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®RtootrI89l. litt ^nhrunnn.läuft nnmfhtolitr 1891bis i)nl)in1892. 1892. JVo. 1.

In Vdoov
@in 3eitbilb au§ bem Safjre 1812.

3um Eingang.
2a3 mar bie 3?it bcr atlerfcfjrDerften3lot:
Öofjläugig fd)lid) öon 2f)ür 51t2f)ür ber Jammer,
©enefctmit Jfjränett marb ba§ farge SSrot,
Cbnmädit'ge ^auft geballt in leerer ft'ammer.
2er ©taube fied), ber Mut, ba§ ©lüd in Särgen,
Tic Hoffnung tängji mc>öbe 9?id)ts öerbannt, —

9Hcf)tSSkfjr, nicht 3Baffcn miber 2rnd unb Schergen,
2er (5ub gebunbenunb gelätjmt bie feanb.

2as mar bie $eit ber atlertiefftenSdjrnad),
2er blinben 2(ugen unb ber tau6en Oberen,
2a beut)'d)erSinn an melfdier ftette lag,
2a beutfcfjcsSBort ben reinen .Mang oerloren.
3ur falfcfjenStaßemarb ber £eu, juiu Sd)ran^en
2er ebteSWann, unb ob er aufredetging :

üftacfjmelfcfjerpfeife lernt' er )d)män,^e(nbtanken,
leichtfertig gaufelu, mie ber Sdjmettcrling.

2as mar bie 3eit, ba ©ottes franb gepod)t
9(n föer^en,bie im falten SSufcn fdjlicfen,
2a fie jum 33ranb entflammt ben toten 2od)t
Unb aufgcmüfjlt ber 2rägl)eit bumpfc 2icfcn —

2a fi
e mit glutgcfärbten 9corblid)tslcttern

9(m £>ünmclfdrrieb: „3f)r 2eutfd)en, auf! — ßrmacfjt!"
2a fi

e mit tfiufslaubs grimmen 4ßintermcttern
^urdjtbar gcbrofjt: „2u beutfdiesS80IE,l)ab' 9(d)t!

,,2id), SSolEim 3od) ber Sdianbe, rott' tefj aug,
ftriecrjft fjünbifcfj bu in beincr ^-roljnemeiter!
Wod) brennt mein £icf)t: — crleudjte beinen ©rang,
3n beinernWbgrunb fudje Stab unb Seiter!
Gmporgeflommen! Sinb aud) fd)manf bie Stufen,
3um jage führen fi
e fjinauf, jura 9tcd)t;
Unb an beö Slbgrunbs iRanbe follft bu rufen:
©enug ber Snrannci! — 3f)r Stetten,brecht!

3u lange fdjleppteftbu bein Sflaoenlcib!
2er biet) f)ineingepcitfd)t,mar WotteS©eifjel
^ür bid) unb beinc freüte l'äifigfeit —

2er biet»̂ erfdjmctternbtraf, mar ©otteö SJceiftcl!
XXVIII. aa^tgans. 1

.

k.

93ernb,arbine Sd)ul§e»Smtbt.
(Mbbcucfoerboteu.

2id), 331odOon Stein, mit borten ^unfenfd)lägen
§at er befjau'n, bi§ aus bem S31odemarb
din mäd)ttg SSilb, ein 93ilb ju 2ru| unb Segen:
2er beutfdjeSöme bon ber altenJJlrt!

„Sdjon reeft er bebenbfid) unb brüllt Doli 3Sut,
2ie Prallen mirft er öor unb fdimingt bie ^ranfe —

2ie 3unge ledjjt ifjm nadi be§ geinbe§ 331ut
Spring an, bu Seit, unb fall' if)in in bie plante!
2ann treib' if)n auä in fluditgeiagtenHorben,
2ie 2Bal)tftattbeine3 Siege; behauptefüljn —

3ft aud) bein töuigrcid) jur SBüfte morbeu:
Salb nat)t ber Senj unb madjt bie SBüftc bliib'n!"

2a3 mar bie 3cit! — 2Bir fteljen ernft baüor,
3n ifyrem Sdiiuer;,euiibronncn un§ ,^ufpiegeln;
^tr füllen nidjt mit leidjter |ianb tf»r 2fjor,
2a§ grofje, eifenftarrenbe,entriegeln,
Still follen mir ben buntlen 9iautn betreten,
2er Sclnnad) gebeutenb,bie uuei cinft entehrt, —

Unb follen nicbertnic'n, unb brünftig beten:
„§ilf, gnäb'ger ©ott, bafi fie nid)t mieberfcljrt!"

1
.

Stapitel.

Stuf bent eingebetteten SBtnnenfluffe l)tn glitt baö bunHe

Jorffd)iff. $)ol)e, Ijerbftlidie Säume mit fräftigem Untertjolje

fäumten bie Ufertoiefen ; t)ie unb ba fd)ob fid) eine moorige

3unge fjinein mit ganjen ©treefen fäufelnben 8diilfev, in

bem bie -SRofjrbommcl Raufte unb SSilbente unb SBefaffine fid)

fd)eu berbargen. 9tote unb gelbe Slätter fdjaufeltcn , ju
bictjten SKnffcn öereint, auf ber glitt, jogen mit bein Sdfjiffe

unb legten fid) an SBauer StrenbS 9tubcvftange. SSor ber

Sonne tjer blie^ ber frifdje Dftminb unb trieb baS näd)tlid)e

©en>ölt auöeinanbcr. 9tiitgsum fein anberer l'aut, afö ber

rocid)c ®d)lag beö §Ruber§ unb ba£ ftettge Slbtröpfeln be»

Söaffcrö üon feiner ©cfjaufel.



äßan fdjricb ben 11. Oftober bei 3a r̂e^ 1812, unb
ei toax um bic fonntäglidje grürjbämmerung.

Sobafb ber SBinb aufdrang, 50g ber Sauer im lila

SBollfamifol bie 5Ruber ein unb banb bai fdtjrüargeSegeldjen
am furjen 9Jcafte loi. Sann fefcte er fid) mit untergefefila*
genen Straten gemädjfid) jum ©teuer unb paffte feinen Tabaf
— übelriec£)eubci ß-igcngemäcbi mit feingefcfjmttenem ftafmu«
üermengt. ©ein fdjarfer 93Iicf folgte ber bürren, febfottcrig

uniformierten ©eftalt bei franjöfifdjen Touanieri, ber bort
brüben auf ber Teicbfappe luftroaubelte unb immer Heiner
unb unbetttfieber luarb. §iuter ber bieten Ouafmmoffe feiner
pfeife grinfte ba« fdnnafe ©efiebt bei Torfbaueru böbnifcb:

„Siä ! Sßajä bu mau tipp — bu Tüüefibroacu ' X i
mift mi befuuren!" (Sr taebte heimücb in fieb hinein , föte
in ber Slicfjtuug bei ocrfcbnnitbeubcn Touanieiv au« mtb
fitotetc ocrftobleu bic grobe Sauft in ber Jpofentafcfje. Offen»
fuitbig §u brobeu, bai magte er nict)t. 2Ber »nagteüberhaupt
ettöai Öffenfunbigei (jeutgutage? „Spalts! 9RauI unb mach*

bcn Sudcf frumm!" Sa« mar bie ßofuttg ber franjöftfdjen
Bürger in beutfd)cu ßanben, unb ber ffuge Sauer loufetc

fein Sud}!
?lber bcn Sdifud gebrannten SBaffcri, mit bem ber gc*

meine äftattn fid) in biefer fdjmcren geti iperj unb Wagen
manu balten nutzte, bcn batte er bem bermalebeiten Aran»

jofenferl bort binten qlücflid) nuter ber Spürnafe bureb/
gcpafdjt. ©in (janbtidjei gäfjdjen toar'S, unb baju noct)
ftarfer, fdiottifdier ^bivft). ^a» ."Hidmcg«, ber Zimmermann
brobeu aui ber rauben SBurfter Seemarfdi, batte ei mit fcd)i
ferneren gäf$d)eu üon .frefgofanb geboft unb fdjlau nad) Srcincu

(jineingefcrjmuggeit. Strenb, ber 2Büf)rbcner Sauer, nmr ,\>cl)lcr

unb ;,ugletcb Teilhaber am ©cioinn geiuefcn.

^etd fafj ber „uubebarote" junge „Tominc" (Staubiui
aui beut Malberftäbtifden unbproufct auf ber Scbmuggelroare.
Sein gerftlidjer ßüttgfd}ofj unb ber Stragcnmantcl hingen

barmlo« unb fdiüfccnb über beu Raufen bOU Taiieuben, SEorf»
brodeu unb alter Scgellciuloanb 311Sobett, ber beu ACiter-
fern bei Söranntioeini in fieb oerftedte.
Ter junge Tominc mar nueb einer üon beu Stiften im

ßanbe naeb Sauer Slrenbi SKeinung. Saum geregt batte er

fid), feit er bor ber Stabt in bunfler ,"vrübe mit Saef unb

Sßad ini Torffdjiff geftiegen mar.
(Sr ging, auf nnbeftimmte Jöconate ali §itf§örebtger

jur Sertrctuug bei erfranften ©ciftlicbcu nad) Sanft "Jürgen.
.Stellte foffte er bort jum erftenmal üon ber Stan;,el bevab

$ur ©emeiube rebeu, unb nod) batte er feinen ""ßrebigttert

nittjt gefunben.

3m fablen Zwielicht fafj er über fein 9teuei Tefiament
gebeugt, fudjte, blätterte unb fai. Zornig unb leibeufdiaftlid)

loetterleuebtete ei in beut fräftig=fd)üucn, unbärtigen ^unfi"
(ingigefidjte, fo bnfj bei Sauern Seiioort „ftifl" ju einem

fraffen §obne auf biefen regungifo« Taftt.umben warb.

Aieie Jertumbl beute für alle loöalen, priefterlidien

Tieuer Seiner erhabenen Shdierliebeu SRajeftät. Napoleon
Sonapartc bei ©ottglcidicn! Aveie lertioabl, um ibiu ein
,s*")ol)cfiebbei ^>rc 'fC5i bafür ait^uftimmen, baft er über Oer

nid)tetc SBobuftätteu , burd) nieufri)euleere Waffen in bai
brennenbe 33coc-fau triumpfjtereubcn (Sinzig gebaften batte!
C£in Te deum laudamus jur Serberrliebttug be^ 9Jcenfd)en=
göfeen, oor beut bie Sölfcr bei (SrbbafTi gitterten!
ßeberectjt Klaubiui ,50g unter ber Sibcf bie ueuefteu

Teparteiucnt^eitungcu beroor, bie er fieb geftern Stbeub in

ber Stabt getauft unb mitgenommen batte. ^mmer jftjei
Spalten: eine frait,',öfifd)e unb eine utangelbaft ftplifierte

bcutfdjc nebeneinanber. S)ai ©anje ein feilei öügenblatt,

§n)ifdjen beffen Qtilen ber Patriot ooIX Sdjam unb ©djmerg
unb — ad) — meift Oergeblid) nad) ber fd)led)ten unb rediten
SBar)rt)eit forfdjte. 2Bic ioiu,dg iljre Sörncfien im Sd)tamm,
unb roie fd)iocr, fi
e aui il)tu t)eraui§ufinben.
®a ftanb'ö ju fefen: Srcioiertet ber ftoljen ^arenftabt

an ber 3}coöfioa üon ruddofen §änben in @dt)utt unb bliebe

gefegt. 9tucb,foö ? SRein, bai mar nidjt ba§ SBort bafür !

Sin loafjnfinniger SÖt ber Üfotiocljr be« ©ouüemeuri 9toftop»
fd)in, 9cotroef)r miber ben uu()eimfid)cu unb unbejroiug liefen
Attila unb feine grofee Strmee, üon ber man SSunberbinge
fabelte, ©reifcigtaufenb puffen' arme Sermunbetc in ben
Spitäfern üerbrannt ; ©reife, SBeiber, ^inber eilten bungernb
unb fdjufdoi ben „eblen getnben" entgegen. Unb in all
bem unfäglidjen 3ammer plünberten unb raubten bie So*
borten biefer ebfen geinbe: tuelfcfjc ganatifer bei 9tubmci,

ääfjnefnirfcrjenbe beutfcb,eSrüber, frieeftenbe Sölblinge, bereu

Nationen fid) ibrer fdiämtcn. Tic fRotte ber 90?orbbrenncr
luar beffer afi fie ! — Unb biefe fiegreiebe 2lrmee IjüIItc fid)
in bic gefrorenen s^clje unb fübftc fid} >uol)l barin! Da
mar bic fdjamlofc Sfaipfjemic febroarj auf loeife. „Dai
Slinta biefer Stabt if

t toegen feiner ^eilfamfeii bcrüljmt" ;

ba bie t)D^k, bocb,trabcnbe Sß^rafe: „Sranfreirb febeint be»

ftimmt, jeberjeit ben SBafT bei ciüifificrten ©uropai p bifben."
21m gufje biefei Sügeubfattc^ ffcf)entfid)c Sitten be»

fümmertcr Sftern im Stabt» unb Sanbgebiet an ifjre fernen
Söfjne: l)eim(id) Sntflof)cnc unb Sccfcutc, feit langen 3 a b reu
auf unbefannten SJcccren fafjrcnb — „fid) förberfamft einju»
finben, um ber ftottifription ©einige ju feiften unb fd)impf»
lid)e Strafen üon beu forgcnüoffcu S^rigen abäitmenben."
®er Sefenbe fnittertc ergrimmt bic 3 c it u "9 e " in einen

Saft jiifammen; ben marf er über Sorb meit üon fid).
Ter Teidi begann fdion, fidi gegen bie grofje ftanaf»

id)lcufc bin abjuffodjen. ^mifdjcn bcn faf)lcn 5iftcn ber boben
Lüftern unb (iidicn am Uterianm idiinniterte ber vniinnel

bereit« rofig, unb biefer 9iofcnfdiimiuer übergofe audi bie auf
ben Suiecn bei jungen Sßrebigeri anfgcfdifagencn Seiten ber

X'fpofafppfe.

„Dai Terüoort!" Ter 2Binb marf bie Sfättcr bei
heiligen Sude« bitfdieiuanber. ßeberedjt lief? il)it ungeftört
fein fpiefeubei SBefcit treiben unb faint unb grübelte umfouft.
Sor menig Tagen erft, ali bai feierliche Tebeum unb

ber Tanfgottc«bicnft im 9{eicbe angeorbnet loorben loaren,

batte er fid) babeint einem SImtibruber gegenüber arg ben

3Runb oerbranut mit feiner beutfdieu ©ntrüftung. Tem

Slmtibruber eridiien bic beutfe^e§aut unbequem, unb er
ftedtc fd)ott mit balbent ßeibe unb Sinne in ber.erföriefj*
lidiereu, fran^öfifeben, mieioobl er fid) bei gcfabrlojen Sin*

[äffen gern nod) auf bcn beinilicbcn Patrioten auifpieße.

^ent aber batte er fid), bei ©elegenfjeit ber freien i£ejttt)at)I

jum 11. Oftober, nid)t cutbföbet, „bei SOccufdjenSof)n unter

bcn fieben gülbenen l'euebtern" ber Offenbarung mit beut

corftfauifdeu ©rgfeinbe 31t üermcdjfcln.

„Unb batte fieben Sterne in feiner redten ftanb, unb

aui feinem SJhtnbe ging ein febarf jroeöfd)neibig Sdmcrbt,
unb fein

s,'lngeficbt leuebtete ati bie belle Sonne.
„Unb ba id) tt)u fal)c, fiel ieb ,yt feinen AÜfjeit ate- ein

EEoter. Hub er legete feine reebte §anb auf ntid) unb fprad):
AÜrebte bid) niebt; id) bin ber Srfte unb ber ße^te."
„^ftti über bieb!" — ßebered^tiStirn brannte Oor Sd)am.

©r ftünte fi
e in bie ßinfe unb blätterte mit ber 9icd)tcu

weiter, immer in ber Offenbarung ^obannü bei Soange»

tiften. Seim fedjften Stapitel f)iclt er inne, lai üon bcn
apofalpptifcbeu Oettern, oor fid) fab er nur bai „fabfc

s^fcrb,

unb ber barauf faß, beß 5JJame t)ie| Tob, unb bie £)öfle
folgte il)ut nad). Unb if)n-cu loarb 9Ucad)t gegeben, §u töten

bai üierte Teil auf ber Srbc mit beut Sdnoert unb junger
unb mit bem Tob unb burdtj bic Tiere auf (Srbcn — "

„Tie Sefticn in ber brennenben Btabt 93toifau! 9?cin
— nein! — lociter!"
^m neunten ftapitef: „Unb bie §eufdjreden finb glcid)

beu Stoffen, bie jum ftrieg bereitet finb, unb auf ibren

Häuptern loic fronen, beut ©ofbc gfeid), unb ifjrc Slntfit^e
gleieb ber 3Kenfdf)en Slntti^.

— Unb Ijatten über fid) einen
^öitig, einen (Jugel aui beut 2tbgrunb, beß 9?amcn fyci'ßt auf
ti-bräifd) l'lbbabon — "

ßeberedjt ©laübiui febfof) bie Sibet unb fd)ob fi
e üon

fid). Seine §änbe loaren cüfalt geloorben. (5r luidelte fi
e

in beu fragen feine« meiteu 9teifemantel«, febauerte in fid)



jitfaririnen unb lief; fein Sfitfüf auf bte Söruft finfen:

„©ort — mein ©ott ! — gdj fami ja nid)t prebigen \"
„Sdjidct (Sud) in bie Seit!" — SBie eine hinunlifche

%feuct}tung auf fein Stofegebet tarn ttjnt bei SßautuS
sJJc\il)

nung an bie SRönter. 3o, bo§ war ber £ert, beffen er be
burfte, unb baf; er ihn ber frentben ©enieiube nid)t fueebttfeb

j&Slegett würbe, bafür 6ürgte fein freigetragenes .v>auptunb

fein furditlofc» .\>er;v

Straff rid)tete er fid) in bie .frohe, fdjlttg ben SDlantet»
fragen oon ber Sruft jurüd nitb nahm ben ,*put Pont Stopfe,

beffen ftarfe», furzgefdmittencS .'paar fiel) eigenwillig um eine

grofje Stirn bäumte. Unter ber Stirn blidte ein feurige!
9tugenpaar feft unb füf)it in ben bläulid)=f(areit .frimntel, an

bem baS junge ÜDbrgenrot immer lichter emporwuchs, um

ber Sonne ben SicgeSpfab ju bereiten.
,,'n fijcert ®ärt, ufe junge Somitte, 'n rifdjen Sfärl!"

bacf)teber Torf bauer am Steuer mit wohlgefälligem Schmunzeln.
(Sr mt)m fid)'» ernftlid) in ben Sinn, heute einmal mieber mit
ben onberen £>eilSbebürftigen auf St. Jürgen w bie Sircfje

\ß gehen, um ju hören, oh ber Nomine auch, „auslegen"
fonnte. Seit ^afjr unb Jag fjatte er fid) aller grömmigfeit
enthalten. 2öaS füllte er mit $rebigt unb Saframent jetjt,

bei biefer ungered)tcn SBeltrcgierung ? SBo^u aU WatytmafytS*

gaft an ©otteS Xtfä) treten, wenn ©ott fo jammerbofl färg*

lief» gab?

Stuf bem üDhmbftütf feiner fdnuarjgeraurfjten Stummel»

pfeife biß er erbittert bie gähne zufammen unb brüdte ba§

geuer auS. §ier mar bie grofjc Sdileufe, unb ba* Sorffcfjiff

mußte jirnt Sana!, jenfeit» be« ®eid)e», übergewogen Werben.

. £)er junge ®omine erwieS fid) burcfjauS nicht als h,ocf)»

mütig ober fpi|fingerig, obglcid) er eine weifje §anb auS
bem fdjtoarjen Stodärmel ftredte. SBacfcr griff er mit Slrenb

gemeinfam baS 28erf an, unb im Untfefjen fjatten fi
e ifjr

Scr)iff au§ bem fchdängelnben gluffe in ben fehmtrgeraben

Sanal gebracht, ber als unabfefjbare Sinie junt $id ber
gafjrt leitete. Sie waren im St. ^ürgenSfanb , unb nad)
bem engbegrenzten ®af)infegeln gwifd)en Seicfjen unb Säumen

tfjat fid) üor £ebered)tS überrofcfjten Stugen eine frembe SBelt

auf, bie if)n bennod) anheimelte unb in feine ^ugenb zurüd*
üerfe^te, wie burd) 3 auber. SSicfen unb äftoore Weit unb
breit unter SBaffer ; am öerjitternben §orijonte entlang ®äd)er
unb Teiche, Sufd) unb 9Jcüf)lenflügel, fd)emenl)aft, als Wär'S

ein Slenbwerf ber Kimmung, unb inmitten beS filbergti^ernben

SSafferfpiegelS ein grünes ^nfelchen, oon beut ein weiter,

ftumpfer ftirebturm aufragte, \iiuter bem ^nfelcfjen> eS in
geuer babenb, ein unauSfprechlicf) bcrrlidie», leud)tenbe»

SÜcorgenrot.
ßeberecfjt erhob fid) hon feinem Si|e unb blidte gegen

ben äftaft gelernt, z>üifd)cnSut^ürfen unb 9tür)rung, in biefe

lautlofe unb ftrafjlcube Unenblid)feit be§ überfdiwemmten
lanbes h,inau«.

„^ugenbjeit! — ®a bift bu, Strongt)lc, — ba bift bu,
5lulu» SereuuS! — ja wahrlich, SluluS ScrenuS!" fagte er

tor fid) fjtn. Seine 2lugen würben groß unb begeiftert, er
bog beibe .öänbe über ber Stirn jttfammen unb öerfenfte fiel)

in baS blenbenbc 9iunbbilb. „Insula perdita — gramine
vestita," ful)r er fjalblnut fort, „natans in aequore maris."

(£r fefete fid) wieber unb 30g aus feiner örufttafd)e ein

gan^ oergilbte» unb ftarf zerleieue« ^ergameutbäubetjen , in

beffen windige Sd)rift er fid) alebalb oertiefte. GsS War ein
uralte» unb felvr feltene» (5i;cmplar ber lieblid)=e(cgifd)en

Opuscula ruralia beS 9iulu» SereuuS: fieberedjtS üiebling
unter ben lateinifctjen Xid)tern ber Sllteu.

r Insula perdita — gramine vestita." SBie oft fmttc er
bie präebtige Scfjilbcrung beSflammeuumgebenen, äolifcfjen Sjtrfcfc
oulfans Strongple fdjon gelefcn feit feinen Sefunbanertagen.
3a, bie fein gefdjriebene , bcutfcfje Übertragung in feiner
eigenen forreften Scf)ülerhanbfcf)rift lag noef)unöerfefjrt }totfdf>en
ben raufjen blättern beS Heinett 93ud)cS. (ix überlas unb

empfanb fi
e wie nie juöor, roäfjrcnb er je^t auf fein teucfjten»

bes ^nfelc^en St. 3ü r g e " in ber SBafferwüfte jufteuerte:

„ßdanb, OerloteneS,flri'm überfleibet,

S^wimmenb auf fptegelnbeniSpeere:

S8el) bcincni Tempel unb luel) ((inen Tieiiern,

(^ötterüeiftüfiiien(Smpörepi !

s

4Jrieftcr(oö"rittre im Djean, Silonb,
Aeuer ben Sd)ofs bir burrf)brcche—

(iiüig, o ©trongijfe, ioll bid) umloberii,
^sooiö,bc? ftütttttibeil, Slnmmc!"

2i>iebas zutraf ! (Meljörtenid)t er felbft, Veberedjt CSlaubiu»,
unter bie abgewichenen (Smpörer au» ber d)riftlid)eu ^rieftev

fcf)ar. (£r, ber fid) heute gegen bie Söerorbmutgeu feiner

Oberen auflehnte, gegen ^eftprebigt unb üobpreifung eine»

bertjafjten iöcbrüders? Unb flammte nid)t bort um ba»

norbifche CSilanb ber ^immet in (Mint, fo wie fi
e oor grauen

Reiten fdjon baS ewig berbamiutc Strongplc im blauen, fici=
lifeheu äßeere umlobert hatte?
2BaS frommten bte Silber unb (^leicljniffe ! Sdnuer;,»

fjoft fehrte beut ^hautaften bie bnufle 2Birflid)feit jurürf.
„Scfjidet eud) in bie — ad), baß ©ott erbarm! Tcitu,
baf? eS böfe Qdt war, Wie ^SauluS Weitcrl)in ben (Spbefcru
prebigte, biefe ÜMihrljeit burfte, unter be» (iorfen eiferuem
Scepter fein üftunb ungeftraft herfünbeu. 9tn Jl)ür unb
Söanb l)ord)ten bie Späfjer unb fd)lid)en in ben bämmerigen
Sötnfcln. ^n Schulen unb Käufern warb ba» 9Jli§trouen
gegen ben 9cebenmeufd)en gelehrt

— notgebrungen. konnte
bte Qdt nod) ärger werben? „Seim §immel, e» ntu§ ein
©nbc bamit fjaben!"
Ta ftrid) plötjttcf) über 2cbercd)tS Raupte ein Schwann

Söilbenten bahin mit ftarfem ©cfdjnattcr. ®aS erfüllte förmlid)
bie Wette, ftille ©egenb. Slttmäfjlict) begann fi

e

aufzuwachen
unb fiel) zu regen, ©lorreid) trat bie Sonne am öftlidjen

SBafferranbe aus ben Sporen ber SRorgeuröte Ijcroor, unb

nun erftang üom fernen Sauft 3ur 9 en vein unb flar ba»
erfte, fonntäglid)e ©lodenläuten.

„Scfjon?" fragte Seberecfjt erftaunt unb gog bie Uf)r.
SS war eben fed)S öorhei. 2)er Sauer nirfte, Imlte Stein
unb Stafjl auS ber £afd)e unb fdjlug fief) geuer für feine
erlofd)ene pfeife.

,,©r if
t

Wof)l ntdjt auS unferer ©egenb, was, ®omine ?

Sieht (Sr: ba runbum Wo^nt Seine ©emeinbe, in Seteber»
enbe unb SierfjauS unb Söührben unb 3Jcoorl)aufen unb Ober*
enbe. £)ie müffen alle z" ©d)iff nach St. Jürgen, ad'rat
als Wie icf) unb @r. Qu gu^ geht baS nid)t, aufeer wenn

wir fefteS (SiS haben."
Seberecfjt gab feine SlntWort. Sdjweigenb, mit gefal=

teten §änben, faß er unb fdjaute ber '^n\d entgegen, feinem
^atntoS, in beffen fidjere Dbe er auS ber brangoollen SSelt

flüchtete, ^n großen Umriffen ftanb bie ^ßrebigt, bte er

beute zu fjatten gebad)te, Oor feinen geiftigen Stugen, unb ber

fonntge SJJorgenfriebe töfte Qovn unb Sttterfcit gelittb oon

leiner Seele. Xanfbar ließ ihjt biefe wafferumflutete SBelt

für fid) aufatmen, über bie baS erbarntmtgsloje Stachelrab
einer graufameu Seit nod) nidjt bin weggerollt ju fein fdiien.
@r fegnete feinen (Sutfcfjlufj, fid) üom brennenben Soben ber

ftäbtifdjen Ranzel fortgemetbet zu fjaben auf ben üerloreuen

unb üerfcf)mäl)ten ^nfetpoften im lorfmoore, el)e fein un*

bänbiger Aeuerfopf ihn, in nädjfter Scähe feiner borgefe|ten
Sehörbe, mißliebig ober wol)l gar unmöglich gemadit haben

Würbe. (Sr war fein reicher Statut unb ftanb elterulo»,

allein in ber SBett. Ofjnc Stint Ijatte er fein Srot.
D'cun waren fi

e am ßiet. 2Bic flctn biefe Schotte int

SBaffer! 3tuf einem <pügeld)enbie alte Kirche, moffig unb

feft gefügt, ben ^ahrbunberten zum Jrotj; außer ihr nur
noef) ^Saftorei unb SüfterljauS gtuifcticn ©artengefträud) unb

fnorrigen SSeibenbäumen laufd)ig üerftedt. 9vote unb weifte

sJJcalüen flimmerten üon fjot)en Stödcn berüber, unb Stauch»
wölfcfjen fliegen ferzengerabe üon ben beibeu §auSbäd)ern in bie

Suft. ?cahe am Ufer ftanb im ©olbglanz ber SJlorgenfonnc
eine möbdjenljaftc ©eftalt neben bem ^djbxunmn unb fpäfjte
bem hcranfommcubeit Sdjtffe entgegen. (Sitten Strrtt fd)lattg fi

e

um bie §ebeftange beSSrunnenS, mit ber anberen §anb fdiüi^te

fi
e

ihr Sleib üor bem tauigen ©rafe. ©ortwuna foigt.>
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25eim \)c\i. Rod in <Trier.
SSon 9J. 93obe. (Slbbrud»erboten.)

!gdj War fdjon jtoei Jage bor bem beginn ber 2lul=
ftettung bei beil. 9iodcl in Stier, weil id) bie Stabt ftu»
biereu unb iljre Vorbereitungen beobaebtenwollte. Sefanutlid)

werfen große ©reiguiffe t^ren Schatten bor fid) ber
—

meift nur einen, aber bie Schatten, bie ber Ijetl. 9?ocf bor
fid) ber Warf, waren 3abllol. 3n nKeit genftern, auf allen
Straßen, auf alten ülofcnfränjcn, Streiken unb fingen, Srief»
bogen unb s}3oftfarten, (Sigarrenfpißen unb Strcid)l)ol3fd)ad)teln,

£afd)entüd)erit unb ^utfcrfacbeit
— überall fein Silb. Unb

überall basfelbe Silb, nur in ber garbe uerebclt, ganj genau

fo
,

rote fid) bernad) ba§ Original präfentierte, obgleid) biel
Original nidjt pbotograpbiert, nid)t porträtiert, feinem Qttbu*
ftriellen gejeigt, ja offenbar für bie Slusfteüung erft forg»

faltig präpariert war. 3 n tereffant! nidjt'? Sie Saiferin
Helena l)at beu Siorf ber -Trierer &ird)e gefdjenft, unb bei

ber Scfid)tiguttg bor ber 5lusfteltung >oar er ein auf anbrem

Stoff befeftigtel, tierfd)immcltel Stüdmerf. deiner fragt

jet.U: luol)er batte bie Staifertu ben 3?od? er if
t cd)t, bafta!

feiner benft ineljr an bie fjaltKofen Stüde — mir haben ben
ganzen 9iod, bu fiebft e§ ja! unb ob unb uüe ein ioldies
ftlcibuitgsftütf , bas bod) feine Stricfarbeit ift, fonbeni aus

einem gewebten Stoff beftebt, mit Sirmeln obue jebe SKaljt
Ijcrgeftcllt Werben f a n n , hak ju beftimmen muß id) unfren
fadjberftanbigen Samen unb Sdjneibera überlaffeu. Sal
Sinb $tf u % aöer 'i nt biefen SRocf uon feiner äÄutter SDJaria
empfangen, er if

t mit bem Seibe getoadjfen 6il 311111Jobe
— unb bal ju glauben, mitfe id

)

ben gläubigen &atl)olifen
beö Siltumi Sricr überlaffeu.
Ttan fönute aber unter beu l)cil. 9tod ganj gut bie

Scbife fetsen: „9)?au muß bal 21ngenef)mc mit bem -JHijj»

lidjen Perbinbcu." Unb jtoar teilen fid) in biefe Sebife ber

^apft, ber Sifdjof unb bie Stabt ganj reblid). Ser $abft
gcwäljrt ben „Verehrern" bei 9iodcl üö lügen Stbtaß, ba»
für bittet ber Sifdjof, bei bem Umgange mit einer ©abe
bei ^apftel 511 gebenfen, ber fid) feit bem Serluft feiner

weltlichen §errfdjaft in 9cot befinbe. Ser Sifdjof ftetlt ben
9cocf aul, bafür bittet er, mit einer ©abe bei Somel gu
gebenfen, ber einer Sfteftaurierung bringenb bebürfe (bem fingen«

fdieiu nad) befanb er fid) freilid) i
n einem gang oor.ytglidien

baulichen oiiftanbci. Tic gute Stabt Srier aber fagte: „Qd)
fei, gemährt mir bie Sitte, in eurem SBunbe ber britte."

Sie bflafterte ihre Strafjen neu, ölte, befranste, beflaggte

ibre Käufer unb beforierie ihre Scbaufcnfter mit aflcu mög=
lidjcit unb unmöglichen fterrlicbfeiteit , bie fid) auf beu f)eil.
SRocf, auf beu uubeiligeu

s

$lai\ ober auf ben neutralen junger
unb Surft belieben, nur barüber ganj befonberl erbittert,
baf; and) bie Rubelt fid) bie ©elcgculjeit 31t nufce machen,
an ber SBofle ber fremben ©d)äfd)en l)erum3U3upfcn unb auf
einmal einen fd)Untugl)aftcn §aubel mit JHofcitfrängen, Srejugen

unb Ijeiligcn 3iödeu angefangen Ijabeu. SEBäljrcub ber 2tul=

ftcllung if
t täglid) 2Bod)emitarft, ben Sag Por ber Gröffnung

mar Siefjmarft, überall, wo Sßla| if
t , finb (i|V, Srinf= unb

3d)lafl)allen erridjtet; id) borte tum etma 1000 Kellnern,

bie angeworben feien , unb au3 gang Scutfd)lanb finb eine

SUcengeSagen unb ßofomoiiüen mit SBebienung nad) Sviev

)tnb in bie loeite Untgegenb birigiert, um bie 9Jieuge ber

täglidjeu (Srtra3üge ftellen 31t fönnen, bie Pon allen Seiten

ber fommen unb luieber abgeben müffen. Sie ©ifeubaljn
loirb ein brillantes ©efdjäft madjen, aber aud) anbere ©emerbe»

treibeube, ioie ©aftluirtc, Söder, gleifdjer, Saufleute. Sogar
bie Sarbierc gebenfen, mie id

)

l)öre, mit ber (Eröffnung ber

21u§ftettung il)re Sreife angemeffen 31t erljöljen; teilroeife
fonnten fi

e bie Qtit gar nicfjt erwarten, roie id
)

roieberf)olt
fdjmerjlid) cmpfuuben l)abe. Sa3u blatte fid) ein 2Bol)nuug§=

fomitee gebilbet (ein maljres Sebürfnis unb eine 2ßol)ltt)at

für Sermieter unb ÜOcietcr), „um bie fremben Por ÜberPor»

teilung 31t fd)ü|en," unb bie Sreife feftgefet^t. Sanad)
foftete ein 3
imnter m ü 1 ® f tt für bie 9?acf)t 4 9J?f. , mit

2 Setten 7,50, mit 3 Setteu 9 9ttf. u. f. m. nebft SSaffer
unb §ait ^ tuc ft' a ĉ ^ anbere wirb befonbere begatilt , unb
aufeerbem fteigen bie Sreife je nad) Sage unb ©üte be#
Gebotenen. Unb waet bringt bg§, Wenn ein Sürgcr fo adit
Söodjcn ober 56 Jage lang 9kd)t auf Wacbt feine paar
Setten mit 10 SJcf. oermietet unb babei Spcifen, ÖJctränfe,

Sebienung nod) befonberä berechnet! 130 junge SJiänner,
Seamte, Saufleute ü. bgl., bic in möblierten Zimmern loolinten,

unb beneu rüdfiditsloe gefünbigt ift, baben fid) jufamnten
einen Saal als Sßadjtquarrier gemietet, worin fic, wenn fi

c

nidjt fd)lafen fönnen, 3{ad)e brüten gegen if)re treulofen

i^inau^werfer.
?lm j>ien§tag unb SKittttiod) War ber Som für jeben

Unberufenen l)ermetifd) ocrfd)loffen. 3(m Sonnerltag aber,
bem (Eröffnungstage, bien es: „28of|l, nun faun ber ©uß
beginnen, beim bie äRaffen finb im Ahm." Unb wabrlid),

fi
e waren es. Jags uorber batte id
)

mir burdj einen f leinen

©nmnafiaften , bereu fid), als ich auf bem Sontplafce ben

Stabtplan entfaltete, gleid) ein SnBenb als Rubrer anboten,

bie Stabt jeigen laffen. 3Kein Aiiliver cutpuppte fieb als

SDKtglieb beä Somdjor§ unb erjäljlte mir, baß ber (ibor am

Sonncrstag früb 9 Ubr im Som ju fingen babc. So fam
id) um 7'/-> üon meinem Sorfc in bie Stabt unb lief? ntidj
burdj bic llcenfdienflnt , bic alle Strafen füllte, nad) bem
Some fdjioemmeu. Ser alte Som (er foll bie ältefte beutfdic
Mircbe fein, Wie Erier bie ältefte bcnticbc Stabt 1 unb ber
moberne Eourtft, fi

e batten fid) beibe gefebmiidt, um cinanber

feuitcn 311lernen, ber Som burdj jjaljnen, kaufen, Sannen
außen unb innen, unb id) — burd) fd)ioar3c ©lacecbanb»
fdjube. So würbe id) bineiiigcfcbobeu ; bas ganje ©eftübl
War entfernt, unb bic ungeheuren fallen bei Sdiiffcl boten
einen einjigen jufammenf)ängenben 9laum. SBoge auf 2Boge

flutete Ijercin, in Orbuuiig gefjaltcn burd) geucrmebriuäuncr

in grüner Uniform unb „Somfdjweiger" in l)od)rotcn SRän»

teln mit Stab. Sagwifc^en fa
i)

mau Herren im feinften
©cfcflfdiaftlangug fid) bewegen, in grad, Stttinber, weiter
Sinbe unb weißen ^anbfdjuhen, mit einer breiten, feibenen
gelbroten (bie trierfd)cn garben) Schärpe, bie in golbenen

graufen enbete, über ber ©d)ulter. Qd) würbe nad) born

gefdjobcn, id> folgte im ©eitenfdjiff einem §errn eine Sreppe
binauf, id) trat 31t einer ©ruppe Herren, bie feitwärtl ftan*
beu, unb fragte mit ber begaubcrnbftcn ^löflidjfeit, ob fi

c mir

geftatten würben, bei il)iien 3U fteljn (fie batten bier fo Wenig

311fagen all id)), unb man erlaubte es mir mit ber gröfjten
SIrtigfeit. Saun würben Wir etums weiter nad) born ge

feboben, fdjwenftcii um eine SlattpfIan3eiKSluttffc berum unb

befaubcu uns im Slttarraum. Serfelbe befteljt, Wie ge»

loöbnlid) bei großen ftirdicu, au§ einem Sorraume mit

mehreren Sitireiben auf beiben Seiten für bie Somgciftlid)»

feit ic. unb bem 3taüme, Worin ber 2Htar felbft ftebt. SBir

Würben in eine biefer Sil.u'cibcn biueingebräugt, unb ba faß
id) beitn mit bem fd)led)tcftcn ©ewiffen Pon ber SSett mitten

jWifdtjen ben eingelabenen Spitzen ber Stabt, bic ol)ite 21ul»

nal)ine in großer Soilcttc waren, Wäfjreub fjinter un» unb

uns gegenüber, gefübrt 0011 Sd)orlciuer =9llft, 24 SDMtcfer»
rittcr s4?lat3 nabinett in ibrer prad)ttiotlen Srad)t: bodjrotcm

9tod mit golbenen ©pauletten unb Stauben unb weißen Sein»

Heibern. 5$d) bertrug midt) mit meinen Wacbbarn febr gut,

ja id) imponierte ibueit 3eitweilig, Weil id) Pon bem ©aug

unb ben einjelnen Seilen ber SJceffe meljr oerftanb als fi
e
.

Seibe Slbteilungen bei Slltarraumel füllten fid) allmäblid)

31t beiben Seiten mit einer unglaublichen SOJenge bon ©eift

lidjen aul bem Som unb ben Sllöfteru, mit cinfjeimifdjcu
unb fremben; alle Waren in großer ©ala, unb alle mußten
fteljn. Ser etoal ftarf beleibte Sompropft fam: „SJieine
sperren, bal gef)t aber bod) nid)t, bal finb ja unfere Släfce!"
Snbeffen feiner Wanfte, feiner wid), unb id

f)

allein fonutc

tf)m mit all metner Sefd)eibenl)eit uid)t Reifen, beim id
)

faß

gerabe in ber SJcitte.

Sunft 9 Uf)r begann bie geier, bie fid) in brei Seile

glteberte: 1
.

bie @ntf)üKung bei Stodel, 2
.

bal §od)amt,
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3. bie Siebe beS Sifdjofg. Tor crfte Seil l)ob on mit einem
latcinifdjcit Siebe „Sobgefang auf baS Ijciligc Kreuz GTfjriftt/'

oorgetragen Dom Somd)or, ber in einer Gnnpore uns gegenüber

ftanb, unb jtoar würben bei biefem unb bem folgenbcu Siebe

bie einzelnen Serfe oon ben fel)r getuäf>Itenunb gefdjulteu

Scanner- unb Knabenftimmen abmccbfclub gelungen. %<i)miß

b,ier gleich bemerfen, baß uns „(Sljrengäften" bie gebrückten

Serte aller ©efängc, bei ben Siebern aud) mit beutfdjer

Überfefeung, übergeben würben, baß alles, was gefungen
nuirbc, nur in tateinifdjer Spradjc unb nur Dom Somdwr
gelungen ttmrbe, fo baf^ bie gange ungeheure Feftgcmeinbe
unten im Sdiiff, fomeit fic nidjt Satein toerftanb, Pon ben

crften beiben Seilen ber geier tticfjt meljr begriff, als Was

üirc Ifogen faf)cn; aber im brüten nntrbe fi
e eutfcf)äbigt.

2Bäl)renb bicfe§ crften Siebet erfdjicn ber Stfdwf mit ©e»
folge, ging sunt 2lltar unb betete bort. Saun ftieg er, immer

in Segleitung anberer ©eiftücfjer , zum belügen 5iod l)inauf
unb entfernte, wäljrenb alles betenb auf ben Kuieen lag, bie

weißieibene §ütte oon bemfelben, worauf ber ßl)or bas jtoeite

Sieb anftimmte: „Sobgefang auf ben heiligen 9iod bes §errn,"
vestis inconsutilis , moDon id) 2 Serfe nad) ber babei=

ftebeuben fcblecbten Überfettung berfe|cu möchte, weil fi
e

ct)a»

rafteriftifd) ftnb unb ©ebanfen bringen, bie Hadder aud) ber

Sifdjof ausfprad):

C ftleib, ot)n 9?af)tbereitet,
2?omit ber &err umtleibct,
5?er Jperr, ber Jungfrau <2of)ii,
$ie einft biet) t)at gcroebet.
28er biet) in 6fjr' ertjebet,
Gr finbet feinen 2of)it.

Unb mod)te ft
e

biet)Raffen,
Sic mußte g a n 3 biet) lafjen,
Tic volle 2ölbnerb,anb,
SScil bu ber Siebe Sürge,
SSeil bu bas Silb ber Stirpe,
2>erEinheit ©ottespfanb.

Sie SDMobieen beiber Sieber foftteu „Sboralmelobieen" fein,
»naren aber fo leierig unb unmelobiftf), baß fid) ein eöange»
[iicfieö £dr l'cbmer^id) baöon abgeftoßeu füfjtte.
Ter zweite Seil ber Seier, bas §od)amt, bas nun folgte,

begann mit bem tateinifdjen ^utroitus aus Sf. 22 : „SJceine
.panbe unb Füße betben fi

e burd)bol)rt, SItteluja. Sitte meine

©ebeine traben fi
e gejagt, Stttetuja. 9Jceütc Kleiber fjaben

fi
e unter fid) oerteilt. 2Itteluja. Unb über mein ©ewanb

b,aben fi
e bas Sos geworfen, SKleluja." Sei bem Srjrie

ftanb auf bem 3 e
t

tel bie Semerfung: „SIus ber SJceffe ju
©breit bes Zeitigen Kaifers öeütrid), Pon Rätter." üftiemanb

in meiner 9cad)barfd)aft fannte ben belügen Kaifer ^einrieb,

aud) Sriefter ntdjt. ©emeint War .^einrieb II aus ber
fäcb,fifcbenSmtaftte, ber fjeiüg gefprodjen ift. 9(uä ber 9Jceffe
fjebe id) nur nod) b^roor einen eingelegten „Sobgefang auf
bas tjeilige Äleib," ber in ber Überfettung atfo lautet: „0
bret mal glüdlicfjes Srier! fixen btd) fo f)et)ren ^fanbeö!
(Ibrifti Soga Sobpreife mit ^u&elgefängen 3n bie 3of)rf)iin=
berte ber ^fbrbnnberte." ®a§ öocb,amt enbete, tote übüd),

mit ber (Srbcbuug unb Anbetung ber .'poftte, mit bem "Segen
nnb bem ©cfang 00m Sütar: r Ecclesia missa est, bie ©e=
meinbe if

t

entlaffcn."
SIber fi

e ging uid)t. Senn ber Sifdjof, im Döllen geft»
omat, mit Wiitxa unb Slrummftab, begab fid) unter Sßorau»

tragung praeter t)o\)cx brenuenber SBadjsferjeu unb mieber
mit Öefolge gu ber niebren Sd)ranfe fjtnab, tueldje ben

Sütarraum 00m Sd)iff bes Somes trennt ; unb Oon t)ier au§
fprad) er, frei öor bem 9So£fe ftefjenb. ©in fdjönes Organ,
flarer öebanfengang, feuriger Vortrag, ber nur juroeüen ben

Seiflang oon Fanatismus befam, ber begeifterte Son tiefftcr
Überzeugung: bas roaren bie SQcerfmate ber fc()r gefdjicften
9?ebe, aus ber id) nad) bem offiziellen Sejrte einige §aupt»

fä^e bctDorbeben möd)te: „Surd) biefe Feier toünfdjen mir
nidjts anbercs z» errcidjen, als mas Paulus als 3>^cdfeiner
^rebigt barftedte: mir prebigen C£()riftum, ben (Mcfreuzigten.

sJ?ad)bem ber äJcenfcf) aus bem ^arnbiefe, luo er ©otteö
Freunbfdjaft geuof?, gennefeu mar, blieb in feiner (Seele
bie (Erinnerung an biefen glüdlidjeu ^uftanb baften, er loollte
©ott greifen unb taften. Sarum fam (Mott in mcnfd)lid)er
(^cftalt uns, bie 5Icenfd)en Ijatten il)ren ©ott toieber unter

fid) unb fonnten fein ©eroanb berühren, bies ©eroanb. —

9)can 1
)0 1 gefagt, biefe Feier folltc eine Kraftprobe fein, mic

ftarf mir feien. SaS if
t

ft
e

uid)t. 2Bir ftnb fd))uad), aber

beuuoef) fürdjtcu loir uns nid)t, beim ©ottes Kraft ift mit
uns. Sie Kraftprobe if

t

aud) jefei nidjt ju modjeu, fi
e

if
t

gemacfjt, feitbem bas Kreuz geprebigt toirb.
— Sies Kleib

if
t ein ©ttmbol ber @int)eit, beun hrie es uns ungeteilt ge»

blieben ift, fo fott aueb, bie Kirct)e ungeteilt bleiben; uidjts

fott un§ trennen Pom Zapfte, nidjts fott bas Solt pou feinem
Sifd)of trennen. — ^enes fromme SBeib berührte biefen 3iorf,
unb ba entftrömte il)m munberbarc Kraft, fo baß fi

c gefuub

tourbc. Siele Pcrlangcn aud) beute Teilung bes Seibes. JBir

müffen abwarten, ma§ ©Ott tlmn rotrb. ?(bev geiftige ©nabc,

Stärtung im Kampfe gegen bie Sünbc, größere Siebe jum
i^cilaube: bas ottes barf jeber hoffen, ber bieS (Setoanb bet

cfjrt. SJcöge biefe Feter reid)en Segen bringen aud) mtfrem
ganjen Saterlanbc, bamit ©ott un§ enblid) bie @ i tt t) e i t (!

)

befebere." Qm ©lanze l)ol)er, mäcf)tiger Kird)citferzen oor

getragen, umgeben Pon bem gangen ^ßomp bes fatl)olifd)eu
Kultus unb als begeifterter Slusbrud Pon bem, loas fie alle
glaubten, aus bem SOeunbe itjrer fjöcfiften f"ird)lid)en Slutorität,

mad)te biefe Srcbigt ofjne 5Imen einen tiefen (Sinbrud auf bie

3ul)örer.

^acb^bembie äftenge ben Som Perlaffen, begann bie

eigentliche „Sereb^rung" bes I)eil. 9todcs mit bem Sluffticg

ber im 2Iltarraum Serfammelten 511 bemfelben, unb jmar

gingen guerft bie ©eiftlidjen, bann bie SOlaltefer, barauf mir,

bie ©elabenen. Ser §auptaltar bes Srierer Somes befit^t
eine große ©igcutümlidjfeit. tybtx SIttar pflegt int Sciüeau
bes 2Iltarraumes felbft einen Umgang gu fjaben, fo baß man

binter if)m b,ernmget)en fann. SInbers f)ier. 2Iuf beiben

Seiten bes Stltars füfjrt eine roof)! 20 Fuß fiob^efteinernc
Sreppe mit ©etänber Pon fdjioarzem SJcarmor empor ju einer
tjinter unb jiemttd) b,od) über bem 2l£tar liegenbeu Plattform.
kn ber Stüdfeite berfetben ftefjt ein tjotjer, prädjtig üerl)üttter
Sifcf) unb auf biefem ein flauer Sdjranf, beffen Sorberfeite
aus einer biden, 3 gratner febmeren ©lasplatte befielt. §inter
biefer ©lasplatte fd)trjebt auf einem ^pintergrunbe Pon toeißer
Seibe ber bdiige 9?od. @r if

t etma 2 Srittel 9Jcannsgrbßc
lang, am untern 9tanbe etma 1 SJceter breit, bie jtemltd)

meiten ferne! finb nad) beiben Seiten tnagered)t ousgeftredt

unb, menn id
)

mid) redjt entfinne, burd) eine biuburcbgeftedte

Stange gehalten. Ser Sd)rein £)at einen Salbadjtn au^
rotem Sammt unb ©olbbraperien , ber eine golbne Sornen»

frone unb am SIbenb ein Kreuz aus ©asflammen trägt,

nmbjrenb beiberfeits um ben Sdjrein b,er gleicbfatts fd)merc
Sraperieen aus benfelben Stoffen niebertoatten. So fcbluebt
ber 9fod b,od) über bem Slltar an ber fRiicftuanb ber 2Ittar»

nifcfje, bon ber ganzen Kirdje aus fid)tbar unb bod) auf ber

Plattform, luo er l)ängt, fo niebrig, baß ber untere 9?anb

bes Schreines Pon jebem Sorübcrgel)enbem berührt werben

fönnte. Sas barf aber nid)t gefcüefjett, fonbern ju jeber
Seite bes Sdjranfes ftefjt eine ©ftrabe, unb auf berfetben

fitü jeberfeits, bem 9tode zunädjft, ein ^riefter unb neben

ifjm ein SJcitgücb ber (Sbjreuwadje. Siefe geiftücfje unb weit»

üd)c SBacbe, bie ben 9iod bie ganzen 8 2öod)en Sag unb

^aerjt zu bepten t)at, Wirb alle z^ei Stunben abgelöft.

5lußer ben Pielen brennenbeu Kerzen trägt ber Stttar nod)

auf jeber Seite einen tjodjragenbcn ©asfanbelaber mit Wol)l
20 Flammen, bie zu jeber Seite nad) bem 9tod rjtnauf*

leud)teu, ol)ite iün zu erreieben, unb eigentücb nur bazu
bienen, bem Singe ben 2öeg z u il)m zu weifen. 2Bic fiebt
ber diod nun aus? ÜBic gefagt, feine ©eftalt geben bie

Silber ganz rtdjtig Wieber, in ber Farbe baben fic il)it fefjr
oerebelt. Sic Fnrbe if

t

nubeftimmbor , burtfet maufegrau
ober richtiger: eö if

t gor feine Farbe mel)r, fonbern fein ganj

nngtoeifelfjaft l)ol)cs 2Ilter, Feudjtigfeit unb anbere ©inftüffe
fjaben ifjm jebe Farbe entzogen. (Srbauttcf) mag ber X'lnbücf

fein, bas if
t ©efebmadsfadje ; fd)ön if
t er niebt, eber ge=>

fpeuftifd). 5ßr)otogrctp^tert foll er unter feinen Umftänben
werben, uicllcicbt (ueil mau bas nnwürbig finbet , oicllcicbt,

weil mau ben gerben Realismus ber s^l)otograpl)ie fürcfjtet.



8

©er Borbeimarfd) üor bem heil. Sod uoHjtefjt fid) nun
in ber SBeifc, bafj ein langfam aber ftetig fid) fortbeioegenber

Strom üon 2— 3 9)cenfd)en nebeneinanber bie Sreppe red)ts
am Stltor fjinauffieigt. 9Jcan gebt am Sod üorüber, macht
üor bemfetbcn einen tiefen Sittr. faft bis jur Srbe (aud) bie
SUfänner), fteigt bie linfe Sreppe hinunter unb üerläfjt bie

Kirche burcf) eine Seitentfjür. Die „Berührungen", bie babei

ftattfinben fönnen, finb ein üon ber Kirche eingeführtes Stiftern.

3d) b,abe fcfion gefagt, baf? jn jeber Seite bes Sodes ein

Sßriefter fißt ; er trägt bie roeifje Stola. Sobatb man heran»
fommt, reicfjt man feine Sad)e (Kreuj, Sofenfranj ober ber»
gleiten 5lnbad)tsgegenftänbe fjeiften ^ier „Deüotionalien")
bem Sßttejter hin, biefer tippt bamit an ben Sahnten bes
Scfjranfes unb reicht fi

e jurürf, unb bas gef)t fo fdmctl unb

gcfdiäftsmäßig, baß besiuegen niemanb fteljn ju bleiben braucht.
2Bem es beim erften 9Jcale nicht gelungen ift, ber trifft auf
ber anbern Seite bes Sodes ja nod) einen ^Bricfter. Kommt

man bie Sreppe hinunter, fo fijjt bort mieber ein ^ßrieftcr
im Drnat, ber neben unb üor fid) einen tifchboben, aufcer»
orbenttid) geräumigen Dpferftod mit ber 2luffd)rift: „Opfer

jur Seftaurierung bes Domes" beobachtet, unb mieber ein
paar Stufen tiefer ftetjen groei ganj gleiche Dpferftöde mit

ber ^nfd)rift: „Sicbesgabcn für ben heiligen Batet." So
biet id

)

mid) erinnere, faft fjter fein Sßriefter, unb fo biet

id) beobachten fonnte, ging am Bifdjof feiner ohne „Cpfer,"
am Zapfte mancher ohne „ßiebesgabe" üorüber. 8Iu3 bem

©efagten geht herüor, bafj eine eigentliche Berührung bes

Sodes fetbft, fo üiet id) bemerft i)abc, überhaupt nidü ftott-
finbet, ja fi

e fann gar nicht ftattfinben, med ber Sod im
Sdbranfe hinter ©las unb Sahnten hängt, unb fi

e

barf nidjt
ftattfinben, med er fo biete Berührungen moht nicht aus«

halten mürbe. Das $ublifum fetbft aber fommt ju gar
feiner Berührung, aud) nicht einmal ju ber üon ©las ober

Gahmen. 2Bie es mit ben Kraufcit gehatten mirb, habe ich

nicht erfahren; fi
e

fotlen ein Stttefi ifyceä Seclforgers unb

ihres Slr^tes beim Bifri)of einreiben unb bann in 6efonberet
SBeife unb ju befonberer $eit jngelaffen merben.
Da ic

h

t>eimeinem erften Umgänge nid)t aflcs ju meiner

^ufriebenheit bcobad)tct hatte, aud) gern bas SBoH fetbft bei

feiner „Bcrehrnng" beobachten looflte, fo befdilof; id), mid)
ber Broäeffion ( „^reffion" fagen in ibver Strgtoftgfeit bie

fiaubteute) ber St. ©augotfsgcmeiitbc an^ufdjtieften , bie um
12 Uhr jugetaffen merben fofttc; beim bie ftäbtifdjett Körper»

fehaften unb ©emeinben fottten Donnerstag unb Srcitag, bie

auswärtigen erft üom Sonnabenb an fommeu. Sfber bas

geriet mir ntdjt. Diefe

s^ro,3cffion mar ein bidjter, mogenber

9Jcenfd)enftrom, in bem es fdmmitfe, ladüe ober fdnmpfte, ber

fid) üon ber ©angotfsfird)e über ben Sftarft hinweg jmifdjen
Kraut unb Süben, Birnen unb §eibetbeeren jum Dome hin»
manb unb höchstens alle Biertetftuube einen Schritt machte,

^d) üertiefj bie ©efettfehaft unb fdjtäugette mid) an ihr hin

nad) bem Dompta^. Dort fat) id
)

eine Doppelreihe jüngerer
ÜFcänner in bürgertidier Xrad^t tangfam, aber ftetig in ben

35om üorrüden. Qd) erfuhr, es fe
i

bie 9ftariauifd)e Brüber*

Sobatität, erbat unb erhielt bie (Srtaubnis, mid) ihnen an«

jufdjtieften unb betrat mit ihnen gunt ^uciten SJcate ben ®ortt.

®er hatte fid) in^mifdjen ein roentg üeränbert. Wit §itfe ber
Si^bäufe, bie man in Doppelreihe aneinanbergefd)obcn, hatte
man burd) bie meiten Säume einen etrcas gefd)täugetten,

genau üorgefd)riebcnen ^ro^effionsmeg fjerQeftcltt. Serfetbe

führte üor bem St;or auf ben 9ietiquienfd)rein tos, ben er,

roie ber gtufj eine ^nfet, auf beiben Seiten umging, ©iefer
Schrein ftanb auf einem 2 m taugen, begangenen Sifdje
unb trug einen ebenfo taugen, rooht meterhohen ©tasfaften,
in metchembie Steinobien bes ®omes: ein Saget unb Splitter
üom &reug, ein 3 a h n bes Petrus, eine §anb ber tjett. 2tnna
u. f. m. ausgeftettt maren. SJietu Sad)bar in ber ^rojeffion,
ein nod) junger SDcann, frng mid), ob er moht feinen $rau=

ring berühren taffen bürfe. „€) gemift, Sie motten moht

heiraten?" „2Bir finb fd)on feit üier S a h r£" üerheiratet."
„Stber marum motten Sie bann ben Trauring anrühren
taffen?" „2Bir fyabcn feine Sinber."

SBie ficht nun eine fotdje ^rojeffion aus? Slcan barf
fid) baruuter toeber eine fd)tüa§enbe 9J?enfd)enfd)ar noch einen

befonberen geftjug mit ^irchenfahuen unb SDcufif üorftetten
—
fotd)es tjabe id) menigftens nicht gefehen. ®ie ^rajis

mar üietmebr fo
,

baft bie Seute in jmei Seihen gingen, unb in

angemeffeuen Entfernungen ging jmifchen biefen Seihen ein

Borbeter, roelcher mit eintöniger Stimme immer bie erfte§ätfte
Dorn Baterunfer unb 2lüemaria betete, mährenb bie aubren

ebenfo eintönig jebesmat bie jrocite §ätfte im Ghor hinter»

hermurmelten. Unb bas ging fort tote ein ruhig fliejjcnber
Bad), ob man ftanb ober fid) fortbewegte, bis man an ben

heiligen Sod fam; ba hörte es auf unb fing aud) jenfetts
besfetben nicht mieber an. SBir Bornehmen bei ber G£röff»
nungsprojeffion — mir hatten nid)t gebetet, hatten aud) gar
feinen Borbeter gehabt. 3tts id) am fotgenben Jage mieber
ben Domptaö betrat, mar er bebedt üon einer ungeheuren,

üiclfad) hin unb her gemunbenen Sd)tauge ftehenber ober

langfam üorrüdenber SKenf«Centimen, unb alle Ratten ben

Sofenfrans jmifchen ben gingern, unb üon alten Seiten um»

fdjmirrte mid) bas taute Borbeten unb bas murmetnbc Sad)*
beten immer berfelbcn SSorte. 3^) rnüftte übrigens lügen, Jücuu

id) fagen mollte, bie Seute hatten nicht anbädjtig babei aus»

gefel)en, menn aud) Blidc unb furje Unterhaltungen gmifchen
ben ©ebeten l)in unb her flogen.
Stber eine Kraftprobe if

t

biefe 2tusftettung bod)
— nicht

für ben tjeitigen Sod, beim mas fann bas meinem ©tauben

roert fein, ob mein §eitanb ciuft biefen ober einen anbern

Sod getragen! — fonbern ber Bifdjof münfdjt 311geigen, mie
üiet mäd)tiger bie &ird)e, mie üiel ol)nmäd)tiger ber Staat

heute if
t ats üor 47 Sfcfvrat- SJcan mu§ nur feljen, mic's

gemadjt mirb. Welcher gläubige &atl)olif miberfteht ber Ber»

hcifntng bes „öoHfommenen 2[bto|" ! Unb bann forbert ber

Bifd)of feine ©eiftlidjcn auf, ihm anjujeigen, mit mie üiet

pilgern ein jeber fommeu merbc. ®as mu§ ja ber'Bifdjof
miffen, um ben 3 u3ug ju regulieren, aber nun üerftehen's
bie ^rieftcr fatfd). ©s cntftct)t ber Shrgeis, ber SBetteifer
unter ihnen, bie Wentctuben lucrbeu unter 3h"ud gcftetlt. Taju
fommt bie unenbttcfje Uolgfamfett ber gut erjogenen §eerbeu,

bie Seflame ber Rettungen, bie Seugierbe, bie Verbreitung

ber @ifeubat)neu unb tfjr (Sntgcgcnfommen mit (Srhragügeu

unb billigen greifen — bas altes mirft jufammen, unb
ber Trumpf mirb jum Jriumpt), man fann mit gciüat«
tigen ÜJccufdjen,$ahleu, man fönnte fiebtr mit gcmaltigcn
S^arfjahlen aufmarten, aber bas teuere üerfcietet bie Be»

fd)eibent)eit.
SKerfmürbig üiet franjöfifche ^ßriefter finb mir auf»

geftüften, nidjt ßtfaf) »£otl)ringer , fonbern Sationatfranjofen.

2Bar bas Siebe 511Sorum? mar es eine Solge ber (Stitfjeit
ber Kirche? Ober maren es nod) aubre ©rünbc? 2tud) aus

Strgcntcuil bei s!ßaris, mo es befanntlid) aud) einen heiligen

Sod gibt, maren brei ^Sriefter gefommen, um ju fet)en, ob tt)re
Stüde etwa Seite üon bem f)iefigeu feien; bie genaue Be»

fid)tigung t)at aber ergeben, baft ber

s

$arifer aus tarnet*

haaren, ber Trierer aus SBofte gemacht ift. 255erbat nun ben

falfdjen? ®er Bifdiof mitfj auch einen üerborgenen, aber fidjer
mirfenben Zählapparat im ®ome befi^en, beim gteid) am

erften Sage maren über 41 000 Bcfud)er gewählt, barunter

freitid) aud) fünf Safdjenbiebe.

9Xls id
)

üon Srier nach Bernfaftet au ber 9Jcofel fam,
maren färnttidhe SJcänner bes Ortes gum heiligen Sod nad)
Srier gefahren, ©ine Stunbe baüon, in Srarbad), führte
man ben Sag barauf unter allgemeiner Begeifteruug bas Suthcr»

feftfpiet gteid) breimat hintereinanber auf. Darum eben fchut

fid) ber Bifd)of Korum nad) ber „Einheit" ber Kirche. Die
Slusfteüung bes heiligen Sod aber bürfte jur Herbeiführung

biefer (Sintjeit faum ein erfolgreicher Schritt geroefen fein.
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■Jttt Hebet. («brauet»erboten.)
Woöclle oon £an§ 9?agell oou 33raioc.

2ln baS fuitftüotl gearbeitete (Stfertgitter gelernt faf)
93oron Srood bon ber greitreppe beS ®d)Ioffe^ Stltenfamp
IjütauS in bie flare, fomtenheHe Sd)iteelanbfd)aft. 3n feinen
SMienen tag aber nid)tS oon Sonnenljelle. 9ttit trübem 2ttt§*
brude folgte fein 23lid einer Squipage, roetd)e eben am (Snbe
ber oierjeiügen Ulmenallee angefommen mar unb nun ber

nahen Söabnftatiott jufubr. ©r feufjte tief.

„53atb ganz allein," fam eS bann über feine Sippen.
©erautne Qtit ftanb er noch mie traumberfunfen ba,

als baS Sdbloßportal geöffnet mürbe, unb geräufcbtoS ein

junge§ 9Jcäbchen nab^te.
Sie blieb einen 2lugenblid jögemb ftefjen, als fd)eue fie

fid), bie ©ebanfen beS greiberrn 31t frören, bann trat ji
e

[)cran unb legte bie §anb auf beffen Schulter.
„3dl fürchtete, bu mürbeft bidt) erfölten, Dnfel 33obo,"

jagte jie, ihm ben 3 a9bb lI t mit bem geberftufc reidjenb.
©ie roeidje lieblidje Stimme mochte auf ben Sdiloß*

l)errn einen roobltbuenbeit Siitbrucf ausüben. Seine ;-1üge

erhellten fid), atS er fid) umroanbte unb mit ber Siecfjten

leicht über baS geroettte bwtfetbtönbe §aar ber jungen Tarne
ftrid): „$dj baute bir, meine liebe ©abriete! 5a, bu haft
rcd)t, id) bergeffe mitunter, baft id) alt werbe!"
„Tu, Onfel Sobo? 0

,

id) glaube, bu fanuft gar nicht
alt roerben!"

Sie faf) if)n 10 fchclniifd) au auS ben großen, blauen

SÜnberaitgen, bafj er lärijclu muffte.
„Sei nnbeiorgt, mein .fter^enefinb. 2i>eunfünfzig ^ahre

cS nicht bermodjt haben, mich altern 311[äffen , bie ©infam»
feit mirb enblid) bod) ben ^eiteren Sinn beineS DnM§ brechen.
Siel), Sita, atS eben bie legten ber .\>od)3citqäftcabfuhren,
ba fant mir ber ©ebanfe , roie frcubloS meine 3ufunft Hd)
nun gcftaltcu mirb — roie ocrlaffen!"
SBätjrenb ber iöarou roieber IjiinauSfaf) nach ben fdjnee*

bebedten fronen ber mächtigen Ulmen, rubten ©ffa§ Stufe
fragenb auf ben bornebmeu gügen beS ftattlidien SDlanneS.
Tann geigte fid) erroaS roie ein Sd)motteit in ilireu

9Kunbroinfetn, unb ben Wem in ben beS Dnfefö legenb, fagte

fi
c jögernb: „Onfel iöobo, Ijaft bu beim uidit beme ©abriete

nod)? Sagteft bu nidjt neulich felbft, feit ©ba oerlobt fei,

t)aBe fi
e nur nod? ©ebanfen für Klemens, unb ich nn'iffe bir

and) bie Tochter erfehenV"
Sie trat btö#Cidj bicht bor ben greiberrn unb rief, ihm

Holl tu bie Singen fetjenb, laut: ,,2lcf), Onfel Sobo, lieber
Onfel Sobo, id) habe bid) ja fo lieb, roie feinen äRenfdjen
fonft in ber SBett, unb id) fann'S uid)t fefjen, baß bu traurig

bift! !3dj luifl ja alles tl)un, um bir ben Wbfcbieb 0011©ba

ju erleichtern! 2Bir roollcn unS jufammen freuen, baß fie

fo glüdlid) mürbe. Hub ich, Onfel, id) habe bod) aud) nie«
litaub aufjer bir — roie gleichgültig finb mir alle anberen
äJcenfäjen !"

St nal)iu tfjren ftopf jroifdjen beibe Jpänbe unb fügte

fi
e

auf ben frifdjeu SJcuub.

„Tu bift mein liebet, fteineS Töchtereben unb bu roeißt,
baß bu mir ebenfo nafye ftebft roie Sba ! — Stber je|t tauf
unb fjole beine ^Scljjade, id) roilt mit bir fbajicren geben!"
„0, ba^ if

t fd)ön, Onfct! Sofort bin id) jurüd!"
SRit teilten Sprüngen eilte fie in ba3 Sd)to^.
93aron SBrood fat) ber fdjtaufeit ©eftalt nadj. „SBenn'S

nur erft gefd)el)en roäre," murmelte er, „e^ mirb iljr febroer
lucrbcn fortzugeben, unb bod) — Skrtfja mag redjt Ijaben!"
9cad) mentgen SDtinuten fam ©abriefe gurüd.
,,3d) bin fo fror) , bafj bu nun einmal mit mir gan^

allein gel)cn mu^t, Onfel 33obo — hier ift bein Überrod, es
mirb bir 511fatt roerben, roenu bie Sonne fiuft — unb beute
aberfb, nid)t mal)r, ba barf id
)

bir üorfefen? 2Bie id) mid)

barauf freue!"
Sie hatte beut greiherrit geholfen, ben grauen .^agb«

paletot anzulegen; bann roanberten beibe jroifdjen l)ol)en, grünen

lariic-heden bem ^axle 31t.

„SS3ie bie Stelje unb .spafeu ba oben fid) jugebeeft haben
mit ben roeifjen geberbetten," beutete ©abriete ladjcnb auf bie

funftoolt aitsgefchnitteiien Tarusfigurcn , „ad), Onfel 33obo,

menn'ia erft 9Jcai ift, nid)t roabr, bann uimmft bu mid) mit

jur $ürfd)fabrt in ben SBatb. Qmei SKonate nod), bis
ber £Sod frei ift, unb bann — aber id) glaube, bu t)örft
gar nidjt ju, bu böfer, lieber Onfel!" unterbrad) fie ihr ©e*
plauber unb legte ben 2lrm in ben feineu. „Tu bift fo

ernft, fo traurig; ift e§ bie Trennung oon @oa, bie bid)
bebrüdt?"

@r 30g ihren 2(rm fefter an fid).

„Tie Trennung oon (Söa? Wut bie roar id) ja tauge
oorbereitet! Sie folgt ihrem gjtonne, fo ©Ott roill, 31111t
bauernben ©lüd. Slber — "

„Sag, Onfel, roarum fprichft bu nidü roeiter?"

„SBett'S mir fdnucr mirb, bir 311fagcu — bafj aud) bu
■Jllteufamp oerlaffen roirft."
„Onfel, id)? %<fyfoff fort?" fragte bas junge ÜJcäbdjen

crfdiroden, unb bie großen, blauen Slugen füllten fieb plö^lid)
mit Thräueu.
Sic hatten eben eine Keine, bud)cnberoalbctc Anhöbe

erreid)t, auf bereit Spille fid) ein jiertid^eS Sfocrftein^äuSdjen
mit hohem Strohbadie unb Söu|enfenftern erbob.
„Sstomnt, ta

|

unS in ben Sßaöitlon treten. Seim Äamin»

feuer mirb fid) ba§ leidjter befpredien."

Sharon s^rood fdilofj bie Tl)ür bcS mit ^agbftürfen unb

Sßafeu gefc^müdten Keinen 3RaumeS auf unb entjünbete bie

im Stomine aufgefd)id)teten Streite, nnihveub baS TOäbchcn

in SZadjbenlen oerfuitfen baftanb. Salb praffeltc ein bet)ag=
lid)ev geuer.

„2o, nun rüde beinen Seifet redjt nahe unb höre mir
ju, meine liebe Sita."
Ter Freiherr hatte feiner 9lid)te .vnntb ^rotfetjen bie

feinen genommen, unb roäfjrenb fi
e jet5t mit augftlidiev Span

nung, offenbar SBöfeS abnenb, 311il)iu hinauffdiantc, begann
er: „^dj habe bich in ben Drei fahren, bie bu mit Soa unb

mir öereint lebteft, fchr lieb gemonuen unb hoffte nun, bu

mürbeft aud) ferner meine Jvreube, mein Troft fein, mir bie

Jocbter bertreten. Ta fam heute morgen ein ©rief oon
meiner Scbiuefter, beiner Stiefmutter — "

„C ittcl, bu roirft mid) bod) nid)t jur SOlama uad) SBraun«
fchroeig 3iirüdfd)itieit '?" unterbrad) itjn ©abfiele auffpringenb.

„SBteib ritbig, mein Sinb, unb höre meitcr," fagte er,

fi
c

auf ben Seffcl gxtrücfgicOeitb in frcuttbtidj iocid)cm Tone.

,,^d) lueift, mie fchiuer feit bcitie^ 58atcr§ Tobe beinc Stellung

im Slternbanfe roar, unb roeifs, bafe fi
e aud) je&t nid)t lcid)t

fein mirb, nun bu ermadjfen jurüdfeb,rft, aber — höre felbft,
roa3 beine äftutter fd)reibt."
Sr entnahm feiner SBrufttafdje einen s^rief, unb ^urpur*

röte flog über beS SütäbdjenS Söaugen, als fi
e bie großen,

it)r fo root)lbefaunten Scbrtftzeicheu auf bem Rapier erblidte.

Sarott Skood entging ba^ nidjt. ^ärtlid) glitt feine

§anb mieberum über itjvcn Sdjeitel. Tann Ia§ er:

„Sieber

s-8obo!

Qd) baute Tir für beine Anfrage, ©abriete betreffenb,
unb teile Tir ganz unumrounben meine 2lufid)t bal)iu mit,
baß meine Stieftochter burd) ein bauerubeö SSerbleiben auf

s2tltcnfamp ber SBclt gegenüber in eine fd)iefe Sage fommen

roürbc, uadjbcm Soa ba§ §auS öerließ. SttS td
t)
, nadj

SBaubaS, Teiner fetigen grau, Tobe Tir ©abriete übergab,
mar fi

e

nod) ein ®inb
— bie ©cfpielin Teiner Tochter,

liefet if
t

fi
e

faft sroanjig %ofyve alt. ^d) roeiß, baß fi
e um

gern heimfehrt, füt)te ja felbft, baß unfere Sl)araftere fid)

abflößen. Unb bennod) bitte id) Tid), fi
e mir 3itrüd3U=

bringen, fobalb Tu bie Qeit ba$u finbeft. Sie muß fid)
bann mit mir einjuriebten fudjeit, baS öcrroöhnte Sinb. Taß
id) nidjt 31t Teiner Tochter ipod)3cit fommen tonnte, tt)at
mir fef)r leib. ?lber eine 9Jcajorgroitroe mit fiebeit ÜÜnbern

if
t eben niemals abfötnmlich. Sdnxib, bitte, rechtzeitig, loann

id) Tid) mit Sita erroarteu faun. Teilte Scbioefter

Bertha Don 3erbau."
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Saron Srood faltete laugfaiit ben SBrief jüfammen unb

iah frageitb auf ©abriete. 9Tu§ ftarrem Srütcn futjr biefe
ptö^lidj auf.

„Onfel Sobo, fannft bu ba§? fannft bu mid) Oon
bir ftofjen, mid) §ur DJcama ^nrücffcfjicten? Dnfel, alle3

oerlange Oon mir — id) lotll arbeiten, mit! geigen, bafj id)
fein berroöfjnteia &inb bin. Safj bie alte Sene geben, fie

führt bir ben .v>aust)att ja bod) nicfjt Xanfe, unb übergib

mir bie Saften unb Pflichten ber Hausfrau, tafj mtd) forgen

für bid), aber butbe mtd) f)ier!"
Sie tjatte fid) auf bem Xeppidj ju feinen güften nieber*

getaffen unb fat) mit feudjtem, ftebenbem Slide 31t if)in t)inauf.
„2Jcein .^er^enstöcbtercben,aud) mir roirb es fo fdjroer,

midi oon bir ju trennen, unb bennod) mufc e<3fein: um

beiitetrotften. Xu fjaft fetbft gehört, baft e§ unpaffeub fe
i — "

„Unpaff eub, Dnfet '?"

„^a, mein ftinb. Xu fennft bie SBett uod) nidjt. Sie

ftnbet mtd) oielteidjt nod) nid)t alt genug, eine fo liebe, fteine

sJcidjte befdjüken ju bürfen."
„Dnfel, id) frage nict)t nad) bem, mas! bie Söett fageu

rotrb," unterbrad) fi
e lebfyaft. „Safe" fi
e reben. §ier bin id
)

fo gtüdlidj, fo jufrieben unb bort
— o

,

id) mag nid)t baran

beiden."

„9Jceine fteine ©IIa übertreibt! So fdjttmm, toie bu

fürdjteft, roirb'^ nicf)t merben. ^d) roeifj ja, bafj eS bir
fdjroer wirb, beiner Stiefmutter §u Saufe §u teben, aber —

"

„D, bas tfts nidjt," rief fie, ptöijlidj fid) aufrid)tenb,

„icfi fann beine Sdjroefter nid)t mie eine ÜDcutter lieben, bod)

td) mürbe mid) barein ftnben!" Sie f)iät inne unb ergänzte
bann mit traurigem Jone : „216er bid) ju Oertaffen, bas rotrb
mir fdjmer, bu guter, einziger Dnfet!"

SSon neuem glitt fi
e neben ifjm nieber. Xer Saron

betrachtete fi
e fdjroeigenb, unb (£lta tjob bittenb bie §änbe:

,,©ibt es benn feinen Slusmeg, fein SJcittet, mid) bei bir ju
(äffen? Xu bift ja fo ftug, o

,

bu mirft geroifi eine ipitfe ftnben.
Stet), nur bei bir fann id) gtüdtid) fein, gür altes Sdjöne
in ber tjerrtidjen 9catur, für atte greube an ben Sdjöpfungen

großer SOceifter f)aft erft bu uns, (£üa unb mir, bie Stugen
geöffnet, bu oerftanbeft unfere fragen, bu errieteft unfere ©e*

banfen, ju bir allein fjabe idj ein unbegrenzte^ Vertrauen, mie
id) es nur §u einem Sater t)aben fönnte!

— üftein, lieber,
lieber Dnfet, es fann nicf)t beiu ©ruft fein, bu fannft mid)
nicfjt oon bir fcfiirfen, jegt nidjt, mo bu einfam bift unb

meiner bebarfft ! Sief) , mie roürbeft bu beine Meine Sor*

leferin entbehren, unb roer fottte bir morgen«? ben Kaffee

reichen ? Sitte, bitte, taß mid) fjter ; taft bie SDcenfdjcnreben,

roas fann uns ifjr Urteil angeben?"
9Jcit finbtictjem Sdjmeidjettone tjattc fi

e gefprodjen, er»

roartungsoott fat) fi
e ju ifjm auf.

3n feinem nod) immer frifd)en, mänutief) fdjönen 63c»
ficfjt fpiegette fid) ein Stampf gmifdjeu Sdjmerj unb greube.
2Bie ein Sädjetn ftogs oorüber, bann fdjien fid) mieber eine

SBolfe auf feine fjotje Stirn 511tegen, unb feine Slugen rief)*
teten fid) finnenb auf bie fdjneebebedtcn 3tt>e igc ba braufjeit.

„Sd)nee gum 9Jcaiengrün?" ftang es faft unf)örbar oon feinen
Sippen.

211s ber ^reifjerr bann nod) immer bie ftumme Sitte

in ifjrem Stide tas, atmete er tief auf:
„ÜJcetn .öer:,ensfinb, bie grage, bie tjeute an uns beran»

tritt, befdjäftigt mid) fd)on feit Oieteu Xagen unb mürbe burd)
metner Sdjroefter Srief nur oon neuem angeregt: bie grage
beiner ^ufunft. Xu bift tjeimattos, f a ft mef)r ats tjeimattoä,
benn bu füfjtft bid) fremb im ©tterntjaufe. ^d) moftte bir
eine .&eimat grünben, bei mir, an meinem ^erjen, aber bie

SSorte beiner SKutter miebertjoten nur, roa§ id
)

fetbft füfjtte :

bie SBett mürbe es unpaffenb finben, menn bu tjter büebeft
— ats meine Xod)ter. Xa fanb id) nur einen 2tusroeg,
aber," fetjte er ^ögernb fjin^u, „es if
t

für bid) biefteid)t ein
bornenootter?"

„Dnfet, nidjts mirb mir fdjroer erfdjeinen, menn id)
bei bir t)ier bleiben barf!" rief ©abriefe freubig.

„SDceiu ^inb, bu mirft 3«t Ijabcu, bir barüber (Meioift-
Ijeit üor bir felbft ju Oerfdjaffcn. ^d) merbe bid) morgen

nad) 33raunfd)tueig ^irüdbringen. Xu mirft bir bie SBelt
unb bie 3Jienfcf)en ein üolles Sierteljabr [jinbnrd) oon einer

anberen Seite anfeljeu, unb bann — bann fotlft bu mir fagen,
ob bu mirftid) glaubft, bein Wtütf nur bei mir ftnben JU

fönnen — an meiner Seite — für immer — ot)ite Umfe|t
— trol3 meiner grauen §aarc."
2tls fjabe fi

e

feine Söorte tticfjt üerftanben, fat) (5(tn

fragenb, faft erfdjredt ben Dnfel au. Xaun glänzte es auf
in ibren Slugen, it)r rofig frifcfjeä ©efict)t ergtübte, unb fi

e

fdjtang beibe Strme um bes"greit)errn Spaden. „Dnfet Sobo,

if
t es benn mafjr?" Hub mäfjrenb in beö ^reif)crrn ßügen

uod) bie ernfte Seben^frage arbeitete, täetjette fd)ou bas ftinb

burd) Xfjränen ju ifjm auf:
„Dnfet, immer bei bir ju bteiben — immer, immer,

ba§ if
t ja bas t)öd)fte, bas fdjönfte ©tüd für beine Sita!

Xu braudjft mid) nidjt auf bie s,ßrobe 51t ftetten. ^d) lueifj,
bafj ict) feinen lieber tjaben fann als biet). Unb — ja

,

Dnfet

Sobo, ic
fj

glaube, id) liebe biet) aud) — fo gan^ anber§, mie

einen Dnfet."

Sie fat) ifjn gtüdtid) an, ben großen Wann mit bem
grauburctjjogenen Sorte, unb fdjmolttc bann, ats er er*

mieberte :

„Xennocf), mein Äinb, bu fotlft unb barfft nicfjt beide
entfdjeiben. ^n brei 50ionaten oon beute ab ermarte id)
beine Slntmort, bis gum 1 1 . SJcärj ti'öven mir nid)t§ Oon ein*

anber. Steibt fi
e an§ — bann, mein Sinb, bann bleibe idj,

ma^ id
)

bin, bein treuer, alter Dnfel."

Sraunfdjmeig, 10. SJcärj 1880.

„Snblid)! Xie brei böfen SJconate finb oorüber unb id)
barf Xir fagen, ma§ ict) Xir alte Xage in ©ebanfen jugerufen
tjabe, morgen§, abenb§ unb uadjts im Xraume! id

)

railt bei Xir bleiben, id) fetjne mid) nadj bem ftilten Sitten*
famp, fetjne mid) — nad) Xir. ^d) t>abeXtdj fo lieb, Xu
fluger, fcfjöner Dnfel Sobo — ja

,
la§ mid) Xidj beute nod)

Dnfel nennen, aber nun fomm balb unb nimm mid) mit!

Xu glaubft nidjt, mie öbe e<3mir if
t jmifcfjen alten ben

9Jtenfd)en. deiner if
t barunter fo mie Xu! ^cf) fuffe Xtd)

in ©ebanfen, id
)

füffe biefen Srief unb bitte immer mieber:
fomm balb, Xu mein einziger — Sobo!
N. S
.

ÜDcit SJcama iffs

1

mir jiemlidj gut gegangen.

Qdj bin aber aud) furdjtbar aufmerffam unb fleißig gemefen
mit ben fieben steinen. Unb nidjts tjabe id) Oerraten ! 2Bie
mirb SJcama erftauen, menn Xu fommft, um für immer §u
fjolen Xetne f teilte @tla."

So lautete ber Srief , meldjen Saron Srood am 1 1 .

felbft oon ber 5)3oftabfjotte, unb feine §anb gitterte bodj
teife, als er bie jiertidjen unb bod) fo djarafteriftifd) fixeren
Sdjriftpge Oor fiel) fab, aus benen er eine (Sntfdjeibung für
feine ^^fnnft las.

„©ott gebe, baf? id) ben 2Beg gefunben jum ©tüdc

btefes lieben Sinbe-s," fagte er mit fftütjrung unb bann

brüdte aud) er lädjelnb bas Rapier, metcbeS fie gefüfjt, au
bie Sippen.

9Jconate maren feitbem üergangen.

©ern fjatte grau üou ^erbau il)re (Sinmifligung erteitt.

„Xu mu^t miffen, Sobo, ob bu mit bem nod) nidjt gauj
Haren unb etma§ pbantaftifdjen , aber im ©runbe bod) dja*

rafterboflen SJcäbcljen beffer fertig mirft als idj," fo fyattc fi
e

fid) ju bem Sruber geäußert, unb biefer glaubte, ben Serfudj
magen ju bürfen.
„Igd) mei|, bafe ber Scfjritt, ben id

)

ju tfjitn im Se*
griffe ftetje, in meinem Silier nicfjt obne Sebenfen ift," er»
miberte er, „aber icfj roeifc aud), ba^ mid) ©abriete tieb

fjat unb mit mir glüdlidj fein mirb."

(gottfelungfolgt.)
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Cuife, <5ro&t>er3ogin r»on 25aben.

SSonSeopoIbDon^efcolb. (Slbbrucf»erboten.)

Sie Strafjen unb §äufer bcv babifdjen Siefibenj mareu

reifer benn je mit Saubgerotnbcn , Sahnen unb Jüdicrn
gefcfjmücft, unb §a£)treid), roie nie juüor, beraegteftcf>in iljnen
öom borgen bis jum Slbenb eine fcftlid) gefleibetc 9Qcengc.
@3 rcaren bic 5ve[ttagebes September 1881. SSon naf)

unb fem ftrömtcu Söetooljner bce SanbeS unb grretnbe, Säuern

unb dürften Werbet: e-? galt $cugc jit fein ber ©oppelfeier,

meldic ba« f)od)üercbrte Jvürftenfjaus beging, ber Seiet ber

filbernen föodjjeit be§ Gkofjfjerjogä unb ber ©rofeber^Dgin
unb ber geier ber Sßermäblung ifjrer £od)ter, ber prin^ef;
SBiftoria, mit bem Sronprinjeu ©uftaü Slbolf oou Sdimeben.
®ie tjoben SSertoanbten mareu eingetroffen : ab? rüftiger

©reis, überall mit aufrid)tigftem ^ubcl begrüßt, föaifcr SSilbelm

ber Siegreiche, bann ber in boller ÜOcannesfraft btütjenbe

Sronprinj griebrid), ber&önig unb bie^rinjen beS fdnoebifeben
föaufeS, biete gürften, frembe ©efanbte unb (generale in

reidjer gafyl — ein ^oflager, roie eS ju einem gamiftenfefte
fetten berfammelt geroefen fein mag.

316er nietjt bie bornetmten ©äfte gaben ber geier bie

fd)önfte SBeibc: e» mar ber Streik ber engeren unb ber meiteren

gotntüe, ber bem gefte fein ©eprage gab, bie Öiebc, bie im

engften unb meitefteu Greife, bei ben nahen 3lnberroanbtcit, toie

bei atteu benen fid) Junbtbat, roeld)e in bem ©rofjbcrjogüdicu

Sßaar ben ßanbeSbater unb bic SanbeSntutter beretjrten. Sa§
gange ßanb SBabcu empfanb in biefeu Jagen ba* l)ot)e ©lücf,

buref) bas öanb banfbarer Siebe unb Bere*rung feinem AÜntni

JjaufeS ju einer großen gamilie bereinigt &u fein, {Überall,
bon 93crg unb Jljol Hang burtij bal babifdje ßanb ber innige
2i?unfd), bafj bem geliebten AÜrftenpaar nod) im irbifdieu
Sehen bergolten merbe, toaS tS biefem ßanbe getbau.

3)eS ©roftljcrjog griebrid) fegen*rcid)cS SSattcn liegt

bor ^ebeS S3licfeu in Holter ftlarbcit ba. Slber unjjertrenn*

lid) aud) bon bem Silbe bes Jyürften if
t bem SMfe ba§

SSilb ber ^ürftiu, ber Wrof?bcrjogin ßuife.
2)ie ©cftalteu iljrer ©Itern fteben ben SDlitfebenben

beutlid) bor Singen: bie SBereljrung , toeldje bai beutfebe

SBinterljalter1857.

1
1

Suife TOütia glifabetf) (füätere©roperjogitivonSSaben)i

nerim §o^eiiäoaerimm(eumaufbewahrtenSSleiftiftäeicfjmingtion31.

SBoß bem großen Staifcr jollte, bic .ftodifdiatutug ber ftffel
®ute fßrbernben SJaiferiu Stngufto ucrtlärcn bic Erinnerung

an biefem gürftenpaar, bem ltidit nur ein ungeuumnlicb

langet, fonbern aud) ein überaus tbatenreidiec; ßeben ber*

gönnt toar. Ter 9iubm, ber bei SßaterS Tanten fdimiuft, hjör

in ber ^uantb^eit ber Sßrinjeffin Suife uodi nidit errungen,
od) mieo bie ßicbc*tb,ätigfcit ber llhitter nicht jene glän--

jenben (irfolgc auf, bie fpäter beut gattjen Hieidic

jnm Segen gcreid)cu fofltcn. 9lbcr mahrhaftc

s l ; ftid)ttrenc unb Strenge gegen jtdj fctbft, gott«
ergebene Teniiit, ÖiebeSfroft unb fromme >>itf-:-

bercitfehaft tenften frhou bamalS ben SebenStneg
ber ©Item, unb mirtten auch auf v>a unb Seete
ber ^rinjeffin. ^ür crufte unb gciuiffenhafte

(Sr^iehuug forgten tu erfter 9{cit)e bie ©Itern

felbft, benen erprobte Strafte jur Seite ftanben.
Slugufta, meldic in früher ^"flenb fd)on be§

^erfchrö ber bebeutenbenScanner genoffen, bie

fid) um ihre Ddtcrliche .v>ofhattuug unb um ben

großen ®id)tergrei^ in Söeimnr fdiarteu, trug

getoiffenljaftefte Sorge um bic (Sutioictelung bei

@inne§ ber Jocbtcr für jebeS Onite unb 2d)öue;

bc^ SJaterS fditidjter ©ruft gab baS Sorbilb

fetbfttofefter pflichttreue. So mar bie Sßrinjeffin
ju ernftem SebenSberufe loürbig borbereitet, ahi

fie, nod) nid)t aditjcbn Qa^re alt, bem ©rofc
herjog griebrid) bie^anb 511m©hebüubni« reidite.

9tafd) traten bic Scbmterigfciteu unb Sorgen

ihrer neuen ßebenSlage an fi
e heran. 3 lu')"dHm

9corb» unb Sübbcutfchlanb herrfchte in ben

fünfziger 3 a ^ rcn noc ^ e ' lte S"^ c 1,011ftttfe^en
Beurteilungen. SBefonberS trat bieS i

n ©aben

ju 2:age, mo luiebcrum alles, roaS ber ©üb»
beutfdje aföUnliebenShJärbigfeit ober Übergebung

beS D'iorbbcutfdien empfanb, fpejiefl für einen

preu^ifd^en ©fiorafteräug galt. ®icfer 31b»

neigung fonnten bie Vorgänge oon 1849 feine

üttilberung bringen, ©er „^reuße" war burd)
bie furje Slftion in 93aben nur unpopulärer
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geworben, unb biefe©efinnung übertrug fid) and) auf ben Sßrhtjen
üon Greußen unb beffen Tod)ter, bie junge Sanbclmutter.

3i)r fonnte bie Haltung ber SDcetjrgahtber (Sinmobner,

befonber! ber föauötftabt, nid)t oerborgen bleiben, wenn aud)
Beamten unb Dffigterlfmfe biefelbe 311geigen üermieben. Aber

nidit um bie ©nnft biefer mar el ber jungen gürftin gu tt)un.
Sie fudjte überhaupt feine ©unft, fi

c inditc ein Arbettlfelb
für ihre Straft, eine SSefriebigung ihre« SBiHenl, bem Soße

fclbft 311bienen.

Tagu beburfte e! guerft für bie junge ©roBbergogin ber
Stenntni« ber Vcrbättuiffe im üanbe. „®l mar eine glütflidie

3eit," fdireibt ein Verid)t be! grauenücrein! 1881; „ber
föimmel fyatte ben gleifj bei Sanbtnannel mit reicher ©ritte

gefegnet, Raubet unb ©emerbe blühten, bie Spuren früherer

Dcotftänbc ocrmifd)ten fid) immer meljr unb utebr, für flcifjige

£>änbc fanb fid) allcrwärt! lohnenber Söerbieitffc" 9cidjt um

Vefämpfnng bringenber -Jfrrt banbcltc e
l

fid) alfo i
n SBabett;

e! galt ber ©rofjtjergogin Sutfe üielmebr, fünftiger 9tot üor»

gubeugen, bie 2i*ot)ltt)ätigfcit!anftalteit, tocldie bereit« im Sanbe

beftanben, fenueu lernen unb gu gemeiufnmer Drbnung unb

Tl)ätigfeit ju organifiereu.
Tiefe SlUmltbätigfeitlauftalten marcu gum großen £etl

bon total toirfenben grauenbereinen gegrünbet. Seit L815

maren in SBaben etma fünfunb^toanjig foldier Vereine ent

ftanben , metft in SBeranlaffung befonberer SRotftönbe. ©in

gemeinfame! Söirfen für ba« ©ange tonnte Don ben einteilten
SSerbänben nid)t ermartet werben unb bie ;}erfplitteruug ber

Strafte minberte ben ©rfolg. Tic ©rofcherjogin ßuife hatte
biefeu Übetftanb fofort erfauut unb ilmi Abhilfe gu fdiaffeu

befri)(offcn. 3 n eiltet Tcnffdjrift, meld)e jt
e

nadi Attäbrudj

bei itolienifdjen SriegeS an ben Vräfibenteu bei SDcinifteriuntl
bei ^nnern richtete, wiel fi

e auf bie aud) bem Sanbe ÜBaben

brobenbe

sJcot l)in, mit bem S3htnfdje, baf; fid) eine Crgani

fation bitbe, metd)e fiel) ba« Reifen jetU unb bann bie Vor*

bereitung gurvulfe für fpätere^eit gur Aufgabe mache. „Veibc!

nuiffc innig oerbunben bleiben, über bal Spätere bürfe bal
^efeige nid)t oergeffen unb über ba! Vorbanbenc bal tnßg«

tid) Somntenbe nidjt außer Ad)t gelaffcn merben." Tie Teuf»
fdjrift führte ferner au», ba^ bereits Durch Störungen in

einzelnen ©emerbeu, bind) (Einberufungen ber SDcänncr, bnrd)

Überlaftung ber ©cmeiitbeu eine !Rot beginne, meldicr nur bie

Söereinltbättgfeit, namentlich ber grauenbereine, baburd) Ab

l)ilfe leiften fönne, baf? ben SBebürftigen Vcfcbäftiguug unb

(Srtoerb jugewiefen merbe. (Sine weitere Stufgabe folcftcr Ver-

eine fe
i

ber ^ufammenljang berfelben unter fidi , ihre Söe»

giet)iiug gu ben Crteoorftäitbctt unb ©ciftlid)en.
,,9^ocf)an bemfelbeu Jage erlief? ber sX>ciuifterialpräfibcut

au bie Drtlöorftänbe eine Stuf forberung , bie SBitbung bon
Vereinen im Sanbe ttjatfräftig gu förberu unb fi

e in ihrer

Sirffamfeit gu unterftütu'u ! ©in Statut Würbe aufgearbeitet
unb unter bem Vorfi^ ber ©rofähergogin in einer SSerfamnt*
hing oou S^arlvrubcr Tanten, bie bereite früher einen Aufruf
jur Spcnbung 0011Siebelgaben erlaffen hatten, angenommen,
gafi fo rafeh, Wie in Stotlrutje felbft fanb bal Unternehmen
im Sanbe Verbreitung: 51t ©nbe Quni beftanben bereite 'AI,

©übe bei Qatjre^ 95 Örtlüereine , 62 31mt«- unb Sreif*
abtettungen. Ter unerwartet rafd)c Sriebenffdjlufe rief bie

frühere gewohnte @efd)äft«tl)ätigfeit wieber inl ßeben, bie
gefantntetten ©aben würben baljer faft au'jfdiliefslid) ben öfter»

reicf)ifd)en Verwuubeten jugewanbt.

2öar ber näd)ftliegcnbe 3 luC( i- 9Jötcn bei Kriege!

gu Wehren, uad) Gräften erfüllt, fo wanbte bie tjotje Srau

itjre Slufmerffamfeit fofort ber Erweiterung ber |)ilfftf)ätigfeit

ju. Tie burd) Söaffcr» unb geuerfdjaben, bnrd) §aget unb

9Ki§Wad)l in 9?ot Geratenen follten unterftüt^t, ttior)ttt)ätigett

5(nftalten nötigenfalls ßufdjüffe gewährt, Sebürftigeu an Orten,

Wo feine 2M)ltl)ätigfeit§anftalten beftünben, S3eif)ilfe geboten

werben. Sranfenpflege, |)eranbilbung üon ^ranfenpflegerinnen,

Sinbererjiefjung, §ebung ber §au§t)altungen würben in ben

®ret! ber Strbetten bei ^fouentiereinl gejogen^unb fo ein

weitel ©ebtet ber griebenltfjättgfeit bei SSereinl geöffnet.

©älte c« hier, eine ©efdiidite bce babifdjen evraucn=
oercinl ju fdjreibcn, fo jHänge bie äßenge bes Stoffel, ben
9taum biefer Sfi35e weit 51t überfdjrciten. gür bie Scf)Ube*
rung ber ttn^erorbenttic^en$l)ätigfett ber ©rof3t)er5ogin möge
bie sJicil)e ber wefentlid), ja faft aulnatjtnltog oon ifjr aue=

gegangeneuAnregungen 3U neuen humanitären Unternehmungen
genügen. Von ber Anleitung JU ben einfadifteu .\>aubarbeiten,

00m Unterricht im Striefen, Strohfleditcn ic. ging ber Verein
1859 anl; wenige ^ahre barauf mar bie Vermcrtnng meuV
lieber Gräfte in ber ftranfenpflege uollfommen organiftert, ben

Weibtiefjen Tienftboteu war befonbere gürforge jugewanbt, bie

SBartung fleiner Sinbcr Würbe eine boppelte Stufgabe bei

Sßereinl, ben Sinbern wie ben SSärterinnen 511m 9fugen.
Tie .vilti?thätigfeit nahm immer mehr ben Gharafter ber
Grjiehung bei weiblidien ©eftfjtecEjtel §ur (£rwcrb!fäl)igfeit
unb 8ebenltüd}tigfeit an. Tod) jmangen bie Verljältniffe
immer mieber ba§u, fid) be« urfprünglidien ^wedel bei 93er=
etnl 31t erinnern: ber ftrieg tu Sd)le«wig=.polftettt , ber
preufeiid)=öfterreid)ifd)c Srieg oon 1 S66 riefen bie l)tlflbcreiten
grauen wieber in bie ,\>oipitäler, jur Sammlung unb §cr»
ftelluug bon SSerbanbjeug, jur Vefdiaffuug fct)merjlinbernber
ober labeuber ©etränfe. 6v mürbe bamit bie Öciftung^fähigfeit
bei Verein« auf bie Vrobe gefteüt, aber aud) fein Trachten,

§ilfe ju tetften, gefteigert. Tic furzen griebenSjaf^ce, tocldie
beut Kriege üon lS(H) folgten, waren ber Vorbereitung »ux

Slbwehr ähnlidier ©retgniffe gewibntet, aber neben ber gör=

bemng ber ftraufcupflege unb ber Slulbübung üon Staufen«
Wärterinnen, bie auch im gelbe ihren T teuft üben tonnten,
mürbe oorforglid) ber Unterriebt in frieblicbeit Arbeiten gc«
pflegt: ber Vclehruttg in ber Vudifiihrung folgte &atb bte

Untertoeifung in feineren Weiblichen .v»aubarbeiten, wie in

bem §ierju crforbcrlidien ^eidmett, fo bafj fdiou 1 868 bem
babifcfjen grauenüerein für ßeiftungeu auf biefew ©ebiete

in SBertin eine gotbene ÜKebailte vierteilt warb. Tic Vor
arbeiten jur ©rünbung einer Anftatt für ^eranbilbung oon
oubiiitriclehreriitneu mürben jäl) unterbrochen : bie Sirieg«=

erflämng oon 1870 rief alle Strafte bei grauenberein! p

patriotifdier, opfermilliger Thätigfeit auf.
Ter babifebegrauenbereinlberbanb wähltebamal« 97 ßofat«

bereine unb 61 .vnlfcmeretne bon SDlännern. Tie Arbeit aller
war bi« ju einer bcftiiuntteu ©ren^e frei, bod) fanb bnrd)
bal genteinfame 5ßroteftorat unb bie (Sentraloertoaltung in
Sunl-öruhe, lote burd) befonbere Stellung ju ber grofsherjog»
liehen SrieglberWaltung (jebel Anerbieten freiwilliger &ilfe
letftttng ntuf;tc beut grauenberein eingereicht merben 1 eine ge*

miffe Soit^entration ber Ihatigfcit ftatt.
2ßa* im ^ahre L870/71 oon beut grauenberein gc»

fd)al), if
t ein 2 tuet ftrieg«gcfcbicbte. Tal fleitte Vabett ftettertc

aul freiwilligen ^Beitragen, Welchebie einzelnen grauenbereine
gefatuiuelt, faft aubertbalb SOcilliouen Ihaler bei: etma 3 SDZarf

auf ben Stopf ber Veoölferung. hierbei if
t aber bie SÄenge

ber Arbeit nicht gerechnet, welche bie \ierftelluug ber ii>äfd)e

für bie .V)ofpitälcr Wie für bie Wauitfcbaftcit im gelbe forberte,

bte Veforgiittg ber ^ebenimittelfenbungeu, ber SBeil)tiad)tl»
befdjcruugen, ber üicbeigabeu, bte Sluffteflung bon ^Keferoe-

ta§aretten u. bergt, tu. Tal alle! aber ging unter fteter
SOcitthätigfeit unb Aneiferung ber ©roßherjogin Sutfe bor

fid), bie mit ber gangen itncrfd)ütterlid)cu 3 u itiattüe ttjrel
SBitten! beut Veifpiel ihrer ertauchten SKutter folgte.

Tie ©rofehor^ogiu oon Vabeu hatte bamat! fd)on in ben
Augen ihrer babifdjen fianbelf inber jebeu Scfjein fremben SScfenl
üertoren ; fi

e mar eben nur nod) bie ©emal)tin ihre! hod)*

bereiten ©atteu, bie Tod)ter bei großen, fiegreicfjen Sötferl
unb ber gütigen Saiferin Augufta, bie Sd)wefter bei tapferen
(grben be! 9teid)el; fi

c war bor altem ben Vabenfern bte

treue, tunfidjtige, forgenbe unb f>anbetnbe Sanbelmutter.

©ewi§, ber ©rofjljexsog tjatte red)t gehabt, all er bei Gh>
Öffnung be! babifdien Sanbtagc! üon 1855 ben Stänbeu feine
Verlobung mit ben SBorten mitgeteilt: „Tiefe Verbinbung,

bie mir perfönlid) foüiel ©lüd üertjeißt, Wirb aud), ba! bin

id
)

überzeugt, meinem Votfe junt Segen gereict)cn."
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«udj ihm felbft, bem Watten, f>at fi
c baS berhetfjene

©lütf gebraut, gn feltener Übereinftitttmung toirfte ba§

hohe
s

^aar ein ganzes ■äftenfehenafterbittbttrd) am 2üot)lc
be$ SanbcS: ba§ einheitliche Qid warb nietjt mit fielt)
roiberforccbeitbcit Mitteln ober auf entgcgcngefcfctcn 2Bcgen
gefudit. 233ie in guten Reiten fieft bie ©attett boppett be§

gemeinsamen ©lüde3 freuten, fo trugen fi
c

auch bk febroercu
mit gegenfeitiger treuer Unterftüijtmg unb (Srhebung. :gf)nen

mar ba3 ©lüd getoorbett, brei Sittber ju befreit, bie fräftig

heranblüf)ten. Tie füllen gamilieittagc auf bem fdjönftctt
Sommerfijj , auf ber Söcainau int 23obenfee, Wo aud) ftaifer
SSilbclm unb ftatferiit 3Tugufto gern in beut greife ber ^rigen
oerroeilten , biefe friüen , öon innigem ©lüde getragenen 3a»

mtlieiifreubeu foflten auf bas? fdmterjlidifte ihr @nbe errcid)cu.

SBiel Scbmeres mar bereite über baS großberpglicbc

§auS hingegangen. 9rad) jenen Jagen ber allgemeinen greube,
an benett baS in ftarlerube fo gafjlreicf) ocrfamntelte babifdic
Sjolf ben greifen ftaifer, feinen nod) in ftrablenber 9Jcannc«»

fraft ftebenbeit Sotm, eilten auüermätjlten Stetä oon gürften

ficfi um fein geliebte« .v>errfcficrbau§febarett fab, trat bafb trübe

Sorge in bas jvürftenfcblofj : ber ©roßtjerpg erfranfte fd)mer.
ßbenfo uncrmüblid), mie im Siegeln hilfreicher $()ätigfeit, mar

jeßt bie ©rofeberpgiu in eigener, felbftlof efter Eingebung.

3b« Pflege rang ben Sdimererfranfteit bem brobeuben Sd)id»
fal ab; aud) fjter mar fi

e ein SDaifterbilb meiblidjer Jreue unb

Siebesfraft. Weitere häuitidpe Sorgen unb Scfjmerjen folgten.

Ter ©rbgrofsberpg, 1885 glütflid) vermählt mit ber Tochter
be§ £

>er S 9* Sibolf oon 9caffau, mußte als 9cad)fur nad)

fdjmerem Seiben einen SEßinteraufenthalt am 9)cittelmccr

nehmen. Tortbin begaben fid) befucfierDeifc aud) bie ©Itent
bes Äranfen. Ten jüngeren Sohn, ^rinj Subroig 2öilf)elm,
ben fi

e bei ihrer 2lbreifc gefunb unb munter oertaffen hatten,

foiTten fi
e lebenb nicht mehr iuteberfefjen. @r ftarb in grei»

bürg am 29. Februar 1888, menige Stnnben üor bem (Sin»

treffen ber eilig herbeigerufenen Gsltern. Tan btüfjenben

Jüngling folgte nur menige Sage fpätcr, am 9
.

SJiätj,
ber biöljer fo rüftige Wroßoater, Staifer SBit^elm l

. Tic fdjtucr-;»
gebeugte ©ro^ctjpgin fal) ben Sohn unb ben iöater batjin=
gehen, unb fdmn brotjtc ber Tob, auch ben geliebten trüber,

Saifer griebrid) III, abzurufen.
3n biefeu Tagen ber Prüfung galt es, nid)t bloß bie

eigene Staft ju bemahren, foitbern aud) ben SJhit anberer

aufrecht ju erhalten. Tie höbe grau, bie mit ihren ©ftern

ftets in innigftcr ©enteinfcf)aft gelebt, t;atte nun bie Pflicht,

bie greife SJhttter über ben Eingang bes (Gemahls unb halb

aud) beS Sohnes" ju tröften, unb bem ©atteit treu im Sdjntetj
um ben Sol)tt 5ur Seite ju flehen. 2(bcr fclbft in biefer
trübftcn ihrer Sehenswerten oergaß fi

c bes 2lmteS, bas fi
e

auf fid) genommen, nid)t. ^n ber Siebestbätigfeit bat fi
e

offenbar bie alte Sraft toieber gemonnen, roeldjc ber Schmer^
ihr 311rauben brohte. 9Son jenem erlauchten Greife, ber fi

e

oor stoanjig £ph ren umgab, if
t

il)r nur einer geblieben, bem

fi
e

feit fünfuiibbreißig fahren bie trettefte ©eitoffin in greub

unb Seib gemefen, unb ber aud) fi
e geftütd unb getröftet hat,

meint fi
e ber Sd)merj nieberbeugen mollte. SSon ber märmftcu

Dccnfcbeitliebe getragen, fchafft bas fürftlid)e @t)epaar im engeren,

mie im meiteren greife im Sinne ber Serüoltfommnuitg ber 9)ceit»
fd)en, ber §ebung feinet SSolfe» unb beä ©lüd£ feinet Sanbc?.

^eugni^ für ben ©rfolg folchen Strebend gibt ganj

^aben tro^ aller ©emühungeti, ftörenbe Seime oon aufsen her
in§ Sanb ^u tragen. 3eu 9 n '^ ÜDr a ^ em legt hierfür bie
in überrafd)enber äußerer (Stttmidelung begriffene Stefibcn^ ab,

beren Seüölferung in ihrem Teufen, Urteilen unb ^anbellt
ben hohen Intentionen be^gürftenl)ofe§ gerecht ju merben all»
feitig bemüht ift. Ter Sinflufe be§ §ofe3 if

t überall erfettn»

bar. 916er er führt nicht 51t Gmiiebriguttg unb i'afaientunt,

er fül)rt jur Siebe unb freien SBetounberung jtoeier 9Jcettfd)cn,
bie nur btgfyatb hoch geftcKt fdicincii, bamit bie ganje fittliche
©etoatt berer flar merbe, toeldje fid) gang unb üoll in ben
großen Ticnft ber 9Jcenfd)f)eit ftellen.

3u uurerrn ßxiltxn.

5£ltmciftcrftnaus f)nt mit feiner föftüdicn
„Sanbpartte" einen üüllqültiacn 33croci5
feiner unDerroüftttdicn̂ ugenbfnfdjc geliefert.
Ia# fudienausteilenbcStobtfinb im Sßorber*
grunbc unb bie es umringenbe 3)orfjugenb
pmal finb Don gerabc^utöftlidier Äcalifiit.
3)ie „glud)t ber napoleonifrbcn
Srmec" nad) ber Sdjlacbt Don33cÜVMiance
»urbe roieberbott»on bebentenbenSchlachten»
matern bcbanbclt,oon niemnnb aber oicllcid)t
gleid) parfenb,als oon 21.(£. &om, beffen©e=
mäfbe einen t)ert)orragenbcn2d)mud unferer
beutigen Kummer bilbet. SSenumbernsmert
erfd)cint befonbersbie Äunft ber (Gruppierung,
mit roeldierbie gebrodieuc<Gcftaltbes gcmal»
tigen Sditacbtcntaifcrs unge^mungen jum
SJüttelcuntt bes figurciireidien 33i!bcsgemacht
ift, erirfteintbas roirre Xurdieinaiibcr ber ,fto=
tonne, f)intcr mcld)cr unteres (Gneifenaustül)=
ner unb beifpiettosglürflidicr ^erfolgungs^ug
ben Sd)recfenber S8erntd)tungcint)crträgt.

j-orrdjungsrdfcn.
ßine neue ruffiicbeGrpcbition nad)

9
t

beff inten mad)t in fester 3eit Diel Don
fid) reben. SBie es fd)eint, oerfogt biefelbe,
unterSeitung einesÜeutnant9J{afd)toroftcfjcnb,
weit metjrpolttifdje als roiffen)"d)aftlid)ep,tuerfe.
SSon ben ruffifd)cn — unb felbfröerftänblid)
aud)ben ftonjöfifchenSel)örben in jeberSBcife
unterftüfct,bringt biefclberoertDoüe04cfd)cnfe
an ben Wegus yjicnitef, fomic an ben 9(buna,
bas geiftfid)e£berf)auptber abeffinifd)enftird)e.
93etannttid)fufien bie rufnfcfjcn 93emül)imgcn
um 9(beffinien Dor allem auf ber menigfteus

in mandien äufierlid)en fünften üorbanbenen
Übereinfttmmung ber rufiifd)4at[)olifd)en unb
a6eiüniidien (Glaubcnslcljre— überlebentuirb
babei abfid)ttid), baß in ben a&effiirifd)en̂ Keti
gionsgebräudjen^at)Ircid>ejübifdje Saßungen
eine große ;Kolie fpieten.

71m ^amüientifcfy.

(Erökuniif.
Einen g e g r a p t) i f d

) e n Ä n g r c f; plant
bie geograpt)ifd)c©efeüfd)aft 511Wabrib aus
9(itlaft ber Jubiläuiusfeicrltcbfctten für bie
Gntbccfung 9(merifas. 9(uf bemfelben fotten
lebiglirii Ibemen ^ux SJerljanblung fominen,
bie fid) auf jenes meltt)iftorifd)eGrcigni§ unb
bie fcitf)erige GntiDidetung 9lmeritas (be=
fonbers WiticU unb Sübameritas) bejicbcit.

©artcnbitu.

3n medtenburgtfdjeu Sanbftäbtd)en fanb
td) bas Gpmbetfraut (Linaria Cymbalaria L.)
häufig auf SBlumentöpfenmit anbren größeren
^ftanjen pr SSerjierung Derroenbet. 5)a§
t)übfd)e^flänjd)en, bas urfprüngtid) in gels»

rißen unb SRauerfpalten ju £>aufeift, ent=
midett eine Wenge ranfettarttger Ausläufer,
meldje runblidje, getappte 93tätter treiben,

fotoie niebttdje©tüten, äfudtd) einem tteinen
Söraenmaul, fjeütttolett, mit gmei gelben
Steden auf bem ©aumen.
3m Dergaugenengrüf)jat)r fäte id) Der»

fud)smeife Gbmbettraut auf einem SSlumen*
topf aus, ber eine gro&e iracaena enthielt.
33is pm §od)fommer f>attees ben ganjen
93obenbes Slopfes um benStamm ber ^flanje
herum bebedt, pI)ltofe 93Iüten eittlüidelt unb
t)ing ringsum über ben Sopfranb hinüber.
So nahm es fid) atlertiebft aus.
Samen biefer jiertid)en Sinaria betommt

man in jeber ftanbetägärtneret. Sie if
t aus»

baiternb , bliii)t aber fd)on im erfteit 3oht
unb fät fid), roo fi

e einmal gepgeu ift, Don
fetbft aus. S)amit fie fid) nad) alten Seiten
hin gleichmäßig entmidelt, muß man ben
2opf öfters brehen unb balb biefe, balb
jene Seite bemStdjt pluenben. 2)er *ßflanje,
bei ber es p ©aft wohnt, tfjut bas genüg»
fame .fträutd)eu, bas hauptfäd)lid) Don ber
i'uft p leben fdieiut, feiuerlei Schaben.

3. It.

^Htfrtönsun'fftt.
Qu Sübofrifa phlten bie eoange»

lifchett 9Jcif f ionen 188« (jüngere jpfain»
menftettungen ftttb noch "'cht Derbffentlicbt),
502 ^aup't» unb biete Sfebeitftationen mit
344835 eingeborenenGhriftcn, Don beneufaft
jWei Tritte! auf bie Äapfolonie entfallen.
3?on bcutfdien sJJciffionsanftaltcn finb in Süb»
afrifa bie SBrübcrgemeinbc,bie >Kf)cirtifd)c,bie
93erliner unb bie Sicrmanusburger Wiffioits»
gefeüfchaftmit etwa 67000 SSefchrtenDer»
treten. 3" Sfabagascar pfjlt man etwa
300000 cDangclifdje'^eibeuchriftcn.Tic 3«hl
ber fatl)olifd)en §eibend)tifteu if

t bngegen in
Sübafrifa, wie auf ber 9rad)bariufcl rcd'itt'leiu
— fi

e wirb für bas gcftlanb auf etwa 2000,

für ÜDtabagascaiauf hödifteus 30000 Seelen
an9e9ekn-

Cnirtmtrtrdjaft.
Gin in i 1 ch w i r t f d

) a f 1 1 i d
i e s i'f 11 f e u in

will Ttreftor 3iod), ber betanute^orftelier ber
Shüringifcbeu Hceiercifdiule in Grfurt, bc»
grünben. Tasfclbe foll bie ©cfamtcntwicfclung
ber SRoltercitcrhuit in überfid)tlid)cr SScifc
Dorführcn. ^ , ..

Tic Dtclbcfprochenee t c 1 1 r i i d
) c .S
l

ca f t

Übertragung Sauf fen»5rantfurt a.9Jf.

if
t allen Zweifeln 511mTrot; gelungen. 93er»

gegenwärtigen wir uns ben Vorgang. Tie
in Sauffen aufgenommeneStraft if

t 9i?aiier
traft, welcheburdi Ttinamontafchiitcn in clef»
trifdjen Strom Derwanbelt wirb, ben brei
Tral)tleitungcu nad) beut 175 Stitometei ent»
fernteu Tvvautfurt führen, .s'iierloirb ber ielir
liodigefpannteStrom hnrel)brei fog. £}l=Trans»
fornmtoren in Ströme nieberer, Spannung

umgejc|t, bie einen SESafferfafltreiben unb
©lühlampen leuchtenmachen. SBiettiel Don
ber urjprüuglid)cu .Straft freilidi in Tyranf»

furt a. sJJc. Wieber jum Siorfdicin foinmt, if
t

uod) nicht genau ermittelt.
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Wit Büppel öfs jöfrlincr

StAM-4Ffrnfpn?rijrtmtc0.
3)ie entmidelung beS 93erlincr
fternfprcdjroefcnS if

t in ben leg«
ten 3 â ren eine übcrrafdjenb
fdjneüe geroefen— booon gibt
aud) baS fcfjcinbarc ©eroirr ber
ungäfjtigcn Sraljtlettungeri , bie
ber SentralfteHebind) bie neben»
ftcl)cnbabgebi[bcte«uppelbeSStabt»
mTttiprediantteS zugeführt Wer»
ben, einen „fprerbettben"93eroeiS.
Kein 93efttd)crBerlins fotlte ber»
fäumen, fid) baS f)öd)ftinftruftiöe
Dcobcll eines boüftänbigcn Jem»
fpredjamteS, roeldjeS im 9icid)S»
pofrrmtfeumausgestelltift, angu»
fefjen.

flieht? Rettung.
Sie $urcf)ftöberuttgbeS ftäbti»
fcfjen 21rd)iüS gu Stodlmlm bat
fürglid) ergeben, bafc bie fdjroe»
bifebe.VHntptftabteinft einen 93ür»
germeifter 93iSmard befaß. 3"»
bann 93iSmard entftammteeinem
auS ©tenbal nad) i'übed oergoge»
nen 3tüC if

l c bc&©cfd)leri)tSunb
mürbe feincrfeitS burd) eine ga»
müienoerbtnbung mit beut 8ü=
beder j&aufe ber ©reoerobenad)
Stocfbolm geführt; bort erwarb
er 1421 baS 93ürgcrrcd)tunb mar
in ber bamals l)aibbeutfd)enStabt
1430 big 143893ürgcrntcifter.Er

! 1

"

:■
:

felbft idieint bann nadi üübed gu»
rürfgefebrt gu fein, roäljrenb ejn»
jelne feiner Angehörigen im
Sanbe blieben; gum minbeften
finben fidi in ber<ßror>ingftallanb
93iSmartfS,bie fid) ber©eid)led)tS=
Dcrmanbtidiaftmitbemerftenbeut»
fd)en 9ieid)Sfanglerrühmen. ein
in Stodbolm oorbanbcncSSiegel
jenesQobann 93iSmarcfunterftufet
bie 91nnal)tneber 9*erroanbtidtaft:

im roagereditgejpaltcncn Scbilbe
geigt eS brei Kleeblätter, groei
obenunb ein»unten,mäbrenbbaS
bcutfdic ©efdilcdit 93ismarcf be»
fanntlidi im ungeteiltenScfjilb ein
breifadjcS Kleeblatt fü&rt.
3Sir gemöbnlicbenDccnirf)en»
finber finb gewohnt, baS ©olb
immer nod) als baS roertöollfte
Dcetall gu betrad)tcn. $afj mir
aber irren, bemeift folgenbe3»»
fammenftcllungber greife jcltcner
Dcctalle; es foftet uämlid) nad)
augenblicfltdjen Diarfuu'nieit |e

ein ffiilogtamnt: Tibtmt 36000
Jt, 93art)um30000 Jt, Stron»
tium 28000 Ji, ©licnum 27000
Jt, Dttrium 18000 Jt, Wo»
bium 16000 Ji, 9if)obium16000Ji, SSanobium 15000 Ji,
3iutl)enium 12000 Ji, Sribium
5500 Ji, OBiminn 5000 Ji,
fjtouabium 4000 Ji , «piatiu
3000 Ji, ©olb 3000 Ji.

3n unferer Sptelecfe.

1
.

TrciftlbifK 2tt)arabc.
3d) trat auf ben St. DcarcuSplatsl)inauS —

es mar 1 2
.

SBelri)ein ©etofiljl!
SBeld) fröljlicf) treiben! SauS unb 93rauS.
SS mar beS (bitten fdiier gu bicl.

Sd)on ljatte fid) ber Jag geneigt—

1 mar es um mid) 2
.

$a, als bie Ul)r bie fünfte Stttnbc geigt',
Segann erft red)t bie tolle 3

.

Unb nun Üljeater gar guni Sctjlufj!
beliebig bietet ja jo maudierlei;
Xa fall id) benn als lioljen «unftgeniif; —

ein ed)tcSmälfd)eS 1 2 3
.

|f
. &

2
. mmttmt »ufgote.

S)er ©eburtstag cincS berühmtenMompo

niften läfjt fid) mit .'pilfe ber fotgenben2tn»
gaben beftimmen: 3)ie (Summeber ^aijreS^abl
unb ber SJconatSjal)! if

t glcid) beut 40fad)cn

s4kobuft ber 2)atums;,al)lunb ber 9Jfonat»,',al)l.
®ic um 1 ücrmeljrte3al)re»,-,a!il if

t glcid) ber
l'jsfadieu Summe ber 2)atumSjotl unb ber

2Hottat§aaf>l.
Sßeffen©eburtstag if

t gemeint?

3
.

9JötfeI=Iiifti*on.
2öcit£)inerftredt fid)'S als i'anb au ben©ren»

jen beS perfifd)en9ieid)cS;
5ügt i£)r ein ^eicfjennod) ein, bient eS als

@d)tnud unb als ©djug.

4
.

3roetftI6tgc S^orolie.
3roci mit bereinS, bod)nie mit feinenSfjnteit,sJBar H.'foltfeals baS ©aujc ftetS befannt.
S«as ftill enoog er, immer ift's geraten

3u Jpeil unb Segen unferm »aterlonb.

5
.

SrgänjungSaujgabe.
es follen neun SSürtcr gefucfjt merben,

meldje fid) burd) ©rgänjung eines 9(nfangS«
unb enbbudiftaben in neue SBörter oerman»
beln laffen ; j. 93. a

) sJ{enfe, b
) Ureufel.

3)iefe 233örternennen:

1
.

a
) einen Sumpfüogcl, b
) einen abetigeu

Site!,

2
.

a
) einen gluß in 9corbafien, b
) ein tlei»

bungSftüd,

3
.

a
) einen cinfjcimifdjen 93ogcl, b
) ein füb*

lidjeS 93oIf,

4
.

a
) ein öftcrreid)ifd)cS ftronlanb, b
) eine

Sanbfdjaft in 9iußlanb,

5
.

a
) eineng-rauennamen, b
) einenburd) 93er»
^ciratung geroonnenenSermanbten,

6
.

a
) ein pcrfönlid)eSgürmort, b
) einen rö»
mtfdjen Äaifer,

7
.

a
) einen 9febcnfluf?ber 2)onau, b
) einen

berühmten9caturforfd)er,

8
.

a
) baS 3iel beSStrebcnS Bieter efjrgeigiger

9Känner, b
) eine Sübfrudjt,

9
.

a
) eine bäniferjeStabt, b
) einen Sanbfee.

®ie 91nfangSbud)ftabenber unter b
) ge»

funbenen SBörter nennen einen beutfdjen
9Jcinncfänger.

6
.

9lrit^mctifif)e Aufgabe.

3mei gerobe Linien ftebeu aufeinanber
fenfredit. 9luf ber einen liegt 68 »ceter öom
Turriifdiuittc-puntt entfernt ber lUcittelpunft
eine» Mreiies, befjeu;liabius s Dieter lang ift.
Auf ber aubereu l'inie lJ;i Dieter iumi Jurcli
idmittspuutt liegt ber Diittelpunft eine»«rei
feS, beffen ^abtus 9 Dieter lang ift. 93eibe
Streifetaugen um 12 Ubr an, fid) jU beroegen
unb jmar fo, bafj ber SJcittelpuuft in gerab
Ituiger Wielitung nad) bem Turdifdmittvpuutt
Inn

'

gleitet, ber'Diittelpuitft beS erften.streife»
mit einer ©eidmüubigfeittum 0,3 Dieter, ber
beS jWciteu «reife» mit einer ©efdimiubigfeit
Oon 0,4 Dieter in ber Dünnte.
SBaun »erben bie beibeu«reife fiel) jum

erftenmal, mann jum jmeitcutual üou anfielt
berühren?

7
.

$omont)m.
9iicbtS auf erben batte mid)
9i>ebert^rofie»nod] bas «leine
Unb fdioit mand)cr täujebtebid),
S5er fid) fd)rieb: „einig ber beute!"
®od) mer fid) barauf berfte^t,
Kann mol)l fein ©efdiäft fo treiben,
2>af3,meiiu cS aus 9{eri)ncitgcljt,
3d) mufj immer übrig bleiben! ^5f.

8
.

Miitfcl.
925aSmit n ber Krone 9Sorred)tift,
Dfmc u if

t cS ein Komponift.
(Sie atuflöjungeiierfolgenin bernadjfteiiKummer.)

Unfcrcn neuen Abonnenten

teilen mir mit, baf? ber foebenbeeubigteXXVII. 3af) r 9in(l beS Saljeim nod) boUftänbig ju Ijabcn ift unb gebunbengum greife oon
Dil. 10,80, in Scummern für Uli. 8,— burd) alle 93ud)l)anbtuugenober, mo foldje nidjt letdjt gugänglid), oon uns felbft begogen
merben fann. 93on früheren ^o^tgänflen be§ ^otjetm ftnb nod) »orrätig: berVIII. (1872), nur nod) in menigengebunbeucneremplaren,
für 9,60; ferner XII. (1876), XV.— XX. (1879—1884), mcld)emir bon jefct ab für nur 3 iBlarf pro ^o^rgang unb biefe 7 Sabrgänge
gufammen für nur 17 ÜBarf 50 *Pfg. abgeben. Sobrgang XXI— XXVI (1885—1890) ftnb für je 2»f. 8 ,— unb geb. für je Dif. 10,80
gu b,aben. eingelnc Quartale unb Shtmmern— für legiere if

t ber 93etragoon 25 9ßfg. für jebe9iutuiner, ba,',ubas ^orto (1 unb 2 Dcummern

foften burd)fd)iiittlid) 10 $fg., 3
,
4 unb 5 Sümmern 20 s^fg., 6 bis 10 Hummern 30 s^fg. $orto) in 93ricfmarfenbetgufügen— fönnen gur

93eroollftäubigung faft auS aßen 3d)tgängen no d
) abgegebenmerben, beSglcid)ettaud) einbnnbbeden gu jebemSoljrgangc gum greife Oon

je m. 1,40. 3>a0etm-£*pet>ttionin d^cipjig.

Snhatt: 3" ÜRootunb TOarftf).(SinSeitbilb auä bemSafere1812. »on SBecn^otbiue2diuljc©mibt.— »eim fieit.SRoctin Svier. SBoilSR.SBobe.- 3m SRebel.KoüetleBon4»anä«ageUOonSSraroe.— ßu.fe, (BrofifteräoginoonSaben. S8onfieoBotbOon-ßetjolb.Wit breiÖilbniffeu.- SlmSamilientifff).3u
unferenSilben»:Sie fiaiibpartieoonS. ftnous,fjtucfjtJfapoleouänadiberScfilarfttbei!8ette=3(aianceoon9t.E. ©olo.— gforfcfiitngSreifen._ grbrunbe.— ©ortenba«.— SRiffloitSWefen.— ^anbtoirtfdjaft.— Sedjntf.— Sie SinpBetbeä SBcrlinerStabt=3etllf|)te^omte8.SRit einerSBufltatioii.— SteineReitling.— 3n unferer
©pieteefe.

Unberechtigter«Ractjbruiiau§ bem3nf)altbieferSettfcfjriftunterfagt.ÜberfefcungSrecfttoorbefjalten.— gfüibie;Kü(ffeubungunbertttngtemgefaubter«ianuftriptefteljt
bieSiebattionmir ein,wennbieerforbertidjenbeutfdienJretmarfenbeigelegtfinb.— Jür bie[RebattionOerantmortticf): 4t). £. ^antenius in ^erttt». «riefenur:
Sin bieSnt)cim=9te»atttonin !öe;-ttnW., ©tegligerftr.53, obnê injufügungeine«9(amrn8.— ^njerotenur au$at|eim--(5rpebitioiu!8elf)iigeu& Slafing)üeipjig,Sßoft»

ftraße9. — «erlagber3>at)«im-#apet>ttion(^ef8a«en & ^faflnfl) in cietpjtfl.— Srui oon^ifdiei & SBitti« tn /efpjiß-



fin kuffrijrs lantltenUalt mit llhifti'nttonrn.

Grfdjetnt möd)ent(id) unb if
t

burd) alle 33ud)t)anblungen ltitb ^ofttimtcr mertctjäljriid) für 2 Tlaxt 51t bc^en.
Äann im SSege bc3 23ucf)l)anbc(3 aud) in heften (10301301:merben.

XXVIII. 3nljrßQltg. Aus^lim tun 10. (ffetolicrISÖl. |n Inljtpnij m mm tytifat 1891Iiis bnljiii 1892. 1892. JVo. 2.

3n moor unb mavfä.
Ein gett&iß) aus bem 3af)rc 1812. SSon 3

3

(Sortierung.)

Xte ©cfidite^ügc bc* sD?äbdicni> termotfjtc öcberedjt nid)t
ju unterfdjeiben ; fie ftanben al* fcfjtuar^e Silhouette gegen
baS blenbenbe 2id)t, aber ber Umriß be3 jarten Otal§ unb
ber Ijofjen 31ed)tenfrone 50g itjn an.

„Xa? if
t 90?amfell (Sljriftine, Nomine Xorbeefen feine

Siltefte," fagte 5lrenb, lüftete feine Velsfappe, unb ba3 toar*

tenbe 9D2äbd)enließ bic Sörannenftange los, um grüßenb juraef
ju loinfen.
,,"n mojes Frauenzimmer unb finnig," fufjr ber Vauer

fort. „3uft nid) ejrtra nieberträdjtig gegen Unferetnen, aber

gut mit ©orten, unb betaut fiefj nid) mit ben elcnbigcn
ofrait^ofcnfcrl«, rote bas bic Stabtbcerns fo ums 9ftaul fjaben.

SSae mein Sd)itagcr i#, 21t)ler3, bei un3 in SBüfjrben, ber
b,at b'r ^roei auf Sefud): leid)te Sittige, Nomine. Sa tl

ber fpattlafjme Xouanier, ber Sacroij, f)inten unb üorn.
Gr bat 'n ja gefeben, Tomiuc. — 9Jkmfcfl (£f)rifttnc i§ aud)
gerufjiger, al3 ifjr Vrubcr. Ten bat Xomine weit weg ton
ber 2tabt gefdjidt, auf Scfmten nad) Xornm im üanb ^Surften.
Xa follen fi

e

if)n Wlouz belernen. Man ■— bie SBurfter finb
untergäbjig, Xomine, bie puffen ju .frödjten, wenn b'r fein
3D?enfd)bran benft. ^d) weiß bas 0011̂ an SRidttegs — ^an
©rön idjimpfeu fic'n. Slennt Gr ^nu Wirfrocgs ^fällig, Nomine?"
Üeberecfit terncinte: „SBestjalb fragt 3f)r banadj?"

Cf) — nidjts nid), Nomine. 3d) meinte bloß , weil
Gr oorf)in bie fran'fcfje Leitung über Vorb gcfdnniffcn fjat,
roie 'nen faulen Slpfel. Xarum meinte id) man blofc fo —

"

^efct teilte bae Sd)iff bic flüfternben Sd)ilfftaubcn ber
Keinen Vudjt unb lief ba* fumpfige Ufer an. 2cid)tcn Scfjrittcs
lam bie äJcäbcfjcngcftalt tont ©rannen Ijcrbei. 9?un fi
e

fid)
näberte, bie Sonne im Sftüdcu, fafj yeberedü, Wie jung unb
feingefärbt ifjr 2lntu| mar, fo bafj bie rotbraunen .fraarc
bunfel baton abftadjen.

XXTIIf. CMrgji.g. z. k.

^arbine <Sc$uIse*Smibt.
(9lbbnictöerBoten.)

G3 burd)frcit3te ibm ben Sinn, bafj fi
c jenem ©ottc?»

boten gleichen müffe, ber cor $af)rb,unbertett bem Gbangettften

auf Vatmo3 bie Offenbarung feinet §errn unb ÜDtofter» ent»
gcgcnbracfjte. So berührte aud) il)n, in feiner fclbftgcmäb,lten
Verbannung, biefer erfte ©ruft rote ein fdjöner Xroft, unb er

fragte fid) unmiltfürlid), meiere Offenbarung ifjm G5ott burd)
bie frieblidic Votin befeueren mevbe.
Sie f)ieft il)n, int tarnen be§ leibenben 3Sater§, mit

fd)üd)terner SRiene unb tuarmer §anb Wtlltommen,

,,^d) fjabe Sie fjicr entartet, öerr s$aftor, um Sie
ton ben ©Item 31t bitten, baft Sie bod) tor ber Sirdje einen

^mbif3 mit unö neunten mödjten," fagte fic. „Unb ofmebte§

ttollte id) Sie gern fragen —
"

„Vielen ©auf für bie gefällige ©inlabung, tevebvte

Xcmoifelle, allein id) fann mid) berfelbcn nid)t bebienen,"

tefjnte Seberecfjt ab. „@rft nnterlteg« bin id) mit meiner

heutigen Vrebigt töllig in§ Steine gefommen unb bebavf
bc$l)a(b ^jebeö9(ugcnblid§ bi'i jum ©ottesbienft, um midi

oorjubereiten unb 31t memorieren."

„2Bie leib itirb ba<§bem Vater fein! ©r iteif) fidi öor
Ungcbulb auf Sie nid)t tncl)r ju laffen. So effen Sic bann
um jtüötf baö SUfittagöbrot mit un§, nid)t roa^r?"

„Von ^erjen geint, liebe Temoifelle. SüBie if
t mir'*:

Ijatten Sic nietjt eben uod) eine Jrage an mid) rfjun luollcn?

^d) bitte barum," fagte er unb folgte in ilirer ^Begleitung
bem Sorfbauern, ber, ba£ fd)inäcf)ttgc &tpää fd)ulterab, jur
abfeitö liegenben ^üftcrei toranfdjrttt.

„9?ur itegen be3 Xcbcum^, ba§ mau un§ für beute 6e*

foljlen Ijat, mödjte id) Vefd)cib baben," cnuiberte fte.lt „©er
Vater meint, e§ müffe ben ©tngattg bilben, aber baS ftebe
bei 3f)' ien - SSann foll id) fpiclcn? bin bc3 Vatcr^

Drganift."
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Qfjm fiel eS auf, bafj fi
e bieg Tb>mn in fnappem uub i

fjartem Jone berebete, roenngleicb ibre Stimme rul)ig unb
befjcrrfcftt blieb. 2luS forfdjenbeu 2(ugen btidte er it)r gerabe
inS ©cfidjt; fi

e errötete fjeftig, manbte fid) bou itmt ab unb

t)ob toornenb bie ipanb.

„Sdjmeige ! febmeige!" fpradj tfjrc ©ebärbe.

2Sie ein brüefenber (Sifenreif fiel c* urplöfelid) bon feiner
Seele ab, — er füfjlte fid) berftanben.
„Siebe id) mit einem beutfdien 9Jcäbd)en?" fragte er j

Ijaftig unb gebämpft, inbem er fid) nafje ju it)r ijtnneigte.
Sie flüfterte if)t: „ja! ja!" mit beut 2Iu»brucfe tiefer Gm* |

bftnbung snrütf, hart an feinem Dljre, unb obne baf; fte'S
mußten unb molltcn, reidjten fi

e fidi, im Sdnme bei SBufd)*
merfö, mit feftem Trnd bie §änbe. Sie jebod) §og ibre
.viaub angftlict) aus bor feinigen unb berbarg fi

e unter berit

friimar^en Jaffctfdiür.tfien.
„0, Sorftdjt! 2lud) f)icr, and) auf ber Sandel," mahnte

fie. „Spater bat getbijjj redit, h>enn er fagt, baß mir nur

nuter ber ©rbc fid)cr geborgen fiub! muß nun geb,en!
2HS und) ber ftirebe beim, §err Sßaftor. Unb mag megen
beut Jebeitm? Taf; icli'c- nur nidit mieber bergeffe.*
„Spielen Sic eS jum Sdiluß ber 5J$rebigt, bor bem

SBaterunfer," eutfebieb er. „^ielleidit begegnen fid) beim

ßobgefang nnfere ©ebanfen, Tcmoifellc."
Unmcrt'tidi rünjette fi

e bie SBrauen, unb ibre SDhinb»

mintel jogen fidi ein ibenig abwärts. „Tarf man bir mir!»

lid) bertrauen?* fdjienen ibre Slicfc ,m fragen, mäbrenb ibre
Sibben ein jagfwfteS : „auf 23icberfel)cn !

"

formten. ©r jebod)

febaute fi
e mit einem fo aufrichtigen unb freimütigen Bärbeln

au, baf; fi
e ibre §anb luieber in feine legen mufjte, bie er

ibr abermals bot: „2öir fiub gefinnt, bei eiuauber ,m ftahit."

fagte er ernft mit Simon Tad)* SSorten.

£$nbemtarn, üon ber nabelt ^aftorei ber, ber 9fatf einer

bellen, nngebutbigen Arancnftintnte : „Stindieu! Stindien!
— (Sfjriftinc ! — 2Bo fteefft bu, ftinb?"
„To bin idi, SDcutter! SBer^eiljen Sie nur!"
(SilenbS fpraug fi

e babott, bnfdue über beti (harten toeg,

^mifcbcu ben blüt)enben Stocfrofcu bin, unb ücbererfit fal) fi
e

hinter ber grünen §auStt)ür bcrfcbmiuben.
Unter bem letzten Kacbballeu ber fefttidjen ©lodenttänge

betrat er baS SüfterhauS
—
fein neues §eim.

2
. Sfapitcl.

Tic Süfterin, eine bert)ärmte mißmutige Sßerfon, am
bfing it)n. 3br ÜDiann mar norb brausen beim Sauten. ÜBauer
2Irenb hatte fidi anS Torffeuer gefegt, beffen "Hand), jufammen
mit bem Sttjtoaben bco Sitppcnfeffcl*, fidi unter ber ge«
tüiu'bten Sßalfenbede unb über bie SBiehftänbe tjinwälgte, bie
leer mären biS auf einen, i

n bem eine bunte Sut) tangfam
loieberfäutc. Ter 93auer jag Wrobbrot unb ^labbmeffer
auS ber öoientafdie, fdiöpfte fidi mit bem laffenfopfe SBaffer
aui bem (Sinter, begann (m frübftüden, uubefüntmert um bie
§au§frau, bie i^m unmirfdi ein Sdieibdieit Sped' t)infdt)ab—

fet)r bi'tnit, fetjr mager mar'i. ®ann fütjrte fi
e ben neuen

Xontiue l)inauf jn ben Oiiebel unb tbiei it)m feine Stube
an. Sic mar fpärlid) au^geftattet unb ermannt, aber bie

Saubfdiaft unter ben blaitfgcpuhteu Aeuftern bet)nte fidi fo

meit, fo frei uub fouuig, baf3 ber (Eingetretene gar feinen

Langel empfanb.
®ie bampfenbe ©rqnicfuug , mit ber it)m feine üEBirtirt

nad) einem SBeilcfjen nufmartete, roieä er, ganj in (Sebanfen

berfunfen, 5urücf. sViu unb mieber fdireitcub unb bod) nidjt

im ftanbe, feinem ermät)lien Serte böHig gcredit -m roerben,

berbradjte er bie Stttube bi<3 junt ^meiten ©locfenläuten.

SBeltlidic unb friegerifebe Silber berbrängten bie biblifdjen
unb ergebenen ; ber müljfam errungene Sccleufriebe mar aber*
mabJ oerniditet. 9fid)h? blieb ilint, aU @Jott, um eine (£r=

leudituug im ©otte3t)aufe ,yt bitten. Grft als er feinen Salar
aus beut Sfteifefactenal)m unb bann mit 93äffct)en unb Siarctt
bor ben bcfdieibeneu Spicgetfdierben äibifctjen feinen ^venfteru
trat, gcmatjrte er brausen auf ber gli|ernben SBaffcrflädic

bie lange Settc fegeltragenbcr Sdiiffe uub geruberter ftäfjne,

bie bou nab, unb fern bunlelgefleibcte Sircfigänger jur ^nfel
brachten. SJcänner mit ferneren 3 ügen unb breiten Schultern,
melfe ©reife unb berfrümmte 9JJütterd)en , baneben magere,
arbeit^mübe SBeiber, blüljeubc 9D?äbdt)en,blonbe $inber, beren

Haddien mie rote 21pfcl ftralilten.
aö' ben ©efidjtern ber ©rma^fenen ein mortfarges

^blegma ober jene 5äf»ê artnäefigfeit, bie einen langen unb

bebäditigeu 21nlauf nimmt unb fo gegen Stein unb ÜJiaucr
ftöBt mit eiferner Stirn: „Sentit icb bidi nid)t einrennen, fo

madi' icb biet) bodi manfen!"

Tic ®locfe rief atebatb, unb Seberccbt Slaubiu» nabm
feine 23üdicr oom Jifcb, fdiritt, gefenften ^aupte^, an eilenben
^adimglcru unb gaffenben Sinbern borbei über ben grieblmf

unb trat in bie Sirene. Tie ©emeinbe fdilof} eben ben erften
SßerS beä ©ingangSliebeg.
9Hg fe

i

eine t)atbberfdt)ottene Sagenjcit mieber jum

Öcben erroadjt, fo berüljrte e» Scbcrecbt, ba er, unter ber

tonnenförmigen Stande! be§ börftietjen ©ottcebaufeS ftetjenb,

fein Öiebet bor ber Siturgie fprad) unb bann biefe begann.

Ta» alte 2(mmeitntärdicn bou ber berfunfenen Sirdie ju
3ftungt)olt unb ibrer ©efpcnftergcuteiube flog an feinem ©eifte
borüber, unb falt mcl)tc c« ibn au. Sdimcr unb finfter bc=

brüdte baS Gborgcmölbc ben fdnnudrlofeit Kaum ; an ben ßt)or

fdiloffcn fid) bie bcrmittcrtcn Pfeiler äioeier t)öl)erer Sogen»
gange, begrenzt bou ßettnern, bie gauj unb gar an bie 2Im=

bonen einer frübdniftlidien ©afilifa gemalmten. 3m hinter»
grunbc ber Keinen 21pfiv ein baufdjigeS 23arocffigürcl)en au3

mattem 211abaftcr: Sanft ©eorg mit beut äüngclnben Sinb»
murin. Ter 2Htar oon aSfetifdjer (S-infndibcit : jmei rötlidi

fdimaldienbe Jalgfei^cn in ©ledjleudjtern auf fablcm Ttfcbc

ju beiben Seiten bes ^iituerneii 9lbenbmabl*geräte*. ^sit

grellen Streifen bvadi ba§ Sonnenlidjt burd) bie fcbmalen,

tiefgeniiditen genfter berein, uub bie gan§e Sircft,e mar bom

ftrengen Tnrte ber ^raufemünse unb bcö ^arbenfrante*

erfüttt uub oom trautbaft=füf?(idien ber Weliffe. Teuu einen

fteifeh Stranf; babon liielt jebeS ber Sauernmeiber jmifdt)en
ben gefalteten .viäiiben jugleict) mit bem baummotteneu

Sdiitupftucbe.

Tie Singen müffe er fiel) reiben, um beffer ju ernmeben.
meinte öeberedjt. (Sr hatte itod) niemals auf beut ßanbe

geprebigt, unb mie eine SBerfammlung fübllofer öol^puppett

inntbete it)n bieS gelaffene SBauernbolf an, ibn, ber bie be»

toeglidjen SJiienen intelligenter Stäbter, baS fdjarfe Ülufmerfen
offener unb beintlidier SSaterlanbSfeinbe brei ^abre lang ge=

mobnt gemefen mar. §ier fanb er nirgenbS einen berbäctjtigen
3ug in all ben fteifnacfigen Stopfen. Tie SJlänner fa|en
bornübergebeugt , .stäube uub Stinit auf ibre Stocff rüden

geftiii.U , ftterteu gleichgültig jn SBoben, ober bereiteten fid)
jum Sdilafen. Melle grauenaugen richteten fid), unter ben

tief ittv 03efid)t fallenbcn )dmnir;,en Spifccnftricbcu ber 23anb=

baitbeu berbor, nnbemeglidi auf ben jungen Tomitte. Saum,

baf; bie unb ba einmal ein unterbrücftci* Ruften ober Seufzen

burd) bie Sdiar ging.
©ebainpft Hangen bou brausen bie Stimmen ber mit»

gebrachten Sliuber bereiu. 211tcin .sperfommen gemäß mürben

fi
e in ber ftüftcrei mit S3uttermild)S =2iMirntbier gelabt unb

burften bann bis jum Sdjlufjläuten auf beut Sird)l)ofe iljr

2Befen treiben. Ta gingen fi
e

£anb in §anb föagieren,
fittig unb altfing, ober fi

e fbrangen luftig bou ©rab ju ©rab
unb betrachteten bie Sonnen unb flammcnbcn ^perjen uub

iioffnungSaitfer auf ben cingefunfenen Jafclu unb Steinen.
TaS 9)cariengarn Eam geflogen uub legte fid) in bie gladjSf
baare uub an bie roten, runben SBangen ber Siemen. Sic

bafditcn bie meifjen gäben unb tirelietctt ben Spiclreim:
„Sibctüitt, ©ibetoitt!
3limm nti mit, nimm mi mit!"

Tie Sperlinge jmitfdjerteu baju, uub bie 2Banberbögcl fegelten
mit burdibringcnbem Sd)ret bod) oben am blauen Gimmel
borüber. So maren bie Unfdjulbigcu glürflid) unb frteblid)
jmifdjeu benen, bie unter bem Kafen fdjliefcn unb, gleidt)
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iiinen, itidjtS mußten bon ber 3 c't ber Wot unb ber Slot

bcr 3eü-

„Sdiicfet eudj in bie ;>citV ßeberedjt fyättt feine Df)ren

berfdjtteßen mögen, afö nad) ber Teftbertefung bie unficfjeren

unb berbroffenen SSauerftintnten plärrten :

„Wott gebeutetbcr 33anul)cr3ia,feit,.V)nllcluja!
Unb Ijilft feinem Steuer Szxacl auf, iiollcluja!"

88te idimer^lid) pernrißte er feinen ftäbttfdjen Knaben*
dmr, ber bie "Keiponforteu fo glodenljeu' einfette unb fo ent*

jürfenb berfjaudjen tiefe. feiet, über bem trbifcfjen ©eptärr,

fdjroebte nur eine einzige Sngeföftimme, ein boller, jugenbrief)
meidjer 2ttt. ßeberedjt füllte genau, baß biefe GSngetiftimtne
l)od) oben bon ber Drget fjerabttang, bie feine 2Iugen erft
überbtiefen founteit nadjbem er bie S'anjel beftiegen batte.

„Sdjidet eud) in bie Qtii, trüber unb ©djroeftern in

Gbrifto Sefu!"
Seine ^rebtgt, ioeber niebergefdjrieben nodj eiuftubiert,

glidj einer ^fbirotion. ©erabe besbatb bielleidjt rüttelte

if)rc umuittetbarc unb frtfdt)e Äraft aufermedeub an beu ber*
fdjtafenen Sariernfeelen. Starr fingen aller SBKcfe an beut
lebensvollen Stpoftelfopfe auf ber Sandel, Sdjmale Sippen

öffneten fid) uubemußt, als" müßten ft
e

tt)r SSort einwerfen,

.vpänbe falteten fid) fefter um Tud) unb Strauß; beretnjjette
unb berftofjlene Sutanen tropften auf bic SBIätter bt§ ©e*

fangbudjes nieber. Ter eigcnfiuuig*fritifd)c $ug in ben

meinen 2Rännergeftcbtern mief» beut ber ernannten Spannung.

S)a§ mar ein ganzer fterl, ber neue Tmntine, ber mußte
roofjl beffer, roie e§ in ber SSett juging, at§ ber 2tlte, ber

fid) in jenen Jagen bebenber 3ftenfcr)enfurdjt einer fo füllten
Auslegung bes Sdjriftmorte» ftets roeife enthalten r)atte.
„Sdjidet eudi in bie Seit!" fprid)t Paulus ber Sefenner.

2Bas beißt bas, liebe Srüber? SJhdjt, baß if)r träge bor ber

^ütte liegen unb euren fargen Sstttodjenbenagen fotlt, tote

ber feunb an ber Seite; nidjt, baß ifjr eud} müßig bor ben
mageren ©arben auf ber ungefegten Tenne fjinftreden follt,

faullenjen unb fprcdjen: ,mas friert midj bas Sora? mogu
fott idj ausbrefdjen, roas bod) nidjt mebr mein gehört, tute

einft?' üftein, Hebe Srüber, fdjidet eud) beffer! Übet eure

Gräfte, mie ba<s3Joß auf ber umzäunten poppet fi
e übt, auf

baß ifjr bebenb unb gemaltig bleibt, auf baß euer SDcut unb

euer Sauf tüchtig feien am Tage, ba bei §errn Sturmtoinb
berabfafjren mirb, bie Umzäunung eurer Goppel meberjureißen
unb eud) bas freie ßanb mteberjugeben für eud) unb eure

ftinber unb ftittbesüttber. öordjt auf! 2Jcerfct ifjr, mie e3
in beu Wüten lauft, oom Horben fjer über bie Steppen?

Tes föerrn Sturmmütb oerjiefjt ntcfjt ! Sdjidet eud) ; brcfcfjet
eure ©arben, brefdjet immerhin, für men es aud) fei. üaßt
eures Strmes 9Jiusfcln nidjt fdjlaff unb lafjm merben.

Sdjminget ben Riegel unb fdjüttelt ba$ Sieb: beute bielleidjt
für ben ftreugeu ©ebieter mit gittern, morgen bielfeidjt für
ben, ber jefct nod) bes ftreugeu (Gebieters ftnedjt tjeißt, unb

für eud) fetfaevmit ^emd^en. Sct)icfet eud) in bic Qcit ! unb
ein jegüdjer unter eud) finge bem 2lEmod)tigen, bcr SBcg unb

SBaffen, T^alt unb Sieg nad) feiner buntten unb unbegreif»

tiefen SBeisfjctt tentt, tjeutc unb intmerbar in Xemut, iöttte
unb Hoffnung:

.f>errWott, biet) (oben mir!
•ÖcrrWott, bir bauten lütr?"

Mit ber ganzen sJJiad)tfütte feines gemottigen Organs
rebete er. (£r redte bie .öaub, fdjtuaug fi

e

t)od) über feinem
■Raupte, fo baß fi

e ben triebet«! Sctjattbccfet berührte unb

ließ fi
e fjart auf ben Slan^ettaub fatteu, ats fe
i

fi
e ber Trefd)=

fteget, ben er auf bie Tenne bod Spreu unb Staub ^ur
Steinigung nieberfd)mettere. Seine Slugeit bti^ten, geuer*

garben faf) er bor itjnen fprüfjen — ben mosfomitifd)eu Sranb.
Cf)ne Sd)eu, obue Tamm tieß er feinem überbotten §erjen
entftrömen, mas unauft)a(tfam aus Üid)t bräugte.

„Sflein §aupt auf ben ^(oef für bie SBabrtjeit!" fcf)rie
ts in feiner Seete.

Tas SCnten mar gefproetjen, unb nun braufte ber am>

brofiautfdte i/obgefaug bnrd) bie Stird)e in eruften, ertjabeueii
Tönen, fieberest bliefte aufmärts jü ber Crgetfpieterin, bic,
abgefebieben bon ber ©emeinbe, iljreit ®ott tobte. StiKeu

3el)iner,^, fiublidie 9ieint)eit, gläubige ^subruuft, alles bas las

er in ben jungen ^ügeu. ^sljre Vlugeu mareu cmpürgefdjlagcn
mie jum (Siebet; bcr fdjmale Streifen bes Souncufdieius
manbette iljr braunes .^nar in rotes Wölb, berttef) beu roeißeh
Slrnten, beut fdjneeigen SRadEenSeud^tfraft. üid)t ging aud)
bon iljreiu Stlcibe aus, — • ftrat)lcubblau glid) es beu OJemon»
bem ber .(-»eiligen Türers unb Vtifas (Irauad)S.
?(uf ücbcrcd)t übte biefe febönc (Srfd)eiuuug bort broben

bie SSJtrtung einer fjimmlifc^en iisiftou. @r erblirfte ber l£ngel
einen, bie fiel) um beu Tfjron bes üautmes fdjareit. ©r ber*
moeljte tttdjt, mit ber ©emeinbe ju fingen; bie ^ruft mar
il)iu jufammengefcf)nürt. ^iad) beut Jebeum faßte er fid) im

SJaterunfer unb ftaub rtiljig mit ineinanber gelegten täuben
mäljreub bes Scl)luf3liebes. Um il)it l)er erlofdjen bic flammen
bes mostomittfdjcn 33ranbe§; er mar mieber tu ber alten

^ufelfirdjc , burdifouut unb burdjftrömt bom berbeu Tufte
ber SSür^fräuter, unb ließ feine buuflcit klugen über bic an»

bädüigc SSerfammlung im ©eftübl l)iufd)iueifen.

3mei ©eftatteu tjatten fid) ibm fd)on bor beut Tebeum
bon ben übrigen ausgefonbert. Quctft bie einer unruhigen,
älteren grau in ftäbtifefier Sleibung, bie fdjon in ber Liturgie

mehrmals itjre große Tafd)enut)r am ©ürtet befragt fjatte
unb fiel) nun, nod) bor "bem Segen, eilfertig trippelnb aus
ber Sirdje l)inmcgftaf)l. Tann Sauer 3trenbs ©eftalt. Qu
2lnfang ber ^rebigt mar ber 33lenfdj bon feiner SBanf auf*
geftanben, unb fo ftaub er nod), lang unb fantig mit Erummem
9tüdeu unb beut fd)maten fdjarfen ©efidjtc bcr nieberfäd)fifdjen
Ülrt, beffeu madje Slide beu Sinn bcr ^rebtgt 511erforfdjen
fd)icnen. 2lls £ebcred)t, bie §anb emporredettb, gerufen l)atte:
„Trefd)et eure ©arben, — brefdjet immerhin!," ba mar ein
rober Qovn über bas Ijagerc SBauernantli^ l)ingefd)offen, unb

bann batte- es, bie ftruppigen brauen äufamnteugefdjo6en,

judenben SKunbes, ben SRebenben fort unb fort angeftarrt.

Teffen ©ebaufen rätfeiten an bem SÖcanne t)erutu: „93ift bu

ein b^eintttdjerSd)erge ober ein Söerfjeug für beutfcfje §änbe?
Tid) barf td

)

ntd)t außer aefit laffen!"
Ter ©ottesbienft febloß. Tie Seute brängten jur Tl)ür

Ijinaus unb bereinigten fid) auf bem ®ird)l)ofc mit ber Stnber*

fdjar. Tiefer unb jener fd)öpfte fid) einen Srug boll aus
bem tiefen 3ief)brumten. ber %n\d, beffeu 2Baffer, feines 2Bol)l»

gejcrjmades unb fetner etfigettkälte toillen, meit unb breit unter

ben SJcoorbauern berüfjntt mar unb, bei ©elcgenfjeit ber ^irdj»

fat)rt, gern bon tl)iten mit betmgenommen mürbe. (Stnjelu
unb in ©ruppen betfammen fteljenb, blidten bic ©emeinbe*

glteber bem jungen Tonttne nad), ber in Tatar unb ÜBarett,

blaß unb ernft, buref) bas Scitcitpfürtcbcn ins Areie trat

unb, rcdjts uttb linfs grüßeub, jur Süftcret l)iiiitbcrfd)ritt.
„Tat 's 't

t

^merigen!*) Seimer ©ott, bat belpt man

uir, bat^mern!" fagte ein alter SDlann, als er borüber mar,
unb fdjüttelte in fttuupfer (Srgebuug ben zittrigen ©raufopf.

Tic Sinber fprangen beut ©eiftlidjen tu ben 2Beg, madjten
tl)iu brollige,. ungcl)obelte Siebercujeu, ober ftauben berfdjüdjtert

beifeite, mit beu gingerdjen am SJlunbe fpietenb. (5r bob

ba unb' bort eines ber frifdjen, Keinen ©efidjter am Sinn
empor unb fal) itjnen in bie treuljerjigeit klugen ; beu S

it naben

bog er bic Sdjultcrn ^ttrüd unb ermahnte fie, immer bie äBaljr*
ljeit fpredjen, bie SJJäbdjcn fragte er, ob ft

e bcr SKutter redjt

Ijilfreicl) feien unb gebulbig gegen bic jüngeren ©efd)iiufter. Iis
maren nurSleiitigfeitcn, aber mandjent uttb mandjer prägten ft

e

fid) ein jum D'Jiebcrgcffen. 2(ls ein paar fdjmädittgc, Ijalbioüdifigc

Tinten tt)in berttebte 9(ugcu ntad)tcu, fal) er fi
e jürueub au.

(£r erfamtte fie; es mareu bie Töd)ter eines ©reffiers bon

ber ftäbttfdjen SRairic unb jutn öefud) bei Sauer Stüters in

2Öüf)rbcn, mic Slrenb untertoegs fd)on feinem Saljrgaftc er*

jäljlt batte. Ter ©reffier mar ein beutfdjer grohjofe, feine

*) ©tfeter.
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Sodjter Ratten leid)te Sitten angenommen. „SBanu Jef»rt ifjr

beim?" fragte 2cberccf)t, nnb e3 mar tt)m lieb, baft bie Stnt»

Wort bcr SJfäbcben: „morgen," lautete.

£jit ber Siele bei ®üfierljauf e§ , bie augenblidlid) leer

ftanb, tjiett Slrenb u)n an.

„SSafjrfjafttgcn ©ort! @r rtlf tert fein Seben, Somtne!"
fagte er mtb fügte balblaut (jin^u: „Weint Gr beim, bafj
Wir fo balb bon bem Aranfdieu !äßenfcijenfdjinber lo^fommcn'?

Cbcr Wegen Wal bat Gr utty bas fo l)i|ug refuiuiu'biert mit
ben Srefdjflegely, Nomine?"

„SBetl il)t* nicf)t cinjcfjfafcn mtb berbummen foflt beim

SJcauIaffen^ctlbalten nnb unfruchtbaren jammern über bie

fdjtimme 3eit," entgegnete Seberedjt.

„§ä, Wal! jammern!" Ser Sorfbauer bif; abermals
Wüterib auf bal 3Jiuttbftü(f feiner Stummelpfeife, baft el

fitirfd)tc. „9ctdy oon jammern! SBir fitneleeren (finnen)
bloft barüber, baf? mir nidj fStannS genug finb, gegen bie

perfluditigen SRöberl!"

Gr fdjüttette bie Aauft nnb laditc ergrimmt. ^löi.Uidi
padte er Seberedjtl mulfulöfen 2lrm im Solar mit berbent

©riff nnb blidte fid) nad) allen Seiten um, elie er fprad).

„Somine, Somine!" flüfterte er beifer, „Gr fyat ba£
granfdje Sumbenöad and) fatt, bal fei)' id) Jbm au. Srefcb'
Gr bor, Summe — bann wulftt mir fjtnter Jyljm ber brefdjen.
Sie gurce bat Gr ja in ben Änodjen ft|en ! Sßal feiert S^n
Sein ^Sriefterrod?"
Gincu SDcomentftanb Seberedjt mie oerfteinert unb bohrte

feinen etfdjrodenen S3lid in ben fauatifdieit bei dauern.

Sonn maebte er fid) toi ben feinem SBerfudjer unb ging treppauf.

9}od)mal» fam il)m Slrcnb uad), brängte tl)n t
ri gemalt*

tljätiger §aft gegen bay fd)abl)afte Srepbcngelänbcr unb padte
Pon neuem unb nod) fefter feineu miberftrebenben 9trm.

„Somiue! — Gr foll unl nid) aulritfdjen Wie ber

Sßärber aul bem Vntbnermicmen ! SBarutn bat Gr unl bay

Pon ben Srefdiflcgcly fo bitug retunun'biert ? 9tun initf) Gr

ba^ aud) bemeifen, bort Gr? 28 tr uuuleu ja
,

Wenn Gr
mit Will. 3an •Kidmegy in Sonb Söurfteit — will Gr fid)
mit bem befpred)cu, Somine? — §ä, Somiue ?"
8ebered|t befreite feinen Wem aul ber raupen ,'paub bei

^orberuben. „SDcaim! §eute if
t utdjt morgen. ÜEBal fönnen

mir beute mit bem blechernen 53talroI)r gegen bie eifernen
Sauoitcn aulri<f)ten? Su bitter bal ift, mir muffen warten,
big bal „SDcorgcn" tagt. Sag wollen wir uid)t ucrpaffeit,

fonberu Wad) unb befouuen bleiben. Unfre geit fomntt aud),

nnb bann : alle für einen, unb einer für alle. Sann fel)l'
id) end) nidjt, fo mal;r ©ort lebt!"

„£m was ! SBarten !

— 2Bal td
)

gleicf) tl)it, bay il

getbau!"

Scr SSauer fdjwieg unb Icljntc fid) Wuchtig auf bay

Srebtoengetänber. — Sann öffnete unb fdjlofj er mehrmals
langfam bie Sauft unb faf), bou Seberedjt abgefebrt, mit

fdjmer ju cuträtfelubem 2lu|brude in bie raudjige Siele fjin»
unter. „Qt 9iöberl!" murmelte er jwtfdjen ben Qät)ntn,
menbete fid) banad) wieber fd)arf ,ut 2ebcred)t um unb fagte,
ben ©eifttidjen an ber ©ruft fefttjaltenb, finfter:
„Sret Sülje Ijaben wir gebaut, jmei Ijaben ft

e unl Weg*
gcl)olt unb bie leide fteljt troden. ©ei Pier Sinbcrn, So»

mine, unb bie grau foll wieber in 2Bod6en. Hub ben Slunty»

foljl weg unb bie Sartoffeln für ifjren §errenfra§ — fnapp

'n Viertel Sartoffeln fjabeu fi
e ung für ben gangen SBinter

gelaffen. SJceiii 3teemt innf? Solbat werben ju Neujahr unb
naef) SRu^Ianb.

—
%d) wutltc, ber Seif er l)ülte bie Sarnalljen!"

„SBir feufjen unb bulben alle, 2lrenb, bcr eine fu unb

ber auberc fo," entgegnete 2ebercd)t unb brüdtc bie fd)Wic*
lige §anb beä Säuern. Ser faf) ifju Poll büfterer §off=
nungylufigfcit an .unb niefte.

„Sie füllen fid) nur wahren, bte bermalebeite ^ßacfnfcfie!

SBir baben nod) mel)r junt §aueu unb Sted)en, alg gorfen

unb Riegel 'unb Siemen! §at Gr benn fdjüit SBaffer ge-
trunfen f)ier au§ bem S3runnett, Summe? ^3röo' er mal,
ob ba3 niefj nadb Gtfen fd)medt! Sa liegen Sbiefse unb

I Säbel genug 311unterft int Sruuneit, bie braudjen mir un»

blofj b°d) Wtnben, wenn e-Sluygebt. 9ca, abjüy, Sontine!"
Gr ftolperte treppab unb gefeilte fid) braitjjen ,m feinen

I Seilten. Sd)iff um Sd)tff fttefe bon St. Jürgen ab unb über

:
: baö fttbertte SBaffer bin eilten bie Stirebgänger ibreu ber--

ftreuten .s>eimftättenmieber ,m.

inmitten feiner ©iebelfhtbe ftebeub fdiaute Vebcredir
minutenlang Wie gebannt in ben Spiegel jwifdfjen feinen

genftern. Gr fubr fid) mit bem Jucbe über bie Stirn: ft
e

mar gtübcitb rot, unb an ben Sdilafeu bin liefen fnotige

SIbent — fo ftarfe SBeffen fdjlug bay rafd)e 93lut. §alb tut»
bewußt ftredte er ben linfen Slrm ftraff oon fid) unb lief;

bie Ringer ber redjteu iianb über bie gefpauuten, fteiubarteit
iDcuyfelbünbel bingleitcu. Sab er au3 Wie ein ©ewettjter
bt§ .öerrn? .statte er fiel) eben alc- ein iolcber gebärbet, unb

tl)at cr'y jet.U in feiner uerfebmiegenen Giitfamfeit?

^bm graute bor fiel) felber unb bor ber Stärfe feiner

SSerfn^ung. Gr rif; bie ©äfften ab, unb Warf fi
e

famt
ÜBarett unb Jalar auf einen ber Strobfebemel längy ber ge*
faßten SBanb. Sann Pergrub er fein ©efid)t in bie ge
rungenen .vtäube unb ftöbnte Pur fidi bin: „3a — Staffen!
§err unb ©ott, gib uttä gerechte SBaffen!"
Ter beftige Slufrubr feiiu-y Tunern nnb bie Überinübuug

nad) ber langen Aabrt ntadbten ihre 3iet^te geltenb, unb ju*
beut batte ßeberedjt feit bem bergangeuen Sölittage gefaftet.

Gr taumelte, unb bay Stübdien brebte fid) nur feinen Slugen
int Streife. 2lngefieibet ftredte er fidi aufä öett unb fdilief

fo, fd)iuer atmenb, bk> bie SUtftcriu ibn g
u medeu tarn: ec<

fei jwölf Ulir burdj unb Somiue babc bie 3Jlagb berüber
geidiidt — bay Gffett ftebe auf bem Jifdie.
Ser Ermattete fdiraf am feinen berworrenen brannten

tr
i

bie .'ööbe unb ftellte fiel) rafeb auf bie Aüf;e. Cbue ©e»
bauten blidte er um fid) ber unb tonnte fiel) uidit ;nred)t

ftnben in feiner Umgebung. SBiHento§ litt er'y, baf; bie

Slüfteriu ibni ben 9tod glättete unb binftete unb feinen Jalar
in ben morfdjen Sretteroerfeblag bangte, ber bie Stelle einey

! Stciberfebranfey Pertrat. Um fiel) Polleuby am ber Setfjatgie

ju ermuntern, trauf er ein paar baftige 3üge be§ eifigen
S3runnenWafferg in feinem irbenen Sirngc auf beut Aenfter

fimfe. ÜRitten im Srinlen bielt er inne, weil ibm WctribS
gebeininiypDlle Einbeulungen über bie SSBaffenwieber einfielen,

bie jeuey o'ifelbmnueiiy tieffter Öritub Perbergen fällte. SUleiit

I bag Gtfen Perntocbten feine burfttgen Styben in biefer frtftall»

; Haren Sabe nid)t ju entbeden. Gr fefcte ben SU'ng ab unb
Pevlief; eilenbä ba§ Slüfterbaity. Grafel), obue um (mfd)aueit,

burebfebritt er ben (Marten ber Sßaftore't. Sie berbftliebe Sonne
babete bie bunten Starter unb bie lebten brangenben SBIumen

be§ Zsat)te§ in ibrem mannen ©lange, aber ber, Wetdjer,

^Wifdjen ben ^Rabatten bin, bcr grünen \mitytl)ür entgegen=

febritt, fal) uid)ty Pon ber Scbönbeit biefei DftoberfonrttagS.

Seine Seele mar Poll Sraurtgfeit unb lag in ü)m, fduoer

unb falt mic ein Wcüblftein.

3
. Kapitel.

21IS er in ben Sielenraum ber ^aftoret trat, fd)tug

bon ber Sücbe ber ein SBortmed)fel an fein Cbr. Sie, Wetdje
brinnen nüteiuauber rebetcu, batteu fein kommen überbort.

Sebljaft erflang bie ungebulbigc Araneuftiinntc, bie beute in

ber grübe Gl)riftiue Pon 2ebcrcd)ty Seite biutueggerufen batte,

gfeid) nad) fetner Sanbttug an ber ^nfel. Sie Stimme
fprad) franjöfifd) mit ftarf rbeiitlänbifdicnt Slccent. SBaljr»

fcfjeinticf) füllte bie Heine rotoljrige 9}fagb, bie am §erbe
bantierte, nicfjt berfte^en, um wa§ fid) ber Streit gwtfdien
SDhitter unb Sod)tcr brebte.
— ■— - „Sein 93ater unb id), wir finb in Gf)rcn alt

geworben, wir wiffen beffer aly bu, Stind)eit, Wal gefdjeljen
wäre, wenn Sacroir ober Seyborbcö ober einer Pon ber

SJcairic fuld)e ^ebreben gefjört l)ätte!"

„Siebftc SJcutter, Sie fetjen ©efpenftcr ," antwortete

Gl)riftine befänftigenb. „^d) fj^bewol)t aufgead)tet unb feinen

©runb gttr Sorge gcfunbeit." (Sorf^ungfoiot.)





(Eine Jodide (Entbetfiuigereife.
Sort 21)cobor £iermann ^anteniuä.

(SIbbrucfocrboteii.)

SHnfang Suni bei borigen Sa r̂e§ toaüberte ein junger
SOfann in ber Tracht etnei reifenben franbtoerfiburfdjen auf
©hemuiti 31t nnb toer iftm etma begegnete, fonnte nid)t ahnen,

baf? biefer Sßanbersmanu ein ©ntbccfuugircifcnbcr mar. llnb

bod) berftielt ei fiel) fo
.

Ter junge SKenjcf) mit ftruppigent
Sßart unb £>aar nnb beut „^Berliner" über ber Sd)itlter mar

roeber §anbtoerfer noch vmnbarbeitcr fonbern ber Sanbibat

ber Theologie ^oul ©öfjre, nnb er hatte bte abgelegten

fdjäbigcn Stlcibcr aito bemfelben Wruubc angelegt, lote ein

europäifdier ©rforfeber Arabicni feiner ßeit Turban unb
ÜBurnufj — um bon benen nid)t erfannt 5« toerben , bte
rennen 51t lernen er fam. Tic ©ntbeditngircife ging nämlich
in eine moberne Jvabrif, nnb bie Seute, bie fhtbtert toerben

füllten, toaren bie bentigen Jpanbarbeiter ber ©rofjftabt. £>err
©Öhre mar ber Süceinung, bafj er nur fo ein fidiere* Urteil

über bie Sage biefer klaffen gelohnten tonne, unb er Ijatte

bcfdjloffen, bie Arbeiter al* Arbeiter ,511ftubieren.
Ta £>err©obre über tedmifdie ftennttüffe trgenbtoelcfjer

Art ntctjt berfügte, fo blieben feine SSerfnd)e, Arbeit ju finben,
bcrgcblich, unb er fab fiel) genötigt, fid) bat Tireftoren einer

großen SJcafcftineufabrif ju entbcefen. Tiefe maren fofort
bereit, feinen SBunfd) ju erfüllen. Unfer Sieifenber trat ali
§anborbeüet in bie Tvnbrtf nnb trieb in biefer bü Stritte
Anguft nnerf'annt nnb unbeläftigt feine [oktalen Stubien.

Tann aber füllte er, bafj feine „©lafttjttät ;,n (inbe mar"
nnb feinte nach £>aufe juritd. Tort ftat er bie Sftejjtltate
feiner (ämtbeefungireife in einem SBudje ntebergelegt, mclcben

nicht gang genau: „Trei SDionate Jabrifarbeitcr unb §anb=
merteburfd)" (?

)

tjcifjt — üetpgtfl, gr. 23ilb. ©runom — ■

nnb in nnferer $eit, in ber ja felbft bie 93actftfd;e über bie

„fokale grage" unterrichtet merben, natürlid) grofje» Auf*

fehen erregt r)at. Treten and) mir tt)m nät)er.
©leid) bon boral)ercin fe

i

nun gefagt, baf? unfer Stet«

fenber jeben Sefer feine» 93ud)ci berfönlid) in f;oI;em ©rabe

geminnt. ©r erfct)cint burdjaui ali nicht nur bom reblidjftcn
Streben befcelt, überall bie SBafjrljeit gu ermitteln unb eftr*

tief) mitzuteilen, fonbern aud) ali ein fluger, berftänbiger
SJcann unb ein guter 33eobact)ter. SSenn id

)

trofcbcm im

folgenben mancherlei fotoof)! gegen feine SDtetljobe, bie Sßahr*

fjeit ,31termitteln, tote gegen bie Stefultate feiner gorfdfc)ungen

bor&ubrtngen fjaBe, fo fann ba§, borau§gefe|t aud), bar, biete

©ttttoenbungen berechtigt finb, bie .\>od)ad)tung bor bem tlmt

fräftigen 3bealiimu§, mit bem §err ©öftre am SBerf ging,
natürlid) in feiner SBeife berminbern.

ßnnädift bie 3Wett)obe: §err ©ötjre bat alle* in allem
;$mei nnb einen balbcn Sölonat ali \>anoarbeiter in einer
gabrit gearbeitet, konnte er in biefer ftirjen $eit mirflid)
jene Steife fo toett fennen lernen, ba§ er mit einigem Sfted^t
fid) aU ©ad)fnnbigcr füblte? SBeburfte e§ baju nidü ber

Strbeit in berfctjiebenen Aabrit'en in berfdücbenen Teilen

Tentfdüanbc; '? 9hm marnt er jtoar febr berftänbig um ßefer,
ba^ ©ebotene ,31tberallgemeinern , giefjt aber felbft au§ tfjm
bie atlgemeinften 2d)lüffe. Acrncr: märe e§ nidjt erforbertiefj

getoefen, elu1 er fid) entfdilof), fo ficfjer über baä bentige

Aabrifmefeu ate- ©an^ee!,31turteilen, basfelbc and) Dom 2tanb
bunf't be'o Arbeitgebern fennen 311lernen? Tiefetben Herren,
bie bem ^anbarbeiter fo liebenömürbig bie Tl)ore ibrer Aabrif
öffneten, t)ätten bod) ol)ue Qvottfd bem gebitbeten gorfcücr
mit Vergnügen iljre (Srfatjrungen auf biefem ©ebiet jur Bei-
fügung gefteEt. erlaube mir ju bermuten, bafj bann fo

mauetjei Urteil unferei Stittor^ anber^ aufgefallen märe, aU

je^t. Sind) mancfjei „man glaubte allgemein in ber gabrif"
märe bann bteßetdjt meggebtieben. ©nblici) : fjätte §err ©öftre
nid)t gut getban, et)e er fein 33nd) t)erau§gab, aud} nod) ba§

Seben ber auberen Arbeiter, bor allem ber lanbmirtfcbaftlidjen,

jum ©egenftaub feiner Stnbien 311maetjen? ©r hätte bann,

mie id
)

überjeugt bin, mit ber 9Jcögfid)feit beö $crgteid)3
ein ungleid) riefitigereg Sßerftänbnü für bie fokalen 93ert)ält=

niffe ber gabrifarbeiter erbalten, ale er infolge feiner bi^ber

bod) ganj cinfeitigen 53eobad)tuitgcn allein erbalten fonnte
nnb erhalten bat.

§errn ©öftre maren in ber Jftat bie Berftältniffe , in
bie er trat, in einem ©rabe neu, baft ieft mir immer mieber

ben ftopf Darüber 3erbred)e, am meldjer ©efcllfd)afteffaffe er
moftf l)crborgcgangen fein mag. (£t felbft fagt in ber SSor*
rebe, er ftamme „an-5 cinfaeftften Sreifen," aber id) fueftemir

bergeblid) begreiflid) §u madien, mie jenmnb, ber aU- &iub,

als ^üngüng auef) nur irgenb toetdje AiilUung mit ben

ärmeren Solfittaffen geftabt bat, fo überrafdü fein fann bon

bem, toaS er fanb unb fd)ilbert, mie §err ©öftre.
.s>err©öftre traf e§ in ber Iftat anfjerorbentlicft günftig.

Tie gibrifarbeiter , in bereit Weiften er trat, toaren ber*
ftältnieinänig bortreffüd) geftellt. (fr felbft fagt fcftr ridjtig,
bof? bei iftnen bon 9tot feine Siebe fein fonnte. Ta* ift biel,
beim ei gibt nid)t biete Arbeitergmppen im Teutfcften 9tcicft,

bon benen man bai lagen fann. Tie Öeute lebten benn

aud) bementföredjenb , mit bem

sWa)y iftrer Klaffe gemeffen,
gut nnb ernäftrtcn fid) cbenfo. So beif;t e» ,3

. s-ö. bon bem

Innern ber 2öof)nungen: „©in Sofa, ein runber Jifd), eine
ftommobe, ein größerer Spiegel, meftrerc 9ioftr* unb nod)
mehr §oIjftüt)fe, fotote einige SBttber pflegten moftl faft immer

oorftanben ju fein ; nid)t feiten anrft eine 9iäftmafd)inc, eine

Hängelampe nnb ein ftübfdier, änfjerlid) eleganter, toenn and)

fefjr oberflädjlid) fabrizierter SIetberfdt)ran! ober Bertifom."

§err ©öl)re teilt bai min ganz richtig mit, er ftat aber eine
bödift merBtöürbtge Art, mit ber einen ,s>anb immer mieber
,ui neftmen, toai er mit ber anberen gibt. So geidiiebt 1%
— natürlidi ganz 9 C Ö CU K' Itc Abficftt — baß ber faeftfunbige
nnb aufmerffame ßefer ju einem gang anberen 3?efultate ge»

langt, ali ber flüdjtige. ifi>ü ber erftere fid) an berf)ältni»»
mä^ig guten Berftältniffen erfreut, fiel) t ber let.Uerebao fdmöbefte
©fenb. 9Son 9cot if

t feine Siebe, beifjt ei — aber bie Sadje
liegt fofort ungünstiger, mo Scranfbeiten ober Tobeifätte ein*

treten. 9htn gemife, bai ift bod) nid)t nur fo bei ben §anb*
arbeitern, fonbern bei allen, bie oftne Vermögen finb. ©in

folcf)ci §eim, mie bai oben gefdjilbcrtc, ift ja gmar fef)r be-
ftaglid), aber mo aflzubicf Sinbcr finb, genügt ei natürlid)
nicfjt. S'ccin, aber bai §eint anberer Seilte bereu gamilie
fefjr fiubcrreid) ift, totrb natürlid) and) bolter. 2Silt man bon

biefen Tingeit eine richtige Borftcltnng geben , fo barf mau

bte Boge nidit mit einem ganz millfürlichcn SJcafiftab, ben man

fith felbft znrecftt gelegt hat, meffen, fonbern man mufj ft
e mit

ber anberer beutfefter .^anbarbeiter ber ©egentoart oergleidicn.

SSärc ijerr ©öftre in ber Vage getoefen, bai ju tftiui, fo

mürbe er, mie id) glaube, zu ber Überzeugung gefommeu

fein, baf) feine ©enoffen ei ganz aufjcrorbeuttid) gut ftatteu.

3d) fyoffe, baf) er feine Stnbien fortfefcen, baf; er aud) bai
Seben nnferer Satner, ber x

x
s"l l ' n,tt

' ll "f ben großen ©ütern
Oftbcutfcftlanb«, ber Törfler in unfereu SJcittelgebtrgcn fennen
[ernen toirb. ©r mirb fid) bann babou überzeugen, baf; ei 1111

gezahlte Öeute in Teutfcfttaub gibt, bie eine zmeifenftrige Stube

rtebft eiufenftrigem ©elafj nieftt nur oftnemeitereneine „Jvamifieu*
moftuung" nennen, fonbern aud) oft genug auf eine fotdje

äBohnung nod) berjict)ten miiffcn. Aber ,\Serr ©öftre mifd
borläufig nod) mit feinem eigenen !'caf)e, unb ba fommt er

Zu feltfameu Siefultaten. Siacftbem er uni bon ben ©r-

uäftrungiberfjältniffeu feiner Sollegen in einer Söeife berietet

ftat, ba^ man mieber ben ©iubruef empfängt, bie Seute ftätten
ei bcrt)ältniintä^ig fcftr gut geftabt, erzäftlt er uni, bafj bie
Arbeiter fid) bielfad) ihr ©ffeu bon ben grauen ober Siubern

bringen liefen unb ei auf ben 33änfen ber öffentüd)cn An»

tagen berzefjrten. Tann fäf)rt er fort: „Tiefe Art bei täg*

Iicf)en SRittagbrotei erftäre id
)

für uumürbig... 2Bie fann

fotd) eine 9Jcaf>fzeit jemafi eine gefegnete fein? SBie fann

man im ©rnft (sie !) fabeln, bafj fi
e

oI)ne ©ebet unb §änbe*

falten ftineingemorfen mirb? 2Bic muß fie, ganz anberi ali

Agitatorenmorte ei bermögeu, ben gamitienfinn bei SSateri

unb ber SDfutter unb banüt gamitiengtüd unb gamitienfeben

Zerftören?" SBirflid), §err ©öfjre? Atfo alle bie Sßatb*
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orbeiter, bie gfö^cr, bie Sanbteute mäl)renb bcr ©rnte
— fi

e

alle, bic ihr SKittageffen nidjt im Speifezimmer einnehmen,
fönnen nidjt beten unb bie £änbe falten? 2Bas foIXen bann

bie mirfTid) 2lrmcn tl)im, bereu SEffaf^tgettin einem Stüd
S3rot beftef»t, menn bie Gnjemni|er Arbeiter nidjt foffen beten

bürfett, med fi
e

Ü)r SJcittagbrot in ben fdjöncn Anlagen am

bortigen Sdjtüatieittcidj einnehmen muffen?
Gss gefjt §errn ©öfjre hier mie aud) fonft: er t)at fid)

itidit ganz ungeftroft brei 9Jcouate lang unter ben Bon maf?*

tofen 2lutprücbcit erfüllten moberueit .ftanbarbeitem bemegt.

gjjnt, Dem mirflidjcu (Sljriftcn, bätte c-i fonft gar nicht gc*
fdjeben fönnen, baft er fid) §u einem fo ungeheuerlichen 2lus*

förndj berirrte. SEBeifj er boeb febr rooljl, bafj unfer §err
unb §eilanb tüdit batte, mo er fein §aupt tjinlegen fonnte
unb bod) für bas 23rot, baS er a% banfte.
Seit bie fojiate grage nicht nur bie (Staatsmänner unb

bie Sefjrer ber Sßolfsmirtfdjaft befdjäftigt, fonberu in ben

Greifen aller ©ebilbeten 511111©egenftanbe bes 9tad)beitfens
geroorben ift, b,at fid) faft affgemein bic SBorfteffung feft*
gefegt, baß unfere heutige ^nbuftrie bas djriftlidje gamilten*

leben jerftöre, unb aud) £err ©öfjrc glaubt „bie £t)atfadje"
feftfteflen 5U müffen, „bafs in ber grofjftäbtifdjeu $jnbuftrie*

beoölferung bie überlieferte Form ber geundie uicfjt mef)r
Borfjanben ift." Fragt man nun, mann beim in ben 2Mfs*
id)idjten, üon baten tjier bie 5Rebe ift, biefe „überlieferte"
Form blühte, fo erfjält man bie SJutroort: „früher." „SBann
beim früber?" „SBor bem Sluffommen bcr gnbuftrie."
Xicfe 2tnfidjt if

t eben fo affgemein Berbreitet tote irrig.
Die ©rofjoäter unferer ftäbtifdjcn ftanbarbeiter hatten, fofern

fi
e länblidje Snecfjte maren, feinesmegs ein gefcfjloffcneres

Familienleben als it)re Gntfel. Die 9?ot bes Sehens trieb

fie, fcfjon bas &inb als ©änfcljirt ober in ähnlicher (Stellung
in ein frembes §aus ju geben, unb es fer)rte meift nid)t
mieber zu ben Gritern jurüd. $u biefen aber fam Bielfadj
auefj ein frembes Grtement in ber gorm bes ^albmadjs*
lings, ber bei ber Grotte mit auf ben f>of nutzte. SXud)
fjier maren 23atcr unb SUcuttcr oft fange 3eit fjinburd) ben

Jag über bei ber Arbeit unb 001t öaufe fort. 2ln bie
SBofmftätten ber lebigen Jtnecrjte unb 9Jcägbc fe

i

nur er»

innert. Grrftere fdjlicfcn in ber ökofjoaterzeit im Stall,

letztere oft genug in Kammern, bic uicr)t beffer maren, als

bie heutigen Dadjfammern. Das Familienleben mar trotj*
bem Bon djriftlidjem Öeifte erfüllt, gemifj — aber menn bas
bleute anbers geroorben ift, fo liegt bas nid)t an ben Arbeits*

bebingungen ber 3ncil0trte, fonberu in erfter Steide baran,
bafi bie berufenen es oerfäuiuteit, ber &ird)e gegenüber ifjre
^flidjt zu tljun, unb baß ber Staat es leiber unterließ, fi

e

ba^u anmrjaltett. ?fn fid) läßt fieb, bitrcfjauö nid)t nbfefjen,
roarum bas Familienleben tion Acuten, bie um fedjs Uf)r
abettbs mit irjrer 2(rbcit fertig finb, loenigcr üon d)i'iftlid)em
Weift burcb,meb,t fein fann als bas länblicb,er Slrbeiter, bie

oft Biel, öiel länger unb Biel, Biel fernerer arbeiten müffen.
Xen Üanbleuten gegenüber, nntcr benen id

)

als Änabe auf*
mudjs, finb bie (Iljcmnitjer Arbeiter reiche

s-8onrgois, unb bod)
maren Bon enteren alle fird)lid) gefilmt, fefjr oiele maljrljaft

fromm. Xie Frömmigfcit bat mit bem äußeren relatioen
SSofjlftanb nur infofern ^u tljun, als er fi

e

cbenfo crfdjmert
mie eigentliche Slrmnt, Bon bcr ja aber bei öerrn @bl)res
ehemaligen Öenoffen gar feine Siebe ift.
Mieles, roas unfer !öerid)tcrftatter Bon ben fittlidjcn

SSerl)ältniffcn feiner jugenbliri)cit 9Jcitarbeiter er^äfjft, erfcb,eint
ib,m nur eben als etroas Weites, meil er bie entfpredjenbcn

S3erf)ältiuffe auf unfern Dörfern ntdjt feunt. Sie finb bort,
Wott fe

i

es gcflagt, nidjt um ein .vjaar beffer, nur etmag

anbers gcftaltet. Vlud) Ijier begegnet man manchem 1111511*
treffenben Urteil. So glaubt 5. SB. iperr (Möljrc „beftimmt,"
baR bas abfcb,culid)c Fl»d)cit bcr mcitiger gebilbeten Staffen
in Sadn'en „ein (v5cfd)enf uufercs äJcilitärmefeus" fei. SSenn
bem fo ift, mie fomint es bann, baf? biefe Unfittc in ^Breu^en,
ber foeimat biefes äJciütärtuefens, nidjt auuäl;ernb fo Ber*
breitet ift?

2un bebeuflicbftcu finb bie Sdjlüffe, 511 benen £)err
©öfjre in firdjlidjcr unb rcligiöfer Se^ielnmg foimut. SUiau*
rfjes jmar if

t nur fefjr uugefdjidt ausgebrüdt, mie 5
. SB. ber

folgenbe gattj imgeljeuerlicfjc Satj: „Die fttrdje t)nt feinen-
tereffc an ber befteljeuben Staatsform ; fi

e fann fi
e rufjigen

^erjenl felbft untergeben fefjen, trrentt fid) im fingen ber

cbeifter iljre ftraftlofigfcit unb i'cbciisunföljigteit IjcrausgeftelU

b,at. ©er Sirene unb ihren Xtcucru if
t es gleid)gültig, ob

fi
e in einem Fcubal», 9Jfand)cfter» ober So^ialftaate mirfcit."

Der mohliuoflenbc 2efer Bcrftcl)t, mas hier eigentlich gemeint,
menn auch leiber gar nicht gefagt ift, bafj iiämlid) bic 2luf*
gäbe ber .ftirebe ber &ampf gegen bic Süube in jeber Öeftalt

if
t unb bafe biefer Sampf unter jeber Staatsform berfclbc

bleibt. Front mu^ mau aber gegen Säije machen mie ben:

„@s mu^ ber ©runbfag burefj uns jur Jhatfadje gemacht
merben, ba§ auch em Sojialbemofrat ©hrift unb ein dhrift
Sojtatbemofrat fein fann." Diefem Sat^c mirb lucuigftcns

uientanb juftimmen, ber baS Such „®rei SJconate gabrit
arbeiter" gelefen ijat. §at uns boct) ber §err SSerfaffer mit
9lecrjt bei langen unb breiten auseinaitbergefe^t, bafe bie So*

jialbcntofratic nicht etma eine Partei fe
i

mie anbere aud),

fonberu eine SBeltanfdjauung für fid), eine Religion, bie 9le*

ligion bes 9J?aterialismu§. Xiefe Religion bilbet ben aller»

fd)ärfften ©egenfat} 511m(Sl)riftentum, if
t

alfo mit ihm burdj*

aus unBerträgüd), fo ba^ man boct) einzig fagen barf: ein

Sojialbcmofrat fann nie ein ©t)rift, ein Sljrift nie ein So*
jialbemofrat fein. Unb fo allein if

t

biefer Sat> auch 3 U"

treffenb. ©inc foätaIbemofratifd)e SBeltaufdjauung, ber man,

mie ba§ ber SSerfäffer miff, „baS inaterialiftifd)e 3tüdgrat

ausgebrochen f)at," if
t eben feine fojialbemofratifche mel)r, if
t

überhaupt, mie alles ohne Swdgrat, nid)t mehr lebenbig.

2Bir moffeu uns beshalb moI)I f) u ^ n . "ach bem 9tat bes

§errn SSerfaffcrs bie alten Formen 51t zerbrechen unb neue

für bie sperren So^ialbemofraten ju fud)en. @s fönute uu§
barüber leicht aud) ber alte 3'd)alt Bertoren gehen, ohne bafe
mir beshalb auch nur einen Sojialbemofraten mit imge*

brochenem Slüdgrat gemöimen. ®arum motten mir barauf
öerjid)tcn, mit §errn (Söhre „bie ©ojialbemofratie 51tchriftia*
nifieren" unb uns barauf befcf)ränfert, bie einzelnen 2lnf)änger

Bon ber Sozialbcmofratie lo^julöfen unb roteber ju ©hriftett
§u machen.

Qd) habe mancherlei gegen unfer SBudj einjumenben ge*

habt, ich bin aber glüdlidjcrmeife aud) in ber Sage, Biefes

an ihm 511 loben. SJcauche ©runbfehäben unferer heutigen

gnbuftrie I) at ber §err SSerfaffer richtig erfannt, fo 3
. 23.

ben, bafi bie Sefitjer ber Fabrifen Biclfad) 51t menig per*

fönüd)c 93eziehungen 51t ihren 2lrbeitern fyaben, aber auch

hier zeigt er, ber nie Untergebene h f
l tte, ieine Spur Bon

Sierftänbuis für bie Sd)iüicrigfeiten, meld)e einem foldjen

Verhältnis im SBege ftef)en unb bic aufjerorbentlicf) groR finb.

§ier bas 9iid)tige ju fiuben, if
t eine ber fchmerften 2luf*

gaben, bie Öott einem SJcenfchen \küen fann. 2Sic menig

hier ber gute Söillc t£>ut,hat felbft fo maud)ci Born rebßdtjften

Streben beljerrfdjte junge (Sbemann gu feinem Sdjreden an

feinen paar leiblichen Sienftbotcn erfahren. (Jr fäcte nichts
als 28of)lroo((cu unb erntete nichts als Unbanf. Unfer 23ud)
mirb im übrigen Bielen Sefern einen intereffanten Ginblid
in eine Üjnen bisher frembe SBelt gemähren, unb ba bcr

23erfaffcr uns au feinen Stubieu in ber anmutigften Söeifc

teilnehmen läfU, fyat mau feine helle greube au feinem ehr-

lichen Streben unb feiner bübfeben Beobachtungsgabe. Qd),

ber id) jahrelang ftäbtifdjer Slrnienpfteger in Leipzig mar

unb fünfzehn ^ahrc bort lebte, mobei mir ber fädjfifche \ianb*
arbeiter fein Frember blieb, habe lebtere cinigermntVn bc*

urteilen fönnen. SBenu unfer Sleifenber i
n fünftigen fahren

mieber z u einer Forfchungsrcife aufbricht
— unb icb hoffe,

baft er es nod) red)t oft thuit mirb
— merben mir noch

Biel SÖertBollcs burdj il)u erfahren. Diesmal mar er, meines

(£rad)teus, nod) nidjt genügenb Borbereitet unb fam barüber

Zu Borfcl)nelten Sd)lüffeu.
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3m Hebet.
Lobelie Bon .frans 9?ageII )

(3fortfr$uiig.) (91&i>nicfVerboten.)

Scd)3 22od)cit fpäter fanb bie .^o^ett ftatt. @oa

brücfte bie jugcnblidjc Stiefmutter itnb einfüge ©efpiefin

mit Poffer unoeräubertcr Siebe an ba§ §er5 — i a , Uc
flüfterte fogar ifjrem ©atten ju: .^d) mußte gar nicbt, baß
icf) einen fo ftattfidjcn jugenbtidjen Spater tjnbe/ ab? biefer,
in ber fRittirtctfter * Uniform ber ©arbe»&ürafficre, bie Bruft
mit Drben gefdjmüdi, feine junge grau aue ber Sirdje führte.
Sie junge grau fjatte fid) mit einem Gsifer in üjre

^anöfrauenfteffung bineingefcbt, ben Brood bem ,§inbe' gar*

nid)t jugetraut tjatte. Sie mar eben ein ffuge<5 &inb, unb

baß fi
e im §er§en unb im Siefen ein &inb blieb,

— trot3
^auefrauenmürbe unb ^fltcfjterfüttung

— ba§ erf)öf)te nur
ifjren Siebreij.

!■ SJcit mafjrer 99ceifterfd)aft fd)miegte ©abriefe fid) ben

^ntereffcn unb ^affionen ifjteä ©emaf)fs an. Sie mürbe
bafb eine fübne Leiterin unb liefj fid) in bie ©ebeimniffe
be§ 3 a flt ) fP DV ^

^ ;

einführen. üßot altem aber mar fi
e bce Ara-

ber™ ftete Begleiterin auf beffen 233afferfaf)rten.
Ser ^axt oon 2fftenfamp ftieß mit feinem öftfidjeu

Steile an ba« dincmfer — gcrabe ber ©infafjrt in ben Sana!
ber Seefabrerftabt Papenburg gegenüber, (iiu geräumiger
Bootefjafeu biente jur 2tufnat)nte ber eleganten Tantpfpadjt,
an bereu §>ed in golbenen Bud)ftaben ber -Käme „Sffa"
ftaub unb bereu Unterbedräume mit mirffid) raffinierter
(SIegauj au^geftattet maren. Sie 2)ad)t mar eine ber elften
©abeu Broods an feine junge ©entabtiu gemefen. gaf)iten
an Borb biefes Boote* gemährten batb and] ©abriete einen

großen gjcij unb befjnten fid) gelegentlicfj auf eine Sicibe tum
Jagen au£, in bereu SSerlouf bie 9?orbfeeinfefn unb öäfen
ber !iftad)barfcf)aft angetanfen mürben. W\t mabrer Span
nnng fanfebte auf foldjen gatyrten (Gabriele ihvev Üöcauueö be

geifterteu SBorten, metebe bie nuenbtirl) roecJjfetüou'eSdjönfjett
beS 9Jfcereö priefen, unb fug alle bie Sefjren begierig ein,

meldte in ben langen Stuuben bes>2ffleinfein<s aul bem

reichen Sdjafee feinet StBiffcn^ auftand)ten.
mar üöettte September gemorben. Sdjon mar ber

Sd)fuß ber Babefaifmt auf Storbernetj nabe. Seit geftern
tag bie „©IIa" auf ber B>eftrbebe oor 2fnfer. ©abriete felbft

blatte ben grciljerru gebeten, ibren ©eburtetag am 16. auf
einer ber Unfein feiern ju bürfen, motjf miffenb, mefdje
greube fi

e

biefem fetbft burd) bie gemeinfame gafjrt be*

reiten mürbe.

getjt gingen beibe fdjon feit einer geraumen $eit bie

©tranbpromeitabe auf unb nieber, beim e3 mar ein prädjtigcr

•perbfttag, unb ma3 nod) bon gremben auf ber Snfef roeifte,

ermartete ben fältigen Sampfer aus ©mben, beffen Sdjfot
bereits über bem ^ortjonte auftaud)te, eine lange fdimar^e
Sjßoffe nad) fid) jiefjenb.

„Sßcißt bit, Bobo, baß id) am fiebften batb mieber au

Borb ber ©IIa ginge unb nidjt erft an ber Tabfe b'bote
äße ? — £

),

id) fjabe nod) fo tiiete gute ©inge in ber SSor*

ratefammer unb — mir feiern bann meinen ©eburt^tag ganj
unter nn«, baö if

t

bod) am fd)önften!"
©abriete fat) mit jenem finbtid) bitteubeu Btide ju bem

©atten auf, ber fünft faft uicmaB feine Sßirfung ocrfet)tte.
@r täd)ette freunblid) unb brücfte iljren Strm fefter an fid).

„SDu üebe§, genügfamc§ §erj bu!" fagte er. „Stber t)eute
gefjt'S ntd)t, unfer feiger unb 9}cafd)inift if

t bi^ fünf be*

urtaubt. SSieIleid)t befommft bu unterljatteube

s

Jcad)barfd)aft!"
,,^d) tjabe bid) unb braud)e foitft niemanben! Sitte

anberen erfd^eiuenmir fo flad), fo t)dtlo§ — ad), meißt bu,
mitunter fomme id) mir fogar fetbft ganj fing üor — an*
bereu gegenüber, greiftet) bei bir bin id) — "

„3}Jein ©tüd, mein triebe, meine greube bift bu, meine

ftuge fteine grait," marf er ein, fi
e innig anfdjauenb.

®er Dampfer mar injmifdjen auf ber 9if)ebe angefommen.

9Jcit tautem Staffeln fiet ber 2tnfer unb 93oote legten fid)
täng§feit an ba§ gattreep, um bie Stnfommenben jum Sau*

bungefteg ju führen, ju beffen Seiten eine lange Steitje 9ieu*
gieriger bereite 2(ufftetlung genommen hatte. 2tud) 33arou

S3rood unb feine ©emab,lin batten fid) eingefunben. Sd)on

mar bie 3KeI)r§a^l ber ^ßaffagiere worüber, al§ bie junge
grau plöblid) baftig it)rey ©atten 2trm brücfte.
„tu, 33obo, fiel) ben §errn ba!" Sie beutete auf

einen jungen Ttann in elegantem Jouriftenan^uge.

„SBa§ if
t mit bem, mein SdmtT?" fragte Baron Brood,

„idi bemerfe lticbtc ?ütffäUigeö."

„Stber fiet) ifjn bir bod) an, er fietjt bir fpredjenb ät)it*
lief), fomm faß un? folgen."

2äd)cfnb §og fi
e ifjn fort. Brood gfaubte an einen

finbficfjen Sd)erj, unb beibe folgten bem grentben. §e^i
mürbe aud) bem Baron beffen ©efiebt erfeunbar. Wie feft*
gebannt bfieb er plööfid) fteben. Seine SSangen mürben rot,

unb „9teinf)ofb" rang e^ fid) nou feinen kippen.

„®u fennft ifm, fenuft beinen jungen Toppelgäuger '?"

fragte fi
e

erftaunt.

„9iid)t if)n, nein, nein, ei if
t eine Stnnentäufdntng,

unb bennod) — gang munberbar — aud) feine ©eftatt —

fein ©ang!"

^mmer nod) fat) er bem SDfaune nad).
„ftomm, Sinb," fagte er eublidi, „e3 ift tytit .vir Jabte

b'.frotc, unb bu lootlteft nod) Toilette inadien."

2fB ba§ @f)epaar ben Speiiefaal beö großen Surfjaufei
betrat, loar bie 9J(ebr,^al)l ber ^tät^e bereite eingenommen.

Beiber Bttrfe fielen fofort auf ben jungen SOJann, ber ibre

ätufmerffamfeit bertuu-gerufen batte, unb ber 3 u f fl ß motlte,

baß ©abriete ifjren Sßfa£ neben ibm erbiett.
Tie 2trt, roie er ber Same bebilrliob mar, tote er ben

fdjönen ebefgefcfjnittenett üopf jum ©mpfange neigte — nid)t
:,u biel unb nidit ju meutg einer Aveiuben gegenüber— ließ
fofort ben DJcanu Pon Poruel)iuer (i'r;,iebung erfennen.

Sfnfangä hielt er fid) ber ftouoerfation fern, ©rft aH

ba§ ©efpräd) ^mifd)cu ©abriete unb bereu ©emafjf fid) auf
bie Yieintreife fenfte, mürbe er plöbtid) aufiuerffant, unb mit

ftarf euglifrbem Slccent fragte er in 6efcf)etbenem Jone:

„§abe id) bie (ibre, in ^bneu ben Beßrer ber fo imr*

,iügtid) getriutiuteu Tampfpadit ,m begrüßen, bie auf ber

s

Jtt)ebe liegt? Sfud) id) bin großer greunb Pom ,Yotting' unb

^?räfc§ bei Nevv-York-sailing--club," fügte er auf bie be*

jafjenbe ?tntmort fjinju.

Sa§ ©porttfjcma gab Beranfaffung ju lebbafter Unter*
baftung, unb als baö ©iner beeubet loar, lub ber Baron

ben gremben ein, fein ffemcä gafjr^cug in 3ütgenfcf)eiu ,yi

nefimen. ©ern folgte jener ber 2ütfforberung, unb mätjreub

er fief) bereit macfjte, flüfterte ©abriefe ibrem Wanne §u:
,,Qd) fann mir ntcfjt betfen, Bobo — aber fo mußt bu au§»
gefcf)en f)aben, at^ bu Seutnaut toarft!

— Tu erröteft, mein
Siebfing — o

,

fage mir, mag if
t e§?" rief fie je^t in pföbtidiev

(Srrcgung. 2(ud) ifjre SBangen färbten fid), unb bie 3fugen

ffammtcu auf, afö babc fi
e

fetbft eine SIntmort gefnnben auf
ifjre grage: „SRein ©ott, if

t e§ ba§?"
„D, id) fef)e ei bir au, bu fenuft ifm bod), er if

t bir

fein grember!"

grcunbfidj fädjetnb fat) er ifjr in bie 2Iugen. (Sr mod)te
ifjren ©ebanfengang erraten.

„@§ if
t ein 9raturfpief, mein Sdjab, meiter uiebte*.

Ter, an mefcfjen id
)

burd) if)it erinnert mürbe, märe je£t ein

güufjigcr, meun er nod) febte."

„216er er fief)t bod) bir fo äfjnfid)!"
„Unb erinnert mid) an meinen tierftorbeucn ober Per*

fd)offenen Bruber."

„Tu baft einen Bruber ?"
„Qa, mein Sinb, id

) fjatte einen Bruber, einen frifefien,
fd)önen, ffugen Bruber, nur um ein ^aljv jünger afs>id).
2Sir maren greunbe, fo fange mir Knaben maren. Sann
fam 9teinf)ofb in fd)fed)te ©cfellfd)aft

— af^ Stubent, im
^af)re 1850 mar e^, unb bie (Sreigniffe ber ^al)ve 48, 49



trieben nod) ihre STuSttiüdjfe. ©r

ließ fid) ocrleiten, mit [einer $a*
mitie — mit ber ganzen ©efctlfdjaft
§u brechen ltnb

— morjl in einer
pfjantaftifd) fiberreisten Stimmung

naf)m er an einem hodmerräterifdjeu

Komplotte teil, bas jmar rechtzeitig

eittbecft mürbe, tfjrt aber unmöglich

mad)te. 2as ©Ijrgcfühl mußte im
Öerjen eines grreüjerrn öon 33rood

bod) tnobl ntdjt ertötet fein, beim

niemale hat er meljr öon fief) hören

laffen — er blieb öerfdioflen. Schon
öor fünfzehn fahren erfolgte feine
Jobeserflänmg."

„3hr faf)t eud) äfjnltd)?"

„Man fagte es. %entx grembe
gleicht ifrnx immerhin auffallenb.

Tod) laffen mir Sängftbergangenes
— bort fommt eben ber ©oppel»
gäriger."

2er greifjerr empfing ben ®om=
menben mit artigem ©rufje, unb

ber Söeg 311mStranbe fjinab mürbe

gemeinfam eingefdjlagen.

„Sie fommen ju fpäter 5fnhre~s

jett in unfer Seebab," maubte fid)
©abriete im Saufe be§ ©efpradjs

an ben 3lad)baxn.
,,^d) fomme ntcfjt 31a- Sur —

aud) nidit eigentlich pra Vergnügen.

3d) bin Slmerifaner, unb ei mar

ber SBunfd) meines Katers, id) möge
ben Seil bes preufjifchen Staates
rennen lernen, in bem aud) er einft
gelebt b,at. mar in Gmben,

2lurid), gefje oon fjier nad) Söorfum,

berat bort überall begegne ic
fj

ben

3ugenbcrinnerungen meines Vaters
— unb cfje id

)

meiter reife, befndjc

id) nod) bas Schloß Slltcnfamp bei

Papenburg — "
2er greitjerr trat plöfelid) leb»

f)aft beroegt auf ben Wmcrifaner 31t
unb ergriff feine .franb: „2er 93e*
filjer oon Slltenfamp, ber greiljerr
öon Vrood, bin id) — bitte, nennen
Sie mir 3hren tarnen!"
„Verleihung, menn id

)

bas nidjt

früher ttjat ," ermiberte ber junge
tfrembe, unb feiner Vörfe einen

Sling entneljmcnb fagte er rul)ig
unb mit oornefuner Sicherheit: ,,3d)

heifec 5Mroes, öenrn, Holmes unb

foll bem Sd)loBf)errn auf Slltenfamp

im Auftrage meines Vaters biefes

^omilienftücf überreichen. (Ss fe
i

bas einige ßrinnerungs^eidjen an

eine längft begrabene Vergangenheit,
an einen loten."
SEJcit £>aft ergriff ber SBoron ben

5Ring.

„beeilt 2öappen" — rief er aus
„fein ^rocifcl, es tft9ieinl)olbs9iing!"

„9teinl)olb, bas if
t ber 9Jame

meines Vaters!"
„Xer Sofjn meines Vrubers —
fein (Sbenbilb! — Unb 3teinf)olb lebt!"
Xes ^rciljerrn klugen umfaßten immer oon

©eftalt, bie , ;
,

,iige bes 51merifaners.

„Unb Sie, .fterr Varon, gleidjeu meinem Vater.

XXVrn. 3at)t9an9-

' l - k.

erften Vlitf fiel es mir auf unb
— ja

,

id) befinnc mid), aud»

neuem bie ben tarnen öan Vrood in alten Vücfjern unb Slftenftürfen
meines Vaters gelefen ju haben, bod) v)at mir biefer ftets ber»

SCttfben fidjert, feine Angehörigen meljr 31tbefitjen
— unb bcrUcame— "
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„Tili bem tarnen," fiel bcr SBaron ein, „fjat 9ieinf)ofb
nidjt bie gamilieitjUtge ber 23roods ablegen fönnen, bie fid)

fo unberfätfdjt bei feinem ©olmc luieberfinbcn. Söenn cinft
mein 33ruber glaubte, ficf» bon allen beimifdjen Schiebungen

trennen ^u muffen
—
|e|t if

t baä nerjäfirt. SKögen Sie

fid) nennen, mie Sie motten, junger Sötann, Sie finb ein
Srood — ©ott fetbft fjat litten bas auf bie Stirn ge*
fcfjrieben. SBotten Sie eine Sabine in meiner Tampfpadjt
aunebmen," fagte er bann „uub fd)ott jefet mit uns gemein»

fam bie gatjrt nad) 9Ittenfamp machen? Sie folten mir
bcrjlidj toittfommen fein, — als meinet Kruberg ©ofjn!"
„Unb aud) mir," rief ©abriefe freubig täcfjetnb, „afs

meinet SJcaunes jugcnblid)cs Gbenbilb." Sie reichte ifnn bie
§anb, bie er banfbar an bie Sippen brütftc.

ÜDcan fjatte ben Straub unb bas bereitticgenbe SBeiboot
ber „(Sita" erreicht unb fnbr an SBorb. Salb mar .vnmnis
©cpäd burcf) bie SJcatrofcu berbcigefdiaTft, unb toenige Stunbeu

fpäter bampfte bas fdmellc Aahr^eug in ben Toftart. @3

toaren Segel beigefeit, unb ^enrtj fegte eine s$robe Don

großer ©idjerfjeit in bcr ficitung ber ^acftt ab.

„Soften einmal feben, toa§ man brübcn Ocrftcht," hatte
Srood feberjenb geäußert uub beut ?(merifaucr Shtber uub
Schloten anbertraut.

Stm 9(bcnb tourbe auf ber SRfjebe bon ©elfjrjt 5
« Wider

gegangen, unb in ber geräumigen, (jetf erteuditetcn Kajüte

reidjte ©abriete fcfbft ben Ibce.

Qu lebhaftem ©efpräd)c oerging ber SIbenb. §enrt)
ermics fid) ats geiuanbter ©rjäljter, bcr e§ babei oerftanb,

bie eigene Sßerfon, and) toenn e
§

fid) um SetbfterlebteS
baubettc, fietS mit oornebnter Scid)eibeubeit in ben ,\>inter=

grunb treten 311taffen.

©rft um 5D?itternod)t tourbe :,ur „ftoje" gegangen.

Sdjerjenb meinte bann ©abriete: „Sobo, batteft bu
and) fo bottel bunfleS §aar, all bu jung marft?"
„Sit liebes Stiub," ertoiberte bcr ©atte, fi

e freunbttdj
ftrcidjetnb , „bu mitftt nun fdjon mit ben bünnen grauen
Maaren reduten ; bie äufteren Reichen bcr ^ugeub febreu nid)t
toieber. Slber mein §erj, baä ift toieber jung geworben —

burd) bid), bu liebe f teilte grau!" —

8tt3 bie Saronin am folgenben SWorgen bie meffhtg?
bcfdjfagene Stejütstrebbe biuauf ftieg, fanb fi

e SJcaitn unb

9?effen bereits auf Ted, in eifrigem ©efpräcf)c. Tie „©IIa"
bampfte auf ber .Spbtje 001t (Smbeu, teidit über bie turnen
Seen bes Toftart bor glitt unb Sßinb babingleiteub.
„Qtfj habe eben mit Jpenrrj abgemalt, baft er fo lange

bei uns bleibt, bis id) 9cad)rid)t bon feinem Sater babc. gdj
werbe ben längft Totgeglaubten ju uns bitten. Sic tounber*
bar, baf; bas politifebe Problem, loelcbes bamals feine pfjan*

tafte über bas ©efeb bjnaus erftrebte, nun jur Tfjatfadje
gemorbeit if

t nad) großen gefcf)id)tfid)en Gsreigniffen. — Sir
baben übrigens febou in aller grübe Srüberfdjaft gemad)t,

§enrrj unb id), toas fagft bu ba&u, ©abriete?"

„^d) mürbe bas ,OnfcIfd)aft' nennen," marf bie 83a»
ronin fdjatfljaft ein, „aber nun rafd) jum Kaffee, bas Saffer
fod)t, unb id) tegte bie ettoas attbadenen ©emmein fdjon auf
bie tjetfee platte in bcr Südje."

„Stber eaa! 2öer fagt benn Südie, ,Sombüfe' Ijeifjt
bas boef) !"

III.

Ter üßoüember ging §ur Steige, ber erfte ©djttee bebedte
bie Tarulljeden, uub nod) immer tuar §enrrj ©aft in bes
greitjerrn ©djtoffe. 3"»"^' m ^

) x Ratten fidj Dnfel unb STfeffe
aneinanber gefcbjtoffen, immer mebr fanb jener ©efatlcn au
beut einfidjtsootlen, ebetbenfenben jungen Sdcann, ben er bereits
als einfügen ©rben bes Majorats betrachtete. Tiit toalirer
greube bcobadjtete er aber aud) ben günftigen (Sinftu^, ben
bie ?(nmefenf)eit bes SReffen auf ©abriete ausübte. Tie refpeft»
ooftc gornt, bie jener ber jungen Tante gegenüber niemals

anfjer ad)t tieft, gab ©abriete eine SIrt ©elbftgefüt)!, mie fi
e

es bem fooiet älteren ©ematjt gegenüber niemals gegeigt rjatte.

93atb begegneten ficf) ber 9?effe unb feine junge Tante in ben

üerfd)icbenften ^»lereffen.

Oft rut)te bes S3arons ftuges Sluge auf ben Reiben,
menn ©abriete nolT Gntjüden .'gcnrtis Sdiitberungen Oom

§ubfon ober aus gtoriba taufditc. 2Bic teuditeten ber jungen

Avau 9Iugen Uibcnidiaftlidi auf, locnn er mit SBegeifterung

ausrief: „Jantdieu, baS alles möditc idi bir jeigen, bie
lounberbaren SBerfe bcr grofecn Sdiöpfung — gerabc bir!
Tu fjaft ja fo rcidjes ^erftänbnis für altes Sd)öne!" —

5« ber iRuftf madjtc ©abriete unter bes 9ceffen bcmät)rtcr
2tntcituug gerabej« beroorragenbe ?>-ortfdiritte, unb 5

Ü

feeten»
notier Harmonie floffeu bie jngcitblidieu Stimmen in Sdut-

ntauitidicit uub ^rabin^fdien T netten tneinanber. 93cit mat)r»
baft Knblidjer Cffcnbeit geigte aber bie junge grau ihre

tirregung, tuenn .VM'nni ooü tiefen SSerftänbttiffeS Stjrons
burdigeiftigte SBeltfi^nierjbid^tungen bortrug.

SBei ioUben Gelegenheiten ntifdite fidj bann ber greube

bes Barons inobl ein Kröpfen Sorge bei, bod) meun ©abriete

feinem fragenben SBlidEebegegnete, leuditete es in ibren blauen

Slugen auf, fi
e legte bie 9lrme um feinen Saiden: „Wdi,

93obo, id
)

bin bir ja fo banfbar, baft bu .geirrt) bicr be»

(jiettefr. gdj ^ann in ' r sl llv n ' cI,t borftetten, rote icb bisher

fo intereffelos fein tonnte. 3* ferne i fl i° D^ üon i^m,
unb ba§ bodi mdn jule^t für biet), mein iöobo! ^ft es nidit

gut, bajü er eine Stimme bei mir entbedte? Hub baft er in

mir ein Sehnen nach beut Sduutcu enoedte? D
, s-öobo, nid)t

umhr, mir merbcu aud) reifen, menn's toieber mariner luirb,

unb alle bie .VH'rrliriifciten feheu — bie Serge uub Strome!
3$ fenue ja nod) nichts bon ber Seit! SIber |)cnrn merbcu
mir mitnehmen!"
SBotjt tegte fidj manchmal eine Saite auf SSroors Imlje

Stirn.

„SBir fpictcu mit beut Jveitcr unb al)itcn nidit, tote

SBranbtounben fdimer^cn fönnen!" mahnte ihm todrnenb ber

SScrftanb. Stber rafdi hcfdmuihtigte bann bas |>erj bei

toaderen SRanneS: „Sie finb ja mie trüber unb Sduoefter,
foll ich ihnen bie Areubc aneinanber berberben?"

Öfter unb öfter freilich febutc er bie ftitlen 2Ibcnbe

jurüd, allein mit ©abriete, bie Sübenbe beut ©tubium ernfter
SBerfe gemeiht, ohne bie gtanjenben unb anregenben 3utt)aten
bes gciftoottcn 9?effen, beffen SBefen fid) metjr unb mehr mit

jenem hleubenben SdEjeine umtoob, toetdjen bic Söegeifterung

bcr Sugenb berteitjt unb loelchcr fetten feinen ©inbrud auf
bas graueuber, ocrfehlt.

Tiefe ^egeifteruug gtänjte aber aus £>eurt)'3fingen, menn

er ju ©abriete fprach, machte feinen 3Äunb berebt, unb ooll

SBetounberung folgte fi
e

feinen Sorten.

„§öre id) itjn fo hinreiftenb, fo fing fpredjen, bann
—

bann if
t er mir gar nid)t metjr mie ein SBrnber," meinte fi
e

eines 5Ibenbs 31t ihrem ©emarjl, „bann erfdjeittt er mir mie

ein t)ö()ercs Sefcn!"
Sic fühlte nidit bor innerer ©rregung, toie biefer fi

e

forfdienb unb bod) fo innig traurig anfah, fühlte nid)t, mie

mch ttjm mar.

©3 mar an einem Tejcmbertage. Ter Saron mar in

©efd)äfteu jur Stabt, nad) Papenburg, gefahren. §enr^ faft
am gtüget, unb ©abriete tjatte eben eine ©efangsübung be»

enbet. @ie faf) auf ben Steffen, meldjer fdmn minutenlang

traumberfunfen in bie gerne ftarrte.
,,§enrt), mas if

t bir? §abe id
)

meine ©olfeggien nidjt

gut gefungen?" fragte fi
e fdjerjenb.

©ein Süd Wieb traurig auf tt)rem 21ntli£ tjoften, feine
Sippen aber fanben feine Slntmort. Ta tegte fie bie Jpanb
auf feine ©dmtter unb in ernftem Tone, mit feifc oibricrenber

©timme fprad) fie:

„SBas befümmert bid), §ettrt)? Tu bift feit einigen
Tagen üeräubert — id) fütjlc es, menit bu es aud) Oer»
bergen mödjteft!"
„Tautcheu, bu töufcfjcft bid)!" ertoiberte er, feinen

SJiienen gemaltfaiu ein Sädjeln aufbrüdenb.
Oortfegungfolgt.)
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3m rOteit Kotf. (Slbbrutf»erboten.)

[ $annä Don Spielberg. 9)iit 33i(bcnt üou @covg Stod).

| Itter meinen guten

greunben fjabe

id
)

einen, ber

bes ftönigs Mod

tragt, — bem
lieben jungen

ift'o roäfjrenb

bes gangen oo»

rigen SBinters

bic- in bas tfriil)»
jaliv f)inein ttidjt

red)t jDofjt ge*

roefett. '§ if
t

fetjr unrecht oon

üjm, meinte id)
•juerft, beim e

i

gefjt ü)m eigentlid) über ^erbienft gut: tiebensroürbige SCor»

gefegte fjat er, madere Untergebene, ein balbes Sufcenb
Cuabrupebett im Statt, baf? mir Stttem bal §erj lacfjt, unb
fogar, toE genug, baß id) it)rcr gittert gebenfe, ein graucfjen,

ein graudjen, tüte 's faum ein jtpeiteS auf ber ÜEBeft gibt.

Sie Scferimten jtnb fetbftuerftänbticf) liors concours.
Unb ber liebe griß ftöfjnte bemtod). 3uerft meinten

mir, weil Scbmiegerpapadicn tt>mben Srotforb ober richtiger

feinen Öäulen ben gutterforb etmas fjötyer gelängt, bamit er

nidit met)r, mie ef)ebemals Jititggefelle, auf bem grünen 9iafen

ju 3ffegf)eim ftrebtid) — oergeblid) um bie ^alme ringen foll,
Sag mar s inbeffen, mie er berfidjerte, mdjt. SBenn mir aber
am '•ßarf oon ©lienide oorbeiritten, rao bie &bniglid)e 9ftcute

ibje beneibensroerte SSitlegiatur fjat, ober menn mir gar bem

9tubel .öunbe mit if)ren geftrengen sperren ©rgietjern brausen
bei Sornftebt begegneten, bann fettete er jebesmat tief auf:
,,9td) menn ber SSinb bod) erft über bie Stoppeln pfiffe!"

„2o jung öerljetratet fein unb bod) ber alten Siebe jur
Siana nid)t entfagen tonnen!"
„3a, ja

,

mein armer grifc, bu t)aft red)t, es get)t nid)t§
über fotd) einen frifeben, fröt)üd)en Litt f)inter ben £)unbcn,
unb menn id) ben guten Seuten jenfeitä bes ftanals fonft

triebt in attem unb jebem ein uubebingter 93cttntitberer bin:

bafür, bafj jt
e

uns bie ^arforcejagb neu belebten, bin id
)

i^nen fjerjüd) banfbar."

Sa§ if
t unbestreitbar, Dlb»©ttglanb bleibt bas ed)te,

mafjre £anb bes Seitens tjinter bem fjeHen ©eläut ber

jagenben SDceute. 2Bcld)es anbere Sanb bietet gteidje 3 a 9*
>

s

grünbe, gteid)e $ferbe, gteidje J&uitbe, gteicf>e3teiter — unb
Leiterinnen! Ter 23rite unb aud) ber Griten fanftefte aJcife
müßte fein ed)t englifdjes Jperj im Seibe Ijabcn, menn er

ober fi
e es ni<f)t oerftättbe, mas es fjeifjt, gur 3agb in ben

Sattel fteigen, fobalb bie .ftunting Seafon beginnt. Setbft
ber griesgrämigftc Farmer brüdt

ja bann unb mann bie Stugen 311,
menn bie Sraf)tfd)ere ben funftooll

beimtüdifd)en Stad)e(bräf)ten, mit

betten er foebett nod) feine selber

fdmßett mottle, gu Seibc ging. Selbft
ber größte ©erfragen oon s£apa

leiftet, menn's feine Nüttel itjm ir=

genb erlauben, bem ^ilius einen
metjr ober minber guten Runter unb

begafjlt miliig bie obligaten SRcdy

nungen für Sattler, Sd)tteiber,

.6anbfd)ut)mad)er — ben Sicr» unb
bisrceilen aud) ben SJienfdjenboftor

nid)t p
i

oergeffett. Unb id) fjabc
mir fagen laffen, aud) bie Süfatttas

fet)en ifjre 'refpeftioen Skiffes gern
im orelb mit ben ffiotrötfeu. SBeldje

finge SJJanta tofi|te betttt uid)t, baf? ein gittjtfcenbeS Mcitflcib

bie üorteil()aftefte aller Oorteilljaften Soilcttcu ift.
3a, Dlb-^uglnitb if

t unb bleibt alfo bas gelobte Sanb

ber ^arforeejagb. 2Tn üierljuubcrt ÜWcuten gibt's l)eute nod),
menn id

)

redjt uuterricljtct bin, brübett, unb barunlcr jal)l=

fceidje, bic an Sdjitelligfeit ben beftett ^ollblitleru ju raten
aufgeben. SSenn fi

e

aud) uid)t alle fooiel Sßfttnbe foften, tuie

bie bcrül)inten ,Spirfd)l)itubc x"sl)rer

sJJfajeftät ber Königin oon

©rp|brttanmen unb Ertaub , bic unter ber ßeitung HjreS

SWaftetS, bes Sorb (Souentrt), bas beueibeustoerte Sos l)abcu,

Sieblinge ber fdjönfteu Arauett ,51t fein — .öituberttnufeube
üermenbet bie grüne ^n)d immcrljitt nlljäljrlicb auf ifjre

Söceuteu. Somit fönnen mir freiließ tttcfjt mit.
(Ss if

t bas aber aud) ttidjt nötig, ^ür ttnfcre beutfdteit
i8erl)ältttiffe, bie mit beut Vergnügen praftifdjc Qtoedc Oer»

binben, genügen im allgemeinen .'pttttbeüon mittlerer Sd)ttellig=

feit, bie bem Sabattcrteoffijier, meld)eu SUters unb metd^eti
Weuudtts er immer fei, ober bem ©utsbefit^er geftatteu, auf
bem Stenftpferbe, menn's gut gel)t, auf einem brauchbaren

^atbblut ber SOleute fdjarf aufzubleiben.

Sa§ eine ^ßarforcejagb praftifdjc Qicte berfolgen foll,
mirb oielleidit mandjent Saien nicfjt einteuctjten, unb bod)

ift's mirflid) ber galt. Sas 9ieitcn l)iutcr ben ftuubett ift

eine ber üortrefflidjften, ja eine faft ituerfctjlidte Sdjule für
ben S'aoallerieoffijier — eine beffere fogar, als bie Stecple»
diafc. Siefe fül)rt ^ferb unb Leiter auf eine abgefteefte,
mit ifjren §inberniffen genau befannte Safjn, bie 3 a g

b ba»

gegen in ein mecfjfelnbes ©elänbe, beffen Sdjmierigfcitett er

erft im entfd)eibenben Slugenblid, Oon galt ju gall — id)
bitte bas otninöfe üöort „Sali" nidjt falfd; gu beuten —
beurteilen fann. @r raeifj niemals, mie tauge bie Sauer bcr
3agb mäl)rett mirb, er mu§ bafjer mit ben Straften feines
'^ferbes ridjtig baus^ufjalten üerftetjen, muß bas Stuge fd)ulen
unb unter ben üerfdnebenften 2Bed)felfälten feine 9tuf)e unb

Umfidjt bemäfjren.

Qu Seutfdjlanb jagt matt nur ausnaljmsmetfe ein mirf*

tieftet Stüd SBilb — einen guctjS, einen Sdjmargrod. SJieift
tritt an bie Stelle ber eigeittiicfjen ^arforcefagb bie foge»
nannte Sd)teppjagb. Sie natürlid)e SBilbfäfjrte mirb bann

fünftlid) fjergeftettt , tnbent mau ein mit ftarf riecfjenbem

2tnisöl beftricfjenes Stüd pyleifd) auf ber Srbe ben SEßegent=
lang äief)t, ben fpäter bie %aab nef)nten foll. Sf)atfäd)lid)
folgen bie §unbe, fobalb fi

e

erft auf biefen „scent" eim

1 n
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gejagt finb, bemfelbcn mit fafi unbebingter Sicberbcit. (Sin I

etma§ bürftigercs (Srfatjmittel if
t

enblid) überall bort, mo

feine SJfeute Porljaubcu ift, bic ©dmifceljagb, bei mcldjer ber

3ud)s>, einer ber 9teiter»männer felbft, bnref) auisgeftreute

^apierftüde ben Jägern bic SBnljn ber ^sac^boorfdireibt.
SBenn bic 2d)(cppjagb — nnb im minberem ®rabe

aud) bie ©djnibeljagb
— immerhin eine nortreff ttcfje ritter»

lid)e Übung ift, bie in allen Oiarnifoncn forgfam gepflegt
roerben foflte unb in ben ineiften aud) gepflegt wirb, fo teirb

niemanb beftreiten, ber je ben roten 9tod trug, baß ft
e

an Qntereffe weit tjintcr ber wirflidjen 5ßatforcejagb jitrüif*

fteljen.

Stber bie ^arforcejagb if
t eine abfdiculidic Tierquälerei !

^d) bin auf ben (iinliuirf gefaßt, id) glaube jeboeb mit gutem

©ewiffen antworten 511 fönnen : menu man bie ^aefi, ba3

Töten be§ 2Bilbe§, nicfjt überhaupt für unerlaubt f)ält ober

wenn man nidjt gar ettua jur ^aljnc ber SBegetarianer febwört,
bann mirb mau aud) bie 5ßarforcejogb nidit für ein SBer«

bred)cu galten tonnen. 3m allgemeiueu entwidett fid) bie
Sache ganj anbcrS, aU ber £aic fid) Porftellt: ba? gejagte
SSilb fpielt meift lauge Qtit mit feinen Verfolgern, betten tS

bäufig an Sdwelligfeit unb Süuäbauer überlegen ift. Sobalb

e3 aber mirflid) crmübet mirb ober feine angeborene Schlau
fjett Oerfagt, gebt bic Heine Tragöbic febr, febr fdmcll ihrem
(Snbe ju. 2$ill man überhaupt für ba* jagbbarc äsMlb Jier
fd)u^paragrapl)cn fonftruieren, fo müßte mau fi

c

auf [ebe

2Irt bon 3 aS° aumeuben bon ber großen
Treibjagb 6i§ — nun meinetwegen bi* jum
Torjuenfticg. 3 a icfi glaube fiefier, baß jebe
genubcltc ©ans> taufcubmal meljr Qualen
in ifjrem Tafein burdi^umadien bat, aU ein
.v>errSchwarzöd, ber einer fröhlichen 3 fl flb

junt Dbfer faßt.
Wiv baben beute in Teutfdilanb — 511»
mal in Worbbeutfditaub — eine größere
SCttjafi! Sccuteu, als man gemeinhin glaubt.' '

Saft in alten preußifdien sßrobinjen finben
mir einige, Pon größeren ©runbbefifreru
allein ober mobl aud) in üBerbinbuug mit

ben Dffijierforpg ber .Slaoallericrcgimeutcr,

unterhalten. Eine fjerborragenbe Söebeutung bat ber Suort
in .vmnnoocr gefunben, mo er burd) baö iDcilitärinftitut, beffen
treffftdje 3J?eute audj auf ben §unbeau§ftettungen mieberbott

prämiiert mürbe, eine befonbere Pflege genießt. -frier, mo

^aljr um igaljr c i"c größere Qafyl crlefencr ftauaflerieoffiäicrc
aa§ allen Regimentern ber Slrmee bie bolje Sdwlc reiier-
lidjer SluSbübung burd)mad)t, mo meiterbin aud) ba* Ute*
länbe, bie legten 2lu§Iäufer ber berübmteu unb berüchtigten

Süneburger .fteibc, bem (Sport befonber§ günftig finb, finben
pon Stnfang Cftober an regelmäßig Sßarforcejagben ftatt, bie

in bem SReiterfeft am luftigen ^>ubertu§tag ibreu Onpfelpuntt

tjaben. Tort if
t es nidit« Seltene^, baß am 3
.

SRobcmbcr

ein gelb bon buubert unb mebr Rotrödeu — and) bie
©amen betoäljren iidi unter ilmcu cää fdmetbige Leiterinnen
— bon 3fernl)ageu jur fröl)lid)en S 1

1
^ niifbricbt unb über

§edcn unb ©reiben, burd) §cibe unb SJcoor qnerfelbein
galoppiert, bi» bie ®opfl)itnbe enblid) ben ©daufler ftelleu
unb bie 2Keute ibu bedt.

Tie fd)öuften, bie Polfotümlidifteu bentfebeu ^arforee^
[agben aber finb boeb biejenigen in ben ioetten föniglieben

Aiufteu umielieu ©erlin unb 5ßotöbam, bie Reiben im ®rune*

malb, bie uiifer Sunftter feinen Ieben§frifc§en Stilen ju
®runbe Cegfe.
6io finb aud) biev in erfter ßinie bie Dffi.yerforp»,

bereu SRitglieber ben feften Stamm ber faft regelmäßig ftarf
bejet.Ueu gelber bilben. Slber e» baben feinesmeg» nur bie
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©arbcfabatlcriften bot roten grad im

ftleibcrfcftranfe Rängen, aud) bie Gtorbe»

gelbartirTcric, ja fogar bie Infanterie*
regimenter [teilen ilir anfefjntidjeä Sion

tingeitt. So if
t
3
. 33. bas Dffijierforpä

be§ erften ©arberegimentS faft auf jeber

gagb üarf pertreten, unb bi§ bor 3al)=

reSfrtft mar beffen Sontmanbeur, Dberft
bon Steffen, einer ber fdjneibigften

-Jeilncljmer an ben tjerbftlidjen Sitten.

Sieben ben Offizieren fe^It and) bie

Öofgefetlfdjaft, fefjlen bor allem aud)
bte Samen nicfjt, unb minbeftenS bte

(Gräfin £ol)enau fann man faft bei

jebem Jiallali bcnntitbcrn.
9Son alters f)er

—
minbeften§ feit

ben fetten griebrid) SSitfjetmä I
, ber

in jüngeren Sohren, etje bas böfc

s

^o*

bagra if)n 51t plagen begann, ber 5ßar=
forcejagb mit Setbcnfdjaft bulbigte —
tjaben fid) aud) bte SOHtgliebet ber

ntglid)cn gamilie faft regelmäßig an

ben 3 a 9 0en beteiligt. Saifer 2Bilt}clnt I

nat)in als $ring4}egent unb als Sönig

gern an ifjnen teil, wenn aud) uidjt

fo paffioniert roie Sßrinj ftarl, ben bte

Sfotröde mit 9ted)t ate iljrett befon*
beren ^Sroteftor betrad)teten. ttnfer
regierenber föaifer ritt bie S a 9oen a ^

^Srinj SBil^elm roieberf)olt mit, unb

nod) am borjäfrrigen §ubertu3tag galoppierte er — tote e3
ber ©ebrauef) öorfcfjmbt, oon brei Offizieren be3 rettenben

rtelbjägerforpe in ooller Uniform geleitet — im reidjbefe^ten
treibe, um bann beim ^agbfdpitaus int alten Sd)loß Örune*

roalb, ba* einft föirfürft 3oacr J' in II erbauen ließ, ben fröb»
üdjen Joaft auf ben etyrttmrbigen .Säubert 001t Aquitanien,
ben allbclicbten SBatbmannsheiligeit, aufbringen.
Sie ^arforcejagben im Örunetoalb, Ritual bie £mbertu»*

jagb, toaren unb finb jugleidj aber roirflicfjc SSotföfeftc. Sie

$iuforcejagbim©niiirroalb

liebe, freifinnige berliner %a%t$pttfte
laßt jtoar feinen öcrbft borübergel)en,
ofjne beut „überlebten, graufamen

Sport" einige garte Seiten()iebc gu
geben — c3 if

t ba§ eine fkljcnbc

9hi6rtf tu ben Wobembertageu — aber
ber berliner 'Spießbürger nimmt biefe
9?otig, fo fehr er im übrigen auf feine
Saute Soffen ober auf SMöffe« fdjtuört,

nid)tö weniger als crnftf)aft, er betradj»
tet fi

e biclmctjr nur al§ freunblidje

üftotig, baß im „$>runemalb wat los"

fei. Unb in lid)tcn Sdjareu manbert

er, „SJhitteru mit beut Arübftütfsforb,

SSatern mit'* ^ttväntt," in ben grünen

Sofft l)inauö : per pedes apostolorum,
mit S'remfer unb Srofdjfe, mit Samttf*
tranttoat) ober Gsifenbaf)u, Wie'3 gerabe

fommt. Qal)itzid)t ftiegenbe Scftillen
unb bie unbermeibüdjen SJMnner mit

ben „SBarmcn, Reißen"
— Sßürftdien

nämlidj — finben branßen ein reidjes»
SSertricfigfctb, unb bie im §erbft unb

SSinter fonft redjt beröbeten SBüffetl
ber SBafjnftationen erleben nod) einmal

SommerWouitcn.

3m Sdjloß Qkuncwalb ober bei

^aulsborn if
t ba3 9tenbegbous>, beut

gegen bie SüJlittagSftunbe bon SBerün,

^otsbant, Gharlottenburg unb Spanbau

faft burcfjWeg trefflid) beritten — 311=
ftrömett. Sßünftlidj if

t

aud) bte ftarfe, gWangig Goppeln

gäblenbe föniglid)c sDJeute gur Stelle, unb ebenfo fjarrt fdjon
ber Sdjwargrod in feinem SSerlteß ber SBeifung be3 Ober»

jägermeifterS. Scfjon fommen aud) bte ailerfjödjften Seil»

neunter an ber ^ag,^, bon ber Capelle beä ®arbe»3äger»
bataillonS mit beutgürftenruf begrüßt. Uugebulbig fdjarren bie

eblen Stoffe ben 93oben unb fpi^en bie Dlrren, bie Sßiqueure
aber fönneu il)re bierbeiuigen 3°9iinge faum noefj bänbigen.

utagän

au§ bie 9iotröde

V

t

SarfotCfjagDim©ruueiuiilb: ^atloli.
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— citblid)! Ter Seiler tf

t in gtettiett gefegt, b«

fdjarf gcfdjloffcnc äÄeute nimmt, fobalb bal jtavfo, muBfet*

Eraftige Jicr einen Keinen Vorfprnng hat, bie fttfdje Aiibvte
auf, unb boitoätt§ geht'S mit jenem ftlbet^effen ©eläut, ba§

bem edjten ^agbreiter melobifdjet in ben Dljten Ringt, als

bei föefang einer Sßtimabonna. Sdjnell formiert fid) bal Aelb,

nnb nun beginnt ber frifebe, frbl)lid)c Walopp bnlb redüs, balb

tinf§, balb getabeauS, obne Steg nnb V>eg, über .vieefen nnb

(Stäben, — lebe jebet, toie et'3 treibe, iebe jeber, tob er bleibe!
Oft genug treibt ber heiler fein Spiel mit SJceute nnb

Jägern. (£t feblägt Sogen, er brebt fiel) im Steife, er ge*
h)innt eine bidite Scijonuug ober er butcf}f<f|toimmteinen ber

Seen. Tann befynt fiel) bie ^agb , nnb niebt immer b(ül)t
ber §afet benen, bic ber ÜDicute am biditeften aufblieben,
fonbern ben Sßotfid^tigen, bie mit bem SItem iljrer Quabttt»

beben am tieften l)nu>M)ielten ober benen, bie einen liftigcu

Scitenpfab einfdjlugen. @3 if
t eben ba3 ^agbreiten quer*

felbein eine eigene Stunft, bic gelernt fein toill, nnb in ber

bod) niemanb anlernt.
llnb tob bleiben bie 3ufdjauet? %a, ba£ tf

t

ibr gtbfceS

©eljeimniS. sDcaud)er fiebt freilid) gar niebt-ö, maneber fiebt

mandjeä — aber toa£ folcb eebter Sportfreiinb aa§ Berlin NC),
ift, ber fennt fieb auä bem (SJetäut ber SJleute nnb ben 3agb«

fignaten tounberbar trefflid) sureebt nnb toeifj mit §itfe

feiner Dtyten, feiner Stugcn unb feine?
unetmübltdj ftinfen Sßiebeftafö

— bie gute
„Vinte" nidit §u betgeffen

— tä totrfltd)
10 einmriditen, bafj er jum §aEaü jur
Stelle ift. Unb ba§ if

t bann für ifjn ein
Iriumpb, beffen er fid) uorf) roodicnlang
rnbint. C£vfennt natürlidi — ein fo mütem
ber ©emoftat et im übrigen if

t— bie gange
,\>ofgcfcllfd)aft aul bem ff: er fennt at*
fleißiger Vcfiuter be* AÜnfjigpfennigptahey
über bod] ber 3 Qunblanfen auf ber §in*
berniebabn $u (£barlottcnburg alte berbor*
ragenben Leiter ber ©atnifon, unb fo fennt

et natütlidj amlt ben, ber ben Steiler

aufbebt unb ben, ber ibm ben gang gibt.
SÖiit geipannteftcr 3lufmerffamfcit folgt et
bem le|ten 3tft ber Tragöbie Pon bem

Stugenblid an, in bem bic irtopftntnbc ba$

SBttb fteffen, bi§ jut Verteilung ber Vriicbc
an alle bie feiger, bie 311m§aUau' fommen,

unb toenn er bann au3 ber frifdien 2i?olb=

(uft feiner fiaubigen ^iieieiiftrafjenfpinue

Verlin toiebet .mfebreitet, bann grnftf er
loobl ben erftaunten Vorübcrgebcnbcn nod) mit einem „SHaib*
mannöbeil!" ober mit einem fröblidien „Jalltibo

1 "

^a, toal ieb eigentlid) etjcujlen tuollte! SBte man bod)
Pom ^ünbettften ine- £aufenbfte gerat: bon meinem guten

Jvrcuubc ?vrit3 blaubette id) unb feiner fßaffion für ben 9iitt
über bie Stoppeln , bnreb gelb unb .\>aiu nnb baft er fo

jung oerbeiratet fe
i

nnb feiner Siebe jut Tiana bod) md)t
entfagen fönne.

gm Vertrauen : ieb bab ibm im Arübjabr ^i" ttnibetfat»
mittet perraten, bie 5ßflidt)ten gegen feine Keine grau äftelanie
mit feiner frifdien froben gagMuft ,m Pereinigen. SBarum

foll idi'v jel.U nidit aiivplanbern, tob e
l

fieb fo trefflicb be

lin'ibrte : er bat feiner Keinen, teijenben Webicterin einen

gangigen, foliben vuilbblütlcr getauft, ibr mabrenb beSSommer-
urlaubv gang im gebeimen fclbft »leitniiterridit gegeben nnb
in ibr ,yt feiner froben ilberrafebnng bie gclcln'igüe, eifrigfte

Sdiülerin gefnnbeu.

Sßeultdj maebten mir btei mitfammen ben elften Oialopp

quetfelbein, nnb ba bat mir fätavi 3Kelanie geftanben, baß fi
c

bie 3eit bi§ jut elften Varforeejagb gar nidit ettoatten fönne.
Unb al§ id) ibr Porbiclt, toie fi

e ibre fßiinjtbien ge=
änbert, ba laebte fi
e

bell auf nnb meinte: „^eb bab jetU im

Sattel bod) toa§ beffere^ aUi Vvin^ipien §u reiten!"

^a, ja
,

toa*! man nidjt alleö erlebt!

Sie Kof,faftanic ate IPcttcrpropbct.

®ic 9(nnaf)me, ba^ bic Sefäjaffen^cit cineö Sommert Dielfad)
in Sc^ung p einer beftimmten23cfd)affenl)eitbey näd)ftfü(genben
2Binter§ ftetje, I;at fid) trofc bieler mctcorotogifrf)cr33eobad)tuiu]cn
nod) immer nidjt berart beftätigenlaffen, ba§ man au§ benSKärmc»
unb Suftbritcffdmmnfungcn bcfriebiqcnb eintrcffcnbeS8orf)er)agungcn
machen fönnte. 9tu§ ber ^otien äRitteltemperatur etneg Sommerg
fonn man feinc§föeg§auf einen51tertnartenbenmitten SBtntcrfditicfjcn,
njie bieg öfters gefd)iet)t; ebenfolneuig folgt einem ftrengen SQätnter
a(^ tfntfdjäbigung, wie mand)e üermeinen,ein luarmer ©onuuer.
2Ba3 jebori) lljcrmnmeter unb SBarontcterbem SJfenfdjeu Oer»

beinilidjen, ba§ gibt biefßflanjettroeltju ertennen: in bem(Srgrüuen,
2tufblüf)cii unb Steifen fprictjt fid) bic ©efamtitiirfung bc3 S'limoS
an§, unb jtDar beffer al§ in ben sXuf,5eid)nungenber Sftefjgeräte.
©inefrütje, rcidjeSBeinerntc if

t Oon jet)erber?(u§brud eine n̂ofyU
»erlaufenen2rrüt)iat)rc<ämit folgenbentoarmenSommermonatengetoefen,
lüogegenber Präger ebenfofauer if

t toie ber Gimmel grau unb bie
Stift talt mar. SGBäreauf jene©ctoäd)fe,bie für benSDtoifdjenweniger
bebeutfamfinb, all SBein unb ©etreibe,mcl)r gcad)tct, mürben mir
fidjer eine größere s2ttt(^at)ttieriäßlittjer SBittcrunglpflanjcn fenneit.
ßine fotdjc SBettcrpflan^e if
t nun bie atofjfaftanie , ber fdjöne

93aum, ben 581ütentraubenfdjmüden, all mären Äerjen auf feine
gnteige geftedt, unb beffen braune glatte grüdjte im ^erbfte bie
Äinber all Spielzeug ergäben. S)er Jag, an meld)embie erften
Sapfetn ber Siofcfaftanieauffpringen, prepbe^eitbie SBitterung bei
fommenbenSBinterl: je früher biefer fällt, um fo mttber
wirb ber 3Stnter fein.

(SIbbrucfwerboten.)

S)a bie 3letfegeit für ocrfd)icbencbreiten üerfdjiebcn ift, fo

fatitt mau all be 1
1

Iiinlitdiiiittvtag für Teiitjriilaub ben 17. (September
afö ben 2ag anuct)mcu,an bem bic erften Srapfcln ber Stofefaftanie
itjrctt braunen Sntjalt ein menig scigeu. ©djreibt man bie Sage
an, fo ertjätt man in einigen ^abren feftc 9tnl)altpunftc für bic bc«

treffenbe©egenbunb f'autt©djlüffe auf ben 2Binter jietjen.
Siel l)5dift beadjtcnlmcrtc,nameutlid) für benSaubmirt mid)tige

ßrgebnil Ocrbanfcn mir ben forgfamen langjät)rigcn Scobad)tungen
bei 'isrofefforl ber Sotantt Dr. §• 4">offntaitnin ©icfjen, ber auf
bem ©ebieteblr s^l)äiiologic, b

.
i. ber Schiebungen jmifdjen geogra»

pbüdier Sage ltnbMluiui -',11m9lufblül)enber ^flanjcn, §et'0orrageubel
Iciftetc. 3 U bemertenift, bafeber ifi?intcr 00m 9(oOcmbcrbil jum
Acbvuar geredmetWirb unb ftrenge SBtntcr eineTemperatur Oon—

0,56 baben. (£! geigtefid) bei biefer (Einteilung, bafe in 71 gälten
unter bnnbert auf einen Sommer mit früljcr Steife ber Stofjtaftanie
ein milber ober mäfjig falter SEBtnterfolgte. jcb,n gälten cur*
fprad) einer auffallcnb früt)en grucfjtrcife ttctinmat ein auf*
falle üb mann er SBinter.
©ebr bcad)tenlrocrt if

t ber Umftanb, baf) frütje gruebtreifeburaV
aul nid)t regelmäßig einem fet)r marmen Sommer ent)'prid)t, ba§
atfo bie 9toifaftanie ibre grud)t ganj anberl jeitigt, all mie ber
9Jtenfct)nad) feinen 2agclmat)rnet)mungenborau§fegenmödfjte. S)ie
Statur bat ü)rc eigenen®efe|e, benen nadjäuforfetjeneine bei SJccn*
)d)enmürbige 9(rbeit if

t unb märe el aud) nur, um eitthufetjen,rote
roenigmir fctjließlid)Oon unferer tleincn SBelt miffen, bie ein minjiger
Seit bei SBettaEI tft.



6ebnfu*t.
(3u bem SBilbeauf S. 21.)

gs flog wohl über Scrg unb 2()al
gin Srief Dom Allein 311mWccrcsftraub ;
Xie Siebe war's, bic iim gefanbt,
Unb Siebe las ifjn 9Kal für Sftal :

„Vorüber jieljt ein SReiterfcfjncll,
Vorüber fließt im Ibal ber 9if)etn:
D muß bas ©lüct fo flüchtig fein,
SSie SRoffesfjufunb ©tromeStoefl'!

gs fom mit bir, fo fjolb unb b,el;r,
gs warb mein eigen unb entfdjtoanb;
9hm boppelt einfam, ba icfj'ö fanb,
grharr' id) feine 2Bieberfehr.

5D?ir6locft fein Sang beim luft'gen 9ieih/n,
Sein Sogellieb in SSalb unb glur;
9Jcein §etj fingt eine SBcife nur
2er Schwalbe Sebnfud)t: SSärft bu mein!

S5?oicf) juerft bid) fjab' gefehlt,
Xort ruh/ id) gern am Sergesraub;
.pod) über Strom unb gelfenwanb
Tie SSolfen jicfj'n, bie SSinbe metj'n.

2a flingt toie aus ber gerne »ocit
gm 9tuf, bcm gern bie Seele laufest;
Unb unterbes Dorüber raufd)t
2er Strom, oorüber raufest bic 3cir

"

grttft Scnbad).

t'nn&rotrtrdjaft.
SEBieunfre ©arten unb Sarf3 im Saufe

ber 3eit burd) ginfüfjrung frember ©ewäcbfe
if|r 2lusjef)en ganj unb gar Deränberthaben,
fo erscheintes mefjt unmöglich, bafe unfere
SBälber allmählich eine äljniidje Umroanblung
erfahren. (Sin 2lnfang barin if

t Don feiten
ber gorftmirtiebaft fdjon gemadjt toorben.
ältere Seftänbe ber amerifanifrfjen 2Bet)=
mout^sfiefer gibt es lange frfjoit in unfern
gorften. 3eöt wirb in 9corbbcutfd)(anbfeeibe»
boben mit ber dfterretctjifcfjenScbroarjfiefer
aufgeforftet, unb an ber Cftfeefüfte loerben
Serfuchegemachtmit 21npflau,$ungberÄrumm*
Ooljfiefer bes Hochgebirges. ES liegt aber
nafje, außer ber SBcpmoutfjSfieferDerfcf)iebene
anbere ber bei uns als ^ierbäume prächtig
gebeifienben amerifaniidjen 9eabclböl;$erun*
ferm Sßalbbau ju^ufü^ren, fotdje jumal, bie
fid) burd) raidjeren SBudjs unb roertDoUeres
Jpolj Don unfern ^eimifdjen 9cabelbäumen
auszeichnen.
2ie fremblän*
bit'djen Saub»
bäume finb alle
bei uns 3ierge=
roädjie geblieben
bisaufbie2tia$ie,
bie fid) b,ie unb
ba in unieren
SSälbern finbet.
SSiegutaberüiele
l'olcfjer Säume
bei uns fort*
fommen, baoon
jeugen unfere
©arten uub 2ln«
(agen. 2Beld)en
rounberDotlen
Seftanb üerfdne*
benartigerameri-
fanifd)er 2ßalbbäume^eigtbie 2(ue bei Staffel!
Me biefe Säume finb aus Samen aufge*
machfen,welcheheffücheSolbaten im Dorigen
3ahrf)unbert aus 9corbnmerifa mitgebracht
haben.
lie Erfahrung muß ergeben,meldje frem*

ben Säume fid) beioiibers pr forftlidjen Ser*
roenbung bei uns eignen. Xiejenigen atneri*
faniidjen Jcabetfjö^er, roefdje unfercu testen
Derberblichen28inter gut überftanbeu fjaben,
idjeiuen fid) beionbers f,u empfehlen.

3
. Zt.

31

21m ^amilientifcfy.

gebtes unb uued)tcs Sergament-
ober Slafcnpapter. 2lls ßrfafc berXicr«
blafe äum Serfd)luffc ber grud)tgläfer tuirb
mit Sorlicbc bas fogen.Slafeupapicr Donbeu

Hausfrauen Dermenbet. Sei ber grofjen üuft
am9cad)af)menunbgälfdien jener^nbuftriedeu,

Welchebas Eoufenbê ublifum nidjt bind) (^iüie
ber SBare, fonbern burd) DcrmeiutlidjeSidig
feit föbern, fonute es nid)t feblen, bafsaisbalb
unedites Sfafenpapier in ben §anbcl gebracfjt
mürbe. S)iefes billigere gabrifat if

t jebodji
roenig tjaltbar, reifet leid)t ein unb fd)ü|jt bic
eingcnmdjtengrüd)te je. ntdjt beffer als gc»
)uoi)iilid)es Sd)rcibpapicr. ®cm ?(nfcben nadji
täfet fid) bas uneebteSfafenpapier nid)t Dom
cdjten untcrfd)eiben, fo täufdjenb if

t bie 91ad)=
aljmung; wirft man jebod) fdjmalc Streifen
besfelbenin f>eif3es SBaffer, fo weidjt es fo=
fort auf unb gerreifet leidjt. ®as ed)te ba»
gegen wiberfte^t bcm Ijeifeen SBaffer unb

reifet glatt ein, wie mit einem ÜDiefferjer=
fdjnittcn.
®ie gröfeteunb fdjnctlft arbeitenbe9tota»

tionsmafd)ine ber SSelt fjat fürgtief) ber
9cew sJ)ort Seralb i„ Sctricb gefefet.®iefelbe
liefert 60000 fed)sfcitigc s?tbbrüdeber 3"tung
in ber Stunbe b

.

b
- in ber SKinute 25 be»

fd)nittene, gefaxte Hummern unb flebt babei
felbfttf)ätig bie Scilagcn in bas £auptblatt.

5tus|kUiutgsu»cfeit.
9er.50 bes Dorigen^abrgaugs brachten

wir bereits eine Sfi^.^cbes abentcuertieben,

für bie SSeltausftclluug in Gbicago geplanten
fdiicfcn Jurms. Tericlbc wirb, fo unglaublich,
es flingt, Dorausfid)tlid) aber burd) einennod>
wunbcrlicliereu (^eimiien übertrumpft Werben.
9(ugenblidlid) beschäftigen fid) bie Herren
9)anfces nämlid) mit bcm ^Srojefteines Sa =
fancierturms. Serfelbc fod aus einem
Pfeiler Don 183 9Jcctcr Söbc beftebeu,welcher
Don ber ftolumbusftatue gefrönt wirb. Um
bie Muppel bes Jurmcs herum bret)t fid) eim

foloffale Schwinge Pott 335 9JceterSange, an
bereu Enben gewaltige Äugeln Don 30 9.Uctcr

2urd)mcffcr befeftigt finb. 3n biefenÄugeln
follen bie Sefud)er — maljrfcheinlid)bei
einem 2d)äld)en 2f)ce —

s

$la(5 nehmen
unb fid) in bel)agiich,erSchwingung
330 9Jccter tjod) beförberu (äffen, ©in
Sergnügcn wirb bies ficher nid)t fein,
aber jebenfadsein uod) nid)t bagei
Sport.

2ie SaumwoKenf uttur in Stur*
feftan mari)t crftauulidje gortirfnittc. 28äf)=
renb 1884 nur etwa 10000 $ub „nmcrifa=
nifcljer" Saumwodc, fogcnauutjum Uutcrfd)icb
Don ben urjprünglid) in Eentralaficu l)cimi=
fdjett Sorten, aus Jurfcftan ausgefüljrt lour
ben, if

t ber Export 1890 fdum auf 2 200000
^ub geftiegeu. ,^n abfcljbarer ^-Jcittuirb ber
gcfnmtcSauinwollettbcbarf ^iufilaubs Doraus=

fid)tlid) aus (Seutralafien gebeeftwerben.

tyexktt}VBweft\\.
Serfiu ()at jwar fchou eine Stabt* unb

eine 9iiugbnl)n, es folt aber jeht and) uod)
eine ®ürtclbahn erhalten, las ^rojeft
liegt bereits in nusfül)rlid)cr Scnrbeitung Dor;
bie Saljn f o 1

1

bie fleincn Stäbte unb gröfecren
Dörfer in ber weiteren Umgcgcnb ber öaupt»

ftabt berbinben unb alle in bie leUtcreciu=
münbenbenCSifcnbahnen,etwa in einer (£nt=
fernung Don 5 9Jceilen Don Scrlin, freuten.

Unfere 9Jtarine jäp, nad) foeben Der«
öffentlid)teu9cad)Weifuugen,ausfrijliefjlid) ber
2orpebofa()r3euge, 77 Sd)iffe mit einem 2e-
placemeut Don 185373 Sonnen , 9Jcafd)inen
Don 189590 9iferbeträfteit unb 511 fdjweren

@efd)üheu: nämlid) 12 93an5crfd)iffc,16 $an=
jerfaljräeuge, 4 Äreujerfregatten, 10 Mmp,er
forDetten, 5 Mreu^cr, 3 .Siauouenbootc,8 2(Difos,
11 Sd)ulfd)iffe unb 8 gal)rjcuge ju anberen

3weden. Tas rffi,',ierforps umfaßt 933 ftöpfe,
ber 93erfonalbeftanb16150 9Jcann.

HerijtBrat.
grage: SSerben 9Uters* uub 3 110afi°i*

tätsrenten nachbeutSieiriisgcicßDom22.^uni
1889 aud) an grauen laubmirtfcbaftlidicr
Xieuftboten (Änecrjtgf rauen) gejaljlt, weld)e
ausljilfsweiie wenige lochen htnburd) in ber
©ritte unb beim3)refchenauf Sanbgütern gc=
arbeitet l)abcn? SBenn nidjt, fo liegt bod)
wol)l aud) feine Serpflid)tung Dor, foldjen

Hnechtsfrauen Serficheruugsmarfeu in bie
Ouittuugsfartcit ciu,^ufleben ? 9

^
.

9
1
n t w o r t : 2as 0Jejet3hat biegrage, inwic»

weit Do rüber *

Sßettausftellungin Gfjicagogeplantefflali

ilatnrkmtbe.

Uber einen g e jä f) m t e n .£
)
a fe u berichtet

SJiajor a. X. ü. 9iobrfd)eibt = Slaufenburg im
„Sfßeibntaun". 2)as f leine Xier würbe Dor

1 l /j fahren gan, ĵung gefangen unb mit ber
g(afd)e aufgewogen;es hat gan;,bie 9Jtauicreu
eines jierlidjeu, artigen .ynustiers nngenont»
men unb if

t ein brolltgcr Stubeugeuoffe ge=
worben. Uuferes SBiffens fte^t bie Doli*
ftänbige 3äl)muug eines .V)afengauj Dereiu»
gelt ba.

fi
e Don folchen^erionen, wcld

Sohnarbeit überhaupt nicht Derrichten, a

gelegentlich,insbefonbere,',ugelegentlicher̂ lus
fjilfe, b

) j;War in regelmäßiger 3i ; ieberfehv,
aber nur nebenherunb gegenein geringfügiges
(Sittgclt, welri)cs ^um Lebensunterhalt uidit
ausreicht uub 311beu Serficheruugsbciträgeu
uid)t in cutfpredieubeniScrhältitis ftel)t, Der*
rid)tetwerben." — SorübergeheubeSefchäfti
gutig in ber ßrnte ober bei fonftigeu lanb»
wirtfchaftlidienSerririituugeu begrüubetfonad)
feine Scrftd)crungspf[id)t.



§etm,SegenIi

£ hehre Griuucrungen
Au3 bcs Sdjlumtucrnbcti größten

Tagen :
Tu Tcgcn, bcn er gcfcbirjungen,
Tu Stricgehelm,bcn er getragen!

£shrwerft au§ ber Reiten Schöße,
Ümglänjt bon ftrablcnbcmSid)tc,
©in Stüd oergangencgroße,
Scgciftcrube sjeltgefchichtc!

£ unPcrgcfslidie3c'tcn,
Ta 93anttcrunb gähnen trallten,
Ta olle .fernen fid) reihten
Um ftönig 3BiIt)cltn, bcn alten!

Ta braufenbcSJattlpfeMiebet
Witzigen ;,uiu heißenMricgc.
8Hä ttnifer fnhtt mir ifjn toieber
9cnd) jenem ()errlid)cu Siege.

SBie ba bic ölorfcn gcfluugeu,
D ifjt, itjr fönntet e§ fogen,
Tu Tegcn, bcn er gcfdjnntngcn,
Tu Mricgshclm, ben er getragen!

jSUriite .Brifmtg.
2Bor)l ber elegante fte Satins ug, ber

— Wenn man tum fürftlichcu 2onbcr,iügcu
abfielt — eine ruropiiiidtc Gijcubahn bcfäi)rt,

if
t ber neue .Stlub.mg ber gutcrnatiimalcn

Sdilaftragcn McicUicbaft. Terielbe Pcrfchrt
gttnfdjien̂ axi* unb ßalatä im Anfdiluß an
bic Maunlbntnpfcrunb beftehtam3Pier 3i>agcn.
Ter eine, ber Saalioagcu, bieut benSReifenbetl

2
.

St.

trahrenb ber Tagceftuttbett JUtn Aufenthalt,
verfällt in gtuci Abteilungen mit 36 Midlum,
einen Hiaunt für ba* .\>anbgcpädunb \m\
Toilctterdumen , if

t mit betn größten Suru*
ausgeftattet, unb, wie überhaupt ber gan^c
3ug, elcftrifdi bclcuditct. Ter folgenbeSchlaf«
tnagenenthält 18 Letten unb ebenfalls ,m>ci
Toiletteräume; bei Tage lafjcn fid) bic un»
teren Scttcu itt gewöhnliche iHHfterfitUuinfe
ncruianbeln. hieran id)licßt fidi ein Spcifc=
tragen mit ftücbc unb jmei Spcifcräumcn mit
36 Sßläfcen. Tic iHcifcnben men hier au
Tifdicn }u jtoei ober Pier ^erfonen. Ten
Scfdiluf; bilbet ein 9

{

aud)wagen mit ®cparf=
raunt. Tic SBagen finb berart oerbunbeu,
baß man ton betn einen }MUi anbeten Ijitt*
übergebentaun.

(Sitte fcltfatnc Ginteilung
aller Crbcn und) Tanten unb
Dtben^eichentjatein franjofifeber
Statiftifer üerfudit. 3hm zufolge
— eine 9cad)prüfung fe

i

un§ er»
Iaffen — beoölfem jiinädjft fol*
genbeTiere bic £rbensmelt: 14
Söwcn, 9 Abler, 3 Sdjafe, 2 ^ferbc,

2 £unbe, 1 Taube, 1 Schwan,

4 Traden, 1 SBfir, 2 ©reife,

1 .«pat>n,2 ^Ijönire, 1 gälte, 2 Gle=
fanten. Tie jablrcid)en Söwen
unb Abler gebeibenfaft in allen
Säubern, wäl)rcnb£ftafiemGi)ina,
Anam unb Mambobfcba) biectroge»$at. S

) rac j, en liefern, (Spanienaberben
.'punb, unb ^Wareinen gefrönten.
Aud) bie glora if

t jiemlid) reich
getreten,unb -$war begegnenmir ber Gidjc,
bem Kleeblatt, ber Sitte, ber SRofe,ber Tiftel,
einer Korngarbe unb bem au3 bem fernen
Snpatt fontntenben (Sljtttfantljentum. Ginen
breiten9iaum nehmenbie .'peiligenber fatr)o=
lifdjcit ftirdjc ein, trjic e§ benn j. 33. allein
etwa jchit perfduebeneSt. ©corgsi*unb St.
9)fidiaclsorbcn gibt. Tie Aftrouömie fontmt
aud) nidjt fd)led)t fort, unb wir t)abeii auf»
gebenbe,ftrahlcnbe unb golbeneSonnen, eine
Sonne, bie fid) mit beut Söwen Dcrmäfjlt,
fcf;r oicle Sterne pcrfd)iebcnfterArt unb cnb«
lid) aud) einen9Ronb, ber einfam feine23ahn
Sicht. Auffallenberweife betreibt nur ba§ re=
publifanifdjc Sübamerifa bcn tnobernen$er»
foncnfultuö unb Pcrctoigt auf feinen Sternen
Gincinnatuä unb 3Jolitar.

3n unferer Spielccfc.
2)ominoaufgalie.

A, B
,
C nehmen je adjt Steine auf. 93icr

Steine mit 19 91ugcnliegenPcrbcdt im Talon.
@g roirb nid)t getauft.

B fjat auf feinen ad)t Steinen 3 ?(ugcu
wenigeral§ C. A gewinnt baburd), ba| er bie

Partie in ber fünften SRunbemit |**?| • I

an Scd)g fperrt. (Sr bcljält brei Steine mit
15 91ugen übrig. B Ijat in ber Pierten

sJittnbe gcpafjt, itt bcn brei erftenSJunben gc=
fc(}tunb ^toareinenToppelftcin in ber britten
Sittnbe. Sr behält fünf Steine mit 24 9Iugen
übrig. C fetztein ber erften unb ^weiten,
pafjtc in ber brüten unb Pierten 3iitnbc unb
beljiclt fcd)§ Steine mit 40 9tttgenübrig.
SBeldjeSteine logen im Talon? 2ßelri)e

Steine behielt A? SBctdjc Steine festen B

unb C?

1
.

ÜRetamorpfjofcn=9Infga6e.
3Bic gelangt mau bind) ftetamorphofeu :

a
) Pon Tober über bödiftcttiSjed)? ^uuidieu

ftntioncn nad) 33abcn? b
) Pott Sübcn über

t)bcl)ftetUotedio^toijdicuftationennad) Horben?

c) Pon Spelten über büdiftcu* ad)t ;-]wi)d)cn=
ftatiottennad) Dftcn?

2
.

Sitatenrätfel.

Ter Anfang eine» befauutenVicbcäbcftcljt
am fünf SSörtcrn, wcldic ber Weibe und) in

ben folgeubenfünf Tiditerftellcn entbaltcnfinb.

1
.

D lieb fo lang btt lieben fannft.

2
.

808 er baö Tier galt gebrndit,
Ta faßt er erft fein Sri)Wert mit l'iacbt.

3
. 3Sa§ 9J(cu)riieureben, fidit mid) nidjt an.

4
. Ter Trachc, ber bac- l'aub peröbet,
Gr liegt pon meiner .viaubgetötet.

5
.

ßnr 9icd)ten ficht mau nüe ,ytr Siufcn
Giueu halben Türtcti herunter finfen.
3Bcld)c§Sieb if

t gemeint?
(Sie Stuflöfungenerfolgenin 6ernädjftenKummer.)

9luflöfungen ber SRatfel unb 9lutgaben in
Wr. l.

1
. Trcifilbige Scfjarabc. gaftuadjtfpicl.

2. 2Irttf)metifd)e SCufgabc.
9Jcct)crbccr ©̂eburt^tng 5

.

9
.

1791.

3
.

Dtätfcl-Tifticbon. Turan — Turban.

4
. 3weifilbige Scharabc. 3Bortfarg.

5
.

GrgänjuttgSauf gäbe,
grauenlob.

1
.
u SReifjer b
) greiberr

2
.

a
) Db bi Stöbe

3
.

a
) Wabe b
) Araber

4
.

a
) ffirain b
) Ufraine

5
.

a
)

Sba b
) Gibam

6
.

a
) er b
) 9?ero

7
.

a
)

Sun b
) Sinne

8
.
a 9tang b
) Drange

9
.

a
)

Cbcttfe b
)

Sobenfee.

6. 9lritf)tuctifd)c Aufgabe.
Tie beibeu«reife berührenfid) ^ttmerften*

mal 3 Uhr 20 SMimitcn, 511m^wcitctttttal

4 Ufjr 27 SKinuten 12 Scfuuben.

7
. ,s>oin on hm. SBefianb.

8
.

9iätfcl. ©nabe — @abc.

^ur gefönigen ©co^tung für unfere ^oftttfionnenten.

diejenigen unferer Abonnenten bei ber 9ßoft, weldjc ifjrc Scftcllung auf ba§ erfte Buartal 51t fpät aufgegebenunb tnfolgebeffen
bic erfte 9cummcr biefe^Cuartalg (XXVIII. Jahrgang 9er. 1) Pon ihrem «ßoftamtnicht erhalten baben, tnadjen wir barauf nnftnerffam, baß
ba3 betreffettbc9ßoftamt bie fel)lenbe9citmmcr gegen 3 n̂

)

mn 9 ocr 33cftcllgcbül)rPon 10 S)Sf.nad)licfcrt, aud) jcbe§ frühere Ottartal unb
einzelne 9cummern, foweit fi

e überhaupt noch gu haben finb, beforgt. 93on uu§ bireft begogen,foftet jebe 9cumitterinfl. 9ßorto 35 9ßf.

(2 9cummern60 53f., 3 9htmmern 85 9ßf.), Welchein 33riefmarfenbem Auftrage beizufügen finb. ,paf)etttt-£*t>ebtfionin ^eipjig.

Snftalt: 3"' 9J!oorunb9D?ar(cf).©in3eitbilbaus bemftaf)« 1812.San iöernfjarbuieSdnilje Smibt. gortf.— ©inefojiategutbectmigäreife.S8on
21n-i'bor.ivrmai.ii*aiiteiiiu« - 3m «cbet. 9?osetleBon©an««ogcBBoniörawe. gfortf.— SBUbe«fiicl. rtebichtooii ifriba©«anj. — 3m roten3foct.Sßon
«lannsoonriHi-11'fi.i.Wii iieffu3Unftrotioiicnooii »for« Ho*. — Sie »ofifaftaniral« »cttcrprooliei. «in .tamilicntii* rehinu,i>i(«rbi.lunon@rnftfienoo*. $u
bemSilbe: ^erbftftimmunqBonff. ©imm.— Sanblnirtfcftaft.— Secfjnit.— «uäfteanng^tnefen.IHhteinerStluftration.— Jcatnrtiinbe.— !8erfet)r«lnefen.— TOarine.— 3Jer^t«rat.— ffaiferSÜBitfjelmä§elm unbSegen. 9Jtiteiner3tlnftrntion.— Sieinegettung.— 3n unferer©pielede.

Unberechtigter9Iad)brucrau§ bem3nfjaltbtefer3eitf*rift unterfagt.— Überfefeungärecftt»orbefinlten.— fffir bieSüctfenbungunoerlangteingefanbterTOanufrriptefteftt
bie9!ebottionnur ein,roennbieerforberlirtjenbcutjrlicnffreimarfenbeigelegtfinb.— ffür bieSHebottionBerantmorttirt): §fj. J>. ^antenius in Berfin. SBriefenur:
3Innie t itf)eim=itieboftion in SJertinW., ©tegli^erftr.53, ofine$iiijufügungeine«fRamen«.—^nferntcnur ouSS)Qt)cim=®r»ebitioiMS8eIf)ageu& iflafing)Seipjig,5Soft=

ftrofie 9
. — SßertagberJ)aOefm-eipebitfonC^eCftaflen& itraflng) in ^teipjjg.— SmicfBon5iif«er S
t

JSittig in ^eipjig.



|tn imiifdjrs Jittnilirnlilntt mit IHufti'nttnnfn.

Gvfdjcint mödjentüd) unb if
t

buvd) ade 23ud)t)anbiungen unb Sßoftämter mcrte(jät)rlid) für 2 9J?arf 511 [ic^ie[)en.
®ann im 3Sege beS $ucf)f)anbelä auct) i

n ipeftcn belogen roerbcn.

XXVIII. JllljrgOHg. Ausgcgclirnnm 17. <
$

htobtr 1891. |tr MWH läuft uom@ktota 1891bis imljiii 1892. 1892. Xo. 3.

Ein B^tb'fö au§ ^cm Sof)^

3n ttioov unb HTarf$.

„9lber feine Sluffaffung mirb fo ober fo herumgetragen,
unb wer leibet barunter? 2öir!" marf bie s.ßaftorin ein.

„3cb mit! gern leiben, nad)bem meinem ^erjen fo mof)l
geworben ift! D ©ott, Butter, Sauerteig in bieg fcrjale,
gleichgültige 93rot! (Srquidt fjat micb's; ber fiobgefang if

t

mir ntdit idnuer gcroorbcu nadi feinen SBorten."

„C£fjriftine , (Sljriftinc ! Soll bas ein SBorrourf gegen
beinen SSater fein?"
„2a jei OJott oor! — SBäre Setter nid)t fronf, fo rceifj

irf) gan* gemifs — "

3« biefem 21ugenblide griff £ebered)t nad)brüdlid) auf
bie ftlinfe, um fid) bemerfbar 31t mad)cn.
Xie ^aftorin — Öeberedjt erfannte 31t feiner SSermum

berung bie unruhige ftirebgäugerin, bie Oor bem Segen fort»
gegangen mar — oerftedte fid) unb tfjre Slaubrudfcbürje er»
fdjrorfen hinter bem oorfpringenben ftiid)cnfd)raufe. Sbriftine
trodnete eilfertig il)re .£)änbe unb empfing ben ©oft. „2Bie

unaufmerfiam mir finb," rief fi
e aus, „mir haben %i)x &om*

men gän^lid überhört."
,,3d) t)abe mid) einen Slugenblid an 3brcn febönen,

alten 1 Sd)ränfen erfreut," entgegnete er, unb fi
e

fat) dm
barauf mit fragenben Slugen an.

,,^a — id) hörte einige 3ät3c 3b reö ©cfpräcbes, 3)e*
moifelle," erraiberte er, benn er oerftanb ben Ü3lid, ben fi

e

tljm gab, „laffen Sie fieb/s nidjt grämen — id) bin's gc*
mofjnt, unoorficrjtig $u Reiften unb angefochten ^u rcerben, unb
es if

t mir ücb, gleich ju miffen, mie ic
h

mid) f)tcr öerfjalteu

muß."

„2ßtr finb Patrioten mie Sie, aber SSater ift febmad)
unb Doli Sorge, unb 9Jcnttcr eine ängftüdje f^otur gemorben

burd) Diel febroere(£rfaf)rungen. ^rb, baute Sutten oon gam

*em .freien für ^bjf s£rebigt." Sic fprad) gebämpften loncs
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bine ©d)itlse =(3mibt. (Slbbvucf»erboten.")

unb öffnete ir)m bann bie Stubentbür, um felbft in bie

&üd)c äurüdgitfcbrcn unb für bas Slnridjten ber Suppe 31t
forgen.

®omine Torbeefen fa§ fd)on am ©fetifdj, als fein ©aft
ju ibm eintrat. %\t gid)tifd)cn güfce in eine SBoflbede ge=
midelt, blidte er, fid) im Stul)le üorbcugenb, bem kommen»

ben aus großen, oerblafdcn 2lugen in einem gefurdjten

£etbeusgefid)te entgegen. £roljbem mar (£l)riftinens

s

Dfäbd)em
antlit} mie abgefdjrtcben Dom üäterlidjen, bis auf ben SJcunb,

ber bei ber £od)tcr lieblichere Sinien unb eine ausnebmeub

fd)ön gefebraeifte Oberlippe geigte.

„SBidfommen, lieber Slmtsbruber, mitlfommen," fagte

Nomine Sorbeefen mit fd)rcad)cr Stimme, „gdj babe Sie
ungebulbig ermartet; mir armem Krüppel if

t bas tl)atenlofe

^eftfi^en ein ferneres Sreuj. Sorgen, geiftige 9töte beugen
bran, unb bod) tnuf? es getragen merbcu mie afies anberc!"
— ©r behielt Scberecbts .sj)anb in ber feinigen unb mufterte
tf)n öon Sopf ju gufj. ,,^a, ja! — id) fann mir's lebl)aft
benfen, nun id) Sie fet)e," fprad) er oor fid) bin. „9tafd)e
^ugcnb — mit bem SSopfe buvd) bie 2ßaub unb mcnn's ben
harten Sd)äbcl fclbcr gälte!

— 2afj bie Suppe nod) eine
Üöfrnute brausen, liebes Stindien," roenbete er iid) jn feiner
!£ocfter, bie mit ber bampfenben Terrine in ber Jbür er
fd)ien. „§ilf mir in bie Stubicrftube, Sinb! mödite

unferem ©afte l)ier lieber oor bem (Sffcn fagen, mas id) ihm
aussprechen l)nbc."

„

s

-8cftcr Söater, bas @i i
n ber Suppe rinnt pfammen,

menu id
)

fi
e nod) einmal ju Reiter bringe, unb bann leiben

Sie ben Schaben au £jr)ret ©efunbl)eit baPon," marf Ghriftine
ein unb fe^te il)rc Saft auf ben etnfad) gebedten lifdi.
„Schelten Sie mid) nidjt, SBatesdjenj Sie finb obnebies ein

menig im lieber, rote mir's bäud)t, unb bas Spreden vor
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Xifdj greift Sie an. Baffen Sie uni mäfjrenb bei ©ffeuS
Sutten juljören bürfett, tiebfter SSater, wir jutb ja lauter

gute greunbe miteinanber. So — ba fomjut aud) Söhttter.
©i if

t angerichtet."

Sie ging ber SRutter entgegen, rüdte ihr bie große
SBlonbenfjaube .mreebt, umfaßte bie runbliche ©eftalt int

*ßelerinenfleibe uub [teilte ben neuen Sifchgenoffen bor. 2frau
■jjcinetteni 9Jcatroueugefid)t mochte in feiner Sugenb anmutig

gemefen fein, jetjt büefte ei Hein unb unbebeutenb aui

feiner Entrahmung beroor, gc^ctdinct mit ben nieten flachen
gältdjen uub gurcljen, in benen bai ftete Stngftigen um bie

nichtigen Singe bei Sflltagilebeni, ber ftete tiampf gegen

3Rü(fenftacf|et unb SRegentrööfc^eufid) eingeniftet hatten. Uub

ju biefem ©efidjtc paßte bie I)ot)c, ein wenig fingeube Stimme
ber Sßaftorin genau.

Sie reichte ßeberedit i()re verarbeitete £anb unb muftertc

it)ii mit §urücfhattenber 9Riene, bis e§ ihr auffiel, baß er

einem englifdjen Tupfer jt
t

®oIbfmitf)§ SBicar p
f

SBalefielb

^um $crwcd)fctn gleite. Sa brach it)r gntereffe an biefer
Vibulicbfeit bai fchtoadje ©ü ihrer ^urürfbaltuug. Tann

fut)r fi
e mit bem ;!ipfcl ihrer baiKmiütterlicbcn Sd)ür§e ber

ftol)(en über bei ©aftei Stuhllehne, bie fpiegetnb fauber
war, fct.dc fid) unb neigte ben Stopf jum Tiicbgebctc.

Tontiiie Torbccfen winftc ßeberedjt mit ben Singen, uub

er uerrirhtete bie fiir;,e IMubacbt. Unbeichabct aller ßjoeifetä

gefügte begann er mit biefem Süugenblicfe fidj ali ein ©lieb
bei engen ^amilienfreifei ju entpfinben, beffen befdjeibenei

9Jca()( er einfegnen burfte. Sind) bie freunbliche ©ottcvfoune

fegnete ei bon brausen, unb bie Wclfeuftüdc im Acnftcr föett
beten ihren Tuft baju. Sie SEftagb betrat bai Limmer nidjt ;

libriftinc wartete auf, uub ihre zärtliche Sorgfalt für bie
©Itern, ihre 2Icr)tfam?eit für bie SBünfdje unb SBebürfniffe
bei ©aftei tiermehrten bai Rehagen biefer ©ffeniftunbe.

$
u Anfang fpraef) Seberedjt faft allein. Torbccfen lief;

fid) genau über bie t'irdjlidien uub politifd)en ^Bewegungen

in ber Stabt berichten, unb ßebercebt trug feinen Stoff mit

ber eigenen prägnanten Schärfe bor, bie jur Slritif b^eraui
forderte. ©briftiue hörte aufmerffam ju unb ging mit ihrer

Wciofchüffel auf ben ;>bcn um ben Tifcb; fein SEBori mochte

fi
e berlieren, unb ein paar 3Äal flog ihr ©lief, SSeifaü fudjenb,

(ytm ©ater hinüber.
Ter alte .sjerr mar feit acht Jagen ohne Wadnicbt aui

ber großen SBelt. Tie .Leitungen gelaugten fpärlich uub
unregelmäßig in biefen entlegenen GsrbenWinfel ; bai Tebcuiu

für ben elften Oftober mar ben Wciftlicbcn bei Stantoiio

furjerljanb burd) bicuftlichcs? Siiinbfcbrciben anbefohlen morbeu.

„Sie erfreuen fid) in Wahrheit einer gau;, berborragem
ben unb überjeugenben SRebnergabe, lieber Slmtibruber," be*
nierfte ber .s>aiis?bcrr, ali fieberest feineu fircheupolitiiehen

93erid)t gefchloffeu hatte. „@i mirb 3htten nu'W fehlen, baf;
Sie ©mbmcf auf unfere Säuern machen, mehr ©inbruef ali
ich, ber ich niemali ein Tcmofthcnei gemefen bin. Teuuod)
erlauben Sie mir altem *ßrafttfui einen guten 9tat: fparen
Sie Weife mit ihrem acikt. Unfere dauern finb ohnen
noch fremb. (Glauben Sie mir: ei ftedt fjierplanbe loeit
mehr günbftoff im ÜÖCDOrWafferuub hinter ben trägen SKienen,
ali clc benfen, uub fo lauge mir bie Wacht nicht haben,

t()uu mir gut, nidjt roiber ben Stachel ju lüden."
„Ten ^üubftoff hab' ich fchon Oerfpürt," fiel ßeBeredjt

ein. ,,.\>cutc früh bin ich bon ber Stabt mit einem rabiaten
yjcoufdicit hierher nach St. ,^

'
u 'g cu gefegelt. SBenn'i nach

ihm gegangen märe, fo fjätt' ich meine ?ßrebigt fofort in bie

gemaltfainften Saaten untfe^en muffen!"
—

„Ta^ fann boch fein anberer ali Streub gemefen fein,"

rief bie ^ßaftorin, uub öeberedjt uub (il)riftiue betätigten ihre
SSorauife^ung.

„^a ber — ba finb Sie au unferen Schlimmften gc»
raten, an ein tnanbetnbei ^uloerfaf?," fagte Jorbeefen. „Ten
^ätten bie fjfranjofen 2(uuo 93 in s^arü tjaben fotleu, bann
märe ber Teufet SJiarat nidjt burd) ein jartei SBeib ge
ftorben! Tai tjättc ©erb Strenb if)r abgenommen. — %d)

bin ifjtn nidjt gewogen; meinem 58otfntar, ber nur um menig
^aljre jünger if

t ali fein Geeint, fjat er feinergeü fdilimmc
Sbeen in ben unberftänbigen ^ungenfopf gefegt — gefähr-
liche Qbeen für einen günfjehnjährigen , ber fid) einbilbet,
bafe unferei Slopftodi ,§ermann ber Befreier' in ihm fterfe."
„SKein armer, lieber Jsungc — wie fehlt er mir!"

feufjte bie SKuttcr, unb ber Sßater fagte:

„SBcihatb arm, 9D?inette? ©r if
t in guten |)änben,

unb bu haft ihn mehr ali einmal mieberfehen bürfen. Tanfc
bu ©Ott, baf? ihm ber Sparren aufgetrieben mirb, ehe ei

\u föäi baju ift. gdj habe meinen Sohn unter bie ruhigen

SEBurfter Seute nad) Torum in bie 9feftorfd)ulc gefchirft,"
erttärte er £cbcred)t. „Ta if

t er mir meit bom Sd)u§ unb
fann nicht gut Stabt, mic er mill. S3ii jetit hab' ic

h

feine
neue Uuauuehmlidifeit bon ihm erlebt. Ta broben in ber
SRarfd) f>alt ihnen ber Scemiub bie Söpfe fühl."

„Tie Surftet- finb untergärig, bie puffen in
bie .vuibe, menn ntemanb brau benft — " Sirenbi Sluif^rurfj
fiel ßeberedjt ein, aber er behielt ihn für fid). SBo^it ben
trauten SQfcmn ohne 9iot beunruhigen?

„Unb nun nod) etni unb mir heute bai 3Sid)tigfte,
mein junger Areuub," fagte Torbccfen, bai Thema mcdjfelub

unb feinen halbgeleerten Teller matt beifeite fchiebenb. „Sehen
©ie — mir finb hier miteinanber an unfere üertorene %n\el
gebannt unb müffeu treu jufammen hatten mic Sd)iffbrüd)ige

auf beut Sftiff. SEBirfen wir nicht im gleichen ©iune, fo

läuft uii]er (jriebe t^eiabr. - Tie Peinigen haben mir
ben "uibalt 3brer heutigen 5ßrebigt fetbftrebenb mitgeteilt.

Pehmen Sie ei Sb^cnt betagten Slmtöbruber nid)t übel, menn
er vdwen uiiummunbcu fagt, baf? Sie öufjcrft unborfid)tig
geprebigt haben. Jjai toar'i auch, waö id) ^hneu gern fchon
bor beut ti'ffeu aiivgefprocheu hätte; mein fürforglidjei Stiitb

bort hat mich baran gehinbert. — ^d' wieberl)ote Shnen,
mein Bieber, tooju iütber ben Stachel löcfen, folange wir
bie Wacht im 8i«tbe nicht haben ? ^ouaparte hat feine
.VHTvidmit bei uni fo eutiel.dich fing uub befpotifd) organi
fiert uub bie leiteubeu jjäben fo ftraff uub gleidmiäfdg über
alle £eile feinei 9leichei hiugefpannt, baf; ich e-> i

n Fahl-
heit blinbeu SEBahuftnu nennen müßte, wollten Sie unfere
ÜJcoorbauern aufwiegeln uub ini fiebere SSerberben reißen.
SBai finb mir? ©ine bloße £>anbboH gegen bie Legionen

biefei genialen (Safari, ber Triumph an Triumph reit)t, wie

bie 3ettungen melben."

„Tic Leitungen? ©eifer unb Süge!" oerfet.de Bebe
reibt heftig unb bie uerräterifche Flutwelle ftieg ihm wieber

in bie Stirn empor. „2ludj hier bie Aiircht mit ber Se*
munbernug gepaart," bachte er, „fein gefunber ,s>af;gegen

bai §affenitoerte, ber fähig wäre, große Thateu auSjulöfen l M
— ,,^sd) fann uub will meine Überzeugung niemals ber*
leugnen, fo menig mic Sie bie übrige," fuhr -er taut fort.
„Vergebung, toenn id) ^shuen bamit unbefcheiben erfchiene.

3d) bin fein unreifer Sluabe, wie ^hr Sohn ei war, unb

9Jcenfcheufurd)t fenne ich nidjt. ©ut uub Beben febe id)
frenbig für bai ein, ioai mein SDlanneimut mir ini vht/,
gelegt hat! — Uub bon biefen meinen Srongütern, meinem
Teuerften unb heften nächft ©ott, muß id) ali 2)ceitfd) uub

©hrift benen mitteilen, bie bon mir Seelforge jü forbern
haben. Steht ihnen mein SBeftei nicht an

— nun mol)t, fo

febe ich meinen Stab weiter, unb legen bie ^Jutchtbaber mich

in ©ifen bafür, baf? id) mid) erbreifte, mein SSaterlanb ju
lieben, fo wie fi

e

ihr eigenes? hodihalteu bürfen — ung'e»
ftraft — bann trage id) meine tiefte uub trage fie nid)t um*
fouft! Senn [ebei ehrliche Fort hat tieimfraft empfangen,
unb — bei ©ott! ehrlich finb meine SBorte!"
„Fie grofj ftiugt bie Swgenbbegeifteruitg — uub Wie

frud)tloi bleibt fi
e gewöhnlich — " entgegnete Torbccfen, unb

ein (eifer Spott fpiette um feineu fchmalen SJhtnb. „,\>>abeu

Sie ben Spruch öergeffeu : „Sic ba Fiitb fäcn, werben
Sturm ernten ?"
„3)?ag ei ftürmen!

— Sturm fegt bie l'uft rein! —

93effer ein ©mpörer fjei^ett unb auf beut Sdjaffot cnbeit, ali



unter feibetten Seifen unb im Stillen ©errötet am 9J£enfcfjeii
recht fein!"
ßeberedjtä Singen blirftcu bunfel ; er erfjob fidj im SCffefte

unb üemmte bie §änbe auf ben £ifdj. „SBiffen Sie beim

nod) nicht, baß" bie Sieger in übe (Mafien eingebogen finbV
Taf; SJioäfau brennt? Saß nach /mocrläffigcn Briefen aus
äEBarfdjau bie Sßantf an allen ©den unb Snben ber grofjcn
STrntee lauern foll?"
„ßiuiger Sßater! — Hub ba3 fagen Sie uni feht

erft?" rief Torbeefen unb fdjtug bie §änbe äufamnten,

„3lid)t§ Hüffen nur babon
'
3fi bie Leitung luieber au§ge»

blieben, ÜJttnette? Siel) nach, Siiub, fiel) gleich und)! —
SDJosfau in Söranb — bie ungeheuere Stabt — if

t bak ber«

bürgt, tf
t ba§ gemiß? — Hub fo unb fo oiel Taufenb unferer

Söhne babet — unfere befte Straft in SRufjlanb ! 2Bie foü"s
nun merbett mit nuferem unglüdlicheu Sanbe? ^Serfüttbigen
Sie fid} nid)t baran mit nuhlofen .ftehprebigreu, (Slaubius,
id) bitte Sie inftänbigft barunt ! Ter Staifcr mirb feine ge»
ringften SDftfjerfoIge mit ber Strenge eines Trafon au uns
Sdinlblofeii almben, feine ©eheimpoli,',ct bcrboppeltt — unb
^hrc perfönlidje Shtffaffung

„Um bes Rimmels millen, gerbtttanb, laß bie leibtge

^olittf beifeite, Steher!" bat bie s£aftorin erfdirodeu. „Die
gettung tf

t nicht gefommen, unb id) loünfditc, fi
e fänte über»

haupt nicht mehr! ®u l)aft ben Job babon unb id) bie
Ängft. (Meli, Stind)eu, überzeuge bid) nod) einmal, ob 33cta

nidit hinter ber Thür ftelit unb horcht! ^l)r tf
t

nid)t mefjr
über ben 2Öeg p trauen, feit fi

c ein 2luge auf ben Sece*
öeur fjat. ®a3 hab' id) neulidj erft roieber genterft, als er
uns bie beibeit vuihner abforberte."

„©utes 2Kutterd)cn, beruhigen Sie fid) nur: SBeta ber»
ftelit ja fein 2i?ovt viochbentfch unb ber 9ieccbeur fommt bor
bem neuen 3 a f) 1

"
ntdjt luieber," oerfidjerte ©tjrifttne. Iglbre

SSangen roareu fjetfj unb rot, unb fi
e fäinpftc mit Thränen,

fo fjatte bie Unterhaltung ber DJcämter fi
e erfdjüttert. Ten»

nod) ging fi
e gehorfam f)tnaus. Sie SKutter rief ihr nad),

bie Ulefte bes 9Jcittageffeus fetbft beifeitc ju ftellen, unb fo

fdjidte fi
e bie 9Jcagb ans Spülfaß, roirtfdjaftcte eine SBeile

in ber farg oerforgten Speifefammcr unb fdjlofc beim gort»

gehen bie ftücheitthür hinter fid).
3f)r ruhiges Naturell gemann rafd) mieber bie Ober*

Ijanb angefidjrs ber notmenbtgett Sebettsprofa. greuubltd)
unb flarättgig mie fouft febrtc fi

e ju ben S^rigen jurüd unb
frijenfte aus ber bidbauchigeu ©unjlmter Staune ben fjeifjen
Traut aus geröftetem Koggen ein, ber auf beut öanbe bie
Stelle bes uiterfchiuinglid) geworbenen Staffccs ju Oertreten
Pflegte.

„9hm, meine beibeit ßicbften, folleu Sie in ))iui) unb

^rieben %fyc Schäldjcn Staffee triufett unb 31)ren Schlaf
halten," fagte fi

e unb rüdte ben Altern bie ftiffeu int Sorgen»

ftuhl unb in ber (Sde bes Koßhaarfofas ^ttvcdjt. „Stein, —
Öerr ^aftor nimmt's ntd)t ungut, bas fei)' ich ihm an. Qk>

miß hat er felbft $ater unb SÖhtttet ju .ftatts."
„(Sinft, oor langen galten, bin id) and) einmal fo

glüdlid) gemefen, mie Sic, Temotfellc (Il)riftine," ermiberte
er roehmüttg, „feitbem ftelje id) allein in ber SBelt ©c»
fdjrotfter habe id) nie befeffen."
„C Sie ?lrmer! SBie bin id) bod) unzart geroefeit!

Seien Sie mir barunt uidjt böfc!" Tcilnel)iueub unb Oer»
legen blidte fi

c in fein ernftes (^eftcht. „2Bir molleit cö

3hncn recht gut bei uns madjeit, meil Ahlten fo tnd fet)lt.
^icht roahr, ißatcr? uid)t mal)r, sJJcuttcrV Unb nun muffen
Sie beim ftaffec mit mir fürlicb nehmen, mäbreub bie (Slteru
fchlafen. ftommen Sie, mir bürfett in Jßaters Stubtcrftubc
fi|en."
So natürlich unb her^id), als feuite fie ben neuen greitnb

feit Äiitbertagen, fagte fi
e bas alles, unb ihn berührte ein

gleiches Gefühl bes Xaheimfeuts in ihrer Mhe. Ks mar
ihm, als habe er bas milbige, buidjräuchcrte Kebenftübchen
fchon hunbertmal betreten, bes «aters fchüchtes Heiligtum
mit bem hellen Sd)reibtifch im genfter unb bem Stehpult
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baneben, mit ber braunen Sit3bnnf unter beut ^feifeuftänber
am gtintmenben Ofen unb bem ^ouffiufdjeu 93i6etbitbe gegen
über. Tie gefdjeuerteu Tieleu faubbeftreut, au ben SBänben
l)in, in laugen SHetben, bie Sllnffifer ber alten (^ried)eu unb

Stöntet unb bas theologifebe iJrüftjeug bes Portgen ^alirljunberts.

Tie genftergarbineu ans bunfelgrünem Sot bämpften bas
golbeue Siid)t bes

sJiad)iuittags.

Tic beibeit jungen i)Jccnfd)cufiuber faf;eu ein SSeildjen
üertraulid) ttebeneinanber auf ber Ofenbauf, nippten bas heifje

9ioggeugetränf unb plauberten harmlos, umfüllt oon ber
SBärme unb flvithe bes Keinen Wemachcs. °$a, ßeberedji liefj

fid) fogar Don (ihriftiueits hellem, halbleifeiu ßadhen aufteefen,

bais feinen jütreffenben Sctutberungen ber ftäbtifeheu 5tfamobe*

©efellfd)aft unb iljrer fran,',ofifd)en Narretei galt.

if
t nur gut, baf? mir l)ier ntcfjts baoou rniffen!"

meinte fi
e unb lad)te nachträglich noch einmal herzhaft.

„Gsigeutlich ift's bod) fchmät)lid)es Unred)t, baß mich fo ctums

Uumürbiges beluftigt, aber am fdhönen Sonntag loill idi's

mid) nicht ärgern (äffen ! Um alles

sJirger ober ©ram, nie-

mals ein bischen Arcnbe am Soiinenftrabl, menn er uns jnft

ins ©efid)t fdjeint, babei fommt meiner Tage nidjts heraus
als Unbauf gegen ©ort unb fchmar^c Walte liegen bie SKit»

menfd)en. ^a, mas fchmaUe id) V SBir beibe finb auch nichts
$kffcres, als bie anbereit ©rtlleufängcr ! Sehen Sie bod)
hinaus, mie bie Sonne ladjt: mas ftß' id) ba hinterm Dfcu,
mie ein Tucfmäufer? ^d) muß in ben Warten unb fudfjen,
ob e§ nod) irgenbmo eine Seuttfolie gibt!"

—
Sie fprang boit l'ebercchts Seite auf, griff nach tljrent

Shmal glctd) hinter ber Tl)ür im Jylur, unb er legte ihn tl)r
um bie Schultern. Wentütlich luidette fi

c ihre hübfeheu 5(rme

hinein, unb fd)idtc fid) jum .s>tuausgcl)cit an.

„SoE ich beim 511111Stnbeitljocfen berurteitt fein unb
hinterm Ofen über bie ftrenge £cl)re nadbbenfen, bie Sie
mir foebett erteilt l)aben, Temotfefle (Shrifttue?" fragte er

fcherjenb, aber fah fid) bei ber Srage fd)on nach feinem

§ute um.
Sie reichte ihm bas ©efudjte. ,,^d) %t)ncn eine Sehre

erteilen nach all bem (Srhabcitcit, tuas Sie mid) heute in
ber ®irct)e unb bei Tifch gelehrt haben ? ^d) %t)\im ? Taß"
©ott üerl)üte, mie bürfte id) bummes Tittg jemals magen,
mir fo etroa§ ju erlauben? — §ab' id) 5§f)ncit eigentlich
fdjon fo red)t gebanft?" (St)rerbiettg fd)aute fi

e ju iijm auf
unb bot ihm bie §anb. „9ccin," ful)r fi
c fort, „mir ift

borhin nur unbcrfel)ens über bie QmW gcfpruitgeu, tuas mir
gerabe bttrd) bie ©ebanfeu lief. SBeltflug lote ^hre 3(lamobe»

bemoifeflen bin td) nid)t, unb id) hoffe, Sie berlgngen's auch
nid)t boit jebetit sJJcäbd)en, bas ^hneit begegnet. Soitft müdit'

id
)

bod) lieber auf halbem Sßegcit bor Qhtteu feljrt machen!"

5(nftatt ber Entgegnung Eitzte er il)r bie .s^aub unb

legte ihren SIrm in ben feinen.
,,3'd) habe mir mirflid) eine Se^re genommen," ber»

filterte er fie. „fiaffen Sie fid) %i)vc Sporte unb ^hrc glüd»
liehe 8eben§anf(fjauung nicht gereuen!"

„gür tuas fotlt' id) and) uitglücflich fein," fagte fi
e ein-

fach. ,,^d) l)abc bie heften (Sltcrtt unb ttnfer liebes vians.

Tie fdjliiumen ;leiteu muffen mir grauen gebulbig tragen
unb bem treu bleiben, loas uufer tft."

—
So traten fie, als bie heften Stauterabcn, in ben ©arten

hinaus, ber fühl unb bcriuuchert mar unb beffen Keine 93eete

bud)sbaitiuuuigebeue Streife unb Schnörfel bilbeteit, boll boit

bioletten Slftern unb uielfarbigen £eofot)en.

ftein Staubatont eines frembeu t51eiueiites fd)ien fid)

bluifrijcit biefe beibeit ju bräugeu, bie Seite au Seite, boit
uteiitanbent gefeljeu unb beobad)tct. in btefer fonnigen Sin»

famfeit über btc bergrafteu ©artenfteige fdjrttteit, fid) bes

fd)önen iperbfttages freuten unb boit ben SBfifcfjen längs ber

§cde bie le|ten füfjbuftcnbcn (Settttfolicit brauen.

2ebered)t trug aud) eine bolte 5Rofeitfuofpc im S^nopf

loct) feines pricfterlid)eu 9iocfes, unb ihrer bolbcn SEBunber*

traft mar ber falte unb fd)tuere 9)cüt)lftein gemieben, bei; ju=

bor auf feiner Seele gehaftet £;atte.
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3Mefe fjeiterc (Megcnmart berbrcntgte auf eine fur^e
Spanne $eit bie Sd)rctfbilber beS Krieges, bie ©efpeufter

fetner eigenen unfid)crcit Sebenlftellung. ttnfidjer, toeil er

ftdj außer ftanbe füllte, auf fjöfjeren Vefebl -yt reben ober

gu fd)tucigen, je nadibem, — foeil er feilten Saaten unb
©fbanfen gegenüber Vicrrfcber bleiben looltte.

Sein emfter, fraftboller Gbarafter toar non ©fjrtftinen!
natürtidjer griffe unmiberfteblid) gefangen genommen, bie bodj
in feinem ßuge ber anmntigften Wäbcfjenhaftigfeit ermangelte.

28ie roofjltfmenb iljrc 3ufriebenf)cit, xi)x unfdnttbigeS ßrfaffen
unb ©enteßen bes SlugeublidS, baS bennod) fein leichtfertiges

Vergeffen biefer opferoollcn ^rüfungljeit mar, fonbern feine
Sönrjeitt in bie Hoffnung auf ©orte! SBatergüte fenfte. SBte

Oxet mußte fold) ein ©emüt
— einfältig im frönen Sinne

ber Schrift
— bem Wanne fein unb geben fönnen, 31t beut

es einft fpredien Würbe :

,,3cf) röilt bir folgen burrfi Kälber unb Stfiecr,

Sifen unb «orfer unb fcinblidic» ,s>eer
— "

91ußcrgcroöt)itltd)c ßetten fcfjaffen and) int fleinen Stammen
beS SMtagSlcbenS außergcmöbnlidic Vcrhältniffc. Sie Her*
fdjorfen baS (Smpfiuben, fteigern bie Schufudit uad) einem

ftarfen SBtnbemittel jroifdien berroanbten Seelen unb ba!

lecfigenbe Verlangen nadj einer Slrjnei, bie im ftanbe ift,

über ©rmattung unb Glcnb bimucgzubclfeu, gleich einem tiefen
Srunfe fjunbertjät)rigen SRebeitblute!.

Seberedjt bürftete nach biefer ßabung. Sßoljl hatte er

fi
e nori) nicht mit oollent Vcumßtfein bom Scbicffnl erbeten,

jel.U aber, ba er ihre erften feurigen Jropfeu auf feinen
Sibben fbürte, burehbebte ihn bie ©rfenntnil feine! Schmach

tens unb feiner Slrjnei ,m gleicher ^eit. Über ba! SBann

unb SSic biefer (änrfenitttti! legte er fiel) feine ^ledienfehaft
ab. 2lm tiebften fjätte er fiel) gegen feine Begleiterin frei»
mutig ausgebrochen unb fi

e gebeten: „Wache mich ruhig unb

glüdlich, rote bu e! bift!" SlKein er befann fiel) jl
l

rechter

3eit baranf, baß er fein Stomon aus beut Schäfcrfpiel mar,

fonbern ein emfter SJiaun , ber feine (Gefühle prüfen unb

läutern mit)!
©tjriftine maubelte unbefangen au feiner Seite, obren

Sinn hatte fi
e fdjou nach loenig Schritten roteber au! bem

feinigen gebogen, nicht mit befouberer Slbftdjt, fonbern toeil

fie'! fror unb roetl fi
e bie bequeme ©eroorjntjett hatte, fiel)

in ihren alten Slreppfhmnl einjutoicfeltt, rote eineSchmetterlings»

puppe. Stuf ihre SBeife mar fi
e

entlieft Don Seberedjt! ©e»

feflfdjaft. Sein SUtßcrcs bleubete fi
e nicht; für ben Stern

in ber Schale begeifterte fi
e

fiel). Sein glüheuber Sßatrio*
tiSmuS fjatte fi

e fnugeriffen unb ihren Wut, bem oäterlicbcn

VcffiniiSmuS unb ber mütterlichen Verzagtheit gegenüber,

mächtig erhoben. Sic fagte fichs mit Stolz, bafj fie nie»
mals nitbeutfch empfunbeu habe, baf; fi

e bor biefent Wanne

mit ben prophetifcb leuchtenben Singen bafteheu burfte, ohne

fdjnmrot 31t roerben. Tann aber toar ber Prophet it)r, buref)
baS mehmütige ©efenntniS feiner oermaiften ^eintatfofigfeit,

lncnfcblich nahe gerüeft. gfrrer Vcgcifteruitg hatte fiel) bas

manne, meiblicbc Zeitgefühl zugefellt. Urft im Warten marb

es tfjr Kar, baf; er nidit nur ein fehr tlugeS, fonbern auch
ein fcbjr nugiehcubcS ©efidrt habe. SBunberOoll bachte fi

e

fiebs, einen älteren Vrubcr zu befreit, ber il)in glidfc,' mit
beut fie, ganz of)ne 3toaitg unb 9^iicff)art, alles teilen forme,

maS bie glatte Cberflädie ihres einfamen, aditzebujährigen

Sehens je 31t SBetlen unb SBelTdjeit aufgefräufett fjatte.

Sin ÜBruber? — 3 lüeifel "befdilidjcn fie. Unter ihrem
breitranbigen ©ontmcrljutc Ijerbor fd)antc fi

e rjerftofilcit auf
Seberedjt. @r öffnete bie ©artenpforte, ließ fi
e in! grete

borangeljen, unb ba brausen öergingen ihr bie ©rübelcicu
im %iu. ®ie SBett betonte fidt) fo roeit unb ticfjt im Greife,

unb auf bem SBaffer tanzten fröblidje ©ofbfünfdjcn.

„9tun fotten Sie unfere §eimat fennen lernen, ganj
genau, mie in ber (Srbbefdjrcibung," fagte fie, überlegte ein

paar Sefuuben lang mit aflerltebfter SBicfjtigfeitSmiene, roo

baS großartige VelehrnngSmerf am heften 31t beginnen fei,
unb fdiritt baranf eifrig erflärenb boran.

3u bie Kreitz unb Oucr burdiftreifteu fi
e

^rinzeffiu
CShriftiuenS Siliputreid), baS nidfji btel mehr als einige f)"»'
bert Sdmh im Untfreife ntaf;. Tie (Srftärerin fanb be§
Vergnügens an ihrer fomttäglidjcn Aufgabe fein (£nbe. (iv
mar fo neu unb hübfdt, einen berftänbniäbotten Segleiter \u
haben, ber fein ungelecfter, junger SBär mar, hrie ©rüber
SSotfmar. Sic liebte bie fleiuc öeimat mit einer rütjrenben
Siehe unb zeigte Seberedjt ad ihre Wcrfmürbigfciten fo

grünblidj, atS molTe er eine bidleibige Sanft ^ürgener Ghrouif
oerfaffen. gebe Vieguttg beS UferfanmcS, jebe Grhebuitg am

Horizonte marb bead)tet; oorfid]tig fud)ten fi
e miteinanber

im Schilf naen beut bertaffenen 5Reftd)en be§ 9Rof)rfänger§,
ber ben Sommer hinbitrd) fo lieblidi gefungen hatte unb

zahm rote ein Stubenbogel geroorben toar, unb bann berieten
fie, ob fie bei Siiifteiv Keine! Schiff lovfetten unb z» Sauer
SlrenbS berühmtem ©ntenfange mit ber eingegrabenen Stroh»

hütte unb ben Sdjlagne^en unb Socfenten hiuau-öruberu foUtcu.
2tber nein, fi

e nmren ja nodi [ängft nidit fertig mit

ber Snfel unb ihren 23unberu.

3um jtöeitenmale muf;te i'eberecht heute feine Sird)e
betreten; ber taube Siüfter roarb gum ^liiffdilief;en herbei ge-

holt unb fam mit angejünbetem Väterlichen, benn ohne Sonne

toar baä fleiuc ©otteS^auä fetjr Kcfjtloä. $m bämmertgen
lihore entzifferte Ülniftine, auf beut hohlgetreteuen liitrich
fnieenb, bie lateinifdje ^nfehrift bei uralten, biiehöflichen
8eict}enftetnel, unb bann führte fi

e ben roi^begierigen Areunb

in beu abgeriebenen SRaum, ber bor breihuubet fahren ba§

Siapellehen ber ©lettbeften be-^̂ ufeleheiiv, ber „ Souberfiecheii,"

gemefen umr.

St. Jürgen hatte btel (Mutes unter biefen (Geächteten,

^luvfänigeu gethau. Sticht etuni ber ritterliche, heilige Öieorg

ber Statholifcu, fonbern ®fe ii x-ti^it, ber roitbe SBauernbogt
unb Straf;euräuber, ber feinem Yumgftc bie .vmfeifeu oerfehrt

unternagelte, um feine Verfolger ju tauften, bis ju ber
Sßadjt, ba il)it ©ott felbcr oerfolgte. Ter (iejjj bem Vogt
int Traum einen gräulichen Trachen erfcheineu, unb ber

T räche hatte bei Vogtes eigenes, böfes ^lugeficht unb fchaute
ihn bamit an, röie er fiel) auch im Vette hernmioarf. Ta
ging er in fid), oenoanbelte feinen 9laub unb 9veichtuiu in

fromme 3*>erfc; ber Vapft fprach ihn heilig, unb er berfeufte

fetneSBaffen
— eine ganze Stüftfammer boß — bort brausen in

ben tiefen Vrituueu. Sßenn ber Wemb red)t hell hiueinfdieiut,

fagt bas Volf, fann man all bie Worbfpeere brunten beutlicfj
liegen feheit. Sie roarten, bis ein zweiter St. 3i' v n cn foiitmt
unb fi

e

licraufliolt. — Ten ©laitben rebet ben Seilten hier
im 3ii l '3 cnian be fein Sehrer unb fein Vrebiger aus.
„Qel^t märe bie rtdjttgc Qcit für einen Sanft Jürgen

crfchicucn," fagte Seberccht einige Winnten fpäter, als er

mit (ibriftinc bie Slirdje oerlaffeu hatte unb an beu Vrituueu

getreten toar. Ta ftanben fi
e nun eittanber gegenüber, bie

9lrme bequem auf beu moofigen ©teinranb gelegt, unb fehauten
unberroanbt in bie fcbmnrze Tiefe hinab, au! ber es feucht
unb fül)( herauf roetjte. (fnblich erhob (ibriftinc ihr (Gefieht,

unb ber lebhafte Vlicf ihrer fingen blieb rote gebannt au

Seberedjt! gefenftem Vrofil hängen. — Werfioürbig, nun fi
e

ihn recht mit ÜDtufje betrachtete, glich er oiel eher einem gcr-

litanifchen Heerführer mit Schmert unb Sange, als bem .V»el

ben bes apoftotifdieit SBorteS, ber er int mirflicheu Seben toar.

GSr t)atte ganz bie Statur unb Haltung eines ftreitbaren
ÜDiannel: gerabe aufgcridjtet, fraftftrohenb, bie ©efid)tszüge

groß gefdjnittctt, bie igänbc neroig. — 28ic gut, bnf? il)m
in 2Bal)rhcit baS blutige SriegStjaubmerf t)immclfcrn lag !

Shriftine münfdjtc fid/S nicht, baß er je mieber bon Sauft
Jürgen 31bfd)icb nehmen müßte. Sie marb rot bei biefent
©ebanfen, unb in ifjre lichtblauen Singen fam, if>r fclbft faum

nod) unbemußt, ein fo roarmer Vltd, baß Seberedjt, hätte er

itjtt erljafcht, oietleidtt einer großen llnöorfidjtigfeit fdmlbtg

gcmorbcit märe. Slber bafür fat) er zu fpät aus feinem

9cad)ftituen empor.





„^ft'ia ntdjt intereffani ju berfolgen, tote bod) frcts ber
Grjnrafter eine! Softes fid) mit feinen ÖBerlieferungen becft?"

fagte et unb marf ein Stefelfteindjen in ben Brunnen am

bem ber Jon bei paffes bitinpf inib fdmmd) herauffam.
„Geitau wie iljv eigener Sagenbrunnen hiev finb bie Sauer«
an* äKarfdj unb 3Koor. 'Sic Gräfte in if)rem ©ein unb
SBcfcn, bie tapfer breinfdjlagen fonuteit nnb möditen, bic

halten fi
e unter farblol faltem Salier Dcrftctft — gar nid)t

aufeufmben, foHte man benfen. SSenn fi
c aber einmal zu

Jane treten, bann Inuten nnb ftedjen fi
e brein, luie ber

9taubbpgt liefe Jürgen : erbarmungslos — mit rohen Aäitften.
— 2Trid) friert'* unter biefen Seilten!"
,,3d) gehöre and) ju il)itcu afö Sanft jürgener S^iub,"

entgegnete &fjtöftine, „inbeS finb mir bod) nidjt alle fo falt

unb. rof) im ^»erjen, lüie Sie benfen."

(3ortfct5iui3folgt.)

(Ein (lirinncvungsblatt an ben J$. (Pftober i$6l. Hro=
nungetag König IPilbdnt* I, in Ivönigsberg.

Trcifiici Jahre finb bertoniien, feit Mönig ivMlbclm I fid), bem
SBorgangefeine« "Mmbcrrn folgeub, in bcr Sdilonf irclic zu Möuigs«
berg bic prcuf,iichc StöntgSfronc auf? .fraupt jettfe. — „Eingeben!,
bnfi bie Stronc nur von ("öott foinnit," iagte ber allezeit nur ©Ott
bor fingen l)abenbcftürft in feiner Rufpracbc an bic Deputation bcS
Sanbtagcs, „habe id) burrb bic Strönung au geweihter Stätte be=
funbet, bafj irt) fi

c in Teuiut au« feinen Rauben empfangen l)abc."
.statteglcicb bcr Mönig [ä)on am 7

.

Januar — nariibcm er burd)
ben am 2

.

Januar erfolgten Job feines Arabers, Möuig Tyricbrid)
3S>ill)elntSIV, auf ben Jhron feiner Sfttet geftiegen— eine s}>rofla=
matioii criaffen, luorin er u. a. fagte: „Weine pflichten für Greußen
faden mit meinenPflichten für Tcutjd)lanb sufammen. Rls bcutidicm
dürften liegt mir ob, Greußen in DerjenigenStellung z 1

1

fräftigen,
mehtjees Permöge feiner rul)iur>ollcn(Gcjcbubtcunb feiner cntwirfcltcn
.spccrcsorgauiiatiouunter ben beutfebeuStaaten ,311mSicilc aller ein»

nehmen mufi"; nnb mögen biefc Sporte and) in nieten Jaiifcnbcu
beutieberMerten freubigeu R>ibcrball gefunben b f

lbcn: bis 511 fo

nat)cr Erfüllung Des laug gehegtenTraumes bon bcr Einigung
Tcutfchlaubs fteigerte bamals wohl felbft bcr glüljcnbfte Js-cucrfopf
unter Tcutfchlaubs Söhnen feine Hoffnung bennod) faum!
Sic 3ufammcufunft ^ilbclins, besbamaligcn „^rinz-Kcgcntcn"

Pon ^reufjen, im Juni 1860 in Sabcu^abcit mit Napoleon III —
meldjer aud) bic meiften übrigen bcutfd)cnWouardjcn beiwohnten—

mar Pon bem Saifcr ber ^ranzofeu S u bem 3n>cdeherbeigeführt
worbeit, alle SBcforgniffc Por einer agrcffiPcu "iSolitif granfreid)S in
Teutfd)lanb 511jerftreucn uub ben ^rinjen Pon ^ßreu^cnPon ber
franzöfifdjen griebcnslicbc ,311überzeugen.— Rm 8

.

Cftobcr 1861,
nod) cl)e bic Mröuungsfcicr in Möitigsbcrg ftattfinben folltc, mar ber
nunmehrige Mönig SÖilbclm, einer Eiulabung Napoleons folgenb, ,311
einemiöefuri) in (SouipU'gucgeiocfen. Tie ^Beziehungen;,u bem „Erb=
feiub" fd)ieucn bic beften,ni fein, unb bic alte, an ©lau;, unb ^radjt

fo wenig gewöhnteRcfibcnmabt im Cften bes Möiiigreitho ^reufieu
hatte in benTagen bcr Mröituugsfcicrlidifcitcii (Gelegenheit,311ftauuen
über ben unerhörten üitjuis uub feinenOiefdmiarf,welchenDiapolcou*
?(bgcfanbter, fein grofjer l'iarfdiall Wae Waljon, .^cr^ogPon Uta»
genta, bafelbft ,-,ur Schau trug. Seine ISquipagc, bcr golbflimiucrubc
Sinigeu, tiefpnnntmit ben felmnir.U'uarabiieheii^reiben, ben ^oef mit
Samtbccfen uub Wolbfraufcn behängt, bie Tiener in ^urpurperrüefeu
unb in jenes eigenartige,milbc ))ioi gefleibet,welcbesmau uacb bem
Steger bott SOZagentannb Solfcriuo felbft benannt batte, jog bie
931icfe— wenn aud) nicht bie Si)inpatl)icen — bes Golfes auf fid),
wenn fi

c bic engen uub fruinmen Strafjeu bcr alten Drbcusfcfte
burebeiltc. ^111biefe ^raeht fchicu förmlich baju entfaltet ,31tfein,
um, glciri) einer Sonne bes Tyricbcu«, ün-c Strahlen über dürften
uub Hölter auszubreiten!
Um fo wunberbarer nuif;tebas nacbftebcnbe(Sannenein beutfebes,

ein preufufdies .Vier,',ergreifen, welche* am Tage nad) ber .STröunng
eine Teputatiou bcr Mönigsberger Stubeuteufdiaft betn Mönigspaare
,311überreichenbie Erlaubnis uaebgefuebtIjatte. Ter 3?crfaffev bc*
(Mebicl)tcs,ein Pon bem beutjeheu(i-iuheitsgebautenbegeifterterJsüiuv
ling, fri)eint mit Schcrblicf begabi gewefen511fein, ba er mitten tu
ieuer, äufjerltch politi jeden Glindebod) ben nal)cnbcn Sturm uub
ben enblichen Sieg bes guten ^HechtesPorherabntc. „^llbcrtiuaä
Söhne," wie bie Möiiigsbcrgcr Stubicrcnbeu fiel) nad) bem ©riiuber
ihrer Uuiocrfität, -VierzogWibrecht, nennen, hatten einen ^Jkeis für
ba* befte©ebicht ausgefetu, welches fi

c beut bamal§ fd)ou fo l)od)
geehrtenunb geliebtenverrfdierpaare überreichenwollten. Tem 58er=
faffer, namens Slbler, mürbe einftimmig ber tymZ juerfannt. —

St'&tig SBilhelm felbft War in jenen PiclbewegtenTagen auberweitig
in 9fufpruch genommenuub fonnte bie Stubcntenbeputation, als fi
c

jur feftgefe^tenStunbe erfebien,nidjt empfangen; er hatte feineI)oI)e
©cmahlin mit bcr Empfangnahme bcr „Vlbreffc" beauftragt, nnb bie
jungen Seilte tonnten bie iieutfeligfeit uub .vmlbber Mönigliebeug-rau
nid)t begeiftert genug rühmen. „D, baö if

t

ftübfct), bas freut mid)
unb meinen @emal)l," rief fi

e freubig bewegtein ums anberc mal.

„Tas if
t wirflidi dübfd), bas will idi meinen Enfeln zeigen, wenn

ich nach Berlin zurücffomnic!" Cb «önigiu «aiieriu l'luguftn wohl
fpätcr fid) noch bcr begeifterten̂ rophetenworte bes jungen Wanncs
erinnert, ob fi

c ihren iiutel barauf aiifmcrfiam gemadit haben mag,
wie bic hcrrlidic Siegeslaufbahu ihres ©eniahls iciion glcidi bei feinem
Regierungsantritt in ben .'pergenber bcutjdieu ^»geub oorgezeichnet

3cl)u 3"bre fpätcr ftanb «aifer il'ilhelni unter feinen ^alabiucn
Zit SerfailleS, auf Tvranf reich s Ü

B

oben, als bcntfdicr ftaifer
proflamiert! Tic fühnften I räume aller bcutfdicn Patrioten — aud)
bcr fiöuigsbcrger „ü?(lbcrtiua"=Söhiie— finb weit, weit überflügelt:
?(llbeutfd)lanb if

t aufs neue uub fefter geeinigt, als je zupor.
Zwanzig ^ahrc finb feitbemwieberum bahiugerollt — bes biel»

geliebten Mclbenfaiiers ©rab bat fiel) gefchloffcn,uub Üorbccrfräu^e
ohne 3adl uub Tanfeszädreu aus Millionen .verzen feiner treuen
Uutertdancii folgten feinemSarge nadi. Vilich bie meiftenber Seinen,
bie im Stampfeums alte 'Ncriit an feiner Seite foditcu, bie fo ©rofjes
bollbringen balfen, bedt bas fühle Wrab, ihr s?(nbenfen aber wirb
ewig fortleben im bcutfebciiinUfc!
Tem günglinge jcbodi, befjcn geiftiges Stuge bic bebre3"'

fünft fo wunberbar oorausgefeben, war es nidit mehr Pergönnt, bie
Erfüllung feiner "^ropdezeiuugmit leiblich cm ?luge z» fdiauen.
Sdiou bot bem beun'edfranjöftfd)en Mriege datten ben jungen 3tb(et
feine Sdiwingeit in bas Reich ciuporgetragen, welches gröfjcr uub
herrlicher, als alle irbifchen Rcidie ift.
•Jlud) non ben Jünglingen ber Teputatiou bcr Möiiigsbcrgcr

Stubenten, bie bamals fo friieh uub blüheub ins Scheu jdianten, bat
ber Job maiicbeii Por ber 3eit hinWcggcrafft,nod) ehe er feine nolle
Straft bem SBaterlanbebarbringen tonnte. — 3-riebc fei ihrer 8ffd)e!
Tas 05cbid)tlautet:

„Dlin Jeftestag, wo in Pcrjüngtcr Sdiöue,
£, tyürft, bein .vinupt umftrahlt ber 9C^nenStron',
2Bo heller uodi als alle Wlocfcntönc

3u bir crfchallt bes Golfes Jubclton,
Ta ndh'n aud) wir, bcr SQbettino Söhne,
Wit treuem Wrufic Deinem^ürftenthron :

Saut fpriebt bas verz unb ltnfer freies

sJ>!ort:
SqzUSBithelm bir, fo heul' uub fort uub fort!

0, mög' bes .'pöcbftcnSdmfc aud) ferner walten
Mit treuer Siebe über beinem .Vaupt,
Taß bu bic fyat)ne,bic bu feft gehalten
Uub bie bir l'uub unb lüde nicht geraubt,
3um .'peil bc* SSolfs nod) lange mögft entfalten!
Tein SBottoärtäbanncr,eicheugrüunmlaubt;
Ter ^reuBcnablcr, bcr ba Porwärt* fliegt:
Tas ift baS 3 e i*clt / in bem Tcut fd)Ianb fiegt!

Tod) ()Prd)! Rod) tönt ©crinanias EiaugcsSilagen:
ffiattn fommt ber freier bcr Pcrlaff'ncn 3kaut?
3Bcr wirb bes 9teid)s gcfunf'ncS Sauner tragen?
SBet if

t es, bem ber Gimmel es Pertraut?
SBer fteljt boton, wenu's gilt, ben Etbfeinb fchlagen?
Unb SOMQionetlgeben.Vlutwort laut:
%m 3alleruftamm fproftt biefcs Reis allein —

©lürf auf, bu ,pclb, zum Strönuiigszug am Wain!

Ter grofjc Jag wirb ficherlicherfcheineu,
Ter brobeu weifj, ob frühe ober fpät!
SSor i()in fid) heutealle .söcrzcueinen,

i^ür bid), (?ürft, in feurigem ©ebet:

S-Ucög'laug bes Ruhmes Sonne bir noch )d)ciucn,

v.'liif bir bes Irenen Golfes Hoffnung ftedt.
S?einRaine wirb im ganzen beutfebeuSanb,
SBie beiner wol)l fo boffunngsooll genannt!

Uub bu, Vlugufta, Slütc jener Milieu,
5fi?oTeuiidilaubs fchöuftcSängerdarfe flaug,
Sei uns willfoiunien, ebelftcber grauen,
Tie bu aus innig zartem .s>crzeusbraug
So treu gepflegt,wo nur in beutfebeu(Gauen
Ter Jone Spiel fiel) regt, ber Tiedter Sana,
r, fedau nntder, wie hochunb reich heut' edrt
Tie beutfcl)cSlitnft bid), bie bir lieb unb Wert.

So nimm beuu gnäbig linier treues ©riifjcu,
Tu .öerruhetpaar, bes treuen Saubes \10rt!
Ter heut'genThat mög' reicher Segen fpricfjcn,
E§ harrt auf bid) ber Siibeu uub ber Rorb!

Sich branfenb fiel) ben Jvrcubeiiftroiu ergiefjeit,
35om^rcgclftraub burd) alle (Gauen fort;
S8on fern uub trat)' bringt biefer Ruf zu bir:
Stugufta Spcil, unb SBilhclm für unb für!" 9lbler.

3ur btetfjigiafirigen (Gebädituisfeierau ben Strönuttg^tagbes
teuren cntfdjlafencuMaifers, ilMIbelm I, hat biefe Erinnerungen ben
Tabeitulcfern aufgezcidjnet Eine alte MönigSbergcrin.
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(Siitc Begegnung mit üloltfe.
Sßon Sftar. SHei djar b« o f cn. (SibbructbrrOoten.)

SÜS id) im äRärj 1889 auf einige Jage in Sertin mar,
befugte id) unter anberen greunbeu and) ben greitjerrn

oon *** unb beffen ticbenSioürbige ©emal)lin, mit Jüetcfien
id) baS ^afjr juoor einige SBoctjen in ©aftein üerlebt unb

üielfad) in herzlichem Serfeljr geftanben tjatte. „Sßolteii Sie

nid)t morgen bei unS ju SKittag effen," fragte mid) beim
Stbfdjicbitebmen grau oon ***, „unb ©afteiner Erinnerungen
roieber aufleben laffen?" „%d) bebaucre fefjr, ©jzcllcnz,"

antroortete id), „id) bin nur furje $eit hier, unb meine Kinber

mürbe eS DteCCeidEjtbetrüben, roemt id
)

ben (Sonntag Scacf)«

mittag nid)t mit if)nen »erbrächte." „Sie tonnen ja bis

oicr U£)r bei Qhren Kinbcrn bleiben; mir fpeifen erft ju biefer
3eii
— id) min S^nen aber nod) ctroaS fagen, baS roirft

bod) üietleid)t: SJcoltfe fjnt fid) bei unS 31t Jifd) angefagt,
ganz allein: nur unfer Sftcffe fpetft nod) mit unS, ber Sanb«

rat Don ***; nun, roerben Sic ba nid)t bodj fommen?"
„%a, bann fommc id

)

allerbingS, ©jsettenj, bie ©t)re roerben

mir meine Kinber herzlich gönnen, unb roie banfbar bin id
)

Sonett, S^edenj, baf; Sie mir eine fotd)e Überrafdjung be-
reiten roottten!"

©et Sonntag fam; eS mar ber lO.SOcärz
— roenige Jage

nur nad) ber geier oon 3)coltfeS ficbjigjäfjrigem Jienftjubitäum.

Punft oier Uf)r fufjr ber getbmarfdjatt in einer einfadjen
Jrofdjfe üor: rafd) erftteg er bie zioci -Treppen jur 2Bof)nimg,
unb fo frifd) unb fräftig betrat er baS ©mpfaugSzimmcr, in

roetd)em bie ©cfeltfcbaft itm erroavtetc, bafj roof)t feiner blatte

af)nen fönnen, ber 9Jiann Imbe bereite bie Scfjroetle beS

neun^igften SebenSjafureS überfd)ritten. 3lad) furzer Sorftethmg

begaben roir unS 311Jifcb. S)o§ 9ttaf)l roar burdjauS fein
fd)roeigfamcS. 3n liebenSroürbigftcr SBeife führte ber gelb«
marichafl, ber and) ben Speifeit unb ©etränfen roader zu«
fprad), bie Unterhaltung. $ucrft erzählte er emgeljenb üon

bem großen gefte, ba» roenige Jage äuoor bie Stubenten tt)m
ju ©breit gegeben Ratten. Söenig "Singe hätten it)m, roie er
fagte, bei feinem Qubitäum, fo große greube bereitet, als biefe
auS bem Gerzen ber afabemifeben 3 U 9 C11° unmittelbar fjeroor»
quetlenbc Segciftcrung, bie ifjn, troß after Schaben ber ©cgen«
roart, bod) mit ben beftenHoffnungen für bie gufunft un ferc g

SotfeS erfüllen müfjte.

J)ie munteren Jifdjrebcn berührten bie üerfcfjiebenften
©egenftänbe. SSiet rourbe über ©aftein gerebet, baS ÜRoltfe

früher oft unb gern befudjt fjattc; jefet, meinte er, befäme

if)m ©uboroa beffer, unb bafjiu getje er jebeS %at)v mit großer
greube. J)a& ifjn uid)t etroa bie Sefdjroerben ber roeiten

Steife nad) ©aftein fjinberten, bafjin 51t fahren, tiefe er ba«

burd) merfen, bafe er feinen greuuben, unferen ©aftgebern,

batb im Sdjcr^, fyaib im ©rnft, öorfdjtug, im Saufe be§

Öerbfte» biefcs Qafjre» mit it)neu eine Steife nad) ^onftantinopet

ju unternehmen. (£5 mürbe ifjn unenblict) intereffieren, fagte
er, nod) einmal bie Jürfei ^u beiueben unb j;u feben, roa^
fid) attes barin oeränbert fjätte feit fünfzig Jfafyrat- ©ern
roürbe er ben greunben ats Sicerone bieneu, ba er bod) bie

Stätten feiner bamaügen SEBirffamfeit beutlidi in ber ©rinne«

rung babe. Äurj, roir ptanten eine Oricntfafjrt ber uer«
todenbftcn Strt, ba er fo frmnbtid) tuar, aueb,mid) atö Steife«
genoffen mit jur Jeilnabme aufpforbern !

iöatb roanbte fid» bas ©cfpräd) ben ©rinncrungen au^ ben
beiben Kriegen 1S66 unb 1870 ju. Wd fid)ttidjer Jcituatjme
erfunbigte fid) ber große Stratege, a(ö er erfahren tjatte, bafe id)
bie SBetagcrung Strafsburge innerhalb ber 2Rauern ber alten

Steid^sfjauptftabt burdjgemadjt, nad) unferen bamatigen ©rteb»

niffen. Sötte 9lnerfennung joffte er bem ?tnbenfcn beö tapferen
©enerats Utjrid), roelctjer mit fo bürftigen 9Jcittetn unb unter
ben febroierigften Serfjäftniffen bie ibm anoertraute Stabt bis

$um ^ußcrfteu oerteibigt tjatte. äftit befonberem ^ntcreffe
fotgte er ber Seicfjreibung ber beinahe ungtaublidjen lln«
fenntnis, in roetdjer luir bie taugen SBodjen ber Setagcrung
fjinburet) über atte ©reigniffe bei Krieges tmttcn oerbteiben

müffen. ^d) mußte bem gclbinarfdjaü er^ä^ten, roie roir bie

ganje Qcit Don ber SBörtfjcr Sd)tad)t an ot)ne eine fidlere
Scadjridjt über baS, roass brausen in ber SBctt oorgiug, ^u-
gebracfjt tjätten , ftetS in fatfcb,e Hoffnung auf batbige

s-lk-

freiung geroiegt, Don einem lag 311manberen auf bie fietjer
in ©rmartung ftetjeube §i(fe oertröftet, bis roir enbtid), jetm
Jage erft nad) ber Sd)tacfjt Don Seban, mit einem fßlaU
bie Ootte SBat)rt)eit über bie Sdjtacfjtcn oon 3Dce^,bie SJWeber-

tagen ber frau^öfifetjen Armeen unb bie ©cfangcnnatnne sJJa«

poteonS erfuhren. SUcottfe fnüpfte baran eiugetjenbc Setrad)»
hingen über ba£ in ber fran^öfifetjen ?trmee ftetö fjcrrfdjeube

Sßritt$tp, bie gan^e gtit beS ftriegeä t)inburd) bie SBatjrtjeit
bem Sotfe ju üerbergeu, unb bie Serictjte ju fälfdjen, toa§
fcfjtiefjlid) nur 5-u ben größten ©nttäufdjungen geführt unb

and) bie furchtbare Scb/tuftfataftroptje ber S'ommunct)errfcfjaft
in ^ßariS mit Oerurfadjt t)abe. 2tn bie ©rmäfjuung Der«

fd}icbener ©rtebniffe roäfjrenb ber testen ^cit beg Kriege» im

Januar 1871 fnüpfte fid) ein intereffautcö ©efpräd) über
bie Sumpfe SBerber» oor Setfort unb au ber Sifaine.
SOfoltfe erjäblte, roie foroot)! in ©Ifafe unb Sübbeutfdjlanb,

aU and) in Serfaiüeö felbft oielfad) grofee Sefürcfjtungen über
SourbadiS füfjnen 3 U 9 nad) Seifort tun auftauchten, unb
manche Stimmen bereits »erlangten, bafe bie Selagerung
öon Seifort aufgegeben, SBerbcrS SorpS nad) bem Dberelfaf
jurüdbeorbert unb bamit ein ©inbruch SourbadiS nad) Süb«

beutfchlanb möglichft Oerhinbert mürbe. „Stuf bie Anfrage
SBerbcrS t)in, roa<§er tljun follte," crgäfjltc un§ 3Jcoltfe, „ging

ich Sum Sönig unb legte ihm bar, roie, abgefehen Oon bem

fd)lcd)ten moralifchen ©inbrud, ben ein Stufgeben SelfortS

machen roürbe, ein preisgeben beS ganzen SelagerungSmaterialS

boch aud) einen großen materiellen Serluft nach fid) §iet)en
müffe. %d) hatte feinertei SeforgniS roegen eines ©inbrudjS

ber gran^ofen in Sübbeutfd)lanb ; roeit roären fi
e

nicht ge«
fümmen, unb ©ambettaS plan, uns burd) SourbadiS fieg«
reiches Sorbringen ben Stüdpg abjufdmeiben, mar eine Zi)oi'
heit. 2tber aufeerbem roufete id), baß roir uns auf SBerber

unbebingt Oertaffen fonnten. ®er Sönig befahl ihm auf
meinen Sorfdilag, bie Selagerung SelfortS niä)t aufzugeben,
fonbern ben S'ampf au ber Sifaine aufzunehmen, unb um .

jeben Preis feft ftetjen ju bleiben. SBcrbcr mar ein gehorfamer
9Kann, unb er hielt roader aus, bis fid) Sourbadi an feinem
SBiberftanb Oerblutet f)atte unb nun ohnehin 2JfanteuffelS
Strmee, bie 00m Horben her ihn überfiel, in feinem Stüdcn

fühlte. Stber leidjt mar bie Sage für Sßerber nid}t, unb id)
fann mir beulen, bafj bie JJeutfchen im ©Ifafj bamalS fchroere
Sorgen gehabt haben. 2öir haben aber in SerfnideS feinen

Slugenbticf am ©rfolg gejroeifelt, felbft abgefehen üon 9J?an«

teuffelS fühnem ©ingreifeu oon Horben t)tv."

®iefe Sefpredjung eines ber Momente auS bem beutfd)«

fransöfifchen Srteg, ber heute nod) oon bieten als einer ber

fntifdjften angrfeben roirb, gab einem ber Jifcftgenoffen Ser«

anlaffnng, ben gelbmarfdjatl §u fragen, ob eS malir märe,

baß am Jage ber Söniggräfeer 3d)lad)t bod) ein Slugenbtid
eingetreten fei, mo aud) er, TOoltfe, lebhafte Seforgnis über

baS rid)Hge ©iutreffeu beS Kronprinzen unb ben ©rfolg bei

heißen Kampfe» gehegt Ijabe.

„JaS fann id) nidjt fagen," antroortete in liebend«
loürbigfter Sefdjeibcnbcit ber gelbmarfd)afl , „icb bnbe feine

SKinutc an bem ©iiitreffen beS Kronprinzen gezweifelt. 5?di
mußte, bafe ihm ber Sefeljl z u rechter Qeit jugefommen fei,

unb hatte genau berechnet, bafe eS ihm aud) möglich fein
roürbe, um zlue i &f) r i" °

i c Schlacht einzugreifen. 9hm
mürben aber üon SUcittag an fdron manche in ber Umgebung

beS Königs reebt ungebutbig. ©iuer nach bem anberen fam

an mid) heran unb mottle fo gern roiffen, ob beim ber Krön«

prinz nod) nicf)t fäme. Qd» oertröftetc fie, fo gut icb fonnte,

Zog mid) aber enblid) Oon ben übrigen Iperreu tttoaS z"rüd,

ba mir baS Diele fragen bod) läftig rourbe. IJd) roufetc ja
,

baf? ber Kronprinz ein znüerläffiger 9Kann toar, baß er ab«

fotut ber ihm erteilten SBeifuug ©ehorfam teiften roürbe unb

ebenfo, bafe er aud) in ber Sage roar, ©cf)orfatu teiften ju
fönnen, roarum füllte id

)

ba unruhig fein unb irgenb einen



40

gmeifcl f)egen? 211S eS ein llfjr mürbe unb idj, üon ben
anberen abgefonbert, auf meinem ^ßferbe fafe, fam audj einmal

ber ®ömg felbft an mid) l^erangeritten, fpradj fid) über baS

§in unb §er ber 3cr)Iacr)t aus unb meinte, bie Gruppen
müßten bodj furchtbar nie! aushalten, cS roäre gmeifclfjaft, ob

fi
e bei ben grofeen Sßerfuften nod) länger ftet)en fönnten. ®a

fagte id
^

gu ifjm: .9Jcajeftät, laffen ©ie fi
e nur ruf)ig aus»

galten, aud) menn mir jeljt fdjmere Sßerlufte fjnocn. SBenn

©ie bleute fiegen, haben ©ie nidjt nur eine ©d)ladjt, fonbern
ben gangen Sclbgug gewonnen! 2>er Sronpring if

t guüer-

läffig — er mirb gur rechten 3 e ^ oa fein!

- "

„Sun fam audj gufe^t noefj 23iSmard fierangeritten unb
fpradj über alle möglichen ®inge; idj merfte ifjm aber mofjl

an, bafe audj er gern fefjen müllte, ob id) nicht bod) fcfjon um

ben Erfolg beforgt märe. Über bem ©cfprädj reichte er mir

and) feine Sigarrentafdje bar unb fragte, ob id
)

nid)t einft»
roeiten eine ©igarre rauchen motte, igd) natjm bie Safcfje

unb merfte, bafe er eine beffere unb eine geringere ©orte

untereinanber gemifd)t fjatte. Sun fafj id) gar nicfjt ein,
marum id

)

ifjm bie beffereu laffen unb bie fdjlcdjtcrcn raupen

füllte. Jd) prüfte bafjer genau bie eingelnen Sigarrcn, naf)m
mir eine üon ber guten ©orte unb ftedte fi

e munter an.

23iSmard ritt bann meg unb fjat nad)f)er ergäfjlt, id) fe
i

bod)
ein fdjredlidjer SSenfdj, bafe id

)

in einem foldjeu Slugenblid

fjöcfjfter Spannung aud) nod) mir, bie ÜSufee gegönnt fjättc,

unter feinen Sigarren eine SluSmafjI gu treffen. meife
aber mafjrlidj nicht, roarum id) nicfjt aud) in micfjtigen Mo-
menten, mo id) bie S5Jot)I f)abe, baS beffere lüäfjlen fofl."

„Sun mürbe eS balb gmei ttfjr, ba f)örten mir ben ®a»
nonenbonuer aus ber ermarteten Sidjtung, mir merften, bafe
ber geinb feine Slufmerffamfett ebenfalls bortljin Icnfte:

—

unb mie bie richtige Qcit fam, mar ber ftronpring ba, unb

balb mar bie Sd)lad)t unb ber Sclbgitg entfdncbcn."

3n mandjerfei äf}uticl)en Erinnerungen an bic 3cit ber
beiben Kriege bemegte fid) bic weitere Unterhaltung, ftetg gc»

mürgt burd) bie StebenSmürbigfeit bcS fjofjcn ©afteS, ber auf
alle ^fragen Slntmort gu geben bereit mar unb bei meldjem

üon irgenb einem üornefjmen ©djmeigcn burcfjauS nicfjtS gu
merfen mar.

©ang reigenb mar bcfonbcrS bie SIrt, in melcbcr SQJoItfe

mit unferem ©aftgeber ocrfefjrte. 35ic beiben Scanner maren

Jugenbfreunbe , bunten fid) unb ücrfefjrten in üertrautefter

SBeife miteinanber. SS mar rüfjrenb, ben burd) üielfadje

^ranffjeit in ben festen ftafyvtn fd)on rcd)t gefd)mäd)tcn 9Jci-

nifter ftctS bemüht 511fefjen, feinem beinahe um gcljn 3afjrc

älteren aber nod) fo munberbar frifd)en berühmten greunb

baS 3 u ianimeil i c i n vedtjt gemütlich 51t mad)en; er nötigte ifm
gum (Sffen unb £rinfen unb liefe eS an feiner Sfufmerffam-
feit fehlen. Slber nod) bcmcglidjer mar eS gu fef)en, mie

ÜSoltfc biefe Slufmerffamfeit fetneS ©aftfrcunbeS entgegennahm
unb in meld) gartcr, feiner SBcife er auf feine J-ragen unb
Sieben einging, ilnfcr lieber SSirt fprnd) fefjr langfam, blieb
mandjmal in ber 9tcbc etmaö fteden, miebcrfjolte aud) ab unb

ju einen Sa^, SJcottfc fjörte ifjm mit ber größten 3fufmerf»
famfeit ju unb geftattetc nie, bafeman feinen greunb irgenb»
mie unterbrad). So crgät)ftc §err üon

* * *, mie er mäfjrenb
be§ fiebriger gefb^itgc^ einmal einen Sanitäteßug nad) grauf»

reid) gebrad)t unb SScrfaiHeS bcfud)t Ijätte. „2Bie, bu bift

aud) in granfreid) gemefen, bamafg, lieber

* * * ? ®a3 erfahre
id) fjeute jum erftenmaf!" fagte SJioftfe. „Unb marum fjaft bu

mid) uid)t befucfjt, alter greunb, ba3 mar nid)t red)t üon bir!"
„Sa, ba3 magte id

)

bamafö nicfjt," ermiberte ©Ejeflenj, „e§
mar gerabe bie Qtit, Wo ^ßrinj griebrid) Surf oon 9J?e^ au§
in (Silmärfcfjen nad) Orleans ging, unb ba marft bu biet ju
befdjäftigt, al§ bafe id) bid) fjätte in 9Infprud) nefjmen bürfen."
„greiüd)," meinte SCRottfe, „ba§ mar aud) bie fcfjfimmfte

3eit be§ ®riege§, unb mir mußten tä ja aU ba§ größte
©fücf preifen, bafj ÜKet^jur redjten Stunbe fiel, med baburd)
bie Sfrmee be§ ^rinjen griebrid) S'arf frei mürbe für bie mei»

teren Operationen an ber Sotre. S53ir f)atten ooffauf babei

gu tfjun, aber ba§ fdjüefet nidjt au3, bafe bu mid) boefj fjätteft

befucfjen foffen, für bid) fjätte id
)

immer ein Stünbdjen übrig
gefjabt! ®a§ oergeifje idj bir nicfjt, aftergrennb! Unb nun
gib mir gur Gntfcfjäbigung bafiir nod) ein ©fa§ non biefem
fjerrlicfjcn 9ifjeinmcin — mo fjaft bu ben Ijcr '? ®cn fjaft bu
mir nod) nie üorgefefet, f)ör einmal!"

S3emunberungemürbig mar bie ©cnauigfeit bc^^erfonaf-
unb SofafgebädjtniffcS bes gclbmarfdjaH», mie fid) folctjee bei
jeber ©clegenfjeit bc§ ©cfpräd)» offenbarte. SSir fpracfjcn oon
ber Jürfci, üon Sonftantinopcl — mie genau mufite Slcoftfe
33efdjcib in ben Strafjen unb Tanten ber türfifdjen ^auptftabt
— unb bodj mar'g über fünfgig Qafjre fjer, bafe er bort
gemeift fjatte ! SSicI mufete id

)

ifjm üon ber ^Belagerung üon

Sebaftüpof ergäfjfcn, mit beren cingefnen Sßfjafen er ebenfo
üertraut mar, afi§ ob audj er ein 2(ugcngcnge bcefclbcn ge-

mefen märe. Sfn ben Umftanb anftiiipfcitb , baß id) $ofen
bemofjntc, fragte er mid) nad) ücrfdjicbcncn Drtfdjaften ber ^?ro-
üing, nad) ©ütern unb ©cfjlöffern, bic er auf einer furgen
Seife, in ben breifeiger ober üiergiger Qafjren, alfo eben-
falls üor einem fjalben Qafjrfjimbert, einmal befucfjt fjatte,
bie aber noefj fo Icbcnbig üor feinen 3fugen ftanben aU ba»

matö; mufete er bodj bie fcfjmicrigften pofnifcfjcn Ortsnamen

gang genau angugeben unb üermocfjte e§, fidj g
.

93. baran

gu erinnern, mie fcfjön befegen ba» ©d)lofe 9tabojemo fid) im

SEannentoalbe fjod) über ber SSartfje erfjob, unb ebenfo, bafe
bamafS in einem anberen benachbarten Sdjfoffe eine KcfienS-

mürbige 3d)fofefrau mofjnte, üon ber er fragte, ob fi
e nodj

lebe unb fid) mofjl befinbe?
9?ur einmal überrafdite er fidj auf einem ©ebädjt-

ni§fef)fcr, über ben er fidj aber fogfcidj aufs liebend

mürbtgfte ftrafte. ®er 9ceffe unfcrcS ©aftgeberS ergäfjfte, mie

furdjtbar ergriffen er üon ben folgen ber 93cfagcrung Strafe»
burgä getoefen, als er furg nad) ber Übergabe bei Stabt,

2fufang Oftober 1870, burd) bie gerftörten Strafecn berfelben
gemanbert märe. 9Jcoftfc uutcrbracfj itjn , inbera er jagte:
„Anfang Dftober föunen Sic nidjt in ©trafeburg gemefen
fein; mir fjaben bie ©tabt ja erft ©übe Dftober befefct."
„Qdj meine aber bodj, midj recfjt gu erinnern," ermiberte

ber Sanbrat, „id) fufjr bamafS als Johanniter nad) granfreiefj,
unb meife beftimmt, bafe fofdjcS gu Sfufang Dftober gefdiab.."
„Sein, baS ift nicfjt mögfidj," ermiberte ber gcfbmarfcfjatl,

„bamalS mar ja ©trafeburg nod) belagert bis gum 28. Dftober."
©0 fdjmer eS mir mürbe, mufete ic
fj

nun bod) ein-

greifen, unb fagte: „Sjgeffeng benfen gemife augenbüdlidj
an bie Übergabe üon 9Jce£. 5?ct)Ijabc bie Übergabe ©trafeburgS
am 28. ©eptember mit erlebt; if
t

bod) am 30., am ©cburtStag
Sfjrer SJcajeftät ber Saiferin, bereits ber erfte ©otteSbienft
burefj grommel in ber Sf/omaSfircfje üor ben bcutfcfjen Gruppen

abgehalten morbeu."

„Sichtig," fagte 5üioltfe , inbem er fiefj an bie ©tirne
fcfjlug, „entfdjulbigen ©ie, lieber £crr Sanbrat, menn idj
gfjnen üorfjin miberfprochcn habe! ©ieSmal fyaoe id) 9D?e^
unb ©trafeburg grünbüd) miteinanber ücrmcd)felt! Qct) merbe

mir'S aber merfen unb nidjt mieber gu fefjulben fommen laffen."
5)aS 9Jcahl mar gu (Snbe. Sodj eine SBcile bnrfte id)

in ber ©efellfcfjaft beS 3JcanneS ücrblciben, ber mit jebem
SBorte, baS er gefprodjen, unmiflfürli(fj ben Gsinbrud feiner
gemaltigen unb bod) fo befdjeibenen ©röfee offenbarte. Sodj
mandje Sebe, ernft unb fdjerghaft mürbe auSgetaufdjt; alles

fann id
j

nidjt miebergeben, maS ber SKann crgäfjlte, ber ja

nicht nur im fjöcfiftcn Sinne 2Beltgefd)id)tc erlebt, fonbern
fclbft 2Bettgcfd)id)te gemadjt h f

l f- 2B^r mürbe eS aud) magen,
bie flaffifdj fnappe gorm feiner SBorte gu Rapier gu bringen,

fo unüergefelid) fi
e

fid) auch °c r Seele eingeprägt fynben?

SSiebcrgefehcn Ijabc ic
h ^ en Sclbmarfchatl nicht, fo freunb-

lidj audj feine (Sinlabung gemefen, ihn einmal gu befucfjen.
216er unüergänglidj bleibt bie Erinnerung an biefe ©tunben;
— unb je|t, mo er als ■ein edjter Wlann unb ein cd)ter
Eljrift eingegangen if

t gur emigen Sutje, glaubte id) aud),

anberen etmaS üon bem mitteilen gu bürfen, maS fi
e mir an

©enufe unb ©eminn gebracht hal>cn.



!Hiipft Pctyagen f.

gm Stugufi 1885 50g tue bamattge Stebaftion be§2Dar)eim
bon ßeibjig und) SSietefetb, um auf ber Ökburtsftätte bes

Stattet bas ^ubelfeft feiner SBegrüubcr unb Verleger mit,yi=

feiern. ©s war ein fettenes geft. ©in Ijalbcö Qabrbuubcrt
hatte bie Häupter bes Sßertagsbaufcs SBetbagcu & Sttafincj,
2tuguft SBetfjagen unb 2Iuguft Stafing, beibe echte
Söhne ber roten Erbe bom alten Schlage, trotj mancher in»

bibibuellen ©den unb lluterfchiebe einmütig pfammeu geftaubeu
unb pfammen gearbeitet. 2lus geringen Anfängen Ratten fi

e

unter mancherlei ungünftigen Untftänben mit ^äSer 2lusbauer

langfam unb bebäcbtig einen 93au crrtdjtct, unter beffen weit*

fchattenbem Sache fi
e

nun im rüftigften

©reifenattet ihre HJcit*

arbeiter, ©efdhäfts*

freunbe unb 9!Jcttbm> ^

ger, wie auch öiete Jf
ihrer Tutoren, hritt* Jttmk
fommen hießen.
Sed)S %at)vz finb

feitbem berfloffen. 3m
2(uguft 1891 blieften

bie beiben Öreife auf
fechsunbfünfjig
<sahre gemeinfamen

Strebens unb gemein*

famer ©rfolge §urüd.
Xen fernwetlenben
greunben fchien es,

als ob fi
e

auch ben

2lbfcbluj3 bes fechften

3abr^efmta5 noch 9 e=

meinfam erleben tonn»

ten. Schon nahte ber,

für beibe naf)c anein*
anber gren^enbe^mei*
unbacfjt^igfte©eburts»

tag, ba mürbe ber

Dieljährige 23uttbburdj
ben Job bes älteren
ber öenoffen unb

freunbe jerriffen. 2tm
22. Sept. fcblummerte

2Iuguft 23elbagen nach
ein paar febweren

SSochen fanft in bie

©wigfeit hinüber.
(Sin 23ort ber ©r=

innerung gebührt bem

Heimgegangenen auch
in ben Spalten bes

Xaheim, bem er oem Stnfang an ein flug mitberatenber greunb

gemefen unb bem er mit gefdjäftlidjer Xreue unb Umficht ge»
bient, folange er es bermoebte.
2Xuguft Sethagen, am 4. Oftober 1809 geboren,

mar ber Sohn bes Stift=2(mtmanus Don Quernheim, ber
einer in bem nahen 23iclcfclb altcingefeffenen Familie ber

Wraffcbaft Siabensbcrg entflammte. Seine Scbulbtlbung em»

pfing er auf bem SBietefetbet (Stmtnaftttffl. ^caebbemer barauf
fein SKilitärjabr abgebient, trat er 1829 als £ef)rüng in bie

rtngefetjene SSudjfjanbfang bon 3
. X. Sauerlänber in granf*

furt a. 90?., tuo er brei 3abre oerwetlte unb eine tüchtige
Sßorbilbung für ben Don i£)tn ermähnten Siebensberuf erhielt.
9cad) Sielcfelb ;mrüdgefef)rt, bemarb er fich um bie fton^cffiou
*u einem felbftäubigeu Sudjgefcfjäft unb eröffnete ein folches

1 S'.V.'>unter ber girma : 2
1
u g u ft 5
8 e t t) a g e n. ßwei ^abre

barauf oeraulaÄte er einen ehemaligen 9Jcitfd)üler unb ^ugenb»
freunb, 21nguft taf ing als Xcilhabcr in fein Wefrijäft

uguft Beilagen t-

einjutreten. So cntftanb am 12. 2(uguft is:'>.">bie girma
SBcItjagen & $ taf ing in SBietefelb,

233ie bie beiben jungen Dcäuucr mutigen frer^eus über

ben Slleinbanbel hinaus jum syerlagsbetricb ftrebten, tote ib,r
f'ecfes2Öaguis über ©rwnrtcu getaug, wie fi

e eine Vndjbrutfcrei

511mXrurfe ihrer JBerlagswerfc errichteten, mie fi
e ein eigenes

großes ßau§ anfouften unb ausbauten, mie mit bem Xal)cim
unter beut Tanten „Xabetmerpebition" ein ßroeiggefdjäft in

Seiöjig eröffnet mürbe unb bie geographifche 2(nftalt eben»

bafelbft cntftanb, if
t ben Xabeimlcfern befanut (pgl. XXI. fyjfyt»

gang ©. 776). Xte erften gatjräefjnte maren „bcfdjmerbe*,
fampfcs* unb entfagungsreidje," unb im ganzen fo mentg cr=

rragsfät)ig, baf? bie ©rlangung einer .^auptagentur ber Acucr»

üerfidjerungsgefeH»

fchnft ©otonia im

^atjre 1840, ber fid)
fpäter noch jmei an»

bere beigefeltten, ben

greunbeu um fo er»

roünfcbter mar, ats fi
e

beibe fich furj juoor
bertjeiratet Ratten.
„Zugleich führte fich
mit biefen £>auptagen=

turen," tjeifet es im

23orroort §u bem SSer*

tagsfatalog üon 1867,

„eine gemiffe 2trbeits»

teitung jmifdjen ben

beiben 2tffocies ein,

inbem ber eine bie

2tgenturgefchäfte , ber

anbere bie bud)t)änb*

lerifchen in fpejiefte

gür)ntng nahm, nicht
aber ohne bafe alle

michtigeren 23orfäfte
unb Unternehmungen

in beiben ,'pauptgebie»
ten nach mie üor ber

gemeinfamen ©r»
mägung unb 93efd}lu^

f ä
ffung unterzogen mä=

reu." Unb ausbrüdtid)

bejeugt auch je^t ber

überlebenbe ©enoffe
in einem 9?ad)rufe,

ba^ „biefe 2lrbeits*

teitung bie Xeitnatjme

feines greunbes am

93uchl)anbet feinesmegs

üermiuberte, noch me»

niger feine OoIIe Söe=

teittgung an bem 2tufbau bes dou it)m mitbegrünbeten ©e*

febäftes, morau er bietmehr rebüd; unb mit alten Gräften

mitgearbeitet fjat."

©benfo gtüdtich, wie feine gefdjäftüdjeu Sßerhättniffe ent»

mtdette fid) and) 2lugnft S?ethagens gamitienteben. ^m ^ahre
1838 bermätjtte er fi

d
)

mit ÜDcimta2thtborn, einer ^aftoren-
tochter aus bem benachbarten ^öflcnbed, mit metcher er im

Dftober 1888 im Streife fetner Sinber, ©nfet unb Urenfel

bie geier ber gotbenen §od)jeit begeben burfte unb bie bis

an fein Sebensenbe it)m ertjatten blieb. 2Sor brei 3 a ^
'

ei1

mürbe er in SBitbbab bon einem teid)ten Sditagaufafl be»

troffen, ber feine bis bahin rüfttge ©cfunbheit erfdiüttcrte
unb ihn nötigte, feine gewohnte regelmäßige J!r)ätigfeit mehr

unb meljr einjuftelleu. Sein Sohn SBilbctm 2?elhagcn ge»

f)ört bereits feit einer 9teif)e bon %afyctn gleid)falls ju ben

©tjefs ber girma SSetfjagen & ®tafing.
Robert &oenig.



3m Hebel.
9coöe(leöon §an§ ÜJictgcü öon Statt» c.

(gottfe&itng.) (Sl&brticfderboten.i

„9?ein, id) täufdje mid) nid)t, and) jefet ntcbr ! 2lu* ber

WeiterenSftaSfe bliden traurige Slugen.
— 91ein, fo (äffe idi

bid) nicht geljen, bit follft mir juöor fagen, ioas bidi quält."

Tic Keine £>anb brücfte ben Slufftetjenben auf ben ©effet
jurüef.
<5r faf) binauf ju ihr unb berfudjte nidjt metjr, ben

fcfjnter^üollcn 9lu*brud feiner ^üge gu berbergen. 8H§ wolle

er ben ©eetenfrieben au* il)ren blauen Stugen (jerauSlefen,

fo bertiefte fid) fein Süd.
Ten ^rieben aber mußte er loofjt rtirfjt bort gefunben

fjaben, benn jetjt rannen il)in bie beißen Tropfen l)inab in

ben bunfeln 93art.

„(5s gebt nid)t, Tantcfjcn, id) fann'* bir nid)t lagen,"

fam es bann ganj feife über feine Sippen, ,,id) fann, idi
—

barf nid)t!"
„.frenrn, baft bu fein Vertrauen?"

9(ud) ba* Hang jitternb.

(5r ergriff iljre Jpanb unb preßte fi
e in beftiger ©rregung

an ben SCRunb. Seine bunfeln Slugen leuchteten plöt3(id) in

feurigem ©lange auf.
,,©ut beim, bu foUft e* roiffen. Ii* fe

i

mein tejjteS

5ß}ort! ©abriete — id) — "

©emctltfaiu brach er ben Sat3 ab. Seine ©ruft ar»

beitete mächtig. (Sr fcfjtug fid) bor bie Stirn, unb mie Her

jtoeifelnb ächzte er: „Wein! Tu follft uid)t mit mir (eibeu,
unb loenn id) barüber ;,n ©runbe ginge."

Gr fprang auf unb ftürjte hinan*.
©abriete fat) il)in fpracblo* nad). Tann preßte fi

e bie

.fränbe üor bas ©efidit.

„0 mein ©ott — ma* mar ba*'? SBa* roirb nun
werben ?"

„Tu bift allein, mein ftinb? Sdjon fertig mit beut

©efange?" rief ber greiljerr, nod) im SPel^, in bie halb-

geöffnete Tfjür. Tann trat er baftig auf ©abriete }u. „SCRein
©Ott, tbas if

t bir? Tu bift blaß unb augegriffen! SUuiint,
maeben mir nod) einen ©aug burd) ben ^arf, ba* Stuben*
Ijoden if

t bir nid)t bienlid), mein syx;y
"

SBätjrenb fi
e langfam unb fchtoeigfant nebeneiuanber

ba()infd)ritten, beobachtete ber Söaron forgenüoll ben ©efid)t*>
ausbrnd ber jungen grau.

„ftaft bu mir nictjts ju fagen ?" fragte er licbeboll,

„toitlft bu mir nid)t mitteilen, toa§ bid) bebrüdt?"

„Sich, i^obo, id) tueiß eS felbft nid)t! SRir ift, als o
b

ein bid)ter

sJcebcl um mid) läge, als ob id) ben SSeg ber

loren babe unb nun bergebenS umber taftete, babin ju finben,
mo Sitfjt ift!"
„Set)ne bid) an mid), mein Stitib, id) merbe biet) ben

redeten SBeg führen ben SBeg ju beinern ©lüde —
unb luenn id) bid) über Reifen unb Tornen tragen müßte
unter Sdjmer^en unb Seiben \"

(Sie tjatte ib,n roofjl nidjt berftanben, fo frageub fal)

fi
e ju it)m hinauf, unb burd) feine Seele Hang es guatöoll:

,,!ftöiutt' id) ihr ÜKatenfomte, föuut' id) ifjr grüfjliugs»
toärme geben!"

IV.

Sftod) am Slbenbe beSfetben Tages bat £>enrt) ben Onfcl,

il)ii in ber grüble jur Station fahren ju raffen. „Güte
bringenbe Slugetegentjeit ruft mid) auf einige Tage nad)
Berlin," erflärte er.

„Tu fagft mir bas mit fo ernftem 2lusbrude, ba§ icf)
fürd)ten muß, bie SSeranloffung gu beiner Steife fe
i

unau»

genehmer Statur!"

„Sieber Dnfel, id
)

fann bir ioirflid) nidjt — "

„3ft and) nid)t nötig. Scanner oon beinern (Sljarafter

ioiffen allein, ma§ fi
e ju tbuit Ijabcn, unb bebürfen feiten

frember |)ilfe, um ba^ 9kd)te 51t erfennen."

„Tennodi, Cnfel, follft bu mein boffeä Vertrauen fjaben,

fobalb — nur jefet fann id
)

bir nod) ntdjt mitteilen, n>a£
mir felbft — "

„Saß gut fein, mein >nq,c, tan gut fein! — SBetfi bie
Taute oon beiner Seife?"
„S'icin, id) fjoffe, tfjr morgen friil) nod) Scbetnobl fagen

ju bürfen."
Sie trennten fid). Gabriele batte bereits früher ibr

Sdjlafäimmer aufgefudit, unb afö ibr jent ber ©atre bon

§enr^ 2tbfirifjten er^äblte, barg fi
e baä ©efidit au feiner

95ruft.

„SBal if
t bir, mein syv\?" fagte er freunblid), fi
e

feft
an fid) gieljeub.
,,2(d), SBobo," rief fi

e in großer (Srregung, „ söobo, er
toar fo fonberbar, fo traurig in ben legten Jagen unb —"

f/9bin '?"

„vu-iite 9lac§mittag # ba — menn er Summer bättc,
menn er fieb ein SeibeS antbäte — e§ märe entfetilidi !"

SBie ein Slngftfdjrei erKangen bie testen SBorte.

SKitleibig betraditete fi
e ber SRann.

„Tae if
t nidit loabrfdieinlid)," antioortete er bann ruhig.

Schon in ber Arühe bc-ö folgenben 2)?orgenä trat Menrt)
feine Steife an. ,"yaft muh trauriger fal) er au*, loie am

Jage jubor. 9Küf)fam brängte er bie Thränen bei feineu
S)anfe§morten an ben Cnfel jurücf, unb a.U er gum Stbfc^ieb
ber Jante §anb fnf;te, ba brad) audj biefe in Jhräncn au«,
unb fi

c barg ben snun an ihre* 9Ranne3 Sruft.
,,^ci;,cihc," tagte fi

e bann, „oci^eihe meine Erregung,
aber ich habe ba* beftimmte ©efühl, £enrt) fommt nicht jurüd,
niemals !"

,,2lud) id
)

Joerbe ihn entbehren, ©abriete, aber einmal

mußte ja bod) eine Trennung eintreten. SBaS ihn and)
oon un§ treiben mag, ich halte ifjn für einen ehrenhaften
lihavaftcr, für einen echten SSroocf, unb als folchen loollen
mir beibe ihn lieb behalten!"

„Ta* moUen mir," rief ©abriete, unb lächelte burd)
bie J brauen jn ihm empor. —
\'(d)t Jage tnaren feitbem bergangen , all ber ^oftbote

einen ©rief mit bem Stempel „\1an1bnrg" brad)te. Saron
^rood unb ©abriete maren eben beim erften Jyrübftüd.

„5ßon .sienni auS Hamburg?" fagte jener laut, nnihrenb
er ben llntfdjlag öffnete, „baS if

t ja fonberbar!" Tann
begann er ben ih'icf 511burdjfliegett, itub immer tiefer mürben
bie galten auf feiner Stirn, initiier ernfter feine SDiienen.
SBieber unb mieber laS er bie 3citcn; als er aber cnblict)
ba* SBIatt jufammentegte, hatte fein ©efidit ben alten freunb»
liehen Slulbrud mieber angenommen.
©abricle beobadjtete it)tt mit gefpannter, faft ängfttid)er

2tufmerffam!eit. 91IS er fetjt mit halber Stimme beroorftiefj :

,,©r if
t ein braoer, ehrenhafter SÖZenfd)

— ein echter ^rood,"
ba hielt eS fi

e nicht länger. Sich neben feinen Stuld auf
eine ^-nfUmnf fehettb, mie fi

e ba* fo oft gethan, rief fi
e

faft
flcbeub au*: „£>, 53obo, lieber SBobo, fag, ma* if

t mit if)m,

fommt er jurüd? 3ft er frauf?"
Sie bemerfte uid)t, bafs fiel) s^arou Srood in bie Sippen

biß, el)c er fagte: „(St if
t gefnttb, mein Sdjab, aber eine

©efd)äft*fad)c ruft il)it nad) brüben
— eine eilige ©e=

fd)äft*fache!"
Ungläubig hörte ©abricle bie SBorte iljre* JJcaunc*.

Ter Freiherr berftanb fid) fo fd)lcd)t auf ba* Sügen.
,,^d) mußte, baß id) irjn nid)t miebcrfel)cn mürbe,"

fprad) fi
e

teifc unb üerließ ben Salon. Traurig fat) er ber

fcf)laufcit ©eftalt nad).

„Sinnes Sinb, loie foll id
)

bir ba* Qugeubgtüd, ben

Siebe*mai erfefeen, ber an bir üorüberjog, ol)ite baß er fid)
bir erfdiloß..."
©r na^m uodjmal* ben S3rief be* Steffen herbor unb

la£ 2Sort für SSort:
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„SDcein teurer äDnfel!

odi liabc ©ort gebeten, mir ben SBeg §u geigen, ben
id
)

31t getjen hatte, al3 id) au meiner eigenen sJicchtfchaffen-
beit jtoeifettjaft mürbe. %l)m baute id) e§, menn id) rjeutc

SDtr, lieber Dnfet, mit offenem «lirfe entgegentreten Ennit,

menn ich mein ©emiffen nicht mit fernerem tlnbanfe be>

(oftete. 3d) glaube redjt ju (janbetn, menn id) rücft)afm>3
ausipreebe, toaä mir mein .\>av, ju fagen borfdjreibt : @s ift

bie unbeidireiblidie Siebe ju ©abriete, bor ber id) entftor) !

3d) roeifj es mofjl: mit biefem Sßorte, Oufel, ift mir ber
SKidmeg 31t bir auf alle Qtit abgefdjnitten. Tic ebetfte, befte
A-rau mein nidjts uon bem, toas mein §erg litt. sJcod) fam

fein SBort über meine Sippen, inetcrjes mid) jum Verbrecher
an ibr unb an Tir gemaetjt hätte. Stber wie ein Unredjt
erid)ieu mir jebe Stunbe, bie id) itoct) unter ©einem Tacbc
oerlebte, feit id) mir bemufjt mar, bafj bie Siebe aud) ernft»
benfenbe, ftarfe Scanner überminben fann. ^d) lucife , baft
bas ©efüt)t, roeldjes mid) 31t ©abriete tjinjietjt, ebenfo rein,

hrie (joffnungslos ift. Sein iUccufd) foll je barum miffen, am

menigften ©abriete felbft. ^d) werbe meine Siebe befämpfen
— fern oon il)r unb fern oon Tir, ®u treuer, lieber Dnfet.
Xeiu großes, ebtes .VHT3 toirb mid) berfteben, bas meifj id),
unb barum öffne id) Tir bas meine — Tir allein, ^d)
bitte Tief), ©abriete einen geeigneten ©runb für meine 2tb»

reife 31t nennen
— it)r, bie mohl uid)t einmal berfteben

mürbe, mas mein §erg fo namenlos jermartert. SBenn Tu
famrft, Cnfel, fo begatte mid) lieb. Tantbar bis 311m(Snbc

£)enrb Stotmes."

9cad)benfenb betrachteteber «aron nod) lange bas Rapier.
„Cfin (Shrenmann," murmelte er bann. Tie §anb mit bem

SBriefe fanf nieber, tiefer furcfjte fid) feine (Stirn. „Unb id)?"
ftöhnte er bann, „fott id) fi

e

erfrieren taffen, bie grilt)ting^
btume?"

v.

Ter SEBinter berftef ftiff, toie bas borausjufefien toar.
2L*ohl machte «aron «rood fetner ftrau ben «orfcblag, einen
längeren 2lufcntf)alt in SBertin 31t nehmen ober eine Steife
in ben Süben 3U machen, aber ©abriete bat bringenb, in

Stltenfamp bleiben 311bürfen. %f)te Steifeluft mar gefebmunben.

„3d) füt»£emid) beengt unb ungtücfücf) unter frembeu
9D?enfchen,"fagte fie, „unb bleibe am tiebften allein — mit bir."
ÜDcit il)m unb für il)it lebte fi

e benn aud) allein. Sßas

fi
e bem ©emabl an ben Stugen ablefen tonnte, bas tfjat fie.

Ten erfahrenen Söfann tonnte aber bie fdjeinbare fetter»
feit, bie fi

e babei jur Schau trug, nicht täufeben. Gss ent=
ging ihm nicf)t, baß über bas fiubliche SBefeu ©abrtelens,
über ibr oon 9catur fo freubiges Temperament, ja felbft über
ihr Außeres jenes unflare Clement gebreitet blieb, meldjcs

fi
e

etnft felbft „9ccbet" nannte.

Sorgenboll rubten «roods «lide oft auf ber jungen
grau, menn fie, mic felbftöergeffen, fpradjlos, in träumerifeber
Schroermut bafaß.
9Jcit grcu3enlofer Eingabe lief} er fein Wittel unber=

fuetjt, fi
e

aufzumuntern. Seiner itjter Sünfchc btieb uuer»
füllt, unb mit innigen Sßorten gab aud) fi

e täglich Don neuem

tf)rem Tante Sttusbrutf. Hub benuod) tonnte fi
e auffdjreden

bei feiner Stnrebe, unb aus bem Sachen, bas fi
e bann für

itjn tjattc, flang eine Seimifcfmng oon SSerjtoeiftung, bon

tiefem Seeleufd)mcr3, es flang mie eine Tiffouau3-
„C, ^öobo, id) febe, loie bu bid) um mid) forgft, bu

treuer, bu guter Wann! 3rf) tt)iH getnif? mieber fein mie
fouft, nur laß mir #eit, mtcb 31t erboten, id

)

füfjte mid)
franf, obne bod) frnnf 3U [ein, ioeift aud) uiri)t, marum id) leibe,
unb bennod) fcfjmcr^tes überall." Sic legte bann bett Stopf an
(eine «ruft unb fudjte bort ^rieben — ^rieben mit fid) felbft.
3n tiefem SSct) mußte iöaron bon Srood erfeunen, bafj

mit ib,rem Seelenfrieben auch bie förperücben Strafte ab=

nat)men. ifiur feiten nod) nabm ©abriete, mie fonft, an

feinen Ausflügen buref) ^ctb unb Söalb teit unb felbft bei
ben abenbtietjen «orlcfungen unb Söefprecbungen, bie etjebent
itjre gan3e ^reubc ausiuad)tcu, blieb fi

e

oft teilnahntlos.

Saft täglid) fam jefct ber atte bemätjrtc ^au&rcjf
—

3ufättig, im «orübergeben, fagte er, nur um guten Tag 311
loüufdjen. ©abriete berfietjerte tym ftets, fi

e

fe
i

nur etmas

angegriffen, unb ber 8tt|t lärijelte mot)l. SBenn er aber mit

bem SBdron atfeiti mar, bann fd)üttelte er bebeuflid) ben Stopf.

,,^d) finnc bergebeus über eine Tiagnofe," fagte er eines

Tages. „9fttc Organe finb gefuub, aud) bie üblichen Heroen

finb t)ier nid)t im Spiele, unb bod) febminbeu bie Strafte

3ufel)enbs. $d) tjalte bie Sad)c für bebeuflid). Sic miffen,
lieber iöarou, id) bin fein ^fucbologe bon Aad), aber fud)cn
Sic bod) felbft einmal nad) einem feetifd)eu Momente als Ur»
fadje für bies mir uncrftärüdje ^inloelfeu in fo rapiber gorm!"

93arou «rooef f)örte aus beut SJhinbe bes StrjteS nur

beftätigen, mas er tängft fetbft fri)ntcr3boll empfunben.

Unb bie fecüfcfje Urfadje? 9ter 311 beutlid) trat fi
e

bor bes greitjevru geiftiges 3(uge, geftaltete fiel) il)iu metjr unb

met)r jur ©emifjbeit.
©s fonnte itjm nid)t entgehen, mie fid) ©abrietet \\au;-,^?

Söefen fieberhaft belebte, luenu «riefe oon feinem «ruber
aus Slmertfa eintrafen, mie fid) ihre SBangen färbten, menn

§enrbs Scamc genannt mürbe, mie ihre klugen überirbiid)
glänzten, menn fi

e mit matter Stimme bie Sieber fang, bie

er fi
e

einft gelehrt. Stber mar es benn eine Süge, menn

fi
e bann mieber bie 2lrme um bes atternben ©atten Pfaden

in faft ftürmifctjcr 3örtttc£)fett legte
— um freilief) in ber

nächften Minute äitrücfgufalten in teituahnttofe 3tpatf)ie?
©abriete gehörte 31tbenjenigen grauen, bereu unberührte

reine »Seeten fid) bis 311m Sterben gegen ben ©ebanfen

fträuben, auef) fi
e fönnten bon ben Stürmen berührt merben,

benen feine 90fad)t ber Söelt miberftchen fann, menn fi
e bafjer»

braufen. 2tud) über if)re Setbftfenntnis hatte fid) jener unbeiin»

tid)e 9cebet gelegt, ben unerfahrene 3tugen oft erft burcfjbringen,

menn es 3U fpät ift.
VI.

Ter §erbft mar etnge3ogen in bas Sanb — ein fatter,
trüber §erbft. SBieber ftaderte bas Staminfeuer in bem SSatb»

l)ä)tsd)en, unb mieber fafe «aron «rood bort oben, mohiu
er faft tägtid) feine (Schritte tenfte. Sange fdjon genügten

©abrietens Strafte nid)t metjr, itjn 3U begleiten !

(5r fjatte ben ergrauenben S^opf in bie §anb geftütjt
unb fab, mie bie stammen bie §ot3fcbeite berje^rten, mie

bann nur bie Stoh/lennod) gtübten unb tangfam
— bie testen

gunfen, einer nad) bem anberen
— tjinftarben.

^ptögtich fprang er auf. SBte ein ©iegesruf Hang es

burch feine Seetc: ,,3lod) if
t es Qeit, nod) finb bie gunfen

nicfjt ertofcfjen! §ier an biefer ©teile t)abe id) fcfjon einmal

it)r ©tüd gemoftt. SUceinhoffen trog. Tie ©efet^eber Statur

taffen fid) nidjt bert)öt)nen, unb bas ©tüd, bas id) erträumt,

mürbe 3U einem 3 e rrbilbe. %d) nahm ber 9tofe ben 3Kaien=
tau, ben ©onnenfdjein. £uer ^ inu' f) eiltc geloben, fie

nicht oerborren 3U taffen, meine metfenbe grüt)lingsblüte !

©ott mirb mir Straft geben jum Siege über mid), roirb mir

fjelfen, gut 3U maetjen, mas id
)

alter ÜDcanu unbemufet unb

ungemoltt an bem Stinbe frebelte!"
«rood nal)tu ben §ut unb ftieg bie ?fuböbe hinab. So

aufgerichtet, fo frifd) unb jufrieben fjatte man ben SBaron

febon lauge nid)t mehr gefct)eu. „Sieg, Sieg," bas Söort
leudjtete ihm bor, mie in glammenfdjrift.

2Bät)reub ber näcfjften Tage unternahm er 9lusflüge in

bie $ßrobin3iall)auptftabt, ©efdjäftsausflüge, mie er jagte,

brachte baiui auch einmal einen grofjeu .V)errn mit, einen

^reunb, ber fid) biel unb eiugebeub mit ber93aronin unterhielt.

Stts bann ber §err mit ihm allein mar, brüefte er bem

Aveiherru bie §anb unb matfjte ein feljr ernftes ©ejicht:

„Sie haben jur rechten Tiagnofe aud) bie rechte Strjnei g
e

funben!" fagte er beftimmt. „^ch tjabe Syrern SBorfdjtage
als 2lr3t fnum nod; einen 9iat binjuaufügen. Tic Steife
fann feinenfafls förperlid) nachteilige folgen haben. ?(ls

9[Renfd) unb jjreunb aber fann id) Sie nur bemunberu unb

3b"<m bie Straft jur Turd)fübruug 3bres fclbfttofeu planes
müufdjcn."



©ine Stunbe fpäter trat Saron Srood in bcn Salon

feiner grau.

„Su bift fiterer, lieber Sobo, h)te id
)

baS feit langem

bei bir geroofjnt bin," empfing fie itjn in ihrer mUben freunb-
licfjen SSeife, „wie mid) bftS freut."

„Weine (Ida, aud) bu fottft wieber frot) werben,
"
Wang

eS faft freubig, „rate, WaS id
)

mit bir üorfjabe!"

„SJcit mir? Sobo, id) 6in ju nichts metir recht brande
bar, id) — "

„Sit fodft eben wieber brauchbar werben. Suftöeränbe-
ritug, 21bwed)feruitg oerlangt ber 3lr§t für bich, unb

— bift
bu böfe, Wenn id) ol)tte bein SBiffcu alles für eine längere

Steife vorbereitete?"

„Sobo, laß mid), id) fauit
— "

„Sitte, jerftöre mir meine $täne nid)t! ©initial mufj
ber ©ntfcb/luf? gefaßt werben, fjter welfft bu rettungslos hin.

Sief), mein Stittb, eS if
t eine Heine Seereife, bie id) borl)abe,

fi
e Wirb unS erinnern an bie fd)önen Sage beS oergangeueu

Sommers. Wein borläufigeS $vd if
t ©nglanb, id) babe

bereits um ^ßlätje auf ber ,©r)mbria,' wc(d)e am Sonnabeub

nad) üftew 9)or£ abfährt unb Soutfjampton anläuft, gefdjrieBen."

(Settfcfturafolgt.)

SSie §at in meinen Siinbcrtageu

9JUd) btefe Shtiibc bori) erfreut,

grob, eilt' untrer id), anjufagen

Sie fjerrücfjc Gegebenheit: „Sßir jicb/n."

Srauf finb bie %ai)Xt fdjnett Hergängen,
Sa id

)

uod) oft gebort bieg 2Bort,

Ser gaitber fdjwanb, ber eS umfangen,
Satt ftang'S unb fjavt : „28tr muffen fort."

SSet)' beut, ber auS bei ipaufeS griebcu,

Son neuem ftetS warb aufgeftört;
®eiu ^tä|d)en, ad), if

t

it)iu bcfcbtcben,

®eitt gleddjen, baS if)iu ganj gebort!

Serbroffen raufd)t ber 9legcu niebcr,

5u neuen Staunten neues ÜDJüb/n;
9luv furje Qcit — bann heißt es Wieber —
Sin wenig müber nod): „23ir jieb'it!"

©optjic Trojan.

2Cu5 Hfliroö ;Hrakrftaöt.
SSoit 3 U I i U g © t i 1
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(,9tDornetBcrDotci!)

SBefdjen Sefudjer beS Orients man aud) fragen mag:
bor adett £>errlidjfeiten pfeift er Sairo bie SBüftenftabt.
Unb gar feltfam, wäljrenb in ber (Erinnerung fo biet beS

©efetjenen erblaßt unb alltäglich ftad) wirb — Sairo bleibt
im ÖebädjtniS unb wirb — wie bie ^ltgcttb — immer
fd)öner. SaS fommt Wohl baber, weit fie ber ftiubbeit gletct),

fo veid) an neuen ©inbrüden ift, biet reid)er als bie meiften
ber anbeten bodjberübmteu Orte bes DftenS. 2Ber Sairo

erft fab unb bann Äonftantinopel, wirb ftets enttäufcfjt über

bie altberül)mte Stabt am Bosporus, bie im Saufe ber 3afjr*

t)ttnberte biet bott ihrem 9Jcärd)englaitäe einbüßte. 21m 9iit
bagegen erhielt fid) bie oricntalifcf)e 2lrt länger unbeeinflußt
bott ber fogeiianuten weftüd)eit Kultur, obgleich in ben testen
Qarjren aitsgteid)eitbeS euroüäifdjeS Söcfen unaufhattfam bor»

bringt, Wie ber SBüftenfanb, ber fattm iiterflid) bafjerwefjt unb

ebe man ficf/S berfiebt, einen Streifen grünenben blürjenben
gelbes beröbet.

SUcoberne großftäbifdje ©inridjtungeu festen ber §aupt»

ftabt Stgbptens fdjon feit längerer Qeit uicf)t mehr. Sor
faum einem SJienfcfjenatter fofC es nur einen ^utfdjwagen
bort gegeben Ijaben, ber bas Sorredjt bes SSigeföntgs War.
Sie grauen bes bijeföntglidjcu §aretus fuhren, wie früher
aud) bie grauen bes Sultans, in etgentümtid) gebauten Dd)feu»
wagen; bie übrige Söebölferung bebicute fid) bes 9teitefels

ober ging jtt guß. 3e|t ift ades anbers: bie bornebmc SEBeß
Kairos fäbrt iftorfo in Saroffeu, bereit ©Ceganj in beut ader*
bings mit fiurusfubrmcrf nid)t öerwöfjuteu 93erüu 3(ttffebeit er*

regen würbe; Srofdifen mit SJcegerfutfdjeru gibt es eine Wenge,
eine s^fcrbeba()it fäbrt, unb Odjfengefpaitnc werben ;,um 2pa;,ier-

fabreu uid)t mebr gebraudjt. 2(ußerbent finb §Wet ^abnböfe

in Sairo, unb auf beut beitigen 3iit überboleu fdmaubenbe
Sampffcbiffe bie fanftjiebeitbeu Sarfeit, bie Sababitieu, bie

„gotben" genannten.

Tao granfenbiertel, bie Stabt ber (Maftböfe unb ber
curDpäifd)en SBobituugeu, unterfd)eibet fid) immer nod) bor»

teidjaft bon auberen ntobernen, rafd) aufgefdioffenen Stäbten

babitrdj, baß bie Saitart, beut Slima unb ber Sage cuu
fpred)eub, orientalifcbes, oft aud) italienifdies ön-pväge er

batten bat unb in ben Sorgärten Valuten, Sananeu unb

allerlei Ireibhaitsgemäcrjie frei in
s

^rad)t fteben. 2tu§erbem
bringt alles iicbcnbc, bas bie breiten, bon rjofjen i3ebbad)=

a!ajten befdjatteten Straßen baber jie^t, fobiel grembartiges

in ben neu^citttcfjen Stabtteil, baß er beut ungewohnten ^luge

eine überreiche güde bes ^tn^iehenben bieten würbe, felbft
wenn bie glattefte 5trd)ttetturgefd)iuadlofigteit in ben iiäufer»
bauten monumental geworben wäre. Unb bod) finb bie in

beut granfenbtertet fid) beut Seobadjter barbieteuben „lebenben

Silber ber Straße" nur matte Sfbjtoeigungen bes eigentlidieu
Solfslebeus, bas man heute fdjon auffucbeit muß, wäbvenb

es früber unberübrt unb ungeftört bie gange Stabt erfüllte.
Sas war bamafö, als ber grembe nur eben gebutbet toorb,
als ber Ungläubige bte ÜRofcfjeen itidit betreten burfte, bie

je|t als_ Sebeitswürbtgfeiteu bebanbelt werben, als es Weber
einen jäbrtid) auf

sllgt)pteit losftürjeubcn greinbcnftront gab,

nod) internationale Serwaltung ber Saitbesfdjulbeu unb eng»

lifdje Sd)u^l)errfd)aft.
SSie in ©roßftäbten überhaupt, fo l)at aud) bas SBoJfä*

leben in ^airo, je nad) ben Stabtteilen, ein ausge)prod)eu

anberes ©efid)t. ^n ben ärmeren ©egenbeu, i
n ber "Juibe

großer 9Jcofd)ceit, in ben berfdiiebcueu Sahiren, an ben Ufern
bes gluffcs: überall bilbet fid) für bie ©egeub eine eigene
3trt bes öffentlichen Sebent, bie aud) ber grembe balb unter»

fd)eiben lernt.

3u beut granfeitbiertel betnerft mau faft feinen Straßen»
hanbel, aud) fehlt es au ijaubwerfern, bie im greieu

arbeiten,

^n ber SQcusfi bagegen, ber leibet in ihrem Anfange ftarf

bereitropäerteit Straße, nimmt bas ©efdjäft, je ntebr man

fid) ben red)ts unb liufs abjwcigeuben Sajareu nähert, eine

gerabejit bcättgftigenbe 2ebl)aftigfeit an. 3(uf unb ab brängt

bas Sotf, Sfelreiter, guhrwerfe bahnen fid) SBege burdj bie

SJcenfchenmenge unb jwar otute baß Unheil gefd)iel)t. 23emt
man fiel)t, wie bei uns anläßlich bidjtcren Serfe()ry Sd)it|lcute

fid) abmühen, freie Saf)it 31t fd)affeu unb int Übereifer oft

füuftlidje Scrfcbrsftocfitngen erzielen, nimmt es Witubcr, baß

jene „SBilben" faft gar feiner ^oli^eileituug bebürfeu. Sas

fommt baber, weil bie Drientaten l)öf(id) finb, einer beut

anberen s^lat3 gönnt unb ^ial) madjt. Seit ©qutöagen bor»

auf eilen bie Sais, foftbar gefleibete, barbeiuige Säufer unb

rufen laut if)r „Ual), ttaf)," aus beut ^atienifd)en guatdäj

„hob' Sicht" berberbt, ber ©feltreiber ruft „riglack," b
.

1
).

„bein

guß," Was bebeutet: „mein ©fei wirb gleich bebten guf) treten,

weidje jur Seite." 2öer es nicht gefefjen l)at, glaubt uidjt,

baß in fold)em ©ebränge, ©ejol)le unb Öktobe Scute uml)er»
gehen, bte — Sluftionen abhalten. Seit ju berfteigernben
©egenftanb anpreifeitb, forberu fi

e jum Siefen auf, unb aus

allem Straßeitlärm heraus hören fi
e bas leifefte Angebot.

@ine§ TOanneS erinnere id
)

mid), ber täglidj tu ber

SöcuSfi ftattb, wo baS fd)mate jum SJdhotel füljrenbe ©äßd)en

auSmünbet, unb mit einer Slingel unbarmherzig läutete, bis

er für feine 2Ittfprad)e 3uhorerfd)aft gefuubeit. SDfein So!»

utetfeher erflärte auf baS Sefrageu, WaS biefer lauge Schlaf-

roefneger bort ntitjuteilen habe: er empfehle ein Q5efd)äft,

Welches Kleiber fo bittig berfaufe, baß man glauben muffe,

bie SSare fe
i

fertig geftoljlen, ba mau anberwärt» adetu für

baS Jäheit mehr bejahte. 9lun berftaub id
)

aud) bte fröl)»
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lid)en Öefiditer ber SÖDi-itbcvqcbcnbcn, bie e* ifjvcrfeitö an

fcf)er$f;aften (Entgegnungen nidit fehlen Keßen.
sJcod) „echter" merben aber bie orientalifdien Silber,

menn man bie Stabt nerläßt unb fid) Ejinaui in bie nodj

jetjt siemlid) anfieru^rte Slrabcrftabt begibt
— nad) 2ttt=^airo.

£>icr toirb iäglidj äJZarft abgehalten) nad) alter SBeifc bilben

rafdj aufgerichtete 3ette bie ftaufftätten ober ein Jeppid) ober

eine SOfattc bient jur „Oh-ünbung" bee ©efdjäftä. Oft muß
ber fdjmarge ©oben oljne alle (Einrichtung genügen.

ttnfcre Slbbilbjtng läßt pnädift erfeuuen, baß meber ein
(Suropäer, noch ein euroj)äifdje3 ftlcibung»ftüd ben reinen

Orient berfälfdjt. SJJan madjt fid) feinen SBegriff bauon,

njeldje Wengen alter bleibet mcftlidier .\>erfunft im Orient

meift in gar fomifdier ;}ufannueuftellung mit ber farbigen

malerifdieu ßanbeSrradji aufgetragen werben, S(udi ber gelb*

leberne Sdiul) meidit bem eurobaiferjen ;J,ugfticiei mit ohinnui
einfa$. Stuf unferem Silbe jebodj liegen born auf bem
Tcppid) bei SJemüfe^änblerg neben SKelonen unb Kürbis ;,ioei

nnlierfälfd)tc Auttcrale für bie nadten güjje. Ter faufcitbc
Stgtybter in feinem blauen SBaumtooHen^embesieht, mie biete

feitteSgleuhen, oliitc 3d)ul)c, mäbrenb ber neben ilmi ftebeube
Sebutne mit allem rnobl au»gcrüftct if

t,

feiner ßeibbinbe
bie SBaffen, bie Eange Stinte, baS golbgeftiefte Ko&ftuch unb

ber frijmar^e ftaftan über bem meißen SSoHengetoanbe (offen
einen luoblbabeubcn Solln ber äSftfte erlernten, gefct bringt
bie Stifte uiel ein : bie bei ben JJftjramiben liaufenbcn $e*
bninen ernten reichlich Jrinfgetb bon ben Arcmbeit. {&§wirb

gefagt, ber SBebuinen* Scbadi bon ©tjefj babe eine halbe

Wtltion Aranf im Saufe ber ^abre „gcfamiuclt."
ßinfS bon ben SBebuinen febreitet eine grau babev. Sh*

Slirtltjj if
t Ijalb bon einem febmar^cu Scbleier oerbedt, bem

ein bot; ber üßafe bcrabbäiigcnbe» Wctallrohr jur Sefeftigung
bie-nt, Ter Stnjug if

t

meift bunfetblau, Eteingemufterf, bai
Unterzeug, meint folebe» oorbanben, meiß. -Kögel unb bie

innere .Vianbfläcbc finb mit ben blättern ber .\>cunapflair,e

rotbraun gefärbt, bie Sangen bänfig mit blauen Stemdjen
tättotoiert. Tie fingen, fomobl bie SBimbern tote bie SBrauen

finb mit jener eigentümlichen Aarbe fd)n)arj gemacht, bie je tu

überall Kocht beißt, bei ben Sitten aber Stimmi bieß. 9Kari

barf mit großer Wcmißbcit annehmen, baß SJbikujam bon

biefet Slugenfchtoäräe (Slntimoit) ,unu (Mefdicnt mitnahm, aß
er mit Sarai) nad) Slgbbten 50g; ben gleichen Stoff nabin

3fabcl jum Scbnünfen ber Singen, um fdjön ;,u erfebeiuen.
@S beißt, bie SIntimonfchminfe fe

i

bem Sluge gefunb; [eben*
fall c

-

laßt fi
e t§ groß 1111bgläit;,enb erfebeinen.

Tie reiebgefleibeten Schönen be» VuncmS Eommen bem
gremben nicht ju

«cficht, uhb felbft f _
tbenn fi

e ben bind)

fid)tigen loeißen tut

fiieben Scbleier bei

ibven Spazierfahrten

tragen, geioabrt man

uom 3tnttr| trenig.

Tie A-ranen aiiv
bem SSolfe, bie SBaf
fev berbeifdileppen,

bie \1a110avbeittbiui,

auf bem Öanbe bal

Storn (^uifd)en Stei

nen ju S5rotmet)tger=
reiben, finb, felbft
meint fi

e ba3 ©efidjt
nid)tüerl)iilleit, feiten

fo tjübfd), baß man

fi
e mtoerfdjleiert

münfctjte. ©ie mer=

ben febr jung t>er*__
beiralet nnb 1111«

gtaublid) früt) alt

unb — f)äßlid).

Tagegcn finb bie itodi nidit fdileierpflidnigen Eteinen ÜKäbdjen

oft bon anmutiger Sdjbnfjeit, braun in allen 3[bftufungen

unb jierlidjem SBau ber ©lieber, friujüdj unb (^utl)unlid). T>ie

aRätter betreiben il)re Siuber, fomobl

sIlcäbd)cn tote Knaben

ntöglidift ärmlidi, um ben sJceib nidit 31t enueden, ber fonft
ben „böfett 33lid" auf bae Stinb ridjtet unb fdjäbigt. 3Ran

Eauft auf bem SKarfte 9Haun, Sdimefel, SSptuS unb allerlei

Sräutermcrf, ba« gut gegen Räuber unb magifdje

s^o«l)cit ift.

9Bae überbaupt in ben iltarftftraßeu 5llt»Statro« ge»

banbelt mirb, überfteigt alle Segriffe. Sdjon bie

s-8ube be^

2lntiquttatenpnblerg in ber Einfen Gde be? 5yilbc« mürbe

beim Titrdiindieu bie munberfamften Tinge an» iiidjt förberu.
Tie SSertfadjen, Wölb unb Silberarbeiten liegt ber .päitbler

in etuciit läfdidien ober in ein lud) eiugemidelt, fidjer am

eigenen Siörper: er jetgt fi
e nur beut banadj gragenben.

SBietteidjt finb 9linge barunter, bie bor laufenben bon 3afjren

ein ägt)ptiid)er Großer trug, ©belfteine, barin ^eilige Sdjrift

gegraben, Searabäen au» ben Gräbern ber

s

^l)araoueu. Oft
fonnut ein großer blauer $embenmafc balier

— feine einzige
Stleibitng if

t ein btaue-ö^attuntjemb — ber bem Arcmbcn eine
äKumienfjanb anbietet ober eine DfiriSftgur ober ma^ fonft
au» beut Sdiutt ber ©räber Ejerborgefdjarrt marb. 3£ir finb

in Sairo ja in ber 3?äf)e ber ^ßbramiben unb bei? meiten-

Eangen ^otenfelbe», ba§ fiel) am Sianbe ber 93üfte bi'3 nad)

£berägi)pten l)in,nel)t. Sine balbftiiubige SBacjnfa^rt bringt

1111»nad) ber Stätte, mo einft ba» alte Dfempbi» lag. 3lul
ben Steinen ber lempel ju Wcempbi» mürben in Kairo

Käufer gebaut. Ta» beutige laute ßeben i
n ber 9?äl)e bc^

au§geftorbenen

sjignpteu» bilbet einen ber nterfmürbigften

©egenfäfce, bie bielleidji oorbanben finb.

Tie Witte be» ^ilbe» ;,eigt auf bem baßlidifteit aber

braudjbarften Tiere ber Schöpfung einen toürbebotten 93e

buinen; im ^intergrunbe fdjreiten SBeturbante bnber, fomie

Sgtjbter mit bem roten gej, ber mobern türEifdjen Sopf»

bebeduug. Sie lituftern bie aufgeteilten SBaren; etma^$a\u
befögeift befint jeber Orientale. Ter ßaftefel unb bie ®unbe,
jene berreulofeu ©efdjöbfe, bie ber ;]ufall eruäljrt, berbofl»

ftäubigeit ben ©efamtetnbrud be» orieutalifcben Warftleben».

"mu §intergrunbe erbeben fid) Wofdieeu unb OH-ab

fuppeln, SBaubenEmate berrliriier altarabifcber Sunft, jel.U bem

Verfall anheimgegeben, beim ber SDcoSlim fagt, töam Ättafj

luollte, baß fi
e blieben, mürben bie dauern niebt jerbrödeln.
Bo fonferbatib berDrienl aueb i
n bieten fingen if
t,

erbalteubeu

Sinn befil.U er nidit.
Über ba» ßeben nnb treiben be» Warfte» mit ben

äJienfdjen tu ibreu pbaittaftifcbeu Ji

iPftober.
Tie gtaudjfdjttatbe.

3loo^t'iiiift t
> 1 1 3d)UHiUuMfingenbjietj'ii

Wort) nullt ber leisten'Koje Tutt,
Tort) ad), »ie bah if

i alle» l)iu,
Tie ERofeWeH unS leer bie i.'uft.

lebten, mit ben fixüd)*
ten, • SBaren aller

9lrt ergießt fiel) bie

golbige l'icbtflut ber

fübtidjen Soitue; fi
e

if
t e§, meldie ba»

Sluge tritnfeu niadit

unb überall Seböu

beit beroorlodt, felbft
au» beutTürftigfteu.

Slud) bie Sirmut if
t

bort nidit traurig

unb mißtöiiig, man

ntöcbte meinen , bie

Sonne, meld)e felbft
^verbliebene« farbig
belebt, gäbe and)
ben Tarbenbeu ein

Sllmofen ber Areube,

mie ber fromme
3Äo§lim feinen ^)ce«

beuntcufd)en unber«

broffeu milbe ©abeu

retd)t. Sie glüdlidi
ift, mer in Stairo

mettt.



Bu iinfmn ßübern.
Dag 3tüct Bon Siottcrbam, bet alten

.\>anbelsftabtan ber Waas, welchesunfer Bilb

fo ftimmungsooll barfteüt, if
t tupifd) für bie

fanalrcicbenWicberlanbe. geudtfidimcre£uft,
niebrig ^iebciibcs©cwölf, gegen wcldics ein
paarbunflc, wcitausgvmniix SiMubmüblcuflügel

fübonettcnhaitabftcchcn,flemöcBaumreibenunb
rotcöäuier^eilenlängs DerichuurgerabenKanal -

Itnic — ohne in löollaub gemeieu,Vufein, fentit
jeber bas eigcutümlidic (Geprägeeiner folchcn
Stabranfidit an» ben Herfen uicbcrläuenchci
Weifter genau. Unier ^tlb ficht ben tieften
berfelbcnan feiner Stimmung nid)t nad).

€lfktrtfrijf öaljimt iuti> Sufdjemthrfit.
Men Glefrrotetfmifent ift bie Sfjatfadje

befannt, baß Tafd)enubreit in ber 9?äf)egro»
fjer, im ©ang befinblicrjerTnnamomafchinen
in Unorbuung geraten. Tie Stahlteile ber
Ufjr roerben nämlich buref) ben Einfluß bes
eleftriidjen Strome? magnetifd), unb bie J-oIge
baoon ift, bafj bie Ub,r hiernach bebeutenb
ju fpät geht, bis fi

e

nad) ben Siegeln ber
SBiffenfcbaftmieberentmagiietifiertmirb. 9tun

$at man bemerft, baß ganj biefetbe Grf_d)ei»
nung an ben Uf)ren ber gabrgäfte eleftrifdjer
Gifenbafinen auftritt, wenn bie Uljreninfjaber
naf)e bei ben Wotoren bes Bkgens fifeen,

welche bie jugefübrte Gleftri.nrät in Trieb»
fraft ummanbeln. Wan f)ättebas im Boraus

tPtffen fönnen, b,ataber Wohl nid)t baran bei
bem Bau eleftrifcfjer Baffnen gebadjt. 3"
Bubapeft beobachteteber Ä. Ä

.

Eberft ©. Kn»
tecfin»',fn wieberholt fogar bas Steden*
bleiben fonft püuftlid) gefjenber Tafdjen»
u^ren in ben 23agen ber eleftrifdjeit Bahn;

aud) fein Stafjlfäbel roarb burd) bas öftere
fja^ren fo magnetifd), bafj er 3intmerfcf)(üffel
an^ogunb tragen fonnte. Gittern»feifeuben,
ber jroeimal mit ber eleitriidjen Straßenbahn

in ©raj fufjr, blieb jebesmal bie fonft Bor*
jüglid) gefumbe Jafdjenufjr flehen, ©lüd»
lidjerraeife Berftefjenbie Uhrmacher Tafcben»
jeitmeffer ju bauen, meld)eburch eieftrifcf)e
Ströme nid)t in ihrem ©ange geftört tuerben,

fo baß nur bie Befißer altmobifd)er Uhren

in ber mobernen eleftrifdjen 3eit ©efarjr
laufen . . . nid)t ju miffen, was bie ©lode
geid)(ageu. St.

Cünömirtrrfjnft.

9tuf Beranlaffung bes lanbroirtidjafttidjen
Winifteriums mirb für bie $roßinj Bran»
benburg in SEittftod ein B b ft »W u f t e r =
garten erricfjtct roerben. Tas Winifterium
mirb ba.yi 2000 Warf als einmalige unb
2000 Warf als jät)rtid) fortlaufenbe Sub»
Dention jab,(en. *|3rooinj unb Kreis follen
gleichfalls beifteuern.
ftünftlicfje Brutapparate, bie übri»

genjS altägnptifdjen Urfprungs fiub, fpielen
inSlgnptennod)fjeuteeinebebeuteuberoirtfefjaft---
licfjeSRode.(SineberSlnftalten jum Ausbrüten
Bon.tnifjnereiernenthält 12 Säle, oou Weidjen
jeber 7500 Gier aufnehmen fanu, int ganzen
alfo 90000 Stürf. S;rei TOonate, iTcar^,
2tpril, 9Jcai, eignen fid) für ben Betrieb,
roeldjer jebesmat brei 28od)en in Stnfprud)
nimmt; in ber Bierten SBocfje jebes Wonatä
werben bie .ftüd)Iein fjerausgeuommen unb
bie Apparate für bie neue Brut in Erbnung
gebracht. Ebige Wnftalt brütetmitfjin '270000
gier aus unb jüdjtet bamit 2

. :M000 Slüdjlein.
^er Abgang erflärt fid) bamit, baft bie
Gier meift über große (Entfernungen fyeran»
gefdjafft werben müffen. 2as (£inget)enoon
ftüdjfein if

t

außerorbenttid) gering. Samt»
lidje Arbeiten: Jiegetung ber Temperatur
auf 36° C, 9(iiffteüenber Gier, \ bis r> maliges
Umbrefjen berfelben in 24 Stunben unb Stuf*
?ief(enber ftüd)lein werben oon einem9J(ann
unb einem .ftinbe Beriefen.
^gnpten brütet fo in fämtlicfjen S(n»

ftalten jäbr(id) 75 Wiltionen Gier aus,
beiorgt alfo eine 2(rbeit Bon ungefähr
l'/j äRidionen Sruttjennen.

47

21m ^amtlientifd7.

Sie Begriinbung einer ©efunbljcits
ftation im Wnnicrungebirge, eine
ältere Ts-orberuugaller Kenner uitferer Weft
afrifauifdien Kolonie, ferjeintjebt berSSeclpirt»
lid)uug uäljer ,yi foniiueu. l»r. ^reufs glaubt
nacb einem brciinonatlidieu Vlufeutbalt Wenig«

ftens in bem Ert Bwca au ber Eftfeite bes
Mamerungebirgesben geeigneten̂ lajä für eine
berartige Einlage gefuubeu ,yt Ijabcu. „SaS
Klima in ber troefeuen;^eit," fo beridjtet er,

„ift für bie Guropäer ein biivchan»günftige^,
basmittlere9Jfinimum beträgt in bem'J5i i Bieter
beul) gelegenenTorf 15,8

' C. , bas mittlere
Warjniunt '25,3° C. Gin Sommer in Seutfct)«
lanb mit feinen Temperaturen würbe fauin
als befoubers fjeif? entpfunbeu werben. Tyür
bie Guropäer in Kamerun wäre, ba ber jclU
beliebte SrhoIungsaufeutl)alt auf ben tana»

rifedeuJufeln fel)r nmftänbltd) unb foftfpielig
ift, bie Begrünbung ber Station Bon l)oljer
Bebeutung."

Dülkfrkiii^f.

Stuf bem im September in Sonbon tagen»
ben Erientaliftcnf ongref; interejfierte
befoubers ein Sßortrag bes Wx. ^albiburton
über 3-*°ergraffen unb 3 roer 9 Iu ^ur -
3n bemfclbcnwies ber 9tcbner aud) auf bas

füblid) bes 2ttlas wolmbafte ^wergbolt bin.
Gr habe SJcaroffo ;,u bem ^ tuede bcfudjt,
nätiere 9?ad)rid)tenüber biefenDccniebeiiieblag
ein(',u:,iel)en,jebod) gegenbie gröfjtcn Sdiwie
rigfeitcu au^ufäinpfeugehabt, ba bie SJcauren
in öinfiriit auf bie ßwerge fel)r abergläubifd)
wären. Jaufenbe üon 3,ücr 3 ctl bewobnten
benSlffabiftrift füblid) bes Sltlasgebirges, fcfjr
wenige fämen jebod) nad) Horben. Xie l'uui
reu Berebrtcn fi

e als ^eilige; fi
e

t'üffeu fi
e

jebesmal auf bie Schulter, wenn fi
e an ifmeit

Borübergeben. Tie ßwerge fiub ebenmäßig
gebaut, etwa 1 bis 5 ßoü. l)od), unb nidit
bunfelfarbigcr, als bie 3

> I bianer ,'lmerifas.

Sic befineugroße förperlidie («ewnubtljeitunb
laiien fiel)als Slfrobatcn gegenwärtigim Sübcu
Bon Hcaroffo, nie jebod) in ben Secftäbtcu
feb,en,wo fiel) Guropäer aufhalten.

Biiönftrie.
SSie gewaltig in ben legten beiben 3 a ') lv

zehntenbie ßuef erprob uftion Guropas
ftieg, ecbellt am tieftenaus folgenben$al)kn:
in Tyraufrcicl)bob fid) feit 1870 bic

s

$robuftiou
jroar nur Bon 325000 auf 1710i)0 Tonnen,
in SRufdanb aber Bon 171000 Tonneu auf
500000, unb in Teutfd)laub, auf weld)esetwa
:!';"'„ ber gefamtenßudergewinnung GuropnS
cntfäüt, gar Bon 186000 auf runb eineW\U
lion Tonnen.

laturkni^c.
geigenWein if
t bas neuefteWittel jm

S8ermeb,rungber fran,^öfifd)euSEßctne.SSerben
geigen mit SBeinfäure unb Sßaffer augefetU,

fo tritt rafcf) ©ärung ein, nad) bereu Be»
enbigung ein ©etränf mit etwa ad)t ^ro^ent
?llfo^ol entftanbenift, weldjes jebeuVergleich
mit Traubenwein aushält, unb burd) bie
gebräudjlidje Slnalhfe nid)t erfannt wirb. Gin
befonberesSSerfa^renbedt jebod)benUrfprung
biefes SÜBeinesauf. SSennman ein SBeinglas
Boll baBon 51« Sirupbide einbampft unb an
einem trodenen luftigen Erte eine 3 e it' an 3

rul)ig fteljeu (äfjt, fo fdjeiben fid), meift fdjon
nad) 21Stunben, tleine fäuleuförmigeKriftallc
aus, bie fid) bei näljerer Prüfung als 9Jcauuit
ober TOanna^ucferermeifeu. 5üRannitfommt
allerbings auch in einigen Wirflidjeu Steinen
Bor, 58. in ben meiftenSorten ber ©iroube
aber aud)nur ausnat)iusweife unb in geringen
9Jcengen,weldje einige Tecigramme im üiter
nid)t überfdjreiten. Ter geigenwein Ijat ba»
gegen fed)S bis ad)t ©ramm Sliannit, im
iiter alfo bas 30 bis 40fad)e. 9(uf biefe
Seife wirb uod) ein SSerfdjnittber algerifdjeu
SBeine mit bem oierten Teile geigenwein

undjtueisbar. Bei uns fpielt ber SJcannajucfer
aud) einegrofie .liolle unb,^warals gelinbewir»
fenbes Slrjneimittel im — äöicner Träufd)en.
Tie Slmerifauer Ijabeuwieber einen neuen
Gi;plofiBftoff , baS „Terrorile," crfuuben.
Tic Prüfung besfelben, bic für^liri) in gort
Hamilton bei sJcctuS)orf ftnttfanb, ergab, baß
biefes neueSpreugmittcl bie boppcltcSpreng-
fraft bes Tßuamit hat. Tasfelbc wirb in

flüffigem ßuftanbe in ©lnsröl)rcu aufbewaljrt,

if
t Biolettfnrbig unb in gefrorenem ;$uftaubc

uugcfährlicl).

ß\\A)\)a\\btL
Tas grofje illuftrntiBe *|Jrari)twerf über bie
Kunftbenf mäler Berlins, Weldjcs bie
Stabt Berlin herausgibt,wirb binnen^afjrcsfrift
in ©rofjqunrtformat erfdjeinen. Sein heraus»
geber, äiegierungsbaumeifterBorrmann, f)at
aud) bie alten ^rioatfjäufer Berlins burd)»
forfd)t unbmandjebisher unbefannteubaulid)cn
Schäle gehoben. Tas StaatsarcljiB f)at baju
rcidjes SJcaterial geliefert.

Tie 9Jorbpol»Gi'pebitionen mehren
fiel). 5r:uerbiugs plant ber Norweger Gfroll
eineSd)litteuefpcbitiou über grau^^Bfephlanb
nad) beut^ol über bas ^olarets be,>mit Be«
nutuuig etwaiger offener Kanäle in jenem;

bie Schlitten fallen baher berart eiugerid)tct
werben, baf) fi

e

fofort in Boote 31tBerwan»
bellt fiub, um bie Teilnehmer, .Viunbeunb bic
Slusrüfhtng aufjuuebmen. 2lm Smithfiinb,
in Eftgrönlaub unb auf SpilU'crgcn will Gfroll
^interbepots für feine

sJtüdfcl)r anlegen.

Bei benSlusgrabungeu31tElbmpia tjatte
■^rofefforGurtius Beranlaffung ;,u eingebeiiben
Uuterfudmugeit über ben Unterjchieb, ben bie
grieehifdieu Bilbhauer bei ber Bilbuug bes
Slttges marbten, je uariibent fi

e einen mann»
lieben ober weiblichen Kopf borftcllen
wollten. Gs [teilte fiel) babei heraus, bafj bei
allen antifeit Köpfen bas männlicheSingegnn,}
richtig ftets höher gewölbt unb maffiger ge»
ftaltet ift, als bas weibliche— eine Bon ber
ntoberiten^laftif wenig gewürbigte Jhaiiachc.
Qm Ütathaus ;,u siugsburg fanb für^lich

bic Guthülluug einesTeuf 111a l s f ü r K a i f e r

grtebrtd) III ftatt. Tas Teuf mal ift

nad) bem Gntwurf bes Eberbaurat 2et)bolb
ausgeführt unb jeigt auf hohem llfarmor»
poftameut bie befanuteBegasiebeBrou^cbüfte.

Ijijgmmfdjcs.
Tie ©egner ber S dj u | p d e n t m p f u n g

fönnten fid) an ben währenb biefesSommers
in Brüffel gemad)tenErfahrungen ein Bei»
fpiel nehmen. Tort brach öor einigen Wo»
naten eine sicmlid) bösartige

s^odenepibemie
aus, welchebenSirjten Biel 31tfetjaffenmadjte,
Weil wegen fehlenbeitSmpfjlBangcs bie Wehr»
^at)Iber BeBöIfcrung, namentlich ber nieberen
Stäube, ungeimpft bleibt. Grft als, burd) bie

9Ml)e ber ©efatir ba^u getrieben, bic Seilte

fid) in Wenge jur Impfung bereit finben
liefen, ging bie Seuche nad) 3"tcnfität wie
Grteufität jurüd, um Bor turpem ganj 51t
eriöfd)en.

Derkeljrsnip|len.

Slus ftatiftifcheuSlufftellnngen ergibt fid),

baf) Berlin 1888 Bon 338000, 1889 Bon
399000, 1890 Bon liOOnn gremben befudit
würbe. Gs if

t intereffant, biefen 3 a ^en
gegenüber-jit hören, bafj ber Berfehr in SiUen
in ben Sohren 1888/89 j

e nur 220000, im
gahre 1890 : 285000 greinbe aufweift, auch
ein Beweis Bon ber Ubcrfliigeluug ber ichöneu
öfterreichijeheu-.iJuicopobbunbBerlin. Übrigens
umfaffen bie ftatiftifriicn Griuittcluugeu nur
bie in §otels jc. nbgeftiegeucngremben, unter
viiu/mrccbnuug aller in gamilicn llntcrfont
menbenmürben fid) jene Rahlen gatij unge»
mein erhöhen.



Wu ftailrrkanone.

93ci ben geucrfcfjlünben
bcr ©egenmart if

t oon einer
ftitoolten 91usbilbung ber
gemaltigen gönnen be»
fanntlid) gar feine 3?cbe
mel)r; am meiften ähneln
if)re fpiegelglatt abgebref)»
ten ihMcfenleibereinem au3=
einanbergefdjobenen gi=
gantifeben gernrofjr. 2>en
gebietcrifrben nüdjtcrnen
yiiiipnidien ber gröjjtmög*
lidicn Sirfung unb Söibcr»
ftaiiMäljigfeii hat aud) bic
bcfdieibenftc Sctbatigiing
eines getDtffcn Shmftfinns
lncidjcn muffen, grüfyer
mar ba§ anberS — bie
alten Stationen fdjoffcn
fdjledjt, fafjcn aber gut au£.
Scbcr ©tüdgiefjer Oon 9iuf
mürbe fid) „berunefjrt"
baben, menn bie au§
feinen erprobten (Micfjöfcu
Ijcrborgcgangencn@ifd|fi$e
niri)t eine Sin^abJ merjr
ober minber fünft(erijd)
entmorfenerunb mit oollenbctcr Jerimif au*=
geführter SSerjierungen aufgemiefen fjätten.
(Sin jpredicnbc* Ücifpicl biefer Art bietet bic

ncbciiftebenbabgebilbetc,im Ärcml 31t9Jio«fau cm Seelenbnwb.

meficr unb 5,33 m Sänge.

m$l nur ba» fliobr if
t mit

onjdiriften , iyiflurcu unb
friibn gemufterten Säubern

n gemutet, ionbern aud)
bie äBanbftödjenbes SdiiciV
gerüfteg, bic 9?aben unb
©peidjen bcr SRäber geigen
ebenjo reidjc, mic geidmiarf»
wüc Crnanicntc, unterbenen
ber Mampf bes Sörocn mit
ber ©dilange am binteren
2eil ber SSanb befonbers
beroortritt. Sie beuten311111
Seil unoerfennbar auf ben
(Siuflufi bcr jeit bem Mus»
gang bei?XV. ^afirrmubcrts
fidi fräftig cntmidclnbcu9tc=
naifjance l)in. £ic Stirn»
plattebcrSafertccnbticf)trägt
ein mäd)tigc§ Sömenfjaupt,
beffeugeöffneterRadien fein
JdjarfeS ©ebi§ bem gfeinbe
bräueub cutgcgcnftrcdr.
$ic£i foloffalc©diauftücf,

mcldicS mal)rfdiein(id) nie»
mal* einen einzigen ©diuf;
getfjan bat unb bietletcr)t
[djon bon bornbetein gar

nidit jum mirflidien Wcbrnud) beftimmt mar,
bilbet (ebenfalls ein, namcntlidi in Wnbctradit
bes"€rrc<?unb ber fttit feiner (Sntftebung6e»
munbernsmertesMuuftmcrf. 9i. SBillc.

In unferer Sptelecfe.
Soölenrätfel.
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9luflöfungcn bcr Wülfel unb Aufgaben in

5JIr. 2
.

»ilberrätfel.
93ercd)tigte(Sigcutiiiiilicbfeitcn.

2)ominoaufgabe.

Sm Salon lagen :

A behielt:

\»mm\ m1\m®m®u

1 m®

1 ®® |

* *

B fe^te:

|«®®|• • • 1**11

j ®® I ®m 1

1 |

SBcrbcn biefe 3ab,len burd) bie richtigen 58ud)frabcnerfc^t, fo entfielen folgenbead)t»
fteüigc SBörter:

I. a
) (Sin (Srfinbcr, b
) eine bcutfdje©tobt, c) ein SRännerriome, d
) eine beutfdjc©tobt,

e
) ber Bürger cincg europäifd)enSanbeg, f) ein ettropaifdjcäüanb, g
) eine beutfdje©tabt,

h
) ein Äomponift, i) ein altgricdjifdjcr grauenname, k) ein garbfioff, 1
) ein frembeSSJolf,

m) u. n
) jmei beutfdjeSJidjter, 0
) ein Srännername, p
)

e'.nitalienifdjer 2)id)ter, q
) ein Eroberer.

II. ff» i c r med)felt bie 23ebeutung ber 3«I)len) a) e i» bcutfd)c§©ebirge, b) ein
bcutfdjer 5)id)ter, c) eine gricd)ifd)e%n\cl, d

) ein beutfdjcrSidjtcr, e
) eine curopäifct)eSnfel«

gruppe, f) ein ÜJcameau§ ber röntifc^en©efdjidjte, g
) eine bcutfdje©tabt, h
) ein SSierfÜjjler,

i) ein fönig bc§ ?(ttertum§, k) ein 3
ier ft l

'ou d
),
1 1 e ' n norbcuropäifd)c§Sanb, m) ein SOcufil«

inftrument, n
) ein gricdjifdjcr 2)id)ter, o
) ein ft'omponift, p
) eine SSlume, q
) ein afrifa*

nifd)e§ Sanb.
©inb alle SBörtet ridjtig gefunben, fo nennt Oon ben beiben querlaufenbenSinien bie

eine einen großen ®id)ter unb bie aubere ein SBerf be^felben.

C fefete: •

1
. 9Jcetamorpf)ofcn =2tuf gäbe.

a
) 3Doöer— ®ooc — 3)oge — Soge —

Sage — Sabc — Saben — $Sabcn.

b
) ©üben — ©oben — SBoben— Sogen

— Sorgen — 9Jcorgen— SÜlorben— Horben.

c) SBcftcn — SBefte
— 2Settc— Sßattc

— SBarte — forte — fafte — fofteu —

foften — Cften.

2. eitatcnrätfcl
Sfjeobor Sörner^3d)iucrtlieb : „Su Sriimert

an meiner Sinien."
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{in kutfdjfs Iniiiilmililntt mit Jlhiftrnttonen.

grfdjeint TOödjentücf) unb if
t

burcf) alle 23ucf)fjanbiungen unb ^oftämter biertctjätjrttd) für 2 9Jcarf bestellen,

tarnt im SBege bes 23ud)f)anbei5 aucf) in «peften belogen toerben.

XXVIIL 3aljr0att0. Inm^n nm21 (Mto&tt1891. fn Snijrpng läuft sontd&tnlitt IS!)! bis httl)iii1892. 1892. JVö. 4.

3n ifloor unb Wav\ty.
(Sin 3eitbiib au§ bem 8af)re 1812.

(gortf«

„Siebfte Xemoifelle, bas roeifj id)! 2Bas mögen Sie
micf) bergeftatt in SSertegertfjeit bringen?" £ebcred)t ging ju
(Sbriftine fjinüber, unb mäbrenb fi

e tfjnt üott Sdjefatcrei ins

(beliebt faf), munbertc fi
e

fief) tnsgebeim ob ber einbringtieb*

ernften ÜDciene, mit ber er juerft in ifjre Siugcn unb bann

binob in bie unermeffene Jicfe bes Srunncns fpätjte, als

iuebe er Ejier unb bort oerborgene Scbätje. (So ftanben fi
e

einige 3eit ftumm unb nadjbenfüd) betfammen, big bie näcbt»
iidje Ainfternis ba brunten als ein feuerfarbenes SJJeer uor

ibren 9tugeu rcogte.

3nbem fom 33eta mit bem ftruge aus ber ^aftorei jum
Srunnen, um SBaffcr $u rjoten. Ter $auber mar gebrod)en ;

bie beiben richteten fid) fo jäf> empor, als menn bie ^Jiafjenbe

fi
e

auf großer Sünbe ertappt fjätte. Xes Sfläbdjens jroeiten
S3ücf öotl fdjeuer gärtücbfeit fing üeberedjt biesmai auf, unb
ein Öefübi banfbaren Ötüdes erfüllte fein öerj. Stein Sßort
fprad) dbriftine ; fi

e feufjte unb tädjeite nur, roie aus Xräu=
men beraus.

„Xie ftrau bat fd>on^oau^igmal uad) Sftamfed Stützen
gefragt unb Xominc nad) bem jungen Xomine," berichtete bie
Heine 9D?agb,mäbrenb fi

e ben (Sinter au bie ftette hängte unb

it)n mittels bes freifcöenben 9iabes pm Kütten binunter manb.
„0 meb! o meb! iaffen Sic uns nur gefcfjnnnb beim»

laufen!" rief CSb.rtftttte. ,,3d) njeifj, baft 83ater nod) auf Sie
jur amtüdjen $8efpred)ung yüß," fügte fi

e ertäuternb bei,
unb tt)re ffirtfen ^üfje in ben ausgcfd)nittenen ftreu^baub»
fdmtjen tjieiten Schritt mit Sebcrcdjts öde. „3(ber über ben

ftird)bof geben mir rafd) nod). 3dj muß" 3b nen bas öhrab
öon ljgf)ifemon unb fflaucis aus unferem Torfmoore jeigen.
SSor balb fjunbert ^abren finb fi
e an ein unb bentfetten
Xage geftorben: uralt — neunzig ober mebr, glaube icb.
Xann fjaben Sie aurf) meine (cfcte Parität fennen gelernt !"

XXVIII. 3o^tgong.4. k.

ernbarbine ©djuI^e^Smibt.
feitug.) (Wböturfüerboten.)

STm äufjerften ©nbc bes Sircbbofes fanben fi
e bas ein*

gefundene ©rab, gan§ in ©ptjeu eingefponnen. SBinb unb

üöetter fjatten bie jerbrödedtbc ^oljtafel fdjräg gebrüdt; bie

jmei flammenben §cr^en jeboeb, mit bem breiedigen, ftrabtcu»
umgebenen ©ottesauge barüber unb ber atten, p(attbeutfd)cu

^nfd)rift barunter, maren nod) ftar ju erfertnen.

„%t Sief i§ bob,
55c©ecl b

t) ©ob,

£)ir ligqcb tlueeSeen
Snb tueft bog een —

55ob,marfe bi:
55at blirot barbQ -
Sffii null tofam
Gimmel galjn."

„Xas if
t and) mieber grob unb trofcig gefagt," bemerfte

dbriftine unb ftrtdj nad)beufiid) mit ieifer §anb über bie

ftarren 6pt)eublättcr bin.

„3a," ermiberte 2ebered}t, „aber taffen Sie bies immer*

f)in grob unb trojjig Hingen; es liegt bod) bas ßbelfte unb

ßarteftc barin, toas biefe arge 2Sett jmei SOJenfcfjenficrjcit

geben fann, bie fid) in Ü)r oerbuuben baben: Siebestreue

über bas ©rab binaus."
Sie büdteu einanber eruft in bie Singen unb tofen,

jebes ftid für fid), ben ©prud) auf ber finfenben ^ol^tafel

nod) einmal Xann nabmen fie, Oom gleichen ©efüble ge*
trieben, bie 9fofett bes Pfarrgartens, bie fi

e au ber ©ruft
getragen bitten, unb fügten fi

e ju einem einzigen Strauße
jufammen. Xen legten fi

e jmifd)en bie bunfteu 9ianfcn bes

Sp^eugemucfjers, auf bas alte ©rab im Sonnenfc^eiu.

4
. ftapitel.

^u ben grauen SBogen ber braugüotten Qcxt ging bas

Siebesmerbcn unter, ^ener fd)öue Sonnentag im Dftober

blieb für lange SBodjen ber le^te. Xer ©tüdsftrabt, ben er
in bie jmei jungen öerjen gemorfen t)atte, üerbämmerte, unb
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fein 5(bgtanj fdjwebte in! SRetd) ber träume fjinüber. So
erf<t)ien cv ben beiben juroeilen wieber, oll Troft in 2tn*
fed)tung unb Trübfat, all fernes 2id)t in ben 9fäcf)ten fdf»taf=
lofer ©infamfeit. Sie würben einanber treu, obme jemals
bal gcringfte Cicbeljeicfjcn aulgctaufdjt 31t fjabeu. (Sfjrifttrtc

begriff, baß fi
e

für jei^tnur fjoffen unb fjarrcu, nidit wünfdien

bürfe, unb fanb in fid) bie Sroft, frifd) unb fcelcnruljig
ju bleiben, ben Stuuben ibr fargeS Scfte! abzugewinnen für
bie befümmerten ©Itern unb ben ftiflgeüebtcu äßann. 2)cit

Sorge fab fi
e

fein öefidit tägücf) ernfter Werben, feine 5(ugen

fid) tiefer unb größer in itjre §öf)fcn jurüdjie^en. Sie
banftc @ott für jebee Sädjcln, ba! fi

e ifjm entlodtc, unb

franb mit beißen SBaugen unb falten täuben am Aenfter,

wenn ibu eine 58eruf3faf)rt länger auffielt, al* fi
e fid)'!, bei

ibrer genauen ftenutui! ber Entfernungen unb 2Bettcrücrftätt=

niffe, aufgerechnet batte. 2L*ar er bann unberfefjrt wieber

ba nnb trat in bei Safer* Stubierftube, um Serid)t abjUf

ftatten, fo begrüßte fi
e ilm mit bolbefter Anmbe. Unb wie

oft e§ Um andi trieb, fi
e au fein §er§ 311jictjen unb Hon

ibreu ©ftern für fid) ju erbitten, er brängte baS mad)

fenbc Verlangen ,mrüd. ^sa, wenn feine 3ebufnd)t nad)

ibrem ©efi^e ibm ein glücflidje! Qu\ borgaufeln wollte, fo
ttrieS er e§ beftig bon iieb unb wenbete bie 2tugen ab.

©r, ber ©ciftlidje, ber taufte unb traute, ben Sterbe»

troft fpenbetc unb bie ?(bgcfd)iebeneu einfegnete, fal) ba! Sebcn

in alt feinen Sßanbelungen, er wußte, luctcli eihSBagnÜ jetzt bie

©rünbung be3 eigenen vicrbc* bebeutete, ben bie SBitlfür bei

Tefpoten nieberrt§, wenn c« ibm gefiel, nnb bie ÖJrünbung
einer gamilte, bie nidU bentfdi werben burfte. SBetd) bange

3ufctnft§gebanlen fuüpftcn junge Watten an ibre erfte vunl
mtng, ©Itern an ibre berniiwadifcuben Säinber. SBürben fie

Ujnen ,mr (ibre ober jur Scbaube groß werben? s.Uoeb litten

fi
e ntdjt! Ta! ^roftfdjüttetn bei ©raufen! war üjnen eine

angenehm pricfelnbeliiupfiubitng; fi
e fpieltcu fieb burdj „Sauber

unb Solbntcn" rjiuburd) ju bcrmeiutlidien .\>clbeutbaten nnb

Wäbnten fd)on ein ^Iscrftanbu i
-> 00111Seltrambf JU baben.

©ebraefj t§ ibnen an Butter $um Srote, fo aßen fte'l trafen,

barbten wie fliobiufon auf ber toüften 3hfel nnb tbaten ben

Wriff tn§ mütterlicbe 2at;,rar, nad) bem SDhtfter ber trau

Zöfifdjeu Beamten, bie 0011ber 9iotbnrft bei .\>au*ftaubc* für
bie Safein ber .\>errcu im Sanbe requirierten. Sie rotteten

fieb ju gemeinten Serbinbungen ;,nfammen unb planten neue
Segtonenfämbfe im Teutoburger 3i*afbc, längft ebe bie Ottern

eä wagten, uou einem Stufraffen nnb Auftreten gegen ben

barbarifeben ßwang ju reben.

3lod) ging fein Sefreiungäafmen bnreb ba§ beutfdje SSotf.

^JtaebtlO'ö, mit gelähmten ©liebem, (ag e§ am Soben unb

bielt bie Slugen gefebloffen , um bem (Kreuel ber Scbrücfuug

niebt in* böbnifebe

s,'lntlits feben 511nu'iffen. SBofjin man fid)
menbete, grinfte ber Söcangel bi§ jur bitterften .'cot, froeben
Jyeigbeit nnb S'iänfliebfeit bie- ;,iir fdmtäbliebften i'üge. Q\id)t
unb Sitte Oerbarben, weil 3nd)t unb Sitte bei ben Avau
jofen ntebrtg int greife ftanben, unb Sranfreid) niaebte bie

greife. 3 U ben Sdjnlen Würben bie beutfd)eu .^eunatlante
unflätig gefdiolten unb bie weifeben ^losfeln bafür eingefübrt,

bereu zierlichere SSSorte Sdjmad) unb dlenb mit nneebten

(Molbtreffen aufpnt.Ucn. Tie ^räfeften öogen bei Sanbel üor»

nebmfte Gräfte mit ben feilften jufamnten in ibreu Tieuft
nnb zwangen fie, ben (Mefetum bei Tyrannen 511 bnlbigcu
nnb fi

e ju twUftreden, all feien fi
e ibre eigene, redudidje

Überzeugung.

35?er fieb, bagegeu fträubte, ber fiel, nnb bie Seinigen

fielen mit iJjm. Xen Mut einer eigenen Meinung ju be»
fil.u-n nnb ju befennen, war g(eid)bebcutcnb mit ©efängntgi,
Verarmung ober fdjiinpfliebent Tobe. Tie SanbeSjeilungen
brad)tcn, neben ben fran^öfifehen 2obt)ubeIcien unb Rotbunt»
fünften, in fdmnilftigem Xcutfcb bie Übertragung biefel ($e=

mifdiev Don 2XuWibernbem unb Sombaftifdjem, unb bie Seit»

foren öcrfcf)wiegen, änberten, ftrietjen unb febten l)in;,n, bt§
bal 23eftcf)enbe ein formlol gerfließenber Scf)emcn geworben
war. Seine §anb i)ermod)te biefen Schemen ju paden, 'fein

nod) fo guter SBidc il)n 3U lebenlfätjigcr unb greifbarer
Sörpcrlidjfcit 31t oerbiditen, fein Seufzer ibm eine Seele ein«

gufjaucfjen.

„2Bal if
t Sßafirbdt? 3Bo lebt ©ereditigfeit?" fragte

man fid). „SSoju b,at ber Sdfjöpfer feinen üotlfommenften
©efebbpfen bal aufrecht getragene fcaupt mit bem £enfüer=
mögen ücrlieben? SBo^u Urteil unb ©ewiffen in feine Seele
gefenft, Sraft jum dräuen unb SSebjren in feinen 2(rm gc»
pffanjt?" SSeffcn §anb tjatte bem Sdwpfcr inl ^Regiment
gepfnfebt unb Taufeitbc öon ebler 5(rt in wideulofe Sfuto»
mateu ücrwanbclt? SBer war biefer ^ltrdjtbarc, bem fid) aße*

beugte, biefer llubeindidie, bem alle! glüdtc? Gin fleiner,

bleidier 3Kann mit feinem, wortfargem flennbe unb ^wingenben
9higen unter bem Treifpife: Slbbabon, ber Gmgcl au! bem

2(bgrunb! ginftercr 2(berglaubc, nebelhafte SJcpftif trifteten
fid) im Sßolfe ein. ^n ber abenblidien 'Jlnbadit mit SBetb
unb Sinb, Änedjt nnb 9Jcagb ta! ber ^auSöater nidit mebr
bie fd)Iid)te

s-8ergprcbigt, bie faßtieben (.Mleidmiffe , bie Karen
unb milben Setjren ber ©oangeüeu unb Gpiftet, fonbent er

griff 311§iob! Seiben unb 3erem i a klagen, 311^ialmiften
unb ^ropbeten unb 3U beu feurigen 93ilbcrn, ben fdjrcdcn!»
twlten 9?ätfetu ber Offenbarung.
Unb Wie in ben Käufern, fo in ben Sirenen. T)er gc»

meine 3Rann woflte feine eigene 9iot geprebigt I)aben unb

iwn ben Strafen boren, bie er feinen Quälern angelobte —
mit ber Annit in ber Tafdjc!

3m öidite beö Jagc6 fjütete man fidi. gm Tnnfeln
aber griff allerlei entmürbigenbe .vmntiemng um fid), bie

au3 bem tibrlidien einen Sdmft nor bem ©efetu

1 maitjte.

.franbcl unb ©ewerbe lagen gäu3lid) barnieber, Qoü, Son=
tribntionen nnb unabtaffige! (S'inueben neuer Solbatenniaffen
im- beä SaiferS große Strntee im europäifdjen

s.Uorben maditen
bie betroffenen beben in frud)tlofcm ©rtmme. Allein fi

e

zwangen ben Wrinun, baß er ibnen Arndit trug — uerbotene,
mit ßebenSgefa^r ;,n ernten nnb 31t genießen.

Sdileidibanbel nnb Tefertion l)ieficii bie böfen Avinbtc,

bie ber oh'iiiiin mit ber -Kot zeugte. Sie uuu'berteu üppig

in ben Tepartenient* ber (5lb unb 23Jefcrmünbungen, bie beu

SBeg inS grenzenlofe 9Keer offnen. Tereu SDünenjüge unb

gefäbrlidie SDloore, \ieibeftredeu unb berftreute Weböfte waren

beu ^aiebent 1111bAliiditlingeu günftig, ben Verfolgern würben

fie oft genug oerbäiignüootl. 3" anberer SEBeife gab fid)
bieo Aladilaub wie bor wenig galjren bie Tiroler Serge 31a

-

ßeit bei Slufftanbc! unter ,V>ofcrvAübruug. Tort Sawineu,
biev Sanbflug, bort reißenbc SBilbbäebe mit tofenben SBaffern,

bier übergrünte, tüdifd) fd)Weigeube Sümpfe, bie gar mandjen

irregegangenen Touauier in ibre fcblantmigen Untiefen ntCber*

Zogen. Tort Sdiwiubelpfabe au 5(bgrünbcn bin, bier niiab

feljbare SD3afferftrec!en,bereu glatter Spiegel ein ßabtirintt) 0011

Kanälen 3Wifd)eu feiebteu SBiefen oerbarg. SBod^enlang trieb

bce Spiegel in (ii*fd)o(leu ; bann fdmben fi
e

fid) zufamiueu,

unb ber Sdinee überwebte fie, nntevirbifebe Strömungen riffen

flaffeube Spalten üon Ufer 31tUfer bnreb bie gefrorene Alädie

bin. 3cnr foldie bermodjten tf)ren

s

^fab zu fiuben, bie jeben

Aiißbreit ber ©emarfung fanuteu unb Sebiff 1111bSdjlittfdjut)

all Söleifter leufteu, ober foldjc, benen it)r Seben nidit mebr
galt als« ein Söürfelfpiel gtnifetjen ibnen unb ben gctäufdjteu

Sel)örbcu. SSarcn würben riont engtifeben Melgolaub berciu-

gebrad)t, Sriefe unb Sdirifteu burd) bie uitwirtbarfteit Streden

nad) Torf nnb Stabt gefdjmuggelt ; in SBeibcrflcibcrn mad)tcu
fid) bie 3JiiIitärbfItdjttgen babon. Tie Patrouillen würben

gefoppt unb bebrobt, überüftet unb beftodieu, unb fotlte ber

Sd)ufbige aufgetrieben werben, fo berfdjlang itjrt ba§ weite,

öbe Sanb. 9Jcoraftige 9Jof)rfeIber bargen il)it, bal wirre

Unterf)ol3 ber Wilbreid)cn „Süfd)e," bie Hünengräber bev

§eibe befd)üt^teu if)it, unb ber Staf)Ifd)ut) unter ber Soljle
gab feinen flict)eubeu Tritten Schwingen.

T)a! faltbtütige unb Wiberf)aarigc Sauerubolf leiftetc

biefem unbotmäßigen Treiben Sorfd)ub, Wo e! fonute, mit

wenig ÜBorteu unb zäljer ©nergie. Sätcr fjalfcn ibreu Söbjncn

felber fort, unb bie fcfjtaubefomteiten 3UIl 9eit aü~' onn



moor brücftcn )'id) in jatjttofeu gälte» glfitftidj burd), bi3 fie,

tron Slotfabe unb Sperre, frangöfifcljet ^oli^ei uitb beutlet
Spürbunbe, ba§ gefnedjtete Saterland im SRücfcn nnb bot

iicii bas freie l'ceer tjatten. Tie neutralen dritten Ralfen
bell Stammbertoanbten, unb bo brausen, jhrifdjen beut hjeft*

tieften unb bem öftticfjeu 3inou% ffatterte bas tjeiuüfcfye, rot»

meine SBintpel nad) mie nor furebttos im frifdfjen ©eenünbe

Uitb mollte nichts Don ber faifcrlicben Tricotore miffen. „Tic
9iepubtif ftod) unb bie Hoffnung fyodjt" fprocfjen bie ftäm»
liiigeu S8aucrnfäf)tte unb fuhren bin unb mieber unter Stutm

unb blauem Gimmel, unb meuu ft
e an ihr Satertanb booten,

io fa^en fi
e es im ©eiftc fruchtbar unb frei Dor fiefj Hegen.

Sie toaren fetbft frei: bie SflaPenangft perging ihnen broben
im Üflaftforbe.
©et ben (Eltern unb greunben, bafjeint auf bem platten

Sanbe, fanf bie Hoffnung unb ber Xrotj mudjs. Tie ®on=
ffrtption forberte ihre Cpfer unerbittlich nad) ber Sifte, unb

bie ßifte geigte Sücfe auf Sücfe. 9htn tarnen ©etbbufje,

®efängni§, ©refution, ober ber 'Straffällige loarb, meit über

fein Sonnen unb Vermögen, mit (Einquartierung belegt. Tie
Solbaten, übermütig unb brutal, trugen Kranit, (Erbitterung

unb Sug^ 1^ 1 -' ^'01̂ mit ihren Uniformen unb raffetuben
Säbeln jufommen in bie patriardiatifcben .freimftätten.
Umionft erliefen fi

e jet3tAufrufe ben (Entftol)cuett nad),

bie (Gepeinigten. 9tuf unermefjlidjem SDcecrc Permocfyte ba»

Rieften ber ©ftern bie Söf)ne nidit ju crreidien. So fam

maneber braoe TOann, ber unter bem unerträgtidjen Trud
ber Serijaltniffe gefegt hatte, mit SSeib unb Slinb an ben

Settel unb ging mit beut meinen Stabe oou feinem ein»

gcäfdicrteu i>ofc fort, in» Ungehriffe hinaus.

3« all bem (Etenb bie fraujöfifdien Siegcsfuuben unb

bie ftorjnPoHen Scröffentticbungcu ntffifcfjer Sroftantationcn.

Saifer 2tteranbers Stppett an bas gotbene 9Jcosfau, feine erfte
|>auptftabt, cfje fi

e in rauebeubeu Sdnitt Pertuanbett mar,

©enerat SBittgenfteins männtid)»fd)tid)ter 9iapport über bie

Sämpfe an ber Tüna, Sring (Meorg pon §otftein^ mariner
2(ufruf an ben 2Ibet ^iufrtanbs: atte brei Tofumeute nur

abgebruett, um mit ä^enber Satire beträufelt gu merben, um
bem Söbet §u geigen, mie ofjmnäcfjtig, trotj guten SSitlcns

unb aufgemanbter Gräfte, ber tölpelhafte Serefjrer bes Sßutfi

unb ber Tatgfer^en gegen bie göttergteicfje Streitmacht Sona*

partes fei. SSenig Tage fpäter fe&te bie ^Reihenfolge ber er*

Gitterten Trof)ungen bes mosfomitifdjcn (Mouoerncurs 9ioftop»

fdnn, mit beißenben JRaubbeinerfuugcn oerfetjeu, bem Ser»

fpottungsroerf ber treffe feine ftrone auf.
3Kit ftutrnnem ©ntfetjen (aS man oou ber patriotifdjeu

Sarbarci 9toftopfd)ins, ber feine Spelfershetfer aus ber £>efe
bes Solfes, bem Stbfdjaum ber 3JJcnfd)f)cit gebungen unb
bann gefprocfjen fjattc: „ s-öcffer altes Pcrnid)ten, tnas mir

teuer ift, als es ben uucrbitttidieu unb uncrfättlidien 3eiubcu
preisgeben." Üag niefjt bod) ein getualtigcr §etbenmut in

ber Barbarei?

3n ifjrer btinben Stufgcblaf c n t)cit fagten fid) bie metfdjeu

$rat)ter nicfjt, toie fefjr biefc fveef) gtoffierten Söorte bes nor»

bifcfjen ScaePota burd) bie gefeffetten bctttfdjcn .öerjen git»
terten, ein ftartes (idjo barin luedten unb bie erften, fernen
Ätänge bes ^reifjeitsrufes tjinciutönen tiefen.

3ebod) bie frfjmacfjeit ^tänge Per tönten nur altjurafd)
»oieber! Xes Triumptjators fötorie fdjien in ben ,3 emtf) 311
fteigen, bie Sonne Pon 2(uftertit3 and) bie rufftfdje Steppe
ju überftratjlen. Jänbelnbe sJfad)rid)ten, bie beut fdt)auerltct)en
(Srnfte bes Krieges bas 2tnfet)en eines luftigen ftinberfpiels
ju geben fudjten, madjten bie l]eitungslefer abermats ftutjig
unb miBtrauifcf). Xiefer Storfe lnufjte maftrtid) etmas an»
beres fein, ats ber Sotjn eines ftcrbtidjen SSeibes! ©emnbute
er md)t an bie ternäifdjc ötjbra, bereu neun Häupter fid)
immer pon frifcfjem aus fid) fetbft erneuten ? ?td), fein §er»
futes fam unb mät^te ben tötenbeu getsbtotf auf bie Seetange
unb fdjteuberte itjr ^euerbräube entgegen! Xer täppifdjc Sär
Slutitanb tjatte Dom .öeroen anfdjeineub nicfits in fief), unb
bie beutfct)e (Sfjerusferfraft Per^ettette fid), unter bem 3od)e

feuetjenb. Trauerte fi
e in ber falten Steppe mie bie ^ubeu

au ben 2öafferu 511Sabtjlon? Ober lieft fi
e fiel) eutfittlidien

Pon ben Sittenlofeu V

„Tie Sfrntee erljolt fid) Pon iljren ?yatiguen," metbetc
bag jmciunb^uau^igfte SBüffeßfl aus sJJcosfau 1111bbrad)te ben

^ufatj, baf? bie SSttterung Portrcfflid), bie

s^ripatbriefe Pom

augeuet)inften %nf)alt feien. „Ter fran,',öfifd)e Solbat bebarf
nur einen ?tugcubticf iKutje unb ©enu|, um alle aJÜiljfclig*

feiten uub (Entbehrungen jil Pergeffen. Tic (Einiootmcr Don
9Jcosfau finb erftauut barüber, ju feben, mie biefe, gletdjfani
burd) einen Räuber in itjre SJhtte berfefeten Krieger, fid) gar
uictjt mit ber iöergaugeubeit &efdt)äftigen, bie ®egenttjari frof)
genießen unb bie ^nfiiuft btof) in iljrcu Sesteljungen mit

ber ®f)re uub ber 5ßftidt)t betrachten."
2(nbcreu Tages offi;,iöfe Seridjtc aus Sauft Petersburg,

bie fran§öfifd)cn Siege teugneub, uub balb barauf ein uüd)»

tetner ©egeunrtifet aus englifcber Aebcr mit ber 9ftat|ttUttg(

ben ruififdjeu ©erüdjten oou ben Scblappen ber gro|en 2ttf
mee nieft leichtblütig §u trauen. $n bcrfelbeu QeitaxiQZ*
nummer bie Sd)itberung bes Sdjredeus, ben bie fätfdjlicbe

9cad)rid)t Pom Tobe be» Saifers in ^aris l)erPorgebrad)t

hatte. Tic Serbreiter biefer Unmahrheit, brei (Generale, roaren
feftgeuommen morbcu uub fal)cn ftrenger Seftrafung entgegen.

@iu fotd)es ©erüd)t uub aus SJcitttärfreifeu ftammenb!
geigte fid) fd)ou, auf bem büfteren ,'ptutergruube biefer fnrd)t»
baren 3^it, bie gefpenftige §anb, um in feurigen Settern bes

granjofenfaifers SOrenetefetju fd)reibcn?
„Te TüPet geit)t bod) nid) bobt!" fagten bie Sauern

im St. Qürgcustanb unb befuchtcu atlefamt bie ^itfctfh'die,
folange e^ nod) freien 2öcg bort t)iuaus gab, roeil Toiuiue

©taubiu^ itjnen bas Sdjriftmort genau fo munbredjt modjte,
mie einen guten, fteifen ©rog in ber SBinterfätte. (Er fd)ürte

nid)t mef)r mit i^etnebeu mie im Sertaufe feiner erften
Srebigt, aber unbenutzt ttjat er'» in ber ^meiien mit ben

stammen feiner 2tugcu unb ber ^eftigfeit feiner ©ebärben.

Tie 3tntritt§prebigt fjaftete im guten ©ebäcfjtnis ber Säuern»
fd)äbet, uub bas, mas Tomine (Etaubius Sonntag^ barauf
fprad), legten fi

e

fid) nad) bem Scfjema feiner Portjerigen

Sd)rifterftärung äurectjt. (Er tjatte ba§ minjige Senfforu in
ben fteinigen Stder gefäet; §mar feiinte es unerhört tangfam

unb martetc gemädjtid) auf ben Senj^aud), um fjerPoräu»

brechen, aber e§ feintte bod), unb bas mar bie §auptfacf)e.

Seberedjts erfahrener Senior, ber jum
sDcüf)igfit3en

jmifd)en feinen SBoÜbcden unb Südjeru Perbammt mar, lobte

be'3jüngeren Perftänbige (Eiufidit, uad)bem er fiel) Pon feiner
grau Tejt uub ©inteitung ber jmciteu Srebigt erbeten tjatte.
(Er erging fid) in guten 9ratfcf)tägeu unb motttc bas SBort

©ottes Pom Sceptcr meifer Tiptomatie bet)errfd)t miffen.

Seberec^t t)örtc refpeftoott an, mas ber alte £>err ihm riet;

er gab e» feit jenem erften, gemetnfamen 3Dlittag§maf)te i
n

ber ^ßaftorei auf, fein junges (Eidjcnreis auf ben bemooften,

friebticfjen Dbftbaunt pfropfen ju motten. Sltlein ber Kämpfer
lag ihm ,yt tief im Slute. Sticht nmfouft mar fein Sater

unter ben gafjnen bes großen griebrid) Sotbat gemefen uub

Ijatte ben einzigen Sof)n mit ^riegsgefd)id)teu gefpeift unb

geträuft, bis biefer, bie testen Sitten feiner fanfteu uub heifi»

geliebten SJcutter heilig achtenb, bie Tl)cotogie jum Stitbium

ermätjttc.

Tiefe ^ugenberinuerungen bebrängteu feine ©ebanfen

iuef)r unb me()r unb fdjauteu it)it, ben (Grübler, aus fünf ein

beu Stugeri an. konnte mau ben Sutfan ^itiu (Sigberge
umfd)affen, ber fiel) fchmerfättig Pon beu hohen Sogen mätjeu

täftt? Driminenuehr ! Untuögtid)! Tcm Sutfan blieb ieiu
geuerfern im inneren. 9tfche auf bie glammen, jurüd»

gebämmt bie fodjeube £apa, bis bas gemaltige ©rbBeben bie

Ütfctt aitS ben gugeu hob, beu ÖHutftrom emporrife unb, mit

anberen Scfjredniffcn Pereint, §u Ttjat fct)idte, ber Sermeffeu»
tjeit jur 3üö)tig itlI !l-

21ber bas gemattige Grbbebeu fam nicht, um Araufreichs

übermütigen sJ{ut)in p jerftören, mie es eiuft bas fdimelge«
rifd)e Sobom, baö fünbenPotte (Gomorrtja gerftört Ijatte.
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Seberedjt hielt mühfam an fidj. @r tnartete , er Oer*

barg ben guftanb feines ©cmütes unter Slufbietung aller

fetner Gräfte unb rieb ficf» auf babei. DJcit nagenbem Öcib

erfüllte es Gbriftine , baß er fein tnnerftes Sehen mehr unb

mehr oon bem ihrer (Sttern trennte unb aucf) oon ihrem

eigenen Sehen ; beim mar bas" nicfjt üermacbfen mit bem elter*

liehen ? !3hre erften fcblaflofen 9Mcf)te lernte fi
e

burd) biefen
©rom fennen ; mit beißen Sbräucn fucfjte fi

e im ©d)aö ihrer

heimlichen Siebe, im füllen Duell ihrer jungfräulid)en Semut
nach bem Heilmittel für Sebered)ts iftranfbeit unb fi

e

fanb
feinet. §ätte fi

e

fid) felbft für ihn Eingeben bürfeu, loie

freubig mürbe fie'» gethan haben, aber er feinte feine fingen ab

oou t|r unb begehrte meber fie, nod) ihr Opfer. Unb all bics
fangen unb Sangen brängte fid) in brei furje SEodjen mfammen.
tiefer gerabe, rein unb mutig benfenbe SÄann führte ein

qualöotles Scheinleben. Sem Slußeren, Slugenfälltgen nach

mar er ein muftergültiger ©eelforger. (Sr geftaltete fid) einen

fömlicben Suttus aus ber Übung feinet Verufes, allein es

mar rittet mehr bie Siebe 511mVeruf, bie ihn trieb. Sie
gitternbe gurebt trieb ihn, bie gurcht cor bemSlbtrünuigmerbcn,

unb fi
e glich bem Sobesgrauen eines rettungslos Verlorenen.

Senn tro^ 9cacbtmad)eunb ©eher, trofe Sebensbrot unb Slbenb»

mahlsmein fühlte er ben Sßrtcfter in fid) unaufhaltfam fterben
unb ben mettlichen Streiter unter Slngften unb Sdmtcrjcu

fid) jitm Sehen burdjringcn.

Stl§ er 51t feiner britten Vrebigt bie Sandel betrat,

fühlte er iörert Vobeu fo niovfd) unter feinen güßen, baß

il)n förpcrtidje Dl)iunad)t infolge bes feelifd)en $toan$eä an«

manbelte. ßhriftiue gemaljrte es oon ihrem $ßla|e an bei

Drget aus unb empfanb, mas es ifjn foftete, bas ©leidjnis

00m ©djalfsfnedjt auszulegen, ber in bie Sßcin gemorfen

marb, meil er fich feines fdjnlbigen äJlitfnedjteS nid)t erbarmte.

Slus ihres öerjens gülle betete bie Siebenbc für ihn,

aber bie §ilfe itjres (Gebetes Oerjog nod). Seit Slusbrud

lcibeu]d)aftlid)eu SEBtberfprudjs in alten 3ügctt, fo heenbete er

feine Vrebigt. <3ünbl;nft unb immer füubbaftcr erflongen
ihm aus feinem SDcunbe bie ücrorbneten griebeus* unb Ver*

föl)iutngsioorte ber ©djrift. 3 1
1

föne es nur: „Haß!"
„Vergeltung!" „Söüttige Stäche!" Ohne Unterlaß rang er

mit biefer Süge, bie feine ©elbftadjtung 51tVobcu marf, feine
Jage Oergiftete. SBobt bradüe ihm bie (Srmattung am 2D&cnb

biefes (Sonntags eine 2trt oon 3tefiguation : er üerfuchte es mit

beut Vbilofopbiereu, bas aber oerntebrte feine Not.

,,3d) mill es einmal magen, meine uuioürbigen Eriite

in bes §eilaubs g-ußtapfeit 511 fe^en unb gute SBerfe y
a

tl)itn," fagte er fid), als bie lange, traurige 9iad)t bem Worgeu

mid), unb bann bonfte er ©ott, baß ein großes unb ferneres

Slrbeitsfelb in biefer Ginöbe oor it)m lag.

5
. ffapitel.

Scr SBinter fejjte früh unb hart ein. 3d)on bie jmau»
äiger Sage bes Dftober tjatteu Sroft unb fd)iteibeubeu Ücorboft
gebracht, ^n aller §aft beenbeten bie ©t. Qürgener ihre
,'perbftarbeit, fäuberten bie ©einäffer üon ^rautmert unb ©ras

mittels ber Senfe an tauger ©tauge, fifdjteit mit ben Quc\>

ue^en unb -fal§teit unb oerftedten ben Sang, um ihn ntdjt
in bie §änbe ber frausöfifdien geinfehmeder oon 9Jcairie unb

^ßräfeftur liefern ju müffen. Sie föärtiche Neuerung marb
unter Sadj gebrad)t, bas le^te Viel) eingetrieben unb bas
bumpfige §eu bes naffen ©ommers geborgen, foüiel bie frembe
Habgier ben Sinnen in ben SDcoorbörfern baüon übrig tief?.
Slrenb hatte feinen Sorfftid) oerfauft. Sas SBaffer flieg

ihm an ben §ats, unb in feinem ftruopigen ^opfe »oal^te
er nach mie oor Vernichtungspläne gegen bie „granfehen

Hunbe" hin unb her. Unter feinen ftoifchen unb ruhetieben*

ben Sorfgenoffen gelang es ihm noch nid)t, Seitnel)iner ju
merbeni Ser geuerquelt, ben Seberechts SBorte ©ountags
auf ber ®anjel flüffig machten, erftarrte im Saufe ber 2Bod)e
mieber ju faltem ©rj. ©olange fi
e nicht buchftäblid) 2lug'

in Sluge mit bem : fieberen §ungertobe unb bem (Srfrteren
ftanben, ertrugen fi

e bas Unglaubliche. @ie hodten im ftinfen*

ben Vfeifenqualm um ihre fdjroetenben Sorfmullfeuer , afeen
fchmierigen 8ped unb gefrorene Stecfrüben unb arbeiteten

idinieigfam Oor fid) hin, mo es etloas ju thun gab.
„C'est une populace de phoques!'

1

pflegte ber ^Sräfeft
dornte b'Slrbcrg ju lagen, aber feine Veamten befannen fid)
boch auf fo manchen Vlid au§ ben Singen biefes fühlen
„Völfchens oon Seehunben," ber ihnen feine fehr behaglichi
©mpfiubung jurüdgelaffen hatte.

Slnfang Scooem'ber ftanb ber überfchmemmte Saubftrid)
loeit unb breit unter Jreibeis. Über SJladjt fiel ber Sdjnee
in SBotfen, unb 3Korgen§ fah man bie ©chollen, meiß ge>
polftert, auf fturmbemegten fluten fdiaufelu, bie jet.u tu
SSafirfiett einem loilben OTccre glichen. 9tingsum ber fonber*
bar fuirfchenbe unb malmenbe Son ber (Sismaffeu, bie fich
forttoäl)renb im Sreiben gegeneinanber rieben unb fid) um

bas 3ttfeld)eii 2t. gürge« 31t einem SSalle trüber ©la§?
trümmer ftauteu. 9htu mar bie gefürdnete Qtit bes „9cot=
t»ege§" gefommen, unb ganj unb gar marb aus beut frieb«

ltdieii Sanbhüget mit bem ragenben Eurme bie Insula per-
dita bes alten Satiners.

Steine Verbtnbitng mehr mit ber Stabt, ja faunt mehr
mit ben Sörfern bes ftircbfpicts. Seine fransöfifchen Ouälc»
reien — bie (irbanuerin 9catur legte ihr Veto ein — aber
and) feine s}cachrid)ten 00m Sriegstheater. Ter fonntäglidie

Öottesbicnft fehte aus: loie foflte bie Heine Alotte mit ben

treuen Mivdigdugeru jtnifd&en ben Perberblidjen Spotten bin

burd) jur Slirche gelangen? 3 IU engen ©tubierftübdöen ber

Vaftovet famntette ber alte Xomine feinen befdieibeuen .vmus*

ftanb um ben Straufenfeffel unb prebtgte aus ber Jtere feines

ergebenen J^erjeni heraus, als ob er jur ganzen ©emeinbe
rebete. „(impüret eud) nicht miber bie Cbrigfeit nad) bem

6Jefe|"
— baS mar bas Sllpha unb Omega feiner Srmal)*

nuugen, „ber ,s>err if
t mein .^irte; mir luirb nidjts mangeln"

bie Duinteffenj feiner Vetradüungen. Sie Vaftoriu brachte
es trol.ibent nid)t fertig, ben gelaffenen ÜDlarienftnn gegen it)rc
9Jcartt)aunruhe ein^utaufehen, unb (Shriftine, meuu fi

e

fid) mit

ihrem Hoffen unb Sehnen oor oerfdiloffener Pforte fanb,

münfdite fid) bas f^toarje ©djaf ber Familie, ben oerbaunteu

Vrubcr Votfmar unb feine ungeberbigeu Siebfofuugen au
ihre Seite jurüd.

Sin ben cbriftlicbeit Übungen in ber

s

^aftorei nahm

ßeBeredjt paffioen Teil, um nidjt anjufto^eu hier, mo jmei

Sßaare geBUbeter 3Äenfdben einzig auf eiuanber geftcllt maren.

Seine Sluffaffung oon Volitif unb Religion in ihrer 2Bed)fel-
roirfung mid) oou ber bes

-
alten Herrn in allen Stüdeu ab,

aber fi
e

ftanb nod) gar §11 oereingclt im Saube. Seshalb

getoanu er's bes griebens halber über fid), in biefem Keinen

gamilienfrcife mit beffeu ©liebem bie Haube ju falten unb
bie ©tirn 311 neigen. Dhne Shriftinens 3cähe hätte er's

nid)t oermodjt, allein in ihren Singen las er grieben, obgleich

fi
e ihn in ftetem 3'oiefpatt mit beut eigenen Vegehrcu er»

l)icltcn. @r loolltc unb bttrfte bem ftarfeu Qua,e 511ihr uid)t

nachgeben, folange er in ber Sued)tfchaft feines fdjmanfenben

SSillens lag. Qxun freien mußte er frei fein.
Sin ber Vftid)t, bie er fid) neu unb ftreng geftaltete, jjoffte

er fid) mieber aus feiner inneren Vebränguis aus Sid)t 51tarbeiten.

©olange nod) bie geringfte SOföglichfeit baju üorljaubcn

mar, magte er fich, fein Sehen tapfer aufs ©piel fe^eub, 311

feinen Vfarrfinbern jeufeitä ber Seiche am ^orijonte. Ser

Lüfter befaß bas feftefte ©chiff auf 9Jceilen in ber Siunbe,

ein fpi|fchnabetiges Sing mit eifenbefdjlagenem Voben nach
Slrt ber alten 9cormegerfähne, unb barin führte er feinen

jungen Somine ot)ne 9Jcurren burd) ©turnt unb Srang.
Seberecht empfanb biefes SBagnis jebesmat als eine ©tärfung,

bie ihm ein ©tüd ber üertorenen, inneren Sicherheit, jurüd»

fd)enfte. Sie fdjarfe Sälte, bie if)it bis in§ SDcarf burch»

fchüttefte, betäubte feine ©eelenpein, ber SBinb, ber fein Hau P
i

umbraufte, mirbelte manchen Verämeiflnngsgebanfcn hinmeg,

unb menn er bann in bie büfteren Säten unb ©trohbad)»

häufer ber ajeoorbauern trat, ftredteu fid) ihm Oon redhtä

unb tinfs" beget)renbe H a » oe entgegen. (gortfe&un9 f i 9 t.)
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3n unb bei O);forb.
SSon®eorg .ftorn. («Hbbtutf»erboten.)

meinem Jagebud) aus
1
(Sngtanb finbe id) folgenbe

SWotij: 33rief an Dr. 2Kar «KüITer, brjorb*3tfaibenf)cab«S!Bar»

midcaftte«2öarmid-Stratforb on 2(üon.

3ufaH ober

©cfiimmung ?

möchte man bei

bcmfieben^gange

eines' ÜKanneS

fragen, ber als"

junger ©elefjrter

au» £eutfcf)tanb,

auS ®effau, fei-
ner Saterftabt,

ofjne grofje ©elb*

mittel — benn
fein SSater mar

ein namhafter,

beutfct)er3Md)ter
— nad) Sonbon
gefommen mar,

um fidj in feiner
SBiffenfdjaft,

Orientalia , ju
oerooflfommnen.

©r tjatte einen

93rief an ben ba*

maligen preufji*

fdjen ©efanbten

oon93unfenabäu*
geben, mufjte im

^orjimmer mar*

ten unb mürbe

tjier mit einem

2J?anne befannt,

ber, aHerbings'
ein meijjjerStabe,

feinen 9teicf)tum
jur £erfte(Iung
alter Sansfrit*
tejte oermanbte.

ßr fjatte in bem
jungen beutfdjen

(Mefjrten feinen
Sftann gefunben,
unb oon biefer
Begegnung im

SSorjimmer com

jefcigen Gkrman

.froufe auf ber

(lartton Xerrace
an ftieg ber Stern
über bemRaupte
bes jungen 5)ef-

fauers empor unb

blieb oon ba an

leucfjtenb über

bemßJebictorien«

taüfdjer Siittera-
tur unb oergtei*

cf)enber Sprad)«
miffenfdjaft, über
ber ganzen miffenfdiaftüdjeu mit. Seit Anfang ber fündiger
3af)re fifct Dr. SWoj SKütter in Drforb auf feinem 2ef)r*
ftufjle unb fjat feinen tarnen ju einem ber poputärften (£ng*
tanbö gemalt. laufenbe Don jungen (Sngtänbern trugen ifjn
oon ba fo meit, als ber Sörite in ber berootjnten SBelt nur
immer feine Spuren $ief)t, unb roenn bie 9Jie^r£;ett oon
ibnen öietleidjt bie miffenfd)aft(id)e Sebeutung be£ beutfdjen
Crtentaüften in Crforb nic^t ju erfaffen üermod)te, fo mar

beffen Warne burd) bie SBiffenfcbaft unb bereu 93efenner bod) fo
autoritatiü gemorben, baft ber 9?ame ein (Sachet für bie Uni*

üeifität ift, mie ber bes großen ÖJauft für (Böttingen.
Drjorb if

t ein beutfdjeS Coburg, b
.

t)
. eine GJartenftabt,

namentlid) in ben neueren Seiten, bie fiefj an bie atten ber

juge, ber bie fdjmädjtige, nid)t fet)r f)of)e ©eftalt umfüllte.
'3)06'Quis quid ubi — quibus auxiliis — cur — quomodo
— quando? — mar beiberfeits" batb abgefjanbclt, unb gerabe
nietjt unmidfommen mar mir eine (Siulabung jum grüfjftüd,

nidjt etma, meit id) meinen Appetit uiebt hätte anbermärtS

beliebigen fönnen ober um etma ben Unterfdneb fennen 511
lernen sroifdjen bem grüfjftüd eines beutfcfjen unb engüfeben

©etefyrten. Stein, bie gamiüe be3 beutfcfjen SanbSmamus'



fennen §u lernen, baran lag mir. ©icfe mar atterbing! nnr

fleht, bie ©attht be! ©elefjrten unb eine Sodrter; eine jjmeitc
nmr bereit! auef) mieber an einen jungen Profeffor in D^forb
tierb,eiratct. grau Dr. SJcüfter ift eine ©nglänbcrin, bie aller*
bhtg! etma! beutfd) fpractj, mefjr al! bie ©ocfjter. ©ie te|tere
mar tion ganj reijenber 21rt, Ijcrrlicf) geroadrfen, ©eint rote
ber einer jungen ^nbierin au! einer ber tion tfjrem Sater

überlebten fjeiügen Schriften, babei ba! rofige Qufarnat eng*
(ifdjcr Suft, bunfeläugig mie Safuntala, bie fcfjönftcn $äf)ne
unb ba! fjolbcfte Säcfjelrt. ©a! mar ba! Scfonbere in ber

(Srfdjeinung ber jungen ©ante; ba! ©emehtfamc mit ben

©öcfjtern au! gutem englifcfjem ^aufe mar jene |hirüdf)altuitg
be! Seiteljmcit*, bie einem jungen 9Jcäbd)en um fo beffer aufteilt,

je mefjr fi
e ein 9tcd)t fjättc, mit itjrer Pcrfönltdjfeit fyeroor*

zutreten. Saun mar nod) eine Sermanbte ba , eine ältere
Same, tion breiterem, fcfjr ft)tnpatr)ifcfjem SBefcit unb tion

angenefjmer gütte be! Körper*. Sie mar bie ©attht eine!

Qitbuftrietten unb sßotitif er§ , ber für bie Sntereffeit ber
liberalen Partei ©nglanb! grofse Opfer bringt. Dr. ÜDcar.
SDcüller felbft gehört ber liberalen Partei an unb ftcl)t mit
ben Häuptern bcrfelbcn in regfter Serbhtbung. 9(ud) in po»

litifcber Se^ierjUttg bringt er bie ÜDcacfjtfeine! Tanten! §ur
Weitung : biefer gilt im Parlamente, in ben äJHnifterien, am

§ofe, bei ber Königin gleidmid, mie in ber gelehrten 8or*

poratiou ber Uuitierfität oon Drjorb.

„Sic müffen bei unferer Unitierfttät fid) tion bem Sc*
griffe beutfdjcr Unitierfitäten lo! macfjen. Sic gcfdjiditlidie,
bie nationale SafiS bcrfelbcn if

t eine tion bcutfdjen Scrljält*

niffen gan^ ticrfdjicbcnc, meint and) für l)üben mic brüben
bie Deformation ba! umgcftaltenbc SDfoment mar. ©er Qwd
ber beutfd)cn Uniuerfität if

t bie SSiffenfcfjaft , bie Sorbe*

reitung ber Sugenb für einen beftimmten Seben!bcruf. ©ic

SBiffenfdjaft mirb bei im! nidjt meniger ernft unb eifrig be-
trieben al! in ©cutfdjlanb , aber mcljr in gorfdjiutg auf
ben Stubierftubcu, im 3(ttgcinchtrcfultate ber einzelnen ©ü-
jiplinen, al! gcrabe in unmittelbarer 2htmcnbung auf bie
Scbüler. ©icfe finb aud) tion gang anberer 2lrt, al! brüben.
@! finb bie Söfme reicfjer Scute, tion betten bie meiften
iljren ©iener fjaben, atuei 3intnter in ben Goüege! jum 93c»

rcofjnen, unb bie ber Übung be* Körper! meift beu Sor^ug tior
ber be! ©etftc! geben, ©er praftifdje Seruf tritt bei ümen
erft nadj Drjorb ober (Sambribge ein. Stud) ber Gsuglänber
fjat aber für fein Sebcn eine 3^albilbuug!periobe nötig, unb
ba! finb itjm bie paar ^aljrc auf ber Uniuerfität; biefe toerben

für ba! fpätcre Sebcn aufserbein ganj befonber! middig, ba f)icr
jener 3Serfet)r fid) anbahnt, jene grcunbfd)afteu gefdjloffcu
merben, bie für ba! fpätcre politifdje Partcilcben grofjc Se*

beutuug erlangen."

Sn biefer SBcife liefe fid) Dr. SKar. gjcütter auf bem
Siunbgaugc oerucbmeit, ben er mit mir burd) Drjorb machte.
Qd) fonnte babei nidjt genug Slugett baben. 3lad) biefem
©pasiergange munberte id

)

mirf) cigenflid), bafs bie (Snglänbcr

nod) nad)

sJNirnberg, 31ng!burg, Söln, ^cibelberg gefjcn. Sei
legerer ©tobt fanit man fid) ba! nod) beuten um be!

£anbfd)aftlid)en mitten. Sßcitit fi
e aber eine mittelalterliche

©tabt fefjcu motten, mie eine foldje tior fünf* ober tiierlmnbert

Rainen au!fal), fo f)abcn fi
c ba! in ifreem Sanbe, t)icr in

Djforb, tiiel reiner unb luofjlerfjaltcner. ©! gibt in Dj;forb
tiicrunbjmanjig Gottege!, b

.

1
). abgcfdjloffcnc miffcnfd)aftlid)c

©enteinfamfetten, Ijöfjere ©d)ulanftalten mit faft flöfterlid)en
9tcgeln unb mit einem iomplcr, tion ©ebäuben unb ©rünben
unb ©arten, bie Drjorb 31t einem fulturl)iftorifdjeu lluifum
nidjt nur (Snglanb!, nein, ber SBelt mad)en. @! if

t eine
©tabt tion alten gotifetjen Saläften mit impofanten alter!*

grauen gaffabeit, großen §öfen unb grünen ©rounb!. 23a!
tion mobernen ©trafen unb §äufern gmifetjen biefer mittel*
alterlicfjeit SBelt liegt, fiefjt fo eingequetfcfjt au!, bafj man

fid) unmittfürltd) fragt, ma! benn biefe §äufer für ein
9ted)t fjaben, f)ier gu ftet)en, itameutlidj menn man auef)
bie jungen ©tubeuten in if)ren fdjmarjen Salären unb in
ifjrcit tiieredigen au! bem SRittelalter ftammenben äJcü^en*

.4

formen fiefjt. Sie moberne SBelt, ba! neue ßnglanb mit

feiner Solitif, feiner gnbuftrie, feinem iianbcl, feinen Srfin»
buugen erfdieint liier mic ein fdjroffcr ?(nad)rom!mu!. Ojforb

if
t ein Sompcnbium ber ®efd)id)tc, an! bent man bie Grnt*

midelung ßnglaub! au! bem 9Jcittclalter Ijcrau! in bic neuen

Reiten ftubiercu fann. battc auf biefem ©pasiergange
nur bie Slugett offen ju fjaltcn unb babei and) bie Oljrcn
bei ben (Srflärnngcn, bie mir Srofeffor Dr. 3Ro| 9J?üttcr faft
tior jebem Goflcgc gab, oi! er mid) in eine! bcrfelbcn f)iu*
einführte.
„®a! if

t mein Go liege All Soul (5111erSeelen)," fagte
er mir! „9Son biefem bin id

) Fellow, memt Sic c! in! ©eutfdic

überfc^en motten: 9Jcitglieb mit einer jäl)rlid)ett Sräbcnbc."

„9Ilfo bergleidjcn, mie c! unfere £oml)crritftettcn in ben

©omljerrnftiftcn oon Sranbenburg ober TOcrfeburg finb?"

„So etma! ?lt)itlid)c!. ©er oberfte ©ebieter einer Uni*

tierfität if
t ber Sanier ober ber Sicefaujlcr, mic in ©eutfdj*

lanb ber ^roreftor, meint ber Sitel eine! Rector magnificus
tion einer fürftlidjcn perfou gcfütjrt mirb. ©emöljnlid) mirb

biefe bödme afabentifdjc SSürbc and) i
n ßngtanb von einer

fürftlidjett Serfott bcfleibct, ifjv Ste Huertreter aber tion ben

Sorftef)ern ber 24 Gotlege! gcmäl)lt. Tiefe „Waftcr" gefeit

au! ben gettoro! Ijerüor, xiub biefe mieber burd) 2Baf)l au!

ficuten, mcldic ben tjöiiiftett afabcmifd)cu ©rab erreicht l)abcn."

Sllfo tiottftänbig bic ©lieberung ber alten gciftüdicn
Drbcn, benen biefe Öklcb.rtcufdiulcn entftammen, äfjnlicf)
mie bei int! in Teutfd)lanb, in SBürttemberg ttamcntlict), bic

gciftlidicn Stifte, nur baf; biefe oicileidit nid)t fo reid) maren,

gcfdimcige beim nod) finb, mie biefe* College 31(1 Soul.

„©! if
t fein! tion ben rcidjftcu," bemerfte mein lieben!*

toürbtger (Vübrer.
©attn fonnte idi mir mcnigfteitv einen amtäljernbcit Sc»

griff tion bem 9?eid)tum ber übrigen motfjen, be! St. ÜDcag*
balcna=6ottcge ober etma be§ (ilivift (ilmrd) --(iollcgc. ©ro|e
Säle für SBerfamntlungen, ©eiellidiaftni, bie täglidjen 9Jcal)l*

jeiten ; ber Speifefoal gebt bnvdj jroei ©tagen unb tion ben

SBäuben bliden bic Silber ber größten SJiänner ßnglanb!

auf bie an ben laugen ©ifcfjen Sit^citbcit, für biefe 3D?at)ituitg

. unb Scifpiel. ®a! Stift, meun man e! redjt bc^cidjncu mitt,
braut fein eigene! Porterbier. (5'ine probe baüon tourbe

int! in flehten, fdjroeren, filbernen Stur^bedieru feebenjt,

„©untblcr!," ben Übcrbteibfcln be* alten, retdjen Stlberfdiabc-ö
be! Kollege, ©iefer mar in ber großen Sieuolution für
^arl I geopfert morben. S)ie Sottege! in Dfforb maren

ftet! fonferoatiü, ber allen SWonardjie ergeben geblieben unb

normen Sromnu'tt gegenüber für bie Stuart* offen partei.
Vlud) barin jeigt fid) ifjr ariftofratifdjer Gbarafter.

sJhtr bic

SDritcl)mett tonnten ifjre Söl)nc auf biefe grofjcn gelehrten

Sdjuleu fd)idcu, unb barnni finb Orjorb unb Sambribge auch

tiorjugüneife bie §od)fd)ulcu für bie Söbne be* engten
3Ibel! gemorben. 5n neuefter ; > c i t t)at fid) aber aueb barin

ein SSanbel tiottjogen, Drjorb beginnt, feinen ariftofratifdieu

Sbarafter ju öerlieren, ©antbribge ift jelh tion ber 5lrifn>
fratie beDorjitgt, ba ba* rcidje Sürgerhtm (Suglanb*, bie

©entrt), für feine Söl)ue. bie £f)üren ber alten Gotlege* i
n

Di'forb bat öffnen (äffen, ©cm beutfdjeit Profeffor Dr. SKaj

SKütter mifjt man babei einen grofjcn Stnteil bei.

(Sineit ©eil ber tioritcbnien ^ud^nb ©nglanb* fonnte

mau bei ben Soat 9racc! feticit. hinter (it)rift Gfywcfy
Gottcgc gleitet ber giufj gbcrmcll burd) Söiefcugrünbe baf)ht.
2Iuf bent SBaffer lagen elegante Soote unb f leine ©ampffdiiffe

mit ©edfajütteu; fjiutcr ifjrett Spiegelfenfterit fal) man bie

jungen Herren in ifjrcn lueifeen glauellanjügen mit farbigen

3[bäeid)en bei ©fjee unb Kaffee unb mabren Sucfjcnbergcu

ft|en. ©ang Orjorb fdjien ()inau*geftrömt 31t fein, rcd)t!
unb linf! be! gluffc! erblidte mau nur Suftmanbelnbe,
©amen nietjt jum attermenigften. — 9cotabene, c! mar ein

ajeaientag, mie er oft im Sud>e ftctjt, aber feiten in ber Söirf*

Itd^feit über bie englifdje @rbe l)craufäiel)t , überall bie Suft,

meldie mit ben Slüteu, mit Sonne unb SBärnte fommt. Qu
einem großen 9tcftaurant au ber einen Seite be! SBaffer!
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ging eS l)od) unb luftig fjer, bie Salfonc bcr berfdjiebenen

©tagen waren bidjt befc^t. 2IHeS War in Erwartung beS 93c-

ginne* bcr 253cttfa^rt auf beut ftütffe. 3» ên ©nippen, bie

ebenfobiel Parteien waren, SeWegung, (Srregitug, bis bann

lautet 9?ufcn unb ©djreien bie ßuft erfüllte. Qwei 93ootc

mit Suberern famen in eifrigftetn SBettfampf ben ging rjerab.

i>ie feäftigen naifteu SIrme fjolten mit Ijödjftcr Stnftrengung in

bcr Scmegung ber 9iuber au*, bie jugenblidjcn ©efidjter unter

ben bunten SKüfcen zeigten fidE>in biefem SBetteifer f)ocf>ge-

rbtet. 5« gleicher $ace mit ben Sootcn ftürmten rcajtä unb

linf* beS Sluffel, am Ufer, bie ^ntereffenten an ber SBctt»
rabrt, in ihren Sportfoftümcn, 51t Sintberten auf jeber Seite

mit bellen Zurufen bahnt, bie SEßettfofjvcr ermutigenb unb

bereit Striumpb, berfünbenb, Wenn ein 33oot baS anbere über»

flügelt hatte.
Sieber als biefcS ©cfjaufpiel war mir ber Süd auf

bie altersgrauen SJiauern unb Stürme beS ©fn'ift ©i)urd)

(Sotlege, auf bie ladjenben SBiefen unb bie alten fjerrlidjen

Säume, bie nodi 311Reiten ber Königin (Slifabetl) gepflattgt

fein mochten. Stuf bem Stüdmcg bon bem SBaffcrrennen lieft

mid) mein liebettSwürbiger güfjrer aud) einen Süd in baS

älteftc ber Colleges, baS bon St. SJtogbatena, thun. SDie
innere ginrtdjtung biefcS, Sorribore, ghnmer, ScrfammlungS-

fäle, ©ßbaflen, fjat treu unb ftreng ben Srjarafter ber 3 c^t

ihrer Sntftefjung beibehalten. 3* faf) einige Sörfäle, b. h-
mebr Sdntlftuben mit ©ubfettien, wie fi

c in ben unferigen

gebräuchlich finb, fonft aber mar auger einigen Sogen Rapier,

bie auf bcr Stifcfjtafel lagen, Wenig ©erud) bon ©elefjrfamfett

ober aud) nur geiftiger Slrbeit ju fpüreu. Sßie meiften
Säume batten bie Seftimmung bon Sft-, SBofjn* unb 9Ser=

fammlungSgimmern. S a )° — au d) eine 93ibIiotf»ef ift ba.
8ein SBunber, bafj bic fRei^c ber SBiffenfdjaft, bie geiftige

^ropäbeuttf , ntdjt glcidien Sdjrttt mit blefen Slttnehmüd)-
feiten beS äußeren Sebent Ratten fönnen, wenn man auS

ben gotifdjen Ratten, ©äugen, genftern unb portalen

hinaus auf bie im SDiaiengrün prangenben ©rounbS ftefjt,

auf bic wunberfjerrticfjen Säume, bic mit ben SJcauern

um baS Hilter ftreiteu fönneu unb auf bic magifcfjen Siebter,

welche am Stbenb bic fdjeibenbc Sonne auf biefe grüh-

üngspraebt wirft. Unb fjier fe
i

eS gleid) gefagt, baf? ber 9tn-

gtebungspunft, ben ©nglanb immer für mid) fjatte, barin lag,

ba& bort alte§ unb neues, bie treue Pflege einer großen

füftorifchen Sergangcnbcit mit bem mobernftcu ©eifte in
politifd}er, wiffcnfd)aftlid)er unb iitbuftrieder 9tid)tuug §anb
in Sanb gehen, gerabe wie in Cjrforb graue Qahrhunbcrt-
mauern unb bcr ladjenbftc ^rüfjliitg in ^arfs unb ©arten

fid) aneinanber fdjmiegeu.

3m Saufe beS berühmten bcutfcfjeu SanbSmanneS würbe

id
)

in meinem (Jntfd)luffe, nad) ftcnilwortl), SBarWicfcaftle unb

©tratforb on Slbott gu gehen, bcfonberS ba alles fo giemlicf)

auf einem SScge unb ^ientlid) beifammen lag, beftärft. S£)ie

liebenSwürbigc Tixaii beS SaufeS idjrieb mir fogar bie 9?eifc-
route auf. ftenilwortl) if

t bei Sir SBalter Scott jebenfaltS
fdjöner, als in SBirflid)feit: jerriffeue SKauern — „SQSolfen§ie^en
barüber fjin" — niebts meljr bon bcr $rad)t bcr 5efte, bie ber
ümnftling Sciccfter feiner §crrin ,',ulicbc in ben SJZauern bcS
iljm jum @efcb,cnf gemachten 2d)loffcs bei einem Scfudjc
ber Königin berauftaltet fjattc , eine SRuine, wie wir fi

e

am 9Rf)ein unb 2J?ain fcfjöner aufjuweifen fjaben, freilief) ofjnc

einen Sir SBaltcr Scott. <3an întcreffant ift bic flehte Stabt
SBarmid; bcr anfjeimclnbe pmg bcr Sergaugcufjcit Wcfjt einem

aud) aus biefem Stäbtdjeu entgegen. 31neinem ßnbc ber Stabt,

f)art bei einer prächtigen gotifeben fttrdje, if
t ein fleincS Spital

für ^Bfrünbncr aus ben befferen Stäuben, beffen ©rbauung
in baS XV. 3af)rf)utibcrt jurücf reidjt. Unb gerabe fo in
feiner nrfprünglid)cn Einlage, feinem sÜu^crcn, feinen ^nnen»
räumen if

t eS erhalten. Stuf einem ©ange burd) bie Slnftalt
glaubt man in bicr Qo^r^unberte jurfirfjUfleljen

— Keine,
bunfle, ntebrige SRäume, getäfelt mit §olj, baS bon SUtei

bunfelbraun, enge Üreppen, flehte (Malericcu, laufdjige SBinfel
— nur ber SDuft aus ber ftücbe war mobern, unb ba^u bie
alten, ifjr SDincr erwartenben Herren, unb brausen im engen

Spitalgärtdjen bic ^äonien.
SDicljt bei beut Stäbtdjcu SBarWid liegt bas Sdjloft ber

©rafen bon SBarWicf. ßs if
t in ©nglaitb bcrü()iut wegen

feiner mittelalterlidjcit Sammlungen an Stiftungen, SBaffcn
unb Silbern, alles in fcljr l)übfd)cn (S^cmplarcn, aud) bon
SJcöbeltt aus fpätcrer 3eit, aber berartige Sammlungen ()aben
Wir in bcutfdjcn Sd)Iöffern biet rcidjljaltigcr, bicHetdjt aud)
in befferer Slufftellung. Slufierfjalb bcS SdjloffcS unb um

biefeS fjerum gab cS weit Sd)önercS ^u fdjauen im ^ßarf mit

feinen prächtigen Anlagen unb feiner fein abgefttmmtcu Aar»

bung in folgern unb Süfdjcn. Unten am ©djloffc, bas auf
bem gelfen liegt, fliegt ber 21bou (fprid) (SfjWen) borbei,

ein ging mit ftarfem ©cfäfle, aber fd)mu|ig gelber ^arbe.
9Jcan meint, ©b,afefpcare Wäre Wert, an einem reineren

Söaffer geboren p fein, ^eitt SJceufcfj Wirb freilid) baS
©täbtdjen wegen feiner lanbfcfjaftlidjen Steige auffudjen. Slber

©tratforb l)at, Wie 9Kttglteber ber ©b/ afefpearegefenfd)aft fagen
Würben, mefjr als ein ©djlofj SBarwid: eS f)at ein §auS
@b,afcfpeareS. SiefeS geigt eine neue, im ©tile beS XVI. 3 a *) rs
b,unbertS berfudjte gaffabe — aüerbingS 9ftäume, in benen heut-
zutage fein polnifcber ©ifcnbafjnarbeiter mefjr Wofjucn mödjtc,

berräud)ert — berfdjwärjt unb wurmfttd)ig Wie bie güljreriu
burd) biefe Casa santa, eine SDame, nid)t gattj, aber an-

näfjernb fo alt Wie baS §auS, WenigftenS bem 21nfef)ettnad).
©ie fannte alle ©f)afefpearebrude unb t)ätte berbient, 9}cit-

glieb ber bcutfd)en ©l)afefpeare-21uSgrabungSgefe(tfd)aft ju fein,
aber nun if

t eS jat fpät. (Snglifdje Leitungen brachten in letzter
3eit bie 9fad)rid)t bon ihrem SEobe. ^d) glaube, ÜOtifj ©hatwaQ
hieg fie. (Sin 9Kauuffript beS ®id)terS ejiftiert befanntlid)

nid)t mehr, faum eine beglaubigte Unterfdjrift. SDic alte Sabe,

in Welcher ber groge ®ramatifer feine Schreibereien bcrfdjlofj,

if
t

ttod) ba; ber ßaben feines SBaterS, in beut biefer Sud)

berfaufte ober §anbfdmhe ober SBofle, worüber bie Sf)afe-
fpearegclehrten nod) nicf)t einig finb, if

t

aud) nod) erhalten,

WenigftenS fann mau annehmen, ba§ er fo auSgefcf)en haben
fönne.

SDaS§auS, baS Shafcfpeare, nadjbem er fid) aus Soubon
jurüdgejogen hatte, in ©tratforb bis ju feinem Stöbe bewohnte,

if
t

nid)t baS feines SaterS geWefen. ®r hatte fid) ein neucS,

mel)r im Zentrum ber ©tabt nahe ber ®ird)e, gebaut, bott bem

aber nid)t eine ©pur mehr bortjanben ift, ba im Saufe bcr

3ctten biefer Steil ber ©tabt wefentlidje SBeränberungcn er-

litten t)at. ^n ber gotifd)cn Kirche if
t er begraben unb gwar

im <&t)OX,ber bon bem Sdjiffe burd) eine Saluftrabe getrennt

ift. St)id)t bor biefer begeieftneteine einfad)C, in bie Stein-

fliefen ehtgelaffene ©ifenplatte bie Stelle, Wo bie fterfeltdjen

Überrefte beS großen SöichtcrS beigefe^t finb. GtWaS feit-
WärtS, IhtfS in ber feötjc ift baS eigentliche ©pitapbium an-
gebracht mit einer in färben ausgeführten Süftc, bic an baS

(£l)anboSbhb erinnert, aber erft lange nad) feinem Stöbe ge-

macht worben ift, alfo nid)t als authentifd) betrachtet Werben

fann. S£)eutlid)erc 3 u 9 e f e ineg ©eifteS finb bie Serfe auf
feiner ©rabplattc, bic er 311Sebjeitcn berfagt hat unb worin

er jebem mit feinem gludje brobt, ber |>anb an feine (Ge-

beine legen wolle. Sie 3urd)t bor biefer ©rofjung mag aud)
bcr ©runb fein, bafe man uid)t fd)on längft ben Seidjnam
bon l)ter nad) bcr

s

$oetencde in SEBeftminfter abgeholt hat,

loo bon ben Serübmthettcn (SnglanbS eine bcr anberen

ftoufurreng mad)t. Seffcr Wahrt fid) ber (Singeine fein Stecht,

Wenn er bem Seifpiel beS großen Stratforbcr folgt , ber

fid) baburd) jum 2öo£)ltf)äter feiner Saterftabt auf S a ^ rs
hunberte hiuauS gemacht hat. ÜBeltberloren Wäre baS Heine

euglifd)e Sanbftäbtdjcu ohne biefe Stätte, gu ber jäl)rlid)

Staufenbe Wallfahrten, ohne baS ©rab beS großen Stoten, ber

ein Unfterblicher , in §erg unb ©eift ber Nationen gort»

lebenber ift.
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Jttl ITcbd. (Stbbruttoerboten.)
Modelle t>on§ans Sftagell Don SBrame.

(gortfefeung.)

£>ell leuchtete es plö&lid) auf in Silas blauen 2(ugcn,
als ber 9Zarac S^ero?)orf genannt Würbe, ifjre matten 3u9e
belebten fief». Slber für eines ©ebanfens Sürgc nur.

—

Staun fiel fi
e jurücf in itjre trübe 2Ipatf)ic. „3Bie bu millft,

üPobo," lautete

if)re Stntwort.

®ie Steifeöor«
bereitungen , bie

anbäuernbe 93e=

fdjäftigung, bie

2Iu3fte|t auf
Weites nub Huer»

Wartetet , bas

alles fdfjien ben

(Seift ber jungen

grau üott ber

träumeriferjen

Sdiwcrmut atya*
[outen, ber fiefid)
nad) nub nad)
hingegeben, unb

mit bem geiftigen

Öebeuerneute fid)

aud) bas förüer»

lidirSiönnen.Dfur

am Jage ber Vlb

reife fam es wie»

ber über fi
e Wie

banges SBelj.

„33obo, id)

Werbe SUtenfamp

nid)t wieber*

feben !
"

rief fie,

„id) füllte es!"

„SBeitn bu an

einem anberen

gteefe ber SSBett

gtütftidicr fein
fattnft, bann lafs

bortbeine^eimai
fein," antwortete

er ernft.
Sie faf) ifjtt
fragenb an. Sie
Ijatte ibn nicfjt

nerftanben.

VI.

Qu ber Sifte
ber Sajüttsüaffa»

giere ber „(£im*
bria," Kapitän

§etbborn , üott

Hamburg über

Sotttljamütut

nad) 9?eW $orf
befanben fid) aud)
bie tarnen „grei=

f)crr üom 93rood"

unb „grau üom

23roocf" eingetragen.
8lm 1
.

aRärj 1882 batte bas Sd)tff gegen «Ocittag bie

(Slbmüubung erreicht, in ben Dfadjmittagsftunben §eIgolanb

auf Sidjt üaffiert unb bann Surs auf ben ©anal gefteuert.
©egett 91bettb legte fid) ein btdjter Siebet über bas SJceer unb

nötigte bie „Gumbria," mit falbem Kampfe gu laufen.
£rie 2uft mar falt unb feud)t geworben, gaft ade

^ßaffagiere üerliefjen frühzeitig bas ®ecf unb ^ogen fid) in

bie Sabine jurüd ober Jjorrfjten im Salon bem munteren
Sange ber „GJefdiwiftcr Stemmer," jener burd) ganj Xeutfd)*
lattb unter bem -Kamen „bie Singöögeldjen" befannten, jwei
Schwäbinnen unb ihres ©ruber*, welche eben im begriffe
ftanben, aud) jenfeit bes Djeans ib,rc munteren SBeifcn gegen
fltngenbc Dollars um^umecfifeln. -Jhtr unbeutlid) brangen bie
heiteren klänge ()inauf jum ^romeuabenbeef 311 bem ein»

famen 5($aar,

meld)es bort in

IaiigfamcnSchrit=

ten auf unb ab

manbertc. Schon

fani bie l&adfjt,
unb bennod)
tonnte man crfeu*

neu , tote bie

Dame fid) feft
nur benStrmiljreä

Begleiters ftütjte.

Sie Waren auf
ihrer SSanberung
eben ntitttdiiffs

angefommen, als

eiiterfcbüttcrnbcr,

langgezogener

Jon plöfclid) über
bas Dccf fjalltc.

„SRein ©Ott,

©obo , was if
t

bas?" fragte bie
Taute, fid) furdjt-

fam au ben SKann

flammemb.

„Du barfft
mdit crfdircd'cn,

(Gabriele, es if
t

ber Jon ber

Sireue, bes Sftc*

bclborus, ber

SEßarttrilf für na»

fyenbe ©djiffc.

(Ss if
t boeb feine

Wcfabr für bie

Stacht?" manbte

er fieb au einen

üorübergeljenben

Offizier.
„^dj benfe

ttidtt," meinte

biefer, „ber Jeebel

liegt jwar febr
bid, aber wir

l)abenflcif|ig5lus*

gud angeorbttet,

jubem läuft bie

„(Simbria" nur

fed)S teilen bei
f)atbem Dampfe.

Die Sirene wirb

freilid) bie §err»

fdhaften ftören
über SKadjr."

„Das ntufj

fid) ertragen laffett, §err Seutttant! heften Danf unb gute

2Bad)e!"
Sie blieben allein.
„Somm," fagte er enblid) leife. Sie fdjüttette ben Soüf.
„9cein, laß uns ttoebf)ier oben bleiben, mir if

t

fo bange."

„?frmcs, liebes Sinb." 9?od) einmal hob feine SJrttft

fid) in fernerem Kampfe. @s mu§te flar werben äioifdjett

iljnen, bleute nod). ^n ftider SRefignation blidte er über bas

5(m Kt>em.

Bcrblidiett if
t bas 9Bicfentf)al,

.Xtc Siebe braun, bie öede tal)l,
Ta td

j
empor ben SBergpfab fteige;

Te-ö j>immetl Blau warb nebelfabl,
Unb filbern glänzt ber Sonne Strabl
Sa, eilenb gefjt bas 3 a ^ r 3 lir Steige.

Unb bod) — aud) oljne Aatbenidieiu
2ötc fd)5u, wie lid)t if

t- es am 9il)cin,

2Bie ftol,^ finb biefe Jpöljcnjügc!

®ä fliegt ber ©fid tjatau§, ttiatein

Unb lunl) hinauf jum gefögefteüt,

Uub nimmer fdiaut er jur ©enüge.

gti luediieluollev SKieberfe^r
©rfttttgeti trautirf; ringsnuther

Icr alten Stivchcu (^locfeuftiiunten.
Umfpiclt 0011 frifdier ßüfte Weer

SSirb es bem SBanbernben nicht idnuev,

Sie S3ergcsl)öt)c 31t ertlininten.

2(m önng, in alter SBurjetn Sdioft
ßrblid' td) otelgeftaltig SRoos

Q|n lenehteub fantetgrüneni prangen.

SRit leifcnt ginger töf id)'s los —
2öie ©ottes SBerfe btel uub groß,

3ft neu mir honte aufgegangen.
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bunfle SBaffer t»in. Wod) eine tjatbe Stunbe 9(uffcf)u£>, fi

c

roollte es — er founte ja roarten.

VII.
9Ud)tg unb gleichmäßig icfjnitt ber fc^arfe 93ug ber

„(Simbria" bitrd) bic faum beiuegte See. Xie sJcebc(fignate
ertönten in regelmäßigen IJmiklieuräumen, in immer gletdjent
Jafte arbeitete bie ungeheuere JRafdjine unten im Staunte,
unb if)rc .v>cbetunb ßöUnbet gütjerten im fjeüen Scheine
ber SKeflcrlampen. ßängft mar 3htf)e im Sdjiff. Mcs, rcas
nicfjt ^ur (Squipagc ber ,,(£imbria" gehörte, (ag in feftent
Schlafe. Xraußeu aber b,errfd)te eine unburcbbriugüdje
XXVm. 3a^tgaiifl.4. k.

A-inftentis. Xas £icfjt ber ^ojtticmstaterue unb ba§ Stag=
üd)t oerfagten bereits auf ein paar £mnbert äßeter, unb man

fjörtc bie Signale paffierettber Sdjiffe unb Jyafyr^euge, obitc
einen Sdjimmer oou Unten 511gercafjren.

Stunbe auf Stunbe Perraun. Kapitän $aibborn batte

uod) feinen ?(ugenblirf bie 3tube gefudjt. 33on ber Slommmtbo*

brüde gab er bie erforberüdjeu iöefebde — in feftent, ftdjerm

Xone. Unb bennodj Herging feine äfönute, olme baft er bas

fcfjarfc SWacfigJaS uor Slugen genommen fjättc. Xie ^rcimacfje
fjatte SBefeljl, im „Beuge 31t fcfjlafen, unb öon ben Offizieren
mar feiner jur ftoje gegangen.
Slcin Sturm, feine flippe, fein Gt)Hou if

t Pom See*
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manne fo gefürchtet , rote ber Kebel, ber fjintertiftige, grau»

fame getnb ber Scfjtffa^rt !

,,.£>abenSie nadjgefeljen, ob fämtlidje 93oote aufjeuborbs
junt gieren flar finb? dJlan muft in foldjem SSetter auf
alles oorbcreitct fein," roaitbtc fid) ber Kapitän an bcn erftcn

Offizier.

„SCIte§ in Drbnung, Kapitän, td
fj

fat) felbft uad) unb über»

jeugte mid), ob bie 2Sacf)en ibre Köllen fennen."

Sn^uifctjett roar ber Sßaron mit feinem jungen SSeibc

bod) ciiblid) bie üDcafjagoitirrcppc fjiitabgeftiegen unb Iiatte bie

Tl)ür ber Sabine l)ütter fid) gcfdjloffen. ©r entjüubctc bie

in äftefftngringen fcbrocbenbc Sambe, fdiloft bie Kufferjel unb
bettete Gabriele bequem auf bie oje , roäfjrenb er für fid)

felbft einen Tedftubl bidjt neben ibr Sager fd)ob.
®a§ Siebt fiel bell auf ba§ lieblidje ©cfid)t ber jungen

grau. ÜBetoegt blidte er fi
e an. „Tu btft fo fonberbar

beute, s-^obo, toaS baft bu?" fragte fi
e
.

©r boltc tiefstem,
als gelte tS einen testen ©ntfdjlufj.

„©Ha," begann er cnb(id), „es if
t eine ernfte Bebend

frage, bie icb mit bir in biefer Siunbe bcfprcdicu uibcbte.

SBoju anffdjieben? SUcorgen müfjtc es ja bod) fein! SBiflft
bu mid) gcbulbig anhören?"
Gr jagte bas mit fteigenber Sidicrbeit, unb als fi

e bc=

jal)cnb nidte, fubr er, alle ©rregung nieberfämpfenb , ihre

.s>anbjroifcrjen bie feinen iteljmenb, fort: „©"abriete, e
£

gab

einen nnueruüuftigcn ©ärtner, ber pflanzte einen Kofeuftod

in ben Schatten, — bod) nein, ol)itc ©leidmis, obuc SSe*
fd)öuiguug unb Utnfdjtoeife roill id) ,m bir fpredien! TOein

Stiub, id) glaubte ber eroigen Söcislieit ber Katur roiber-
fpred)eu p fönnen, als id) eine junge grau, f oft ein «inb
nodi, an ben atternben SKann feffeltc. ©s toar ein Irrtum,
aber id) beging il)u aus Siebe jU bir, id) glaubte, bir ein
fidjeres Sos unb bamit ein bauernbes Sebensglüd bieten 311
rönnen."

„Sobo! roas folt bas?"

„&öxt micrj rubig toeiter, id) bitte bid)! (5s if
t nie-

mals ju fpät, utnjufeljren unb ben richtigen 2öeg cinjii»
fdjlagcn , rociiu mau feinen Irrtum erfannt bat. ©ebe

©ott, bafj id) jetd beu recfjten SSeg gefunben. Seit Neonaten
babe id) in beinem finblid) reinen .s^erjen 31t lefeu gcfud)t,
unb nun ftcljt es Etat unb uuauslofcblid) bor meinem geiftigen

Singe, ums bir felbft nod) faum 31t bottem $$etpu$tfeiii
fam. (Gabriele, bas Katitrgcfcts bat es mir berfagt, bir bie

Scbensroärmc $
u geben, bereu bu bebarfft, mit unluiberftel)

lidjer ©eroalt beäugt es beiu §erg bortbin, 100 es gleidieiu,

jugenblid)em SßuBfdjlag begegnet. SBoft fül)lt beine Seele

ein Vlbiieu bon ungefauutem ©lüde, unb bod) fannft bu bie

3d)luiugen niebt ausbreiten, il)in entgegen ju fliegen, — bie
Sdjroingen finb in Ueffeln gelegt. Tu ficdjft förpcrlirf) unb
geiftig in biefer ©efaugenfdjaft bal)in, unb oerbluteft in

einem Seimen, bas bu bir felbft nidji eingeftebft. 2öas Ijalf
es mir, bafj id) ben Säfig meines lieben Bogels oergolbcre?

Tie greiljeit batte id) ifjm genommen unb — bie greibeit
roill id) il)m jurüefgeben l"

Tie junge grau richtete fid) bei ben legten SBorten

il)rcs ÜDcaunes auf unb ftarrte ifjit aus großen Slugeit an.

„Sobo, tuas tfmt id), bafj bu fo ju mir fpridjft?" fd)rie

fi
e bann auf.

„^dj bitte bid), mein §erj, laß mid) 51t ©übe fpredjcit,
mad)' mir nid)t uunüjj fdjroer, bas burdjgufüfjren, roas id)
in Dielen fdjlaflofcu Kädjtcn unb nacb ernftem Seiden als

red)t erfannte," autroortete er in roetdjem, liebeootlem Jone.
„Tu fjaft bir felbft )uol)l nod) feine Kedjenfdjaft barüber gc=
geben, ©abrielc, aber ben griebeu, bie ©enefung finbeft bu

uid)t au meiner SBruft, nidjt am ^erjen beiues — alten
Dnfels. D, id) roei^, roas bu erroibern roillft, unb bennod)
— jene Siebe, bie befcligt über alles, an bereu ©ntfaguug
bu fterbeu loürbeft, uad) ber betn junges |>erä fid) fel)nt, ja

,

©abriele, biefe Siebe famt i d
) bir nidjt bieten. %d) roeijj aber,

100 fi
e

für bid) gefunben ift, roeijj, 100 bir ein leibcnfdwft»
lidieres ©efübl eiitgegenglübt, roie bu t§ an meiner alten

SBruft finben fonnteft." ©r trodnete bie fendite Stirn unb
fuljr fort: ,,^d) bin batb am (Snbe! ©abrielc, id) fjabe
alles oorbereitet, um bir bie Areibeit ju geben. SEßenn bu
eiimulligft, fo bertaffen ii'iv in Soutbamotou bas Sdiiff nidit,

fouberu fabren loeiter uad) Kein 2)ort — ju meinem ©ruber.
2öas bann roirb, bas fjabe id

)

©ottes SBillen übcrlaffen."
©r fd))oicg, unb gütig fat) er auf bie grau, bie jet.u

roie gctftcsabioefenb binaufftarrte auf ben betten Slreis, ben

bie ßampe unter bem Ted langfam bin unb ber gleiten liefe,
äftan borte fein ©eränfd), als baS leife Sdatfdieu ber Seen

gegen ben Sdiiffsborb unb bann, in regelmäßigen ^U'ifdieu-
räumen, beu unheimlichen Kuf bes Kebclborncs. Sange batten

fi
e

fid) fdnoeigeub gegenüber gefeffen — §anb in §anb.
Cime ben SBticf nieberjufenfen bon beu jttternben Sidit»

freiieu ba oben, fam es koie ein [eifer s\mä) tu einzelnen ab=

gebrochenen SEBorten über ®abrielen§ Stöben:

„2Bar es beim Seliitfud)t? 'Ofad) ibm? %a, 33obo,

es roar ©onnenfdjein bantals, betler Somtcitfd)eiit, unb als

er fort umr, ba tmirbe es buufel in meiner Seele unb falt!

3u ibm roillft bu mid) bringen? Sßarum ging er? Sieb'
id) ibu beim, ift's bas? ^d' lie'be bod) audi btdi, fo

treu, fo —
"

Kod) immer ftarrte fi
e

biuauf. SBie int fralbtraimtc

batte fi
e gefprocben. Tann febraf fie plö^lid^ auf.

„Stein, nein," rief fie, fid) ängftlid) an ibu fdmiiegenb,

,,laf) mid) nidjt Don bir! Sei bir roill id) bleiben — bei
bir, unb loeun ieb fterbeu müßte."

Sd)lud)^cnb lag fi
e an feiner SBruft, unb uad) einer

Sßaufe fubr fi
e roie rräumenb fort: „93obo, loobl bnubertmal

babe ieb mieb felbft gefragt, .roas ift's, loas mid) fo quält?'

3d) faub bie Stntroort niebt, unb nun
— iöobo, roofjcr roeifjt

bu, toaS id) niebt roufjte, niebt toiffen loolltc?"

,,^inb, es mar bie Siebe, bie mid) bas lehrte: bie Siebe

if
t es and), bie mid) beftiunnt, bir gu entfagen. ruill

eud) beibe glüdliel) feben, bid) unb beu leiden meines

Kattiens, beim aueb er, ja ©abriele, er liebt bid)!"

©rftauneii unb Sdnedcn jugleicf) prägten fiel) in ibveu

SRienen aus.

,,©r liebt mid)? SBobb, barf er bas?"
,,©r roirb es bürfen, rocuu bu frei bift. 3)u felbft follft

§Ubor urteilen über bid), über ibu, nadibem ibr eud) toieber*

fal)t, bu follft —"
©r Dolleubete feineu Sat3 nidjt. ©r fprang auf unb

borebte.
Sein feegeübtes Dl)r batte ein (mr ^ladjtjett ungerool)utcs

©eräufel) gebort, ein Kufen, bann bas laute ®onittianbfl bes

Kapitäns. %ci}t fübltc er, roie bie Schraube rüdioärts feblug,

oeniabui beu uuuuterbrocbeiien Kuf ber Sirene, rjsnfttnftiü
ergriff er bie .'ponb feiner grau, unb roie Don Slngft getrieben,

rifj er fi
e mit fiel), burdj beu ©ang, bie treppe l)iuait.

„2Bas geljt bor?" rief er, als er bas Ted erreichte.
Tod) niemanb autroortete. Tie grenjentofefte Spannung febien
bie Seeleute ba oben erftarrt ju baben. ©r füllte, toie
alle fdjred'euerfültt , tljatlos Slitge unb Dfrr uad) Dorn ridj«

teten über ben s^ng bes Scbiffes binaits. ©r borte ben

ununterbrocbeueit SBarnruf ber Sirene, bod) bas Stuge fat)
nur Kcbel — bidjten Kebel.
„©crabe im ^urs," rief je£t ber erfte Offizier Don ber

33ad aus beut Kapitän surüd. „SSoll Tampf Dorau^ \" „Kuber
l)art Steuerborb!" ertönte beffeu Sloiuittanbo in bas Sprad)»

rol)r. Sd)on folgte bas gute Sdjiff beut Steuer.
Uul)etmlid), riefig, tauebte aber jet^t aus beut Kcbet ein

fdjroarjer, näl)er unb näljer fomnteitber Sd)atteu IjerDor
—

ber Körper eines Sdjtffcs.

Itnauff)ör(id) riefen bie Sirenen Don tjüben uttb brübeit

ilire S'llagelaute. Unb bod) roar's ju fpät. %n gebaufen»
gleiriier Sd)itcllc rourbe aus beut bunfetn Sd)atteu ein rie»

figer S'olofe, unb el)e nod) bie „©intbria" ben Muis bes

fremben Scfjiffes freilegen tonnte, erbitterte fie, Don beffeu



?hig unter cntjctdidiein förndicn getroffen, in allen (Spanten.

Sin Stugenblicf ungeheurer Spannung folgte, eine entfe|en§»
öotte ©rtoartung. Sefunben nur, bann mürbe bas gurdjt»

bare Kar! Ter SSorfteöen be3 Stampfer! mar hinter bem
flcaidnueuraunt , gerabe bort, roo bie Sabine ©roofö tag,

in bie flaute ber „dimbria" gebrungen. Unter ntäd)tigeiu
Gontrcbantpf arbeitete er bann, um frei ju fontmen. ©in
neue! erfd)üttcriibes Sradjen

— unb er bcrfdjtoanb im Jeebel.
Slns bem Sieffelraumc ber Stnnbria aber raufdjtc ein entfej^

lidics 3n'dien. Unheimliche, btdjte SBoften heijjen Tampfes

quollen au-ö allen ßufen. Tann ein marferfdjütternber Snatl,
unb loic ein ^appbetfii jerrife bas Ted über ben Ueffeln,
hoch hinaufgefdüeubert, attes mitreifjenb. Tay toafinfinnige
(Meidirei ber pblrcidicn ^affagiere, bie auf bas Ted ftür&ten,

erfüllte bie 8uft unb mifdjte fid) in bas entfeidiche jammern
ber Sßertounbeten unb Verbrühten. Unb nod) mar bie größere

3ahl unter Ted. Tie (Jjpiofion hatte bie Stufgänge 311111
Teil jerftört.
3u aQ bieg toilbe, entfeijticrje (£haos tjiuein haltte bas

ftoiunmnbo be§ Kapitän». SDiit unerfdmtterlidjer Stube befafjt

er ade bie äßafjnahmen, bie jur Sperrung getroffen werben
tonnten, unb mit Dotier Sicherheit führten Offiziere unb

SDcannfchaften bie Stnorbnungen au§. Salb toaren Kotaus»

gange für bie SSerfperrten gefchaffen, Ütcttungsgürtel berteilt

unb glöfcc jufantmengefeijt. Tie große 3at)I üon booten

hätte bei ruhigem SBetter bie Rettung alter ermöglicht, meld)e

nicht bei ber Gfplofion üerungtüdten, aber bie ^anif hatte
ber SDccbrphl ber Sßaffagiere öollfommen ben Sßerftanb ge»

nommen. 3Jcan ftürmte bie nod) in ben Taüibs hängenben
s-8ootc, jerftörte bie notigften Utenfiüen, unb rüdfid)tslos fd)ob
ber Stärfere ben Scfjmäcbereii gurücf. Sdjon toaren Sinber
unb grauen, ja felbft SDcänncr niebergetreten, anbere über

93orb gefprungen, ehe noch ein einziges S3oot hatte ju SBaffer
gebracht roerben fönnen. Ta trat ber Sapitän mit bem 9te»
boloer in ber §anb heran, unb erft als er einen ber SBabn»
finnigften niebergefchoffen, gelang tk nad) unb nad), bie 93oote

ju befejjen, juerft mit ben grauen unb Xtinbern.
Snjroifcheu mar es Tag gemorben. geft auf ben 2trm

ihres Spannes gelehnt, in ftummer Stefignation, roartete ©a»

briete, bis aud) fi
e an bie 5Reibe fommen mürbe, „deicht

ohne bich," flüfterte fi
e je£t leife, „lieber fterben!"

,,3d} flehe bich an, folge ben SBeifungen bes Kapitäns,
bu fiehft, ich bin mit 9tettungsnütteln ausgerüftet."
„93ormärts," befahl ber ftapitän.

„Stuf Söieberfchen, unb mär 's in ber (Smigfeit," flüfterte
©rood.

(sr iah, tote bie junge grau in bas iöoot gehoben mürbe,

toie biefes langfam hinabglitt, beut SSaffer 31t. Tie ,,(£imbria"

hatte fid} bon 9}finute p SJcinutc mehr auf bie munbe Seite
gelegt unb fud)te in biefem Slugenblidc ihr (Mleid)gemid)t.
©ine neue ^anif entftanb burd) bie 2temeguitg, unb ein 2ßahn=

finniger fprang 001t ber Schau^fleibung hinab in bas mit
grauen gefüllte 33oot, gerabe in bem Slugenblide, als biefes
Dorn 93orb ber (£imbria abgefegt mürbe. Ter ftutter befam
einen heftige" Stoß, bie grauen brängteu fid) im ©chredeu

nad) einer Sorbfcite, ein furchtbar« Sluffchrei, unb bas 3Joot
mar gefentert . (6<Iut fol9t .)

Die beutfebe Kolonie Kamerun.
(SlbbrutfBcrOoten.)

ftur^ oor bem Sd)(uffe feiner legten Sijjunasperiobe fjatte fid)
ber beutldje )HeiO)5tagmit ben ginanjen ber Slolonie Kamerun ju
befdjäftiflen, unb es if

t bei biefer Gelegenheit biet oon bem roeft*
oftifaniidjen 2d)uöge6iet bie SKebegemefen. 2)a unfere£e)er früher
oon ber großen (Jroebition bes Dr. ^intgraff quer buraS Äamerun
bis $um SSenuefluffeKenntnis genommenfiaben, fo bürfte fi

e

aud)
einiges über bie gegenwärtige Jiage bes i!anbes intereffieren.
ftamerun if

t bas midjtigfte unferer njejtafrifnnifdjen ©djug.
gebiete,ba es burd) bie Üppigfeit feiner tropifdjen Vegetation jum
$tantagenbau aufforbert, unb bie (ir^eugniffe feines .fnnterlanbes
an ber ftüfte einen fdjttnaigöollen önubel (jeroorgerufeu fjaben, ber
Don ben umfidjtigen .6am6urger ftmifleuten fd)on längft ausgebeutet
roirb. Xas beutfrfjeGebiet umfaßt ben inneren SBintet bes 33ufens
oon Guinea 00m 5Rio bei SRen im SSBeftenbis j^um©ampofluffe
im ©üben unb tf
t — aud) ofjne bas tiefere, nod) nid)t abgegrenjte

Miiitnlnub - auf .-riOnOOOuabratfitometer, b
.

t)
. g(eid) ber Größe

DeS MönigrcidjS iJJreuf^enberedjnet lootben. IHegelmäftigeXampf
fd)iffa()rt berbtnbet Hamburg mit Kamerun. 9tm 5

.

jebeu WlonatS
getjt ein Dampfer ber SKoermanuIinie üon Hamburg ab unb er»
rcid)t über Siffobon, leneriffa, Sierra £eouc in 2!) lagen Stamerun.
SBäfjrenb uns bie TOiinbuug bes üie(Dcr,vueigtcnStamerunftuffes

mit ben Ortfdjaften ber „Stönige" $3elt, 9(qua unb Xibo burd) bie
Stampfe ber bcutfdjcu TOarinetruppeu im Sommer 1884 befauut
gemorben ift, roät)reubmir 0011ber fanberen9Jiiffioiisftatiou iöiftoria
OerfdjiebentÜd)ju t)ören befamen unb bas großartige Manierun
gebirge oiermat beftiegentuorben ift, breitet fid) über bas innere
ber Slolonie nad) toie bor nod) ein ^entlief)bidjter Sd)teier. S)er
(SigcunuO ber Miiftemiegcr, tueldje ausfdjliefjliri) oon beut 3>oifd)en=
Ijaubcl leben unb bie Stämme bes Tunern burdjaiis nid)t in 33e
viilirunq mit ben europäifdjen ffiäüfteutcn fommen lafjcu, crfdjroert
jebc grfdjlicfjuug bes Gebietes.
2)er roid)tigfteStamm au ber Äüffc, mit tucldjem bie beut)d)en

Saufleute äumeift p redjnen tjaben, fiub bie Sualla, ein ntdjlt
unbegabtes, geleljrigcs Volf, bas nur burd) ben ,yi plötslid) erfolgten
^cvfi'ljv mit t5uropäcru 1111bbereu (Sinilifatioii in ein Stabium bes
Übergangs unb täd)erlid)er §albbilbuug geraten ift. Sie betleiben
fid) nur auf bas uotbiirftigfte , bie Sliuber get;eu nod) ganj nadt.
Sobalb fi

e aber in ben 33efi(5europätfd)er SleibungsfrMe gelangen
fönnen, if

t es ifjre fjöd)fteSuft, ben undten2cib mit einem einzelnen
Stiid, einem ßijlinbertjut, einem grad, einem$aar 9Jcaufd)etten2c.

(yt fdimücfen. ^atjer bas abgefdjmarft8äd)crlid)e, bas bem fremben
S3efd)auerau ihnen auffällt. SBie befannt, if

t oom früheren Gou*
Oerneur, greil)err oon Soben, eine SSolfsfdjnle eingerichtet loorben,
au mcld)er jioei beutfd)cSeljrer bie Sfinber ber Suaßa im SJeutfdjen
unb in ben ßlementargegeitftänbenunterrichten. ®er eine berfelben
hat eine Sefefibel in ber Suallafpradje herausgegeben, aus ber
folgenbes Stüd als Spracbbeifpiel angeführt roerben mag: ,,Pue e

salo. E ben mondo ma bwaba, na masonga, ma bowdli. Pue
e tondi kehetelo, na ny amse gita e buka nema e ma da. ®ie

SKaus if
t ftein. Sic f>ateinen langen Sdjroanj unb fdjarfe 3äf)ne-

S)ie SJcaus nagt gern unb oerbirbt mehr als fi
e

freffeu faun." 3n
feiner SarfteHung bes bortigen Sd)u(Iebens tobt ber Selrcer ben
großen Serneifer ber fnaben, fdjilbert aber aud) ben eigentüm»
liehen (Sinbrucf, ben bie nadten 33ubeninadjeu, menn fi

e mit ber
Schiefertafel unter bem Slrm bie Sd)ule betreten.
Sie SniaKa arbeiten menig, fonbern ernähren fid) lieber oon

§anbel unb SSerfeljr. S)ie geringe gelbarbeit haben bie SSeiber ju
Oerrid)ten, bereu größere galjl baher bie 2lrbeitsfräfte bes öaufes
Oermehrt. S)as SDtäbd)enbleibt bis jum achten^afyre im "$aufe
ber Eltern, bann roirb es bem jutünftigen Ehemann übergeben,unb
nadjbem es brei bis oier %at)te biefemgebient, finbet bie S^)od)5eits=
feier ftatt. Xapferfeit fann man bem Stamme nidjt nachrühmen.
Sie haben fid) sroar mit geuerroaffen ausgerüftet, roiffen biefelbeu
aber nid)t ju oerroerten, fiub fehr fd)ted)teSd)ügeu unb geigen im
Gcfedjt feine Stühe. ?tls Solbaten SBeftafritas bienen borläufig bie
Stru»9ceger,ein Stamm Oon ber Sßfefferfüfte, ber fid) burd) feine
förperfräfte, ©isgiplin unb ruhige Jjbanbhabungber SBaffen aus*
jeidjnet unb bei allen Ejpebition in bas Qnnere oerroenbetroirb.
Sange f)flt es gebauert, el;e eine birefte SSerbinbitngmit ben

im ^nnecn roohnenbenStämmen angefnüpft roerben tonnte. 2>ie
tüchtigften Strafte, Dr. ßintgraff, bie Offiziere Stunb, Sappenbed,
Renner, SOforgenhaben ihre Straftean biefeuUnternehmungenimmer
aufs neue ju erproben gehabt. 2)er erftgenanntegorfdjer l)at bereits
in ben fahren 1887/88 eine fehr erfolgreiche Ejpebition oon ber
Sltünbung besStameruufluffes in nörbltdjer 9tid)tuug bis jum 33enue
geführt, ben er an groei Stellen, bei %bi unb bei Sola, erreichte;
er roar alsbanu auf bemfelbenSBege jur Stufte gurürfgefehrt unb

hatte fomit jroeimal burd) bie Jljat beroiefen, baß bie Scrbinbung
mit bem tieferen Ipinterlaube nunmehr geroonneu fei. ftwei Sta=
tionen, eine am Elefautcufee unb 53alisburg follten bie neugeroonnene
§anbelsfrraße fidjern. SSefonbcrs engegreunbfdjaft fdjloß Dr 3'uti*
graff mit ben SÖalis, bereu Häuptling Garega mit if)iu 33lutsbrüber=
fdjaft mad)te. Er erjäl)lt Oon biefem Stamme, ber fid) burd) her*
fulifdje Störperfraft unb große Elaftigität ber iöeroeguugenherbor»
tf)ut: „Überall fefjen mir bei ben Sltenfdjeu bas SBcftrcben, feinen
Störper jn fdjmüdeu; ber SBilbe fudjt burd) Sätoroieren unb 33e*
malen basfelbe ju erreidjen, roas bei uns bie SJtobejournale an»

ftreben. S)ie farbige blaue lätoroierung if
t bei ben Stamerunern

unb ihren näd)fteu .§interfaffen am ausgebilbetfteu. %n ber Sali»
gegenb beginnen bie funftüollen §aarfiguren, bie thatfädjlid), roas
bie Slnorbuung ber giguren anbetrifft, oft fd)ön ju nennen finb.
3Serfd)iebenartigcs3Bad)Stum ber .paare roirb häufig mit ju §ilfe
genommen,man läßt große £aarbüjd)cl, bie gcflod)tenoberp Sailen
oereinigt roerben, fte()en,roäl)renbgeroifje Stellen roieber ausrafiert
roerben unb ber furje 9iad)roud)Smit §(rabesfen bergiert roirb.
SUtänner unb 2Beiber bitlbigen bort biefer Sitte, ^n 9tbamaua
tragen bie SRänner pmetft ganj gefdjoreue SJöpfe, roährenb bie
SSetber turmartige Ef)ignons lieben. ®ie §aartrad)t ber Salis be»
fteötaus einemöaarfdjopf, ber mit ben Stränden oerglicheuroerben
fann, bie bie Hamburger ®ieuftmäbd)cu tragen, tiefer Schopf
roirb nad) hinten auf bemSBirbel f^t| gehaltenunb bei ben SDlämtern
mit einem fleiuen 33aftfäppd)engcfdjnüidt. ®ie Salis legen über*
Ijaupt oiet SSJert auf oblonge Sd)äbel, fi

e

finb bie einzigen, fo Diel
mir befannt, in biefer Gegenb, Welcheben Sd)äbel ber üfteugebo»
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reuen gnfnnnnenbvüdeii,um ifmi eine oblonge gorm jit geben. 3)a=
burd) loerben bie geiftigeu ftöljigfeiten burchau§ nidit Beeinträchtigt."
(Snbe oorigen 3 a r̂e^ max D' •3 uu9ratT mit einer großen @e*

Eebition Bon neuem aufgebrochen. Seutnont oon Spangenberg
unb groetHamburger Stauflente hatten fid) ihm angefcbloffen. Sr
rourbe in alter freunbfdjaftlicher 9trt oon ©arega empfangen, fein
Aufenthalt bei ben 93ati3 erregte jeboch ben $orn oe§ benach*
barten Häuptlings ber 93afuti, ber feinen Stamm in bejug auf ben
vaiibelygeiüinn beeinträchtigt glaubte. Sr ermorbcte bie 33oten,
welche^intgraff ihm fanbtc, trieb e§ jum Kriege unb roarf mit
feiner ftart überlegeneu9Jcann)chaftbie SBaliS, roeichcbie 2eutfd)en
tapfer unterftügten. Seutuant oon Spangenberg unb bie Stauf*
leutc 9M)ber unb Jljicbe fielen in beut ©efecbt; ba§ oon 3UIt9raff
befegte sialiburg roagtcn bie Jeinbe nidjt anzugreifen. Seßtcrer

if
t

nad) Kamerun ^urütfgegangen,um feine Streitkräfte neu ju or*
ganifieren, »or allem ben Sali? Staffen jujufüljren. 6r hält e§
fyr ba§ 3$ortei(baftcfte, ben gaiiäeu Stamm al£ beutfdje Sdjufc*
genoffenp bewaffnen.
Snjmifdjcn hat ber Steidjstag eine Summe oon l 1 9JMionen

9JcarE für Kamerun betoitligt. ©3 foüeu bapon ein Quai am $a*
merunftuffe hergeftetlt, SBege in ba§ innere geführt unb ju bereu

Sd)u$e befeftigteStationen angelegt locrbcn. Gniblid) if
t bieErrichtung

einer Sdjutjtruppe in§ 9(ugc gefaßt, mcldje in befdjeibeneu©renken
bem beiitfrijen §anbel bie nötige 2id;crf)eit oerfrfjaffeu unb ftata*
ftrophen, roie bie oon ben 5^nfnti herbeigeführte, oorbeugeu roirb.

9?ad) langem Stornieren roirb fo enblid) auch Jjtet Gruft gegeigt
unb bamit ber bcutfdje Einfluß auf ba§ reidje Sropcnlanb erft feft
begrüubet. 'Sie bisher oon ben Titatla^ angetoenbetc9teben3art:
The goveinor to be nothing roirb balb Dergeffcufein.

Vom Sau bee neuen 'Keid)5tags=
gebä'ubee.

(SIbbrutftierboten.)

Sltn Jage tum 2cbnn if
t in biefem

5aljre bie golbene ^aiferfrone alv
Vlbidihu"; ber Stuppellaterue btS neuen

Krich§tag§£ebäube3 ju 58ertin feicrlid)
aufgeBradjt roorben — bn*
fd/önfte, grofcorrigfre „Stifte
feft," bao> moberne beutfdje

©aufunfi begebentonnte. 9h)dj
ftratjlt baä umdituolh- Symbol
be* neuen einigen SReidjeS

hinter einem s .h
. ; nlb bon Wo«

riiftcn; aber fdjon richten

fid) nidit nur bie Singen ber

Sadjfterftänbigen auf ba->ein

pormadifcnbc SWefenbauroerl ;

aud) ber ßaie fudit mit bem

SBtid burd) bie betfjüllenbett

9tufturigen burchjubringen unb

bas SBefen beS ShinfttoerieS \u

ergrün&en, bal fo im 6eften
©inne fdjon jet.U bolfSrunutdj

wirb. SJcod)bor einem %afyxt ging man an bem SReidjStagSbau
jiemtid) teiInar)mto§ borüber; bie Arbeit fdjien fo langfam
fortjufdjreiten ; man fat) nur hinter ben Streng unb Quer*
linien be» 5RüftgebäIfeä einzelne ©anbfteinmauern unb »Saufen,

genfterp^Ien unb gätjnenbe Öffnungen. ®rft feit fid) ba§

mädjtige ©erüft ber Kuppel in ben ftrjer 31t tjeben begann
unb al» ein neue^ SBaljräeidjen ber ©tabt in bereit CMefamt»
büb t)incinn)udj§ , regen fid) im großen ?ßubüfunt fragen,
toeldje §errtid)feiten benn eine^ Jage§ au§ bem ©tabgetoirr
I)erau§geiöft roerben fölten, unb me^r al§ neugierig, miß*
begierig fudjt ber 93tid auä bem 9Sorf)anbenen auf ba^
3u£ünftige 31t fdjließcn. Unb gewiß: ba^ SSerben eine§

großen SBerfe» berbient nicht geringere Stufmerf'famfeit aU ba§

fertige SBerf.

©0 toirb benn ein ©ang bureb ben 93au in feinem
jefcigen 3uftanbe aud) bem Saieu SntereffanteS in fjülle bieten.
Über ftanbigen 33aufd)utt, an 3iegetr)aufen unb tjatb-

fertigen ©anbfteinblöden borbei gelangt mau, burd) bie Heine

Pforte gegenüber bem S3ranbcnburger Xt)ox fomiuenb, an ben

Suß beö ©ebäubeä. 9üefenl)aftcr nod) erfetjeiut l)ier ber

©erüftwatb, ber immer nur Keine Ouaberflädjen überbtiden

läßt; biefe aber teudjten fd)on fetjt int feinförnigen ©ilber*

grau beä ganj auSgejetdnteteu ©anbfteinrnateriatö. ©agegen

n M i rf
)
c 1
1
1
1
f 1
1
e 1
1

iS'flebfiubeS.

fchrettet man nod) über ©djutt unb Steingeröll, ftatt über

©ranitftufen unb farbig eingelegten gufjboben, menn man
nun ben 53an fclbft betritt. 22ir fteben im füblid)en Sm*
pfaug^flurc, einer mädjtigen spalte, bie ben §aubtoerfel)r bes

§aufe», ben ber 2lbgeorbneten , aufzunehmen beftimmt ift.
(Sine ganj fniiimetrifcbe Einlage, ben Umgang für baS gro|e

^ublifum bilbenb, befinbet fidt)an ber Dtorbfeite be« ©ebeiube».
$8on ben beiben »eiteren Zugängen an ben iOcitteu ber

Sängefciten if
t ber öftlidje für ben 95unbe§rat, ben van

unb bie ®iplomatte beftimmt; ber roeftüclje, nadj bem Königs-
plat? ju belegene, bient nidit bem aUtägltctjen iuu-febr, fonbern
bilbet ntel)r bie monumentale Cuoertürc für biefe ^auptfdiau»

fette be§ Sfleidj§baue§. Um unä ben aHgemeinen Überbüd
über biefen 311erleichtern, fe

i

nodj fotgenbeS über bie Sin»

läge üorait^gefdiicft : bie Ipaupträume gruppieren fiel) etnm in

ber gorm eine§ lateinifdicn H; nur if
t jtuifeftert ben Stopf*

unb gufeftridjen burd) bie ermähnten 9corb« unb Sübbeftibüte
eine SSerbinbung bergcftcllt, fo baf; im gnnern be§ 93aue§

3toei oblonge §öfe entftet)en. 5m ^erjen be§ ©anjen liegt
ber Sit.mugöiaal ; bie groiV lueftlidie S.'äng^ad)fe, ben einen

©runbftridj unfereS H, bilbet bie gro^e SBanbethaHe, in ber

33Wtte, am ©dmittbunft mit ber Duerad)fe, :,u einem Siuppel»
raunt erweitert; bor bcrfelben naefj ber .viauptfront am ®önig§*
pla^ liegen ®rfrifdjungg« unb Seferäumc. ^)ic jmeitc ßäng«»
adiie bilbeu jroei fleinere SBanbelhallen, bie im Sdinittpuuft
ber Cueracbfe burd) bal SSeftibül für ben SSunbe§rat ber*

bunben luerben. 3 U beiben Seiten biefer fallen liegen $at)h
rcid)e SRäume für ben ©unbe^rat unb ben fonftigen SBienft»
uertehr beS §aufe§. Sllle ^aupträume be§ vuntie-> beftnben
fid) im erften Stodtoerl; baS ®rbgefd)ofe enthält nuf;er ben

©ingang§c)affen nur ©ienfüporjnungen für bie §au§beamten
unb bie SRäume für bie Sammettjeigungen ; ba§ Dbergefdjoß

enthält Strbeir» unb Si^ungäräume für ^ommiffionen; nadi

ber ©ommerftrane ju unb über einigen anberen minber be

beutfamen SRäumen ber Korb unb ©übfeite if
t für ähitlidie

3roede noch ein ^lUiiidieugefchon angeorbnet.

SBir tbunen jel.U, bon ben gigautifehen Steinmaffen nidit

mehr bebrängt unb berroirrt — benn, roir ahnen bereu ftnn
bolteis ©efüge unb befitu'it ben Slriabnefaben für bic SJcenge
ber SRäume — unfere SBanberung mieber aufnehmen. 933ir
befanben un§ in ber fübtidjen (SingangShatle. ©raue Täm

merung umbraui un§, auä ber rectjtä unb linfä brei fotoffale
Säulen unb jroei flanfierenbe ?ßfeiterfdjäfte in bie vuihc

ftreben.

sJcod) finb bie genfteröffnungen burd) bie ©erüfte
berbunfett, unb bic Sölbung bc>59?aume§ berfdjrotnbet in

ber Sämmerung. (Sine fl<|djgett)ölbteStaffetteubede fofl ihn

fdiließeit ; nod) aber fehlt bie gang in ebetgrauem SBerfftein
gehaltene Strd)iteftur etma bom §al^ ber ©äitlen an, unb

nad) oben geigt fid) ber ®ern aller SOcaucrtctle be§ 9ticfeu*

gebäubeS, ein maffige§ 3tegclniaucriiu

,

rf. So töuneu mir
benn bon ber eigentlichen ©eftalt biefe§ SRaume§ faum etmag

ahnen ; erft ein Sltd in bie 3eidnumgcu be§ SJceifterg fönnte
um§ eine SSorftcltung bon bem übertoättigenben (Jinbrud
bc^ fertigen 9taume^ geben. §offen nur nur, baß beffen
hödjfter Sdjmud, fedj§ bor ben ©odetn ber ©äulcu auf»

geftellte Saifergeftalten, nicht einem hier getotß nid)t ange-

brachten ©parfamfettöftreben 311mOpfer falten!
3Bir menben un§ nun, über bie 311mgrößten Jeit fertige,

aber mit SBrettem überbedte treppe fteigenb, jur ßinfen unb

fd)reiten an ben ©arberoberäumeu borbei, bie borläufig nod)
ben (Stnbrud großer Safematten machen, 311ber ^auptbienft*

treppe be§ £aufe3. 2lud) if
t

außer ber ^Breite unb

@Iegan3 ber Säufe noch nichts 3U beiouubern ; an ©teile ber

farbig oergtaften genfter gähnen fahle Öffnungen, buraj bie

man gu ben weiter bor, aber in anberer Höhenlage befinb*

liehen Srontfenftern blidt. 5
) er fertige 23au wirb bon biefem,

burd) bie Sage ber ^obefte bebingten Sunftgriff nid)t§ mehr
erfennen laffen; bie berhältni^mäßige ©d)lid)tl)ett be» treppen*

haufe§ Wirb aber ben ©inbrud ber großen SBanbcthalle, in

bie man Ijineinbticft, fobatb man bie treppe erfttegen, um

fo überwältigenber machen. ®a§ al)itt man fdwu je|t, ob*
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tootjt ber Staunt nur in gewaltigen $U$fm<uiexvi bie fünf*

tige fiovm oerrät unb wegen ber eingebauten ©erüfte loctttg

überfidtflicr/ ift. Über htgeltge £>üget
— bie Oberfeiten ber

grofjcn ©ewölbe bes ©rbgefdjoffes — fdjreiten nur oor;
rechts unb linfs gewaltige SogenfteUuitgcit, auf Pfeilern unb

Jpalbfäulen rubenb, bariiber ein mächtiges Tonnengewölbe, in

bas oon ben Sögen aus Heine Stidjfappeu einfcfjneiben.

-Jiidit ohne SBebauern fattn aber t)ter trofc ber großartigen

2?crf>ältrttffebes ©anjen bas Sluge auf ben aus 3iegeltoerf

rob, jufonrmengentauerten ^rdjitefturfernteilen bermeilen. SDcan

mufe bies gefeiert haben, um 31t begreifen, wie gerechtfertigt

ber 35?unfd) bes (Erbauers war, biefen öauptprunfraum in

ed)tcm SJtaterial anzuführen. Ter Stetchstag bat befaitntlicb
aus Sparfamfcirsrürfficbtcit bie 2Inftcf|t gebilligt, baß" audj

fteigen unb fo biefen Staum fogleid) für ben erften unmittet-

baren Smbrucf 311111Stcrupunft bes ganzen ,2öerfcs madjen.

Ties Don l)öd)fter SDläfcigung unb jjuglcirf) fjödjftet Seherr*
fetjung feiner ftiinftmittet jeugenbe Sßrinji» if

t leibet nidjt

boH oerftanben ober gewürbigt worben, unb ba eine Umgc»

ftaltung ber £)atle im Sinne einer Sturfarrf)iteftur uid)t mehr
ntögtid) war, fo mufj entweber ber Sßuj} Snnbftciu ober

ftalfftciu nachahmen
— toaä nun unb nimmer monumental

if
t — ober bie gemauerten Sauten müffen mit Stucfntarmor

überwogen werben unb fo berartig in bie tfaxbe geben, bau
and) bie anberen SKrdjitefrurgliebet uadjfolgeu unb fdjließlid)

bie $arbc ber Tecfenbilber überfebreieu müffen. SSenn, wie

mahrfcbcinlicb, ber erftc 2L*eg eingcfcblagcit wirb, fo if
t mit

©idierljeit nn^unerjmcn , baf? bie ^ietät unferer (Sittel gegen

Stucf unb Surrogatbaueret monumental fei. betreffs bes

Stüdes mag man bas unter Umftäuben zugeben. Tie 3nuen*
räume ber Saroct» unb 9tofofo3cit beruhen auf feinen ©igen«

tümlicbfeiten. SSallot aber tjatte einen anberen Woblerwoge*
nen unb böcbft monumentalen ftuuftgebanfen: fein garbenbaüet

Don buntem SJcarmor, farbigem unb oergolbeten ftartoud)en»
unb Sefrönungsmerf follte bie Sinne erregen; in ernfter
SBürbe follte ber Stein als foldjer Wirten, bie plaftifche
Seite ber Slrcfjiteftur, bie gewaltigere, jur (Jrfcbeinung fommen,

fo baß ein gleichmäßiges ^ortmirfen ber äftbetifeben SBirfung
bes äußeren and) im inneren bes Saues fühlbar bliebe.
(Srft allmählich, follte bie Jfarbc als neuer Slfforb in bie

Harmonie ber Serbältuiffe eintreten, bei ben Vorhallen nur

im mufioifeben ^ttßbobcn, bei ber großen Sätanbclfjalle bann

weiter nod) in ber reich mit allegorifdjeu Tarftcllungcn be»

malten (tfewölbfläcbc auftretenb. (rrft im Sijjungsfaal felbft
follte bann bie lebenbigere ^arbe aud) auf bie 2Bänbc herab*

ben größten 2ftonumeutalbau Teuffdilaubs gang äf)nlidj fo,

Wie Wir's mit beut berliner Scbaufpielbaus gemacht haben,
eines Tages ^ßu£ unb Qka,d r)erunterfcf)lagen unb bas echte

Material mit erheblichen SJtebrfoften nachträglich einfetten wirb.

Sluch ber Suppetraum in ber SKitte ber §alle, üon
beiben Teilen bttrd) eine Heinere ©äulenftctlung mehr abge*

hoben als getrennt, hat unter ber gleichen Sparfamfeit 31t
leiben gehabt, immerhin aber Wirb bas ©anje biefes ^ßruuf-
raumes trotj bes Surrogates einen ganj gewaltigen unb

überaus prächtigen Sittbrucf macheu. SJcan erhält in biefem

S
t

tippeIraum erft recht einen Segriff öon ber ©röf?e bes

gangen Sauwerfcs, bas 001t beut riefigen ftönigsplalje etwas

erbrüeft wirb. 31* boch 001t bem ganzen Staunte außen nidits

fichtbar; bie SSölbuitg bleibt nod) unter beut .viauptgcfims

bes Sattes ; oor ber ii?aitbelha(le aber liegen bie mächtigen

(£rfrifd)ungs= unb fiefefäle an ber grottt, öon betten aus

man eine ganj herrliche 21usfict)t über ben S'öttigspla^ ge»
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nießt. Studj in tfmen if
t oon ber fünftigen gorm noef) fo

gut lüie nicht* erfennbar. Sßieber unb bliebet 3
i e S e^ <^ö I

an Wänben unb Tcdcn, bic bor Sefleibung Farven, vuer

mirb, namentlich in ben anfcf/ließenben 9?äumcu ber C£d=

babtflonS, reicfic» ipo^merf bic ÜDconumentalität jur Wobn*
lid)feit ummobeln. Nod) aber f)at bcr Sau — außer ben
SBälbem oon Slüftfjotj — fein einzige* tjöIjemeS ftonftrnf»
tionSglieb tu feinem 3ftnern 11110erfcheint bafjer gang für
bie (iluigfett gebaut. §ötf)ft finnreid) finb bic geraben Teden

geftaltct, bie mie freifdnoebenbe glatte giegclmaucrn crfcf)eincn :

bie ftüfeenben©ifenträger finb mit befonber* geformten 3 u>t! ollt

ummantelt; gegen biefe wölbt fid) ein oberes, ben Aushoben

tragenbe* flacbbogigc* unb ein untere* fdicitredite* ■ borium

taleS) Weraülbe, gemif; bie feuer= unb fdiallficberfte Sstonftruf»
tion, bic man erfinnen tonnte, biefe nabeln bomben-'

fieberen (Belaufe Wirb bann erft nad) SSoHenbung be§ -Kol)

baue! bie eigentliche 3 lincu(n"dHb:ftur bincingebaut. Tie*
erHärt and), mc*balb mir au ben übrigen Stemmen be§ (irb

gefd)üffe* borläufig faft nicht* Semerfen*merte* 311feben ftnben.
SS3tr üermcibeu nod) ben StjjungSfaal unb febretten aber

ben ftorribor neben bem Norbüeftibül auf bie gegenüber-

tiegenbe Seite, in ben Flügel für baS Sßräfibium unb ben

SunbeSrat. Tie Heineren öieiuädier ergeben nicht* ÜBenterfen§<
wertes ; aber bie SöartehaHen geigen bereit* über ben Spüren

gemeißelte Setrönungen tum einer Saftigfeit ber gormen*

gebung unb einer Tvitüc ber ^bantafic, bie l)icr inmitten bcr

rotten 3iegclfläd)cn mie eine Serfjeißung in ber 2Büfte wirft.

£yti bcr Tbat loerbeu benn auch bie beibcu Wartehallen ,ui

ben eigenartigsten unb reijjbollften Schöpfungen gehören. Jyfjr

ßicijt evbalten fi
e tum oben burd) bie l'cMttcloffuung be*

breiten SDhtlbengeWölbeS; biefe* felbft nürb uuterbalb mit

ornameutaten 9Jcalereieu gefebmücft werben; bie Wäube aber

loerbeu reidtgefdmitde ü borftüble — uatürlid) in finnöoHer
Nbloanblung für ben profanen ;}med— bebecleu. 3ft itulelicr
Sottenbung ber ©ingclljeitcn — ba* geigen aufjer jenen Jbür
Umrahmungen aueb bie beibeu vmfc, bie Wir burd) bie feit*

(id)cn ßimmer bctrad)ten fönueu. 2fuS ibneu finb bereit*

bie ©erüfte entfernt; nur bie genftcr festen , um ben ©in»

brud ber SolTeubuug 311erzeugen.

£ier ift benn and) fd)on mehr alö Scrbeifjung, hiev if
l

©rfüllung! SBafjrenb bie bi* jent nur ai* große 3Kaffen
fidjtbaren Teile ber SlußenarcrjUeftut lebiglief) bie 2ichcrbcit

gaben, baf? mir einen eblcu Sau monumentaler Stbmeffungen

ju ermatten haben, mirb gegenüber biefen .vmfanficbtcu gau;,

offenbar, bafj mir and) ein l)öd)ft eigenartige* Siiiuftmcrf bor

UnS haben. Si* in bic lel.Ue (iin^elbeit mit liebcbollftcr

s

4>bautafie unb nie berfageuber ?lu*brud*fäl)igfeit finb alle

Jede bebanbelt. 6» if
t

malufcbeiulid) uid)t 311 tüel gefagt,

baß trotj bes>geiftreiebeu ©efamtaufbaueS
— bcr feiner $eit

ju aKgemeinfter Sefriebigung bic Sßalme errang — nod)
l)öl)crc Steide gerabe in ber oerfebiebenartigeu Turcbbilbung

bcr (Sinjelbeitcu liegen. Wie bcifpicl*meife bic Heineren

Trebbenhäufer betjonbett finb, tmu benen eines ein gang bracb>
bolle* fteiuerne* Tad) in fticlbogcn^llmrißlinie erhalten bat,

ba* jeugt allein febou babon, bafj Wallot mit feinem Stabe

erlefenfter iftüuftler, benen er bod) allen feine Seele cinju«
flößen bermocfjte, benn alle* if

t auS einem Weifte geboren
— baß SBallot tljatfädtliri) eine neue monumentale formen
fprad)e auS ben überfommenen .Uunftformen tjergeteitet tjat.

©aftigfeit unb fraftftro^enbe ^Ijantafie geben ibr baS @5c»

präge ; au feiner Wiege ftauben al*

1

gleid) bolbe s^aten bie

fbätmittelattertidje Saufunft, bic beutidje Slenaiff ance , ba*

1

iBarod unb bcr neufranjöfifcfje sDcomtmentaIftil ; feiner aber

bat ba3 frifcfje bcutfdje ^iub cinfeitig bie ©pradje nad}*
päppeln geteffrt. Sd)on if

t e^ ermacfjfen unb ftrebt ntädjtig
fjimmelan — aud) förpertid) fidjtbar im riefigen Kuppelbau
über beut ©ituntgöfaat , beffen Unterbau mir üon ben §of»
genftern auS mäcfjtig entporftrebeu fef)en.
2Bir betreten je|t ben Si^ungSfaat. Sine (Snttäufdnmg

unb bod} eine übertnältigenbe Übcrrafcfjung. S^idjtS öon ben

fpäteren §errlicf}feiten fid}tbar! Wut ein Sabprintf} üon ©c=

rüften. §abcn unS bie bcS 2iuBeren Staunen eingeflößt:
f}icr, in tieimücrjein Tämmer mirfen fi

e ootlenb^ mie ein

bezauberter Urmafb, non

sJtietl)ammcrfd)lägen unb 2Katerial»
gepoltcr burd)bröl}nt. Über fd)manfe unb bod) bödjft fofibe
erbaute 93rettmege unb breite bequeme ^ot§tpebben iteigeu
mir burd) bic* fdieinbare (Sbao* jura l'idit empor. 33alb
uelmteu mir loabr, baß mir nn* in einem toeiten Fannie
mit riefeubafteu Sogenfenftern auf allen oier Seiten befinben.
Sdum finb mir in bem Oberbau, ber bie tippet tragt, höher
al* ber Silmng*faal, ben fpätcr 511unferen AÜf;eu eine frei
in biefem meiten 9?aume au*gefpanntc 051a*bcrfc abfdjlieijcu
Ibirb. SSon bcr Weite be* MaumeS erhalt mau erft einen

begriff, menn man bie großen Fragebögen an ber Cft« unb

Weftfeite betrachtet. 9cur etma jmei Tritte! ber ÖängSfeite
eiuuehinenb, fbuute folc| ein Sogen bie ganje ©reite ber

griebrichftraße iiberfbannen. Unb nun finb mir am guße
ber Suppe! augelangt. Gin ungefüger adjtcdigcr (Jifeuriug
überträgt üjr getoaltigeS Wctüid)t auf menige fefte fünfte,
bereu Uutcrftütjuiug ein befonberc* tcd)itifd)e* Stunftftücf mar,
ba befanntüri) erft bei fel)r meit fortgefd)rittenciu 33au bie
urfprüitglidie Stnorbnung bcr Stuppcl über beut Sitjungefaale
mieber aufgenommen mürbe, ö* marcu bamaß bereit* bic
Wibevlager für eine 2tußenfubpel über bem iltittelraume bcr

SBanbelfjaHe gelegt luorben; nun mußten nadüräglidi erft bie

Witierlag-Miiaueru für bie jel.ugc

s,Hu*führung gefebaffenmorben.
laf; e* nidit ganj ohne einige Notbehelfe unb Siiinftlidifeiteu
gefdiehen tonnte, bleibt jujugeben. Ero^bem mirb ber fertige
©au nicht* babon erlernten taffeit, ßeicfjt unb fühu beben

fid} bie Sogenfparreu be» eifernen Suppelgerüfte* in bie l'uft;
trol3 aller ßafcfjen unb Nieten gebt fcfjon jetd ber ©inbrucl
ber Sdjmcrc berloren, nnb mau begreift, baf? biefe Wölbung

eiuft fühu unb frei ba* Stabtbilb beberrfdicn mirb. 3tüX
bic jufünftige (irfd)eiuung ber Öaterne if

t im jetzigen ©erüft
ihrer Ontterftabe mnh ebeuiomeuig 5

U erfeuneu mie eine

SSenuS in einem Sfelctt. 2lber fchon beberft e* fieh mit
bem ruubeu Aleifeb ber Sunftformen; bie Sirone febmebt
leudjtenb 00111Wipfel unb bic tubfernen Säulen reiben fid)

bemnäcbft fcfjon unter ih,r. Unb 001t il)rer §ö!)c balteu mir

nod) einmal Umfebau, ehe mir in ba* unergrünbliebe kaltem

getoirr unter uu* hinabfteigeu. Wir ftefjen höher al* bie
iUftoria ber 2iege*fäule, etbJQ in §ö'fje ber Uhr beö 9tat»
l)au*turme*. Unter uu* junfidjft bie Sparreu ber Kuppel, an

ber einen Seite fd)ou mit einem

sJ9tobcH ber fpäteren Snbfer*
befleibttng terfefjen; bann ba* Stanjgefimä bc* ftuppelauf-
baue*, eine gau;, befouber* glürflid)c unb originelle Sd}öpfung;

tiefer bann bie, 001tben fd)ad)tartig erfcheinenben hellen .vtbfeu
burchbrocheue SKaffc be* ganzen Saue* ; an ben ©erüften
hier unb ba bjeiße Js-ledeu : angebäugte (Mip*mobelle, bie tum

ber Sorgfalt be* Stüuftler* jeugen, jebe* ©lieb erft au Ort
unb Stelle auf feine Wirfung ju prüfen. Trunten auf beut
Sauplab ^oifdjcu Aörbermagcnfdiienen ein ©enrimmel tmu

Werfleuteu unb Saublöefcn; bann in ©ebüfcfj halb oerborgeu
ein Heinere* vmu*cbcn: bie Saul)ütte, in ber alle ©ebanfen

für biefen 9{iefenbau geboren merben. ^$d}taber fehmeift ber

Süd miebet*meiter über ben ftöuig*plat3 unb bie fraufe grüne
gläcfie be^ Tiergarten*' bi£ Spanbau unb ßidjterfelbc unb

bann jeufeit über bie Stabt — unb bcr entsafte SluSruf
Aie*fo* entfährt aud) uu*: Tiefe majeftätifdje Stabt! — Wab,r=
lid), Don feiner Seite gruppiert fid) Serliu fo übermältigenb

fcfjön! ©elbft ber 9(u*b!id 001t ber natjen Siege*fäule if
t

bon biefem bereits merfmürbig berfd)teben. Stile ©ipfelpunfte

berteilen fid) fo reid) unb rt)i)tl)iuu*oo!!; Suppeln unb Türme

fdjimmern unb leudjtcn über ba* ^äuferineer, ba* in grauer
gerne im (Snblofen erft 31t berfdjroinben fdjeint. Unb mer

nad) ber Soilenbung be§ 9teid)ötag^baueg gleid) uns bon l)ier
biuabftcigt, mirb groet große ©mpfinbungen mit fjinabnefjmefl :

bu faljeft bie §auptftabt in ibrer gangen §errlid)feit, unb bu

fal)eft einen Sau, ber bon ber @ob!e bi§ junt ^reuj ber
Sirone ein Dcouunientalbau atlererften 9iangeS ift, ein Werf
mürbig ber ^auptftabt, lourbig beiS Neid)eS !

§anl ©djliepntann.



3u unfernt ßtllifnt.
Wcifter B. Stjumonn if

t allen ttnferen
Sefern ein moblbcfauntcr, lieber Tyrcunb,unb
bas Bilb „Sdimeftcrn" in biefer9Jummcr barf
fidjer feinen anmutigften Sdwpfungcu^ bei»
gejohlt werben. B3ie bie bnnfcllorfigc filtere
baS tleine 2dimefterd)cnliebcooll nn ber Bruft
birgt, wie bie kleine fid) an jene anirlimiegt
— ba§ if

t ber 9catur abgelaufd)t. 9lfcifter
Xnumann if

t nod) einer berÄlteren, bie niebt
wie bic jüngerenüberall nur bie ©diattenfcitcn
besSebeuswiebcrnigcbcuwiffen: feinemBinfcl
bieten9catur unb Scben aüejeit tieblidje, an»
mutsoolle Silber.
JÖcnr. Wosler gibt in feinem „3" fpät"

ein ergreifenbes ©emälbc Don tiefer Straft.
Xa« 3üjct fpiclt augenfd)einlid)in Jvranfrcid)
unb Dariicrt bas uralte Xhcma DomDcrlorencn
Sobn, ber reuig unb — ^u fpät am sterbe»
bettber geliebtenButter fid) felbftmicbcrfiubet.
„Xie Kartoffelernte" oon (S.©eibel fommt

juft jur rediten^abres^eit. hoffentlich if
t im

ganzen Beidi bie allbeliebteBcUfartoffct nad)
SBunfrf)aufgefallen.

ütiritonsmcfcn.
Xie ©tatiftif ber coangelif dien
Wiffioncn für 1889 ergibt folgenbeRadien:
Afien : 1 048000.v>ibeud)riftcu; Af rifa 782500 ;

Cjeanien: 282300; »merifa: 687000. ©e»
famtfumme: 2 799800 öcibeudiriftcn. Auf bie
beutfebenWiffioncn fommen baoon 232714.
Xie 3nbl ber fämtlicbeneüangclifdien9Jciifio=
narc beträgt etwa 4000, bie ber felbftänbigcn
weiblichen 9Jcitarbciteriuncn 1400. Xcutfdje
Wijfionarc tourben 561 gewählt. Xie ©efamt»
einnahmenbercüaugelifdien9Jciffioncnbetragen
40 Will. Wart. Xeurfdjlanb unb bic ©d)Weij
liefern {jicrju 3 Willionen Wart.

ßtmjf.
Xer auf bie Sauer oon jelju Söf)i' e » Se*

plante Vertrag jwifeben ©riedjenlanb unb
granfreid), roelcber legerem bas Bedjt Oer*
leiljt, in Xelptji (b. f)

. unter beutXorfe Maftri,
bas auf benPrummern Telpfnö entftanbenift)
Ausgrabungen j« oerauftalten, if

t üon ber
Bolfsoertretung genehmigt morben. Xie
Soften ber Ausgrabung übernimmt bie fran>
jöfifche ^Regierungunb erwirbt bamit bas
alleinige Siecht, aufgefunbene ftunftwerfe ic.
abzuformen, wäbrenb bie Originale in ben
Befifc öriedjenlanbs übergehen.

£rthnik.
35erAmcrifaner 3

- Wellet tjat ein neues
Xelepljon erfunben, beffeu Sigenart bie
ßlettri^ität erfpart. Xasfclbc befteljtaus einer
Dorn offenen, freisrunben, f leinen .fwl^büdjfe,
beren Büdfeite mit einer flehten in ber
Witte burrblödicrtenWetallfriieibc oerfebenift.
An ber Äufjenfeite ber Wctallplattc befinbet
fid) eine Anzahl ©pirnlfebcrn aus feinem
Xrafjt, bic berart befeftigt finb, baß fi

e

frei
fdjwingentonnen— biefe2d)mingungentonnen
burd) einenBcrbinbungsbrabt einemweit ent»
fernten, ^weiten 2clepl)on mitgeteilt merben.
Xas afuftiidje 2elepl)on l)at fid) in (inglanb
bis auf (Sntfernungcnoon 5 Kilometer bewährt.

(£riikuni>c.
Über bie Xatum grenze im Stillen

Cjean enthalten,wie bic „Annalcn ber ftnbro»
oraptjie" mitteilen, felbftbie neueftenbeutidjen
Äoneerfationslerifa falfdje Angaben. Bad)
ben leßterenfoli bic Xatumsgrcnje öftlid) oon
9ceu»2eelanb,BcuMalcbonicn, bentBisnmrcf»
Archipel Dorbcigebenbmit einer großen Vitts«
budjtung nad) SBeften (Iclcbcs unb Borneo'
Weftlid), bie Bbilippiucu bagegen bftlidj
laffen unb fid) bann öftlid) oon T^ormofa
unb ben japanifd)en Unfein nad) ber 53c=
ringsftraße toenben. jb,atfäd)lid) aber roirb
feit Beginn bes 3al)re5 1845 auf ben^l)ilip*
pinen basfelbc Xatum gcfdjriebcn, mic auf
Auftratien, bem benarfjbartcnafiatifdjcn Mon»
tinent unb ber ganzen alten Söclt. Xie Ur*
fadjen, raesb,albman bis j$ubiefem^eitpunfte
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auf bot ^bilippiucn bas" öftlidjc Xatum bes
locit entfernten amerifanifd)cu SloutinentS
jäb,lte, finb l)iftorifd)er 9Jatur. l'lud) auf ben
.starolinot, benWarianuen», Aibji , Warfd)all
unb .St'iugsmitlinfclu ftinunt baS Xatum mit
bem oon 3luftralieu, vnnter^lfien unb ßljiua
überein; felbft auf beu ©amoaiufcln if

t bicS
ber Sali, obglcid) bicfclbcu 172 ©r. bis 169
(••ir.si5?cftoon («reeutuid)liegen, ^ür bic Sd)if=
fat)rt if

t als Xatumsgrcii,^callgemeinber l.s:i.
yängenmeribiau oon Wrccnmieb in (^ebraueb,
bei beffeû affiereu bas Xatum gctoedjfelttoirb.

fflttbujtrtrrijnft.
3n Dielen gällen erfdjeint bie Anlage
eines ©isljaufes, namcutlid) auf beut
Sanbc, au foftfpielig, wübreubein grofier i<or
rat bon ßis im SBtutcr (eid)t 31t bcicbaffcit
märe. Xanu erferjeintbic Anlage eines fog.
li-isbaufcus üon grofjem, prattif'd)em 9?u(5cu.
Xie ,v>cvfteUungeines folrbeu gisljaufcus gc»
fdjiefjt etwa folgcnbermajjen: Au möglicbft
fdjattiger unb ()od)gelegener©teile wirb ber
Boben mit burd)läffigcm 2anbe eingeebnetunb
nad) allen Seiten leife abgebad)t,bamit bas
2dimcl,nuaffcr lcid)t abfliegen fattn. Xanu
wirb in ber SRicfjtttitgöon 9?orb nad) 2üb
eine SScrjimmcntng in Jvorm eines ganj ein»
fadjen, aber jiemfid) ftarfeu Xad)ftul)les tum
etwa 3 Wcter Breite unb fo großer Sänge,
als man bemÄüljlraume gebenwill unb und)
Wafsgabe ber ßisborräte geben fantt, aufgc»
fd)(agcu. Xie an ber 2pi^e ineittanber gc»
japften Sparren werben gegeneiuanbcr burd)
freu^ocis untergcnagclte Satten iBerfdiwer»
tung) gegen feitliri)e Beridiiebung gefiebert.
Auf bas Xadi werbenSatten in etwa 1<)Eenti»
metcr Abftanb genagelt. 9cutt wirb an red)t
faltem Xage auf ben mit ©trol) bcfdiüttetcu
Boben um biefes Xad) bas ©is in regel»
mäßigenBlbd'cu bidit aufgepaett,bis bas Bau»
Werf minbeftcusallcrfcits 1,5 Wcter ftart mit
©tS umgeben ift, unb biefer faft burd)Weg
maifioe Maufcu erft mit lofem 2trol), bann
mit iRafcnftüctenunb Sanb überberft. Tyür
beußingaug wirb eineäf)itlid)e,aber rediteefige,
tunnelartige, möglicbft fdjmale Ber^intmcrung
an ber 9?orbfcitegefebaffeu,bie mit möglidift
brei bicfjtfdjliefjcnbenXbüren berart ju Per»
feben ift, baß bei ber Benu^ung bie jweite
Xb»r erft nad) ©djliefeuugber erften it. f. f.

geöffnetwirb ^111inneren besRaumes föuncn
Banfe oberStegale für bie Borrätc aufgcftcllt
werben, öut if

t es, ben Boben mit .\>o(;,»
platten ^tt belegen, öauptfacfje ift, bafj nir»
genb 2d)mc^waffcr fteben bleiben fnuu, ba
bies toeitercS (Sisfcbmcljcu öeranlaßt. 3ft
ber Boben itnburc()läffig, fo if

t ^flafteruug
mit (Gefälle nad) einer inneren Sammelgrubc
unter einem Sattenbclag anjuorbnen. Aus
ber ©rubc if

t bas Sßaffer burd) ein 9iol)r ins
^reie 311leiten, bas ein beberartigesttnie bat,
bamit in biefembas SBaffereinen Sitftabfrblufj
bilbet. j^ebesmal, wenn Sisftüde 00m Sufje
biefes (£isl)aufens ,uir Benutjuug entnommen
Worben finb, if
t

auf forgfältige Überberfung
bes 5RefteSjit feljen. !q
.

©.

Unturkimiir.
Über bie T^lora fiielgolanbs bringt

baS ©eptemberbeftber „Xeutfcbeu9iuubfri)au"
einen au^iebenbenAuffat5öon 3

- SReitile. Xie,
wie niri)t anbers ,ui erwarten, fel)r arme Sanb»
flora ber Qörtfelweift bod) eine merfwürbige
^flnu^emnl auf: Mob! 1 Brassica oleracea) tu
mübem^uftnube. Watt finbet il)ti in niäßi»
gen Stötten au beut ftcilen Abbange befon»
bers ber £ftfeite bes £berlanbes. Silber Mol)!
fommt fünft öor an ben ^clstüftcu ^efteuro
pas, fo im füblidjcn (Snglanb, in ber 9Jor=
ntanbie unb au ber !igurifd)en Müftc. Bei
uns bält fid) bic zuweilen als Oiartcuflüdjtliug
ocrwilbcrte $|Ianje uid)t lange, fonberu gcljt
balb wieber ein.
Meinte l)ält es für Ijöctjft wnl)rfri)cinlid),

bafj ber Mol)l mit ber erften nad) ber ßiSjett
erfolgten Bflau^cnwaubcrung nad) .s^clgolanb

cingebrungeu fei, lauge bcüor eines Wcnfdjcu
3ru| biefesSanb betretenfjabc. So wäre benu
ber Mo!)l neuerbings ju einer in Xeutfd)(nub
einbeiiuifdjen Bflnnje geworben.
(£s galt feit langer fttit als wabrfebeiulirb,

bafj im Bett bes Manal la Wanrfjc grof?»
artige ftofjlenlagcr liegen. Urft CÜMltdj
aber i)at man burd) Xiefbobrungeu bereuBor«
banbenfein genau feftgcftellt unb if

t gan;, be
fonbers in ber 9(äl)e ber Sbafefpeareflippe
auf gewaltige2teiufol)!euformatiouengeftoßcu.
Xie Ausbcljnuug bes Sagers fdjeint fo mäditig
ju fein, baf? ber ftetig fteigeubeBebarf ber
^snbuftrieauf ^abrljunberteburd) basfelbc ge
bedt Wirb. T^rciliri)bürfte bie Ausbeute nicht
billig Werben, fi

e

foll bei ber geringen Xicfc
bes ManalS aber teebuifd)gut ausführbar fein.

Stn ^aljre 1879würbe befanutlid)bic erftc
eleftrifcfjc Bal)it Pcrfud)SWcifc angelegt,
.sieute, nad) Bertauf Don faft fünf 3ol)ren,
finb, wie bic „9?atur" mitteilt, im Betriebe
ober int Bau begriffen: in beu Bereinigten
Staaten, in Snglanb, Xeutfcblaub, STftcrreieb,

Italien unb Qapan 325 eleftrifcbcBabulinicu,

weld)e4000 SBagen, 7000 Wotorctt auf 4160
Millimeter Strecfc ücrwcubeu, auf benentäglicl)
640000 9cu^filometcrerjielt unb fäl)rlicl) 750
Williouen ^erfoneu beförbertWerben. Stwa
10000 Berfonen finb iu biefenBetrieben tbätig,
unb bas Betriebsfapital für bic clcftrifriicn
Bahnen belauft fiel) allein iu benBereinigten
Staaten fdjon fyeuteauf mebr als 200 i) (

l il»
liouen Warf.
Xer f d

) n c 1 1 ft c Eifenbafjnjug ber
SSelt Dcrfeljrt nicht etwa, wie man meiftens
glaubt, in Snglanb, fonberu in 9corbamerifa
unb gwar .vuijtbeu9i'cwBort unb S5?aff)ington.
SS if

t ber Bitte Simiteb Srprcf33ug, ber burd)
febnittlid)52,8 cnglifdjcWeilen in ber Stuubc
fährt ; bic gröfjtc Sdjnelligfeit erreicht er auf
ber 229 eugliiebc Bi'eilen langen ©treefemit
74 cngltfd)enWeilen bie ©tunbe.

|jtttputiurffit.
3Ba§ Batente f offen, «ßidjt in allen

Säubern if
t ber Breis ber Batcutc ein glcid)cr.
Sin beutfehes;)rcid)Spatentfoftet jährlich 200
bis 400Warf; in Xäncmnrf ^aljltmau jährlich
180—300 Warf für ein Batent, in Belgien
120—180Warf, in Tyraufrcicb20o-:-W) Warf,
in Surentburg 160—240 Warf, in 9cormegcn
180—280 Warf, in Bortugal 600— 10009Jiarf
bis 31115 fahren: in Stnfjlanb 600 Warf auf
brei "sabre, in ©panicu 220—300 Wart für
ein galjr, tu ©dtweben240—300 Warf, in
ber ©diweij 200—240 Warf, in Italien
200—240 9Jcarf für ein Jahr; in ©roßbritau»
nien 3000 Warf für 14 $<ü)xe.

fxchamfäjmbnu
®htcnBvcis bon 3ooo Warf feßtberAI Ig.

beutfcfje ©pracl)Derein für eine ©d)rift:
„Unfcrc 9Jcuttcrfpracl)C,ihr Serben unb ihr
SBefcn" aus. Xie Schrift foü einen Umfang
Pon 10— 15 Xruefbogcn erhalten unb einege

mciiiDcrftänbliebeHebilbeniugber üntwicfelung
nnferer 2prad)e bringen. 9iäberes if

t ,ni er

fahrenburebbeuBorfißenbeu, öerrn Dr. Birgel,
iu Braunfd)tocig, an welchen aneb bic mit
Werffprucb,ninerfebenbeu9lrbcitenbis 30. 2cpt.
1893 eittäitfenbenfinb.

„Xeutfd)»9ccuguiucn" fd)ilbcrt ber
befannteBeifcnbcMugo ; ),öllcr in feinemgleieb
namigen Jt'crf (Stuttgart 1891) in ausfuhr
lieberÜ"i?eife.Xas iutereffanteBudi faun allen,

weld)c fid) für uufere folonialcn Uutcrueb
inungeu iutcreffieren,warnt empfohlenwerben.
Ünfer Witarbeiter 9Jf. §obred)t hat einen

Banb „9ceuer 9JoP eilen" bei Baben»
jieii in 9tntl)enow erfdjeinen laffen, bie fid)
burd) 5einf)eit ber Beobadjtuug ausjeidmeu
unb bem Berfaffer Don SBitlaubsort fid)er
mancfjen neuen Beref)rer gewinnen werben.



Wie ftbtrtrrfjc

(Etffubaljn.

Sie ncbenftel)eubc
Sfi^e gibt einen
Überblitf überbic ge=
plante nnb 511mSeit
bereite in ber ?(us=
füfjrung begriffene
flroftcfibirifdje Gifcn*
baljn. Sicfclbe foll
an ber europäifri)eu
örenje bei betnOrte
Ufo iljren STnfdjlufj
nnba?-lucftlidie^ahii-
nefcfinben, gebtüber
£mstC4000oginmoI)=
ner), %omSt (400OO

Ginroobner) ein tnc*
nig nörblirh liegen
laffenb, nad) Stras»
nojarsf (22000 Gin»
woljncr) nnb crreid)t
ctma HO Kilometer
öon ^rfutsf (48000 G.) ben Saifalfcc. Siefen
füblid) unigcf)enb,nimmt fi

e in it ; errimc»Ubinsf
ben bcbcutcnbeitdjinefifrijcii Staramanenbmibcl
auf, folgt auf eine ioeite ©treefebeut Statur»
tt)oi, um fid) bann füblid) nad)beutbefannten
StriegshafcuJiMobiwoftof i'-'OOun(f.) 311inen*
ben. Sic Sänge ber ganzen Sahn if

t

auf
runb 6300 Stilometcr (Wrglcidismeife fe

i

cr=
mäfjut, bnfj bic Stredc 33erliu=93afel taum
1500fti(omctcr beträgt1 oerauidilagt, bicStoften
bes Sancs auf ctma 1

' 'OD AVillioncn 9Jtarf.
Sie Sebcittnttg bes Siicfemiuteruchiueus

-
für

bie StltlPidelung bes afiatiidien vuuibcls, tuie

für bie rnffifcheWai'btftcllung in "Jlfieii liegt
auf ber .franb; uns fanit es fd)Iicfslid) nur
mififotnnicu fein, mennbnsgewaltige.^arenreid)
feineGräfte nad) jener Süriituug bin ocrioeubet.

tlkint Leitung.
"sin lanfcuben "\al)re feiert bie alte, gute

^cnbcluhr ihr 250 jähriges ^"biläuin.
Weift wirb 3W1UGbriftinu .vmngcnsals Gr»
finber ber s$citbcluhr nnb als x~\al)r ber Gr
fiiibnng Kiöii genannt; in ber Jhat l)at .s>ut)

gens and) um bie ?(usbilbung be» Ubrmerfcs
mit s4?ctibclbic allergrößten '■iH-rbienftc.£yn*
beffen inuf; bod) betontloerben, baf; fdion Wa=
lütt 1111309 t
nur mit einet
gemacht bat.

1 ilmt Kutrttt battei

ganj bicicibe Grfinbnug
öetänbertenSonftruftton
3al)re 1641, als ber

:• erblinbei mar unb nur
nnb feineSicbltugsfchülcr
tarn ei auf ben Ein«

s Sßenbelan bie Uljr
mit ©cmid)tcnober an bic Ubr mit ber Tycbcr
anbringen föntic, um fid) biefer ftatt bes"gc-
loobnten3citrcgulators 311bebieneu,bic gleich'
mäfiigc unb natürlidic Scmcgung bes ^cn»
bels alle Mängel in feinen Uhren forrigicren
Würbe." ©nliiei entmarf bciugciuäji in Wc*
bauten einen Apparat, ber bic Giurirfituuci
öcrmirflidicn folltc, unb gab bie Reidmuttg 311
bciufclbcn feiucin Sohne au, li'eld)cr nad) ber«
fclben ein äUobell bcrftclltc. Mitogens, ber 311
feiner Grfinbiing gaii3 ohneSteinumsber ©a~
iileifd)cn gcfoninien mar, hat beim and), als
er öon biefer erfuhr, bic Priorität bes greifen
3-orjdjcrs aiiertannt.

Gin 2 i n t e n *

ftrom. Man fpridjt
öon Sdiriftftellcrn,
mcldie Ströme öon
Sinte öerfebreiben.
Saf? ober ein wirf»
lieber Süttenftrom
auf Grben flicfjt,
bürftc töcnigcn be«
fannt ieiu. Unb bod)

if
t beut fo. ^n 8fl»

gerien gibt es einen
fleiuen Strom, beifen
■£*afierbic djemifdie
Stunft ber Dfatur
in mirflidic Sintc
umgesaubertbat. Gr
cntftcl)t aus^ jiuci
Slüfjdjen, 001t Wel»
dien ber eine febr
ftarf cifcnbnltig, ber
anbete, burd) einen
ßoljefumpf ftiejjenb,
gcrbfäurebaltig ift.

Stile Seftanbteile einer guten 2inte finb alfo
öorbanben, unb in ber 2 hat foll biefe natür-
lidic Sinte jeber anbeten an bie Seite 311
ftettehfein.
Sie SSerfudje,bas »ßf 1 n 3 en m a d

) gi 1
1

in

b 1
1
1 d
) G 1 c f t r i 3 i t ä t 311bcfd)lcunigcu,ruhen

uidit. Gin ruiiüdier '.'Igronont,Sperimcff, hat
intcreffaute$$crfud)emit bemGleftrificrcn tum
Wetrcibcfamcnöorgenoiuiucn. GrfctUebcnfclbcn
einigeiVciiuitcu laug einemfräftigen Strom aus
unb faubbas^^adistumberSaline umbicHälfte
bcidileiiuigt. Gr fetue feine Grpcriiueute fort
unb clct'trifienc nun bie Grbe bes SldcrS burd)
grof',c ^iiui unb Miipferplatten , bie er tief
einfentte unb über beut Sobcn burd) Gifcn»
bräbte berbanb. Ser ©inftufj biefer beftän»
bigeu elcftrifrben Strömung auf baC 3i !ad)s
tum ber Saaten foll febr bentcrfeuslnertfein.
SDcanerzählt öon einer 27 Gcntimeter im
Surdmicfjcr haltcnben^Kübe.Son einer foldien
haben mir als Miubcr fdion in einer gfabel
erzählen hören. Sollte fi

e biesinal mirflid)
Wahrheit fein?

3n unfercr Sptelecfc.

1
.

Stnogromm.

Seutfd) ift ber Lorbeer, an ben bie üöfuug
bes 3iätfels bid) mahnet,

2(d), ein Perciit^eltcsSlatt mitten in Uiiglüd
uub Scl)iuacl).

SSerbcn bie 3^uheu öcrfe(5t, fo geigt fid), »uns
Dielen geboten

Unb in bcriiüuftigcr Slrt rül)mliri) genannt
loerben barf.

9tod)ittals Ocräiibcrt, eutftcheu Verehrer be

fonberer Stlnffe.
2tuf5'rcS crfofjt nur il)r Sinn, nicht ben er

£)abcncn©eift. Tl. Sd). (Staffel).
(Sie Sluflöfungenerfolflcn in becnäcfiftenSJJummcr.)

Sluflbfungen ber Siötfel unb »Mufnoben in
»r. 3.

1
.

Scblüffcl unb Sluflöfung ber

S e d) i f f r i c r a 1
1
f g a b e.

Seht man ftatt ber 3al'lcu ber Ghiffrc
febrift bie betreffenbenSSotale,alfo a ftatt 1

,

c ftatt 2
, i ftatt 3
,

ftatt 4
,
u ftatt 5
,
ä ftatt 6

unb fe|t man ftatt jebc§ Stonfonauteit ber
Gl)iffrefd)rift beu nädiftfolgenbeuSt'oufoiiautcu
bes Alphabets, fo crl)ält man:
SSenn ber 9Jccnfd) 311 feinem Scib öon

f)entenid)t immer aud) fein Seib öon gefrern
unb feinSeib öonmorgenl)in,5iired)ucte,fo märe
jebe§Sd)idfat erträglid). (Stöbert.'patnerltng.')

infinit: 3n 9KooritnbWlaxfä. Hin geilbilb ouä Dem3al)ce1812. iBoitSBeriifjatbine6cf)uläc=@mibt.gortf. — 311imb beiOfforb. Sßon©eorg
§oni. --- 3m 9?ebol.Lobeliebou§anä 9Jagetl»onÖrame. gortf. — Jim ÜRbein.©ebiditboitSlugiifteBonSieictjenau.— 2)iebentfdiefioloiiicKamerun.— SBnm
Sou be«neuenSReid^tcigSgcbäiibeS.Son jpaiiä©djlicpniami.— 9lmgamitientifd).Qa unferenSilbern: SojioefternBonißoitlST^nmann,3u ipätnun4>eiirt)TOoÄler,
ffiartoffelernte»011Gaf.©eibel.— WiffionSweJen.— ffunft.— Icdjnif. — ®rbfunbe.— flanbtnirtfcfjaft.— 9Mtnr(unbe.— E'ifenbaljnwefen.— $atentnjcfen.— !)3rei3=
auäfdjreiben.— Sudj^anbel.— Sie fibirifrfje©ifenbo^n.TOiteinerStarte.— Jfleine Seitung.— 311unferer©pieleile.

Unberechtigter9iad)brucfau§ bem3n^altbieferSeitfdjriftunterfagt.Überfe&ungSredjtoorbe^alten.— 5ür bieiRüctfenbungunberrongteingefanbterTOonuffriptefte^t
bie9tebaftionnur ein,trennbieerforberltdjenbtutifttn greimarfenbeigelegtfinb.— gür bieSRebaftion»eranth)ortIic6,: ^ontenius in IJtrfi». Sriefenur:
9InbieJafteiutsttebnfUonin Berlin W., ©teglifcerftr.53, ofinê injufügungeine«9iamenS.— 3njeratenur an5ßa6eim=®fpebition(Selfiagen& filafing)SeiBjig, 5

)5 oft*
ftrofje 9

. — Serlagber3>a0ttut-$ipeMtio« (^teteafl«»& Grafing) in J.tipiii. — 2)rucfBonffifd)« & ^itttg in ^eitijig.

I r a k 1 n (1 e n w a 1 D

F r 8 S S c IT e T 7 e 1
A d a 1 b e r t s a t V i D

M a n 11 Ii e in P
> r e n T a n

V r a n 7, 8 e Ii e b - d e

P r t u a 1 G r a c c h u s

F r e b u r g A n K u r g

S P n t n i n a u 1 w u r f

P e n e 1 P e

i, e n d a s

A 1 a r i n a n d r

1 n d a 11 e r L a P P 1 a n d

S c h i I- 1 e r s c h a 1 m

H a S t> d r A n a k e D

A 1 b r e c h t r e t t. e r

P e t r a r c a I 1 c h c n

N a P 1 e s a n i b a r



(Ein Imiffdjrü imiiiltciililntt mit flliilfrntimtni,

Grfcrjeint roödjentüd) unb if
t

burcf) eitle 58ucf)f)anMungen itnb ^oftämtcr Pterteljätjrftcf) für 2 9Karf 51t bejiet)en.

$ann im SSege be§ ©ucr)rjcnibel§ aucr) in §eftcn belogen Werben.

XXVIQ. 3al)rgan0. ausgaben «m 30. Qfctokn I8»l. Un Iznang läuft flow©ktnlitr1891Iiis iut|t« 1892. 1892. JVo. 5
.

3n ttloor imb tHar^.
©in 3citbtlb au§ bem Safj^e 1812. SSon 33ernt)orbine ©cf)uIäe»<Smibt.

(gortfegung.)

SBeld^eKot überall ! jgmmer gieriger fogeu bie geinbe
bas befi^fofe Sanb aus! 9Jcit Steuern uitb anbereit Saften
preßten fi

e es täglid) ärger in ben Sdjraubftod. Unb baju bte

Stimmung ber 93eDöIferung ! ^BitteremSßaffer gleid) ftrömte fi
e

auf ben jungen Seelforger ein. (Mottesläfterlirben 9teben mußte
er mit Xrofjung gegenübertreten, bem „Barum?" ber dual
eine Xroftesantmort finben, bas ftumpf finnige .funbrüten ber

Sltern entwichener ftonffribenteu in Xfjateuenergie <$uDer»
manbeln fucfjen, ober Dom Seinen geben, um bamit bie grau»

famen folgen bes ©efetjesfreDels ein wenig ju linberu.
(Jr felbft üerarmte. Sein geringes Kapital fdjmo^ in

ein 9?icf)ts jufommen; babeim, im wurmftidjigen Fretter»

Derfcfjlage feines ©iebelftübcfiens l)ing nur uod) ber Xalar
am .öafen neben bem ftragenmantel. 3üles, was er außer»
bem Don Cberfleibern befaß, trug er auf bem Seibe, Sonn»

tags unb Alltags. Sogar Dom weißen ftlaufdjrod aus ber

3tubien,',eit fjatte er fid) getrennt. SIrenbs eleubc ^rau 30g
ifjn, fo wie er ba war, über ifjr lumpiges SBIaubrudfleib,
weil bas Sumpffieber fi

e gepaeft tjiclt feit SBodjen.

2(renb war als Unrufjftiftcr befannt. Sobalb bie 3ran»

^ofen bas (VJeringfte 311bolen ober ^u abnben fjatten, poebten

fi
e firfjerlicb juerft an feine Xf)ür unb burrfjfdjnobertcn feine

falte unb fable ftnusbiele mit bem nu^lofen, lebenbigen ftul)»
gerippe unb bem müften Xurdjcinanber tion fdjimmclnbcn
Stunfelrüben unb moberigen Tabafsblättern im SBiufel. Ün»

gefegt bie „Tönns," wie fi
e iljre Stube nannten, leer bie

ftücfje. Über bem erbärmlichen Aouer faß matt unb untl)ätig
bas arme 2l ! eib, flaglos wie ein ftummes Tier, aber immer 31t
Xfvräneu geneigt. Tie jüngeren Stinber liefen wilb uiuljcr unb
bettelten fid) fatt, wo fi
e tonnten, ffieemt, ber erwadjfcue Sofjn,
fmtte fid), um Don ber Slonffription loskommen, Don Sdjäfer
SSiarbs, broben in ber Sürfjeibc, einen freffenben Beinfdjabcn
XXVIII. ,>frgang. 5

.

k.

(Stbbtucf»erboten.)

anbeten laffen. (Sine bürre (Srbfe lag in ber SSunbe unb

Ijiclt fi
e

offen. T)as l)inbcrte an ber Arbeit, unb fo brüdte

fid) ber ungefdjladjte 33eugel ben Heben, langen Tag müßig

im §aufe l)erutn, rieb feinen frummen Surfet an ber fdjmujjigen

SSanb unb t)öf)txte: „Arbeiten? för Wat benn? Se f)CWt us

jo bod) up'n Strid), be ^jouunfen!"
Unb wenn bas uniformierte Scfjergenforps wieber einmal

mit bem Xegenfuauf an bie Derrammelte ,'paustl)ür fd)lug :

„ouvrez, la coterie!" ba riß Steemt Strenb ifjnen XönnS
unb Sd)Iaffojen unb leere gäd)er auf unb tactjtc giftig : „Qd
Witt jug .uwern!' föft ji man, ji ©aubeefs!"
Ter Branntwein, unb (SJott Weiß was fouft uod), lag

fidjer im Steiler unter beut ^iegelpftafter, unb bie »iahen

fprangen jeben an, ber fid) ba brauten etwas ju t!)un machen
Wollte.

(Siumal wäre bie Serfudntng für 9teemt faft §u ftarf
geworben, als, wälirenb foldjer leibigeu Suntrocföiftte, fid)
einer ber beiben „^nrlcwulis" neugierig über bie geöffnete

Tsatltliür büdte unb in bas fol)lfd)Warjc Socf) biitabfpäbte.

Sei bem 2tublitfe lief es 9tccmt fiebcnbtjeiß burd) alle
©lieber. Sd)on fjatte er feinen gefunben guß erhoben unb

bie fnod)ige ^auft jufammengefnotet , um ben Webütfteu in

bie Tiefe ju ftoßcu unb bem 3*öciten mit wucfjttgetn Sdilngc
ba§ yebensüdjt aus^tblafeu , ba fal) er feine SÖhttter quer

über bie Xiele fommen. Sdjwerfälligen Sdjrittes fd)lid} fi
e

borbet unb fdjtudjjte bitterlid) biutcr iljrcr jerriffenen Sd)ür (',e.

Songfam ^og Üieentt ben ftnß jurüd, fdjob bie ^auft oorn

in fein ftamifot unb fdjtug bann, ()iuter ben Späberu brein,

bie Aa(ltl)ür ju, baß es frad)tc.
3(ls fünf SJlinuten fpäter bie (Vran^ofen, auf beut §erb*

raub fifeeub, barfd) Kaffee forberten, fd)üttete er ibiien eine

Sdjaufcl Torfmull l)iu , ber il)nen in bie Öefirijter [täubte.
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„©uupt, S arte"! 93etern Sofft fiebbt mi nid) !" uub nun

fi
e lörmeitb aitberes" bertaitgten : ,.Eau de vie, gudet, 9taud)»

tabaf," ba tackte er nochmals tüte ein Sobolb unb fdjtie if)nen
ju: „Sat ole 2ßif*) fitt gtiefs b

i

an, in Dfmt 9I£)ter§

fin 'Sönitz, un' ©judet un' Suroad? gtet' ji b
e

Dörnen

un' fmöf ji be Strünfeit — toi fünb b'r nid) mit ftoar
rauttn !"

©abei trotte er einen Slrmboll öott ben faulen 9?uttfetn

unb ben fiebrigen blättern au§ bem SBinfct, marf ifjitett ben

ganzen Segen oot bie güfje, unb fafrietenb uub bro()cub

gogen bie ^ran^ofert oon bannen.

SKrenb felbft mar faft nie in SBüfjrben p finben. ©r
ftreifte im Sanbe tjetitm tute ein fjeimattofet Strold). 93alb

fudjte er fid) ein ©etuetbe in ber Stabt, memt ber 2Beg
borten offen mar, unb trug biefpatti(*beii9?ad*tid)ten: 3eitung&
blättcr unb (Serüdjte oon Sorf p Sorf unb nad) 6t. Jürgen,
©alb tag er unter beut Strohbadje feines ©ntenfaitges , un*
meit ber Witterbuber Sdjleufe , unb mattete oiclc Stunben

in Waffe uub Satte, bis bie fcfjeueit Sridcnten, ptraulidj
gemacht bittet) bas Guadcrn bei* ftüget(at)inen Öotfenten, auf
ben matgbeftreuten £)erb gmifdjen bie ©djlagnctjc fielen.
SBeitit jebod) ber Dftminb pfiff unb ber 5 a 9& nU§t günftig
mat, meit bie glitte nad) SJiorgen tag , bann berfd^ioanb bei

Unftäte für ungemiffe ^cit. ©r ging in ber ©egenb oon

ßelje unb SBremen mit feinem greuttbc !gan Widmcgs auf
©djmuggelfafjrten. Jyn ber Sürbeibe tjatten fi

e

it)tett QtfjUx'
toinfel bei Sdiäfet SlMarbs. Ser mar ein oerrufeucs 2ub
jett unb bei allem tid)t)d)cuen £t)iin ber SSorbermann. 3lu

Strcnb fanb er einen miftigeu Sumpait: i()iu batte bie hoff»
uungslofc Wot feines Sehen» alle Sraft pm ©uteit gethtoebeu.
Gr fonutc bas ©tenb batjeim in ber Satc uidit mebr au»

fct)en, ot)ne auf SRorb unb Sobfd)tag p finnen, mo er ging
unb ftaub. ©ab er ber Stau oon feinem Sünbengetoinn,

fo mies fie's pruef uub meinte: „lieber tjungern als ftcl)tcn!"
©ie mar eine Stuftet 33aucrtoti)ter aus gutem £>aufe unb
tjatte itjrcu 9Jiaun einft gegen ben elterlichen Milieu ge»
nommen. 216er „llnbebacbt unb Uneljrlidjfeit jtnb pjeierlei"
— babei blieb fi

e

eigenfinnig. So tief- er fie gemabren
unb bot feinem Sdntffalc bie Stirn mit jener fredjen ©leid)
güttigfeit, bie eine mißratene Sdjmcftcr bei ebteu ©leidmnites

in fernerer Prüfung ift.
A'ür bie beibeu St. ^yürgener ©ciftlidieit , bie fiel) ber

©einigen uub ihres ©leubs nad) Gräften annahmen, mar uub

blieb er p jebem Stenfte bereit uub lief? fid) Wacht unb
Siebet nid)t berbriefjen, luenn es einen Botengang für ben

alten Somine ober bie ©rlangung einer Sricgsfuitbc für
ben jungen galt. „Sreu tote ein $unb, bofe uüe ein
SBolf," jagte Seberedjt oon iljm p Jorbecfen. „Wtan lernt
bitrd) Slrenb erlernten; bafj Jpunb unb SBotf nur ein Sier finb!"
3m legten Trittet bes Woocmber taut bns -Treibeis

enbtid) pm Stehen, unb Hare, mitubcroollc Jvrofttagc löften
©turmminb uub ©d)uccfatt ab. So meit bas 3litge reidjte,
eine gtatte, btaufe @i»fläd)e; bei* ^ori^ont tag im bläutidEjen

Soitncitbitft, 93äume uub "Dädjet mareu metfj übet^udett.
Sie gejmuhgene ©infamfeit mar ,}ii @nbe; bas ycben jeigte
ein meniger ftarres ©efiebt. SSatjrenb ber -Tage bes 9cot=

megeg mit ben ebbenbeu Vorräten in Süd)e unb Setter unb

ben nimmermüben 9faturtauten bes SBinter^ t)atte e^ über

ber ©enteinbe jmifdjen SBitmme unb §amme gelegen mie

bumpfe Stngft Oor bem SScttuutcrgaug. 9tlte $al)xc mieber»

botte fid) bas, aber in biefem taftete ber ®rud fo fcfjmer,

mie nie. %efyt regte fid) ber befdjeibene SBerfe^r aufs neue.

Stu» Stabt unb Umgegeub fam Sitnbe. Sie alte iöotctt»
SDcagretc, bie allmödjentttd) mit bet 2et)et 9Jca(Ie^oft bi»

©djarmbec! futjr unb bann, iljvc Srage auf bem 9\üdeu,

burd) bas üanb äluifcfjen Sinteln unb granfeubitrg tjumpelte,
bradjte ein fttrjes ©djriftftüd oon ,,93fufd)öt) Rottmar au§

Sorttm an 3JfamfeIt ©tindien," uub bet ftäbtifdje 33oten»

fd)titten tiefette Statu» uub (£*ltenmaren, SBüdjerpalete unb

*) ?nte 933eib.

©riefe ab, bie brei SBodjen lang bes beftänbigen SBettet#

gc^attt bitten.

3mat geigte manches SBtieffieget oetftümmette ^ßtäguug
unb gmeiettei Sad, mattetet Umfditag einen oerftebten @in»

fdjnitt übet bem DriginalöerfdjtuB. Unberufene Singer fjatten

jmeifettos bamit b^antiett. SUIeiit ba» maren bie Sötte*

fpoitbieteitbcn ja tängft gemofjnt. gteunbe unb gamitiem

gtiebet "pflegten fdjon feit %at)x unb Sag alle roictjtigen

äJJitteitungen in ©eftalt öeteinbattet, tjarmtofer Sä^e uub

2öottc ausjutaitfcbeit — bie S u S cn ^ bebiente fid) mit $ot=
liebe itgenb einet fmnpattjetifdien Sinte. Sebeted)t§ Süd)et*

fenbung geigte gteiebfaft^ bcbeuftid)c Süden. Stei aus" ber

3at)I tjatte bie gefttenge Senfur jurütf begatten, benn bie

9Miiuuig mie§, neben ben rotangefreujten Sitetn, bal übtiebe :

„contisque* 1 auf, unb bie 3citungen, bie bis jum 17. liefen,

mad)tcu ein büftetes ©efidjt.

©iitäetbeiten öoU etfd)tedenbct Sragil tro| aQet ftän»
fifdicn ©tofemäutigfeit. ^mmcv noch bie SBer^eerungen bes

9Jcosfauet ©taube», baju bie Scfditeibung ber §öffenmaft§tnett
unb be» ctgtimmteit Sro^btief e» , bie mau in 5Roftopfd)ins

jerftörtent Sanbfjattfe gefunben tjattc. Satan teilte fidj eine
9cotig au^ ©ettiu über bie gefälfdjten Sditaditenbcticbte unb

ben traurigen Sörpcrjuftaitb ber eingelieferten tuffifdjen Stiegs»

gefangenen, ©in Saturn meitet bie furje, fduteibige

v

^fofta=
mation be» ©citetat 3)otf üom pteufeifetjeu ^ilfMorpö ber

gtofeeu SIrmee: ein mettmütbig bertifd)ct unb ungebutbiger

Jon barin, ber Sebered)ts $>erj einen rafdjen ©djlag ber

ftteube ttjuit liefe. SBat'ö nid)t eiltet ©ö^ üon ©ettid)ingcn

eifetne Jpanb, bie bort in SOcitatt©ttafc anbtoljte ? Qa$ man

uidit jhjifd^en ben fnappen fttikn ben 3Buufd), jenem auf*
gejtoungenen TOadUbabet in bie ^üget ju fallen unb bas

Stofe be» bcutfdjen ÜJiuteö in neue ©atjn ju teufen, el an*

jjufeuem au» eigenet Staft? ^ut nämtidien ©tattc bie 3WeI*
bung aus 'ißatte, bafe man bie brei ©j;=©enerätc, bie bes

atliuad)tigen Saifcr» £obe»uad)rid)t freoentlift) oerbrettet Ratten,

mit neun Somptieen gugteieb, auf ber ©bene Oon ©renetle

erfd|offen babe. Jags barauf bie .-öinriditniig unb ©in»
ferferung oon fecbsuitbgmattgig ©raubftifteru gu ^cosfau uub

allerlei banales ©efdjtüä| über ben berrlidieu Weiuubbeits-

juftanb ber glorreidjcu SIrmee, bie bas forgtofefte uub gtüd»

lidifte Safetn in ruffifdjen Sßelgen unb rufftfd)em Sönnern

glanj fübre. SSärmere SBitterung als iulMiris: man ftaunc!
©ott niadite ben Korben pm ©üben für feinen Srttbergott
9lcrpoleon! ©in bifjdjen ©d)itec, ein paar Sofafcit? Steinig»

feit! Spafe! Unb bann ganj unoermittelt, in bet testen
Leitung bes s^afets, ba» fürtfunbjroansigfte SBüffetin mit feinem
Kommentar, bei* eine 9(ueinauberreibuug fd)irffalsfd)mcrer

(fragen unb ©orausje^uttgeit mar.

3um erftenmal oon ben Sranfeu ber grofjen Slrotee bie

Siebe int SBülletin be» 20. Dftober§! „Sei* Saifcr t)at Wloätau

oertaffeu, ba§ §eer if
t

auf brei ÜBodjen mit 3miebacf ber*

fet)cn unb ftet)t marfd)bcreit. Ser Sfemt if
t franjbfifcber»

feit» unterminiert morben." SSestjatb? SDcufeteber gemaltige

Saifcr ben oergloeifctten fautatifer Üioftopfdjiu nod) überbieten?
— „Sofafeupiilfs beunruhigen bie ^aoallerie. gn beu 2(m
fangstagen bes Kooember merbeu gröfte eintreten. Sittel

geigt an, bafe man an bie Winterquartiere benfen mttfe. ©e»

fonber^ bic Saüaiteric bebarf bcrfelben."
Sa^ erfte, unücrtjültte 3ugeftänbni§ ber ©djmädje. ©org*

Iid)e fragen, mot)in bie ungeheure ^eeresmaffe fid) nun
meitbcu, mo fi

e

Sebttfe unb Pflege mät)reub be» grattfamen,

riiffifdjen SBinters finben merbe '
? 2l£Cebie Siubcr be^Süben^,

5ßroöen§alen, Sta^ner, mie merbeu fie bie Strapazen über*
bauern? §ier t)attcn bie bangen fraget itjre Sttttmort:
„Sagen, bafe ber Saifer 2Jlo§fau üertaffen babe, Ijeifjt nur,

bafe biefer ^ater feiner Sotbatcn fid) aHentt)atben hinbegibt,

mo grofee Operationen feine ©cgeuloart erforbern. Seine

SSIicfe Ijaben ben Sieg geboten, fi
e merbeu nod) ferner über

bie Sid)ert)eit ber fiegteicfjen Sttmce macbeit!"

„(fanfaton^!"

£ebered)t fanb für bie metfdjen ^prablt)äufe nur ben



meinten 8lu§brucf im Qoxn. @r faft in feinem ©emacbe,

nidit adjienb, bajjj ber Keine ftanonenofen längft falt uub

feine eigene Jpanb ftarr geroorben mar, fo fcbjr erregte unb

entrüftete ihn feine Seftüre. (St loarf bie SBIätter ein§ und)
bem anbei en unter ben £ifd) nnb behielt nur. ba§ letzte üor

iidi tiegenb. Sa3 brachte jum Sdjtufc nod) bie ^räfeftur
befanntmaebung: baf} je^n ber läublidjeu Wtaixtä, bie fid)
gegen ben „fegensreidjen Dctroi" aufgelehnt, fjierburif) mittelft

öffentlichen Jabels gebranbmarft feien. Sie Unglücflicbcu !
Stenern eintreiben Don Jpungerleibenben ? Seberedjt fat) ben

Sommer nnb bie 2(rmut üor fid), bie ilm auf feinen testen
©entfägängen aus bohlen 9tugen angefdjaut Ratten. Qum (Stein*

erbarmen mar 's bod). aber biefe Steine regten fid) nidit in

menfd)lid)er Sruft!
Gr hatte genug baüon. hinaus! bie reine SBinterluft

atmen, in treue SXugen bliden! ;J,n ©hriftine mollte er bin»
übergeben. %f)xt Gtltern nitften um biefe

sJiadjtifd)ftunbc,

unb er mar gottlob fidjer, fein geliebte* 9Jcäbd)en angutreffeu.

Xas SBettmfjtfein überfam if)n plötzlich als ber größte Segen

biefeS ^nfeldjens. Siebe tonnte ber Siebe nid)t entrinnen

auf fo fleinem 9iaume. @r badite Stjriftine ju bitten, baf}

fi
e mit ihm fomme, um ben 9?eft bes fdjöneu, froftflaren

Jage* jum (Siefauf 3U beiluden.
©üenbS t)otte er ben Sragenmantel berüor, hängte feine

Scblittfcbube über ben Slrm unb fammelte bie Leitungen üom

Soben auf, um fi
e

für Nomine Sorbeefen mit in bie Saftorei

3u nehmen. Seinen SBlicf mefjr gönnte er it)nen, mäf)renb
er fi

e fjaftig jufammenfnidte.

gn ber Diele be3 ^5fatrrr)aufeä führte ifjm fein gute*
©lüd bie ©efud)te fd)on entgegen.

Sie trat au§ ber ftüdje unb trug, ungeachtet bes bellen
Sonuenfd)eins, eine brenneube ^atgferje in Rauben.
„kommen Sie! kommen Sie! Sie ©Item rut)en —

ic
h

habe einen Srief oon Sottmar," flüfterte fi
e

auf gran*

göfifdj; unb 50g if)n t)aftig mit fid) in if)r eigenes Stübcben
febr ftein, fefjr falt mar's, aber fo gierlidt) gehalten unb ge*

fd)müdt mit Schilfblüten unb Immortellen hinter ben Sitt)o=
graphieen an ber SBanb, baf} ihn tro$ ber falte Soefie an»

wehte. Sie fdjlof} bie genftergarbinen jur Sorfid)t unb 30g
auö ber Safdje ben Srief, beffeu unbefchriebene Sogent)älfte

fi
e abtrennte unb forgfam über bem Sitfjte hin unb her 30g,

roährenb Seberedjt auf ihr ©ebeifj bie grofe gefri|elten feilen
ber anberen Hälfte burchflog : Scrjuljungenmifee, tötpifdje Qaxt*
lichfeitsbeteuerungen, ehrerbietige ©rüfjc an bie lieben ©Iteru
unb bie Scrficherung : bafs er fid) einer „fürtrefflichen ©e=

funbheit" erfreue. 211s ^acbfdvrift bie 9fotia: „Saffe bid),
liebes Stind)en, bie &ür|e meines Sriefes nid)t a(l3ufd)mel)r
Derbrüßen; man folt einen Srief oon ?>\vet)Seiten beleudjten,
cb' baß man ihn aus ber Jpanb legt."

„SSiffen Sie, mas bie ^cadjfdjrift beifjt?" fragte ©ljrifttne.
„Xie bebeutet unfer Reichen miteinanber, unb menn man bas
roeifje Rapier übers Sicht f)äft , tritt bie geheime Schrift
berüor. Sehen Sie, mie's 3U Jage fommt? Qd) gittere üor
Slngft, »Das er mir mieber 311fagen hat, unb ich fann mich
balb nid)t mehr ru()ig halten üor ben (Slteru, menu idj's
feiner Seele anüertraucn foll! Xarf idj's mit 3b'ten mageu?"
„öemiB unb Don .freien," üerfid)erte er, uub fi

e

beugten fid) 311 gleidier ßeit über bas engbefdrriebene Slatt

in Seberedns .öanb.

„2Sir 9Jcarfd)leute, liebftes Stindjeu, roiffen mehr, als
es bei eud) nad) beiner legten

s

J3oft ben Stnfdjetn bat. ^d)
habe nämlich einen neuen iöettfamcrabeu befommeu, einen fehle»
fifdjen Runter üon unroeit ber Stabt Sre^lau. (£berl)art üon
SBonta heißt er. Xen heben fetjue geftrengen ,'oerreu (Altern

aud) h'^h er au f Schulen gctl)an, mie mid) bie unferigen,
nur bafj man ihm nicht bie Suft auf ben 3teüolutionär, fonbern
auf ben Seemann austreiben mill. Similia Similibus, liebes
Stinchen, la& es bir üom Söater üerteutfehen, aber fag' nid)t,
üon roem bu's tjaft. 9cun, (Sberharten if
t gtuar bie Suft

barauf üergangen, aber ber Örunb roesmegen ftedt nicht im
Similibus. Igt ftedt im SSeltenlaufe unb in bem, raas mir

tcntfd)e Jünglinge ba/,11 tl)itu mogten. (^iott! liebftes Stin»
cljeu ! 2Bas if

t bas eine ßeit, mas ftnb bas für ycad)rid)ten
aus 3tuf)laub! (£s luirb beut fraufifdjeu lamerlan fdjon
l)eimge3al)lt luerben! Xeufe, baf? er ben heiligen Tremmel

hat in bie Suft füreugeu laffen, uub bie

s

#eft fommt ihm
üom 2(fofffd)en SJceere nad), unb bie Solbaten fallen bal)in
tt)ie ^(icgengefchmeif). ^Kuffifche Slriegsgefangene, bie über

SSrejüIau nad) ber geftung Reifte transportiert tuerben, l)nbett
es an ©berbartens Sater erje^Ü uub il)in gefogt, bafj fi

e ben

3-ran3ofeu foüiel

s

^eftbcu[eu aufs (Sollet lDünfchcn, tote fi
e

Sügen in bie 3)foniteurs fdjreibeu. Senfe, baf? ber .Staifer

in Sohlen 25 000 Konfcribirte, üon ben 17 jährigen an, [)at

auslofcn laffen, tueil's in ber Slrmee aus Sterben geht, uub

ba§ aud) in unferm Departement jum neuen gahre basfetbe
üorgenommen raerben foll. Sas aber fag' id) bir unb fd)tuör'
bir's mit tjeiligem ©ib: menn fi

e uns ausheben motten, fo

gehn mir üor bie Sappen uub machen, mit auberen jnfaramen,
eine teutfd)e Kohorte gegen ihre Segionen, foft' es, toaä es
motte. Siele hier im Saub fprcd)cu mie mir, ba* magft bu

breift glauben.

©eftern

s

Jcad)t int Sett haben mir Sepbe bie Slop»
ftotfifdjeit Oben üorgebolt, haben „§ermauu aus SÖalhntla"
gelefen unb finb eiuanber mit Shränen an bie Sruft ge»
funfen, über bas, mas §ermann fprid)t:

„©nfel, Jtrteg! id
)

befd)tüör'eud) bet)
(Siegmars Srf)iüert unb bei) meinem,
§lber crjerueififdjerÄrieg!"

Sft bas nicht erhaben unb grofi, Stinchen? SBitlft bu

unfere Seutona fet)n, Stindjen? Serrat' uns bem Sater
nicht, trmeft bu es, fo if

t e§ mein le^ter Sag.
— Saß bod)

balb red)t üiele mit bem Sarben riefen mie mir:

„Sa, teenn er für greüfyeit fämpft,
Dber iriber ein Ungeheuer,
S)aS morbet, mit ber .Sich' umflirrt, )'

o

if
t ber ^)elb

©biet SJiann, üerbienetUnfterbtid)feit!"

Qa! Sob bem Ungeheuer! Jpalt mir bein SBort, Stin*
cfjen, menn bu nicht meinen letzten Sag midft. ^n bie §änbe

foll uns ber mütige Samerlan nicht friegen. 2Sei|t bu, bafj

ich f^t legten Dftern einen halben Sehnt) gemachfen bin?
Sange bid) betjteibe nid)t, liebftes Stinchen. SJcögteft

bu etma eine Sode als Sruber haben? Sieber bod) einen
Suisfo! 2llfo gebutbige bid) auf bas, ma<sbaüon mirb."

©hriftine erblaßte mährenb bem Sefen biefer (Spiftel,

beren @nt3ifferung Seberedjt nicht leicht gemorben mar: fi
e

hatte ihm öfters eint)elfen muffen. Sie faltete ben Srief
3ufammen, blies bas Sidjt aus unb fcfjob bie ©arbinen 3itrüd,

fo ba§ ber tjetle Sag mieber he^einfehauen fonnte. ^hre

£)änbe gitterten mie (Sfpenlaub, inbem fi
e ben Srief hin unb

her menbete.

„Sarf id
)

ihn benn für mid) behalten ? SJcüfjf id) ihn

nid)t meinem Sater geben?" fragte fi
e unb fat) Scbered)t

l)ilfefud)cnb an. „Staten Sie mir als mein greitnb — id
)

meifj mir ja feinen 9tat in ber 2lngft um unferen Sun 3 e n !"

(Jr nal)m ben Srief au fid) unb ftreid)ettc beruhigenb
über ihre bebenben §änbe. „©eben Sie her, laffen Sic mid)
bies Slatt bemabren uub in Stube bebenfen. mie man ben

Inhalt auffaffen mufe, liebfte Sfjriftiue. Qd) ioill Ahlten,
menn's Shnen angenehm ift, bie (Srmibcrung in bie geber
fagen. 3br SBort bürfen Sie bem Sruber in feinem gälte
bredjen. Sety ic

h mi ^
) an f e *ne Stelle, fo mürbe mid) eine

folche^aublungsmeife üon meiner Schmefter aud) gum Stufjcrften
treiben, kommen Sie fet^t, beftes Sinb; laffen Sie uns ein

halbes Stünbchen miteinanber Sd)littfd)itt) laufen. Sas (Sis
trägt uub bie frifdje Suft üer3e£)rt3bre u Sdjreden am ebeften."
Um ihretmillen brängte er heute bie eigenen Sorgen,

bie heftige Aufregung gurüd, in bie ihn fein geitungspafet

Perfekt hatte. Schmeigenb fnöpfte fi
e

fief» in ihr Rädchen
unb banb ben Sreppfhaml um ihr fcfjönes §aar. ©leid)

barauf flogen fie, eins neben bem auberen, über bie fd)im*
mernbe (Sisfläche bahin, aufeer ihnen fein meufd)lid)es Söefen
in meiter SRunbe. Sie ganse 2anbfct)aft glängte in biamantener
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5ßrad)t. jDciS bürre Sdjiff am ^»fefranb, bic alten ifikibeu»
bäume, bie Tornfjeden bes $aftorengarten§, äffe» märcfienfjaft

im ©djmud be3 fRauf)frDfte§. Tennod) lag fcfjon mtcber bic

Slfinung milben Sßetters in ber Suft, unb ein hohler 28tnb
tarn in großen Stößen aus SEBeften.
fieberest umfdjloß bes äftäbdjenS roeidjc öanb feft mit

feiner mannen. 3tafdj ftrömte ifjm ba3 93Iut burd) bie Slbern:

ber ©rief bei Knaben befdjäftigte unb begeisterte feine Seele,

rührte fein £er$. Sßofjf gab er Gfjriftine redjt, baß juufdjen
bem Dbeulefen unb ber Gberu»fertf)at nodj ein meiter, blutiger

2Beg liege, aber er macfjte if)r'§ audj etnbringfidj flar, mie

fi
e ftofj fein'müffe auf ben Knaben, ber einen foldjen SKann

oerbeiße. Sie fat) gläubig ju ifjm auf: „Sldj ja — (äffen
©ie un$>affeS teilen, toa§ ifjn angebt," bat fie, unb ba ber

SBinb it)r bei ber Siegung auf ben (Sntenfang ju gemaltig
entgegenfubr , marf Se&eredjt bie §älfte feines SDcantcl» um
ifjre ©dniltern, §og ihren Strm uäljer au fid) unb gelobte
itjr, felbft nadj ©orum ju reifen um ujrethritten, fobalb ein
magrer ©runb $a 93e=

fürdjtungen ficfj auftaue.
©ie beruhigte fiel) nur

all^u lcid)t, lueil tfjr §erj
bofl Siebe für ben mar,

ber fi
e

felbft unb il)re

bangen Sorgen in feinen

ftarfen Schuh genommen

fjatte. SBeldjcs edite SSJcib

fäl)C nid)t im Weltcbten bie

2ttlmad)t auf@rben? ®ai

if
t bie fcligfte unb trau»

rigfte ^Uufiou tjienieben—

je uadjbem!

2113 fi
e l)eimgelangt loa»

vcn, blieb Seberedjt, 511m
erfteumal unaufgeforbert,

bi§ fpät über baö Sfbcnb»

brot biuloeg bei benimm»
ben in be» ©ater§ gemüt»
lirfjer ©tubierftube. Ter
alte §err raudjte einmal
über baS anbere feine meiße
Tljonpfeifc leer, fo lebhaft
ging ba3 ®efpräcfj bon

Sftunb ju 9Jcuub. Tic
neuen Wettlingen gaben ret»

djen ©toff, unb Seberedjt

l)ielt mül)fam an fid), ba»

mit feine gfammen nidjt
über Tominc Torbeefen»
bürre ©tedeu bcrfatlen unb

ilinen böfe mitfpiclen ntbditen. SBoCfraar»barmlofe» SBrtefblati
loarb oom SSoter fcfjarf gefabelt, feiner fd)ted)ten ©djrift unb

Saftfügung locgen, bie SDlutter flagte, baß er üjr fein ©ter»
ben^mort Oom 3 u ftci"be feiner SSäfdje unb Kleiber berichtet

l)abe ; Efjriftine faß jurüdgelelmt im ©djattcu beö Dfen§ unb

ließ fein 2fuge oon Seberedjt. Ter fdjritt im Heilten Wimmer
auf unb ab unb fjatte feine Sinfe über ber ©ruft jmifcfjen jmei

Sftodfnöpfe gcfdjoben. Sfjriftine glaubte bie fefte£>aub im ©eifte
fcfjirmenb auf be§ Kruberg gcfjeimer ©otfdjaft ruljcn ju fefjeu.
üftadj bem einfad)eu SIbenbbrotc bracfjtc ber junge ÜDcann

feinen bejahrten Slmtsbruber oon ber böfen ^ofitif ab auf
bie Qugeubjeit unb bie ibeafen ^ainbunbSerinnerungen, über

benen Klopftod<3(Seift gefdjmebt fjatte. (£§ mäfjrte auefj nidjt

fange, fo nafjtn ber einfüge Sftomantifer feinet oergöttertcu
S3arben ©efänge bom Sücfjerregaf, unb Seberedjt mußte bor»

fefen. ®a§ fjatte er gemofft, unb er mäfjfte nur für Sfjriftine.
9fiemanb bemerfte eS, baß ifjr, im fdjattigen (Sddjen ber»
borgen, £robfen auf Srobfen über bie SBangen roffte. ifjräneu
ber fefjnfüdjtigen Slngft um ben fernen SSruber unb Jbräncn
be§ berjbeflemmenbeu ©lüde§ beim Sfnblid be» geliebten
greunbe§. @r ftanb fjodjaufgeredt , fidjtumftraljlt ifjr gegen»

9tacf)einer»t)Otograp[)i(cf)eiiSlufno

über unter ber bängeiibeu öflampe , beiligen (Srnft im 8tn-

gefidjte, als er im 3ufftmmenfjange fa§, ma§ ber SRnabe
Holtmar in Srudiftüden burdj feinen SSrief oerftreut bntte.
©ie oerftanb ba? öelefene nur jur ÄSätfte: mer bermodjtc
biefe^Xiditer? bitljt)rambifd)em STufjdjftmttge je ganj folgen?
Sfber fi

e füfjltc bie reinen unb boben benen fein (Meiit

jttgeftrebl hatte , unb erbaute fid) mit ben SDMnnern baran,

mäbrcnb bie ermübetc Butter über bem Stridjeuge langiam
einnidte. So rüdte ßbriftine ifjr leife näfjer unb gab bem

feinen graucngefidjte mit ben fdjmeren Sibern eine fiebeboffe

©tü|e an ifjrer ©djufter. Seberedjt fafj e§. ©eine auc-»
brudeooflen Sfugen begegneten GljriftinenS Sfugen. D, baß

fi
e

fein ^aitpt an ihrer ©ruft gehalten hätte, um c? au fidi p
prejfen unb taufenbmal 51tfüffen für baS, loa» ber ®eift hinter

feiner Stirn, bie ©eele in feinen Süden ifjr gaben unb toaren!
Sie befämpfte, um ber müttcrfidien 9{uf)emitten, ben ©eufjer,
ber in ihr aufftieg, faltete bie i>inbe im ©djoße unb fdjmiegte
fidj fo eng an bie SSanb, aU muffe fi

e mit ihr oerioadjfcn.

„Ii* ift fdion ',11fpät ober
noerj >u früh für u ufere»
S'fopftod» propfjctifdje ©e»

fange," fagte Jorbeefen, aH

er ben 93anb an feinen

Sßlafc §urüdftellte. „SBo»
ba fdjioarj auf meiß in ber

Leitung ju lefen ift, Hingt
entmuttgenber benn je."

,,odi feh' ev anberS au !

Tie 3«öerfidji be» Dorfen
finft, bie JRetraite beginnt!"

vier ßeberedjt. „Saffen Sie
bic ©onue bon Stufterii|
nur erft einmal ben .vmvi»

,^ontftreifen; bann geht fi
e

unter, mie ein ^lidm fo

fdjnclf, unb nad) Wottev

gercdjtem SBifteu fommt

enblieb bie 9Zad)t für ben

SBermeffenen unb feine
ÖHiHcnbicner !"

@r fpracfj mit erhobener
©timme, unb e§ überrann

ifjn mie fafte» SBaffer, afö

^
* ** ■ ber alte §err ifjn bei ber

»v- ,• ©djufter faßte, nadj beut

yPij

" • genfter fjin fpäfjte unb

marnenb fagte : „Sieber !

on'anberfcnT ftlcn?min Stuttgart. Sieber ! %<S)befcfjtüÖre©ie :

nidjt fo laut reben! ®ie

93at)n if
t loieber frei nad)

äffen Seiten um un» her, Iber meiß heutzutage, mann unb

me»halb er beobaditet mirb? SBer meiß, toaä ihn bebrobt?

§aben ©ie ben Soten gefprodien, lieber SlaubiuS? 9?idjt?
9hm benn, er melbet, baß e3 bei ifjucn in ben Törferu bon
ftrengen ©efidjtern unb Uniformen nidjt mefjr feer mirb, bon

Octroi, Kontributionen, Sfuäfjebung. Sor allem aber miff man
rcbeUifdjen Umtrieben unb gefdjmuggcften engfifdjen Staffen

auf ber ©pur fein. Keine ©träfe, feinen Übergriff fäßt man

fidj berbrießen, nun ber SSerbadjt einmal rege if
t — "

„föute 9cadjt— ®ott befdjü^e uns

1

unb unfere beutfdjen

Srüber, nah unb fern," unterbradj Seberedjt bie geffüftertc

©a^fofge be§ 9iebenben. ©eine Srauen sogen fidj fdjarf ju»

fammen, bie ^ugenb mar förmfidj geföfdjt au§ feinen S u 9en-
2lf§ bie §auStf)ür fjinter ifjm in§ ©djloß fiel, ftredte

©fjriftine, bom ®unfef berborgen, ifjm bie Sfrme naefj unb

flüditete bann in ifjr ©tübdjen. Sange faß fi
e bort in ber

Kälte, ifjr ©efidjt gegen bie Tifcfjplatte gebrüdt, ba loo Scbe»
redjtS £anb mit Srnber SoffmarS ©rief geruht fjatte.

Qu ber 3lad)t fprang ber 933inb um, unb nun fjeufte,

nadj furjen, fdjöneu SBiutertagen, ber loilbe ©djitecfturm luieber

Über ba» Sanb. (gortfe^ungfolgt.)
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Honig IVilhclm unb Königin

gn roürttemoergifdjen Sanben ^exxfd^ttiefe nnb aufrief)*
tigc Stauer über bas Jpirtfcfjeibcn König Karls, bes fyocb/
herzigen Surften, ber tvot3 eine» ftorfen SBeroujjtfeinä ber

perfönlidien Opfer, toeldje bamit ben beutfdrjen dürften auf«
erlegt rourben, ju ben erften gehörte, roetdje ber SBegrün
bung be3 neuen Xeutfchen 9teidjes pftintniten unb König
Wilhelm bon «ßreufjen bie beutfdje Kaiferfrone entgegentrugen.

So tief unb aufrichtig biefe Trauer um bctt bahingcfdjiebenen

^önig ift, ber ben bcutfcfjnotionoTen Qug, feinet 9Solfe§ leb»

baft ntitempfanb unb bem fein Sanb aufjerorbenttiche Wot)t*
tfiatcn bes jvriebens öerbanft, fo berechtigt if

t bä§ Vertrauen,

roeld)es bie SBürttemberger ihrem neuen König entgegen«

bringen, ber, ein ÜReffe feines Vorgängers im zweiten (Grabe,

als ftönig 2Bitt)etm n nadt) beut fechte ber Erbfolge am

6
.

Cftober ben Xfyxon beftiegeu hat. %a, man fann mot)!
fagen, baß in biefem Salle bas übliche äftafj bes Vertrauens,

meines felbft bas lotjalfte

Volf bem rechtmäßigen
9fact)fotger feine» bahin«

gefctjiebencn §errfd)ers
entgegenzubringen pflegt,

ganz roefentlid) unb mit

guter Vegrünbung über«

ichritten roirb. Sie testen
2ebensjaf)re bes bafjinge«

fctjiebenen Königs roaren

öielfad) burd» förperlidje

Ceiben getrübt, roetcf)eil)it

nötigten, bie raube Jahres»
jeit außerhalb Württem«

bergs, in füblichem Klima,

Zuzubringen, unb ihn, auch
mäfjrenb er im Sanbe

roeilte, ju einer großen
äurüdgejogenheit berur*

teilten. Gin großer Xcif

ber 9tegierungsgefd)äfte

rubte idion mäbrenb biefer

3ahre auf ben Schultern
bes ^rinjen Wilhelm oon
Württemberg , unb roenn

auch entfeheibenbe fragen

nach roie bor bon bem ba»

hingefchiebenen König Karl

felbft gelöft mürben, fo

brachte es bie Sage boef) 9M einei^ tf^llw^n\n\nat,\
mit fich, baft ber Xhrons
folger nicht" bis ju feiner
Ihronbefteigung auf jene ©nthaltfamfeit in allen politifcheu
Singen angerciefen mar, meldje für bie Stellung eines Xfyxon*
folgers im allgemeinen djaraftcriftifd) ift. So if

t König
SBittjcIm II feinem Volte fdjon als Kronprinz nicht nur
menfchlid) nahe getreten, er if

t

nicht nur populär gemefen,

fonbern er hat and) (Gelegenheit gehabt, fich Vertrauen
ber Württemberger z" ermerben unb ihnen bie guüerfidjt
einzuflößen, baß unter feiner Regierung feine anberen Ve»
ftrebungen fich geltcnb machen tonnen, als fold)e, roelche auf
bie Wohlfahrt im Innern unb auf bie Stärfung bes beutfeb,»
nationalen (Gebanfens unb Gmpfiubens gerichtet finb. Siefe
3uoerfid)t tonnte in ganz Scutfdjlanb nur burd) bas Xete*
gramm beftärft merben, mit meldjem König Wilt)elm II bie
Veileibsbepefdje bes Kaifers SBilfjclm beantmortete: „Sie Worte,
roelche Xu an mich gerichtet tjaft, haben meinem fdjroer ge»
beugten .&erzen uneublid) mohlgethan. 3d) bin mir ber groften
Verantroortung , meld)e (Gott mir auferlegt hat, beroujjt unb
hoffe, mein 2lmt mit Seiner .frilfe jum Wof)l bes gemein«
famen beutfdjen Vaterlanbes roie meines Üanbes auszufüllen.
3dj fühle mid) geftärft burd) bie mohlmollenben (Gefinnungeu,
roelcheXu, roie immer, fo auch J c &
t

funb gibft. Slus tieffter

<£harlotte von Württemberg. CHbbrucf»erboten.;

Überzeugung ftelje id), roie feit fahren als Wlieb ber preußifdieit
SSfcmce J1

1

biefer, jel.U als beutfrber Regent feft ju ftatfet
unb 9teid)." ©aiij Xnit|d)laub roirb in biefen ^önigäroortcn

eine neue ©eftätigung bes befannten Vlusfprudjs bes dürften

Vismarcf fetjen : „Xie Xtjuaftteen finb heute national ge*
loorbeu."

Slöuig SSilljclm II ift am 25. gebruar 1848 als einziges
Sinb bes am 9

.

SüJcai 1870 oerftorbeuen ^Jrtnjen griebrid)

unb ber nod) lebeubeu, gegenmärtig fiebjigjä|rtgcn Sprinjcfftn

Katharina öon Württemberg geboren. Xa ber (£f)c bes Königs
Sari unb ber Königin Olga, einer Xodjter bes 3aven S'cifo»
laus, ber Sinberfegen üerfagt blieb, galt «ßring Wilhelm fdjon

in früher Sinbhett als ber oorausfidjtlid; bereinft jur Xl;rou«
folge berufene ^ßrinj bes Kaufes Württemberg, unb i

n ge*

roiffenhaftefter Weife mar feine ©rsiehung barauf bebad)t, ihn

für feinen hoh^u SSeruf üorjubitben. ^m 3 a h re 1865 be^og
spring Wilbcliu bie Uni-

oerfitäten Xübingen unb

Böttingen; bie ©reigniffe

bes Jahres 1866 führten
ihn in bie 9tcif)en ber 2lr«

mee. 2(m 21. ^uni biefes

Jahres jum Setoubeleut»
nant im fettigen Ulanen»

regimeitt %lv. 20, bem ba»

maligen 3
.

Reiterregiment

ernannt, machte ber jugenb»

liehe $rinj ben gelbjug int
Hauptquartier ber mürttem»

bergifchen gelbbioifion mit.

Vorn 1
.

Slprit 1869 ab

mar ^Srinj Wilhelm auf
bie Sauer eines Qatjres jur
Sienftlciftuug beim erften

©arberegiment jugitfe nadt)

^otsbam fommanbiert; hier
erfolgte am 24. September

1869 feine SBeförberung

Zum^ßrcmierleutnant. Sar»

auf jum je|igen Seibgarbe»

§ufarenregiment fomman»

biert, mürbe er fdjon nach
einem halben %al)v , am

11. s3lpril 1870, 5iint9{itt»

meifter beförbert. Sen
getb^ug 1870/71 gegen

granfreid) machte $rinj
Wilhelm im .Hauptquartier

ber III. Slrmee mit. Vm 22. %mi 1873 §um äJcajor be»
fösbert, mürbe ber ^ßrinj am 15. Sluguft 1874 ä la suite

bes ©arbe«|)ufarenregimcnts geftellt unb gleichzeitig mit ber

Rührung besfetben beauftragt. 2lm 18. Januar 1875 zum
Cbcrftleutnant unb 9tegimentsfommanbeur ernannt, erhielt er

am 15. ajeat besfclben >[)res aus ?lnlaf5 feines 3düdtrittä
in bie toürttetnoergifche 5lrmee ben (Xharafter als Dberft

ä la suite ber preufeifchen 5lrmee. 2lm 24. SOiai besfelben

Jahres erfolgte feine Seförberung jum Dberft in ber mürttem»

bergifchen Slrmee, unb in bemfetben Verhältnis mürbe er am

14. Dftober 1877 jum Sommanbeur ber 27. Satiatlerie»

brigabe unter Stellung ä la suite bes Ulanenregiments Sönig

Sari «Kr. 19 ernannt. 31m 1
.

9Jcat 1877 jum ©encralmajor

beförbert, legte $rins Wilhelm balb nad) bem Sobe feiner

erften ©emahlin am 13. $uli 1882 bas Sommanbo ber
27. Saoalleriebrigabe nieber. 2lm 16. Sejember 1883 er«

folgte bie SBeförberung zum (Generalleutnant , am 24. 2a-
tember 1888 biejenige jum ©eneral ber Saöallerie, beueu

bie entfpredjenben Veförbcrungcn in ber prcuf?ifd)en 2lrmee

um einige SEBodjenüorausgegangen toaren,

Ginett 6eftimmten Anteil an beut Gntfdjluf? bes Sßrinjen

i 9lnbeifcn i\ tu Stuttgart.
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SSitfiefm, fein miutärifcrjeS ftomntanbo niebergulcgen, ^atte
neben bem Sßunfcfi, bie innere Vertoattung eingeljenber fennen

ju lernen, bie üftottoenbigfeit ber Vertretung bc* ftönige Sari,
Weld)cr fett beut Winter I SSO/S 1 alljährlich auS 9iüdfid)t

auf feine Gcfunbt)ett einen mebrmonatüchen Slufentfjatt im

fübii<f)cit granfretd) ober in Statten ,yt nehmen gejtoungen
mar. Ter 5ßring hatte bierburd) Gelegenheit, ben Gang ber
StaatSgefcfjäfte auf baS eingeljenbfte feimen yt lernen, unb

mibmete fid) biefen in alle (Gebiete ber öffentlidien J^öiigfeit
eingreifenben Arbeiten mit größter Sadjfenntnig unb ge»

miffenliaftefter Sorgfalt, baneben nod) 3c't getuiunenb, allen
beut Gemeinwohl bienenben Unternehmungen unb Söeftrebungen

fein tfjätige« ^ntereffe gu 6efunben.

§Im 15. gebruar 1877 bermäblte fid) Sßrütj Wilhelm
mit Vrin^effiu SDtarie bon SBalbed unb Ormont, einer

Sduuefter ber äönigin=9iegentiit ber 9cieberlaubc. Sdion am

30. 3(pril 18S2 Würbe ber ©Ijebunb, bem eine Tod)tcr, bie

am 19. Dezember 1877 geborene Sßtinjeffin Sßautine bon

Württemberg, entfproffen ift, burd) ben Job getrennt. ?(m
8. Slprnl 1886 bermäblte fid) ber bermttwetc Sßrinj jum
gmcitenmal mit ber Vringeffin (Ibarlotte ju Sdjaumourg »Sippe,
geboren am 10. Cftober 1864, ber älteitcn Joditer beSSPrinjen
Wilhelm, beS SBefijjerS ber gürftlid) Sd)aumburg»Ütppcfd)eu

Scfuubogcniturbcrrfrinift %lad)ob in Vöbmcn unb ber Sßrin»
geffiu Vntbilbi« bon Einhalt. Turel) bie Vermählung bes^ringen

SIbolf gu Sd)aumburg»i;ippe, eineS rechten SSctterl ber jetzigen

Königin dljarlottc bon SEBürttembergj mit ber Sdjwcfter im»

ferel Saifer«, Vringcffiu Viftoria, fteht baS nnirttentbergifdje
SttnigSpaar in naher berwanbtfdioftlicbcr Vegiclnutg 311bem

.s>obcngollcrubanfc. Wie feiner 3eit bie bertoittoete SUmigiu

Olga if
t and) Königin liharlotte eine grauenerfdjetnung bon

herborragenber 3d)önt)cit. Von ibrer £)ergen«gütc bat bie

Königin Stjarlottc bielfad) 33eroeife gegeben, inbem fi
c alle

jeitgemäfjen SBeftrebungen gur Setampfung ber Slrmut unb

bee (Slenb« ermutigte unb tb,atfräftig unterftü^te. Tie glücf»
lictje @hc beS SönigSpaareS if

t bi^er nicht mit tubern
gefegnet gemefeu. Taburd) fteht bie ebangettfdje £iutc be»

mürttentbergifd)cn §aufe§ gegenwärtig auf fed)* Singen') ba

außer beut Könige nur nod) gmei eoangelifdie Vriugcn, ber

gweiunbfcdigigjäbrige §erjog SQ3i£t)elm, bfterreid)ifdier gelb»
geugmetfter , unb ber 1833 geborene öfterreidjifdje 5elb=
maricballleutuant .verbog 9WfoIauS am Sehen finb, bon benen

ber erftere unbermcujtt, bie ©bc be§ §ergogS 9hlptctu§ finbcdoS

geblieben ift.
Sie SDcögüdjfett ift alfo nicht auSgcfd)loffen , baß bie

Thronfolge in abfehbarcr $eit an bie burd) Vermählung beS

ftergogS 2lteranber mit ber Vringejfiu SHarie tum CrlcanS»

Vonrbon fatlioltidi geworbene öinie beS .vuiufc« Württemberg

übergeht. Ter gegenwärtige (Ibef biefer Stnie if
t .frergog

Vbilipp, geboren am 3(1. £$uli 183S unb bermcujtt mit ber
Qprjljerjogin Dcaria Jherefia bon Cfterreid). Xtcfer ©he finb
bter fttnbcr, eine Joditer nnb bret Söhne entfproffen, bon
benenber ältefte,A>er;,ogWibrecht, geboren am 23. Xcjcmbcr 1 S65,

aU ber präfumtibc Thronfolger gilt. Ter §erjog fteht al»
Vremierleutnaitt im nnirttembergifchen Ulanenregtntent Söntg

Slarl 9Zr. 1 nnb lebt feit mehreren ^abren fdion in Stutt»

gart, wo feine jugeublicbc Jvrifdie unb ßicbenSroürbigfeü ihm

fdiucU in meiteu Greifen ber ÜBebölferung Sbmpathiecu er»

morbett hnben. gebenfatt^ erfdjeiuen alle an bie 9Jcögüd)fctt,

einen fatt)olifd)cn gürften in einem oortoiegeub proteftan»

tifdieu öanbe auf ben Jhrou gelangen 31t feheu, gefnüpften
^Betrachtungen berfrüfit in bem Slugenbticf, in bem Sönig

Wilhelm II eben feine Siegierung angetreten f)at , in ber
Vollfraft ber S a ^rc / gctotHt, fein Volt glüdüd) ju machen
unb getragen bon beut Vertrauen biefeo Volte*, ba3 bie ©e»

ftaltuug ber ferneren 3ufunft Gott anj^errnftefft.

Das fteibentuut in
58onSeo;

2Iuf bem Gtocfcnturm be§ S'apitol^ jn 9tom, beffen
eherne Stimme nur ben Xob be§ ^ßapfte§ unb — ben 93e=
ginn be§ Äarnebalö anzeigte, ftanb früher, in luftiger §bb,e
bie Sabt überragenb, eine gro^e antife Sücarmorftatue, ben
Genius ber Stabt 9tom ober bie Göttin SRoma barfteöcnb.
Seit ber „Säfularifation" ber päpftltchen 9D?ctropolc fd)eint
man btefe§ Götterbtlb entfernt 3U hoben. 2Benigftcn§ trägt

auf einem neueren Vilbe bc§ gorum 9tomauum, ba§ id
)

bor

mir habe, ber meltberühmte Turm über ber ftetuerneu Va=
htftrabe, bie it)n frönt, nur uod) ein fefte§ gunbainent für
eine gahnenftange, an ber mohl an po!itifd)en geiertagen
bie italienifdje gähne über bie croige 9ioma botjinflattert.
SBie oft haDe tö

?

auf btefem Turme gu güfeen ber

alten marmornen SRomaftatuc geftanben unb ben Vlicf in

bie 9?unbe gehen laffen über eine SBelt bon Sdpnheit nub
einzigartiger gcfd)id)tlid)er Vebeutung! Gen Dftcn ein Trüm=

merfelb, ba§ römifd)e gorum mit feinen fahlen, oben 93a=

fiüfcnfuPöben unb ben armfetigen Säulenreftcn läugftent=

fdjttjunbener prächtiger Tempel unb bornehm bünfenber fallen;
im Söeften bie breiten Terraffen ber üatifanifetjen ^apft=
luohnung mit ihren elftaufenb ^iinmern unb Sälen, mie bon
einem fehü^enbenVoKroerfe mächtig überragt bon bem trofcigen
Steinblode ber ^peter§ftrd)c unb ber aIXe§ beherrfdjenben

Kuppel SIcichelangelog. SBafjrlicr), ba ftürmen bie bergleid)en=
ben Gebanfen auf ben ftnnenben Getft ein! §ter Tob, Üiuinen,
ftarre, fteinerne Vergaugenheit, bie nur burd) mühfameS

^achbenfen unb poetifd)e§ Slufbauen mit einem Schein bon

Seben auf Slugenblide umfleibet werben fann; bort ge=
malttge Gegenroart, eine über alte ©rbteile fich erftredenbe
Geifte§herrfa^aft, ein ffteid) , beffen Grenzen über ba§ alte

®aiferimperium Weit t)inou§greifen — ber glorreidjfte Sieg
be§ S'reujeg über bie römifcfjen SIbler, ber Kirche über bie

Tempel, ber battfanifchen Gärten mit bem ®aiferbau für ben
SteÖbertreter (l^x^ti barinnen über bie bermorrenen Stein=

n? römifebeu lirebc.
lb SBittC. (Stbbrucfbetboten.)

häufen auf bem ^alatin, roeldjc cinft bie golbenen aS3ot)=
nungen ber Imperatoren bebeuteten unb jur 3eit ben Unter*
grunb bilben für bcfcfjeibeite ^ribatgärten unb ^lofterantagen !

Sann e3 einen jäheren SIbftanb geben jnrifchen (Sinft unb

^e^t, 5U)tfd)en berftaubtem, bcrfaulcnbent Tobe unb melt=

eroberubem, taut pulfierenbem Seben?

So bacf)te ic
h

oft auf bem ®apitot§turm, ber Grenj*

fetjeibe jmifcheit beut alten unb bem neuen 9tom mit bem

allumfaffenben Stnnbblicf über beibc.

Unb bettuod), bie Göttin Stoma, mie ber altheibtttfd)C
Genius fi

e gebilbet, ju meinen Raupten, rote auf ber SBartc
über ber emigen Stabt?

Sa bennod)! Unb jroar in gang eigenartiger Verbinbuug.
T)a§ päpftlidjc 9tom hatte nätntid) ber alten §eibin, ohne

jebe meitere Veränberung ein mächtiges, l)o<fy in bie Süfte
fteigenbeS ehcrneS ^reug in ben 2Irm gegeben! Unb fo

,

mit bem burd) ben Sdjmieb an ber Vruft befeftigteu ftrcuje,
bominiert noch immer, {ebenfalls bis gur (Sinnahme bitvdc)
bie Staltener im Qahre 1870, bie Göttin ber alten 2Belt=

hauptftabt bom Vapftfitje auS über ben ©rbfreiS, — ein
gunt ©rfchreden treffenbcS St)mbol bon bem ramifd) gearteten,

päpftlidjen ßathoIiciSmttS, ber baS alte &eibentum mit chrtft=

liehen 3 e 'ä)C" fdt)mücft, baS ^reug über ben falten, meifjen
ajcarmorblod ^xntoeqxaQtn läfjt, aber innerlich am 311ther=
gebrachten nicht biel geäubert Ijat. Tiefer auf bem ®apito!S=
türm fid) mie oon felbft aufbrängenbe Gebaute fönnte gletchfam

baS Titelbilb jn einem Vuche fein, baS, fürgltd) bodeubet,

in bier Vänben bie erfcfjrecfenbcn 9Jad)meife baju liefert,

nid)t nach Tu^enbcn ober ^unberten, fonbern nach 3 e^'
unb §unberttaufenben bon Veifpielen. (Sin gerabeju er=

brücfenbeS SRaterial if
t

hier aufgehäuft. Set) barf nicht baran

benfen, eS auch nur einigermaßen im 2IuSjitge mieber ju
geben. SIber nennen unb furg fenngeidjiten muß baS Taheim

biefeS Vuch; bielleicht, baß biefer unb jener unter ben
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Sefern banadj greift, um über ben religtöfen Sßert beS

SatfjoticiSmuS im £)eimatSlanbc beS ^SapfttumS DäfjereS ju
erfunben.

@S if
t ber Pfarrer ber eüangelifdjcn ©emeinbe in Neapel,

Xfjeobor Xrebe, ber auf nidjt meniger afS 1658 (Seiten,
auSgerüftet mit einer betounbernSmürbigen Kenntnis ber

antifcn Sitteratur aus faft jmölfjäüjriger Slnfdjauung fjerauS

mit einem bienenartigen gleifc „Silber auS bem religiöfen
unb fitttidjen Seben ©übttalienS" jufammengetragen fjat, bic

er nun unter bem Xitel „XaS §eibentum in ber römifdjen

$ircfje" ber beutfcfieit Sefertoelt barbietet (bei 3*. 21.^pertljeS

in ©otfja, 4 Sänbe, 1889—91).
Sßon oornfjerein rau| nun aHcrbing§ betont unb immer

mieber für bie ^Beurteilung feftgeftetft »erben, baf} biefe
SBfätter unS nur fübitalicnifdje Silber üorfüfjren. Xie über=

roiegenbe SDefjrfjeit unferer beutfdjen fatfjotifen toirb, baran
jroeifle id

j

nidjt, ftcJ) mit bemf'elben GSntfetjen, mie mir üon

ben SSerjerrungen abmenben, bie ben tarnen djrifflidjer

grömmigfeit beanfprudjen , aber uumögtidj tragen bürfen,

roenn fi
e gteidj üon bem fatfjofifdjen fteruS nidjt nur ge=

pflegt, fonbern gerabeju als SJcafeftab ber Detigiofität ge=

fdjäfct roerben. Sollten fic^bie fatfjolifdjen Srjriften Xeutfd>
lanbS angefidjtS bie)er Xfjatfadjen auS einem Sanbe, roo

bie ^irct)e DomS anbertfjafb 3 a ^ rta w
fert ê fang unbefcfjränft

get)erTfcr)t fjat, nidjt bie gragc oorlegen, ob fi
e ber „fc =

genannten Deformation" ntcf»t au e
r)

für iEjre ®irdje in

beutfdjen Sanben ein unermefjlidjeS ©ut, ben Segen ber

33erimterlidjung unb Sergeiftigung ifjrer Religion, üerbanfen?

3dj rjafte eS für nidjt roofjf möglich, bafj, obgfeidj gegen=

roärtig oon ultramontan - jefuitifdjer Seite alle §ebet baju

angefe&t roerben, ber bcutfcfjc föatfjoliciSmuS eine berartige

SJcedjanifierung unb Scräufterficfjung feiner grömmigfeit fiel)
fönnte gefallen taffen. Xafür if

t ber beutfdje ©eift 51t

innerlich unb 51t roafjrfjaftig angelegt unb in ber futfjerifdjen

Deformation fictj üiel ju flar feiner (Sigenart roieber beroufjt
geroorben. 2lber Iet)rreicf) roirb eS aud) für unfere beutfcfjen

fatfjolifdjen Srüber fein, fid) biefc bunflen ©emätbe an^u*
flauen unb eine SBarnung barauS ju entnehmen, roaS unter
bem Sdju§e ifjrer fjödjften Autorität auf bem Sobeu ^tafienS
fid) al§ djriftlidje Religion ausgeben barf.
Xer ©runbgebanfe ber Xrebefdjen Sdjrift ift ber, bafj

in 3^^"' )i rnef)r ober meniger in ber ganjen, üon Dom
befjerrfdjten, alten SBelt roäfjrenb ber brei 3 a r̂ f) iwbertc beS
erbitterten ftampfes jhrifcfjen Gfjriftentum unb §eibentum
jroar äuBerlidj mit ftonftantin baS erftere über baS [entere
gefiegt, bafj aber bie mit ©eroalt unterbrüefte Jjeibnifcf)e 2BeIt=

anfdjauung fid) furdjtbar gerädjt tjat , inbem fi
e unter

djriftlidjer öülle mit Sang unb frlang in bie ßtrcfje felbft
einbog. S)er innere Sieg öerblieb bem §eibentum, nur
bie Damen mürben gctaufd)t; ber t)eibnifcf)c (Mft aber
triumpl)ierte über ben djriftlidjcn ©ebaufen, ber e§ in ber

römifetjen 2Be(t ^u feiner feinem tjimmtifdjen Urfprunge ent=

fpredjenben 2lu§geftaltung gebracht t)at.
Xie maffenlmfteii Dcfte bes ^eibentutttl in ber Deligion

Sübitalien» im einzelnen nadj^umeifen if
t nun bie Aufgabe,

melcfje ber ißerfaffer fid) geftellt f)at. Sie if
t

it)m nur ju
gut gelungen. Xer üefer tjält e3 auf bie Sänge faum au3,
biefe Sffciftgeftaltcn religiöfen Sebens ju oerfotgen, meldje ba§
bare, nadte .fjeibentum in bie ©egenmart Ijerübergetragcn 31t
^aben fd)einen. Stellcidjt tjättc ber Sammler gut getfjan,
roenn er feinen Stoff in jmei 93änbc jufammengefa^t

r^ätte. SSeniger roäre mebr getoefen; bie mandjcrlei 2ßieber*
fjolungen mären fortgefallen, unb bem Siefer märe bic StJcög^

Iid)feit gegeben, ben an fid) fo onjiefjenbeti Stoff tjintereinanber
burdjparbeiten. 3 e ^ CIIfallö aber bleibt ber (Siubrurf bcftefjcu:
mag im einzelnen eine milberc ©eurtcättng eintreten bürfen,
mag bie Daturanlage beg italicnifd)en Sollet fiel) im f)eib=
nifdjen mie im djriftlidjcn ©emaubc unroibcrftefjlirfj f)erüor=
brängen unb äfjnlidje formen annehmen — ber ©runbdjaraftcr
ber italienifdjen Solfsfröminigtett if
t ein burefj unb burd)
rjeibnifcljcr geblieben.

Sd)on ©icero, ber tjeibnifdje ^pf)itofopf), erflärte bic

Deligion al§ gleidjbcbcutenb mit ftuituS; religio id est
cultus deorum. Xarin überträfen, fagt er, bie Dömer alle
SSölfer ber @rbe. ^ünftlic^e ©enauigfeit in ben oon ben

©öttern unb üom Staate Oerlangten ß'ultuSleiftungen unb

S'uttuMbungen — baä mar Deligion. Xie§ ift nod) je£t bie
©eftatt, meldje bie italienifdje grömmigfeit trägt. Über baä

SBefen ber ^immtifdjen, über bie 2Sa£)rf)eit ober Unmafjr^eit
ber £el)re, über ba§ Ded)t neuer Xogmen, meldje bie Stirdje
beliebt, nadjjubenfen — ba§ a£te§ liegt ber Detigiofität ber
Italiener roeltenfern. 216er mit forgfättiger ©frupulofität
bie üorgefifjriebenen futtifdjen ^anblungen üoHbringen, ba§

if
t ber Slcafjftab für einen guten ^atfjoltfen be§ Sübenö.

„Xer römifd) =fatl)olifd)c ßultuS mit allen feinen unsäl)l=
baren gormein, SSorfdjriften, (Zeremonien if

t eine neue 2luf*
tage ber ebenfalls bis pr §aarfpattung auSgebefjnten &ultu§=
gefe^e beS Duma ^ompitiuS; bie fjeibntfdj = römifdje 3JBerf =

gerecfjtigfeit fjat fid) in bem römifdjen ^uttuSapparat ein
neues gigantifd)eS Xenfmat gefegt, an meldjem ^ßljarifäer
unb SSudjftabenbiener, ©eifteSträgljeit, (äitetfeit , §errfdt)fucfjt,

^ßriefterftolä, Sflaüenfinn unb ©elbgier als Saumeifter unb

,§anb langer bis tjeute gearbeitet t)aben" (EI, 29).
Seiber fmt Xrebe nidjt beliebt, in irgenb roetcfjer leid)t

ju überfeljenben Drbnung feine taufenberlei 93eobad)tungen
niebersufcfjreibett. So if

t eS überaus fdjtnicrig, eine 2luS=

roa^t für bie S'ennjeidjnung beS SnfjaltS ju treffen, ©reifen
roir aufS ©erabemotjt einiges rjerauS.

Qu ben ^immetsberoob^nern gefjörte ben Dömern unb

©rieben eine SSett üon §eroen ober Halbgöttern, bie in

einer fcljlie^lidfjen 2lpotfjeofe unter bie Otümpier aufgenommen
mürben. $n ber ^aiferjeit forberte eS ber religiöfe 2lnftanb,
bie (Säfaren in ben ©ötter^immet ju promoüieren. Xer
Senat üerfal» bann bie ®aiferftatue mit einem ftraljtenben

franj, *> em „DimbuS" ober §eiligenfd)ein, Dotierte ifjm ben
Xitel „XiüuS" unb tie^ B^gen auftreten, toetcfje befdjrooren,
gefefjert ju Ijaben, toie bie Seele gen §immet futjr. Xiefe
Xiüi ober Sancti ober (SaeliteS (|>immtifcf)en) erhielten
i^ren fultuS, if>re Stltäre, Opfer, ©etübbe, gefte.
2ln bie Stelle ber alten ©ötter unb §erocn finb bie

!atl)otifd)en §eiligen getreten. Xrebe roeift nad), ba^ an
üielen Drten SübitalienS ber Ijeibnifdje fultuS für bie
mcilanb bort oereljrten ©ottljeiten gan^ berfelbe geblieben

ift, unb nur ber Dame ber „(SaetiteS" einen Xaufd) erfahren
Ijat. S n 33art ift an bie Stelle beS SD^eergotteSDeptun
ber ^eilige DicolauS getreten, ,,il Santo Eroe, il quäle
col commando di sua voce calmava i venti e le tempeste"

(ber mit bem SBefeljt feiner Stimme bie SBinbe unb Stürme

beruhigte), mie SSergit oon Deptun bericfjtet:

©ürad)'§, unb fcfjnetl,mie er fprad), mar bie fdjtueüenbcSSogegefänftigt,
S8av baä ©eroüf)tber SBolfen gefd)eud)tunb bic Sonne getläret.

Xem $erfeuS if
t ber ^eilige ©eorg gefolgt (I
,

322); ber

fjeitige Scfjteier ber Seufottjea if
t an bie Santa 2tgata

b
i

©atania übergegangen (II, 55). Ober man fjat mol)t
aud) bie alten ©otttjeiten beibeljalten, mie bie fjeitige SSenuS,

Santa Senere, bereu Kultus mit bem SJcabonnenbienft üer=
fdjmi^t. ,,^m fjeutigen ©atabrien gibt eS eine Sanbfdjaft

namenS Santa Senere unb bafetbft eine fircfje, in mefdjer
junge SDäbd)en ein ©ebet an bie ^eilige ricfjten unb barin

bicfelbe um einen Gsfjemann bitten, ^n 3
^ai ien gi&t eS

einige Sanbfcljaften unb brei §äfen, roelcfje noefj je|t ben
Damen Santa Senere tragen unb an Xempel ber SSenuS
erinnern, meldje einft bafetbft ftanben" (III, 47). 2ln bie
Steflc ber fdjaumgeborenen SenuS trat in ber fpäteren Qeit
bie ägtjptifcfje 3fiS, mie jene „regina, Stella maris" Königin

unb Stern beS Speeres genannt, üon einer ^riefterfdjaft
bebient, meldje eine fünftlidj tjerüorgebradjte ©la^e, bie

Xonfur, auf bem fopfe fjaben nutzte, ^ompefi, beffen
Sdjut^göttin bie SSenuS war, befa§ audj einen QfiStempel.
Xie je|ige unbefdjränftc §errfdjerin ^ompejiS aber, mefdje
bic Xotenftabt ju einem ber meiftbefudjten SultuSfjerbe
gemadjt fjat, if

t bie Jungfrau SSJcaria mit itjrem munber=
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tfjätigen Silbe geworben. „9tber Namen ifjun nidjtS jur
©acfje. Nefjmen mir fi

e weg unb fe£en SNabonna für SfiS,
fo bleibt bie ©acfje btefelbe. (JS bleibt bie ©otttjeit, meiere

fjotb lädjett wie SenuS, beren Sitb man Ijeute, wie einft,
mit Nofen fdjmüdt ; eS bleibt bie ©otttjeit, ber man in ©üb*

itatien ben ganzen 9Kai geweifjt fjat, bamit man miffe, bafj

auf ben gturen Pompejis bie fjotbe SenuS ^ompejana nod)
nidjt oergeffen ift, oietmefjr über afleS, was fpriefet unb blüfjt,

Weiter lebt. @§ bleibt bie Regina, Wetdje fjeute baS ÜNeer

befjerrfcfjt wie bie „Königin" SftS; bie Regina, meiere itjre

f egnenben Jpänbe fogar i
n ber Unterwelt fpüren täfet ; eS bleibt

bie ©ottfjeit, melier tonfierte ^?riefter bienen, wie einft bie

„glasige §erbe" ber £$fi§. Evviva la Madonna!" (11,45.)

Ter ©djuijpatron Neapels rt)ar etwa taufenb %at)xe
rjinburcfj, elje ber Zeitige Januarius feine §crrfd)aft antrat,
fein anberer atS ber fjeibnifdje Tidjter Sergit, ber grofee
Taumaturga (SBunbcrtfjäter) beS SJcittetalterS. Ter fonber=
bare Zeitige aus ber £>eibenwett fjatte um Neapel bie gröfjten

Serbienfte. ßr entbeefte bie SD^ineralroaffcr oon Sßo^uoti;
er fteüte am SDconte Serginc baS ©rjbilb cine§ SNanneS

auf, ber bie fdjäbtidjen ©übwinbc abwcfjrte; er liefe eine

anbere efjerne ©tatue mit einem ©efdjoffe auf ben brofjenben

Sefuo jielen, ber nun feine Saüaergüffe oon ber ©tabt fern=
fjätt. Sautcr Aufgaben, bie fpäter ©an ©ennaro über*

nommen fjat. ocr ^eilige Sergit fjatte and) fdjon fein
SSunberftäfdjcfjen, beffen Sefi& Neapels aöergröfeten
©dja|j bitbete, tüte tjeutjutage bie gemeinte gtafdje mit bem

geronnenen Stute beS fjeitigen Januarius, ber §ot)en-

ftaufe ®aifer £>einridj VI feinem ^anjler Sonrab ben Se=
fefjl gegeben blatte, bie 3Kauem Neapels 511jerftoren, be=

ridjtete biefer auSfürjrlidj über ben ©tauben ber Neapolitaner

an itjren Sßunbertfjäter SergitiuS. Tiefer Zeitige Neapels
— fo erjäfjlt jener ^an^er

— fjatte baS Sitb ber ©tabt

in eine ©taSflafdje eingefcfjloffen, unb biefe gtafdje War baS

^ßallabium Neapels; folange fi
e unöerfefjrt blieb, tonnte

niemanb ber ©tabt einen ©cfjaben jufügen. Ter ftuge ®onrab
raubte bie 3Iafd)e unb bcrtetjte fi

e ein Wenig ; baburd) würbe

eS ifjm bann mögtid), bie 9Jcaucrn ber ©tabt nieberjulegcn.

SergitS (Srbe, ber Zeitige Januarius, fcfjü^t betannttid)
bie ftrafjtcnbe Sefuoftabt mit feinem Stute, baS immer 311
ben entfcfjeibcnben ©tunben in ber oon ^riefterfjanb ge-
wärmten gtafdje flüffig wirb, (Stmaigc SEBiberfpcnftigfeit beS

Zeitigen fjaben 3
. S. Napoleon unb ©aribatbi burd) 2In=

brotjung oon Sefdjiefeung ber ©tabt atSbalb in ba§ frcunb=
lictjfte StRitteiben oerroanbett, fo bafj ba# grofee SBunber

jebe§mat nod) rectitjeitig gefd)et)en ift.

Qm übrigen Ijatten bie ©ötter unb <peroen ber ?Itten

gan^ toie bie fatfplifdjen .^eiligen itjre ^ßroseffionen, itjre

^ultuSbereine, itjre i)eitigentegenben , it)re ©djtnäufe, ifjre

@trafecnf)eitigtümer, ib^re §au§fapeKen. 2tm ©ingange ber

tjeibnifcfjen Tempel fanb fid) 2Seit)rcaffer 3ur Sefprcngung ;

gauberroorte gaben bem tjeiligen SBaffer Sraft; aud) ber

2öeit)inebel toar ben Reiben tootj! befannt. SBärjrenb im

n. Sat)rf)unbert Suftinuä 9Rartt)r ba§ 2Beit)toaffer at§ 2eufel§=
erfinbung üerbammte, rüf)mt am (Jnbe be§ IV. ber tjeitige
§ieroni)mu§ triumptjierenb , bafe SRennpferbe eine§ ©Triften,
mit 2Seit)roaffer befprengt, über bie Stoffe eine§ Reiben
fiegten. „©0 warb ber tjeibnifdje ©ott burd) Srjriftum
überwunben!" (I

,

15.)
SBar eine ©ötter= ober ^eroenbitbfäute befonber§ roun=

bertfjätig, fo füfete man itjre (Srtremitäten. ©icero in feinen
Neben gegen Serres (4, 43) beridjtet, bafe i

n 3tgrigent auf
©icitien eine berühmte §erfute§ftatue oon ben Hüffen ifjrer

Seret)rer gans abgefdjtijfen war. SBer benft ba nid)t an

ben gufe be§ bro^enen (angeblichen) ^Setru§ in ber römifdjen
^eterätirdje , bem bie grofee ^etje allmätjtid) abrjanben ge=
fommen ift, weit jeber anbädjtige ^üffer ben Shtfs feine§
SorgängerS forgfältig abgewiftfjt b^at. §atte ein &oit bem
Seter un3Weibeutige Sräume gefanbt, fo würbe Wot)t 3um
3)anfe bafür bem betreffenben ©ötterbitbe ber Sart Oer=
gotbet. Qe|t gewährt ber ^gapft einem wunbertfjätigen

§eitigenbitbe, oor aQem ben SJcabonnenbitbern, wenn fi
e

fid)
fjcröorgetfjan tjaben, baS Sßriöilegium ber Krönung, gn
Neapel finb feit 1704 nid)t Weniger aU brci§ig SNabonnen

gefrönt; Srebe fe|t (II, 14) bitter tjinsu: „Sie oon 3hi^mc§*
fud)t aufgeblätjte römifdje ^ird)e fjat aber in Neapel wäfjrenb
ber 1500 Satire ifjrer §errfd)aft ein§ nid)t fertig gebracht:

fi
e fjat bem Sotfe nidjt ben d)rifttid)en ©onntag, nid)t

baS Sewufetfein oon ber ^citigfeit ber ©onntag§rut)e ein=

geflößt unb fümmert fid) nicfjt um ba» ©eufsen oon ÜNifiionen,

wetdje" (in ber terra di lavoro!) „biefen fd)weren 9Ranget

füllten." 2Ran tefe bie Sefdjreibung einer fotdjen Krönung
oon SUcabonnenbitbern, 3U ber nur ber $apft berechtigt ift,
unb bie ba§ betreffenbe Sitb, wenigften§ bis 3ur Krönung
eine§ neuen, weit über äße feine ^ameraben in ber einträg=

tid)en Serct)rung ber 9tnbäd)tigen ergebt (II, 343 ff.), unb
man wirb fid) fragen: Wo if

t fjicr nod) Gfjriftentum? SSie
fann ber angebliche ©tatttjaftcr Stjrifti auf grben 3U folgern
|>eibentum bie §anb bieten unb 31t feiner pflege immer
wieber burd) ©penbung neuer Privilegien bie Serantaffung
geben ?

^d) mufe abbredjen. Stber ber ©toff if
t unermefj=

lid). S c ê ^ Kapitel bringt neue überrafdjenbe Seweife für
bie Sefjauptung beS SerfafferS, bie fid) mit ber fpottenbeu

Scrfid)crung fjeibnifd)er ©d)riftfteüer beS V. unb VI. %al)x--
f)unbertS boüftiiiibig beeft, bie Netigion ber itatienifdK'u
Gtjriften fe

i

nidjtS weiter atS baS alte ^eibentum. ®aS

Ncliquienwcfen, bie Drafelwirtfd)aft, namenttid) im 3»fawmen=
fjange mit bem unfetigen Sotto jeber ©tabt, jebeS ®orfeS
QtatienS; bie ©d)it^enge(=unb ©enienüeref)rung ; ber 2lber=

glaube bc3Ügtid) beS böfen StidS; ber 9lblajj£)anbcl ; bie
Totenfeier; bie |>od)3eitSgebräud)e ; ber !(?arneoat auf ben

©trafen unb in ber S'irdje; bie retigiöfen Tänse; bie ®c--
tübbe unb SBeitjcgabcn ; ©trafeengöttcr unb 5eibbefd)üfeer,

SQfitbraS unb 9}cid)nct — ade biefe bunt fjcrnuSgegriffenen
S'apitetüberfchriften jeigen antife ©itten, Sorftcttungeu, ©e-

bräud)c, ßuttuSformen, SIbgöttcreieu unb @d)änbtid)feiten
unter atlcrbünnftem d)riftticf)en ©d)teier, oft of)ne jebe §üöe
unb SJcaSfe. Unb baS aQeS nid)t etwa, wie in ©cutfdjtanb

ber attf)eibnifd)e Aberglaube, tro| ber Sircf)e unb baS
f)ct(e fiicfjt beS XagcS fdjeuenb, foubern unter if)rer forg=

famften §ut unb 5ßftege unb im fjcHen ©onncnfd)ein beS
bunten farbengtän3cnben, italienifd)en Rimmels!
®iefeS fließe, itatienifd) = fatt)otifcf)e (Stjriftentum foH,

Wir Wieberljoten cS, nad) bem SBunfdje mand)er ganatifer

aud) bei uns importiert Werben. S)ie SluSfteflung beS „f)ei=
tigen NodS" 311 Trier f)at in biefem %ai)Tt bie untrüg=
tidjften Seweife bafür geliefert, unb aud) bie SBunbcrwaffer
oon SourbeS unb Marpingen, bie 3Rebaiöen unb ©fapu=
tiere k. reben beuttid) genug. Tennod), fo fjoffen Wir, Wirb
eS nid)t gelingen. ®a§ beutfdje Solf ift feit ber Neformation
mit ber I)citigen ©d)rift 3U gut befannt geworben, als bafj

bie Segenben unb §tmmenmärd)en , bie tjeibnifdjen Sräudje

unb Unfitten, bie ganse 9)ct)tf)otogie unb Typologie einer

Oergangenen SBett bei unS wieber tebenbig werben fönnten.

Stber mögen fid) bie beutfdjen fiattjotifen burd) biefe oon

itjrer eigenen treffe totgefd)Wiegenen ©djrift auS funbigfter

^eber Warnen taffett, wot)in ber 00m SßroteftantiSmuS nid)t
gegügette römifdje fattjoticiSmuS abgeirrt ift, auf wie un=
enbtid) tiefer ©tufe beffen grömmigfeit ftetjt.

Sd) fd)Iiefec mit einem SBorte beS SerfafferS am (Snbe

beS 5
.

Kapitels im 2
. Teil: „Niemanb fann mefjr geben,

ats er tjat. TieS gitt aud) öon ber römifdjen ®irdje. TaS

nät)renbe Srot beS fd)tid)ten ©oangctiumS wirb Oon ifjr oer=
fdjmätjt; bafjer bietet fi

e

ftatt beffen einen ©tein, nämlidj

gabeln unb SCRärtcin. Sie will ber grofjen SRaffc im-
ponieren, muf? beStjalb immer neue gabetn erfinben, unb

Weit fi
e babei fdjtiefjlid) in Sertcgentjeit gerät, madjt fi
e

in ifjrer ©eifteSarmut eine 2tnteit)e bei ben Reiben unb

behauptet, ba§ bieS ^eibentum itjre Driginaterfin =

bung fei!"
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3m Hebel.

9Joüetleüon §an§ 9?agell Don Sratre.
(Sd)Iu§.) (Stbbnicfoerbotfii.)

9Drit berätoetfeÜent 33ücfe beobachtete 93aron 93rood bcit

nur menige Sefunben bauernben Vorgang, ©ann faJ> er eine

§anb, ein iftleib auftauchen, (£r marf bcn Kettungäring nad)
jener ©teile unb fpraug felbft in bie ©iefe. Ate" er mieber

an ber Oberfläche auftauchte, fucrjte er »ergebend nach einem

Anzeichen, roo er feine grau ju finben habe, ßr taudite
mieber, ein, ätoeimal

— ba, beim brittenmal Ijatte er fic

ergriffen. 50c it mädjtigen Scbmimmftöfjen arbeitete er bem

nädjften 93oote ju, bcn Sopf ber Schlafen mit ber Siufctt

über Akffer hattenb. Schon mar er ber 23orbmanb nahe,
fdjon ftreeften fid) §änbe jur Kettung feine» 88eibe§ au»,
ba mürbe er mit bem Kiemen gurüdgeftofjen, baö s-8oot glitt

batoon. „Scib !gt)r malmfinnig ?" hörte er fcrjrcicn, „mollt
%fyx bie ©ote in bie i^olle nehmen, bie faum bie Sebenben

trägt ?"

©od) Srootf gab ben S'ampf nid)t auf. 9)ät aller

ÜRadjt rnberte er einem anbereit Soote ju. ®§ mar meit

bi» bafjin, aber neuer SUcut belebte ihn — mau taut
ihm entgegen. 9Jcit Aufbietung feiner legten Gräfte, burerj
bie SBafferfäÜe faft ftarr, erreichte er ba* rettenbe [Jar)rjeug.
SOran ergriff ©abriete unb hob fi

c über 33orb. ©a» erfor*
berte 3eit. AI» mau bann nach ihrem Ketter fpätjtc, mar
er berfdjwunben. Tic Sßaffer hatten, fo fctjicn e», bem Ifody
herzigen HJcanne ein ©rab bereitet.

SBoiu 33orb ber „Gpmbria" brangeu nod) immer bie

Kufe ber Sßerjmeifhtng über bn» üfteer unb iuifd)ten fich mit

bem ©obe§fd)rei ber in ben gluten ©ehmimmenben. ©uref)
bie faft ticrifd)c Unbernunft ber fopflofen SOraffe mürbe ba»

9tettung§roerf ben SDfcatrofen faft uumögüd) gemacht. @d)on
mareu brei Soote berioren, gefentert, unb anbere fo ftber»

laben, bafj fi
c beut ©infen nahe maren. Hub boch märe

Kaum für alle gemefeu. ©bot murbc baS letzte 93oot ju

SSaffer gefiert, unb ein Alof; füllte ben Keft ber nod) oben

befiublid)cn Sßaffagtere aufnehiuen.

Sa fam ein ©chmanfeu in ben mächtigen Siolof;. Sdjtoer*
fädig neigte fid) ba§ ©d)iff juerft fteuerborb, barauf baefborb.

(Sine breheube Seroegung, mic im Strubel, brachte ba§ §ed
unter SBaffer — bann fanf and) ber SSorfteben. 3" fie*
mattigem Kaufchen feblugen bie SSaffermaffen gegen cinauber,

hod) auffprijjcub ! (Sin gräfüicbcr gurgelnber Ion unb
über beut froren ©ampfer fdjloffen fich bie Ahlten. Sßodj
litten §unberte im qualbolleu Kampfe, Sefunbe für Sefunbe

bem ©übe abringenb. ©amt mürbe e§ ftiH — ganj füll.
©rabe§rut)e unb Kebel tagen über beut SJceerc.

©er brabe Kapitän unb faft feine gefamte SKauufdjaft

ftarben ben ^elbcntob, treu ihrem Berufe bi§ jum le|teu
Atemzuge.

©ie S3ootc unb glöfje mit ben ©eretteten hatten fid)
balb au§ ©id)t berloren. ©er Dampfer aber, ber ba3 @nbe
ber „ßtombria" berfdjulbet hcittc— „Sultan" mar an feinem
93ug gu tefen gemefen — fam nid)t gurüd junt Sßerfe ber
93armherjigfeit.

$8arml)ergig geigten fich aber ©abrieten»' £eibcu§gcnoffeit.
SJcit ©orge nahmen fi

e

fid) ber Dh nmaĉ ^9en an- ©crabc

in bem Stugenbtid ret)rte ihr ba» Seben jurüd, alz bie ©onne

burd) ben Kebel brad), aU in ber gerne bie blauen Streifen
rettenber $üfte fichtbar mürben.

„2öo if
t S3obo, mo if
t mein SJtom?" lautete bie erfte

grage ber ©rmadjenben. iltä man it»r nid)t antmortete, aU

fi
e nur mitleibigen Süden begegnete, ba mufjte fie, bafe fie

ihn oerloren hatte, ihren ©atten, ihren Ketter üertoren an
bem Jage, an bem fi
e

ihn in feiner oolTen ©röfje fennen ge-
lernt hatte — berloren auf immer.
Sßenige ©tunben fpäter (anbete ba£>S3oot auf ber nieber*

läubifdjeu ^nfel lerfchelting, unb bie ©eretteten fauben bei
bcn gtfdjcrn im ©orfe 9Kit^Ianb üebeboffe 2tufnat)me.

VII.

^üche unb, SBohnjimmer zugleich , e§ mar ber einzige

größere Kaum be? gifcherhaufe^ , in mcldiem bie gefchäftige

Hausfrau eben bcn btanfgepufeten SJceffingteifet in bie Slfdje
beÄ offenen ^erbfeuerS idiob. ÜJ?it befriebigtem Stolpe glitt

je£t if)r 33ticf nod) einmal über ade bie forgfam auf 2Sanb=

borten aufgefteflten Qinn* unb SßorjeHantetter, bann idiob fie,

bor ben tabetto# geöu|ten Spiegel tretenb, bie btaufen fitbcr=
bergotbetcu „Chrcpfcr" über ber ©piöenbaube juredH, 30g bic

Scböfsc ber frifdigemafdicuen Sattunjacfe herab - unb öffnete
borfid)tig bann bie breiten Sdiiebctbürcu einer „33nfec," einer

jener Sanbbettftcflen , bie fid) bic- auf ben heutigen £ag in

ben friefifdjen unb uiebcrläubifd)cu Käufern ihr Kcd)t bemaf)rt

haben. ^ u bem breiten Xiatcft bc» ©röuiugcrlaube» (SSeft»

fricSlanb) fagte fie: „So, Wefruo, ber «affee ftcfjt am geuer,
ec- if

t

ad)t auf ber .Storfe' unb meint £$f)nen .beliebt' auf»

.niftehen — "

Sic aebtetefaum ber SEBorte, roelctje ihr oon einer matten
grauenftimme cutgegeuftangeu, fi

e

berftanb fi
e ja bod) uid)t;

bagegeu legte fi
e ohne meiteve ttmftänbe felbft .s>anb an bie

-Toilette ihre-ö ©afteS, unb tuär)renb fi
e erjärjlte, baf; Jbcbo

©dmier», ihr SDianu, SBorbereitungen treffe, um bie ©erettete

lnuüber^uicgetn au ba§ Acftlaub, nach Marlingen, übte fi
c bie

gunftionen ber .Uammerjungfer in burdjauS naturmüd)figer

2Irt. §e|t idiob fi
e ben fr̂ ranfenftut)i" au bol Senftet

neben bem Acuer, unb ibren (Saft bortljiit fübreub, meinte

fi
c gutmütig : „©Ott gebanft, baf; gtjr niebt ba brüben liegt,

auf bem .Schlief' (©ruube)! Särc bod) fcfjabe um eine fo

fchönc ,^üfrii)o.
"

©in motteS, banfbare» 2äd)eln glitt über bic blaffen
3üge ber ©ante. Sic erriet ben Sinn ber SBorte, bic fi

e

uui)t berftanb. „(Sv märe beffer, id) läge ba unten
— bei

ihm," feufjte fie.

Sdjtoeigenb ftarrte fi
e hinab in bai fniftcrube Seuer,

mäl)rcub bie .spollänberin ba» einfache grühftücf Jjerridjtete.

Ta fiel ein ©onucnftrahl burd) ba§ fcbumle Aenfter auf
ibve biii'difiditigen §aube.
,,©ie ©onne bat gefiegt unb ben Kebcl be^mungen—

bie Sonne feiner grofjen Siebe! SRun fanf fi
e nieber! 0
,

mein ©ott, marum muffte mein Auge getrübt fein, ntlt|te
ba^ bergebeu» in ber gerne fudjen , ma» mir fo nalic lag,

bai r)errtidjfte ^uroel ? ! §tn, auf immer! SBobo, 93obo, ad),
ber Kebet gerrife gu fpät, unb ich habe bod) nur bid) geliebt,

nur bid), bid) allein! SBalb folge icb bir
— balb!"

©raufjeu, auf ber ©orfftra|e, herrfchte heute ungeioöhu»

liebe» Beben.

Wan fal) ?(bfd)ieb nehmen, banfbar bic Jpänbe fd)ütteln,

lebhaft gefttfulieren unb bnref) ^eidjen bie fcl)lcnbe ©prad)*

femttniä erfet^cn.

leilnahmlo» ftarrte bie junge grembe auf ba^ ©etreibe.
gür fie gab e§ ja nur Seib, tiefei Seib! ©a ptö^üch —
ein marferfchütternber Sluffdjrei

— unb fie, bie eben nod)
faum bie Sraft fanb, allein burd) ben Kaum biß an ba»
geuer ju gehen, ftürjt mic beflügelt hinan», burd) ben 9Sor*
pta^ auf bie ©orfftrafje: „Sobo!"
@rfd)rcdt folgt it>r eiligen @d)ritte» bic §oflänberin.

Sie glaubt bie junge grau bom gieber ergriffen unb er»

reicht eben bie Strafje, aU biefe einem SWauite gu gü^en
nieberfäflt, beffen Statte fi

e uiufpannt, 51t beut fi
c

hinauf*
fdjaut mit beut einzigen, eine Scligfeit umfaffenbeu Sorte:

„©erettet!"
@r h^t fi

e

auf mit ftarfer §anb, obmot)! fein fdimcif?-

triefenbeä §aupt graues §aar trägt. @r brüeft fi
e an bie

breite SBruft unb
— faft trägt er fie binein in ba§ gaft»

freie §au§.
©er einfachen gifdjerfrau treten bie Ihräneu in bic

Augen, fi
c begreift, maö gefd)cl)cn unb läfjt bic beibeu allein.

©a ftefjen fi
e bor beut fladernbeu §erbfeuer. Sie hat

bie Arme um feinen .vwl» gelegt unb hängt an feinen Augen

mit fetig»ftnbüd)em Au»bructe.

„93obo, mai habe ic
h

gelitten! £\, bu mein ftarfer
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SDtann, feit gestern erfi motfj ich, roie grenzenlos id) bid) ticöc,

immer geliebt fjabe. %a , ein Irrtum roar's, ber meine

Singen trübte! ÜDieiit ©ott, roie mar e3 mögtief) — id)
roeifj es nid)t! Sobo, als id) bid) oon mir geriffen toätjnte,

ba temrbe mir flar, roa§ id) oertor! Uub bid), bid), beit
beften, rootlte id) oertaffen? 9frtn fjabe id

)

bid) roieber, bn

grofjljerjiger, mutiger 9Kann! 0, foerjeifie ber tf)örid)tett,
oerblenbeten grau !"
SBon neuem warf fi

e fid) au feine ©ruft, uub er beugte

üdi 51t tfjr nieber:'
„Uub bu roillft bei mir bleiben, bei beinern attett9Jcanne'?

Xu miflft gegen bie Scatttrgefetje anfämpfen '?"
„D, es gibt etroaS, bal ift ftärfer, afö alle SRaturgefefce.

Xas gibt uns ©ott ein, uub meint aud) einmal Jeebel es
umfjülten , mit fjeHem ©tan^e inufe es mieber burd)brcd)cn :

bas if
t bie Siebe! 3 a » ^'d) liebe id), bei bir bleibe id)!

9iun mirb atleö flar bleiben um mid), flar uub gang fjett!

Xie Sonne ber Siebe fragt Ttidjt, ob £erbft, ob grütjüng, fi
e

fpenbet eroige SBärme!"

„tinb roer tefjrte bid) bas alles, mein Sinb?"
„Xas lernte id) in ben Stuuben grenjenlofen Sdnnerjes

unb in beut ©lüde bes SSieberfittbens !
"

Xie fjifdjerfrau fet/rte jurüd unb mit il)r Xtjebo Sdmier*,
itjr SDtamt, unb nun mußte Saron Srood erjäfjlen, roie er,
icfion öerfinfeub, auf ein gtofs gejogen, roie er erft fpät in

ber 9?ad)t gelanbet unb in Cfterenb angefommen fei; baß er

bann bie Sftfel burd)fud)t uad) feinem üäßeibe oon Dfterenb
bis SSefterfcfjelliitg unb — roie er fie nun gefunben.
grau Sd)niers aber tjatte au§ ber ©rjäljlung erfannt,

roo es SKot tliat. Sie fdjob ben Xfjcefeffet au bie Slfdje unb
bradjte bie Suije „in bie Stiege" (Drbnung). Xann mufjte
fid) ber Saron nad) ber burebroanberten sJJad)t fdjlafen legen.
©tüdlidien Südes beroadite ©abriete ben feften, gefunben

Scfjlummer ifjres ©atten, ifjres SebensretterS.

VIII.
Seit Saron oon Srood unb feine grau über Jarlingen—

©rouingen —^er£)ofe nad) Stltenfamp jurüdgefet)rt , mar faft
ein 3<d) r oergangen. $eit unb inneres roafjres ©lüd fjatten

©abriete neu erbtüfjen faffen, roie eine 9?ofe im Sonncnfdiein.
Sie faßen eines Borgens beim Kaffee uub bacfjten roof)t

baran, roie es fjätte roerben tonnen unb roie es geroorben
— fpradjen aud) roofjl baöoit — ats ber ^oftbote fjerautrat
unb einen ©rief mit üieten 22ert (5cid)eit uub Stempeln übergab.

„Slus 9cero 2)orf!" fagte ber Saron unb fat) fragenb
auf feine grau.

Serftänbttisootl fprang biefe auf unb füfjte il)tt auf
ben 9Kunb.

„Xa fjaft bu bie Stntroort auf beine ftumme grage."
„Unb fjier bie meine." ©r übergab if)r ben oerfiegetten

«rief.
„Soft id)?" Sie legte bie ginger an bas Siegel,
„©eroiß !

"

Siafd) flogen i()re Slugcu über ben 3'd)alt. Xer Saron
fat), roie fi

e errötete, roie fi
e immer fcfjnettcr ta£. Sann roarf

fi
e ben ©rief fort, uinfd)laitg it)it unb füfjte itjn fjer$aft.

„SieS bas fetbft," fagte fi
e bann, oon neuem errötenb.

„9?ein, mein ftinb, bu t)aft ben ©rief crbrod)cn, bu foßft
ir)n aud) öorlefen," rief er launig.
^ögernb gef)ord)te ©abriete uub las

„SJiein teurer lieber Onfet!

Xir bie erfte 9cad)rid)t baöott, bofj id) mein faft ge»
ftranbetes Scbcnsfd)iff in ben rut)igen .frafen fteuerte. 3d)
bin glüdtid), Cnfet, glüdlid) roie ein Seemann, ber nad)
fturmberoegter gatjrt bas Saub erreichte, nid)t bas Saub frei»
lid), bas eine glän^enbc gata SRorgana mir eiuft geigte —
bod) ofjne Silber unb Sergleidje: id) roerbe mid) öertjeiraten!
Cnfel, fage ber Xante, baß (Stlen bas fd)önfte — "
„Ma, bie s^erfonatbefd)reibung fannft bu überfd)lagen,"

meinte ber Saron.

„2t(fo: in brei Söodjeu if
t ©tlett meine grau. SBir

t)aben ben einzigen SBitnfd), als Qiel uuferer .^od^eitsreife
Stttenfamp roätjleu ^u bürfen. 9cur meint §inbcrniffe, erbitte

Xelcgratnm."

„9ta, .^iuberniffe V" unterbrad) roieberimt Srood.
Sie fd)üttette ben ft'opf, uub if)re Slide fagten ba;,tt,

ba^ fi
e oon feinen §inberniffen roiffc.

„Uub roas ftet)t ba noefj?"

„@ine 9iacf)fd)rift \"

„9?a?"

„@s if
t

nid)ts üon Sebeut —
"

„9cid)ts ba, tefeit!"

„SBas id) bir eiuft fcfjrieb über meine jngeitblidje &d)tD&v*
merei für meine Xante — id

)

beute, Onfet, bas l)aft bu

oergeffen, roie id
)

es begrub!"

„Wim ?"
„ajeein lieber, lieber Sobo!"

Jn Kontgno — in ber cSangftatiott bes berliner
2tquartuntö.

SSongran§ SStotet. (Stfibrucroft-boten.)

grüt) um fed)S Ut)r üertiefs bas Xampfboot Xrieft. (irft
in einigen fjunbert SDcetern föntfernung überfielt man bie

f)errüdje Sage ber Stabt. Söeit tittfs tcitd)ten bie bellen
Gatterjinnen bou sDciramare tjerüber. ©erabe öor mir er*

t)ebt fid) ber Seud)tturnt an ber Spi^e eines langen "DJcolo.

Xajroifctjen gießen fid) bie neuen ^pafenantagen mit itjretn

Siertettjuitbcrt 001tSJcagajinen t)in, atle ©ebäube aus roeifjcm

ß'atfftein mit frifdjroten 3^3 e ^ a<^evrt- 3ur Sftedjten be§
Seudjtturms breitet fid) bie §afenftabt aus, mit fonnen*

beftrat)Üer 9?iüa unb einem roat)ren SBatb öon SDtaften.
2öir futjren in fübroefttidjer 9tid)tuttg jiemtid) nat)e an

ber &üfte ^ftrien^ t)in. (Ss mar ein rounbertjerrtidjer Sommer*

morgen; ba am Xage öortjer bie Sora geroefjt tjatte, fd)ien
bie Suft befonber^ rein unb bnrd)ftd)tig, bas SReer in tieffter
Staue, mit fctjmaten, ftetig §erftie^enbeu Scbattmfämmen. X)ie

©efedfd)aft, roetetjeman auf biefen Süftenbampfern oorfinbet,

if
t an fid) fcfjon anjietjenb. 2lbgefef)en oon einem §anbtung§*

reifenben mar id
)

ber einjige-grembe. %\tvkn liegt nid)t an

ber großen Xouriftenftra^e. Xie übrigen gafjrgäfte faunten
einanber meift, es roaren ^aufteute, SSeingutsbefi^er , flehte

Seamte ber näd)ften Drtfd)aften. 3roe if e ^ ^ ift es ein Sor*
teil für ben Sergnügiutgsreifenben, roenn er ©intjeimifdje

um Stusfunft fragen fann. ^d) füfjte mid) batjer nod) nad)»
trägtid) bem roürbigen geiftticfjen §errn 31t Xanf oerpfticfjtet,
ben id
)

juerft anfprad) ; teiber fanf er batb in fetigen Sd)lttm*
mer, unb fein Sd)ttard)en begleitete im Xaft bas ©eräufd)
ber Scfjraube unb ber im iiettoaffer ptätfetjerttben SBetleu.

Xie Süfte fdjimmert mit getbgrauem ©eftein tjerüber;
SBcinanpftanjungen unb Dlioeitbättiue geroäfjren beut Stuge

eine erfreutietje Stbioecbfetung. 2öo eine Drtfdjaft fiditbav
roirb, tattdjt t)art am SKeere ein tangticfjes, öbe ausfebeube?
©ebäube auf, baö Ottarantäuetjau^. @s erinnert in feiner
Xrofttofigfeit baran, bafj ber fegenfpenbenbe Sd)iffsoet1ct)r

aud) äiirociteit einen unl)eimtid)eu ©aft gebrad)t t)at, bie afia*
tifcfje ©f)otera. Stuf fteilem Sorfprung, tief in einer Sudit
Oerftedt, prangt (Sapobiftria , eiuft bie alte ^anptftabt ber

ganzen §atbinfet. 2Bo in grauer Soweit bie tärmenben
Seden ber (£t)bete^rtefter erftangen, ftirreu je|t Letten tjinter

t)ot)em ©emäuer: ber Ort birgt bas grofje Sanbes^ucfjt*
fjaus. SBeiter get)t bie gat)rt an ^sfota unb

s

^irano üorbei,

materifd) gelegenen tleiuen Stäbtdjeu mit Oöttig italieuifdicr

Seoötferung; bann roettbet fid) bie gatjrtridjtitttg, fjart unter

bem Seucfjtturnt üon Satoore, faft genau nad) Silben. Xie

®üfte roirb ftadjer; aber bafür taudjt fern im Sübofteu ber

SSJtonte üücaggiore , bie f)öd)fte Srtjebung ber ^atbinfet, auf.

Unfer ttädjftes ^ict if
t s

ßarcit3o. 3Sic änbent fid) bie Seiten

'

Qd) ftetje je|t forgtos auf Xed unb muftere mit bem ©tafe
bie 6inroot)tierfd)aft, tuetdje fid) auf bem ^afenbamm fantmett,

um irgeitb einen Serbienft Oon bem ualjeitben Xampfboot 311
erfpätjen. Stroa fiebeul)nttbert ^ß^re üortjer fcfjauten Xaufenbe
oon fet)itfüct)tigett Stugen nad) bemfetben ^areitjo au^, bem
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erften Stufjeplal auf mübfeüger gafjrt. Stuf ben SBimpeüt
ber flehten gabrjeuge leuchtetebaS Beiden beS SreujeS, baS»

felbe Bethen, baS biefe Sd)aren in ber £>eimat jftfatranen*
geführt hatte, baS fi

e begleitete auf bem SReer unb in ber

SBüfte, in Sieg unb Job. 25er alte Saftüfa=35om bon ^arenjo
fönnte unl babon ergätjlett, benn er fennt bie Scbidfale feiner
§eimat feit faft einem ^ahrtaufenb. Scod) freute fleht er

unter bem Scbu| beS SreujeS, ein cbrnntrbigeS ©Ottenhaus,
roenn auch fein &reujf ahrer ihn mefjr begrüßt.
Wlan foll niefit träumen auf ber Steife! S)ai nntrbe

mir plö^lid) recht beutlid) gemacht. Sceben mir ertönte ein

leidjter Sluffdrrei unb ber fdumrrenbe glügelfcfjlag eitteSSögels,
©ine junge ^arenjanerin fjatte aus trieft einen Staar mit»
genommen; furj bor bem ©nbgiet ber Keife fprengte er bie
■jßapiertüte, Worin fi

c ifm mefjr als bier ©tunben graufam
feftgcbalten. fonnte i£)r wenig Jroft fprcdien : meiner
Shtficfjt nad) £>atteber Sßogel baS beffere ßol ermäblt. 7sa\t
in bcmfelben ?(ugenb(id, als biefel äftt&£$efdjt<feintrat, faf)
ich einen barfüßigen unb barhäuptigen Schiffer au SBorb
flettern, fid) auf meinen Soffer ffürjcn unb bamit fd)leunigft
über ben fiaufbtehl

forteilen. be»

burfte befonberer
ajcüfje, ben gtüä>
ting einzuholen, nod)
größerer , ihm flar
ju machen, baß id)
nidjt in ^ßarenjo
bliebe unb batjer

meinen Soffer bei

mir behalten müffc.
25aS2JcißberftänbniS
enthält für ben Sieh

fenben bod) eine

Sefjre : geftoblen

mirb einem faum

ehoaS; aber abban»

ben fommt manches
bei mangetuberSor»

ficht. — Wad) ein»
ftünbiger gafjrt if

t

Stobiguo erreicht,

bie Domglodeu läu»

ten gerabe ju 9Jfittag.
55ie Stabt madjt
einen redjt günftigen

(Siitbrud; mit ih,reu 10 ()()() (Jnnmobnem if
t

fi
e bie gröfjte

SftrienS, toenn man ben ftricgSbafcu s$ola aufnimmt. Sou
beiben Seiten burd) größere Sanbborfprünge gefebüttf, liegt fi

c

felbft auf einer Meinen §albtnfel, bie in eine SBobenerij^oung

ausläuft. Siefen fteilen £>ügel fdjmücft ber mächtige Safififa»
bom, nod) überragt bon bem Gampauilc, ber bem benetiani»

feben nadjgebitbet if
t unb auf feiner Spihe eine eherne SiU>

faule ber heiligen Gmfemia trägt. SBenbet mau bon ber
Stabt aus baS 2htge auf biefe, fo liegt ünfS ber §afen mit

feinem breiten Steinbamm unb zahlreichen flehten Qwci*
maftem, bie §olj, Düben, SBein unb Sarbelleit geloben haben.
$ur Stechten fd)neibet in feharfem SBhtfet mieber eine Sudit
in§ Sanb, mit berbätiniSmäßig ruhigem Sßaffer; ba fi

e bom

offenen SDccere eine Sehe jener fteiuigen, fcfjilbfrötenarttgcu

Unfein trennt, bie au ber ganzen bahuatinifcheit Stifte fid)
hinziehen, ©o if

t

biefe Sucht ein recht laufebiger SBinfel,

in ben fich meltmübe ©eefifd)e, Sahenbaie, (Shtfieblerfrebfe unb

ähnliche SDceerberoofjnergern zurückziehen. ®er $la§ if
t bor»

trefflich gemäblt gur Einlage beS Unternehmens, baS ich
fichtigen rootüe, — ber gangftation beS S er! in er
SlquariumS.
©leid) bei meiner Stnfunft traf ic
h ben üebenSroürbigftcu

unb heften güfjrer, ben man in 9iobigno finben fann. §err
d. Sobacemich if
t

nicht nur Stüter hoher Drben unb f
. f.

£>afenfapüän, fonbern auch e i n mit ben örtlichen SSerl)ättniffen

35er $tnw
©chmenftfid) bic 9JiöDc im raupen SQSinb.
C, iebime;]cit, ba mir im 9Kai
Unter Mühenbem^-liebergetoanbeltfinb!

^cinrirl) Sc

ber ganzen Süfte bertranter SWann. 3^ berbanfe ihm bieh

fache Seiehrung. 9cad) furjer Svaft mad)te ich mid) auf ben
28eg nad) ber Stquarium^ftation. Ta-J ©eBäube liegt in ge-
ringer ßntfernung bon ber cigcnthdien Stabt, im innerften
SBinfel ber genannten süud)t; and) jur ßiienbahnftation if

t

bon bort nur eine furje Stredc SSegS. ©rft am 10. SDloi

hat bie feierliche ©intoetfjung beS §aufe« ftattgefunben, unb

bie babei Slnmefenben haben rüdhaltloS bem Unternehmen
bie günftigften 9{u*fid)ten prophezeit. 9luS ber gerne gleicht

ber ©an mit feinem hellen 3(nftvid) unb feinen freunbtidjen

Acnfterlaben einem ftattlichctt jtöeiftöcEtgen ßanb^aufe. 2öeil

berfetbe oon allen Seiten heifteht, erfc^eint er größer, als er

in Sötrfücbfeit ift. Wit bem Sßeere ftel)t baS Aquarium
burch einen unterirbifdöen fiaiml in SSerornbung ; baS SBaffer
wirb burd) ein ^umpiuerf in ein ©amntetbeden gehoben unb

oon bort in bie berfd^tebenenSe^alter beSfetbeti geleitet. Kl
nimmt baä ganje (irrbqefdioß ein unb befteht ctuS einem großen,

liebten Kaum, an beffen SBanSen fictj bie einjetnen SBecfen

hinziehen. ,^m erften ©torf if
t bie SESofjnung btä SetterS ber

Slnftatt, bei Gerrit 3
-

Soffel. Stuf einer Xerraffe, bon ber

man eine herrliche

Stulfid^t auf bie

Stabt unb ba! äReer
hat, 6eftnbet fidi eine

Eifterne jur 3luf6e-
nmhritng bei in gang

3ftrien fo foftbaren
SüfjtoafferS. gm

jmeiten Stodtner!

hat fidi ber Tiveftor

be§ Serüner Sttqua*

riuml, .s>crrDi-..s>t»
mev, eine fveiuiMtche
SBohuung eiugerid)»

tet. KinSDlonbfd^ein«
abenb im Ai'ühling

auf bem Salfon,

toäfjrenb brnnten bie

SBetten an ben

Straub fdilagen, muß
jauberifd) fd)ön fein.
— SBenben mir uns
,ut bem Aquarium

jurücf, fo überlaffen
mir unl babei getroft

§errn SoffclS güh»
ruug. tiefer üötaun, mit feinem einfacfjen, fd)lid)ten SBcfen,

if
t nicht allein ber augenWUUdje Seiter, fonbern aud) ber

geiftige Urheber ber Slntage. Sdjon in trieft hat er für
bic ©erliner ©efellfchaft gearbeitet unb burd) fein Öefdjid

iuie burd) feine ^enntniffe fid) eine geachtete Stellung er=

uun'ben. @r fteht in regem SSerfefjr mit ben führeuben (^ei

ftern auf feinem gorfdmuqSgebict, unb bie angefehenften Uni»

berfitätS»"!ßrofefforen erbitten feinen Stat. Unter feiner Seituug

erfd)üeßt fid) bem Saien eine biellebige, unbefannte SSclt.

®ie gehn ©eemafferbeden beS SlquariumS finb burd)

SJraljtgttter, bie entfernt merben fönnen, getrennt. Qn ben

erften bier hoben bie zahlreichen gifebforten beS 9}üttelmeereS

Staum. 3
5

od) medjfelt bie SSerteilung nad) ben borhanbenen

SBeftänben. Sefjen mir uns bie felteneit befangenen etmaS

näher an. 35ort, in einer (Sde am Soben beS erften SöedenS,

bräugt fid) eine ©efeßfebaft Seeaale mit ben Söpfett ju*

fammen; fi
e fcfjeueit baS 2iä)t unb berfueben bergebenS an

ben (Jementmänbeu fid) ju bergen. S5ie grauen Seiber mit

meißem Saud) fehen glatt unb fcbleimig auS. SSeiter er»

büden mir einige muntere ©olbbraffen (Chrysopkris aurata),
bereu filberglättjenbcr Sörper mit golbigen SängSftreifen ge»

giert ift. Schon bie Sllten mußten ihren Qkfdmtad ju fd)ä^cn.
Shr Stammbermaubter, ber Seebarfd) (Laprax lupus), muß
fid) mit einem Silbcrgemaub begnügen, als Spcifeßfd) mirb

er aber nidjt minber gern gefehen. ©ine fleine SantlmruSart
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idiimmert gart bläulich im SBaffer unb umfielt bie breit»

föpfige ^tfefte, ben Magil cephalus, ber ben Skmofjncrn ber

frangöfifchen Sübfüfte in ber gaftenjeit ati faft aitöfcf>ttefj=
liebe üftabrung bient. Quer burch, ba$ SSaffer fätjrt bic aben»

rcnerlidi auSfeljettbe Scorpenna, bie beibeit Seitenfloffen mie

Segel int rediten SBinfel jum Stumpf auSgefpannt.

3m nädjften öeden fchmimmt ei rofenrot; tjier Raufen
bte Sarben <Mullus). 3bre SSorfahren mürben einft oon

römifchen Schweigern mit 9D?enfct)enfteif c
tj gemäftet. ©er fter*

benbe gifd) med)»

bieten SSerfefjr gu pffegen ; er muß etnerfeiti ben (Sifer ber

jiemtieb gteichgüttigen 93eöötferung für feine gnteefe anregen,

anberfeiti ober auch, ein fo guter Gkfcbäftimann fein, bajj er
ibren oft übertriebenen 3orberungen feften SBiberftanb leiftet.
3um ?5ang ber nieberen Seetiere mar jebenfatti erft eine be»

fonbere Untermeifung nötig. Xod) if
t ei £>errn hoffet ge»

gtüdt, fich mäfjrenb feiner jmeijährigen SBirffamfeit bei 9to»
oigno einen tüchtigen „Stab" oon |>Ufsfräften ju fiebern.
Grit nachbem biefer gemonnen mar, fiebette er enbgüttig borthin
über, meit in Jrieft bie .fcafenbauten unb ber rege Dampfer»
öerfebr bie Arbeit immer fchmieriger unb ergebnütofer machten.
Xie meiften nieberen Seetiere, ftrebfe, Schneden, SJhifdjetn,
finb fef^after 9iatur unb fiebert bie Ginfamfeit.

2Bir ftnbett baher auch in ben fotgeuben SSObtetfungen
bic oerfdjicbenarttgftcit ^ufaffen in frieMtcftcm SBerein. Qienu
lieb an ber Oberflädje bei SSafferS tantmeln fich bie giertid)

auifchenbeu Seepferbdieii (Hippocampus) in aufredetet Stet»

lung, bie Sdjroati^ftoffe all Steuer benujjenb. Sic im hättet»
meer lebenbe 2lrt jeidmet fid) buret) eine längere ©dfjnauje
bor itjren SBrübern in ber sJforbfee aui. $lm SBobcu roimmeft

ei Pott mannigfachen, meift grellfarbigen ftrebfett. Sangen
Seibei friedet ber SBarenfrebS ober bie äJfccrfjcufdn-crfc (Squilla

mantis) babin,

neben ihm bie

glänjenbe Gala-

thea, ein ftrebi

mit taugen Sehe*

ren unb rot unb

blau geftreiftem

Seihe. 2tn fchö»
nengarben über*

trifft ihn noch

ber fcherentofe
Scyllarus, beibe

an ©röfje etma

unferengtufefreb*

fengteich. ©troai

fteiner if
t eine

Scolopax*2lrt,

beren garte 9tofa=
färbung an bie

Krabben ber

9corbfee erinnert.

Sie eben genann»
ten unb noch

manche anbere

Sorten leben fjier

einträchtigücb ju*

fammeu. Stber

eine engere ©e»

meinfehaft befteht
nicht ämtfehen
ihnen, dagegen

ftofeen mir aud)

auf ein fchönei
Steifpiet jenei

^ufammen»
tebeni Oon £ie=

ren berfchiebener
©attung, bie in
ber SBiffenfchaft
ati „Stimbiofe"
befannt if

t ; ei

if
t ein ftiUfchroei*

genber ®efeH*
fchaftibertrag,

traft beffen ber

Stärfere ben

Schmächeren un»

terftü^t unb ihn

fogar unterhält.

3n ber gemunbenen §öhte einer Schnede (Cassidaria) hat
ein (Sinfiebterfrebi (Pagurus Bernhardus) feine 2Bob,mmg

aufgefchtagen, nachbem er bie rechtmäßige ^rttjaberin aufge*

freffen hat. ®ai harte Schnedengef)äufe gibt feinem ungepan»
jerten §interleibe ben nötigen Schu|. Sobatb er irgenb eine

Qtefafjr mittert, fann er fich bollftänbig jurüdgietjen, mät)renb

fonft bie rechte, ftärfer entroideite Schere fangbereit tjeraui»

geftredt mirb. ®iefe Srebfe finb 9täuber, mie ber Sin»

btief einer armen Seefpinne uni §eigt, beren ©iertafche oon
einem foteben berieft ift. ®och bie Stäche trifft fi

e büroeilen,

fo in bem ermahnten Raü oon „Sömbiofe." 2tn ber 9tüd»

feite bei Schnetfen haufei fyat fich nämlich eine rote Slctinie,

eine Seeanemone, feftgefogen, unb ber ^rebi muß nun für
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biefen Polppcn forgen; er ernährt ihn mit. GEfje tote oon

ben Srebfen 9lbfd)ieb nehmen, mirb unsere Slufmerffamfeit

uod) gefeffett burd) einen abenteuerlichen ©efelten, beffen

©eftalt unb gärbung efjcv an eine S'rötc als' an einen $reb§

erinnert. Sei näberer Betrachtung fet)en mir, baß fein ganger
ßeib mit einem toeidjen, braunen ^Setg überwogen ift. Tal
Tier üerbirgt fiel) unter Seefc§n)ätttmen, bie e» mit ben Aüßen
über feinem 9tüdcn emporbält. @s gefjört ein fd^arfeS Shige

baju, biefen „3Rücfenfüfeer" (Dromia) bann ju entbeden.

3m ©egenfatj gu bem bunten Seben, ba» mir eben be*

rauuberten, berrfd)t in bem banebcu befinblidjeu
S-Bcden üöltige

9tube. (irft ba» 3?angne£ rüttelt bie beiben fdjmargbraunen

23emof)ner be»felbeu, bie bi»ber platt am ©oben lagen, auf.

3n einem oieretfigen @la»bel)älter fönneu mir fi
e genauer

anfeben. finb bie nidjt gerabc feltenen ^ittcrrodnm (Tor-
pedo narke). Sobalb mir bas Tier an ber unteren Seite
be3 8eibe3 bort, mo bie Seitenfloffeu anfeßett, berühren, er*

balteu mir einen giemlidj ftarfen elefrrifdien Schlag. auiV

man nur ben 3d)man?j feft, fo empfinbet mau nichts babon ;

bie 53atteriecn liegen 31t beiben Seiten ber ©ruft. Ter AÜd)

if
t

fid) feiner SDBaffemobl betonet, beim er fudit bei [eber

SBerührung jtdj fo ,yi menben, baf; er Schläge austeilen fann.

"Km ber großen 3 a ^ ber niebereu Seetiere fünneu hier
nur meuige angeführt merbeu; oon bem eigentümlichen Seberi

biefer Sßefcn fanu ja eine SefdjreUhmg faum eine Kare 8tn*

fdjauung geben. 2Btr fet)en ba rote Korallen, in benen bie

Tierdien uod) tbätig finb; nur einzelne Sfte oerraten burd) ibre

meißlicbe A-arbe, baf; fi
e abgeftorben finb. korallenartig, aber

meid) unb gelblich if
t ber fogenannte „Siefelfchlamm," be

mobnt Pon SDlittionen oou Scbcmefcn. Sonberlmr finb bie

frijalcnlofen, langgeftreefteu SJcantelttere, bie, rot, oiolett ober

burd)fid)tig glasartig, ein pftanjettälmlidjeä Tafeiu auf bem

(Mruube be» 9JJccre» führen, i^efannt finb bie and) in ge«

troduetem $uffanbe 31t erbaltenben Seefterne, barunter ber

fd)öne 6i»=Seeftcrn. SBenig anmutig bünfeu uu» enblid) bie

murmartigeu braunen Secgnrfen (Holothuriae); bie .vuinberte

Pon fleineu gü^djen sieben fi
e bei ber 33erül)ruug ein unb

babei fpri^en fi
e einen laugen 2öafferftrat)l au«, afe ob man

einen Sdjlaud) brüdt.

Tiefe rcid)e Sammlung oou lebeuben ^emobueru be3

ÜDcittelmeereäbleibt fo lange in ber Station, 6i3 ibre ©er»
feubung nad) SSerlin münfd)en»mert erfdieint. Sitte Tiere

muffen forgfältig beobad)tet merben, benn nur gefunbe (£reim

plare merben Perfdßdt. gür traute ober beim ^ang oerlet3te

if
t ein befoubere« Duarantäuebetfen eingerichtet, in >ocld)em

fid) jur Qtit meiner 2!nh>efenljettaber nur gmei junge Sinnen

ttaie befauben. Sie roaren munter, mie nur ein §aififctj im

Söaffer fein fann, unb oerbauften il)re Slbfonberuug allein

ihrer bumnteu ©efräßigfeit. Tie SSerfenbung madit große
Scbmierigfeiten; £err Stoffel bat fid) jahrelang barauf gelegt,
geeignete Tran»portopparate 51t erftnben. ©egentuärtig be=

tiu|t man (Smaittegefäfje Pon ber ©eftalt unferer Sallon»"

für ätberifdie Die; fie merbeu burd) einen breiten, mit Suft*
löd)ern Perfebencn Storf gefdjloffen unb mit einer Strol)l)ülIe
umgeben. Tas Stquarium läßt fie in Sub)oiq»l)afen für fid)
tjerftetten. Tro£ aller Sorgfalt gel)en oft gerabe bie mert»

PoIIften Tiere 311 ©runbe. Tie in StoPiguo abfterbeuben
merben Pon Gerrit Soffel meift präpariert, mop ein eigener
9taum im (Srbgefd)oß Porl)anben ift. Ttit biefen Präparaten
loerben bie Sammlungen ber .£-)od)fd)itleuoerforgt unb ^raar
mit auBerorbeutlidjer greigebigfeit. @§ if

t

51t ermarten, baß

fid) bie 2luftalt im Saufe ber 3 a ^ re immer mebr 51t bem
auebilbet, \va* il)r l)öd)ftcj Qkl fein mufe, §u einer miffen»
fd)aftlid)en Station für bie gamia be3 aRtttelmeereS.
Ter 9cad)mittag mar loeit Porgerüdt, alö id) baö 2lqua*

rtum Perließ 9toPigno befi^t uod) eine

s2luftalt, bie mol)l
einen furjeu 93efrtcf»oerlobnt, obgteid) bie (Stnbrüde, bie man

bort empfängt, roel)mütiger ?lrt finb. ©egenüber bem 9Iqua*

rium ftel)t in bem nörblictjen 3Biufel ber Sud)t ein großes

©ebäube, ba» 1888 eröffnete Scel)ofpiä für Sinber, gemöt)n=

Udj nad) ben heften einer barüber gelegenen oerfallcuen Stirdie

San ^elagio genannt, menigeu s3Jcinuteu fübrt midi

<perrn Soffele Segelboot babiu. Unten am Straube, in ben

rooblgcpflcöten Einlagen, tjeirfcftt ein rege» Seben. T)ort

fpieleu bie fleineu Tulber in ber marinen Sonne: bieueube

Scbmeftern tragen bie Sd)mad)en treppauf, treppab, um

ihnen bie beilfame Suft unb ba» ftärfenbc Sab ju oeridiaffen.

3n ben SSohnuitgen ber Strmut in SBien merbeu bie Klienten

biefer SInftaft aufgefudit; bie meiften ieheii blaf; unb bürftig

au», aber alle finb froh unb bergnügt. .vuutbert nubeu hier

ptaö, baut ber ©roßmut ber ©rsber^ogiu 9Jcaria Tberefia,

aber bie zehnfacheoohl muß abgemieien werben. SBer jeiual»

eine berartige ?lnftalt befudit hat, mirb ben ©eifi editer,

loeifthatiger Siebe, autopfenibfter ,\>iugebung, peinlidiitev Drb*

nung bemnnbern. Ter Seitcr oon San ^elagio, Di'. Sdjciit»

pflüg, loirb loie eilt SBäter oou ben Steinen oerehrt, gdj

bitrdimanberte bie Spiel» unb Sdilaffäle, bie Stüctje, bie $or=

rat»fainntern, enblid) bie eigentlichen Siranfenräume. 3 U einem

Seite liegt ein bunfelaugige» , fleine» Wäbebeu, burd) eine

Operation oorläufig an ihr Säger gefeffelt SBeim Eintritt

be§ gremben unterbricht fi
e ba» Spiel mit ber puppe unb

fieht neugierig auf. Ieiluahiu»ooll ridite ich bie Arage au

fie: „9lun, loie geht e» bir heute, mein Siinb?" „Ch, mir

geht e
ä

lehr gut," lautete bie 2lnttt)ort, „ber liebe .vu-rr Toftor

macht mich noch ganj gefunb." Tabei glauben tl)r bie

3lugen hoffuuug»freubig, nur um ben SDhtttb fpielt ein mel)=

mutsootteä Sächeln. Ter W%t menbet fidi fchtoetgenb ab unb

judt bie Steffeln. SBir inulaffeu ba§ ^iiuiuer. äÄein Slid
fällt auf buntte SSaumgrappen in ber .s^ölie,bei ben Ruinen

ber Studie oon Sau peiagio. Tort liegt ber Ariebhof. ffirmeiS
StmM Tort mtrft bn gan;, gefunb.
Tic ©inbrüefe, bie mau in San pelagio erhält, haften

feft. mar mir eine ©rleidjterung, baf; mir §en Stoffel
uod) eine Segelpartie in ba» offene Tttti hinan» oorfdilug.
SBir fuhren über eine Stunbe, gerabe auf eine ber fleineu

Unfein ju. Stlö mir fi
e

faft erreicht hatten, oerfanf bie Sonne

eben hinter ihr. Tie gan^eCberfläcbe be» SBafferg erglänzte

in purpurnen Tinten. Tarüber fdioffen einzelne Strahlen

bei fd)etbenbcu Tage»geftirn» nad)
oben, ^mifeiieu ihnen

meinte id) ein blaffe» Stiubergefidit mit großen, mebmütigen

Slugen ju fehen, ©ngelSflügel trugen e» aufioärt»!

Wlit Sonnenuntergang legt fid) hier meift ber Sftnb; nur

burd) laugfame» 2luffreujen famen mir nach Wooiguo jurüd.

3m §afen lag ber meiße Stutter be» (ir',her;,og» Starl Stephan,

ber nuihrenb unferer Seefahrt ba» Stquarium befudit hatte.

2lm ^auptpla^e ber Stabt feljrteu mir in beut neuen „(Safe

üöcunicipale" ein.

s-^ei bunfclm 9lefo§ccftoein tonnte id) uod)

einmal mit bem Seiter be» ^tquariuiu» freunblidje ^loiefpradie

halten unb ihm für fein ©ntgegenfommeu baufen; auch ber

§afenfapitän fanb fiel) baju ein. SQiit her^lidiem |>äubebrud
unb beut SBunfche: „Stuf eiü fröl)ltd)e» 2Sieberfet)en!" nahm

id) 5lbfd)ieb oou beiben Wäiinem unb oou Koüigno. Ter

Slbenbpg führte inid) burd) bie l)cimd)cnburd)3irpte, iiioub»

fdieiugläu^cube Soinmeruad)t nad) pola.

3d) oor beut Sdjreibtifd) gebaufenfdiloer,

Tu Por bem $erb im §in unb §er,

Sorgen mir betbc ben ^oben ju nähren,

^cimlid) reifen «ufere ^ihren.

9iul)eu bie §ättbe unb l)alt id) bid) feft

Slbenbö, bu gute, artS ^erj geprefjt,

3ft mir'l, al» h ört

'

ic h cilt ^a«fd)eu unb Stegen:

gelb an gelb tu blül)enbftem Segen.

©uftaö Jyalfe.



Bu nnlercn ßilliern.
,,9«ettfabreit"nennt 91. SSierusz .«omalsfi

fein ©cntälbe aus beut poluifcbeu ftlachlanb.
2er junge ?Jfaler gehört jit ben llfünelieuer
ttünftlcrn, weldje glcidifam eine Sßolcnfolome
in bemrcidicttSumftlebcuber ^i'nrftabt bilben.
SeineSpezialität finb überaus lebcnbige^sagb^
unb Bfcrbebilbcr, in bettener Portrcfflid) ben
eigenartigen poluifdien 2up — nid)t nur in
ben einzelnenimuptgcftalten, fonbern audi in
ber Stimmung bes öanjen — feftzubaltcu
weife.
„Sic fdilccbte Gcniur!" Eddies heran»

tDüditenbeSfinb hätte bie trübe Stunbe nicht
fdjon einmal erlebt, in ber es mit ber fdilecbten
9?otc in ber Hiappe äögernbunb langfam über
bie Sdiweflc bes Gltertibaufcy trat, welche
HRama (Pom geftreugenSerrn sJ?apa ganz
ju idjroeigeni hätte basfclbe große Unheil
nicht fd)on einmal mit ben Äinbern mitem=
pfunben. 6s if

t nur gut, bafj bie letzteren
fid) ftets fct)nellüber bie fdiledite Genfur ju
tröften wifien unb baß bie Warna ihnen regel»
mäßig Derzeibt— im Saufe bes Stabthcrrtt,
wie in ber fdilichtcn S3ouernf)ütte,in weldje
uns 9Jiepcr P. Bremen auf feinem anmutigen
Bilbe einen Blid thun läßt.

fiirrfjr.
2ie Bilbung einer beutfcrpePangcli»

fd)en©emeinbe tn9tom if
t ins 2luge ge=

faßt. 3ur 3eTt Üno bie ©ottesbienftein ber
Stapelle ber beutfehenBotfcbaft im Balazzo
Gaffarelli ber einzige fird)lid)c Sammelpunft

für bie beutfehenBr°tefranteit in ber italie»
niicfjen.tmuptftabt,mäbreub 3

. B. in SRailanb,
Benebig, Neapel längft lebensfähige beutfd)»
eoangeiifche©etneinbenbeftefjett.Bisher finb
aus allen teilen 2eutichlanbs zum 33au einer
epangelifchenftirrhe in 3iom, meldiebie ©ritnb«
läge für bie Crganifation ber ©emeinbe fein
muß, etwa 72000 9Jtarf gefammelt werben
— eine Summe, bie bei weitemnid)t für ben
3wed ausreicht. SScitcrc©abettfinb bringenb
wünirhenswert, unb .yerr $aftor 2erlinbcu in
Duisburg a. SRbein ij

*
3 ur 2tnnafjnteberfclben

bereit.
2er in 2armftabt fürzlid) tagenbeeoattge»

lifdje .ftirdjengefangpereiu befefläftigte
fid) u. a. mit einer 9ceiigeftaltungbes beut»
fdjen 9Jcilitärgefangbud)es, für welche ber
ßntmurf eines 9Jceiobienbud)esber Sßerfamm»
lung porlag. f^elbprobftDr. dichter teilte
ju biefer Tfrage mit, baß in Berlin eine aus
bem Jftultusminifter, bem ftriegsminifter,
bem £ber»$tircbenrat k. gebilbeteKonferenz
Zur Beratung bes Entwurfs bemnädift ftatt»
ftnben werbe. Bei biefer ©elegeitbeit fe

i

bt=
merft, baß ber Stircfjengcfangpereinüber gan^
2eutfd)(flnb ausgebreitet if

t unb 19 Sanbeä»
unb ^rodin^ialpereine mit 75f>DrtsPereinen
bezm. ftirebenchörenumfaßt, betteninsgefamt
etwa .%00n SDfitgliebcrangehören.

ianinntrlfrijaft.
3n ber Gentralmarftballe 311Berlin £)ot

Anfang Cttober ber pon uns als beabfiriitigt
fdjon erwähnte erfte „berliner £bftmarft"
ftattgefunben,oeranftaltctootttmärfifdjen £bft=
bauoerein. 2ergleicbcn STfärfte füllen fortan
jährlich im foerbft 3U bem ftmed abgehalten
werben,£bft$üd)terunb Ääufer in unmittelbare
Serbinbung miteinanber ^u bringen. $ie
£bft^üd)ter fchirfenp biefent sJJfarft groben
ihrer ^frücfjteein mit ^Bezeichnungbes^reifes
unb bes oerfaufbarenQuantum^. Unter einem
halben(Sentnerroirb nicf)toerfauft. Xic Käufer,
narhbem fie gewählt haben, übergeben ihre
Aufträge Deman £rt unb Stelle befiublid)cn
53üreau unb erhalten bie 2i?are ^ugefd)idt.
ler erfte „berliner £bftmarft" war mit ^at)U
reichengroben oon Vlpfeln, ißirnen unb s^flau>
men nidjt nur aus ber sJJcarf, fonbern aud)
aus ätterflenburg, Bommern, Sßeft- unb £ft»
Preußen unb felbft Dom fRijeitt i)n bcfd)idt
worben. 3

. jr.
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Tim ^amiltcnttf d^
.

^orfrijuitgsmlen.
Die ruffifriic wif fcnfdjaftlidje te»

p e b i t i n n a d
) S e u t r a 1 a f i e n unter ^üh

rung bes befanuteit 9Ird)äologen Stabloff if
t

bis zum Strdjonfluffc unb nad) ftaraforum,
ber alten 9iefibcuz ber Ufongoleufaifer , unb
Pon bort weiter in bie Söüfte ©obi borge*
brnugen. 3Mc Gjpebition crforfd)te fobann
bie rf)incfifd)e i'anbfchaft ©üb=Khangai unb

fanb bort SRuncnfdjriftenunb alte Basreliefs.

2ie fog. Sinljcitgjctt if
t befauutliri)

feit bem i. ^uni b
.

3
. Pon ber Ufeimahl

aller beutfdienGifcnbahucn für ben inneren
Sieuft eingeführt worben. 5?om 1 . 91pril n. 3

-

an werbenbie Bahnen Baperns' unb ÜSürttem
berg^,wie foebeitPerlautct, aud) im äußeren
-fienft, alfo aud) bej. ber Ua^rvläue, biefe
„mitteleuropäifche ©ifenbahnjeit" anwenben,
wie bieg bereits jefetin £fterretd)=Uugarnber
gall ift. @§ fteljt ju erwarten, bafs fämtlidje
beutfdieBermaltungen halb nachfolgen.
2ie preußifcheStaarsbahnocrmaltung foll

Por furjem bie 9tbfd)affung ber Jft'arpcnter»
bremfe unb bieGinführung einer neuen,burd)*
gebenben 9

3 r e in f e für bie Bahnen ihres Bcr-
maltungsfreifesbefchloffenhaben. UberbieS3>at)l
bes Spftemg unb behufs .sjcrftellung ber fo

wünfehenswertcu Ginheitlidifeit bcS 93rem§*
fpftentsauf allen beutfehenGifenbahnenwerben
bemnädift ftonfereujen Pon Vertretern ber
beutfdien Gifenbahnoerwaltungen ftattfinben.

2ie am 2". Septembergefdjloffeneinter»
nationale Äunftau^fte Illing in Berlin
hat auch finanziell einen großen Grfolg ge*
habt. Bon mehr als einer SKillion s$er=
fönen, WelcheJageseiutrittsgelb zahlten, t)atk
bie ^lusftelluug allein eine Ginual)iue Pon
500000 matt. 2er Berfauf ausgefteüter
ftunftmerfe ging aud) feljr flott. Sfcbeu bem
St'aifer,Pon beut fünf ©emälbeunb ein ?(qua*
rcll angefauft würben, fjat s$rinj Wibrecht,ber
SRegentoonBraunfd)Weig, fünf werinolleSfulp«
turen erworben. Die beutfdien Bunbesfiirften
haben bie Slusftellung meift infognito be*
fichtigt, fo ber ©roftberjog Pon £>!bcnburg
Zwei SSodien hinburef) Jag für 2ag.
2ie „ h e i l § a r m e e " hat bie große ?lgri»

fultur=.s>allein Bonbon gewählt, um bort

ZU 3Bcifjnad)ten eine 9iu§ftellung z ur
Belehrung ber Sßelt über bie Slrmen unb
Glenben z u öeranftalten. Befonbers füllen
wahrheitsgetreue9?ad)6ilbungenber jämmer*

lid)en Quartiere bes Sonboner £ftenbs, in

bettenbie91rmfteuber 9(rmetthäufen, ber SBelt
oorgeführt werben.

Hürzltd) fanb in ftaffel bie ;i. ©etteral»
Perfammlung bes G P a tt g e 1 i f 6
) e n B u n b c s

unter großer Beteiligung ftatt. Unter ben
Borträgcit feffeltc u. a. befonbers bie 9(n=
fprache bes Moufiftortalrat ©öbek'paUc über
ba^ 2l) cma: „933eld)erSegen erw'ädjft bem
einzelnen aus beut Slitfchlitfj an bie ©emein«
fd)aftV" unb ein Bortrag bes .stoufiftorialrats
Brof. öaupt: „9Bie hnt firf) proteftantifche
Gharatterfeftigfeitgerabe in ttttferenJagen z»
bewähren?" Ginc Kefolution, wclrfjc fiel)über
bie 9(usftelluug bes h

. Dorfes in Jrier au^*
fprach, fanb ebenfoallgenteitteAufnahme, wie
eine zweite, weldje ber 3tcicf)sregierungben
Xanf ber Berfammlung bafür ansfpraef),bafi
bie erftere burd) bas geplante Iruutjucl)ts=
gefetjben „bas geiftigeunb fittlidje ©efamtleben
berNation geiährbeubenlÜH'lftaiiD,]\uu©egen«
ftanb gcfetgeberifd)cr Befämpfuug gemacht
habe."
Cin 9(llgcm. 2eutfd)er Bcrbanb

„Zur BelebungbesPaterläubifcheuBewußtfeins,
Zur Bflege unb Unterftü(5iiug bcutfrii natio-
naler Begebungen, z»r ^örberung einer tl)aU
fräftigen beutfdien^ntereffenpolitif in Guropa
unb über See" hat fid) fürzlid) in Berlin ge=

bilbet. 2cm Borftanb gehören lt. a. foerr
Cberbürgermeifter P. ^ifdier Vlugsburg, öerr
P. Äarborff ÜBabniö, Wraf P.

sjjcirbad)- Sor
quitteu au. Beitrittecrflärungen fber ^atjtd-
beitrag if

t

auf I Warf feftgejetUifinb au bie
Wcfdiäftsftcllebes 9l(lgem.2cutfd)en Berbanbs
Berlin W. ©enthinerftr. 32 z» rieten.

2a§ alte Problem ber Steinigung oon

5 a b r i f = u 1
1
b 2 r i u f w ä f f c r n fd)cint burd)

bie Unterfudiungcn ber ^ranzofeu 91. unb
B- Buifine in ein neues'Stabium z u treten.
2iefelbeu menbenfchwefelfauresGüen z» bem
gebachten;}wccf mit großem Grfolg an unb

erfannenzur billigen Merftelluugbes genannten
Salzes cin befonberesBcrfahrcn, bei welchem
geröfteterßifenftes, ber aus ben öüttenmerfen
fcl)r billig ju erhalten ift, mit Sdiwefclfäure
bchanbeltwirb, ©anz befonberöerwähnens
wert erfcheiut,baß ber burd) bas fdjwefclfaurc
Gifcn bewirftc 9Jicberfd)(agfid) feljr fdjncß am
Bobcn abfegt unb nid)t, wie ber burd) ftalt-

Zitfafe^erbetgefü^rteBobeuiafi, leicht in Raul*
uis übergel)t.

2ie „S'limatologic ber 2ropcu"
bel)anbcltDr. Sd)ellong in einer Schrift, z u

meldier ba^ umfaffenbe SJcaterial burd) bie

beutfehe.Slolouialgefellfchaftgefammelt würbe.
2er B. tritt u. a. aud) einer Piel Perbreiteten
91nfid)tPon ber übergroßen ©efäfjrlidjfett ber
2ropeu entgegen: „Gs wirb faunt jemaubfein
liebes Baterlaub Perlaffen, ber uid)t mit bem
Begriffe ber 2ropen ^licitctrf)ben eine? überall
lauernben , wenn auch junädift nidjt näher
gefonnten ^einbes Pcrbänbe, gegen weldjen
er fortan einen beftänbigenÄricg z u führen
haben werbe. Unb bodi if

t nichts einfacher
unb leichter, als fiel) an bie Sonnenglut ber
äquatorietlen ©egenben, an bie Peränberte
BHihnung, an bie anbere Seben^weifezu ge=
Wötnten; bürfen nur bie Berhältniffe, in

Weldje man fid) Ijineinbegtbt, nidjt gar z u

primitiPer Sfatur fein, ober fi
e

müffeu bocl)
wenigftens bie 9lusfid)t gewähren, baf? fi
e

fid)
in abfehbarcr fteit beffern werben, beim nur
in bem Grbulben permanenter ungewohnter
Strapazen liegt ein fdjwer 31tüberwinbeubes
.s'Mubcruis. SBürbe bas Sehen in ben 2ropcu
ein fo bornenbolleSfein, es würben wahrjeheiu-

lid) bie Seilte, welche bie Befauutfdiaft ber
tropifcheu Berhältniffe gemacht haben, nid)t
leicht wieber baljin zurücffefjren wollen, unb

bod) if
t gewöfjnlid) gerabe baS ©egenteil

ber fjatt."

©raf Watufchfa^'angmeil teilt bem „9Seib=
mann" mit, baf?er am f<./9. b

.

5
. ein ftroh =

gelbes 9rebhu£)nohne auch nur eine graue
ober braune Jvcbcrgefchoffeuhat. ÜBcifjc"lieb

hühner f91lbiuosi fomiuen j
a häufiger Por,

Pöllig gelbe aber finb uttferes BMffens nod)
nid)t bcobad)tetworben.

gorftbirettor 2orrcr in Stuttgart bringt
in einer Brofdvürc „2ie 9?onnc im ober«

f c
l) w ä b i f d
) c n 3 i d) t c n g e b i e t in ben leiiten

fünfzig fahren" (Bcrlag Pon o,' 1 ' 111^ S^ff
mann, Stuttgart, TO Bfg.) eine ganz neue
9Jfetl)obe in Borfchlag, um ben 9coitiicnfpiuuer
erfolgreich zu befämpfen.
©s Wirb Pielen unferer Sefer Pon Sutcr»

effe fein, bafi ber im legten Jahrgang int
2al)eim erfdjicnene unb mit fo Piclcnt Bei*
fall aufgenommeneJRomait„m b c r 1

1
e 9
{
a u b
=

ritte r" uon Baul 0. Szczepaüsfi fürzlid) bei
G. ;Heißiier=Seipzig in Bud)form erjdiieuen ift.
„2aS Bud) Pon ben prcußifdicu

.s
t

1
1
i g e u " nennt fiel) ein Pon wann patrio*

tifdientWeift getragenes9A>crfbes yxnprebigers
1).Bernharb jiogge, welchesfoebeitbeiG.Weper
in .^annoPcr erfdjicu. 2as feljr gut aus
geftntteteBud) eignet fid) Portrcfflid) als ®e=

fd)enf für bie reifere Sugenb.



80

Wxt 4F?mltnte }\\ Dort-
mund.

Stuf bem 93oben93eftfalen§
fjatten fid), al§ nad) ber ftau*
ftfcfjen3eit bie faiferlidje SKadjt
überall fanf unb bie ber San*
be§f)errenftieg, bie alten 9Mf3*
gerid)te au§ ben Jagen ber
©aitoerfaffung,benReitenffarlS
b. ©r., erfjalten. 2tn ben alten
Walftätten traten fi

e unter bem

93orfi| bei greigrafett pfam»
men, nid)t in Jcadjt unb Sfebel,
roieman bengemgerid)tenroofjl
fpäter angebietet t)at, fonbern
am offenen Jage. Sold) eine
©eridjtsftätte,burd) ben93raud)
BonSafjrfjunberten geroeifyt,lag
bei ber uralten Sinbe, roetd)e
fjeute nod) pifcfjen ben beiben
93af)n£)öfenJortmunb§ ftefjt,
bom SMifcjroar jerf^alten, aber
bennod) au§ frifdjen 3roet S cn
blüljenb. 5

. 0. St'öBBenfjatim
^afjrgang 1888 bei Jafjeim,
•Kr. 52, au§füt)rlid) Bon bem
efjrroürbigen Söaum berichtet.
Seit mehreren 3 a ^ ri>n fjat ber
(Stamm leiber ben Jpauctaft
Oerloren, aber er ergebt fid)
bod) nod) immer 31tftattlicl)er
£örje. Jer fteinernc Jifd)
unter feinen groeigen trägt in

freilief)nur fdjroad)erfennbaren

Umriffen ben 3}cid)SabIer: e$

if
t ber Mtiigöftuf)!, auf roel*

d)en einft rooljl ber greigraf
bie 3 e i^ en feiner 9Jcad)t legte,
bie 2Beibenfd)Iinge unb bae
narfte Sdjroert.

fäk'me Leitung.
93ei Stratfort if

t bor roe*
nigen 3Bod)enauf einem alten
6id)enfd)ranf eine^nfcfjrift cnt=
bedt roorben, ber pfolgc jener
bon SfjafcfBeare felbft angefer»

tigt roorben fein fotl. 3 n ber
3nfd)rift finb bie 3ab,re 1585
unb 1 586 unb ba§ Jatum ber
©eburt bei Jiditcrg, ber 23.
9(üril 1564,angegeben.Jie^n«
fdjrift felbft if

t au§ Shtöfer»
nageln äufammcngcfcfctunb be=
fagt: 3d) taufte e§, id) iägte
e£, id) nageltee§unb fct)ni^tees.
(Sin mäd)tiger 3Jft)r =

t e n b a u m Bon fünf gufe £öt)e,
gebogenaus einemfkinen SleiS
00m 33rautftraufeber^rin^effin
9Mftoria (ftaiferin griebrid)) be=
finbet fid) im <ßarfoonC§bornc
Öoufe. ^toeigebicfel 93aumc?
finben bei allen .sjodijeitöfcicr»
liditeitcnber föniglid) englifdien
gamilieSSerroenbung,unbbtä|er
bat bie Slctjrtealljätjrttcf) einen
joldien9?eid)tuman 93tütenunb

2 rieben gehabt, bajs fi
e bem

biäroeüen rcd)t ftarfen 93cbarf
ftcrS geniigen tonnte.
Jie 3bee ber SJcaffen«
Mlaoieroorträge auf ber
2£eltau3ftetlungin etjicago if

t

ed)tamerifanifd) unb mad)t ben
9)anfee3hrirflidi allcßbre. 9luf
jeher 9(m3ftellung follcn Bier*
{junbertüßianinoigleichzeitigtum

werben,unb pjar gebenftman
bie Suftrumente in gorm einer
^nramibeattporbnen unb jebes
mit einer antomatijdien elettri»
jd)en 9(nfd)lagtiorrid)tungauä*
pftatten. Jas tann redjt nett
toerben!

grantreid) ntadjt fid)eine
9cad)roirfung be§ ÄriegcS
Bon1870/71baburd)bemerfbar,
bajj ber im 9?oBember b

.

ein»
pftcflenbe Sab^rgangberiRefru*
tett ungemeinjd)tr>ad)ift. Jie
ftotofaat)!bleibtum21000hinter
bem ßrgebnil bei S5orjatjre§.

3" urtferer Spielecfe.
2d)ud)nufnabc bon (f. 91. granfenftein.abedefgh

t

Ii

i

>

WEISS.

3Beif3 äiefjt unb fe^tmit bem ^roeiten 3 lI 9 e

matt.

1
.

©omonijm.
@3 übergoß in Seib unb trauern
<Sd)onmand)en roie mit falten ©ctjauern,
Süßennnäd)tlid) er in SKrdjtjofS SOcouern.
@ä t)at mit ttjunberbaren 3un 9en
(Sinft bei erlöfer§ Job befungen
Unb tjerrlid) if

t e3 iljm gelungen. 93.

2
.

$reiftlfiige 2d)arabe.

SBcnn in ber erften bei ben Seiten
Tie Seelen täglid) fid) ergötzten,
SSic toürben fi

e

fo feiig fein!
Sie fänben Bölligeä ©enüge,
9ATari)teteubes Scbcnu'v i'üge
Unb lebten itjrem ©ott allein.

D möd)tebod) im fdjönen Strange
Sid) fammeln täglid) um ba§ ©anje
9Jcit toab,rer®cmut Mein unb ©rof?.
2)a roär' baö jdimerfte «

,

reu^gu tragen,
Ja löften fid) in Sob bie Magen,
Ja fänbeft bu ein lieblid) So§!

83.

3
.

2>reifilbiße Sdjotobe.

ein eilanb meine erften 93eiben,
Jie le^te,beutjd), tjcifjt mit ©eroalt.
Jee ©au,^eu l'( int red)t ,',u bctleibeit
93raud)t'§ feiner eblen Sraftgeftalt.

Dcimmftbu bie erfte Silb' allein,
Je§ SBeifcn §älfte ift bein Sotjn,
Jaju, bie legten im Sßcrein,
3fügt ijalb fid) faft ba§ SSorredjt fdjon.

«
ß
.

B. SB.

(®ie9tuflö?ungenerfolgenin bernäclftenKummer.)

«uflöfung be§ SRatfel« in 5ir. 4
.

1
.

9tnagramm. 9tsBern, Sparen, Warfen.

^nftalt: 3n Woot unb9D»arfcf).(Sin3eitbilbau« bemSatire1812.S8onSBernfearbine@4uIje=Sntibt.fjortf.— ffiöiuqSKüIfielmunbbieJföniginEf;ar=
rottebonSBürttemberg.TOitäloet«Tjortröt«.— 2>a§̂ leibentumin berrömifclienStirttie.SSonSco^olbSffiitte.— 3mWebet.9iot>eIIe_Bon§an« WagcHBon8ralneStfjtufi.— 3u SRobigno— in ber Jangjtatioube§ BerlinerSlquariumä.S8ongraiij ißiolet.— SJoBember.©Brudf)Bon £ieuirtcf)töcibel.— ©liirt. ©ebiefitBon
®u)ta»Saite. — 2lmSfamilientiftf).3" unferenSilbern: SüßertfabrenBonSt. aBteruäs=$?oiBnI«ti, ®ie fciiledjte®en(uroon 3. ®. TOetjerBon»remen.— ffirebe.— Sanbmirticbaft.— goiiajungäreifen.— SBerfeljräloefen.— SluäfteltungSmefen.— !öereiu«mefen.— 3nouftrie.— koloniales.— 3aab.— S8ucf)6anbel.— ®ieftem=
linbeä»®ortmunb.SSRdeiner3thiftration.— Kleinegeitimg.— 3« unferer©oiclede.

Unberechtigter9?acf)brucfau»bemInhalt biefer̂ eitfeftriftunterfagt.— Überfegung«rec{)tborbet)aIten.—%üxbieKüifleiibungunbfrlongteingejanbterTOanuffripteftef)t
bieüKebaftionnur ein,wennbieerforberlic^enoeutfdjengreimarfenbeigelegtfinb.— 3rürbieWebattionBerantwortlicfi: t$. <Ä.̂ ontentusin JJerH». «riefenur:
Sin bie3>nf)etm=Wcl>aftionin »trlin W., ©tegtifeerftr.53,o^nê insufügungeine«9?amenä.—^njeratenur an®o§elm»®E<)ebitton(SBeIt)agen& Slafing)fieipjig,*JJoft=

ftrafje 9
. - SSerlagberJoöeim-^peoition ef^ogen * ^fttflnfl) in cteipjig.- SJrutfoon3ttfd)<r& ^ittig in ^eipiig.



(Ein fonitfdjf-s JfmiiiltfiiliJntt mit Jlüiffi
,
ntioimt.

Ixrfrfjcint ftrödjentlicfj unb if
t

burd) alle ©ucfjljanbüuigcn unb §ßoft&mret ütcrtcljciljittdj für 2 SOiarE 51
1

bc^ieljert.

$ann im fföege beä SSucfjrjanbefä aud) in i^eften belogen roerben.

XXVIIL 3fll)rp!t0. ^qtkn am 7. Uaucmbcr1891. ftr lärmig lauft uout@&Mtt 1891Ms bal)in1892. 1892. .¥0. 6.

3n IHoor unb OTarf^.
Sin ^i-itbilb auesbera 3>al)te l |S| 2

.

33on SBcmljarbtnc Sd)iil3e =(5mibt.
(gortfegmig.)

(«bbnief »
i

6
. Kapitel.

Trüben in SBüljrben fafj Sauer SIrenb in oielfocbcu
Mugften. Unter ber Bobentreppc im Xieleuminfel lag ein

qanser 2ad Poll engliicbcr Sdjmuggefnmre : ^Sifrolen, Segen*
flingen, 9Jceffer, tief eingeroüfjlt in beit ftinfenben Raufen
faulcnber fiübcu nnb Jabafsbiätter. %an 9tidtoegs hatte fi

c

mäbrenb eine? mtfefclidjen SBetters gtücfiicfj bmt Ipelgotanb
bti? Regelnd gebracht, Por nenn ober jefm Jagen, nnb nun
i'olltc 91rcnb ba? gefährliche (Mut jum Uuterbäublcr in bie

2tabt fdjaffeu — ftüdroci* — ober es feinen Santonsgenoffen
jtttn 8obn anbieten, menn fie, jufammen mit ben Sßurftern
nnb SBtctonbent, aufftebeu unb als ein Wann gegen bie ber*

bafstc AreinMierrfcpoft fid) empören mottten.

Unter ben SBurftern, ben Stainpfniutigeu bon aftersfier,
fiel icfiou ba unb bort ber 23orfd)lag bei Slufroiegters $an auf
guten ©oben. Srenbs träge SKoorbauern aber moflten and)
jefct ntdjts pdu ^nfurreftion fjören. Ter gute SöiHe mar
eine unb bie große Tbat ba^ anbere. ©leitfigüitig fafteu fi

e

uad) lote oor im .fjatbbunfel ihrer- ,s>öfeunb Sftntcn auf ben

maficruinfloffenen SBurthen, unb einförmig fdeichen ilmen bie

SBintertage bin. ßouter fteftungeit, bie nid)t* Pon ber Slufjen*
roelt mußten, 1

1

od) Hüffen moKteu. Tie Sdjrecfen ber fron*
^ofifdnm ©efudje ipielten firi) innerhalb ber Pier Söänbc ab,

erft nad)träglid) flagte ber 9lad)bav bem

sJcari)barn, roas er
au^geftanben habe. Xaz meifte bapou hörte ßcbcrecfjt bei
ieineu Seelforgsfalpten ; bann brachten feine fragen unb

Tröftuugen ben langfamen Strom ;,um Sdjmellcn unb Über-
laufen, liefe dauern Maren fürs Sieben 311munbfaul unb
geboufenarm. Xer bunfeläug:ge Sttfttf) hatte frembes SBtut
in fid): feine Wrofmtutter mar eine „Stcffelfüdcrfche" gemefen.
£as pererbte fid).
Efepttid) nahmen bie dauern ihres (Mcuoffen Stachel*
XXVIII. >br 9dnfl. ß. k.

bie blaufe

motten fi
e

auf m

reben entgegen: „SSir haben ja uid)ts mehr als

Wannt, laft bie Sdjubjads boch fotmnen. 2Bas

uns beim nedj megnehmen?"

„Steinen "l'Jorfftid)
— menu fi

e mir ben 1111

%Uä (äffen. So tief graben fi
e ja mohl nidjt — "

„Solange mir hier unter Sßaffer fiijen, fönneu mir fi
x
;

löfchen, menn bie Sumpenftüde uns bas Spalts aufteden — "

„~sm Frühling, menn ba§ ßanb mieber trorfeu ift unb
bic Sdnnbers freien 2öeg haben unb ihre Sdjinberei mieber

orbentlich anfangen, beim fönneu mir uns ba§ ja nod) mal

überlegen — "

„Daberft, mi fünb bodj ©ütfdje!" fagte Strenb in heller

s2i.mt ju ©orb 9lf)Iers, feinem Sdjmager, ber ihn unb alle
Angebote fnlt äurüdmies:
„SSührbeuer fünb mi!" Tabei blieb es. 9Sou ^>of

ju @of ging ber Mihfopf uergeblich unb hatte nodj baju ein

attgemeines SJli^trauen gegen fid) roadjgerufeu.

©er ©oben brannte ihm unter ben ^üfeen. Gr ber»

fiufjte es in Woorhaufen unb Dberenbe. Sin menig mehr
hatten in ben ©emeinben Tominey sßrebigten mohl gefrudjtet,
aber bie bäuerifdie ftüble unb Berechnung bes Sdjabens, ben

eine cefuttattofe ©mpörung ntöglidjermeifc uerurfachen fönnte,

mareu auch hier ben fpontaneu, Paterlänbifcheu 2Ba((uugeu

imgiiuftig. Sie mollten ja alles thuu, roas Toinine bon
ihnen berlangte, aber heute nicht unb morgen nicht. Spater'

Tie Araufchen hatten noch „Banniges" Cbevmaffcr. SBenn
fid) bas erft einmal gab, ja

,

bann folltcu bic berrudjten ^erls

auch fehen, mas 'ne ^orffe*) ^|!
,,Wai)l' bu bid) mit beinen engel'fdjeu Seffern, Werb

«renb \"
*) F01 =Kraft.
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„SBenn bie ,Scbanboaren'*) bie meüfriegen, benn fo bift
bu b'r getuefen, bai fag' idj bir!"

„Unb geig' ben fpitjen Kram lieber nid)t in 9freberenbe :

ba fiijt 'n Angeber. Tai fag' id) bir."
5Rein — er geigte ben fpi^en Kram feiner SKenfcfjen«

feele mehr, ©r fonnte jetjt überhaupt nicfjt bon £aufe fort.
SBie ein gefangene^ Raubtier trieb ei if)n in feiner unmirt»

lidjen Kate f)tn unb her. Som Soben in ben Setler, aui
ber Tönni bor bie §auitl)ür. $feber Kahn, ber fid) in ber
Aerne geigte unb nicht ba» taiibc^üblicfje, fcbtuarge Segel trug,

berurfacbte ihm ein fchredbaftei Soeben unterm SSoflmam».

„Tie granfdjen ! Sieber — ba famen fi
e ! 2Bai ftetlten

fi
e nun mit tf)m au?"

©r häufte nod) lorfbroden unb Sveifig auf bie Siunfcln
im SSinfel, fo biet, bafs ei erft recht einen auffaflenben Kunftbau

für Späberaugen gab. SBeuit er nur fein enge» Torf im
Slüden gehabt hätte auf Sftimmerroieberfebcn! Vergebene»

Sßüufdjeu ! ©r nutzte bleiben , unb ba er fein eigentlicher

Schuft mar, blieb er, mo ifjn bie Sflid)t bannte.
Seine grau lag fdjroerfranf in ^Bochen; ba» jämmer*

liebe, gu frül) geborene ©efd)öpfdjen , bai fie bei Jag unb
9cad)t nicf)t aui ben Sinnen laffen moöte, fonnte roeber (eben
nod) fterben. Tie übrigen Siitber froren fjinter bem falten
Ofen; bie Kit!) gab feine SDcild), bai Srot fdjimmelte im

feuchten Saften. Ten §au§Oater bauerten feine armen, fteinen
SBidjter; fi

e maren alte fdnuäd)lid) mie ifji'c SKutter unb

batten and) bereu bübfdje, treuljergige 31ugen. foerr unb

©ott! ©i mar ein ju fdjlintmei Sehen!
55er einzige, ben ber bebrängte Wann ohne Scbaben

f)ätte puffen unb fdjteben fönneu, ber grofje Steemt, faft feit
ad)t -Tagen beim einäugigen Korbflechter Sieblcf» in ber Oer»

faltcnen glitte, auf nieberer SBurtb, bidjt bor Sierbaui. Ta
hielt er fid), nod) fehtei Sateri 9iat, üor ber Konffripttou
berftedt, bereit, beim erften SKarmfignal jtttn naben ©ntenfang

hinüber gu fliegen, unb oon bort bai SBeite gu fudien. Ter
©ntenfang tag gmifdjcn bem Gkmirr tüdtfdjcr 2Öafferbracfeu,

fumpfig, unergrünblicfj. Kanten ihm bort bie Kujone auf
ben .ftal», fo mottte er fdion mit ibucit fertig merbeu, ob«

mofjl er Pou ©harafter ein tä'ffiger unb tnbolenter Sföenfcfj
mar, bem fett jener erften Scrfudntug, angefidit» bei bunfet

gäbnciibeii Setlerlodjei , nie mieber ber SSuiifd) genabt mar,

feinen Seinbcn mcbrbaft gegenüber treten. Te»batb mar

tbm and) ber ©ebonfe an'» Solbotmerbcn fo nnerträglid) !

Sein Sater batte ifjm jroar eine fdjarfe Siftote aui bem
Sdjmuggelgute gur ^otmebr mitgegeben, aber Geeint ahnte
niefit, mie man mit beut Singe uiitfpriugcu rnüffe, unb beut

Korbmacher magre er'» nicfjt ju geigen. Ter fjätte ifjm and)
fdjlüerlid) Selebrung geben föitucu ; feine einzige Söaffe mar

bai frumme SDceffergum 2öeibenfc|ttetben.
Tie 3cit roarb bem Qungen emig lang, SDcutter unb

©efdjmiftcr, au benen er troij alter Sümmelei oon gangem
bergen f)ing, fehlten ibm. So griff er beim &orbmad)cn
mit an unb freute fid), baf; 9{eblefi üiergel)itjäl)rige ©efdtje,
eine frühreife, blaffe Tinte, bei 2Beg mar, um Um ein bifjdjen
aufgumunterit. Sie heftete fid) au ben großen, ruhigen
93urfd;en mie eine Klette. 9Son ber (Einquartierung, mit ber

9teblef einmal gur Strafe für .'pefjlerei belegt morben mar,

fchien fi
e

nid)t» (Mute» gelernt gtt hoben : fi
e

hatte eine fdjeue
2Irt, au Sveemt 21renb hinguftreifen, bie il)tn bai 931ut un»
rithig^ntachtc.
Stbeubi, menn er in fein Sßerfted gmifd)eit ben gefdjälten

unb -grünen SSeibcitruten frod), fonnte er feiten bor 9)citter=

nad)t Scfjlof finben. ®er reine, frifdje ©erud) ber 3»eige,
ber über all ben SDtober unb Unflat biefer bermal)rlofteu
glitte hinmeg ihn anhauchte, medtc ifjm ungemofjnt biete

©ebanfeu im |>iru. Tai rod) mie ber grühling ! 2Bie mürbe
ei fein, meint ber Seng mieber iui Saab fam? SBenn bie
SBaffcr fielen unb bie üppigen SBiefen blühten unb bie Söeibett*
bäume in Sät}d)eu«unb filbergrüuen Sproffeu ftanben ? SBürbe

*) ©enbarmen.

bann aH bie 9?ot, bai SSerfteden unb ©ejagtmerbeu gu GSnbe
unb ber grangmaun aui bem Sanbe fein ? SBürbe bie SJcutter
noef) leben? 2tn ben fümmerlid)en, fleinen ©ruber, ber nur

leife flagte mie ein junges Kä^djen, bad)te er gar nicfjt
einmal. Ober fotlte er gong allein für bie bier unbebormten

2ötd)ter auffommen müffen? SKit $ater nahm bai bod) fein
gute» ©übe, bai fonnte ei gang unmöglich, fo mie er'i trieb
mit feiner Schmuggelei unb feinen maf)nfd)affenen Sieben.

SSater legten fi
e in Grifen ober erfd)offen if»n, mie anno e
lf

ben Söuliborfer Krämer, bei bem fi
e bai Sd)iefepulber in ber

9Keblfd)ieblabe gefunben hatten. Unb menn fi
e

ihn felber auf»
gegriffen, ihn, ben fie für ihren unfeligen Krieg brauchten?
SSebrte er fich, fo fnoflten fi

e

ihn and) über'n Raufen, unb

bann fam SJhttter gang gemife unter bie @rbe, unb bie bier

2öid)ter brachten fi
e ini SBaifenhoui. Ta mufjten fi
e

mohl
Sonntagi mit ber Sammelbüchfe bon Thür gu Thür gehen,
ali mären fi

e Settelfinber. Sie h fl t ten i a f^ on ^m ®Dl 'f

berumgebettelt, folange ei nod) 2Beg unb Steg bon §aui gu
§aui gab! Ter gange ^tmuna* feinei Tafeini überwältigte
ben armen jungen, unb er rang feine harten §änbe unb
rieb fid) bie trodenen klugen rot.

„SSettn 'f bod) loi foomen fünn'! SBenn 'f bod) loi
foamen fünn'! ehrlich — bat be infoamten |>unne mi bat
Semen loaten motten!"

9?uhelo» menbete er fid) im beengten 9laume gmifd)en
ben SBeibenbünbelit hin unb her. Tie 9cad)tbögel fd)rieen
brausen gegen bai pfeifen unb Söinfeln bei Schneefturmei
an; jagenbe SBolfen unb gmifchen ihrem Tohinhaften ein

fahler StRonbblid, ein fnrgei Sterngefunfel. 3111ei boi foh
ber 3£ad)enbe burefj bai gerriffeue Kohrbad) über feinem
viaupte, bie feud)te Kälte blie» herein, eifige gloden taumelten

unb fielen, au» beut Sollen gefdnittet, auf fein fd)malei
Sager. (Sr frümmte fid) fd)aubernb, gog bai Kamifol empor,
ringi um fein fottei ©eficht, unb holte ben Sttem in furgen,
fd)litd]genben ?(bfä^en herauf, mie ein beftrafter Sd)ulbube.

„Söeitn 1 bod) loifoamen fünn'!"
ßoSfotnmen auf red)tlid)e Spanier. Unred)tlid)feit gebiet)

nicht! Tai fal) er an feinem beherten Seine. Tie (Erbfe
mar herausgefallen, ber eiternbe Sdiaben hatte fid) gefdjloffcn

ohne S'^bmi, ofjne Pflege. Sein Slut mar gu gefunb für
bie jperenmetfter. SBenn er freifotnmen fönntc, moCte er

arbeiten, gemif? unb mahvbofttg, unb ein orbeutlidier Shrt

merbeu unb and) einmal mieber mit SJhttter gum 31benbmahl

bei Tomine gehen. 31ber mie? mie?

So tappten feine ©ebanfen ritub unb runb im ftnfteren
Kreife bofl bon hungriger 2ichteifehnfud)t. 21d), bai 3"^t»

l)aui fonnte nicht ärger fein, ali biefe Sd)lafftätte gmifdjen.
ben bttftenbcit 3n.'rian i ! @r ging in fid), tief unb auf»

richtig, ber ©efangene im Serftecf. Slitgft unb ©infamfeit

fittb gute Sefferungitmttel, mo ein ."perg noch meich unb beffe»

rungifäl)ig ift.
©nbiieh, Steint lag fdjott ftunbenlang, t)üßte er feinen

Kopf mieber ini Kamifol, rollte fid) auf mie ein 3gel bor
bem geinbe unb fd)lief troi? oll feiner Sdjredniffe ein. ©r

regte fid) nicht mel)r bii gum SJcorgen.
Ta medte ifju ber Slnruf feine» Sateri bon brausen

in aller Srüf)e. ©r ftedte ben Kopf burdj bie Sufe ini
greie unb fafj ben Sritfenben gmifdjen ben ©iifd)ollen langfom

näher fotutiteit unb anlanbeu. ©r hotte fein ftärfftei Sd)tff,

bai mit ber Sßorlage bon ©ifenftäben unb ben Toppelrubern.

95ctt beut Segel mar'i heut ein unficherei SBeiterfommen.

9teemt fuhr in feine §olgfchuh, bie „Klönfen," unb fiel»

terte leiterabmärti. Traunen ftanb Slrettb uugebnlbig martenb

im Schiff.

„Tu floppft nod)? Tu fannft flDapen?" rief er bem
Sohne entgegen, unb 9teeint magte nid)t, bem Sater gu er»

mibern, mie furg fein Sdblaf all biefe dächte lang geroefen

mar, fo bermilbert unb bergrämt fal) ber 2Infömmling oui.

Unb er fprad) rauh unb Ijeifer mie einer, ber gu biet Sdjnapi
im Kopfe hat ober gu biet Saft auf ber Seele.

„Tai fief)t leege oui bei uni, S u "9' — bai macht
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mich ganj 511Sdjanben. £>albtot is bas SSurm fdjon, Söhittcr

liegt unb jappt unb fagt unb tuitl nid)» Siaf? nitb nid)

Xrorfeu mehr annehmen.
— 'n ©efid)t bat fie, Wie bon

ber anbereu Seit. 3)a§ geht auf« 9ieft mit um§, 3ujtg'."

„Unb id), toa§ tfju id) hier fo lange? Safe mid) bod)

nad) &aufe, SSater. §ier berfomm' id) gang unb gar, unb

toenn Sühitter fterben fott, beim
— beim luilt id) äJhitter boch

liieuigftens nod) mal fef»ett unb bie Sid)ter — bie — "

(Sr tonnte nidit weiter fprecben, wenbete fid) ab unb

rieb fid) toiebcr mit ben £anbfnötfjeln bie berfdjlafenen

Slugen rot.

51renb nagte fich bie froftblauen Sippen, unb feine 9lugen

würben trübe unter ben sottigen SBrauen. „Safs ba§ ©e=

blärr," fagte er barfd), ,,l)ör' 31t, loa» id) bir nod) jagen null.

Xie in äRoorfjanfen unb in 9cieberenbe fitxb berfluchtc Spijone
unb Sdjojers. Xie fjaben uns angegeben, l)örft bn, Geeint'?
sDcit bir haben bie granfdjen &erls bas losgefriegt, geftern

is mir bie Orber angebroht, baß bu biet) [teilen fottft, ober

fi
e brennen uns bas §aus jufammen ober nehmen uns aQeS

unb altes tt)eg. Senn finben fi
e ja bas engelfcfie ©ut aud)

in ben 9tüben. So foll id) £)in bamit?"
„!gtt§ SBaffer!" rief SReemt, beffen Qkfidit &Cajj}unb lang

ausfafi oor Scfireden.

„Xas teure QtUQ inä Saffer, bu oabnweten Xäsbartel
bu? Ser tauft bas nachher, Wenn b'r 9toft am Stal)l ift?
9cä, bamit teil! id

)

alleine t'recfit fommen — blofj bu —
bie oermalebette öetjerei, wenn bu bid) nid) battftürig*) an*

gibft, benn fjab id) men SSorfd)lag. Somm ins Sd)iff —

hier ins Schiff trittft bu!" futiv er 9teemt an, al§ ber, Pom

Ufer aus, feine haftigen fragen begann, „i>a§ if
t beimüdis

SBerf, bas leibet fein lautbaifes Otebölf!"

Xicfit aneinanbergebrängt ftanben fi
e im Safjn unb

flüfterteu, unb Slrenb ftiefj feinen jungen gornig groifcfjen bie

furjen kippen, als er bei beut bitterlichen SSorfdjlage surüd*

wich/ 'unb fid) weigern wollte.

„gör wat? Sorüm, bu berbammte Sleef?" (Sin ftu«
bierter SOiann hatte ben Slusweg ausgetüftelt unb angegeben :

ber bürre Sdjuimeifter, ber für freien Xifcb unb jwei ©rofeben
täglich in ben SJcoorbörfern berumjog, um ben jugeubücben

Rüpeln fo oiel Seisfjeit einjutridjtern, wie ein angeworbener
unb berunglüdter Semiuarift nod) im Sopfe l)aben fann.

Xas war ber eine tluge Sücatm, unb ber ben ^ßlan aus*

führen follte, ber war nod) biel flüger: Nomine — Xomine
ßlaubius, ber junge.

„Xe beit't nid)!"
„Xe mutt! SReb' bu mit bine SReblefs Site, un holt

ju p'raat — "

„Un wenn Xomine 't nid) beifit?"

„Xenn tming'**) Wi em!"

Xamit fließ Slrenb bon ber Sürth, ab unb ruberte ein

£aus weiter gum Sargmacher. Xort nalmt er ben einjigen,
fertigen ftinberfarg, beffen garbe nod) f lebte, ofine weiteres
aus ber Sßerfftatt, ftieft ifin rüdficfitslos ins Scfiiff, blieb bas
Öelb fcbulbig, unb fteuerte burd) bas wirbelnbe ©djneegeftöber

fo eilig auf bie Ülircfiinfel ju, baR bon feinen SRubern bas
graue SBaffer boefi auffprifete unb bie ©cbollen fid) fraefienb
ineinanber unb aufeinanber fdjoben. 91n einem Strol)l)alm
f)ing feine Hoffnung, unb je näl)er er feinem 3iele fam, befto
würgenber umfraltte bie Stngft uor betn ftommeuben feine
fteble. Xomine (£laubius wollte er feine Saft auffialfen; ber

tjatte niebt SBeib nirfit ftinb, einen gelefirten Sßerftanb unb
ein gutes .t>er^.

7
. Äapitcl.

„Xu fannft nid) nad) oben. (£r l)at ^ugefd)loffen —
er fifct, bei feiner sJßrebigt ^u fefireiben."

„®at lüggft bu, öfter!"
„Xas lüg' id
)

nid)! Xrientjen! Xrientjen, wo bift bu
benn? £at Xomine fid) nid) eingefefiloffen?"

*) (Jigenfinnig. **) 3mingen.

„^a Woll, bas l)at 'r aueb, unb bu bleibft b'r weg,
©erb Slrcnb."

„Soat ini bör, Stöfterfdje! SSBuHt bu mi börtooten, ber»

flud)tet Sief? 3d n)iü un' id mutt In Xoii'iine!"

, sJfä, bu Wauftürigen ftärl, uä!"

,2öill ji Drre p'reer'n?"
,9^ä!"

„§ör bod), Xrientjen, was lud! 'r beim eigentlid) bei
Xomine ?"

„Xat gellb b
i

uids au, Softer! Settft bu mi bor,

^öfterfebe?"
,,%d fegge bi: nä! Xu bliwwft b'r Weg!"
„Xen Xübel! Xetm fctjall ju bod) güfs. Xat Witt'

wi bod) fefm!"
Stampfen unb ÜBJcfiren unten in ber Xiele. Sebered)t,

ber hinter berfdjloffener Xl)ür au feiner s4Srebigt für ben
inorgenben, erften Slbbentsfonutag arbeitete, ()ord)te auf, fdjob

fein grofe befebriebenes SBlatt unb bie iöibcl jurüd unb legte
ben ©djreibftift beifeite.

Qmmer heftiger würbe bie ^eifftimme ber Iftüfteriit, unb

bes tauben Lüfters ausbrurfslos lautes 9tcbeu mtfefite fid) breiu.

9cun polterten jwei miteinanber treppauf fcfmrretib unb

fdjwer. Xas wurmftidjige Xodengelänber fnaefte unter ber
3Sud)t ber pfiffe, mit benen ein ÜDfamnben anberen an feinem
SSorfiaben ju l)iubern ftrebte. %efyt flopfte eine raufie Aauft
gegen bie Xl)ür ber ©iebelftube. 911s Seberedjt ben ©djlüffel

umbrel)te unb öffnete, ftiefe Slrenb ben Süfter an ber SBruft
jurüd, bafe ber alte 9Jcanu ins Xaumeln fam, brängte fid)
§u Sebered)t ins ©emad) unb fdjlofe hinter fid) bie Xbür.

Seberecbt warb bon Scfireden ergriffen bei bes dauern

2(nbltd. Xas ©eftefit ungewafdjen unb unrafiert feit Xagen,
bie Saugen 1)01)1unb bie Singen unftät, Sleibung unb ipaar
tropfeub unb bunftenb.
„Xomine, @r mufe mitfommen — gleid) — bas Sdjiff

liegt unten."

,,^e|t? %n biefem SXugenMide? §at es nicht noch
eine halbe ©tunbe ßeit?"
Xer SSauer fchüttelte heftig ben &opf unb neftelte frampf»

haft an feinem ftamifol ^erunt: „Senn bas nid) gleich fein
fann, Xomine — — "

Seberedjt griff fchon fjinter fid) in ben Sdjranf nad)
feinem SJJantel. „beruhigt ©ud), Slrenb, id

)
fomme mit (Such.

Sas ift gefcheljen?"
„Xomine, fi
e

finb uns auf ben §aden. @ie wollen

§ausfud)ung halten, burch SBlod'lanb unb Qürgenslanb unb

fi
e Wollen bie Xiffentörs beitreiben, bie fid) ftetlen muffen
unb Ijaben bas nid) gethan. Um ©otteswillen bitt' id) ^hn,

Xomine."

„3a, 5Xrenb, ja
.

Safet mid) nur erft in Orbnung ben

sDcantel umljängeu unb meine Sßrebigt bermahren. Unb fagt

mir: wie foll id
)

Sud) t)elfen? Sas fann id) für (Suren
jungen tl)un?"
,Xat's Sinuerfpeel — bat finn't fid."
„§abt ^b.r benn etwa ©runb, bie §ausfud)ung 311

fürefiten ?"

Xer Mann lachte hart auf. ,,^d? ^d 'n iBangbü??

sJcd — nä! Soat' f aufoameu, be 3 a 3bl)unn'. Xas
fcheert mid) nid), bloß Steemt unb SJcutter fdjeer'n mid).

Xie grau liegt auf Sterben. %a bas tfjut fie, Xomine,
unb bas eleubige Surm aud). Xas is fünf Sodicn ju
früh gefommen — all bas Unglüd, Xomine, unb bie Slngft,
weit bie berbantmten granfdjen uns an @ut unb Söhtt Wotten

unb unfern Sieemt auf ber Sifte haben. Xer mufj losfommen
— ja

,

bas mufj'r ! %n Xrupe finb fi
e

fd)on unb benn nad)

Süientfjai, unb beim l)in bei uns. (Srbarm' ©r fid), Xo-
mine, bafj ber lüttje SBurm bie Nottaufe friegt, unb bafe fi

e

beu 3i"tgeit losgeben muffen. @ r fann bas maefien, Xomine.
9Jcit bem 93ein, bas hilft ja nieb's, bas is Wieber heil.

Xie grau fann bod) aud) nid) ganj ol)iie 'n (£hriftemueitfd)eu
^u Sterben fommen."

Seberecht berfd)lofe feine 33üd)erfd)ieblabe wenbete fid)
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bei bei SDiannel legten Sßorteu um itnb fegte ibm ernft bie

§onb auf ben 2trm : „SIrenb, 6efinnt (Surf), laftt bie 3e^ 10
fcfjiucv fein, rote fi

e roill. 2eib $ljr fein &rjriftenmenfd) ?"

„3d? Sä! 2flt lange nid) ntebr!" Ter SBauer bedte

feine fdmtutjige £>anb über Die finjtereü Singen, fenfte ben

Mopf unb ,5011bie 8d)iiltevu bod). So ftonb er, ein Sftlb
etenber £roftlofigfeit, unb roebrte ftuntm mit ber freien vunib

ab, atl er bei (Seifttidjen ^(übertreten füblte.
„3* ®r p'raat, Nomine?" fragte er barauf unb febob

beibe ftäube mit trofcigem Sud in bie ^ofentafdjen.
Dbne ein rueiteve-?.Sort fdtlug üeberedrt feinen SKantet

tragen in bie Jpötje, fetjte bie 2d)irmfappe mit beul feiten

S?htnriertten auf unb lieft bie f leine SBibel in bie Seiten»

tafdje bei Södel gleiten.
„yiini bin iel) bereit, Mommt, SJtrenb."
Unten in ber Tide roinfte er beut (Sbepaare Sd)toeigen

§u, lieft beut Torfbauern einen Malmu«jdmap« unb eine

Sebnitte s-örot neben unb beftanb gebieterifd) barauf, bafj er

beibes geuoft. Ter SUtcnfd) uorfcfjlitcfte firf) barau , fo fein"
imirgte ibn Steife unb Trauf, fo fieberifd) mar feine Jpaft,
St. Jürgen hneber biuter fid) ,51t taffen. 3m Vauffebritt
rannte er fieberest borau! .mm Sanbunglplafc in bor febilf

beftaubeuen

s^ud)t, mo ber 2d)iieefturm im bürren >liöl)iidit

roüblte unb faufte unb ber (£ i*gang ba« ftarfe SBoot , einer

Siiffdjale gleid), bin- unb Ijertoiegte.
„vmt CSv fein 33udj? 2Bo atfel ,111111laufen nnb £rauen

b'rin ftel)t, Tomine?"
,,^a, SIrenb."

„Unb ben SEotenfcfjein?"

„(Meroift! Villen bab ieb bier in ber Eafdje. Sun nur
bormärt'? — "

,,.V)at (St beuu aueb Aorinelaren ,51talten Steinen mit
eingeftedt ?"

„Tie trag' id
)

immer in meiner SBrieftafdje bei mir.

33ortoärt! nun, mir babeu beibe feine Qtii ,-,11oerliereu."

„Tu« £u>l,5bab' id) gleid) 0011SBietljaul mitgenommen,"
bemerfte Strenb Reiferen £onel, ab? Beberedjt um ein .\>aar
über ben roeiftbeielmeitenStiuberfarg geftolpert märe, ber auer

uor ber Siübanf im 33oote ftanb.
„Sfrenb, bal if

t ein Areoel bor ©Ott! ®uer Minbebeit

lebt uod)."

„Unb roenn bal S
i
i 1 1 1
>

burrbfoiumt, beim feg' ieb bie

A-ran bineiu," jagte ber SDtann bunipf unb ftiefj fein Suber

roüteub gegen eine grojjje Sdjolte, bie itjm inl Aabrmaffer
fegelte: „Ut'n Söegg, fegg id! Tie Arnu i« nur uoeb
eine VmubPoll Mnoebeu," fubr er fort, „für bie il bal fteine
.s>ol,5aud) groft genug — unb aueb für alle beibe jufaramen.
3mei Tobfiften faun ieb nid) begabten, nid) mal bie eine.

Sßerbienft bab ieb nid), unb fi
e uebmeu unl ja Stüd auf

Stürf roeg bou roegen beut Dftreu, ober mie bal Tingl beifu."
Sie ftiradjen uiebt mebr. 3)al Uumetter ummebte fie

mit großen Sdjneefloden nnb faltem Sifitagregen. &xau nnb

bleifdfroer brürfte ba* Jpimmetlgeroötbe auf bie erregte Sßaffer*
flädje mit beut rafttol treibenben ©ife, bal balb ba balb bort

baio Sd)iff bebrol)tc. Sie in ein bunftel Jud) gefdjtagen,
beljitte fid) ber .s^ori^outmit feinen berbämmernben Umriffcn
bou Tad) unb söauiu int böfen SKebel 3n ben Süften fang
ber Söinb fein febaurieje«! iiieb. Kräftig parierte nnb ,5er»

malmte bie eiferue 33emebrung be^ ft'iels bae aitbriugeubc
unb fid) ftauenbe (£i>?. Ta unb bort rannte ba** Soot auf
unb marb eingeengt, jurüdgetoorfen ; feine Seiten ädjjten unb

fplitterten unb mürben brennenb beift burd) bie ftarfe Reibung
mit ben garten, rauben Waffen, grauer marb ber

,'pimmel, fein unb ftetig riefelte ber Sdmee — fein jmeitel
Sd)iff ju fel)ctt in meiter 9iunbe, nur im fernen Sübofteit,
nad) ber ßitientbaler (Megenb ,511,l)ob fid) ein

s

^unft loie ein

2egeh'beu Pon ber ßuftgreu^e empor.
TteSRänncr arbeiteten fdjarf; £cbered)t führte fein jmettel

Silberpaar gefd)idt, meint aud) Olafen in feinen ^änben auf»
fprangen, bie fotd) ein förpertidjel Singen nirfjt gemolmt roaren.

Ter ©ntenfang gmifeben ben ©raden taurf»te auf unb

oerfduoanb ; nun brebte 9trenfe ba-> Soot unb gemabrtc ba«

minjige Seg«ttoünftd)en am .v>ovi^ontc.Seine 3tugen febieneu
au« ibren ,S>öblcn,51ttreten bei biefer unbermuteten ©ntbednng.

„©oft"» 'n Dünner! Te Aranidieu!"
SBie ein Koffer jtoang er fein 2diiff äroifd)en all ben

vnnberniffen burd), s»b"cfnirfdieub , milbe Alüdie beruor
ftof;enb regierte er fein Stengenruber. Tie ^ßeljfaböe flog
ibm bom Slopfe in« SBaffer, ber Strmel rift ibm au« beut

SBammfe, ba« Stut trat ibm unter bie Säget.
(Jnblid) — enblidi! Ta batten fi

e bie Täd)cr Pon

^ierbau« jur Sed)ten, unb tjicr, feitab, mar be« ftorbmadier«
«atbe. Arait Sebtefl, bie ein paar 2diifferfaufte an ben
Firmen unb einen tüditigeu, grauen Stoppelbart um« Sinn
batte, ftanb fdjon in 'ber 3"bür, bie Sode über beut Stopfe, unb

trabte beim Valien bei ©ootel auf flappenben Stlbnfeu |erju,
um ba« Aabr;,eitii au« Ufer jerren, mie einen papierneu Stalin.

„Tat'« loat*) murr'n," fagte fie, „il bat bc ^refefter?"
• Slrenb nidte unb manbte fidi §u Sebered)t. „Tomine, jeiu

frieg' ©r fein

s^nd) ,511111S^opeleer'nt'redit, ftj! fij:!" bräugte er.

8ebered)t, frierenb unb burdtnäfn bil auf bie vuiut anb
gerabe babei, fid) bie 2dmeentaffen au« flfantel unb 9Kfi$e
,511flopfeit, überbörtc bie Sorte be« Säuern, bie tjalblaut
beroorgeftof;en rourben. (£r begriff uid)t , me«balb in SSier*
bau« vuilt gemadjt roerben niiifue, mo el fid) um eine SRot

taufe in Sübrben baubelte. Allein — ibm mar'« redn,
einen Slugenblid in ber Sänne ;u itebeu , meint fein v^e
gleitet gett batte.
Ter febob ben ©eiftüd)en förmtid) bor fid) ber tu bie

Slatbe. Tort fafcen brei Weftalten um ba« nieberbrennenbe
Aeuer: ber Storbmadier , ein ftiller, gebriidter Secb,5iger, ba«

^albmüd)fige SRäbdjen in ber oerioaicbeiieu gad« unb beut

Eurjen Safinrode, unb ber fange Seemt, ber fiel) nadj Gräften
bemübte, ein fred)e« Mebr' bieb nidit brau -Wefirijt ,51tmadteit.

©I gelang ibm niebt. ©in Stulbrud, bon Süngft unb Sdiam

gemifdit , fam in feine STugen, all ber ^rebiger feinen
ernften unb einbringltd^en

s^lirf bon einem ,511111anberen

febidte: „Sa« foll idi bier, 8lrenb?"
„Stopeleer'n — faun \ie ban Toag nid) büren?" lieft

2Irenb ben Arager an , ,5015bal äRäbdjen , ba« fid) fiebernb

fträubte, borbei, ftieft feinen Sobu oormärt« unb preftte ibiien

bie unmutigen vuiube ineinanber. So ntuftten fi
e uor ben

©eifttidjen Eintreten.
,,^e|' paft npp, Tontine'" Strenb trieb üebereebt, ben j

bal allmaliiidie begreifen biefe« Slnfinnenl getabep ber

fteinerte, gegen bie Saab in bie CSnge nnb brüdte ibm bie

Sdjultem mit rober (bemalt rüdmärtl: ,,§ör' (ir nippe ,511.
S0lein Steemt fommi nid) anbei« bon ben Sotbaten toi, al«
menn'r getraut il

,

unb niiffen faun id)'n nid) ,511vmu«. 393er

foll für bie Siebter forgen, lueuu SSutter tot il? 5dj?
gdtj? 3Ridj fe^en fi

e bodj in ben Jurm, meint ieb ibuen
nieb rein au! bem Tunft gel)'. Tomtne, fd)tag' @r fein
Sudj auf. SJlarfd) bormärtl, Sung', faft' ©efd)e Sebtefl an."

„Siematl!" Seberedjt mar totenblaft gemorben unb er

bob abmeifeub bie §anb. „Ömtte« Saframent if
t feine @uten*

fpiegelei — "

„Sat? Ublenfpcgelee ! Te sJeot, bie bittre Wot!" Ter
Torfbauer fubr mit ber ßinfen in bie Tafdie, ba mo fehtStlapp»

meffer ftedte, mit ber Sedjteu preftte er üebereebt bon neuem

gegen bie SKauer. ,,9Boat)r' b
i,

^Sreefter! bot)', a! id b
t

bibb!"

„Seemt Stren! faun (%fcbe pou meinimegen uebmeu,"

ntifd)te fid) Arau Seblef« ftarfe Stimme ein. „(Sr foll fi
e

freien unb beutt faun fi
e

fieb'n Ttenft in ber Stabt fuebeu,

bi-i baft bie jmei alt genug finb, baft fi
e in Drbnung ,511=

fammengetjen bürfen."
„SÜober — id bibb' b

i — id fegge bi — " fiel ber
Morbmadier ein, aber fi

e fdjrie it)ix an:

„Sidö tjeft bu bier to Jeggen unb to bibbeu? ^ou
bein'imegen l)ätten fi

e unS fd)oit lauge bal Tad) über'm

Stopf meggenoiumeit — " (gortfeftungfotgt.)

*) fpät.
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Das l>äm.
SBon£>einrieb, (getbel. (Sibbrudverboten.)

2113 id
)

in biefem grül)tiitg im berliner Tiergarten
fpagieren ging, fdjmamm auf einem iftaual eine ber loitben

(Snteit, bie ficfj bort in ber legten 3eit fo §af)lreicf) angefiebeß
unb üermehrt haben, ©in etma fecrjejäEjriger ärmlid) geflei»

bcter Sun 9 e betrachtete biefeu Vorgang mit großer Teilnahme,
unb eg fdjieit, als ob biec- eine lounberltdie unb ungefannte

(Srfdjcinung für ü)it fei. Tic Sitte fam nun ans Ufei> ftet-
terte fcfjmerfätlig empor unb matfdjclte bann, mit beut Sdjmattge

madelitb, auf beut 9iafen umher. Sei biefem Slnblicf Oer»

mochte ber 3 u »8e fein ßrftaunen nicht mehr für fid) 311
behalten unb brach in ben öermunbertett 9tuf aug: „35er

gifet)! ber gifdj! ber gifefj fommt raus!"
Sag if

t nun atterbingi fomifd), unb £crr ©utspädjter

9cebenbahl au» 9Jccdleitbnrg hätte fid) mabrfcbeinlid) öor Sachen

ben Saud) gehatten, märe ihm biefer Slueruf jit ©el)ör gc*
fotnmen. guglcid) aber if

t es and) traurig, beim es geigt, loic

fremb ein foldjcs ©roßftabtfiub ber Statur gegenüberftcht,

baß eg eine (Sitte für einen gifd) tyält, med es bod) fdjon

einmal gehört bat: ber gifcb fcfjttriimtti im SBaffer.

Tagtt faßt mir aU öcgcnftüd eine Q5efd)id)teaus meiner

auf bem Sanbc üerbradjteu Stinbbeit ein. gdj taoffte mit

meiner jungen Weisheit einen meiner ©efptelen barüber bc=

lehren, baß bic (Sitte ein Söget fei, ftiefj aber babei auf ben

bärteften SiUberftanb, bentt bag fah er nidjt ein: ,,'uc Staut

is 'ue 9(aut," jagte er, „uii 'ne ©aus is 'ne ©aus, un'n

£ianbn is'n Vmubn, bat füub fein Pagets, i'huer 'n Spätling
ig'tt Saget un bei ©rauiritfri) (Täufling) uit bei Scmarf iScrcbci

un bei Tieffopp üftägenmür' (Sßenntöter) un bei Slarrcfieffief

(3tobrfäuger) un minsmegeu o
f bei Slreifj (Ströhe). Wnxt,

mo fann bei 9(ant hjott'n Sagel ftn, bat's bodtj 'ne Slant."

Tiefe ihm fo moblbefaitnten 4>«t§tiere hielt er eben für
©attungcit für fid), unb ber ©cbanfe, eg fönnten auch Söget

fein, leuchtete il)in bnrdjans nid.it ein. Trotjbem fid) nun

biefe beiben &ittbcc tu ber Serfemutitg ber (Sitte begegneten,

mar bod) ber Sanbjunge beut Stabtberaobner in ber

sJcatur»
fenntnig bebeitteub übertegeu, beim außer ben genannten,

mußte er noch eine gange Slnga!)! anberer Sögel 51t unter»

fcheiben, er fannte bie ©ctretbearten unb mußte genau, mag

ein 2lpfet= unb ein Siritbaum mar, auch roemt fi
e teilte

Früchte trugen, ja fogar, roenn fi
e

ohne Stätter maren. (Sg

gibt biete rjunbcrttaufeitb Sertiiter, bie bag nicht tonnen. £50,
eg gibt unter biefett üiele, beueit bie üftatur überhaupt ettuag

gang grembeö gemorbeu if
t unb beueit eine ber beliebten

Sanbpartieett erft alg ein mahrcr Spafj erfcheiitt, mettn fi
e

ftäbtifdjen ßärm unb mitbes ©etöfe ii
t bie ©title beg 2Mbeg

tragen tonnen burd) fortiuäbrcnbcs ©einte auf 9tabait»3nftru»
menten unb müfteg ©egröl)le fleißig befeudücter Sierfefjten.
Stber umher foH einem fotdjen ©roßftäbter ein !Ber*

bättnig gttr Dcatttr fominen, wenn er fein §eint beftttf unb
niemalg befeffen hat. Teint ein mirflid)cs §eim hat nur ber,
ber im eigenen £>aufc auf eigener Sdjolle mohnt unb ein

Stücfdnm grüne» fiaub umher fein eigen nennt. 9lfle übrigen

fiub 9comabcit, auch )ücnu fi
e eine Treppe bod) in ber feinften

©egeub loohueu. Teitu eine faulte beg ^augmirtes genügt,

ihre ©adieu auf ben 9Jcöbetroagen ju bringen unb fi
e ju

Uerattlaffen, ttjr $ctt anbergroo attfgufd)tagen.
%l§ ich Sertin oor fünfuub^uan^ig ^afjren fennen lernte,

mar eg tauge nicht fo pradjtöott al§ je£t, aber eg bot mehr
bas" Sitb einer natürlichen (Sntmidelnug. Tie Käufer an
ben ing greie führenben Straßen nutrben fleiner unb feiteuer,
bie ©ärten umfangreietjer , unb fo üertor fich bie Stabt atl^

ntähltd) ing g-etb. Ta§ tyat nach ber rafenb fdjttetlen 2tug»
behnung Sertittg in ben testen smangig ^ a h ren üoflftäitbtg
aufgehört, alte biefe grünen Sorftäbte mürben üerfdünngen
unb mit öier* big fünfftödigen äJcietgfaferneu bebaut, bie jetjt
gleidjmä^ig uniformiert mie ein Trupp riefiger Sotbaten

ohne Übergang in bag freie gelb borrüden. Tiefe @ntmide=

tung Serting ju einer ungeheuren ^aferneuftabt ift unfcfjön

unb ungefunb, unb es if
t

müttfehensmert , baß hier fobatb
alg möglid) anbere Sahnen eiitgefdilageu locrben. Tag hat
bei ber 'großen ßntmideluttg unferer ^ertehrsntittet ja am
(Snbe feine Scbmicrigfeiteit, bag ^auptbiitbcritis bcftct)t aber
borin, baß bic große SJcebr^abl ber Serliitcr fid) an biefe
traurigen SBolmungsocrhältitiffe gemöhnt hat unb fi

e gar nicht
mehr als etmas Uitmürbiges empfinbet. (Sine jmeite Sdjmierig*
fett liegt in ber fatfdien Tageseinteilung, bic in einer fo

großen Stabt mie Scrlin auf bic Tauer ntd)t haltbar ift.
3n bejug auf bie 5Dättagsäeit herrfdjt hier einfadj Iot)uma»
bohu, unb mad)t mau Scfudic bei nerfd)iebcitcit Sefanttten,

fo faun mau Don 12 bis 7 Uhr bintereiitaubcr jebem

in bie Suppe fallen, 51t fo wie! berfdjiebenen ßedcit mirb in
Serlin gefpeift. Ter eine ijat in feinem ©cfdjäfte ober auf
feinem Sürcatt bic 9)cittagspaufc 001t 1 2— 2 Uhr, ber anbere
0011 1— 3 Uhr, ber brüte arbeitet burch big 4 Uhr, ber
oierte mirb nod) fpäter frei. Taß nun ein Samilicnnater,
beffen Slrbcitsgeit burd) eine längere $>cittagspaufc in jmei
Teile jerriffen mirb, nid)t gut in einem entfernten Sororte

mol)iteit fann, liegt auf ber §anb. Gine praftifd)e ®e=

ftaltung ber ®efdjäft§jeü aber, mie fi
e in Hamburg unb

Bonbon oorhanbeit ift, mürbe in Serlin SEBunber mirfen für
bie Seficbeluug ber Sororte unb für bic 5(usbilbuitg beg

Siitfantilieuhaufes, bcnit unzählige Ok'fd)äftsleutc, gabrif» unb
anbere Seamtc, ^ünftlcr, 5ßrpfefforen, l'ehrcr uitbiieutc anberer

Serufsartcii gibt cg, bie bann in ber Sage mären, fid) braußen

in länblidjcr Umgebung anjtifiebelit. ÜBag fid) in bem un»

geheuren ßonbon machen läßt, h)öre boch mol)l am ©nbc in
Dem fo biet Heineren Serlin burdjjjufüljren. Tenn beueit,
bie Scrntögcn haben, mürbe bic (Srmerbuug eines .'paufeg mit

©arten ja überhaupt feine Sduoicrigfeitcit madjcit, unb ben

anberen fönnen große Saugefeüfchafteit auf beut SBege ber

allmählichen Slbtragung ober Slmortifatiou bagn oerl)elfen, baß

fi
e in einer mehr ober meniger laugen lyrift auf il)rcm ©igen»

tum fitum. SBie aubers toürben fi
e bort mohueu, als jet^t

in Serlin in eine ©tage eingeteilt, über fid) unb unter fid)
äinbergetrampcl unb bas gan^e ,s>aus uoH Planiere. Tagu

etitgefpounen in ein l)äßlicheg 9cel) miberiuärtigcr Paragraphen
eineg 95cictfontrafteg, an bem bie gemeinfame Sraft 001toielen

Taufenben fitaufcriger ^augbcfil^er geiuciitfam geftridt hat, big

jebe Wla\d)t eine 9)ccitfd)eitfeittblid)feit bebeutete. Tort mirb

in bie genfter ihrer Sdjtafjimmer ftatt beg SKüttfaftenbufteg

fomtcitlofer §öfe unb beg Ütoblgcrud)eg frember Jüchen eine
fonitigc ©nrtcnluft met)ett, geträuft mit Tüften felbftgcjogener

Slumeit. Tort mirb ftatt einigen ©eftingetg ber pferbebahn»
mageu unb beg eitblofen ©eraffelg ber 9Mbcr Sogelfang an

iljr Dl;r bringen, bort merben ihre Sinber nicht mager unb

blaß mie Sdiattenpftanjen fein, fouberu feft unb fdjöit gerötet

bitrd) Suft unb Sonne.
©g gibt innerhalb beg großen ÜlJfietsfafcrncitmeeres, bas

fid) Serlin nennt, ja noch eiuc Slnjatjt Oon grünen ^ttfeln,
mo hübfdje Käufer unb fleiue Schlößchen einzeln i

n (Märten

gelegen finb, allein nur fel)r mohlhabenbe öeutc fönnen fold)en
2uj:itg fich erlauben. Tag ficht man and) fd)on an ber

2(usftattuitg biefer Käufer, bas ficht mau an ber bracht ber

©artenanlogen. 3n ber 9cähc bes 9Jcittetpunfte§ fönnen auf
biefe 2lrt eben nur reiche Seutc mol)iteit ober fold)e, bereit

jährliche (Sintiahnten attg irgenb meld)eu ©rünben fehr be*

beuteitb fiub, mie bieg ja jumeiten fogar bei Sdjriftftellern

oorfontmeit foll. Toppelt trübfelig macht eg fid) bann, memt

oft gaitj in ber 9cäl)e fotdjer freuublid)er Dafen bie grofee

,'nänferloüfte loieber beginnt mit Straßen ohne ©rün, eloigcn

genftcrreihcit unb einem ©eloimntel ärmlidier, btaffer Sinber.

Ter Trang l)inaug attg biefem großen Sieneitftod mit
ben ungähtigen SBabett if

t beim auch ein mächtiger. (Sr

äußert fid) au fdjöneit Sonntagen in geiualtigeu Sölfcrmatt»

berungen, melcbebie fo oft mit Unrecht gefefmtäbte, jum Teil

fehr fdjöite Uutgebuitg Serting big i
n bic abgelegenstenSBinfet

erfüllen, er äußert fich befonberg gur £eit ber Sommerferien

burd) eine mahre 9leifemut. Tag Söort „^Reifen" hat für bie,
melcbe eg nicht -fönnen, bie burd) mangetnbe ©etbmittel ober
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bie Saft ber ©efdjäftc jurüdgebalten Werben, einen fefjnfud)t§«

bollen, jauberljafteit Slang, unb bie, roelcfic es fönnen, ber«

fäumen eS gemife nictjt, menigftens jur 3eit ber Serien hinaus»
jungen an irgenb einen grünen Ort, mo ft

e unb ii)re
Sinber bier ober fünf SEodjen lang Suft unb Sicht unb ©onite

knappen, bie ausreißen muffen für bas ganje %afyx. Unb

bod) fönnten fo Diele oon biefen einen großen 3Tett beffen,

bas fi
e in ber gerne fudjen, gang in ber 9£cu)ehaben, menn

üe ücfi entfebtiefeenmollten, ^inau^ugietjen in bie Vororte,

meint üe ftcfj entfalteten fönnten, 31tüerjicfjten auf einen ge»

nüffen brofcenljaften Surus ber 2Bof)ttungsattsftattung, bie mit
ber oben bracht überlabener ©tuefornamente unb bunter ©las»

fenfter über bie innere Slrmfeligfeit unb ^petmot^Iofigfeit einer

SRiietSfafernentDO^nung fjtnmegtäufcfjen fofl.
Serfin befifct bereite eine Spenge foldjer Vororte, 2Sef>

enb, Sübenb, Steglife, griebenau, Sidjterfetbc unb wie fi
e

alle fjerßen. Slber mie berfchminbeitb if
t bcr ^rojetttfafe berer,

bie bort mofmen, gegen bie über Vj 2 SJctflionen in bem
großen öäufermeere ©erlin. @s finb nur Slusnaljmen unb

man foflte bod) bafjin ftreben, baf? es für jeben, ber ei irgenb

erreichen fann, bie Siegel roirb, aud) für bie Arbeiter, bie

unter ben ^Berliner SBo^nungöoerfjäftniffen mofü am meiften
leiben. Tenn aud) für biefe if

t eine Stnberung fefjr moljl

mögtief), mie erft bor furjem in biefem Statte ausgeführt
nnirbe. §etr SJSaftor o. $obelfd)ioütgh entnrirft in einem
iBortrage ein s-8ilb oon ber jufrinftigen Umgebung ber ©rofj»

ftäbte: „(Ss if
t ein liebliches, lichtes 3ttfunftsbilb , bas fid)

oor meinem Sluge auftfmt. Sin Stelle ber fjimmeffjofien

£>interf)äufer in ben ©äffen ber ©rofjftäbte, in melden un»

gäfjlige Sinbfein aus ber SBelt gefjen, of)ne je ben btauen

Simmel unb bas Siebt ber Sonne gefebeu ju haben, in roel»
djen eine gülle leiblichen unb geiftigen Slnftedungsftoffes fieb
häuft, »erbitterte Tiengen ohne ©Ott unb Hoffnung ifjr
Seben fübren unb an zeitlichen unb niebrigen @rgö|ungen
ber ©ünbe fief) entfcfjäbigen, bie noef) toeniger ©rquiefung ge»
mäfjren, als bie eintönige Xagesarbeit, fefje id) in einem

Umfreife oon ein bis jtoet leiten um bie ©rofjftäbte fjer
Jaufenbe unb Slbertaufenbe freunbtieber Heiner Säufer, jebes

böebitens für ^mei gamifien ausreiebenb, jebes womöglich
berfdjiebeit oon bem anbereu in Stil unb Sauart, borfartig
gruppiert, mit ißorgärten unb ftattticbcu ©emüfegärten üerfeben,
an icfjattigen Stfteen gelegen, bie ju ben ©ifenbabntjattepfaßen
führen. Slus jeber ©ruppe, bie etwa 2— 3000 ©eeten ää|lt,
ragt ein freunblidfjeS S^trcbtein fjerüor, umgeben oon ben

nötigen Elementar», ftleinfinbcr» , .ftanbarbeitsfcbulen unb

„Stfa, SJhttter, enbtid)! 's mar aber aud) tjeecrjfteßeit,
baß mir aus be £inte famen. Unb nu Sopp f)ocf), Dffe —
fner is fties mie .freu!"
SReifter Sern griff in bie rechte Xafcfje feines Über»

Stehers, bem man anfaf), baß er fcfjon einige ©ommer fjatte
fommen unb geben fef)ett, unb (egte bann bebäd)tig einen an»
fefjnttc^ert Scinemanbbeutel auf ben Xifd). 2Bof)lgefäfIig ftricfj
er mit ber fcfjwieligen öanb über bas runbe 'Sing. ,,©ed)S»

f^unbert 90?arf, Cffe, unb bar ©efb. ©en nobter .^err, öerr
SBiesting, un jut mit tfmt arbeiten. Xat lttufj ifmi ber 9Jeib
faffen."
grau Xifdjtcrmcifter Elcrit mar behäbig, mie bas fo ifjre

Sfrt, öom beaiiemen ©orgenftuf)! am genftcr aufgeftanben
unb an ben runben Zi)d) getreten. ^i)xt f fugen, grauen
9fugen manberten oon bem oergnügten ©eficfjt bes Sitten jü

bem ©etbbeutef unb oon bem ©etbbcntef mieber ;u bem
Stften ^urüd.
„Sfber fo rebe bod) enbtid), ajcittterfen. SBat fjafte beim

eegentfief)?" meinte SKeifter Stent ein menig ärgerfid). „3d
backte, mat mirb fid) bie jutc die freuen, bes bet ^efdjäft
perfefi is, un nu mad)t fe n'en ^eficfjt mie fieben Jage
?Regenroettcr."

anberen gemeinnützigen Slnftalten.
— @s finb feinesmegs nur

gabrifarbeiter, bie ijier ifjr §ctm begrünbet f)abcn, fonbern
in bunter SDftfdmng §anbtocrfer aller Sfrt, ffeine Seamte,
ßefjrer zc. r (Ss fd)ämt fid) aud) feinesmegs ein mof)ff)abenber
Sürger ober gabrittjerr, feine Söilta unter bie freunbfidjen

§ättsd)en jtt bauen, benn fjier if
t gut fein."

®as if
t fein biofies Jraumbitb, benn im SBcften unferes

Sanbes gibt e§ ^nbuftriegegenben , mo äf)nfid}e SSerfjäft*

niffe obmaften, mo ber Strbciter in feinem Saufe auf bem

eigenen 33efi| lebt, unb bie ©o^iatbemofratie eine ttnbcfannte

©acfie ift.
Unb nun jum ©d)lu^ fomme icf) auf ben eigentlichen

Semeggrunb biefer Seilen, auf bas, mas mief) angeregt f)at

fi
e nieberäufcfjreiben. @ie finb Ijeröorgerufen burd) eine ©djrift

bes Sammerfjerrn ®
.

Oon 3tiepenf)aufen=(£rangen : „©efidjerte

gamifienbeimftätten für äffe ©tänbe im Seutfdjen 5Reid).

dritte Sluflage. Seipjig, ®under & §umbfot. 1891," unb

eine jmeite : „§eimftättenred)t, ein 9ted)t für jebermann.

©ecfjftes Saufenb. Berlin, ^icfjarb SBilljelmi."

§err oon SRiepenfjaufen if
t ber Slutor bes §eimftätten«

gefefees, baS im nädjften 9teid)stag jur SSerf^anblung fommen

fofl unb unter anberen aud) bie Unterfdjrift SJcoftfes trägt,

alfo gemiffermafeen als ein festes Sßermädjtnis biefe» großen

unb guten Cannes ju betrauten ift. ®as ©efefe be^medt,
ber Seüöfferungsüerfdjiebuug üom Sanbc in bie ©täbte ent»

gegenjumirfen unb Seilten aus allen ©täuben bie ©rtoerbung

einer gefieberten §eimftätte auf eigenem ©runbbefit} §u ermög=

Udjen, Oor affem aud) benen, bie je|t, ba fi
e im eigenen

Sanbe folgen Sefitj nicfjt erreichen fönnen, gejmungen finb,

ausjumanbern, unb benen, bie jefet jufammengebrängt finb
in ben traurigen licb> unb fuftlofen §interf)äufern ber großen
©täbte. 2öie bas gefdjeben fofl, bas auszuführen, mürbe t^ier
ju meitläufig fein, id) bermeife besljalb auf bie beiben©Triften,
bie in flarer ©arfteflung baS ©efe| erläutern. %d) Ijabe

mid) in meinen 21usfübrungen auf Berlin unb ben Littel*

ftanb befebränft, bem id) fetber angefjöre unb ber mir bes»
fjalb am nädjften liegt, in ben genannten ©djriften inirb bie

©adje aber oon allen ©eitcu bargeftellt, unb id) fann jebem,

bem bas 2öo£)t unferes SSaterlanbes am Serben liegt, nur

beren ernftlidjes ©tubium empfehlen. ®enn bie 3ufunft
®eutfdjlcmb§ beruht auf ber gamilie, unb bie gamilic gebeiljt

am beften im eigenen §eim. (Sin folches, fo Oiclen 9)cenfd)en
als mögtid) im SSaterlanbe jit fcfjaffen unb ju erhalten, baS

if
t bie SlBficht biefes ©efet^es, bes legten Sermäd)tniffes

unferes großen 9Jcoltfe.

(*Jl6brucfüeröoten.)

,,^d möchte btr man blof^ bie greube nid) berberben,

^5apad)en," fagte fi
e

enblid) langfam. „'s i
s ja fchon jut,

menn bu jufriebeu bift. ®u meefet ja
,

id bin n'en bischen
altmobifd), un id Oerftcf) mir oielleicbt nid) red)t nf be neue
©orte ^efcfjäfte — mir ftfjrotnbelt'3 manchmal ba&ei."
@r lad)te laut auf. „Olle, fe

i

nich fomfcf). 9Bir fi^en

feit acht SSodjett ufs irodne, h°ben nid) een ©djemclbeeu
in Slrbeet —"

„Stber ood) nid) 'neu 3rofd)en ©djttlben un für'it 9cot»

fall immer nod) unfre paar taufenb STfjälerfen in jitten

preitüfdjeu Sßfanbbrtefen liegen
— "

„Söiflft bu bie Oietleid)t fo langfam anprepeln, 3!Jcutter
— menn's fo weiter jejangen märe, hätten mir bod) ran
jemufit, un benn Profit be Söiafj^eit mit Sifes £jelb."

„2Senu's mau fo nid) erft red)t flöten jel)t, S'arl." ®er

SReifter mottte ärgerlid) auffahren, aber fi
e legte tfnn bie

§anb auf bie ©djnlter. „SOcait nid) heftig meren, ^ßapacfjen,

's is ja nid) böfe jemeint, aber id meene man blo^, menn

bu nu bet üille §olj foofen mitüt un alle Sonnaoenb bie
gefeiten auslöhneu foflft..."
„§ab id)'s mir bod) iebad)t!" lachte er fchon mieber

oergnügt. „®ie reene ^iepmeierei ®aüor haben §err SBies»

IKeifter ^ern unb lierr IDtesling.
©n 33itb aus bem ^Berlineripanbmerferieben. 5ßon §anns b

.

3o6elti^.
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fing im id) mof)l nid) bovjeforgt — mat? 9?a alfo laß bir
befählen: jleid), nad)bcm mir affcns abjemadit, ft

n mir 511

Taf)fo & Hamann jefarjren, im ic
f

b,abe ben jausen Kamfd)

siol] [efoöfi, fcbcene trocfne Fretter, nc mabrc Sßradjt un nid)

511tcicr. SDret SDronat ßicl —
"

„Un bann?"

,, sDca mas beim : im bann'? 9iac^ brei Womit il bot
.fraus fertig, id friege mein letjte» un ga^ltean ben

.Volurinen, im et bleibt nodi mas bübjdies übrig, fo'ne taufenb
Tbaferfen, tajter' id). Un mat 1111bet Sof)n anbetrifft, fo

friege icf jeben Freitag fo'n «eutefcfjen ba bon §errn SSiesi
fing. «ift bu nn jufrieben, ÖOfe? Ten lieben ^sott im

§tmmel banfe icf), bet er Armen bie jute ^bec injejebeu,

feinen Sdimiegerollen in spe mat berbtenen m [äffen! 9cn

fofl es aber ood) fosjcbn, baß bie .vSobeljpäne man fo fliegen,

im be Seilte ftcfj lonnbern, mas ber olle Sern für*n Serl is."

Ter alte Sern! Slm Sottbnffcr Tamm fannte if)it jebes
Sinb, nnb in ber ganzen Kadibarfdjaft gogen bie Seilte ben

§ut, menn er borübergiug. Seit jefyri §at)ren mobnteit Sems

brausen. Stfö fi
c einbogen in Gümmer elf, ba ftanb bal

§au§ noch gang beretnfami im freien gelbe, redjti beljnte
fid) ein großer §ofjp(a(? nnb titdä (ag eine mette grüne

SBiefe. %efyt fjattc fid) längft .pauö an JpauS gereibt, ein*

immer fdjöner unb größer als bas anbete, fo bafj Kummer elf

fid) redit Kein unb frijmäditig jmifdien üjnen ausnahm. g§
mar and) mirflidi nur eine alte fdoxaät, unb SDhitter Sern

hatte fdmn uor e
lf

Rainen gebrniumt, als fi
e ilire fd)öne

2Bof)nung am Setfjanienufer mit bem „Sodi" am Snbe ber

2Belt bertaufdjen füllte. Slber briuneu in ber Stabt maren

bie ästeten gar ju teuer geworben, unb bas Wcfdiäft ging

fcf)on fange uid)t mein", röte ei iollte unb tote es früher g
e

gangen mar. 21m ÜDleifter lag's gemiß niebt, ber War auf bem

Soften bon frül) bis fpät — bie Reiten mareu anbere geworben,

©fiebern hatte er mit ein paar bVfcllen immer bottauf ,m

tinin gehabt unb manchen fdiönen bkofeben erübrigen fbnnen,

bann aber maren bie großen «aufebreincreien mit Tampf»

fügen unb SOiafdjinen aller Stri mie bie Sßtlje aufgefeboffen,
bas vml;, mar teuerer nnb immer teuerer nnb bie Wefelleu

föfjne immer r)ö£)er gemorben. ©r mochte es anfangen , mie

er's modte, er fant nidit mit. Unb fjalb unb halb hatte er

bas SRennen and) fehon aufgegeben. biing's mit ber Sau
tifchlerei nidit mehr, bann ging's bteHetdjt in anberer SBetfe
— ber alte Sern fdjeute ja feine Arbeit. So half er fid)
benn einige ftafyxt mit iiUerbnub Alid'ereien bnrd), unb menn's

feinen Stolj aud) ein menig murmte, baß er einen ©efetten
uad) beut anberen entlaffen mnfttc, fo mar's buch bie vmupt

faetje, bafi er bie reinen ehrlid) bureb bie SBelt brad)te.

Sßo e§ bronßeu auf bem Sottbuffer Tamm einen Qaw\ aus

jubeffern gab, wo eine Thürfüllung neu 311 madien mar,

mürbe ,m Sern gefehieft. SlnfangS hatte es ihn geniert, heute
bem Kollegen Tacbbcctcr unb morgen bem Stellmacher ein

menig ins ,'paubmcrf ,ut pfitfdien, hier einen alten Tifd) auf»
,mpolieren unb bort ber ftrau Kacfjbarin ein «ein anjn=
leimen, unb er febimpfte mädjfig über bie fdilecbten Reiten.
Wber auch bas gab fiel) allmäbliri), unb er mar froh, meun

er überhaupt Strbeit fanb. Ta aber lag ber §afe im Pfeffer.
^,'lls bas gro^e Schilb „«au» unb 9Jcbbeftifd)lerei uou Sari
Sem" am ,s>aufeSottbuffer Tamm Wr. il befeftigt mürbe,
gab es meit unb breit feine Sottfurrenj$, niefit einmal für
^firfarbeit — jebt aber that fid) alle sJfafefaug eine neue
Tifchlerei auf unb, ba neue SBefen befaimtfid) beffer fehreu,

als bie alten, mürbe Weifter Sern immer meniger unb meniger
in Sfahnmg gefebt, bis ber ßeinttopf in feiner SBerfftätte
fdilieftlich gar nidt)t mehr mann gemacht §u merben brauchte.
Unb gerabe ba fiel ihm bas ©lücf ins ."paus : er erhielt

einen grollen Sluftrag, einen Stuftrag, nne er ihn fid) feit

fünfzehn ^afjren nicht mehr erträumt fjatte.

(Sigentfid) mar es mehr als merfmürbig, töte er p
biefent Sluftrag fant.

Qm §erbft, als bas ©efdjäft fid) nod) fo jiemlid) fort»
läpperte, maren fi

e an einem (Sonntag $fta<f)mittaguad) ber

Öafeubeibe gegangen , ein föfas SBier ju trinfen : bie beibeu
Sfften unb Sife. S# mar febr ooff bei .v>appolb gemefen,
aber fi

e ergatterten boeb nod) einen Jifdi. Widit fange jebodi,

fo fam ein junger, gan^ reputtertid) ausfehenber Wann unb

bat böffieb, ba red)ts unb finfs afles befept mar, fid) mit an
ben Tifd) fe|en 51t bürfen. SÄutter Sern tbafs jmar nidit

j gern beim fi
e mar oorficfjtig 001t megeu öifes, aber fi
e fagte

S bod) uid)t nein, unb als ber junge äJiann einmal iaf?, nmrbe

man ntiteinanber befannt. ßr nannte feinen 9?anteu : Aiit?

| «erger, unb uüc ein SBort bas anbere gab, erzählte er audi,

baf) er SÖlaurerpofter fei. 3ßj Serni nadj ein paar Stnnbeu
aufbradien, lief; er es fiel) nidit nehmen, fi

e bis nach vuiuie ;,u

bringen. Sein üöeg führe ihn ja fo tute fo beinahe ourdi ben

Sottbuffer Tamm, meinte er, fintemal er in ber Weichen

, berger Straße mobute — es fei nidit um. Qsx ging affo
mit unb immer bid)t an ßifei Seite, bie beiben Sitten hinter»
bretn, unb bas junge SSott born ladite unb fidierte unter

meg«, bafe es eine jjreubj mar. Unb bann, als SBater Sern

bai ^auä auffdifof), ,^og er ben .v»ut nnb bat böflid) unb
befdieiben , ob er gelegeutlidi einmal lun'fprecheu bürfe. Ta
fonnte mau boch nicht gut anbers, als ja jagen.

Aril3 «erger aber fam nidit einmal, er fam halb alle

2öod)en, unb ef)e 3iuci SJfonate ins öanb gegangen, kparen

er nnb 8tfe «räutigam unb SBraut. Ter Sitte hatte fieti

| ,^mar ein Wenig geftraubt, er hatte bem jungen Wann audi

offen. gefagt bafi fein Sittb nictits ju enoarten habe, außer
einer guten Stuiftattung natürlidi, aber ba bie Weifterin ftille
ichmicg unb bie ßeutdjen fid) augeufcheinlid) febr lieb hatten,

fo gab er fdjliefjlttfj bod) uad). «erger hatte, bas untftte er,

fein gutes SluSfommen, nnb mar ein orbentlidier äJtenfd),

jum SXItejungfermerben finb bie äRäbeli ja auch nicht geboren :

„in (Rottes Kamen affo, Sirtber, unb im Arülijabr ioü .s>och

| geit fein."
9htn arbeitete «erger auf bem Neubau eines .verm

«Riesling in ber Wusfauer Strafe, bas heißt, er mar «au«
anffeher bort unb bei bem «auherrn allem Stnfdjeili nach

febr gut angetrieben. Tas mar auch fchon etmas mert,
beim baburch mar er bot bem Stilleliegen fidjer: Riesling
baute nämftdj nidit nur bas eine ,^aus, fonbem nod) brei

anbere bauchen, unb ehe biefe fertig maren, mottle er fcfiou
mit einem meitereu Neubau im Kentrum ber Stabt anfangen.

„S)aS tf
t cm @)efdf|äfi nnb

ba-;- if
t ein 9JZann," hatte «erger

I gefagt. „Ter oerfteht's, Sdnoiegeruater."
„Unb folibe, Aril3e' J

"

©erger Era|te firii hinter ben Cbrcn. „%d benfe bod),

menn's bei ben Vierru auch fchmer ju jagen tf
t. Sie miffeu

ja
,

Sdjmiegeroater , mie bas geht: bie ©runbftäde merben

immer teurer, fo'n «au foftet öerftudjt Diel (Melb, unb mie
er fid) mit feineu «augelbgebern fteht, ba gueft fein 9Kettf(^

I rein. Stber er hat mol)l fd)on fein Schäfdieu ins Jrocfne

gebrad)t, unb jebeufalls is immer Sies ba."

„SSenn er un aber bie fertigen Vu'infer nich jlcich los

i mirb? 38a3 beunV"

„Ta if
t jein feine Slngft brum. Sie reißen fid) ja um

bie Tinger, unb er hat immer feine brei, oier Agenten im
Wange. Tie SSafferteitung is faum brin, fo is fchon ber*

tauft. So mie fichs (Mefriiäft in biefent ^afjre anläßt, ber*
bient er ein heibeumäfiiges ^selb. Tas is fo fidjer, mie

Slmen in ber Sirdie."

Ter s^(lte ftöhute leife. „^50, mer babei mitthnn
fonnte."

„

sJta unb marum fbnnen Sie nich, SchmiegerPater?

'Ken paar gefeiten nehmen, 'ne Keine (^asfraftmafchiue hinten

aufm §üfe anfftelleu unb ein paar Srei§fägen
— bes is

boch feine .s^ererei."

„Söffet aber biet äftoneten, mein ^unge. Unb mer jibt

mir Slrbeit? Tet freffeu alles bie großen, bor uns Keine
Seute bleibt uifd)t übrig."

(Sinige Tage fpäter fam «erger fid)tbar erfreut ,m feinen

Scbnnegereltern. Sife befam einen flüchtigeren Snß als fonft,

ber «räutignm ,mg ben Sitten in eine ©de unb rebete lange
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in iIi11 hinein. ®r hatte ©elegenfjeü gefuitben, mit §errn
SBieSling ju iprcdicn, unb berfelbe mar anfcfjeinenb nicht ab«

geneigt getoefen, bem SWeifter bie Jifcblerarbeit für ben Sau
aJhiSfauerftrafje gu übertrogen, ioenn er feine SBerfftott lei»

fhtngSfäljtg einrichten toollte. „@r ttmt'3 nid] jnle&t mir

pi gefallen, Sdjtmegerbater, ba§ fönnen Sie mir jlauben,"
meinte Serger. „@r mirb auch foulant fein unb un3 toaS

bobei berbienen (äffen. ftd) *t>iK nid) 511unb nid) (Uneben,

ober memt Sic
fragen, muß idi

jagen: greifen

Sie §u!"
80 gangglatt,
luie Serger
tDofjl gebadit
hatte, ging bie

Sache nun frei=
lidi nidit. S)er

9Keifter mar

ein öorficfjtiger

Manu unb bie
ArauMeifterin
uocf) diel bor*

ftcfjtiger : fi
c

moflte partout

uon ber (Me*

idiidite nichts
luiffen. Das
©efcftäft röche
na d

i

Sau»

icbmtnbel, unb

babei t)ättc
irfioit mancher
ieineu testen
liefet flugefefct.
Schließlich

cntidiloß fidtj
Stern aber bod»,

menigftens eim

mal Jperrn
SBiesltng fetbft
aufpfueben
unb mit ihm
wegen ber

näheren Se=

bingungen ^u
fpreeben. Das
that er benn

audi unb ber

Sauunternef)*
merimponierte
bem Sitten

mächtig. (Sr

fagte ihm, baft
er oiel lieber

bei Heineren

^anbmerfern
arbeiten ließe,

als in ben

großen Jabrifen; er erjäf)fte, wie er fid) fetbft üon unten

herauf emporgearbeitet l)abe unb lobte Serger böcblidift.
Sielleicbt gab bas ben 2fosf<f)lag, unb ba auch, bie greife gut

febieneu unb bie ^ablungsbcbiuguugeit foulaut maren, ba

idiließlid) aud) einige ©rfunbigungen, bie ber ÜDleiftei bodj

noch über SBiesting ein;,og, ntdjt ungünftig ausfielen, fo fam
bas ftkichäft fcbneller jum WbfdUuß, als Stern gebadjt. (Sr
mar eigentlich felbft etmas oermuttbert, als er ben Stontraft

uuterfdrriebeu hatte, aber als ihm ber Sauherr bann bie
erfte, noch nid)t einmal fällige Wate auf ben Xifcf) zahlte
unb mit ihm in feiner eigenen (Squipaqe jum .'pol^bäubler
fuhr, um ibrn bort mit feiner ömpf ehluug , mie er fagte,
XXVIII. ,Tlal)t(iaiifl. t. k

bcbilflid) }
U fein, freute ber

s2lltc fid) über bie Maßen.

Sdncu's bod), als feien bie guten Jage oon ehebem mieber»

geferjrt.
^a, fo fcfjicu's mirflid). 2Bas mar bas für eine foeube,

als ber (Masmotor in ber fo lange ueröbeten SBerfftett pnu

ftete unb polterte unb bie erften bod)belabeneu SBagen mit

ben Srettern auf bem .s>ofeabgelaben mürben ; jebes einzelne
hätte ber Meifter järtttdt) ftreidjeln mögen, meuu er fid) ittdji

bor ben brei

neu eingetreten

neu Wefellen

geniert hätte.

Unb als bann

bie Streisfäge

juttt evftenmnl

miti()rem ffal-
tigen Witfd)—

»iatfcb burdj

bas fd)öue,fefte

<Dolgfubr,giiig

il)iu orbentlid)
bas ^erj auf:
er l)olte feine

s,'üte unb ßife
nad) ber 2Sert=

ftatt herüber,

unbbeibemuß=
teu äufer)en,
mie bie Stäbe

unb Sproffen

glatt unb fäu*

berlid) aus ber

neuen §obel*

mafebtne tyx*
ausfamen unb

mie fünf ber

Sentrumsbol)»
rer burd) bie

Satten fuhr.
2Me borgen
ber erfte auf
bemglecf, ging
er als letzter
fort, unb über

Mittag hielt
ihn bas fdjönfte

(Merid)t Sauer*

fohl unb «ßö-

fclfleifd) faum

eine Stunbc

oon ber S23erf=

ftatt fern.

Selbft 2Jhtt*

ter Stern föbnte

fiel) einiger*

maßen mit ber

Seränberung
ber Dinge aus,

als fi
e fal), baß

jing. 2In jebem greitag Slbenb holte ber
©elb jüm Sohn aus beut Sürcau bes Sau*

ionnabenb abgelehnt

©abrtel «Kof

alles fo glatt

SWeifter fieb fe

Unternehmers, unb meuu er bann am
hatte, unb fid) berechnete, mas in ber SBocfje fertig gemorben
mar, fanb er jebesmai, ba^ für ihn ein fdjöner Über*

fd)tt^ bleiben mußte. „Arifee, Sie finb 'n ^olbfohu!" fagte
er bann mol)l jti Serger. „^hr Schabe foll's

aber nid) fein— mat mir berbienen, Oerbienen mir ja man bloft für bie
ßife! Un 'ue öod)^eit foll's roerben, ftinber: ei)ampagner
mofleu mir trtnfen, fo gemi§ brei mal brei neun is !"

Serger mar inbeffen feit einiger 3eit gar nid)t mehr
redjt ber Sttte. ©r hatte auf bem Sau allerlei Serbrießlirii»
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fetten. (Sä lag fo etma§ tute eine Strbeitscinfteüung in her

Sitft, unb ba er fid) fetbft ber SBemegung fernhielt, mürbe er

üon ben Seilten fdjief angefefjen. 2tud) mit Sierra Söiesling

uerftanb er ficf) nicfjt mefjr ganj fo gut mie früfjer.

„.^oren Sie mal, Sdimiegeroater, ma§ mir fjeute paffiert
ift," erjjäljfte er. „To fommt 2Sie§(ing auf ben Sau unb
nimmt mief) beifette. .23erger,' meint er, .bei uns barf fein

Streif ausbrechen, ba§ fage icf) ^ftnen unb bafür müffen Sie
Jorgen!' — .Sd)ön gefagt, „sperr SßieSling, aber luie '?

• —
.Sie ftnb ein berfränbiger SJcaitu, 33ergcr, ich mit! ganj offen
ju ^(itten rebett : menn'3 nidit anberl gcfjt, müffen mir saniert,
toa§ bie Seute motten. So taug aU mögtief) alfo hinhalten
unb bann in ben fauren Slöfet beifjen. SKic Sie ba* madjen,

if
t

$t)re Sache."
„9fa, S^tfee,ba3 i§ bod) aber oerftättbig oon beut 93caiut,"

meinte ber 3tlte.

„28enn'§ nur nid) feilten viafeit f)ätte. ©ibt man ben

f teilten ginget, fo mott'it fi
c bie jan^e §anb, unb 'ne Strenge

mufj bodi ba fein. 9ca, mir jcf)t« im ^runbe jeitommcit

ltifcht an."

„Tat mecite id, 33ergcr. ,'pcrr SBieJting bettft: leben
unb leben taffeit, tut fo is' rcdjt. SBer's £)att£ fooft, mufj

halt adjt ^rofdjen met)r berappen, fo jleicbt fid)* aus."
Gs mar ©nbe Wpxil unb jietniidtj bie §ätfte ber Stefe*

rung fertig. Xa hielt eine« Xonnerstag^ Scacbmittag* ginn
Staunen ber 9cad)barfd)aft eine l)od)ctegaiite CSquipagc mit

jtuei prächtigen Sfotfcfjimnteln oor ber Jl)ür bei rumies

Sottbuffer Xamm 9er. 11, unb brinnen in beut flehten SBofm*

jimmer oon Sern§ fafjen ber Sitte unb §err 2Bie§ting im
eifrigen ©efpräcf). Xer ^Bauunternehmer mar plötdid) in ber

SBerfftait erfdiicnen unb t)atte ben 9Jieifter um eine furje

gefdjäftttdje Uutcrrebung gebeten.

„§ören Sie mat, lieber 9D?eifter," begann er, ,,id) bin
mit Jjfjrer Arbeit fefjr jufrteben — fauber unb affurat, feine
moberne ^fufdjroare, gang fo mie ich/3 münfdic. ^di beute,

Sie toerben mit mir and) jufrieben fein, unb mir bleiben in

©efdiäftsoerbinbung."

„Sefjr angenehm, §err Söie^tiitg, foft mir 'ne ßf)re fein."
,,3d) t)abc einen größeren Umbau in ber Jaubenftraf?e

übernommen. (53 fott ba im ©rbgefcbof? ein Sörcut hinein«
fomincn, unb ba gibt'? biet ju tf)un mit SSanbocrtäfetuitgcn,
Paneelen unb ä()ittid)em Sram. Sie merben fid) bod) gc=
trauen, bie Sadjett 5U übernehmen?"
Sern« Sclbftüertraneit mar in ber legten Seit gemattig

gemad)fen. ,,2£a« gemadit merben tarn, mirb gemacfjt, un
mat anbere föititeit, fann id ood), iperr 2Bie«littg," meinte er.

„Sehlen Sie t)ier," ber SBauunterneljnter entfattete
eine grojje hielte unb jetgte Sern bie s$Iäne unb Sered)»
ttuttgen. „5dj toerbe fluten ben ganzen Sitt t)ier taffeit,

madt)en Sie fid) einen Ubcrfdüag . toa§ Sie öerlangen, unb

fonunen Sie in nädifter 2öod)e mat 51t mir aufS öüreau,

bamit mir bie Sadie weiter beipvedicn. ©3 mirb fid) lofmen,

and) für Sie, benfe idi, unb ba« fott midi aufrichtig freuen.

Stuf Söieberfcfjeu, lieber SRetfter." (5ortfej,ung foi 9 t.)

3n>tfcben Md>e unb Itorribor.

^lauberei eines"Sceergrcifcs— mir für folebe,bie nicht leichtoerftimmt werben.

■DleinSfreunb®uftati gehört ,-,uben qtücftid)en Leuten, bie nidjt
leicht oerftimmt »erben, benen bie 28elt immer cofenfarbeneridicint.
SBctm e§ ad)t Jaae in ber Sommerfrifche ununterbrochen regnet,
freut er fiel), bnf? bic s$arapluicfaürtfanten enbtid) einmal ju einem
LH'bentlicheui?crbicnft fonunen , unb toenu bie Sonne e-3,m gut mit
itn§ meint, roeifj er beftimmt, baf? bie Scttibtoirtegar nidit genug
SBärme braudien föuucit. SBenit e? in einer (Meicllfchnft̂ uniSKaienb
merben langweilig ift, finbet er bn« nertienfttirlenb, unb menn feine
Wattin im Matjcrba^areinen befonbervfoftbarenJtMntenitantel gcfelieu
liat, fo if

t er entlieft, baf; er bemnädjfteine neue fchöne.Spüllcfür
feinen Ubelfteiu erftelienbarf. 9iun, feine Wittel erlauben ihm ba*.
Neulich, als id) bei il)in üorfpracf), bemerfteid) aber ju meinem

lirftaunen, baf?fein rofenfarbcncr.söori^oiitbebcntlichOerfiufterterfdüen.
(£r mar freilid) Strot)roitroer, unb ba§ erfldrtc mancherlei, fintemal
es eine abfeheulichê crleumbuug ift, bafj gute Ghcmänncr fidi auf
bie SBabcreifeuihrer refpeftioen beffereuMälftcn freuen. \Hber es er
Karte bod) nicht alles, beim (MuftaOs2trobii'itmcr,eit hatte ihren ffiul=
minationspunft bereits überfdiritteu, ja er erwartete bie Wnäbigftc
jogar in wenigen Jagen ^urücf. iroti biefer frohen ^(usfiri)tfaft er
jebochwie ein geiriilageuerScann in feinemSchanfelftulil, ben 2chof;
mit einem st>ad Briefe beberft,bnmpfte gewaltige SBolfen unb bot
mir nicht einmal eine feiner treiflidieu \1aoan11asan.
„Tos llugliiit ber Dceufchheit if

t bie ?lbfd)nffung ber Stlaoerci !"

Das waren bie elften Jßorte, wekhe mir ,ui ieil würben, unb fic

Hangennichtetwa leichtober ]'d)cr;,cno,fouberu grollenb unb bitterböfc.
3ch fann nun mit gutem ©ewiffeu beichwören,baf?©uftaü, ob=

gleicher, im Vertrauen gefagt, etwas reaktionär angehauchtift, feines
wegs bem ^riu,^ip bes uubebingten.StulturriicffchrittcShnlbigt. Sr
befim aud) leine ^lantage. 25?as in aller S&clt mochteer mit ber
Sflaöenfrage ju tt)un haben.
„®a" — ein S)u|enb SSriefe flog auf ben Teppid)

— „ba baft
bu bie SBefdjerung: breifjig Stntroortenan jebemJage, aber aud) nid)t
eineOernünftigc. Unb wenn bu bir biefe ^erfonen erft fomntcnläfjt
unb fi

e

fiehft: entWeber)d)lampig ober fdjnubbelig ober aufgebonnert
wie bie Wobepuppen, babei alte Oon ber gleichenllnocrichämtheit,
bann wirft bu oerfteljen,baf3e§ mir ßrnft mit meinemWu^fprud)ift:
ba? Unglücf ber 9Kenfcfjheit if

t bie 5lbfd)affimg ber ©tlaoerci."
(Sr fagte ba§ fo feriösi, bafj bie 9teflcrwirfung auf meine ®e=

fiditsmusfclu nicht ausblieb. Jd) lachteherzlich. Unb ba id) feiten,
aber wenn fdion, fo aud) orbentlid) lache,unb ein orbeutlicheS£ad)en
befanntlid) anfterfenbwirft, fo ftimmte er fdjlicfjlich ein. 9lber fogar
fein i'aeheu Hang grimmig unb gallebitter.
„(SS if

t

wirflid) fo, wie ich fagte!" meinte er enblich. „SBemt
fold) alter Börner eine orbentliche.tt'öchinbrauditc —

"

„9lt)Or" Ifarf id) ein: „Vllfo Xienftbotennot."
„Ücatürlich! Mlfo, wenn fold) alter 9tömereine orbentlidjeSfödjin

braucfjte,ging er unb taufte fid) eine tüdjtige füd)enfee. Tie hatte
er bod) bann, folaug er wollte, unb wenn fi
e etwa pm (Strifcn
Neigung geigte, fo ..."
©uftao machteeine nicht ini^uoerfenneribe Bewegung — er,

ber feinen Ütegciimurmauf ben 9lugclt)afenfpiegen fann.

(9lbbrurfBecboteii.l

Unb ba id) mir erlaubte, nod) einmal ju lad)en, fo begann er,
mir bic lauge Weicliiditefeiner ßeibetl JU erjählen.
3di will's gnäbig machenunb fi

c nidit wiebergeben,nicht einmal
in extenso. (53 war eben bie (i)c)d)ichte. 3 ll,ar bin ich leiber
ouugget'ellc, aber ba id) bas unöcrbieutc Wliicl genieße, Oon %at)U
reichen ,"vreunbiuneuunb ^reunbeu als Vertrauensmann augefchen
werben, fo feune id) auch bie ©efri)id)tcaus bem gmttbament:

in feebsSßonaten biet Mbchiuuen, bie erfte frech, bie zweite bumm,
bie britte fct)mu|tg, bie oierte lieberlidi; Serge ^erbrodienenWcfdiirr^ ;

Oerlorenc öausichlüffcl ; abhaubeugefommenc^öäfche; bezahlte unb
bodiunbezahlteLieferanten : gefälidueTienftbücher: oerlorencCuittungö»
farten: oerbrannte Suppen: Oerfal^eueOietnüfe— Wa§ Weif?id) noch,
aus welchenMonglomeraten fid) ber 93au Oon ©uftaos Unglücf 311=
fnmuicufeftte.Unb nun, ba et in "Jlhwejenheitfeiner KebetlSWürbigen
i^ebieteriuetwas ooreilig übernommenhatte, eine neue SRitterin bes
cbleu Crbens 00m Kochlöffel ju beforgen, War ein oier;,ehntägiges
Singen mit fech? OerfdiiebeuenWietsfrauen gefolgt, ichliefjlid) ein
cbeufo fulminantes, mie erfolgreidies nfernt in ber laute Vof;, unb
am (Sube all bes Unheils ber Ocr^weifelte, tragifontifdie 9luSruf:
„Das Unglücf ber Sicufchheit if

t bie ^Ibfchaffiingber SflaOerei !"
2Bic alt if

t nicht biefe Wcfcbicbtc,unb boch bleibt fi
e ewig neu.

linibrbaftig, ich hatte bas iuuigfte Scitleib mit bemunglüdlidieu
Vlufgeberbes x"siiferats, unb ich habe ihm reblich beigeftanben,unter
ber 28uft ber eingegangenen'Jlbreffenbie neue ^erle herans^ufiuben,
bie Oorausfichtlid)aud) nur Wer SSodicn für J^reunb ©uftaO guteö
Aleifch in fchlechteVeeffteafs oerwanbcln wirb. S5?a()rfiaftig,id) habe
überhaupt bas iuuigfte Sfitleib mit allen unfereuoielgeplagten.Spauö»
herreit unb nochmehrmit bereuHausfrauen, ich fühle mit ihnen allen,
welcheSoften ihnen bie Borge um ihre weifjeu SflaOcu, bic bod) in
ÜMiflichfeit nur ,511oft ihre .sVrrinnen finb, auferlegt, aber...
3a: «ber!
S§ gibt nämlid) wirflid) ein 2tber. ©3 gibt auch b'«' einen

Lieners ber Ufebaille, unb ber trägt, fo unhöfliches flingen mag, bic
alte Umfdjrift: „wie ber .<perr, fo ba§ ©efdjcrr!"
3d) bitte feierlidjft, midi nicht iuifi,?uoeritehen.Ter Sprud) wirb

Oon mir hier uidit in bemSinne aufgefaßt, baf; etwabie Untugenben
ber Tieuftboten nur bas Spiegelbilb etwaigerUntugenbenihrer fterr»
fdiaftcnwären. ß§ fällt mir auch nidit ein, leugnen ,ut wollen, baf?
bie unfeligeSichtung unfercs ;^eitgeiftesDiclo jener Tieuftboten jelbft,
jumat in größerenStäbtcn, ocrfd)led)tert,über bie Scafjeu anfprud)S=
ooll, leichtfertig, untreu gemadjt tjat. ®af? beut leiber fo ift, weif;
id) fehr gut, id) bin aber ber entfdiicbeuen9tnfid)t, baf? wir (ich
will mich einmal mit beu „.öerrfdjaften" ibentifijieren) ein gut ieil
bei Schult) barau tragen, baf; beut fo ift, ja baf? wir biefe Sdiulb
fortgeient oergröfjeru.
Sine fcheinbarc 9luf;erlid)feit ,;unäcl)ft, aber eine l)od)Wid)tigc!

"schhabe bei Areunb WitftaO mehr als ein Tnhenb Tienftbücher in
viänbcit gehabt unb cntfpredfenbOiel 3e"guiffe barin gelefeu. sWeun
bie letUereu tuafjgebeubgewefen wären, inüf;te faft bie Hälfte ber
lobefamenftücl)cubragouer jur ilategorie ber nad) beut übereinftim»
menbenUrteil meiner®önnerinnen au§geftorbenenwirflid)cn Md)en=
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fcen gehört haben, mal id) guten ©runb habe, 311bcgiocifcln. 93ei
ber smettenHälfte bewegtefiel) bic Angabe besWnuibes besWbgangS
in ben nicbtsfagenbfteuLebensarten: „ÜBtü ficf>oeränberu" — „fud)t
einen leichterenXienft" — ,,©el)t 311ihren Scrwaubtcn" 2c. (Sine
einjige Xame hatte offen gefdiricben: „Xal 9Jcäbd)cn fodjt nid)t
meinen 3(uforberuugeucntfprcdjenb, if

t mir nicht fauber genug uub
bat wicberbolt wegen Uugcborfams 5ln(afj 311«lagen gegeben."
333arumfriieuen fiel) uuiereHausfrauen, im allgemeinenSntereffc

bei biefen ^eugniffen ber 2»>abrbcitbie ßl)re 3U geben? SBarum
oerfebweigeu fi

e bie Reiben, welche fi
e

fclbft burebgefoftethaben, unb
boidWnigen bie Untugcnben nadiläffiger, ungetreuer Xicuftboten?
9JHdi biinft, es if

t eine?lnftanbspflid)t gegenliniere l'iitmenfdjen,
berortigegeugniffe gemiffenbaftaits3iiftellcn, fid) bei ihnen WeberDon
augcnblieflulu-m Übelwollen, nodi Don falfd) angebrad)tcm 9JcitIcib
leiten 3U laffen. Unfercn Hausfrauen if

t cl aud) nod) Diel 311wenig
befannt, baf; fi

e unter Umftäuben bor fpätcren Hcrrfchaft gegenüber
geiefclidihaftbar werben, wenn fi

e fror, beffereu3i>iffcnlein benXbat«
louelleu

gntereffe bei rrfdiaft, toeldjeJ bei bem
fachennicht (gl ift ntent nur
richtigen,pflidjtmäßt«
gen Slusfteüen ber
3eugnifje Serüdficb«
tigung Derbient, el

if
t aud}bal 3ntereffc

ber Xienftboten felbft.
SBerbenbie ßeugmffe
allgemein gewiffen»
Softer abgewogen,
bann wirb fid) gan3
Don ielbft bie Spreu
Don bemSöeigenfon«
bern. SSäbrenb el

^eute fo weit gefom«
men ift, bafj Diele
HeTrfcbaftenmit gu«
tem ®runb bei bem
SDtieteneinel Xienft«
boten einemef)rlid)en
®efid)tunb ber eige«
nenÜJcenfdjenfenntnil
mehr Dertrauen, all
bem glänsenbften
3eugnil, follte unb
müßte bal leitete
bod) eigentlich bie
©runblage jebel
TOietifcbluffel fein.
Xie ^aupturfacbe
unferer mobernen
Xienftbotennot liegt,
meineid), jeboef)tiefer,
fie liegt in ber 21rt
unb SBetfebegriinbet,
wie ein großer Jeil
unfererbeutigen.öaus«
frauen ihre Haul«
baltungspflii)ten auf«
faßt. 3cf)weiß wof)l,
baß ich mit meinen
3ugenbreminiscen3en
all grämlicher9Jleer«
greis arg beleumbet
bin, aber id) muß es
bod) wieberholen: el
war früher befferbenn
heute! Unferemober«
nenHaustraucn Dergeffeunur 311häufig, baß fi

e

ihrenXicnftbotcngegen«
über feineswegslebiglid) 9ted)te, baf; fi

e Urnengegenüberaud) ernfte
Pflichten haben. Xiefe Pflichten werben nid)t baburd) allein er«
füllt, baß sJJcinna uub Wartha gute S

t

oft, hoben Sohn unb ein Diel«
leid)t überrcid)cs38eU}nad)tlgefdjenferhalten — ber $flid)tfreis un«
feten Xienftbotcn gegenüberumfaßt höhere,ctbifdje Aufgaben.
58er gute Xienftboten haben will, muß fi

e

fid) felbft e^ieben.
Xal ttjaten unfere sJMtter unb fie fuhren gut babei : fie befafeenaber
jene 5Rube, jene Stctigtcit, jenen (Srnft, ber unferer jetzigen@ene«
ration idjeinbar immer mehr oerloren gcl)t, (Sigenfcbaftcn,ol)ncwelche
Ziehung überhaupt unthunlid) ift. Hanb aufs Hei'3 ! Sdjwanft bic
Setjanblung unferer Xienftboten heute nicht unaufhörlich 3Wifd)en
einem gre^enlofen Verwöhnen unb einem herben (Smpfinbettlaffen
ber ftluft, welche fi

e Don ber Herrfchaft trennt? Sßor einigen 2Jco«
naten hörte id) Don einer febr liebenswürbigcn Same, baß fi

e je{}t
enblid) ein anfeheinenbwirftid) gutes SRäbdjen gefunben, fi

e

habe
bemfelbenauch gleich ein "eucs ftleib gefchenft. 3d) befifeebie bäfc«
lid)e (Gewohnheit,manchmal ungehörige fragen 3U ftellen; fo fragte
ich benn, ob bie ®näbigfte fid) fa>onnad) ben ^amilicnDerbältnifjen
bes SWäbchens,ihren (Eltern ic. erfunbigt habe? grau D. X. aber
blidte michgan3erftaunt an unb entgegnetenaio : „9(ber, 5Scrchrteftcr,
was geht benn bas mich an?"
Xie Gikunblageber Xienftbotener3iehung if

t jebod)bas 4)eifpiel,

®ie Solbert firtb, bie grünen,

®en nteiften faum befannt.

@r blüf)t nur für bie Lienen

3m 93aum unb an ber SBanb.

®ie grüben if)n mit greube,

Söett er ju biüf/n beginnt

^m §erbft, tnenn auf ber §eib
®al)in bie SBhtmen ftnb.

baS 3?orbilb ber .ftcrrfrfjaft. ^d) weifs rechtwo()l, weld) bewunberns»
werter ftonb Don Xüd)tigfeit in unfercn grauen ftedt, bafeberfelbe
im grofjcu urb gangen heute nod) uuüerfehrt erhalten uub fjoffentltd)
ebenfo unöerfefirt als foftbarftesCSrbteitaud) fommenbenGenerationen
überliefert werben hrirb. Xio^bem fann ein

sJJcauu, ber unbefangenen
33lide5 auf mehrereSabrgebnte 3itrüdfd)aut, fiel) bes (Sinbructcs nicht
erwehren,bafj mit ber DeränbertenSebensauffaffungweiter.Streifeleiber
aud) bic 3lrt uub Söcife, in ber Diele grauen ihrem Mansholt Dor
ftcljen, eine aubercgeworbenift. SRannigfadjeneue^siitereiiennehmen

fi
e auberwettig in Vlufprucl), fi
e wollen ober föniieu fid) uid)t mehr

fo auSfdjIiefjlidj, wie es unfereWütter traten, auf bas engeunb bod)

fo weite 9teid) bes eigenenKaufes fonjentrieren ; ber .sjaushalt, ber
für jene benÄcrupuuft ihres l'cbeus bilbete, if

t für fi
e ein „Nebenbei"

geworben, bas oft rerijt läftig empfunbeu wirb. 2o mangelt benn,

hier mehr, bort minber, ber \iausfrau perföulicheiVittl)ätigfeit , bie
feineswegs ftets nur in cigcubiiubigcr

sJJcttarbi'it 311beftebenbrauri)t,

fonbern fid) aud) fd)ou in gewifieubafterVluleitung uub forgfamer Über»
wad)itug ausfprid)t. Ten Tieuftbotcn wirb überlaffeu, was

s

^flid)t
ber .sjauSfrau wäre, uub bic legiere if

t gan3 erftaunt, wenn jene fid)
balb ihnen nimmer«

mehr 3ufommcnbc

1 Freiheiten anmaßen.
Xann follen plöt.Utd)
bieBügel umfoftraffer
ange3ogen werben,
unb bie ©näbigfte if

t

aufs äujjcrfte ent«
fegt, wenn äRinna
bem Umfd)Wung ber
Stimmung nichtfofort
31tfolgen oermag.
2lm betrübenbftcn
aber erfdjicn mir ftetS
bie geringe SInteil«
nähme, weldje Diele
Jperrjd)aften, 3ttmal
in ben größeren
@täbten,berreligiöfen
unb — ja unlösbar
bamit Derbunben—

ber moralifd)cn (£r«
3iebuttg ber Xienft«
boten 3uwenbcn. $ n

biefem fünfte hilft
fein 33efd)önigen,bie
SSahrheit, fo herb

fi
e flingt, mufj aus«

gefprod)en werben,

inwieweit ber §err
unb bie grau bes

Kaufes auf bas reli«
giöfeSmpfinben ihrer
Xienftboten innerhalb
ber |)äuslid)feit ein«
Wirten , mag ©ad)e
beS einjelncn fein.
Sd) fann unb will

nicht barüber rechten,

obwohl mir bas 33ei«
fpiel meines elterli«

d)euKaufes 3eitlebenS
DorSfugenftel)cnwirb,
in weldjem bie ge«
meinfame furje unb

fd)lid)te SJcorgenau«
bad)t mit ber ^err«

fd)aft baS ©efinbe üereinte, unb in bem es nie gebulbetwerben wäre,

baß bie Xienftboten fid) 311111äJcittagstiicbuieberientett,ohne ihr ÖSebet

31tfpred)en. (Sine tiefbetrübenbeXhatfadie aber if
t es, bafj in jahl«

vetchenHaushaltungen ber fouutaglicheMirdienbejuchbesWefiubesmein
all eine 5ßflid)t, fonbern als eine Saft angefehenwirb — ob id) Un«
rcd)t t()uc, wenn id) hierbei Don einer Jhatfacbe ipredic, barüber über«

laffc id
)

bas Urteil ruhig meinen Seferinnen. Uub (id) fd)cuemid)
nid)t, aud) baS offen aus3uiprecheniin wieDiclcuHaushaltungen er«
ftredt fid) bie ßinwirfuug auf bie moralücheSebeuyfübruugber Xienft«
boten lebiglid) auf bas Verbot ber obligaten Stüdjenbcfudjeuub auf
bie (Sntjiehung bes .s>ausfcblüfjels— wie wenige fliehenmit freunb«
lidjcnt SBort, mit ftrenger grmal)nung , wenn eS fein muß, wie Der»
fdjwinbenb wenige gar baburd), baß fi

e bem ©cfinbe reinere unb
eblere Unterhaltung als bic 3Weifell)aften9iei3C beS (Sonntagsaus
gel)eul erfcfjtiefien, auf it)re Untergebeneneiit3uwirfen?
3d) bin Diellcidjt erufter geworben, als es fid) für eine^lauberei

3iemt. SBel bas §er3 aber Doli ift, bei ftrömen bie Sippen über.
Unb fo foll benn aud) baS Srnftefte, Wal mir auf beut Jperjcn ( a g

,

nid)t Derfd)Wiegenbleiben.
3n ber ungeheuerenyjtcljr^nl)! aller Jamilicu if

t ein engerer
Scrfehr 3Wifd)cn ben ftinbern unb bem ©efinbe gar niriit 311um«
gehen. %d) gehöre wahrhaftig aud) nid)t 3U benen, weld)e in biefer
iöe3ict)ungprübc fiiib. 3Jiir hat el nid)ts gejdjabet, wenn id) mid)

(£pt>eublüte.

Ser gpfjeu if
t burdj klettern

SBefannt unb buret) fein Ö)rün
SJcan fprtcfjt öon ©pfjeubtättern,

2)ocf) nicfjt öon feinem 93luf)'n.

Unb roenn bie SBtätter fallen,

©cfjon rauf) ber §erbftiuinb mefjt,
Söenn e§ ju (Snb mit allen
Sicbücfjen Sfumen gef)t:

®ann jag' ic
f) im ©emüte

ÜDtir aud) §um Jrofte bie§:
fommt noef) (Süfjeubfüte,

®ie if
t

befonber* füfe.

S
. Xrojan.
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in meinen gretflunben jtüifcfjen ben Jagetöljnent, ben ftnediten unb

SRäbct)cnauf bem Däteriicfien(Mute l)crumtummeltc, unb bie fdjöncn

^flaumenmuBftuücn, bic babeibann unb mann für ben jungen £erru
abfielen, fdjmerfen mir fjcute noef). 3«- ^ bat gemiß Kin ©utes,

menn ein Sfinb aud) einmal einen (Sinblict in bic Reibenunb greuben
anberer 9Jcenfd)entfmt, es fdiitht bas finblidje ©cmüt öor Über»
fjebung unb häßlichem3tol,v Taß aber ber 93erfel)rber Sinber mit
bem ©efinbe abfärbt, im guten mie im böfen Sinne, if

t unjmeifel»

baft. Sorgen mir bafjer bafür, bnf? mir guteXienftboten fjaben, mir

finb es nicht nur uns, mir fiub es unferen ftinbern fdiuibig. 9Jcit
ber allgemeinen Lebensart, es gibt feine guten Xienftboten mefjr,
ba3 alte, roarmbergigeSSerbältuis smifdien öerrfebaft unb Liener»
fdjaft ljO.it minbeftens in ben rtäbten aufgebort unb gef)eaud) auf
bem Sanbe ju Orabe, mit biefer 9ieben3art if

t fpottmenig gefagt.
(S§ if

t fdjmerer geroorben, gute Xieuftboten ju finben unb fid) ju
erhalten, bas mag roafvrfein — jdjmererenAufgaben muß man aber

ernfteren©inns begegnen:3>aunmirb es aud) gelingen, fi
e

löfen.

Bei Pfarrer Itneipp in tt>örief;ofen.

SSon 0. Dftini»9Künd)en. (Mbbrucf»erboten.)

@in fcfjmäbifdieS ^farrborf mie fmnbert anbere ! SBeber

feine IanbfcE)aftridt)eSchönheit, nod) bie Strebfamfeit feiner
Bemotmer, nod) i)iftorifcf)e 9Jcerfroürbigfeiten l)ätten es" be»

rühmt gemalt
— unb bodj ift eS ^eute in aller 9Jcunbe!

2BöriSh°f en - ®ie SBaffer» unb SBunberfuren beS biet»
genannten Pfarrer Sneipp ^aben ben mettenttegenenOrt mit
einemmalc in ben Borbergrunb beS allgemeinen ^rttereffe^
gerüeft, unb nad) bem 1000 @intrjof)ner jäf)Ienben ®orfe, in

meinem man bor menigen fahren nod) einen gremben für
eine großartige SJcerfmürbigfeit gehalten hätte, finb im Bor»

jaf)re 30 000 £>eilungSbcbürfügc gctrjailfarjrtet.

®er Ort ift atfo mirflid) eine SDccrfmürbigfcit gemorben,
unb eS lofmt fidj irjotjt, itm einmal ju befugen.
Bon bem befannten Bafjnfnotenbunft Bud)loc füljrt eine

Sefunbärbalm nad) STccmmingen. Steigt man auf ber Station

£ürff)eim aus>, fo if
t man md)t meit mcf)r bon bem SBunber*

ort. 2tttertei gutjrmerf martet auf ber Station, unb buref)
SSolfen bon Staub fäf)rt man balb auf ber fragmürbigften

aller Biainalftraßen Pfarrer SneippS 2Bof)nfi£ su.
2tn ber ©egenb if

t

nichts Stuf fatlenbeS : fruchtbares Sanb,

fanfte, malbbebctfte £>ügelfettcn. Sluffallenb unb d)araftcriftifd)
aber erfdjeint balb bic Staffage, bie jroifcbeu ben SBiefett unb

gelbem einljermanbelt: Seute, bie feine Stiefel an ben güßen

unb meiftcnS aud) feinen §ut auf bem ^opfe haben. ®as
Barfußgef)en if

t ja befanntlid) eines ber Uniberfatmittel beS

fdjtoäbifcfjen BfarrerS, unb fo jiemlict; jeber Surgaft treibt

ben eigentümlichen Sport, gür ben unbeteiligten 3 u fd)aucr
fiefjt bie Sad)e mancfimal recfjt fomifdj au§. SCRit bem guten

233itten if
t e§ nämlicf» beim 93arfumlaufen nicfjt getf)an, man

muß e§ and) gelernt fjaben; bie Seute aber, bie t)ier mit

aufroärt§ gefrümmten Qcfyn, ängftlicf), all ginge t§ über
©talfcberben, beg SBeges fommen uttb —

bom ®nöcf)el aufmärtS
—
meift fefjr faffjio»

nable gelleibet, bal Scfjufjroerf in ber §anb
tragen, gewähren oft einen merfroürbigen
Stnblicf. (Snblicf) poltert ber SSagen ins

2)orf fjinein, unb menn beffen §äufer aud)
genau fo ausfegen, roie bie irgenb einel

anbern £)rte§ in Scfjmaben, itjr SInblicf fann
un§ boct) feinen 2tugenblicf im 3 tüe if 1̂

laffen, too mir un§ befinben. §attbtücfjer
unb 33ettlafen, ©eefen unb SBabefjofen flat»
teru bon allen Jaunen, mächtigegeberbetten
quellen au§ allen gen ftern. SBafferfübef unb

©ießfannen finb ebenfalls in reicheremSRaße
borb^anben, aU anbergmo. %a, fjier muß

SEBöri§f)ofcnfein. Unb auf benmenigen ©af=

fen bei ®orfe§ mimmelt'S bon Barfüßlern
aller (Gattungen, bon ber einfjeimifcfyen ©orffugeub aufmärt§
bi§ jum Sörfenfönig ober jum Sifctjof.
Sommt man ju einer Stunbe an, bie biete Seute auf

ber ©äffe finbet, fo fällt einem fofort ins 2tuge, mie bunt

f)ier ba§ ^ubtifum äufammengemürfett ift. ®a§ liegt jum

guten Steil an bem uniberfelten ^ataUn ber ^neippfcfjen

^eilmetbobe. §ier finb alte franfljeiten ber ©rbe bertreten,
unb biefe mieberum bureb; ^ebräfentanten au§ aller Herren
üänbern unb alten Scb,icf)ten ber menfcf)ticf)en ©efellfcfjaft.
Biet Sanbootf if

t fjier ju fefjen, fet)r biel ©eiftticfjfeit, jaf)t«
reicfje Stngefjörige ber SJcittelftänbe unb gar nidjt menige
bon benen, melcfje ba§ gjecfjt für fidt) in Stnfprucb, nehmen,

fcf»tecf)troeg„bie ©efettfebaft" ju Reißen. Befonbers ber öfter»
reicfüfcb^ungartfcfje Stbct if

t

auf ber Surlifte mit botlftingen»
ben tarnen oertreten, ^tuefj franjofifcb, fjört man roof)t reben
unb engtifefj nict)t minber. Befonber§ %ai)Uunb abmecfj§tung§=
reiefj finb bie Sterifertt)pen, bie man antrifft: fjagere, blaffe
Sooperatoren, apopleftifdje Prälaten, fd)üd)terrte Sanbpfarrer
unb unbulbfam unb gelotifdtj bareiufetjenbe Sftitglieber ber

ecclesia militans, Seute in meißen, braunen unb fcf)maräen
Sataren. „Bater Sneipp" betjanbelt feine StmtSbrüber mit

befonberer Beborjugung, ma§ ja fd)ücßlicf) natürtictj ift. Sie
fommen in ben Spredjftunben juerft an bic 9tcib,e, fjabeu itjre

befonberen ©abeftunben unb merben, fomeit aU mögtieb, in
bem großen ®ominifanerinnenftofter oon SBöri^fjofen ber»

pflegt. Qe§t b,at Pfarrer kneipp, beffen Sinnafjmcn tro^ ber
Befct)eibenb,eit feiner 2lnfprüd)e fetjr beträcfjtlicbe finb, feinen
geiftlicfjen Patienten überbiel noeb,ein ftatttid)e§ ^pofpij erbaut.

3mei» bil breitaufenb grembe finb jur Saifon ftättbig
im Ort. 3Kan fann fjier eine ÜDcufterfarte alter föron!

fieiten beifammen finben, mie fonft nirgenbs auf ber SSctt,

benn ber geiftlidje SBunbcrmann erteilt feine SRatfdjtägc
ja gegen alte befannten Übet. SCRan ficl)t bicr bie ber»

müfteten ©eftalten bod)grabig Scfjmtnbfüctjtiger mübe ein»

r;erfcf)teicben, man fie£>t9iücfenmarf3teibcnbe mit ifjrem un»

ftdt)er taftenben Schritt, ©etäfjmte, ^autfranfe atter 2lrt,

9Kenfct)en mit bid)ten fdjmarsen Sdjleiern bor bem ©efidjt,

baö grauenhaft entftedt fein mag , 3Jcenfd)en , benen mau

einen fanften, fetigen Job mat)rbaftig lieber münfdjcn
möcbte, al^ ade SBunbermittet ber SBelt. 6# liegt ja in

ber 9catur ber Sacf;e, baß biete Unheilbare t)ier£)er fotn»

men. ®ie Berjmeiftung eiuel Traufen fudjt fd)ließtid) jebe

|)itfe all legten rettenben Strol)l)atm ju ertjafd^en, menn»
gteid) ba§ SJBatjitfinnige beö Verlangens einteudjtenb ift,

baß ein paar ©imer faltet SBaffer bie jafjrjefmtetangen

^erftöntngen eines foldjen Körpers aufgeben folten. %d)
tjabe bort oben einen jungen Sülenfdjen gefetjen , ber nur

t)atb aufgerichtet mit fdjmer ^erabtjängenben 2trmen gef)en

tonnte, etma mie einer ber großen, menfdjenähnlidjen

Slffen. ^n 3^if< ênröumen Dtm wenigen Sefunben ftieß er

einen getlcnben, langgebet)nten Saut auS, ber an ben 9tuf

irgenb eincS SiereS gematjnte. Slud) für ben fudjt man §itfe
bei Bfarrer kneipp. S n ™m SBägeldien faß ein Sinb, fo
groß mie ein Neugeborenes — aber eS mar bier %a1)ie alt ;

el mar nett, munter, eS plauberte unb

fpielte, aber eS faß mit feinen bier fahren
eben nod) im SSägeldjen unb martete, baß
eS ber §err Bfarrer kneipp baS ©efjen
lettre. (Sin Slrjt t)at reict)licf>e©etegen»
fjeit jum Stubium in SBöriSfjofen, unb jur

3eit fjaUen fid) bort aud) jahtreidje 21rjte

auf. ®aS mar borbem nid)t. Überhaupt if
t

in ben testen 3 a h rert manches beffer ge»
morben in bem mit gremben überfüllten
Orte, maS juerft bimmelfdjreienb primitib

mar. Bor allem bic BerpftegungSOerf)ätt-

niffe. %lod) immer fommt motjt auf jebe

Bauernfjütte ein halbes ®u^enb ©äfte unb

fi
e

muffen nod) oft genug ju mehreren in
einer Stube fcfjtafen. Slber bie Käufer fefjert

in biefem Satjre menigftenS faft alle reftau»
riert auS, neue ©ebäube mürben erridjtet, ja fogar ein grö»

ßereS §auS mit bem pomphaften Xitel „Surtjotet" if
t ent»

ftanben. Sieben ben ftarf in Stnfprud) genommenen Babe»

häufern beS BfarrerS f) aDen fi^>^ribatanftatten aufgethan,

ber gabrberfebr if
t geregelt, in berfd)iebenen Buben fattn man

fid) feine bringenbften SebenSbebürfniffe beforgen. Natürlich
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fefjft's auch nicbt an ber 2tugenbli(f8inböftrie, bie au folgen

Orten ftets balb rege wirb: „S'neipp4Bäfd)e," „S?neipp"Setnen,"
„ftneipp=©rot," &neipp»Saffce" if

t ju £}nbcit,Jbabefjofen gibt'£
an allen ©den unb (Snbeu. ^orjafjre befam man fogar

„®neipp»@igarren," obmof)l kneipp bcfannllid) ba§ SRaud^cit
perljorres^iert. sHnd) burdj fleißiges $£)otograpl)icrcu(nffeu

fudjen bie $urgäfte bie SDconotonic i£)re§ SBabelebenS ju unter*

brechen. 9catürfid) läfjt man

fid) barfufj ober mäljrenb

ber ^Srojebur eines „©nffes"
pbotograpf)icrcn. Ü 5 as tt)ut
man nid)t aus (Sitelfeit unb

langer SSeife. SInbere Sex«
ftreuungen gibt's nidjt tiief

in SSörisfjofen ! äftan fifct
ober manbeft nebeneinanber

unb erjäfjft fid) tion feinen
Seiben ober uon irgenb einem

fernigen Sprudj bes bei ben
Surgäften übrigens unenbfid)
beliebten Pfarrers. Unb

beutfd) reben fann er.

Pfarrer Sneipp treibt

fein §eifamt in aufopfernber

SSeife. ©r „orbiniert" fojiem»

lid) ben gangen SSormittag

bei fief) im Sßfarrfjaufe unb

nachmittags faft brei Stunben

im &f öfter, mofjin fid) befonbers
bas ©ros bcr unbemittelten

Fronten brängt. Sd)onungslofe Offenheit fenngeidmet feine
8M 51t orbinieren, unb ba er, moljf mit 9?cd)t, bie meiften
l'eiticn einer ticrfefjlten Sebensmcife jufcfjrcibt, finbet ber

Pfarrer gar oft Gelegenheit, ben Scuten gehörig bie Setiiten

511Cefen. ^n feinen öffentlichen Vorträgen, bic er faft täglich,

abhält, unb bie ju bem Origincüften gehören, mas t>ieftcicf)t
feit Stbrafjam tion Santa &(ara in biefer 2trt gefeiftet mürbe,

er^äfjtt er benn and) mit befonberem 93efjagen öon fofcfjen

Mafien. Unb bie Seute fifeen

if)m bemütig ju güfsen unb
fjängen mit einem Gifer an feinen
Sippen, ber rüljrenb ift. Sie berb

fd)roäbifd)en Saute, bie öon ber

Meinen, ro^gejimmerten Langel

fjermeberflingen, finb ifjnen §im»
mefsbotfdjaft, bebeuten fi

e

bod)
biepoffnung auf ©enefung. Sa=
bei if

t

mancher Sfusbrud fefjr auf

tänblicfje^ufiörerfcfjaftjugefcbnit-
ten — unb bod) ruft feine öon
ben blaffen, feinen Samen, bie

mitten unter ben 93auern fifeen,

„shocking l- 4 9Kit ben ©tiefein
fegt man äffe ^ßrüberie ab in

2Börisf)ofen.
Xie fefjr fange SBanbelbafjn,
in welcher bie Vorträge ftatt*
finben, if

t überhaupt ber 9ten»

be^Dousplat; ber fturgäfte. Sie
iebfießt fid) fjart an bie öabe-

f)äufer bes Pfarrers an. %nd)
einen 33ficf in biefe ju merfen,
oerlofjnt ber äRüfje. @s finb
enge, niebere .öäusdjen, eines

für bie grauen unb ben ftlerus unb eines für bie äJcäuncr.

„.Öerren" unb „Samen" fennt Söater ftneipp nicf)t. Sein erftes
S3abef)ausmar eine ffeine SOßafcf)füc£)ebeim ^ßfarrfjaus, unb aud)
bie neuen Sfnftaften fefjen roie etwas oergröfterte SCßafcfjfiicfjenaus.

3ft bie Sßaoeftunbe gefommen, fo brängt fid) alles öor
ber Xfjür bes <päusd)ens jufammen, bis Stobcmeifter refp.
-SKeifterin erfdjeinen unb ben SVranfen bie ©üffe applizieren :

knie*, SRftdfeit",Stopf , Scbcnfclgüffc tt. SSaffet if
t in äRengen

ba, unb ber fftfjle ©trofjf wirb mit üoller Straft moftl and)
gfeid) aus einem an bic Seitung?röfjre gefd)raubten ©umnri«

febfaud) auf ben betreffenben fiörpcrtcif geriebtet. (Ss mag

bic Sprojebitr bnrdjaiiv nidjt immer intgeneljm fein, narf) ben

grotesfeu iöcluegnngcn 1111blängen |U fdjticßcn, bic mandjer

unter ber ©inmirfuug eines SRüdcnguffcs aufführt. Sic ©adjc
luirb fcf)r ffinf erfebigt. Sann
fddüpft bcr Patient nafe mie

ein ^rofd) in feineKleiber unb

läuft braufjeu in ber 2Baubcl=

bafjn ober fonftmo eifig umfjer,

bis er troden unb marm ift.
SfRan fann fid) freifid) beuten,

bat3 babei bie Xfjätigfeit ber

§aut febr gefteigert tuirb.

©emiffenf^afterafs f)ier fyaU

ten mof)f in feinem S3abe»

orte ber SBeft bie Traufen

ifjre ®uröorfd)riften ein. Sie
Sefofgung berfefben bilbet ja

fjier and) ifjre einzige Unter»

Haftung unb ifjr einziges 3"*
tereffe. 2fu 9lbmed)felung fcfdt
es babei niebt. Sa gibt es
afferfeiöcgetabi(ifd)c§eifiuittc[,

ba gibt es in äffe erbenffidien

9(bfube unb Slufgüffe getauebte

§emben, bic angezogen toerben

muffen, ba gibt es allerlei

merfmürbige Siät ju befolgen u. f. m. SIflen 9teijmittefn
unb Sfufregungcn finb bie Sranfen fern, fefbft ben Sorturen

einer ©urfapeffe finb fi
e nicfjt ausgefegt. @s gibt fein ©e=

fpräcf)S= unb fein ©ebanfeutfjema afs ben Pfarrer Sneipp,

feine SSerorbnungen unb feine Teilerfolge. Unb natürfid)

aud) feine Patienten! ©s finb gar intereffante barunter!

^m 23orjaf)re 3
. s-8. fam 31t bem Söunbcrmaun einer ber

größten Gcfbrnänner bes- Kontinents, ber burd) feine Sc=

bensmeife in SSörisfjofcn öief

9Iuffef)en maditc. Sie Sööris»
fjofer Ouartiere luoren bem

öeriööf)nten SQZiflioneumann 511

fd)fecbt. Sa löofjnte er benn in

feinem eigenen Salonwagen, ben

er auf ber Station Sürffjeim in
ein üftebengeletfe fdjieben fiefj.

"ißraftifdi unb bequem ! 2Benn bie

3af)l bercr, bie ifjre eigenen@ifen»
bafjnmagen b,aben, nidjt gar fo

fleiu märe, mbcfjte ber 2Jfann

in mancfjer primitiüen Sommer»

frifdje 9fad)al)iner finben!
2Bas „SSater kneipp" bei

feinen ®urgäften gift, erfiefjt man

am bentlicfiften, menn man fid)
öor einem feiner Vorträge in

bic S55anbelbaf)n öerfügt. ©ine

Stunbe öor bem mutma&tidjen

beginn finb bie beften

s

^lä|c
fdjon tiergeben. Unb nun biefe
Aufregung! „Söirb er fontmen,

mirb er fpredjeu '? Unb worüber?
ätts^ofeiii gig a § {

j

at er g e^ern gefagt?" So
fdjmirren bie fragen burd)ein*

anber.— (Snblid) mirb feine ©eftalt an ber uafjen filoftermauer
fid)tbar, unb bie Aufregung fteigert fid), afs fjanble e^ fid)
um ein melterfd)ütternbcs ©reignis. Sa fann man bäum»
lange fterle tior greubc fjüpfen unb in bie §änbe flatfcbcn
fefjen. Ser Pfarrer baf)nt fid) mit SJcüfje einen SBeg burdi
bie 9D?enge,bie tl)n mit allen 3cid)cn ber (Srgebenfjeit begrüfet.
Ser ?luf3ere bes Pfarrer Slteipp if

t ungemein djarafte»
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riftifd). ©in fräftig gefd)nittene! @efid)t üon giemlid) bäuer»

liefen Sügen, bie ober ben Stempel großer Stdedigenj tragen.

(Sin gutmütig fpöttifdje! Sädjeln fdjeint ftänbig um feinen
SQiunb ju fpielen. Tie Augen bliden jmifchen jufammen*
gefniffenen, faltigen Sibern fdjarf unb burcfjbringenb fjerüor

unb fe£)en üon weitem Wie jwei ftarfe, in ftumpfem SBinfel
gegen bie Stinte ju gerichtete ©triebe au!, ftofylfdniiarje,
ungewöhnlich weit herüorftef)enbe Srauen, weiße! §aar. Ter
Körper if

t mittelgroß, oon ben fiebjig fahren bei äJfanne!
nod) ungebeugt. $n langfamem Tempo unb ftarf fdjmäbi»

feiern Tialeft beginnt nun Pfarrer kneipp feinen Sortrag:

„Son wa! motten mir benu tjeut' fchwäije?"

„Son falten güßen!" piepft fd)üchtem eine weiblidje
Stimme bem Sebner ju güßen.

„Qn Dfen nein fteden!" repliziert fchmunjelnb ber alte

§err. Tal Sßublifum, banfbar für jeben feiner berben 3Bi|e,
jubelt tior Vergnügen, bie Abgefertigte natürlich mit.

Ter §err Pfarrer b,at aber etwa! anberc! in petto.
(Sr fpridjt über einen merfroürbigen Snftuensafad, über bie

Art, Wie man früher bem bamal! anber! genannten tüdifdjen
Seiben begegnete, über bie SRittel, bie er felbft empfahl,

grütjer legte fief» ber Sauer, ber fid) oon einer „cönipp"

befaden füllte, $u Seit, tjäufte einen Scrg oon geberjeug
auf fict) unb tranf SBoflblumenthee. (£r fdnoißte toic . . .

f)ier gebrauchte ber §err Pfarrer einen StuSbrucf, ber fcljr
mulfulöl, aber abfolut nitfjt fdjriftbcutfd) ift. Sr felbft
furiert aud) bie Sufhicn^a mit 2Bafd)ungen, bie, toie er fid)
aulbrüdt, bie Sranfljeitöftoffe aus bem gmtera auf bie ipaut»

oberfläcfje leiten, Wo fi
e bann leichter ju bcfäiupfeu feien.

Tic ganje Aulbrutfsmeife be» Pfarrer» ftneipp ift erften!
üon jener berben ©robl)eit befeelt, bie fcfjon fo mandjen

berühmten Ar^t aulgeseidjuet hat unb üiedeidjt uid)t ber

fd)led)tefte 3Teit feiner £cilmetl)obe mar, unb jtueitettS populär
im t)öd)ften ©rabe. (5! mag manche!, mal oft niticHiirii

unmiffenfdjaftlid) Hingt, ciufad) bem bäuerlidjcn SluffaffungS-

oermögen angepaßt, bemgemäß übertrieben unb in red)t inert»

mürbigen Silbern aulgebrüdt fein. So fdjUbertc er in oben»

ermähntem Sortrage feine ganje Sorftedung oom SSJcfen einer

®rantf)cit ungefähr Wie folgt:

„Sebt ifjr , ba muß id
)

immer an mein fleinl £mnble
beulen, mie ba! bal SKaulfangen gelernt tjätt. Ta mar an
einem Sad) ein Anger unb ba maren fd)retflid) oiele Stfäus'

brin. Unb ba if
t einmal ber Sad) auggetreten unb f)at ben

Singer überfdjwemmt unb ba! SBaffer fjat bie ÜUcäul' au! bie

Söd)er getrieben. Ta if
t ba! §unble über bie SJcäuö' her»

gefaden, bie nidjt ausgetonnt haben, unb f»at in einer halben
Stunbe eine äJfenge SDcäul' gefangen."
Ta! ©teidmi! if

t leidjt ju oerfteljen : ber ^ranffjciteftoff
— bie 9Jcäufe — mirb oom SBaffer au§ bem Körper fjeraul
auf beffen Oberftäd)e getrieben unb fjicr burd) bie oerfdjicbenen

Heilmittel unfdjäbticb, gemadjt. 2lu 5lnfd)aulid)feit fefjtt e§

bem Silbe nidjt; über bie mebi^inifclje Siidjtigfeit ober Un»
gereimt^eit ber Stueippfdjen Sluffaffung §u bebattieren, if

t

nidjt bie Aufgabe biefer 3 e i^«-
Slud) bafür braudjt

s]iapa ftneipp ein fräftigcS ©teidjniS,

baß man fid) beim Seginn einer ®üx nidjt burd) bie an»

fänglidjen Unbequcmlidifeiten berfelben oom SBeitergebraud)

abfdjreden laffen foff. @r meint:

„SBenn man einen burcfjprügelt unb er mid baoon=

laufen, fod man nid)t nacfigeben, fonbern i^m erft recfjt ben

Sudel Ood ^auen, baß er gemiß nidjt mieber fommt."
@r fommt auf getoiffe „AuSmüdjfe" unferer ©amenmobe

ju fpredjen — babei mirb er ftet§ befonber§ beutlid) — unb
fagt: „%a unb bann nidjt ju oergeffen baS Riffen, melcf)e§
ba§ ÜBeiberüotf an feinem Hinteren jeile trägt. SDcandjmal

finb'ä aud) jtoei über brei Riffen, je nadjbem bie Trägerin

ib,ren Hinteren Stod ausbauen mid. SBenn id
)

fold) einen

§öder fefje , meine id) ademal, e§ gehört ein Affe barauf.
Sa, iljr tad)t! 2öeib§leute, laßt eud) fagen, merft biefe
faften ab. Sie fangen bie .®örperroärme auf unb ballen
bann ben Körper nur an biefer einen Stede marm, tooljin

bann ba§ Slut ftrbmt, unb ber übrige Körper leibet barunter.
3E)r glaubt uid)t, ma» biefelbcn für üble Solgen nadj fid)
jieljen. SSenn \i)x operiert werben müßt, fo wirb eud) bie

Suft an foldjen SKobeartifeln ücrgeb,en. Alfo fort bamit!
®a§ if

t

beutfd)
— nid)t wal)r?" Dber:

„Sommt ba neulid) ein SSeibsbilb in bie Sprccfjfhinbc
mit einem §ute, baß man fi

e fjätte wieber IjinauSjagen foden.

3wei Spa^enbälge ober wa3 eä für Jiere gewefen fein mögen,
trug fi

e ftolj mit fid) tjerunt, all wenn fi
e bie Sögel felbft

erfdjaffen fjätte."

SOcobecilraoagan^engebeiljen unter fold)en Aufpijien nid)t
in 2Börieb,ofen. Ancfj bie oornebmften Tarnen geb^enofjne
SUJiebcr unb barfuß ober in Sanbalcn. SJcan mag fid) frei*

lid) fragen, mal ba§ fod. 9cad) ein paar 2Bod)en Aufenthalt

in 3Söriöl)ofen fefjrcn fi
e Wieber in bie ©roßftabt juräd' unb

müffen wol)l ober übel afle3 baä wieber mitmacben, Wal jeber

Vernünftige oor Sfarrer Sneipp febon 3;f)orl)eiten gefdjolten
hat, fi

e tragen Sfcieber unb enge Sdiube unb „Riffen" unb

Spa^cnbälge auf bem |>ut, trinten ben oerpönten Saffee wieber

ftatt bei Abfubl oon gerottetem 3JfaI§, unb ber einsige bauernbe
©ewinu oiedeid)t, ben fi

e heimtragen, if
t ber, baß fi
e bie

weitoerbreitetc 3urd)t üor bem frtfdjen SBaffcr überwunben

haben. Unb ber ©igerl, beffen blaute Sol)lcn fymtc nod)
pflid)tfd)ulbigft auf ben gelbwegcn in bem ©raeboben üon

2ööriät)ofeu manbcln, beffen uneingeengteS £>aupt nur ein

SontKufd)irm befdjattet, tummelt morgen wieber in (£t)linber
unb mörberifd)en Sdmabelfd)id)cn über ben SSSiener Sftiitg.

@» wirb eben wenige sJJcenfd)en geben, bie für ben Sor*
teil, gefuub 31t leben, ben ÜRadjteit, rationell leben ju müffen,

eintaufdicu wollen. Solange ein Seiben hart brüdt, fehlt e3

nid)t au guten Sorfä^en, wenn aber ber SJicnfd) nur ein

wenig wieber „fd)tiaufen fann," bann fef)rt bie Sehnfud)t nad)

unferen Sulturlaften mit iinbejroinglidjer ©ewalt ^urüd.
Aderbiugl gibt ei aud) Aufnahmen unb bie merfioür»

bigftc baüon oiedeid)t l)ier in 9Jcünd)eu. Seit einer 9teihe üon

Satiren if
t

hier ober in ber Umgebung ein 9Jialer ©ieffenbad)
betannt, ber feine „naturgemäße Scbeueiocife" ganj unbefüm«

mert um ben Spott unb $ol)n ber Spenge mit einer Aul»
bauer betreibt, bie Sewunberung üerbient. Sein ©rnährungl*

fhftem if
t bem bee*Pfarrer kneipp fefjr ät)nlict), aber er ift

Segctarianer üon nod) weit ftrengerer Dbferüanj, benn er

perl)orreljiert aud) SDiild) unb (Sier, weil bie eine üon ber

sJcatur bem jungen Tiere all erfte 3ial)ruug beftimmt, in ben
anberen ber Seim ju einem SebeWefen enthalten fei. Sm

gleifchgenuß, in ber Tötung ber Tiere fiet)t er bie Urfadje

ju aden Saftern, ju jeber Slraufl)cit unb jeber 9cot. Seine
kleibung gleicht ungefähr ben biblifdjcn ©ewänbern, üon

benen fi
e

fid) aderbiugl bind) einen i^auptbeftaubteil, einen

biden 9tegenfd)irm, uuterfdjeibet. Tie gußbcfleibung if
t —

gan^Pfarrer Sneipp, bie Sopfbebedung eine natürliche, bid)te
Sodenmähne, bie feine Sd)ere berührt. S» gleicher SBeife
tragen fid) Tieffenbad)! „Sd)üler," unb er hat fold)e, bie

mit unüergleid)tid)cr 3äl)igfeit an ihm hängen. Seine Srnber,

nad) gleichen ^rinjipien auferjogen, jtnb merfwürbig gefuub
unb aufgewedt; ihre ^leibung befd)ränft fid) auf ba! unum»

gänglid) Nötige, Arme unb Seine finb nadt.

Ter originelle Wakv , beffen ®unft übrigen! üod»
fommen im Tienfte feiner Theoricen ftel)t, if

t nebenbei aud)
befannt burch bie ftäubige gehbe mit feinen ©laubigem unb

bie jahllofcu 9J?anifefte unb Srofdjüren, bie er in bie
SEBelt fenbet.
Tal ift, Wie gefagt, einer, ber „naturgemäß lebt." Db

er in feiner Sebürfnülofigfeit beneibenlmert if
t ober SJcit*

leiben üerbient, wer weiß e§. Tie fin de siecle =3)cenfd)en
haben nid)t fetjr üiet Sinn für eine mit folcfjen Opfern er»

faufte gufriebenljeit. Sie leben luftig in ben Tag hinein,

unb Wenn babei bie Sdcafdnne in! Stoden fommt, bann gehen

fi
e

nach £>äringlborf, nad) ^arllbab ober jum „Sater kneipp,"

um bie bunfle 2Beiet)eit Sinbar! auf! neue ju erproben, baß
SBaffer ba! befte fei. — Sefonber! äußerlich !



3u nnlrni ßilitfnt.
3>ieShorlottenburger SRennbahnbat fiel)

bie ©unft ber berliner fportluftigen ©efcll*
fdjaft ibrergeit im ^ylucjeerobert. Stfnbrcnb
in »oppegarten in ben „flafftfchcn" Sennen
bas Bollblutmaterial unferer ©eftütc erprobt
roirb, if

t bie Balm eharlotteuburg*2Beftenb
hauptfächlicbben flotten .siinberiiisrcnncn ge*
mibmet, in benen untere befreitHerrenreiter
ihre Shinft bewähren. Grs if

t ein erfrculidics

Reichenfür benecfttreiterlid)=rittcrlid)enWeift
im beutfdien öeere, baß in feiner onberen
ArmeeGruropas fo oieleunb fo treffttcfjeJöcrreit=
reiter jahraus jahrein in ben Sattel fteigen,
benn bei uns. Unferen Sefcrn wirb ba§ Bilb
„Senntag in Gbarlottcnburg" mit feinenaus
bem Sehen gegriffenen,jum Seit portratafjn»
licfjen©eftaitengewiß millfotumen fein.
Ter Stitbieitfopf „Unfdntlb" Pon ©abriet

9Kaj geigt ein aninutsreidie? Scobdienantlift
pon außerorbentlicherSd)önf)eit, wie fi

e eben
nur bieier Weifter wiebergugebenoermag.

Aufruf.
Auch bie beutfehen ftolouieen im
SBolgagebiet finb Pon bem in Sußlanb
herrfebenbenSotftanb auf? fctjroerftebetroffen,
©egen lO'Oiin Sotleibenbc werben Poraus«
fichtlichmonatelangerUnterftüfeung bebürfen.
Sie eoangeliichen Brcbiger in ben BMga*
gegenbenfinb gu einemSotftanbsauSfdiuß gu=
fammengetretenunb bitten, Spenben au ^aftor
Shomfon in ©aratom gu fenben.

C£rtikuiti>e.

Sach'neuftenSacbrichtenfoll .ftorea eines
ber golbreichftenSänber ber Grbe fein. Ter
britiiebeftofularbeamteGampbclibat auf feinen
Steifen burch ftorea qroBe ©olbfelber befudit
unb oertritt bie Anficht, baß bie bieberige©e*
ringfügigfeit ber 2lusbeute nur mangelhaften
Arbeitsmetbobenjugemeffenwerben fann.
Sie ©eograpbiicbe©efetlfdiaft in Sonbon

entienbetben©letfcherforfcherunb Bergfteiget
3Jlr. C. (Scfcnfteinjui Unterfudjung ber©let*
fcher bes »imalapa. Scr 7$oricherwirb
Pon einigen fd)WeigerBergführern begleitet,

(tfdjllih.
Befanntlicf) if

t neuerbingsoon intereffierter
Seite ber Blan aufgetaud)t,ben größerenSeil
unferesherrlichen 3

3 o b e t b a 1 5 im .öarg burch
eineTfjalfperre in ein gewaltigesBMferrcferooir
umguiebaffenunb baburdi ftarfe Betriebsfräfre
für inbuftriclle Unternehmungengu gewinnen;
nid)t weniger benn 6"iiO ^ferbefräfte, fo bat
man berechnet, fönnten oerfügbar gemacht
werben. SBir flehen ber Behauptung, baß
burd) bie Anlage bie Somantif bes Bobctbals
in feiner B?eiie geidiäbigt werbe, äußerft füfjli
gegenüber, ©ang Sorbbeiitfd)laiib hat bem
Bobetbal nichtsÄhnliches gur Seite gu ftellen,
unb es if

t unbebingt erforberlicf), baß jeber
Eingriff , welcher bie 3d)önl)cit biefer ben>
lid)ften.ftargpartic auchnur im geringften ab*
fchmäcbenfönnte, oermieben wirb. Bei ber
Brüning bieferTyragcwerben hoffentlichnicht
nur faltf)ergige, füf)l rechnenbeTedmifer, es
werben auch unferc Xtüttftler,es wirb fd)ließ=
lid) bas *ßublifum iclbft gehörtwerbenmuffen

Ser Suf)m uniercr neuen beutfehen
©cbnellbampfer läßt bie Crnglättbernicht
raften. Sie (£unarb=©efclljd)afttjat fürglicb
einen Steamer in Bcftellung gegeben,welcher
103 Weter Sänge, I2IMHJ Sonnen Söaffcr*
Perbrängung unb > 1 000 «ßferbefräfteerhalten
unb eine Schnelligfeit Pon 21— 2>ftnoten in
ber StiiuDe entwickelnfoll, mäf)renbber Tyürft
Bismarrf, unter irhttellfterSnmpfcr, nur 153
SKeter tätige, 16 «KJ ^fcröcfrättc unb eine
Schnelligfeit oon 19—2ujtnoten befißt. Scr
neue engliichc Seeriefe foll lä»3 pr Sßelt*
ausftelltiug in (Sljicagofeine fahrten beginnen.

üWeteorolotite.
Vluf ber Brüchen ■Jiehrung,alfo im Cftett

besSeiches,foll einemetcorologifche Sta*
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TXm ^anttlientifd}.

tion erriditet Werben. 3« biefetn ^\vcd(
tjaben bort bereits im Sttli ^eftftellungeitftatt
gefunben,bie bas örgebuis lieferten, bafj bie
i'age unb .viühober Sebruug ^ur Borau?
beftimmung ber in Wttsficht fter)enbenSBitte»
rungSPerhältuiffe ciitf;erftgünftig ift.
^n ber ^eitfdirift „Gimmel unb Grbe"

iCftobcrljefti beweift ber befannteWcteorologe
SB. 3

- PattBebber in ausführlichenTabellen, bafj
in uttferemMiminelsftrid) ber gatt^eZeitraum
18^5—Hl fälter War, als er nad) bem feit
langer $eit fcftftehenbenTOittelwert ber Tcm
peratur fein burfte; Pon 79 Neonaten über«

trafen nur 15 jenen 9ftittelwert, alle anberen

erreichtenil)it nicht. 2Bir befittbettuns, folgert
ber ©etchrte,thatfädilich in einer tälteperiobe,

Welcheihr Gsnbenoch tiicf)t erreicht hat.

. Obige graphifdie Tarftellung ;,eigt in fefjr
intcreffattter SBeifc baS 2Bad) St um ber

beutfehen @rof3ftäbte Pon 1864bis 1890.
Sie Suroen, Pott benen jebe in befonbercr
3eid)nung einer ©tobt eutfprid)t, finb mit ben
untenftehenbenJahreszahlen unb ben red)ts=
ftehenbettBenölferungsjahleit in Berbinbiing
ju oerfolgen. @S erhellt bann g

.

B. , ba|
Hamburg I «64 nur etwa 35" OnO, 1880rttnb
400000, jet3taber 550000 ßinwohner gäl)lt.

2u$$tüwx§mtfen.
Sas Sßräftbium beS Seutfd)en .sönnbels-

tages hat tu Ausführung eines Beirhliifjes
bes l'litsidtufies an bie sBcitglieber bes .Sjon
belstages bie Anfrage gerichtet, ob ber *j?lan
einer in Berlin etwa im Johre 1895 JU
Perattftalteuben Ausftelluttg — atö
weldje junäd)ft eine ttationalbeutfd)e in Aus*
ficht genommenwirb — bie Billigung ber be=
tciligten, namenttief) aud) ber inbuftrielleu
Streife finbe. Auf biefe Anfrage fjabetx77
^anbelsfammetn geantwortet, unb Pon biefeu
Antworten fpred)enfid) 6 1 für bic Bcranftal'
tung einer Ausftellung in Berlin aus. Sie
UcTbnabl ber ©utad)ten cntfd)eibet fid)
aud) für eine nationalbcutfd)e Attsftellnng.
9?ur Iii .öaubelsfammernwürben jwar einer
SBeltaitsftelluttgbenBorgug geben,bod) billi»
gen aud) fi

e gum größten Seil eine nationale
Ausftellung, falls bieBeraitftaltung einetSeit»
ausftellung fid) nid)t ermöglichenlaffc.

Sie ©teppenhühner, Welchebefaunt»
lid) Por einigen Jahren in mehrerenWegcnbeu
auftauchtenunb Pielfadi wieber perfdjwauben,
fd)einen in Thüringen ^etmifdt)Werben ju
wollen. Schon Por furgent würbe aus bem
2ßeimarifd)etimitgeteilt, bnf) in ber bortigeu
©egettbbrei jungevühner erlegtwären. Äürg»
lid) würbe gang in ber 9i'äheberStabt 3t>eintnr
eine Stetteoon etwa 20 Stürf gefet)en.©lüd»
lidjeriüeije if

t

fi
e nidjt befd)offcn unb wirb

hoffentlichaud) ferner gcfdjont.

Spart.
Sas ftgl. .<j?auptgeftüt ©rabi(} bc=

ging gnbe Septemberbie ^eicr feines20(;jähr.

Beftchetts. fturfürft Johann ©corg III oon
Sad)fctt befal)! 1691 bie ©rüiibnug; 1792 er»
neuerte Auguft ber Starte baS ©eftüt unb
führte englifd)c Bferbe ein ; 1 866 übernahm
©raf üct)itborff bie ücitting bes unter il)nt
etiropäifcheu5Ruf erlaugenbeuWeftüts.

Auf ber Borberfeite ber beutfehenSeirijs
poftfarten finbet fief) tu ber rechtenunteren
©de ftetS eine ©ruppe flciucr Ziffern unb
Bitd)ftabeu, bereu Bebeutung nicht Pielen bc*
tonnt fein bürftc. Auf einer uns Porliegenbcu
Boftfarte ftel)t g

.

B. „391 g." SaS bebeutet:
ber betreffettbeBoftfartenfarton if

t im 3
.

9Jco»
nat, alfo im SJcärg 1891, geliefert morben,
unb gwor als fiebenteLieferung igt in biefetn
5öconat.
Aber nicht allein Summer unb $c'ü ber

Sieferung, fonberttaud) ber Same beSÄarton»
lieferanten läfjt fid) für ben Siugeweihten auf
jeber Boftfarte erfehen. .fuergttbient ein un=
auffälliges Scerfmal in ber für Straße unb
ftausmtmmer beftimtntenBunftlinie. Jn bie»
fer Sinie fehlt nämlid) ftetS ein Bunft, unb

je nachbembic 2üde fid) an ber linfen ober
aed)ten Seite befinbet, fowie nad) ber gafyl
ber abgetrennt ftehenbett Bunfte fann ber
Beamte bic licferube ,virmo erfennen. Sicfc
Waßregel if

t l)auptfäd)lid) beShalb getroffen
worben, um ftets bie Bezugsquelle feftftelleu
gu fönnen, wenn fiel) am «arten Scängel gei=
gen. — Sie neueren Seicbspoftntarfen be=
fitzen ein untrüglid)cs Äettttgeidjen, welches
©clegenheit bietet, ihre Schtheit feftguftellen.
SaSfelbe if

t

faft nod) Pöllig unbefannt unb
befteht barin, baß fid) beim Befeuditen ber
9Jiarfe mit fongetttriertemAmmoniaf blafjrote
Ouerftreifen geigen, welche fetjr halb wieber
ocrichwiubcu, bie Warte alfo nicht bouernb
entftellett.

ftmfL
A. P. SBerner hat fein Jftoloffalbilb „gr»

Öffnung bes bcutfd)enSeidistags burd) Maifer
SBilhclm II" naljegu pollettbctunb wirb bas=
felbe in ber Afabemie ber fünfte gu Berlin
gttr Ausftellung bringen.
Sie fünftlerifdje Ausfchmüditng bes Äorri=

borfaaleSim Berliner Sathatife wirbßnbe b.J.
Pollenbet fein. Sie lefeteuBilber fchilbern ben
„eingttg bes ftünigs Aiiebnrh Wilhelm III

in Berlin und) ber Bölterfdilacht bei i'eipgig"
Pott B^ofeffor ©immler, Süffelborf, unb ben
„2dilof;bau an ber ©pree" bon Brof. öugo
Bogel, Berlin; leereres foll nod) int Saufe
biefes JahreS fertig geftellt werben.

Öitdjhanbcl.
gin Strang neuer Sichtungen Pon Subolf

'S an mb ad) „ S 1) ü r i n g e r S i e b e r

" er»

fd)ien bei A. ©. SicbeSfinb, Scipgig.
E. 3S. AllerS fleißigem©riffcl oerbanfeu

wir ein neues SBerf: „Unferc 33cariite"
(Berlag Pon ß. T. Büstott, Breslau. Scr
Äüttftlcr, ber fclbft ber Scarine angehörte,

hat es Perftanben, in biefen füttfgig ^eidi»
nttngettbenBcfchouer in bas Seben unb Trei=
ben ber Angehörigen uuferer Kriegsmarine
einzuführen. Sehen pniditigcn liingelporträts
heroorrageuberSeeoffigierc hebenfid) bie ntar=
figett©eftaltentoettetgebräuterSeeleuteheraus,
unb baß ber -öumor nidjt gu furg fonttut
— bafüt bürgt ber Same Allers.

^oteufrijau.
Am 12. Oftober Perftarb gu Sresben ber

trefflidieMiftorieumalerBi'ofefior J
y
.

Tl). © roße
im Alter Pon 63 Jal)ren. Bon bem Ber
ftorbenen rüfjrcn bie monumentalen SBanb*
malercien int Sresbcuer .s>oftbcatcrher, fowie
bie l)errlid)cu Bilber aus ber gricchifchenunb
röittifd)cn ©efd)id)te, welche bie Aula bei
ftürftenfdjulc gu St. Afra tu Weißen gieren,
unb bie gebaufeureicheu«ompofitioucn in ber
Soggta bes iieipgigcr ShtfeutuS. Am betonn*
teften if

t

wo()( baSmobertte©roßefche©etnälbe
„Scabonna bon ber Sofenburg" geworben.
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(Ein Ijunteriiityrigw Wtttxmi,

8Tnil -'Xftobcr boHenbetein falber«
ftabt einer ber legten nodi lebenben
Sßeteranen aus ben ftrcihcitsfriegcii,
3ad)arias ©erat), fein bnubertftcs
Lebensjahr. Am 12. Cftober 1791 in
feinem jejjigen SBohuort geboren,
lernte er basOJärtucrbanbmerfunb ging
1809auf SBanberfdjaft,bie ihn bis nadi
©oligicn führte. 3" 13nl're 1<S13 fam
er auf ber JHürfreiie gerabr burdi 33rcs»
lau, als ber Aufruf bes Königs „Au
mein 3*olf" ,yi ben Staffen rief; »oll
freubiger SBegeifterungfcfjlofjSBerntofidi
ber patriotifebenSBeioegungan unb liejü
fid) in baS üütuimfdic ftreiforps ein»
reiben, an beffen erften Kämpfen er
yinteil natmi, bis er in bem©efedit bei
Wallenburggefangengenommenhnttbe.
Es glüdte ihm iubeffeu ,',11eutfommeu
unb fid) in 33oi^cnburg ber beutfdi=
ntffifd)eu Segion anjufdjliefien. 9cad)
bemftricbcusfdilufi mürbe Sötern»bem
30. ^Regimentungeteilt unb madjtemit
biefem ben ftclbjiig bie Sdiladit
bon 33clle=Allianceunb bat Einzug in

SßariS mit.
SBetn(Greife, melcbcrfid) nod) beute

einer fcl)r erfreulierjen»iüftigfeit unb
Polier geiftiger ftrifdic erfreut, mürben
auläfjüd) ber felteneu [Jeier bon nal)
unb fem oiclfodjc Ehren unb Auf*
nierfiamfeiten ennieieu; baf; ganz Mal le

berftabt feinen Ehrentag mitfeierte, if
t

felbftoerftänblid), aber audi bie ftaat»
lidien Beworbenbeteiligtenfid) an ber feböneu
7?eicr. Ter Knifcr oerliel) beutVeteranen bas
Allgemeine Ebrcuzeidicn, unb and) bas 9ve=
giment 0. iJüKom olibeiuifdjes 9?r. 25) faubte
ihm feineWlürfmüufdic. Tos ^ilbnis bes ehr»
mürbigeu (Greifes, bes ; {engeneiner längft

bcrgangeucu großen ;}cit, tt)irb unfete Sefet
firiier erfreuen.

HUrinr Bettung.
Xas Nonplusultra tum litterarifcber 8te<

Kante leiftet jettt bie eugliidie Arauen^eitfdirift

3n unferer Spielecfe,

1
.

Kombinierte magtfaje "Quabrate.

3)urd) Umftellung ber in tiefen fünf berfcunbeneni

entftehen in jcbeiu berfelbenPier SBörtcr, meldtefotool)! P
i

oben nad) unten zu lefen finb. Xiefe

htabraten entgoltenen S3ud)ftabeu

n Hufs nadi rechts als audi bor

©etränf,
©tobt, d

) eine ©angart

2
.

a
) eine (Göttin,

'

3
.

a
) ein utännlirin

(anb, c
4
.

arabifeber ) eine im Alten Seftamenl genannte

„(Gcutlcmoman." Sic tieröffcntlidituäm-
lid) einen SRomau„^enellas Sdjitffal,"
in welchemjebesftapitcl aus ber Jfeber
eines anbereu Sdiriftftellers unb ohne
norberige SHütffpracfiemit ben oerfdiie
beneuMitarbeiten! berfafit ift. $ie bc»
fannteSdirif tm lleriuO.'i if

;

VelenSRatbcrs
fdircibt bas Eröffnungsfapitcl, roäbrcnb
Wt. Csuftin.vi.fflfc. Eartlni, ffllrS. ixoU
lope. 3Rr. Eonan Xonle, 9Jcr. fr E.
$t)iUips ( Mh\C\oiepb.öiittou,iicrö.2obett
Enmcron, sJ)hf; ftlorcnceSOfarrnot,iVirs.
Kennarb je

.

,"yortfeMiug unb Scbluf)
übernommenhaben.
Es if

t einemenigbefaunteJhatiadic,
baft feit Sagten bie Einfuhr d

) i n e =

iifdien 2t)cc§ in Englanb ftetig ab
nimmt; meibrenbbiefelbc fid) nod) bor
oicr fahren auf einengen bon.'liiOWil
liouen Warf bezifferte, if

t

btefer im
legten^abre auf 280 Hcillionen herab»
gefunfen. ffliebr unb mehr tritt ber
iubifdie ibee unb neuerbiugs audi Jbee
aus Sorneo an bie Stelle bes djine
fifdieu, übrigens nicht jmh 8?ad)teil
ber ttonfuincntcn , ba jumal inbifdjer
Ibee billiger unb meift audi beffer ift,
als entfpredieubed)iucfifd)c Sorten.
Qu SBornim, einem «rougute bei

SßotSbam, auf ioeldjetn fid) eine ftatt»
lidic llcattlbeerbauntpflanjung befinbet,

if
t ber SScrfud) gemocht mörben, ber

aus Seutfdjlanb faft oeridimunbeneu
3ud)t ber ©eiben raupe mieber
Eingang ju berfdjaffen. ättan bat mit
gutem Erfolg Seibenraupen gepd)tet;

inobehafpclperfudie ber erftenKoton| jeigeu,
bnR ber beutfdje ilcaulbeerbaum oitrdjaus
geeignetes guttcr sn liefern im ftanbe ift,
unb eine mit ©adifenutnis geleitete ©eiben»
ranpenjudjt and) in Teutfd)lanb geminnreieb
fein fann.

(>. Ipomontjm.

^di tnerbeoft gerüttelt
Hub hin unb her gefdiüttelt,

s^iu Poll halb unb halb leer:
Es braucht midi liiaucher jKeulier
Jagtäglid) auf bem rpeieber
Hub benft: märft bu bon ©olbe fchiuer
Csd)hob' mit frifebem Sauge
lern uiigeftümeu Crange
Jer 9Jhtfe oft millfal)rt.

Ü
i ! ol)lauf ihr Sangesbrüber,

Singt meine frohen üteber
Unb loabrt bie alte beutfdieArt 1

ein Säugetier, ei eineStobt in ber Schluei,,, d> ein ftrauenimme;
SRomeaus bemAlten Seftoment, b

) ein (Gebirgszug in ©ttedjen*
eine Stobt in Ottilien, d

) eine 93eäciri)nungfür SSolb;
^lufj in Sübeuropa, b

) „ein ganz befonbrer Saft," 1 *udi bes
Jeftatuents, d

j

ein röiuifcljer Xtotfcr;

h
.

a
) ein römifdjer König, b
) ein Solbat, c) ein betttfrijerJvluf;, d) ein Jraucunamc.

SBerbinbetmau fchliefjlidi bie oberftemagerechte9\ci£)cbes 2
.

unb 4
.

Ciiabrats mit ben

Erffelbern ber oberften»icitje ber angrengenbenOnabrate, fo entfielen bie Aaiuen jtoeier
Stäbte bes Altertum^.

53.

7
.

9latfef.
SKit o unb 1

1

ein Ehepaar ihr fd)aut,
Tas nidtt einmal im Stnnbesamt getraut.
Unb follt' cS jemanb brum mit beleib'gen,
Es bäriite nidtt bnran, fid) ju Perteib'gett.

SR. ©d). «affel.
Xie Stuflöfuiigenerfolgenin beruäcfjjteit9?ummer.)

9luflöfungen ber JRätfct unb Aufgaben in
9lv. 5

.

3 ch d) a 1
1
f g a b e.

1
. T d 1 — d 4 1
.

»eKe&ig

2
.

D, T ober S §

SBilberrätfel. ©länzeubeSElenb.

1
.

^omonhiu. ©raun.

!. Xreijilbige ©djorabc. .Spausbibel.

3
. S)reifilbigc Sdiorabe.

EapriPi — Ea(to)priPi(legium).

Cintjnlt: 3n TOoorunb 9»arftti.Cfin3eit6ilb au? bemSa^re1812.SßnnSBeniftorbineSttnilje^Smibt.̂ ortf.— 5TaŜ eim. Hon ^etiiti^©eibel.— SReifterSternunbJüettffiicslun. Hin ffliltoau» bemberliner^oubmerferleben.SBonVauiic-nun;;.it>,-iiiß.— BtuifcfienSiidic unbSTorribor.$loubfrfi eine«
Weergreifes.- CSptjfubtiite. («ebiilitBon 3. Srujoii. — »ei «farret Sneipbin Sijörisfiofen.»on Rrin f. Cftiui. 5»iiteineml'ortrot unbjtuei^nuflrotionen.—
Stin^amiltentifcf).311unfaeu»ilberti: Renntag111etjarlottenburg»on5R.gctjrabev,ltuidtulboou©abriel9Kaj.— Slufruf.— grbtunbe.— lecfjnif. - Ediiffofirt.— Weieorologie.— Stotifnt. v-.'iieineretijse. - auSftellungäwefen.— 3agb.— Sport. — $oftwefeii.— ftunft.— »utf)t|onbel.— 2oten(d)an.— ©inbunbert=
jähriger»eteruu.mit einergauftration.— fileineSeitung.— 3n unterer©pieieefe.

Unberecfttigter9(ad)brucfauä bem3nrjalt biefetSeitfcfiriftuntcr(agt.Überfefeungäredjtborbefjaltcn.— 5ür bie«RüctfenbunguntotrlangteingefanbterTOanuffripteftefit
bicSHeboftionnur ein,wennbieerforberlicfienbeut(4engreimarfenbeigelegtfinb.— gür bieSRebaftion»erantroorttieb: ffl- ?onteniu* in |»erttn. »riefenur:
9tnbie9ol|t<m>ttcbolHoiiin SerttnVf., Stegl f eftr.53, alniê tnaufügungeine««omenä. ^njerotenur on^abeim«®Epebitton(»elbngni & ffllaftng)Seipjig. $ofi=

firnfte 9
.

»erlagOerJa9eim-f »pebttio«cgterijagen& <ftra(ltifl)in ^leipjtg.- 2>ru<fbon?iifd)et & SBttttg in /citnig.

2
.

«Rdtfel.
Acuu' fünf ein fauft, unfdjutbig 2ier —

3)od) feinen Snlamanber — mir,
2)03 mitten in ber bellen ©lut
Wanz unberfegrt, behaglichruljt.

SK. ©d). Staffel.

3
.

Otatfelfrage.
SCSiefann matt aus ben 2(j iöurijftabenber

fed)§ SBörter „©ebulb," „ffltuttcr," „9Jioos,"
„fjing," „am," „beim"ein Sprichmort erfjalten?

4
.

2Beajfe(rätfef.
Sudje mich unter ben bergen. Es ragt in

bic ÜBolfcn mein ©ipfel;
Tocb mit bcräitbertem§oupt ftröm' ich ins

mogenbe9Jceer.

5
.

iWatfel.
Sud)e mid) an ber Slüftc bes itnlienifcheu

©olfeä ;

Ohm benKopf unb ben3fufj bin id) in Eng
lonb ein giufj.











(Ein iiratfdjfs inmilirnblntt mit llhiftrntatn.

Grfcfjeint rcöcfjentttcf) unb if
t burdj alle 33ucf)f)anblungen unb Sßoftämter öterteljätjrltd) für 2 Watt begießen.

$ann im SSege bc§ 2$ucf)f)cmbel3 aucf) in Rieften belogen toerben.

XXVIII. JaljrgOUg. Jtegrgtfai mit14. fmmkt 1891. |tt Infirgnng läuft oom<$ta&£r18!)!bis h#n 1892. 1892. JVo. 7
.

3n ifloor unb tflarf<$.
Sin 3eit6tlb aus bem 3af)re 1812.

(^ortfe&ung.)

„Ten Segen unb ben ©djein, Xomine! Söeiter ^at
bas nickte ju bebeuten!" bvängte Strenb immer beftiger unb
oeriucbte mit öeroalt, bie Sibei aus ber 9todtafd)e bes @)eif>
ticken ju jerren, toäbrenb bieder fid) toebrte ttrie gegen einen
Straßenräuber. Sie rangen f)i|ig um bas beilige Sud) —
ein paar feiner glätter blieben in ber .franb bes Sauern

ijertnittert, jerfefct unb befebmukt. ^löfelid) trat er jurüd,
ein büfteres 9lot ftieg in fein etttfteHtes (3iefirf>t; er ftrid)
mit jitternben gingern bie Sibelblätter glatt unb bot fi

e

bem öeiftlidjen bin, beffert 2(ntlil3 ben Slusbrud leibeufchaf>
lidjen inneren Kampfes trug. Stile feine SBorte, aß' feine
3urüdtt)eifungen oerballten öor tauben Obren.
„Xie 9^ot! Xie bittere 5Jcot!" Xas mar ber Sdefratn,

roieber unb roieber. Xie aufgehobenen fle^enben £)änbe,
bie £ebered)t überall bin burd) Den falten unb traurig»
oben .frausraum oerfolgten, mürben j$u Tvolteriocrf^eugen oor

feinen Stugen. Xer Sßüterid) fjatte fid» in ben Sittenben

oerfebrt.
„Gs muß fid) ein anberer Vlttsroeg finben laffen, als

biefer!" £ebered)t ^roang bie flefjenben £änbe nieber unb

ergriff fi
e bann mit bem feften Xrucfe bes SftitgefüfjlS. „SCTfcint

Jbr, baß Guer Glenb mir nid)t bas £crj ^erreiftt? könnte
mein Slut (Sud) tjetfen, nehmen fülltet ^st)r's —

"

„9cä! nä, nid) Slut, nid) (tfelb, nid) Sieben: nur
bas eine f)ilft uns beraus. Xomine , roill Gr bie gmei
nid) ^ufammengeben, io iollen fi

e m Sdjäfer SBiarbs aus*

tneifen. Xer ttjut bas obne Oteroolt unb ol)iie Sud), unb
alle Scheine bat er, unb toenn Gr SBiatfcS angibt, fo tjejrt ber
3bm ben fd)nelten Xob ins (Geblüt Xomine, will Gr ober
roill Gr nid)?"
,,3d) fann nidjt! SUieine s#ilid)t, mein Weroifjen — "

„Xenn oer^brt Gr feinen s£iiefterlo()it tote'n Sd)ojer,
XXVIII. 3a&t gong. 7

.

k.

nfjarbine <Sd)uIje*@mibt.
(9lbt>rucfoerboten.)

roie'n Xieb! Xenn fyat Gr auf feiner Sandel gelogen!" rief
ber Sauer in neu au§bred)enbetn Sprue. „Gr foß

s)cot febren
unb is roie'n Stein fo fjartfjer^ig !" Gr brad) ab, ballte bie
gäufte gegen bie SSanb unb legte feinen roüfteu Sopf ba»

jtotfdjen.
9teemt fab auf feinen Sater bin unb trat bann fdmell

an £ebered)t Ijeran. 2öas in bes Surfdjcu Seele oorging,

bas rcar fdjroer gu erraten. Gr fprad) gelaffen unb bebad)t,

feine Stimme bämpfenb : „Xomine, toenn Gr uns ben Xienft
ttjut unb uns fopeleert, fo tbvtt Gr feine Sünbe, fonbern
eine Rettung. 0)ne feinen Xienft fterben unb berberben
loir. 3 U 28mrb§ gef)' id) nid) roieber: id

j

toiQ 'neu rerfit»

liri)eu Sdjein unb 'ne redjtttdje £>ilfe. SBenn Gr mir Ötefdjc

Sieblefs mit (Sottestoort an bie £>anb traut , benn f)oV id)

mir bie Xeern in Drbnung als meine grau ju £>aus, foraie
baft id) b'r Srot für fyabt. Xas mit! id) %f)m auf bie
Sibel ^ufcbtoören, Xomine, toenn 'r mir nur l)ilft, bafe fie

mid) nid)t nad) 5Ruftlanb fd)leppen bon Söcutter unb bon ben

2öid)tcru loeg. 2Bas folt bamit toerbcu, Xomine? ^d' bnb'
mir bas überlegt: gegen Sonebart mitl id) iuol)l in ben

ftrieg gel)'n, aber b'r für? ?cä! eber berfauf id) mid) im
Srarftoaffer !

" • —
Sein Slmtseib, bie öciligfeit bes Saframentes, unber»

rüdbar ftanben fi
e bor feiner Seele. ?tber ifinen gegenüber

bebnte fid) bie fd)auertid)e, ruffifdje Steppe. Xurd) iljre
cublofen Sdjneegefilbe jogen gefpenftifdje Sd)areu bobläugiger

Sotbaten, trnb hinter Unten brein jog ber SSürgeugcl , bie

id)iuar^e 'ißeft. Seine ^brafe, feine 2ügc fd)cud)te iljn bin-

toeg. Sin 9Känner unb Jünglinge legte er bie fleifd)lofe
.s>aub: jammernbe SBitmcn unb SBaifen, fd)tud)^eube ftiubev

lofe folgten feinen dritten, eines täcbetitben Xespoten uu»

fd)ulbige Cpfer !
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©tumm btidte er bem ©of)ne bes ®efe^öeräct)ter^
tu bie Slugen. SBeber flug nod) mutig roaren ftc, aber

efjrtid) unb juüerläffig. 2Bo lag ber rechte 233eg? %n ber

Steigerung ber rettenben Tf>at, roeit fi
e rtictjt mit ben Iircf)=

tidjen SftecfitÄbegriffen3ufammenftimmte? ober im Sjerneinen

ber geroiefeuen gormet, med e§ ein 2eben 311fronen, eine

unfterblicfjc ©eete 31tgemimten galt? @ab/@ott nur bie Tljat
öor feinem Kicf)terftuf)le an unb nid)i aud) ifjren Ursprung?

(Sr ftanb inmitten be* frcubtofen Kaumes, bie §änbc
öor feinem 2tngeficf(te gefaltet, unb flehte Df)ne SBortc unb

of)tte Unterlaß um einen Straf)! ber (Srteucfjtuitg.
Slts er fein 2tntti| erfjob, meil e§ um tfjn fjer totenftifl

geroorbcn mar, ftanb Kecntt öor ifjm, bas SKabcben an ber

§anb. §inter ifjnen bie brei Sitten. Tie Kcämter Ijattcu
iftre feappen gebogen, bie grau btidte 31t 33oben, unb fo

warteten fi
e mit einaitbcr.

„3n ©otteä Kamen beim —
"
fagte fieberest unb fcfjlug

bie S3ibel auf. Site müffe er fid) öor feinem eigenen ©eroiffen
geredeter fjinfteften, ttjitljite er ben ftarften unb flaffifdiften ©in*

fegnungslcrt ber d)riftlid)Ctt (Sfjc : „SBaS ©ott 3ufammengefügt
l)at, folt ber 9Jcenfd) nicfjt fcfjciben." Ta feine Kinge öor=
banben maren, 50g bie grau ifjreu filberncn Keifen für Kecmt

öon ber großen §aub, unb Keblef ftreiftc ben feinen für bie

Tod)ter Dom bümten ginger.
Site ber furje Stft feinen ©djluß gefunben battc, feilte

fieb 8e6ered£jt mit beut Küden gegen bie Slnmcfcubcn ans

blinbe genfter unb fd)idte fid) an, ben Traufdjein unb bie

Eintragung fürs !ftird)enbnd) ,311fdjreiben, allein meber Tinte

nod) geber fanb fid}, unb ben ©tift fjatte er in ber 93er»

roirrung beS Slufbrudjs öon ©anft 3>ürgen öergeffen. Tie
grau mußte fid) 31t Reifen: fi

e fragte §erbru| unb SBaffcr
in einer irbenen ©d)crbe jufammen, ©cfdje tief an iüjren

tängft öerftaubten ©djulfad unb tjolte einen gefpaltciten ©änfe*
fiel t)erau§. Ten fdjuitt 2ebered)t notbürftig — bas medjanifdjc
Jbnn mar feinen Ijalb&etäubten ©innen eine SBoIjttijai — unb

fo fdvtieb er unb fetste feinen Kamen mit unfidnuer ,\>anb

unter bas Tofumcnt.

©obalb fein letzter geberftrid) gctljau, nal)inen 93ater
unb ©ofjn ben ©eiftlid)en in bie ÜKitte toie iljren (befangenen
unb öertießen mit itjm bie Satc. Ter S3urfd)c brängte beim
uad) SBüfjrbcu, Slrenb fterfte ben Traufdicin 311fid) in £aft,

obne SDanf. Kid)t einmal bie Jage^eit bot er benen 311m
2lbfd)ieb, bie jener Jranaft mit il)m üerbunben fjatte. ©ein
Singe fd)lueifte fud)eub über bie graue Sikfferflädie bin : bas

graitgofcnfdnff lag fidjer fd)on an einem ber SMbrbcncr £öfc
Kur nid)t an feinem — toaä follte bann baöon fommen'?
(5r fal) fi

e in feinen Kitnfefu luüblcn unb feinem fterbenbcu
SBeibe unb ben Lintern mit ben gefdjntuggelten SSaffen
ben ©nabeuftoß geben! „SVbamm' mt! öörmaarbs !

" trieb
er Kecmt au.

©efcfje Kcbfcfs lief il)iten und) bis ;,ur ßanbunggftette.
©ie faßte bes laugen 93urfd)en ^erab^ängeubeginger: „Keemt!
bliem nu bod) f)ier! SBenneb^rfumiuft bu raebber, SReefctt?"
(£r brebte bas ©efidt)t0011 il)r ab unb toanb feine .S>aub

auä ber tfjrtgen, eine Stntroort gab er il)r nid)t. „§otb b
i

mader, ®cern — " roeiter fprad) er nidits. Vlls er gemabvte,
bafi SeBerecf)t§ güfie ilm nur niübfam ju tragen fcb.ienen,
griff er if)m um bie ©d)itltern unb tjatf itim fo in§ 93oot.

„Tat will icf cm etüig gebenfen, Nomine!" fagte er.
Seberedjt faß auf feinem alten ^ßtatje, oor fid) ben Keinen

©arg mit bem Safjrtudjc oon ©djnee auf bem fdjrägen Dedel.
©r ließ ben SSinb braufen, ba^ ©i^ gegen bas ©djiff frad)en,
mie fi

e mollteu. ©utfeben bebte in feiner «ruft; nidjt nad>-

(mbenfen loagte er über feine heutige Sdutsübuug. ^ätj mit

bineingeriffeu fal) er fid) in biefen Slbgrunb bes Seibens unb
ber ©ünbc, fcfjroärger als jubor flaffte ber ©palt jmifd^en
ibm. bem ftrafmürbigeu s,'(poftaten unb feinem ^eiligen 93erufc.
Slnt Kadmtittag laugten fi

e in SBüfjrben an. ®a fd)au=
feite bas grangofenboot cor bem erften £>aufc beö Torfes.
SXrenb fdjultcrte ben ©arg, fetjte it)n am Treppenroinfet

nieber unb mies ^ßrebiger unb ©ofm £>eftigöon ber Tiele
fort, ©ie füllten marfdiieren unb nad) ber grau fefjen unb

aufpaffen, ob ba3 ^inb nod) 2Item in fid) fyabt: er madje
ben ©arg bafür jured)t: fij, fij! roeg oon ber ®iele ober
— „moab^rt ju!" ®amit begann er mit fliegenben ^pänben
in feinem Kunfetfjaufeu ju mittlen.
Irinnen meld) trauriges 93itb! Sic arme SKutter lag

fcfmn faft mie eine ©eftorbene in ifjrcm Siette, langgeftredt,
bas ®efid)t fremb unb fpi|, bie Slugen tjalb gefcfjloffen. Keben

il)r ein 3Sad)spüppd)en in Sumpen gemidclt, unb auf bem

5tuble ein fdmtutjiger Kapf Holl Söaffer.

2ebercd)t taudjte bie ginger tjinein unb bcnefctebie falte

©tirn bes Sinbcfjen?. @r meinte, es inüffe unter biefer 33e»

rüfjrung oerfd)ieben fein, aber mäfjreub ber furjen Tauf«
forme! f>ob es nod) einmal bie Siber öon ben gläfernen 2lugen,
pdte mit ben fd)mad)cn |)änbd)eu bin unb b,er, unb bas
ycbensfünfdjen erlofd). Tie fleinen ©cfd)ioifter fd)tid)eu tjerbei
unb ftarrten 2ebered)t aus ib,ren t)übfd)en 33lauaugen an.

2H§ er fidi 51t üjnen nieberbeugte unb ifjnen mit gebämpfter
©timme 00m Tobe be£ 93rüberd)en§ rebete, begannen fi

e ju
loeinen unb liefen 311111SSatcr auf bie Tiete. Ter jebod)
jagte fi

e fludjenb in bie Tönns gurüd, unb fi
e öerfrocfjen

fid) bange fjinter SKutters 93ett.
Sebcrcdjt fetzte fid) ju ber ©terbenben unb f)ielt ib^re

fteife §anb. ©ine unnntürtidje Kutje mar über feine ©eele

gefommen: bie ©title öor bem ©türm. Tiefe Kottaufe am

Tobbette einer armen, treuen SKutter, bie mit jogernben

Schritten bem emigeu grieben entgcgcnmanbelte, öermifcfjte

für ben Stugcnblid in tljm ben ©inbrud ber Sßierljaufer

^mangstrauuug. Keemt tappte auf feinen jerriffenen ©öden
in ber ©tube I)in unb f)er, naf)in fid) be3 gan^ öerftörten
ftinberfleeblatteg an, madjte geuer im Öfdjen unb ftedte fid)
bann ftmiim 311 güßcu bcs§ mütterlid)cn 93ettes, Seberedjt

gegenüber. @y arbeitete in feinen fräftigen 3üg?n, bie 9Jcunb=

minfel gitterten, bie 2tngeu ftanben in Sßaffer. Site if)m

febtießlid) bie Tljränen f)eröorfd)offen, mifdjte er fi
e mit bem

.vwitbrüdcn öon feinen SBangcu, btidte eine SBeite mit bem

Slusbrude größter Milflofigfeit unb Traurigfeit in bes ©eift«
licfjen ©efidit unb beteuerte nod) einmal: ,,^d mill @m bat

emig gebenfen, Toiuiue — "

Einbettl fam plö^lid) Slrcnb mit beut offenen ©arge auf
ber Sdfjulter berein, ©r trug i()n bebutfain uue eine ©d)a^=
trübe, aber faft märe er bamit au ber ausgetretenen 2eb,m»

fdjmelle geftolpert. Ter ©ebmeiß ftanb il)in öor ber ©tirn,
unb bie (^lieber fdilotterten ibm am 2cibe.

„Sc fünb b'r — be franfdjen ^unne! ßj;! Ijelpt mt
bod) !"

Keemt fprnug 311, töblidi crfdirodcn. %n milber §aft
ftülpteu ft

c bie brudifälligc, fjatbgeleerte Torffifte um ; ber

Snljatt ftäubte empor unb folterte auf bem (Sftricb uiuber,

unb bas berntorfd)te ^iften^olg äcfjgte unter ber Saft bes

fleinen, l)od)auf mit ©trof) gefüllten ©arges. Kidit red)ts

nid)t Hute faf) ber 33auer. @r natjm bas tote iftiub aus

bem roiberftanbslofen Sinne feiner SJlutter unb brüefte bie

§anb bes ©ctftltdjen, bie il)in meljren mofltc, mit brutaler

Silraft gegen bie SJettfautc nieber. Tann legte er baS Steine

niitfamt feinen ßumpen in ben ©arg aufs ©trot), bieß eines

ber anberen friuber bie ©d)ür3e abbiubcu unb bedte bamit

bie 2eid)e 31t bte unter bie garte 33ruft. Über ber fd)ob er

bie marmornen ,\>änbd)cn incinanber.

„2ed)t!"*) l)errfd)te er bie ©einigen an; ber

s.'to=

öentbertag marf faum litebr einen Tämmerbtid in bas enge

©emad).

„2ed)t!" miebert)otte er, beutete auf ben ©arg, l)ord)te

offenen ÜölunbeS nad) ben fafrierenben ©timmen ber gran*

3ofen, feineu ©teinmurf mcl)r öon feiner SBurtl) entfernt, lief
bjuauS, ofjne bie Cammer 31t fdjließen, unb fteflte fid) martenb

in ber Tiete auf. Ta natjm er feine 9Kiftforfe aus ber
©de unb trat neben ben ©tanb mit ber abge3et)rtenStil) barin.

*) Sidjt.



„9hi foamt an, .<polluufen!"

„Ouvrez, ouvrez! tout! tout!" Xa Uuivcu fic !

Tor Sauer rebete feine Silbe, galt unb fror!) bticfenb

fcblurrte er, immer feine ÜDJiftgabel fdjultcrub, oor bent falben

Xu^enb fäbefraffelnber Suntröcfe her. 211S fi
e

il)it barfd) bc*

beuteten: .,mettez §a de cöte!" fat) er ft
e giftig au:

„9iä! bat bofj'f nid), bat'S min 2lrbeitStü'g — " ttitb
fdjlurrte roeiter.

Seiler unb s-öoben burdjfudjten ft
e juerft unb faubeu

nichts. ?lrcnb oerbifs fein tjö^nifdjeg Säd)eln, als ft
e in beit

9htnfelit unb Tabafsblättern ftodiertett unb Sitbraufe, äJltft*
grübe unb Sücbeufdiranf aufs Sora nafjmen. Sogar bie

Slfdje beS £>crbes liefien fi
e nicht in ^rieben erfatten, fouberu

rührten ihren unterften ©runb mit ihren Säbeln auf, bis

ft
e bas Ruften anfam. Tann 21renbS Sd)lafftefte. in ber

Soje, 9leemts Sdiüttc Strot) nahe ber £>austbür, nirgenbS

baS ©eringfte. Unb nun bie Xöiuts. Xa mürbe baS falte
Saucrugefid)t fo fat)l , hne ber graue Sdiuccbimmel brausen
über bent SBaffer.

9teemt blatte Xorfftaub unb Groden in bie bunfetfte ©de

gefetjrt, unb jefet ftanb er mit feinen Qkfdjmiftern um ben

Sarg, ben Seberecbt eben eingefeguet hatte. Xas gläiniitd)ett
ber blechernen Stehlampe hinter bem Sopfenbe befd)ien

fladernb bas meiße ©eficf)td)ctt beS toten StitbcS, unb bie

franfe Avau in ihren bünnen Siffen röchelte fdjmer.

Tie Aran^oieu traten einer nad) bent anberen oerftum*
menb oon ber Scbroefle jurütf. Seife sogen fi

e bie Säbel

heran, baß fi
e nidjt fürreu tonnten, bfieben, bie §anb

am Jfcftado, fielen unb gingen auf ben guBfpitjen tuieber
hinaus, obne ber fteinen iieidic ben fffüden ju fehren. 'fttinbc
roaren fie, grauiam in bem, mas ibtten Sfücbterfütlung l)ieß,

allein aud) SJcenfcben maren fi
e unb -$mei unter ihnen ga*

milienüäter.

Sie üerliefjen, obne ibren mtnb gettjan §n baben, baS
£>aus. 2lrenb ftanb, noch immer bie bräuenbe 9Jciftgabel im

21rm, fjinter feinem bidfd)opfigen 2i>eibenbaume,ber Poll fräd)=

jenber 9iebelfräben faß, unb fpäbte ben Schergen nad), bis

i£)r 2d)iff glüdlid) weiter fdjmamm, auf SierfmuS in. $n
tt)rer augenblidücben Serblüffung , angefid)ts ber febüchten
Totenfeier, blatten fi

e 3ieemtS SDWttärangelegenbeit für heute
nidjt berührt. XaS fam nun nädjfteSmal. Slftein eS mar
bod) eine fur^e öalgenrrift.
9cun fort mit ben SSaffcn in ben Setter! ÜDät bämo*

midier Sieberbett t)atte ber Sauer fein Spiel ausgegeben unb
geroonnen, menigftenS ben erften Stid).

(fr febrte elafttfdjett SdjritteS in bie Sammer jurüd,
ben ftopf bod), bie §änbe in ben Xafcben. Tie größte ©e=
fahr , bie ibm perföttlid) am Seib unb Seben bebrobte, tieft
ab oon ibm. (?r fontmanbiertc 9teemt ^um ferneren 3ütf*
paffen öor bie .fraustlntr unb bie oerfd)üd)terten Sinber auf
bie Xiele. SUhld) fjatte er nid)t, Srot fanb er nidjt: fi

c

foHten bie SDcäuter tjatten ober iReemt fragen. Wut ben
©eiftüdien, ber, am SBette fi^enb, bie erfattenben §änbc ber
grau jmifdjen feinen fjielt, tonnte er mit feiner Lanier tos*
werben, ^ortidjiden burfte er it)n nidjt — er t)atte it)n
fid^ ja fetber oon St. Jürgen berüber get)ott, mit SO^ütjeunb
9{ot, roeg com r̂ebigtfd)reiben.

©5 mufjte aud) fo geben, unb bas, mas er üorbatte,

befdjäftigte ibn ^u biefer Stunbc toeit metjr, ats ber ©ebanfe
an bie 3er l"törung feines Seims buret) ben Job.

(£r trat an ben Sarg, tjob bas Sinb mit bem Strob
^ugleidj in einem ?trm fytxam unb jerrte mit ber anbereit

.&anb ben SRapperfad ans Sidjt, in bem bie 2öaffen tierftedt
tagen. Xas Sämpdjen blies er aus unb febrte üebered)t
ben Staden, nact)bem fein unrubiger SQtid fd)eu über bie
Ster6enbe hingeglitten mar.

93ebte ibm bie .öanb ? Xas Strob u "b bie ftarre, f teilte
£eid)e ^iett er frampfbaft unter bem 3trme, ber Sad ent»
gtitt ibm unb fdjtug raffetnb am (Sftrid) auf. Xie grau im
58ette fttefj ein fd)mad)es Stöbuen aus, ber ®eiftlid)e fprang

Pom Sdjemet tu bie §ö^c, unb heftete feinen Stid oo(t
(brauen auf bie blafoitierte Xegenfltnge, bie fid) im ^alt

burd) ben tofen Popper gebobrt i;atte. Xann redte er bie

.stäube gen Gimmel unb preftte fi
e gemattfnm gegen feine

Schläfen.
(Sin ^reoet über ben aubercu geljänft! Xas tote ftiub

unb bas itnrebtid)e Wut — fein sJJhtub tmtte fie jufammen
eingefeguet mit ben S33orten ber fettigen Sdn'ift.
Xer Sauer broljte ibm aus fanatifdieu SKugen unb mit

gebauter ^auft: „Söoatjr' bt, ^rcefter!" (Sr raffte ben Sad
Pom Soben auf, Seberecfit feft im" Süd beljalteub :

„Xomitte! Xontine! Xenf (£r an feine erfte Srcbigt
oor fieben SBodjeu ! (ir bat uns felber gefagt, lote mir's

machen folten \
"

SBeber 3 u ftimi ' Ilt 'H'l/ uod) Verneinung brnd)te Seberedit
über bie Sippen. 3bm toax's mie einem, beffeit §trn fd)täft,
um pto^ttd) 311fd)ioerer Sranfbeit aufjufdjrcdeu. ®r füllte
nidjts rnebr, als ein regelmäßiges, Polles Soeben in feinen
Scbtäfen, einen tiefen, bumpfen Sdjmerj in ben s2tugenr)öI)Ien :

jenen Sdjmeq, ben grauen unb Srttubev ausmetneu fönnen.

cyteicbgüüig fab er gu, mie ber Sater fein armes SUeiuftes

baftig mieber im Sarge juredjtlegte , einen Slugeublid am

Sette ber Sranfen ftanb, feinen Sad über ber 2td)fel, unb
bann fjinauSging. gux nämltdjen ajünute trat Sauer 3u)Ier§'
grau, SlrenbS Scfünefter , mit 9teemt in bie Sammer. Sie
üatte fid) jur SRadjtroadje bei ibrer Sd)mägeriit bereit erftärt
unb ben bungvigen Stnberit ein Xöpfdjen SDcildjfuppc unb

einen fjatben Saib Stoggenbrot oon £>aus mitgebradjt.

Sdjmeigenb legte Sebered)t einen 3:bater auf ben 4i|"c(),

nal)m feinen SRantet um, ben bie ÜJläffe fd)ioer niebergog,
unb ging, an 9trenb oorüber, oon 5Reemt geleitet, junt Sdjiffe

hinunter. Strenb fam ibjm nad), ftredte ibm bie §anb fyin
unb fagte: „SRienen Xanf, Xomine."

fieberest tjoh bie 9ted)te, aber er fanb in fid) feine

Sraft, fi
e bem Sauern ju reid)en. ,,©ott fte£>'(Sud) bei" —

ein anbereS 2Bort muftte er ntd)t.

„Xe fjett nidS rnebr mit mi to bor)n!" entgegnete ber
Sauer unb manbte fid) ju feinem §aufe jurüd.

Geeint futjr ben ©eiftlicben nad) St. Jürgen hinüber.
Xer Stbeitb brad) herein, ein btaffer Sottmonb hotte fid) burd)
bie fdjmeren SBolfen gefäntpft unb baS Sd)neegeftöber Oer*

trieben, atS fi
e bie ^nfet erreichten. Xa trug, oon ber Sird)e

her, baS 2Beben beS SBinbeS feierliche Orgelf länge unb ftareS

Singen an SeberedjtS Dhr:

„@s if
t eine 3tof entfprungen

Stus einer SSurjel gart,
SBie uni bie Sllten jungen:
SBon Sefje fam bie Strt,
Unb t)at ein SBlümlein bracht,
Witten im falten Sßinter,
SBoIjl sii ber halben 9cact)t

"

9tübrenb unb anbädjtig fdjtoebte bie SBeife biefeS fdjöuften

unb ^arteften aller 2Seibuad)tsüeber bem langfant beran»

nahenben Schiffe entgegen. Slber fi
e

tröftete ben ÜOcauit bes

Wottesmortes nicht, ber feine Seele jum Tobe muub in fidj

empfanb. Sie fenfte feine .'peilsbotfcbaft hinein, fouberu nur
bie oerfdjärfte (Srfeitittnis beS eigenen UnmerteS.

„9lb0ent! SSSie foll id
)

bieb empfangen unb mie be=

gegn' id) bir," flüfterte er mit üerfagenber Stimme oor fid)
hin unb fd)aute ben frauenhaft gerriffenen SBolfeitgebilben

nad), bie an ber fa^golbenen 9JJoubfd)eibe üorüber getrieben

mürben oom ftarfen SSinbe, angftgepeinigt, finfter, mie er

felbft mar.

„2Bie folT es enbett? 2Sas hob' id
)

mir auf mein ©e*

miffen gelaben?" fragte er fid) meiter unb gab feine 2lnt=

mort auf ben 21bfd)iebSruf 3teemtS, ber burd) Xreibeis unb

Xunfet in fein l)eimifd)es (Slenb ^urüdniberte.

„§ilft uns aus allen Setben,
JRett't uns Don ©ünb' unb 2ob — "
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onbere Stimmefang bie Stimme «$ur Drget, aber eine

ranfcfjte nnb raunte im bürren Uferfcfjilf :

,,933ef)'beinern Jempel uub metj' [einen Wienern,
©ötterberftofj'ncnEmpörern !
*ßricftertos jittre im C^ean, öilanb —

"

Stuf fcfjroanfenben Süßen flüchtete er bor biefer Stiinw
uferaufmärts in feine fteine, altersgraue 3;nfelfird)e.

Ta briuuen fct)aute bas 9Jconbtid)t burd) bie grünlidjen
SRautenfdjeiben bes genftercfjenä fjinter ber Drget, unb bort

oben \a)i CItjriftiiic eiufam in ber Stätte unb fpieftc unb fang
bie geliebten SiHMbnacfjts»

lieber iljrcr Situbertage.

K ftapitel.

triebe umfing ifm,

als ob er bes £iimmels

83orfaat beträte. 3T6er

er mefjrte ben grieben

bou fid) ab, ben er ntdjt

Oerbiente.

SSie er bas Drgeltrepp*

d)eu fo tauttofen drittes

erftimmen tonnte, buf;

bie SCRufi^ierenbe feine

Vtrjnung oon feinem Soim

men uub feiner -Käfje

empfing, bas bättc er

fpäter nicljt 311erKären

oermodjt. ®enu bie aus»

getretenenStufen fniftcr-
ten unb fnarrtcu arg im

gemöl)nlicl)cn ßeben.

©umpf brütftc unb

nagte feine $em; bie

©rabestuft biefer Qiu
flud)tsftatt betabencr unb

fetiger föerjen bettemmte

ifin. 3m tiefftcu Srf)at=
ten tefjntc er fid) gegen
bie Söiauer, fanm jcfjn
Sdjritt entfernt 001t
©fjrtftine, 30gbenÜDiantel

fröftelub um fid) fjer unb

tieft bie SOtüljc acbtlos
aus ber £>aub ju 33oben
gleiten. So btiefte er
aus b,a(bgefd)toffeuen

9(ugen bas tiebe 83ilb
Oor it)m an.

Sie faft in it)rer eng»
antiegcuben,pctjSüerbräm*

ten jfrtfearoaifa, bie fi
c

aud) beim (Sistauf 31t
tragen pflegte, unb ber

atte Sreppfbatol mar um

itjr ©eficfjt gefdjtungen.

8
3

ölt ig fetbftbcrgcffenfang
unb fpiette fie, ber Satte bes Raumes nidjt adjtenb. gromm
unb rmblicfj mar ber 8tusbrucf tfjrcr tiebticfjeu 3üge, unb bod)
berrieten ifjre teife geröteten Siber faum getrodnete Tfjränen,
unb als fi

e jrotfdjen ben Stfforben einmat ^ßaufe macfjte, um

fid) in bie erftarrenben ginger ju fjaudjen, legte fidj SBefjmut
um ben reijenben 9JZunb.

Sie tonnte fid) anfdjcinenb nidjt oon ber 9lofe aus
Reffes Stamm trennen unb mieberljotte biefe itjre Siebüngs*
metobie jroei*, breimat. ^mmer füfter, immer einbringticfjer unb

feiertidjer marb if)r Singen : ein Sfteer bon überirbifcfjen Stangen
fdjien unter ben fteinernen Sßötbungen auf unb ab ju mögen.

„S)a§ SBlümlein, bas id) meine,
2>aüonSfaias fagt,

S8Ieiftiftffijä e

£cts bot gebrad)tatieine
9Karic, bie reine Sftagb —"

Ter Saufdjer bielt im Krampf ben 9ttem an, fein Jperj*
fditag ftodte. @r fdüoft bie Stugen: bis in fein gmterfteS
ijinetn füllte er es plütdid) fefiroarje SKadjt toerben —

„2)e3 freuen mir uns baß,
Unb motlen©ott tobfingen — "

83efinnungstos, mit borgeftredteu ^änben", ftürjte er ju
ttjren güjsen nieber in bie Knie, barg fein Stntlitj an ifjrer

S3ruft unb brad) in ein roitbes, unaufhaltfames Sßeinen aus:

„Sfmifthtc ! Sfjriftine ! Gfjriftine !
"

Ter Scfjrcdensfcfjrci
erftarb ibr im 3Jhinbe.

^nftiuftio büttte fi
e bie

iH'rabhängenben Guben

ihres SU-eppibaiols, ben

fi
e gern ibren loarmeu

Jröfter nannte, um fein
feawpt mit ben oermebten

unb feucfjten paaren,
brüdte es an fid], fefter,

mit beiben Sfaltcn* unb

ttnegte es tjin unb tjer,
als oermßge fi

c

fo bas

quatoottc Sd)tud)äen uub

Stöhnen bes jufommen«'

gebrochenen SOiannes ju
gefdjtneigen. Umfouft —
immer ftürmifdier toarb

es. ®r prefjte feine Stirn

fo gemattfam gegen fie,

bafj itjre 83ruft fdjmerjte,

feine gau^e©eftalt bebte

in ifjrer Umfcf)tingnng,

mie unter ftorlen Sdt)tä
gen. Sie mußte md)t
mein', mas tbun in ihrer

§erjen§ongft. Sic ftret-
d)ctte fein |>aar, fi

e lieft

ibren Stopf auf ben fei»
mgcu finfen unb meinte

bittertief) mit itnn. Qu
einer fjragc fam fi

e ntcfjt;

fi
c fütjtte fein fdnoeres

^.'eib,ol)itc eS 31tmiffen,

meit if)r Seben in fei-
nein lebte.

„Sieber, Teurer —

©tnjiglieber ! 3liä)t bod),

nicfjt bod)! (Ss roirb

mieber gut merben !"

ftammelte fi
e an feinem

Df)re, unb er fdiliicb.üe
nur fort unb fort bas,

mas ifjm atiein fjeitig

unb tröftttd) gebtieben

mar auf ©rbeit : ibren
Dcaincn.

„(Xbriftine ! 0
,

meine Gbriftine ! (£t)riftine \"

2lHntäf)tidfj gelang es tfjrent ^ufpruebe, bie .s^eftigfeit

feines Scfimerjcs 31t tinbern. @r erfjob fid) üon ben Stnieeit

unb bat nur: „83teib bei mir, tafi uns fort oon tjier gefien
— ins Tunfte."
2Bie ein unmünbiger Snabe tieft er fid) üon itjrer Jpanb

bas Drgettreppd)en f)tnabgeteiten. Unten in ber Sirdje tegte

fid) ein matter Streifen 9Konbtid)t breit über bie grauen

platten bes guftbobens t)in bis jum Seid)enfteiu bes 83ifd)ofs
bor bem Stttare. £ebered)t manbte fid) bom Sickte ab, unb

(£[)riftine führte tt)n feitmärts in ben einfügen Sapettenminfet

ber Sonbcrfied)en. ®a festen fi
e fid), ganj naf)e aneinanber

getef)nt, auf bas fcfjmate 83änfd)en, Strm in Sinn, §anb in

i Söilbe„
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§anb. Seberect)tS feuchter SJcantel mar ein fcblecbter ©djutj

tior ber Sßinterfälte, aber ben weisen öaud) if)reS SttemS

fatjen fi
e nidjt in ber ginfternig.

(Sr fonnte nod) immer feine Sftutje finben. Salb an
bie eine, balb an bie anbere ber garten ÜJcäbcbcnmangen legte
er fein glüfjenbes ©efid)t, unb bann berührte fein SJcunb bie

meiden Sippen, bie fid) ibm nicht oermefjrten. ©o tjart

grenzte bieS fünfte ©lüd beS SefiljergreifenS an bie bitterfte
SJiot beS ©icbfelbftöerlierenS, bafe ein ©efüf)l fcfjmerjfjaft in
baS anbere überging.
jffiorte fanben fi

e lange nidjt. ©tumm, SBange gegen
Sßange gebrängt, otjne Sufe, of)ne fmnbebrutf fafeen ft

e unb

Ratten bie Stugen gefdjloffen. gmei Wliiöt, bie nad) befdjmer*

lieber SSanberfcfjaft am $iele firtb unb nicf)tS als 9utb,e benfen
unb münden.
„©eliebte," fagte er cnblid) flüfternb, „füffe mid) unb

lafe mid) bir atteö beichten."

Sie gange erfte Siebe il)reS jungen §ergenS ftrömte itjr

&ufe über itjn auS. ©ie fanb baS öertraute „®u," ol)ue bafe
fie'S erft 31t lernen brauchte. 3hre §anb marb marm in ber
feinigen. Vorbei mar aller 2BintergrauS , angebrochen bie

#eit ber frofjen Serljeifeung: Slboent.

©ie rücften an§ anbere ©übe if)reS SänfchenS. ®en

3Ronbfdjein, ber immer heller unb golbener burd) bie fleine
Äircfje flutete unb bie trofcigen Pfeifer, bie furgen Söötbungen
flar fjerüortreten tiefe, fürchteten fie nidjt metjr. 3)ie Sandel
ftaub mie im Sid)tuebel, baS ©eftüljl in gel)eimniSüotler 1)äm»

merung baruuter, nur in ben alteroblanfen änäufcn ber

(Seitenlehnen fpiegeltc fid) ba unb bort ein öerirrter ©trat)!.
SllleS beichtete er ifjr, ehrlich bis ins ftlcinfte, jeglidjer

©elbfttierteibigung unb Sefd)ömgung bar. 3)aS ©emiffen in

feiner Sruft hätte ifjn nictjt gebieterifcfjer gur SSafjrljeit gmingen
fönnen, als eS bie Siebe in feinem §ergen ttjat.

Sie hörte ihn of)ue ben geringsten öinmurf bis gu
©nbe, nur bafe fi

e itjm bie §anb brücfte unb fid) nod)
enger an feine Schulter fdjmiegte, meun ba* 3"tern unb
9iauf)ermerben feiner Stimme iii

r

öerriet, mie furditbar er

gelitten. 211S er feine Seichte fdjlofe, umfcbtang ft
e

feinen
Jadeit, bog fein ©efidü gu fid) nteber unb füfete il)n fonber
Siücfhatt.
,,©ott bat bir ba* 9ted)tc tue §erj gegeben," fagte fie,

unb nod) nie f)atte ifjn heifeere Xanfbarfeir übertofiftigt, alä

nad) biefer fdjlidjten SoSfpred)iutg oon feiner ©djulb au»

beut SDhtnbe beS geliebten 2Räbd)en§.
„Sielleidjt mirb mein Sater beine 3

:

bat anberä, ffcenger
beurteilen, als id)," fuf)r fie fort. „Stber lafe eS bid) nidjt
beirren, ba» if

t meine erfte Sitte an bid), mein ©etiebiefter.
Wimm e§ of)ne eifern oon if)in bin, fdjroeige au-> tiiivfuvdn
tior feinen Satiren, nid)t etma um meinethalben. Sich, er

if
t bem §immet näfjer aU mir, fein (Seift fdimcbt fdioit balb

über ber böfen Söelt unb ber ferneren ocit. Xu unb idi,
mir fielen nod) mitten barin, mein (beliebter, aber fte^en
mir beim nid)t jufantnten? D, Seberedjt, möchte bid) biefe
(Setotfehett ebenfo ftärfen mie mid). 011 ll,e i n

fo mie bu'§ tjaben miflft, nur — liebe mid) nie geringer
ate tjeute!"

Sinei in beä anberen STrm manbetten fie, jh)ifdjen ben

monbbefd;tenenen Jotenmaten bei Sxirdihofc-5 jur ^aftorei
hinüber.
2lm oerfdmeiteu, cpbeitumiponuenen @rabe ber getreuen,

neunjtgjährtgen ©arten blieben ft
e einen äJloment ftebcn,

beugten fid) ju ber eiugefunfeuen ^»otjtafet nteber unb fd^oben
ben ©dmee ein meuig beifeite.

„SIMc raitt tofam
gn \Miinnci gaf|tl !"

fagten fi
e beibe au^ einem SRunbe. (jottfefeungfolgt.)

£>te Briefe Helmut von Üloltfes.

©in gütige! ©efdjid tjat e§ gefügt, bafe unl eine überaus
grofee 3at)t bon Briefen unfereS grofeen Reiben aufbematjrt
geblieben if

t — ein gütiges» unb ein in ber heutigen Qtit,
bie mit leidjtbefdjmingten Sriefblättern nictjt mct)x gleid) pietät»
doH umgeht, mie frühere Wunberte, boppelt feltenel ©e-

fchtcf. 9>can bemal)rt auch f»eute noch mof)l bie ©riefe reifer,
bebeutenber, grofeer SJcänner forgfam auf, bie brieflichen Stuf-
jeichnungen be§ SBerbenben erfdjeinen aber felbft bem liebe»

üollften SJcutterherjen meift faum be§ ©ammelnl mert. Unb

bod) meld)' reiche ©d)ä£e enthalten oft gerabe biefe Slätter.
@l if

t ein ftattlid)er Sanb, ber, bie Sammlung ber
Sriefe beS gelbmarfchatll entl)altenb, Oor mir liegt (®e*
fammelte ©griffen unb ^enftoürbigfeiten be§ ©rafen Helmut
oon SRoltfe. IV. ©anb. (5. ©. SJcittler & ©ofm, Serlin), ein
SBanb, beffen ^nfjolt, faft genau mit feinem Übertritt au§ bem

bänifdjen in ben preufeifdjeu Sienft beginnenb, ben gefamten
Sebensilauf be§ fettenen JJcannel oon bem ^ a h re 1823 an

begleitet. ®a3 Such hebt mit ben Sriefen an bie HJcutter
au§. ®er junge ©efonbeleutnant im Seibregiment berichtet
nach Daheim über bie flehten ©rlebniffe in ber ©arnifon,
über einen Suraufenthalt in ©aljbruun, über feine ©orgen
unb feine Hoffnungen. 2Bir erfahren, mie er fid) einfd)ränfen
unb haushalten mufe, bafe er eine ^oüetle „bie Sreunbe"
gefd)rieben hat, Oon bem Serleger aber „um ba£ §onorar ge*
prellt" mürbe, mir fetjen , mit meld)' inniger Siebe er ber

fernen Singehörigen benft. %m grofeen unb gangen tierraten
bie Sriefe inbeffen noch nidt)t§ bon hohen ©aben

— e§ finb
Sriefe, mie fi

e

taufenb anbere SeutnantS in ähnlid)er Sage

mohl aud) gefd)rieben haben unb nod) fdjreiben.

@d)on bie gunöctjft folgenben Sriefe aber, meld)e auS
ber Qnt ftammen, in meldjer SJcoltfe in @d)lefien unb ber
^Probing ^ßofen für ben ©eneralftab topographierte, gemähren
einen (Sinblid in bie fd)nefle ©ntmidelung beS jungen SttanneS,

geben ein Silb feine! innerlichen SluSreifenl. UfRit lebhaften

(Stbbrucf»erboten.)

garben, bann unb mann auch mu gutem |)umor, fd)ilbert
er feine ©inbrüde auf einer Söaitbcrung burd) bal liefen»
gebirge, fein einleben in ben tierfd)icbenctt Käufern, in benen

er all Topograph gaftlid)e 21ufnal)ntc fanb, bcfonberS feinen
längeren Slufenthalt bei bem ©rafen Sofpotf) auf ©d)lofe

©d)ött»Sriefe. ,,21d) eS if
t eine fd)öue ©ad)e für fo einen

armen Teufel, ber fid) jmifdjeu ©elbmaugel, Sorgefe^ten,

©ienftpflicht, ©el)orfam unb mie bie Übel alle h^ifeca, bie je

ber Süd)fe

s

^anboraS entflohen, herumbrängen mufe, fo in

eine Sage ju fommen, mo alle bie fleinlichen Serbriefelid)*
feiten beS SebenS, bie jufammen beffen Unglüd ausmachen
fönnen, aufhören, mo atleS fd)ön, gefällig, reid) unb ebel if

t

unb baS Sergnügen $med fein barf, meil felbft bie Arbeit

ein Sergnügen ift, mo bie Sunft nidjt bie fpärlicf)e SBurje
beS SebenS, mo fi

e baS Seben felbft ift, unb mo man felbft
gefaUenb fid) gefällt."

2Bie anberS bei ber politischen SlbelSfamilie in 9JuSfo

bei QaroSjrjtt: „(Sin niebrigeS §äuSd)en mit einem ©djinbel*

bad). Slber faft möchte man fagen, bafe es hier tote mit

ben Käufern ber ©riechen in ftonftantinopet gel)t, loeldie,

üon aufeen mit Srettern befd)lagen, im 3
' i aei;tl ben afiati*

fchen SujuS bergen. §ier finb gute unb fd)led)te ©emälbe,
Slntifen, merttiofle Sanbelaber in fleinen gimmern ange»

häuft. 9)carmortifd)e, bie einft grofee Ratten gierten, flehen in

ben engen genftern jufammengebrängt, unb grofee Srumeauj;

hängen an fdt>Iedt)tgemalten SBänben. 3" biefer Umgebung
häuft mein SSirt, metd)er i

n ber polnifdjeu ^Reüolution feine
9iolIe unter SoSciugdo fpielte unb ber mit bem eingemurgelten

§afe gegen bie neue Regierung bie gröfete ©üte gegen mid),

ihren Liener, tierbinbet... SBirflid) fann id
)

bie (Sigentüm*

lid)feit biefer Seute nicht beffer fdjilbern, als menn id
) ®ir

fage, bafe fi
e ober tiielnteljr bie aus ihnen hertiorgeljenbe 2lrt

ju fein faft genau baS ©egenteil oon meiner if
t. SlHein

man mufe jur Seurteilung biefer Seute einen eigenen, id
)
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mochte fagen nationalen Sftaßftab anlegen, fonft mirb man
fi
e immer febr fatfc^ beurteilen, unb menn fi
e uns teidjtfinnig

unb prabterifd) erfcbeinen, fo fönuen mir itmen nidtjt anbers

als böcbft pebantifd) unb felbft etroas feuchterifcb borfommen."

gmifcben ben ©ommerarbeitcu in ber probinz fcbiebt
fitf) ber SEBinter in ©erlin ein. 9Jcottfe berichtet ausführlich,

über feine fleißigen 21rbeiten. ©ormittags ber ©eneralftab,

bann bas SOrittageffen. „SRun fommen bie Pribatftunben.
ökatis tjöre id

t)

einen cours de litterature francaise, auf
bem ©ürcau ein Kollegium über neuere ©efcbicbte unb eins

über ©oetfje auf ber Uniberfität. 2tußer biefen foften mich

meine Stunben nun noch 13 ©haier 16 ©ilbergrofcben mo=

natlicf), nämticb SRuffifcb, leiten unb fangen ... bas 9tuffifcbe
barf ich oll fefn

-
midf)tig anfetjeit. 9tußlanb if

t je^t bas

merfraürbigfte Sanb für Greußen."
©ie marme Siebe für bas gamilienteben, einer ber be*

jeidmenbften 3 u 9 e in SJiottfe^ ©fjarafter, bricht immer mieber
burch: „ÜJcit ben Stbenben bapert's gemattig. ©a fel)lt's mir

gar febr, baß id
t)

nicht, in bequemer ©emütticbfeit in ©einem

Sofa fitjenb, mir bon Sene etmas erjagen, bon ©ufte etmas

bormufizieren taffen unb mit ®ir ptaubern fann. ©as fann
roeber ©efetlfcbaft nod) Sweater erfe|en, unb mit greuben

gäbe ich fi
e brum, menn ich alle 2Ibenb ein paar ©tunben

fo in bie gelbe ©tube hinüber fdbtüpfen fönnte. %n ©e=
banfen thue icb/s mobl, aber bann mirb es mir fo unbeim»

tief) einiam, baß ich nach ©egen unb SUcütjegreife unb fporn»

ftreiebs in bas nächfte (Safe laufe, mo id
;

bann jmar ebenfo
allein bin, mie auch bie ©äle mit SJcenfchen überfüllt fein
mögen."

©ie schreiben an bie ÜUcutter fcbließen mit einer ©rief«
ferie ab, meldjc aus ftonftantinopel unb Pera batiert ift —
befanntlicb ftarb bie eble grau, beren fcblidbte fittliche Schön«

beit bie ©riefe bes Sohnes üielfach miberfpiegetn, im ^afire
1837, inährenb biefer am ©osporus meilte. garbenreiche

lanbfdhaftlicbe Silber mecbfeln in biefen Schreiben mit Sdül»
berungen aus bem Sehen im Orient ab, melcbe bie fcharfe
Beobachtungsgabe Wichtes beutlid) herbortreten taffen. SRüb*
renb fltngt ber lefete ©rief aus: „2Bie gern fetjte ich mich
ein ©tünbehen ju ©ir auf bas ©ofa in ©einer moblgebeijten
©tube, unb Sene brächte ben großen, falten ©raten, bie

langen Stietgtäfer ; ich mürbe Sir genug ju erzählen haben . . .
9cun, liebe SJcutter, fcbließe id) mit ber ©itte, alle ©rüber
unb Schmettern grüßen ju motten, ©cbülje ©ich gut gegen
bie ftälte, bleibe recht gefunb unb behalte ftets lieb ©einen

Bellmuth."
Seuchtet uns aus ben ©riefen an bie SfJcutter ftetS bas

©Hb bes Uebenben Sohnes entgegen, beffen ßerj ihr gegen»
über, auch als er zum Spanne gereift ift, immer noch Don
aufrichtig finblidien ©efüljlen erfüllt bleibt, beffen Äußerungen
immer mieber eine oft rührenbe ©efcheibenheit, ein feltenes
©icbgenügenlaffen , ja bisweilen einen gemiffeu ^tt"^! an
ber eigenen gufunft erfennen taffen — fo geigen uns bie

©riefe TOotttes an feinen ©ruber 31botf ben fertigen SUcann.
@S if

t jum ootten ©erftänbnis biefer Schreiben, melche bie

3abrc 1S39 bis 1S71 umfaffen, notmenbig, fich ju tier*
gegenmärtigen, baß ?tbolf oon 9Jcottfe erft in bänifchen ©ienften
ftanb, bann 1 848 oon bem ©ertrauen feiner Sanbsteute in
bie nach bem SBaffenftittftanb bon SKatmoe errichtete gemein*
fame Regierung ber .Herzogtümer berufen mürbe unb fbäter
als Cberbeamter ber Wraffdjaft Iftanfyiv., fomie enbücb ats
preußifdjer Sanbrat bes Streifes ^inneberg thätig mar. 21u§

biefen ©e^iebungen ergibt fid) , baß bie mechfetöollen Schid»
fale ber .Herzogtümer in ben ©riefen eine herüorragenbe Siofte
fpieten; mas bes ©rubere Xhntigfeit unb fein batriotifd)
fühtenbes -öer^ bemegte, fanb bei -öetmut oon 9Jcottfe altcjeit
einen tauten Söiberljalt. gnbeffen finb bie ©riefe ebenfo mie
biejenigen an feinen ©ruber Submig, bem gegenüber SJJottfe

fich befonbers gern über ftuuft unb Sitteratur äußert, meit
über jene engeren Frenzen fjinaus bon böcbftem Qnte reffe
unb bon bauernbem 2Öert. Sie tiefe SBur^etn bie Siebe ju
bem fefbftermähtten ©atertanb Greußen in feiner ©ruft ge»

fdhlagen, mie 9Koltfe biefes Greußen in ad ben fchmeren

fahren nach 1848 ats ben §ort unb bie 3uuin ft ©eutfeh«
lanbs hodhljielt, mit toelct)' inniger greube unb mit metchem

©tolj er, bas eigene SDcitfchaffen am großen 2ßerf oöflig

^urücftreten laffenb, bas (jmborfteigen Greußens berfotgte,
baS lehren uns biefe ©tätter erfennen. Unb nicht minber

jeigen fi
e uns ben meiten ©tid bes Spannes, ber, fich nach

außen fcharf auf feine bienfttiche Pflichterfüllung befchränfenb,

bie bolitifchen 3 u ftönbe bon ganj Suroba überfchaut unb ihr
attmäblidjes heranreifen ju gunften bes burch Preußen ge»
einten ©eutf(|lanbs frühzeitig unb ftar erfennt.

©ie erften ©riefe bon bem ©ruber finb au! ©erlin

batiert, ein fbäterer, fehr intereff anter (1846) aus 9tom, mo

SJcoltfe befanntlich als Slbjutant bes Prinzen §einridh meilte ;

bann folgen Schreiben aus Koblenz, ©erlin unb SUcagbeburg.

©as Qabr 1848 medt junäc^ft trübe ©ebanfen. «Koltfe

fühlt halb, baß bie bolfteinifebe grage faum einen glüdlicben

©ertauf nebmen fann. ,,©as (Serüdbt eines griebens mit

©änemarf geroinnt ©eftanb," fc^reibt er bereits am 9
.

3uti.
„2lber leiber fürchte id), baß bie ©ebingungen biefes griebens

menig ben gebradjten Dbfern entfprechen merben. ©as einige

©eutfchlanb bat uns auefi in biefer Sache fo ziemlich ganz

im Stich getaffen. ©er breußifdje §anbetsftanb unb bas

ÜOcititärbubget tragen bie Soften. Unb mas merben bie Schreier

in granffurt a. 3Jc. fagen, menn nicht ©inberteibung ^olfteins,

5lbfRaffung bes Sunbzolls, furz alle ihre febönften ©räume

erreicht merben ?" ©ie inneren Schmierigfeiten Preußens aber
legen fich fo auf feine Seele, baß er ernftlich baran benft,

ben Slbfchieb ju nebmen. „^ch §öge bas befebeibenftePribat«
leben bor. SSenn mir nid;t ^rieg befommen, menn man

uns mit einem neuen (Sib auf bie ©erfaffung fommt, fo

merbe id
t)

roobt abgeben... 2Bas man fid) eigentlich, unter

©olfsbemaffnung benft, berftefje id
)

nicht; id
)

glaubte, mir

flätten fi
e im ausgebebnteften Sinn in unferer Sanbmehr.

2Bie gefagt, ohne irieg mirb ber SJcilitärftanb fünftig ein
trauriger fein, ©a ich mir ohnehin fagen muß, baß id

)

zu
einer größeren SBirffamfeit als ber bisherigen bie nötigen

gäfngfeiten nicht befi^e, fo reift ber ©ebanfe, aus biefen

©erhättniffen auszufdjeiben, immer meb,r bei mir heran."

2tber ein fo fräftiger, energifcher ©eift, mie ber Sücottfes,

fonnte fich bauernb nicht nieberbrüden taffen. Schon im

September bes Unglüdsjahres fchreibt er: ,,©ie ^eit if
t ernft,

ein ©ruch faft unbermeiblich, ein ©ruch mit ber Sfobolution

in Preußen unb mit ©eutfchlanb, foroeit es in granffurt

rebräfentiert ift. %d) glaube, baß ber ®önig bie Kammern

auflöft, unb baß es in ©erlin ba anfängt, mo es am 19. üöcärz

(leiber) aufgehört hat. ©as ©otf muß fich überzeugt haben,

baß es fein §eit bon ber ©anbe in ber ©ingafabemie z"
ermarten fjat. kräftige Maßregeln finb getroffen... $am
Stiege mirb es enbtich bod) mobt fommen, unb ba if

t ber

©roft, baß bei bem erften Sanonenfcbuß bie 9toIte aller

biefer ©cbmäijer z u ® n ê if 1 - ©ann mirb Preußen
entmeber zu©ruubegefjenoberan©eutfcl)tanbs
©pi^e treten, mobin es gebort." 2lls ber ©ruber
fief) anfcljeinenb über bie Gattung ber preußifdjen 9tegieruug

.•polftein gegenüber befdjtoert, ba antmortet SJcottfe itmt

(21./9. 48): ,,2Beld) ein ©tüd, baß unfer §eer jefet nicht an
ber ©chtet), fonberu an ber ©pree ftet)t. §ier liegt ber
©djmerpunft ber ganzen beutfehengrage. Drbnuug in ©ertin,

unb mir merben Drbnung in ©eutfd)laub tjaben. (Sine
fräftige preußifche Regierung, unb ©eutfeh»
lanbs Einigung fann burch Preußen bemirft
merben." Unb einen äftonat fpäter fd)on fdjreibt er: „^ch
fioffe zu ®ott, baß ©ernunft unb 9ted)t fiegen. 5)a! 3Ri

nifterium ©raubenburg mag eine unpolitifche SOfaßregel fein,

aber bie (Energie, mit ber es auftritt, berföfjnt mit allem
Übrigen. 3um erften StJcal feit beut 18. SDMrz fefjcn mir einen

feften ©ntfcfjtuß, unb ber zünbet in SQcillioneu §erzen."
Wü aufrichtigem ©dhmerz berfotgte SDcoltfeben traurigen

Slusftang bes geibzugs ber hotfteinfeheu Slrmee gegen bie

©änen (mobei einige iutereffante (Erörterungen über bie
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Kriegführung SBillifens eingeflößten finb), mit herbemSummer

bie (Sntmidelung ber preuftifdjen ^ßotitif, mclcfie naß Dlmü|
führte. §ier übertDogeu in ihm oielleicbt bie natürlichen
(Smpfinbungcn bes Solbatcu: „2Bas für eine ©treitmadjt

haben mir gufammen gehabt ! 2Bas für eine Gruppe ! £>atte
griebrid) ber ©rofje je fold) ein SJcaterial ?" flagt er am

2572. 51. „30 ÜDMioncu finb Oerausgabt für eine De»

mouftration unb um ade unb jebe 23ebingung anzunehmen."
SEßteber bricht jeboch bie frohe öoffnung burefi : „3(bev bie

fd)ted)tefte^Regierung fauu bieg Volt nicht gu ©runbe rid)tcn,

Greußen mirb boefi nod) an bie Sptije üon Deutfd)lanb
fommen."

Siufeerft merfmürbig, ja gerabegu propljetifd) if
t eine

Shifjerung oom 23. /2
.

53: „Die äußerliche Stusföfiuung

Öfterreicfis unb ^reufcens bürfte oielleicbt ber Sopeu=

hagener Regierung auch einige Suidficfit auf bie §ergog»
tümer auferlegen. (Sin nnrfticfier S3eiftanb if

t

freilich nur

üon ber Erhebung ber beutfdjen Nation gu erwarten, unb

bagu gehört ein allgemeiner Stieg, für ben jeboch Souis

Napoleon in menig fahren forgen mirb. Sein Saifcrtum
nimmt immer mehr ben Eljarafter eines großartigen Scfimin»
bels an. Die grangofen
merben bes STbenteurcrä (^T^^N
batb fo mübe fein, bafj er eS V ^

fefimicriger finben mirb, [ J %
Saifer gu bleiben als gu
merben. Ohne Siege fanu

er fid) roobl faum behaue»
tett, unb ob er fetbft gelb»

herr if
t unb gmar im 2til

bes Dnfets, bas mufe fid)

erft geigen."

Die üftachridjt, bafj er mit
SBahrnehmung ber ©efdjäfte
bes efjefö bes ©eneralftabes
ber 2lrmee beauftragt fei,

oerbinbet SDcoltfe mit eini-

gen Semerhmgcn über ben

53eginn ber Stcflücrtretung

bes erfranften Söuig« A-ricb«

viel) 2Bilf)elm IV burefj ben
bringen oon ^reufsen. „Um
enblid) fdnoierig," fefireibt
er am 19./ 12. 57, „ift bie

Slufgabe bes ^ringen, ber

mit ben ihm überfommeneu Organen im Sinne ber bisherigen

©runbfät^e fortguregicreu unb fonaefi feine eigenen ©ruub»

fätje DieHeicfit bintangufctjieu hat. Die Selbftöerleugnuug unb

ber Daft, meldje er babei geigt, finben bie allgemcinfte 2ln*

erfennung, aber bie 3rtfd)C eines neuen 9ftegierungsantritts

if
t bertoreu gegangen. (Sin Definitivum if
t getuijj fehr roün»

fd)cnsmert."
Die ©elcgcnbeit, baft ber neue (Sbef bes preuftifdjen

©eneralftabs mährenb bes ereignisreichen Jahres 1859 feine
Jüdjtigfeit bemäfire, ging üorüber. Öfterreich oergid)tete, mie
SDioltfe gang richtig urteilte, in letzter Stunbe, als bas prem

ftifefie |>eer fefion mobil mar, auf bie |)itfe bes norbifefien
?cad)bars, es üerlor lieber bie Öombarbci, als baft es butbetc,

baf? König 28ill)etm oon ^ßreufjen ben Oberbefehl über bas

gefamte beutfehe £>eer übernahm. ,,^e^t flehen mir auf uns

fetbft angemiefen, unb bie Übergeugung habe x §> toir

uns auf bie fommenben (Sreigniffe mit aller Sorgfalt unb

Sraft öorbereiteu."
Über biefe Vorbereitung, über bie Sonfliftsgeit, bringen

bie Briefe teiber menig — höchfteus einmal ein furges,
bitteres SBort, bas aus bem SDhtnbe bes meift nütbc, mit

ott)mpifcher 9lul)e Urteileuben boppett fdjueibenb Hingt : „Sftan

fah (bei ber Sammereröffnuug am 14./ 12. 62) muuberbare

(Srfd)eiuungen, biele fehr junge SJcänner unb bebentlid) fdmxtrge

Särte, einige Saffennannfdje ©eftalten. Das finb bie £»cänner,

oon benen bas ,9Sotf ermartet, bafe fi
e bas £anb beffer als

ber König regieren merben."

Die Slnfchauuug SKoltfes über bas Verhalten Greußens
ben ©Ibhergogtümcrn gegenüber imdi bem m'lbgug oon 1864

geigt einiges Sdjroanfcn. ©rft im Sinti 1865 fommt er gu
ber feften Übergeugung, bafj Greußen „aus inneren unb

äufjeren 9iüdfid)ten ben Sefi| nidjt aufgeben fanu." Surj
cor bem Slusbrud) bes Krieges oon 1866 aber fdjreibt er

bem S3rubcr: „Die ©efcfjide Deutfdilanbs merben fid) jetst
Oollgiehen. Der Sonberungstrteb, meldien feit Dacitus bie
Deutfdien bemahrt haben, führt gur Gntfcheibung burdj bas

Sdimcrt. ©s mag mol)l mahr fein, mas bie öfterreidiüdien
Blätter behaupten, bafe gmei©rofjftaaten in Dcutidilanb neben»

einauber uidü befteben fönnen . . . ^ünfgig griebeusjahre haben

gegeigt, bajj bei bem unpraftifdjen Sinn ber Deutfdjen es
gu einer Ginigung auf bem SSege frieblicher SSerftänbigung
niemals fommen mirb. &t es ©otte^ SBille, bafe ^?reufeen
biefe Aufgabe töfen fofl, fo finb bie enropäifchen Sßerhätt«
niffe im allgemeinen utefit ungünftig."

5rot3bcm bie Briefe an bie 33rüber roefentlid) bem

Sebürfnis entfprungen

fdjeinen, fid) über politifche

SSerfiättniffe franf unb frei
auSjufpreßen, enthalten fi

e

felbftocrftänblid) aud) aufjer*

orbentlid) Oiet intimere

3üge. 9f?üt)vettb tritt bie

liebeoolle Sorge für ben

fdimer erfranften Sruber

?lbolf hcroor — oon ergrei»
feuber S'^iö^il finb alle
^utjjjerangen, metdje fid) auf
bie ©attin bes Sdircibcuben

belieben. „9)cein größtes

©lüd if
t meine fteine 3rau,"

Oertraut er am 30. /10. 47

bem Srubcr. „Seit fünf
fahren habe id) fi

e

feiten
traurig unb nie üerbrief?»
lidi gefeljen. Saunen fennt

fi
e

niefit unb nimmt aud)
feine Kenntnis baüon bei

anbercu. (Sin mirflidjes

Uurcd)t bürfte man ihr nie

gufügeu, fi
e mürbe es beim heften SBitlett niefit oergeiben
fönnen, benn bei aller £)eiterfcit bes ©emüts fiat fi

e einen

entfd)icbenen, feften unb tiefen ©harafter, ben fi
e in alTcn

SBibevloärtigfeiten beloähren mürbe, ©ott ftfiü^e fi
e baoor.

3d) meif) aber aud), mas id
)

an ifir habe." Unb als er bie
©eliebte gur emigen Stühe gebettet, ba faf)t er fein Seib in

bie menigen SBorte gufammen: „2Bcr TOarte gefanut hat,

oermag bie ©röfjc meines Sd)mergcy unb bie Seere, bie mir

geblieben ift, gu ermeffen... (Ss if
t mir mie ein fdjroerer

Draum, baf) fi
e

fo aus bem blübcnbcn, fräftigen Sehen gc*

loaltfam herausgeriffen mürben ift."
SOcan fanu unb foß bie Sßriefe SJcoltfes meines (Srad>

tens nid)t fühlen §ergens unb unter ber Supe fritifefier 93e*

trad)tung lefen. SBer bies tfiut, mirb üicllcid)t fiier unb bort

eine ^ufjerung finben, bie fid) mit bes gcIbntarfd)aITs fon*

ftiger 3lrt niefit üötlig beeft, unb berartiges herausgubüftetn,

if
t ja für mand)en fingen SJcann ein gang ahfonberlidies Ver-

gnügen, ^d) h a ê gefagt, ba^ ÜDcoltfe, als er biefe

Briefe fefirieb, niemals baran baefite, ba^ fi
e

ücröffentlid)t
merben fönnten. Dies genügt, um mir eiugelne SSiberfprücfie
OöUtg gu erflären — bies aber fd)uf mir erft redjt bie mirf»
lid)en iiergensfreunbe an berfieftüre: id

)

meinte, bem großen

unb fd)lid)teu SOcanne 3Jcoltfe ntenfcfilicfi näher gu treten.

§affo färben.



2tus bem 30ologifä>en ©arten 3U Berlin.
(SIbBnicfüer&oten.)

3n SBort unb 93ilb wollen mir heute unferen Sefern ein
2ier t»orfüf)ten, bas in ben Sierfammlungen fetten ift, aber feit
einiger 3eit ju bem SBeftonb bes berliner ^oologifchen(Martens
gehört. 2as burcfj ben befannten Tiermaler SB. i'ufjnert meifter*
tief»bargeftetlte2ier, ber Sßala ober ^aHaf) (Antilope melampus),
eine ber ftattlichftenAntilopen, if

t ein 93emohnerunferer afrifa*
midien ftolonieen. 9ln Qköße unferen Sarnftirfd) etwas übertreffenb,
hat ber Sßallaf)einen iefjr ^iertief)gebautenÄörper, bie feinen Saufe
beuten auf eine ScfjneHigfeit, bie mit jeber anberen 9tntitope wett=
eifern fann, jur ©enüge fjin. Sie Färbung bes Sicres beftefjtaus
einem jarten öellgelb bis 3ftoftbraun,bas jiemlidj gleichmäßig ben
ganjen törper übersieht, nur auf beut3iürfen unb an ben©djenfeln
bunfler wirb unb fid) an ben Seinen iebarfgegenbie btenbenbWeiße
Unterfeite unb ben weißen (Spiegel abgebt. 2>er 23ocf if

t

bind)
fdjlanfe, etwas leierförmig gebogeneBörner ausgezeichnet,bie einen
halben9fteter an Sänge erreidjen tonnen. 2)as bem 93ocfejiemlid)
gteid) gefärbte £ier if

t

hornlos. 9(frifa Born 12. ©rab nörbtidjer
33reitebis junt ftap beherbergtbie ^attatjantitopen, unb jwar leben
iie, ^u fleiuen Rubeln oereinigt, mit SSorliebe in ben fictjteit 93ufd)=

Walbungen, bie im fd
)

warben kontinent faft überall ben Übergang
üom gefcfiloffenenllrmalb pr baumlofen ©teppebilben. ®ie le^tere
meiben fi

e

ebenfo Wie ben bidjten Sßatb. $m inneren ihres un*
geheueren33erbreitungsgebtetes,Wo fi

e bie mörberifdjen Staffen ber
äin'ißcn nod) nidjt fenuen gelernt haben, faft gar nidjt fdjeu, finb
bie ^a(laf) in ben bejagteren©egenbenbie oorfid)tigften 9lntilopen,
bie fid) nur fcfjt fd)Wcr berürfen laffen, ba bie ©innc bes Sieres
Oon muuberbarer ©djärfe finb. S)ie fdjnrfen 9Iugen erbtiefenben
getub fdjou aus Weiter gerne, unb if

t es bem Säger bodj einmal
geglüdt, fid) gebedt fjeranäufdjleidjen, fo genügt ein leifes ©eräufdj,
ein unbebad)tfamer £rttt bes gußes, um bie ^agb ju Bereitetn.
Mord erbebt bas Seittier bes 9tubels ben Sopf bei bemüerbäd)tigen
©eräufd), bann gibt es bas 3 e ^cn 3ur 5iucf)t, unb bal)in wie
flüchtiger ©turmwinb rafen bie r)errlicr)enSiere, ben 93obenfaum
mit ben fdjtanfen §ufen berührenb. 2)a bas garte SBilbpret ferjr
gefdjäßt unb aud) bas gell bes Sieres Oieffadj bemt|t wirb, fo wirb
ber $aflab überall mit großer Seibenfdjaft gejagt, bafjer if

t er
tro(5 feiner 93orfitf)t unb gtüdjtigfeit in ben Biclbcfnditcu Sänbern
öübafrifas, welcheser einft in großen SDtengenbeBblferte, fefir feiten
geworben. 9tus biefem ©ruube gelangen aud; nur ausuahmsmeife
lebenbeßjempfare in unfere Sierfammlungen. Dr. S

. ©tabp.

Weißer Hern unb l>err lüieeling.
@in 93itb aus bem berliner §anb werferleben. 93on §auns Bon pöbelt

(fjortfefeung.)

Sßiesting hatte bie £f)ürftinfe fcfjon in ber §anb, als
er fid) nod) einmal umroanbte. „SBas td

j

nod) jagen trollte, J

93eref)rtefter. ^d) habe am SJcontaa, eine große „B^hma./ wnb
ba wäre es mir üeb, menn Sie |id) biesmal ofjne bie
600 SJiarf bereifen fönnten, bic Sie ja mo£)Cjeben Sonn*
abenb oon meiner ftaffe fyokn." (£r fagte bas ganj teicEjtfcjtn.
„Gnbe näd)fter 2ßocfje fönnen Sie bann beibe 9raten auf
einmal befommen. 3JJad)t es 3t)nen 00er Sd)tt)ierigfeiten,
bann muß id) mid) freitief) anbei» etnridjten."

(Sinen «ugenblid ftuöte ber 9Jceifter. %bex bie legten
SSorte faßten ifjn bei ber (ieben (Sitelfeit. „9cee, nee, laffen
Sie man, .&err SSiesIing," beeilte er fid) oerfidjern. „2Bir
haben ja unfern Heenen 5Rüdf)cilt, 's roirb fdjon gefjn."

„Xefto beffer, lieber SDßeifter

1

3(lfo Sie fommen Dienstag
ober iücittrood). ^bieu!"

Werabe als ber Bauunternehmer bie Xreppe fitnunter
XXVIII. 3a6tgan9 . 7

.

k.

(Stbbructncröotert.)

ging, famen grau Sern unb Sife üon einem 2üisgang jurüd.

@r roid) fjöfüd) aus unb grüßte.

„SKat fjatteft bu beuu für'n feinen Bcfud), SSätercfjcn?"

meinte bie SDceiftcvtnneugierig. „®er far) ja ans luie'n §ocf)=
^eitsbitter, unb bie ©fftpage oor bie Jhür — tuer mar's
benn V"

„§err SBiesüug!" gab Sern furj 33cfd)eib.
„So — fo

,

beiu ^)err SBtesüng. 9ca, propper fiefjt er

aus , bet muß ifjm ber 5fteib laffen , tuat , Sife '? Unb tt)at

roofite er benn?"

„(Sr fam oon tuejen 'n neues ^cf^äft. mu§ in

bie SBerfftatt, ftinber — Sife foH mir ben Saffee runter
bringen." So mid) er ben fragenben S3(iden feiner grau aus.
$>em Sitten ging bic ©etbfad)e bod) burd) ben ftopf.

3m Sdjranf tagen ^ruar ein paar t)unbcrt Warf bar, bie er
in ben testen SKodjen erfpart fjatte , es maren inbeffen
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gerabe bie§mal einige 2ff>3af)üingenauf bie Wafcf)inen fällig,

Jjiet unb bort langte e3 nicbt, luxe er aud) rechnete. Slber

bas" f>alf nun uicbts, es" mußte gepfiffen merben. 21m fpäten

9<cact)mittagnafmt er gan§ fjeimtid), ot)ne baß SOJuttcr ttiooS

merfte, taufenb Warf in ^Sfaubbriefen au* beut Scbrauf,
fufjr mit ber ^ferbebafm nad) ber Seipjigcv Strafje \n
g. 2£. Traufe unb bisfontierte bie Rapiere. ©s mar it)m
fetten ein ©ang fo fd)roer gemorben.
316er Sonnabenb über ad)t Sage jafjtte SIMesling richtig

feine 1200 Warf glatt aue>. ©r mar boef) ein nobler Wann
— unb ba§ ©efd)äft in ber Jaubenftraße feftien and) einen
guten Verlauf 51t nefmten.
93ier SSodjen fpöter I)ieÜ mieber ba£ Sd)immclfoupce

bor bem |)aufe in ber &ottbuffer Straße, unb biesittal brad)tc
SBiesting nod) einen befferen 9Sorfd)Iag mit.

„Sieber Weifter, ^bre Sicferung für bie 9Jat§fauer Strohe

if
t

bemnäd)ft 31t ©übe," meinte er. „^d) babc bicr ^sbren
Kontoauszug, Sie befämen bemnad) nod) 6825 Warf
50 Pfennig. Stimmt e§? 3lvm, Sic mögen t§ nadibcr

uod)red)nen. %d) möd)tc bie Sacfje gern glatt macfieii, Damit
mir reinen £ifd) für unfer neues ©efd)äft baben. 9Xber Sie
roiffen ja

,

ba£ bare ©elb if
t jetjt fnapp, man muß fid) burd)»

fjelfett, fo gut t§ gefjt. ©rfdireden Sie nur nidjt, SBereljrtefter."
©r tadjte fjerjltd}, als ber SDleifter bie Stirn ettoaS bebenflid)

in galten 30g , „Sie follen ja nid)t einen roten geller ber*
lieren, im ©egenteil. Raffen Sie mal auf: 9Jhi§fmier Strafte 9

bat einen geuerfaffentoert bon 283 000 Warf, tS fteben
265 000 Warf §bpotf)efen baranf, unb wert ift ba§ Igauä
beute unter 33rübern 300 000 äßarf; es bringt feine 20 Wille
bieten atterminbeftenS. 5d) toiQ Sic nun mit gtjrer ERefi
forberung l)iuter ben 265 000 Sföarl eintragen faffen..."
£>er Sttte manb fid) auf feinem ©tut)l, iljnt legte eS

fid) plöfrlid) mie ein ©djatten über bie 2lugen. „Slber, §err
SEßieSling," ftiefc er eublid) berüor, „bet & ja ninuöd)lid)!

^n oierjcbit Jagen iä ber §oljmed)fel fällig, mo foll id beun
bie 3500 Warf l)erncl)men ?"
„2lbcr fo l)ören Sic mid) bod) nur 311©übe, lieber

Wann," fnl)r ber 5Bauunternet)mer rul)ig fort. „>b bnbc

ja einen gang anbereu Sßorfdjlag. Sie jagten mir nenliri)
felbft, baß Sie ein fteineä Kapital (mrüdgelegt — mie Sie
bn£i angelegt baben, fanit S^nen egal fein, loenn e§ nur fidier
ftefjt. SBollte t"

d
)

$f) nen nun lebiglid) Igljre Sftcftforberung
eintragen , fo mürbe id) bjnter biefem ©clbc feine lueitcrc

§t)pou)ef ermatten; Sic mtffen, auf eine jtoeite /pppotbef gibt
jebermanu ©clb, auf eine brittc niemanb. Qd) meine nun, Sie
geben mir 5000 Warf bar ober in guten papieren, unb id)
laffe Sfjncu bafür unb für ^fjrc gorberung 13 000, id

)

mill fogar fagen 14 000 Wart auf Wuslauer Straße ein-
tragen. ®te §t)potl)ef if

t

fo gut, mie ©olb — "

„Slber ber fällige 2Bed)fel, £err SBie^ling . . ."

„SRtt ®al)lo & Ublmann merben Sie fid) ja tcicfjt
einigen, lieber Weifter. 35er SBedjfel mirb prolongiert, unb

injrotfdjen finb mir buxd) bat ©efdjäft in ber Jaubenftraße
mieber flott gemorben."

„£sd rann nid) — id fann mirflid) nid), £>err 2Bie?<
ling." 2)ie biden Sdnueifstropfen ftanben bem Weifter auf
ber Stirn.
„21ber Wann, finb Sic fcfjioerfättig ! Qd) biete Qlmen

in ber foulanteften SSSeife einen guten SBert für $v)xe gor»

berung, id) biete %l)nen fogar nod) einen 9?ettoberbienft
öon über 1000 Warf in ber §ppotf)ef an, id} bin foeben
im S3egriff, mit Qbncn ein größere^ ©cfd)äft ab^ufdilicßen,
unb Sie rcollen mir aud) nid^t ba^ tleinfte ©ntgegenfommen
jeigen. 33in id) 3bnen , Q^h abgefefjen Oon ber §t)potf)ef,
nidjt etma für ben Quart fidjer?"
„®a§ nicfjt... mollt' id
)

fagen gereift, £err Söieöling.

i» ja üielleid)t ood) fef)r jut öon Sie jemeent, aber id
fann bes>nid) aflen§ fo überfel)n . . .
"

„ytnn, es eilt ja nid)t fo übermäßig, ^ebenfalls ()at
bie Sad)e biö übermorgen Qtit. ®ann müßte id) atlerbings
um Sfjre beftimmte @ntfd)eibuug bitten."

©cgen 5Ibenb fam SSerger, unb fern befprad) fid) mit
it)m; aud) bie grau Weifterin rourbe jur Beratung bin»
jugejogen. Sie mar mütenb — c^ mar ja nun atle§ ein*
getroffen, mos fi

e üorfjergefagt tjattc. ©erger fam bie Sad)e
jmar bebeuflid) oor, aber er riet, fi

e bod) uidjt ganj öon ber

^>anb ju meifen, ber Sd)miegeroatcr folle bod) einmal ju
einem 3fed)t^aumalt geben unb beffen 31nfidit boren.
®a§ tf)at ber Weifter benn aud), unb ba§ @nbc 00m

Siebe mar, baß ,'perr 2Bte§ling feine 5000 Warf bar unb
Sern eine Jptjöotfjcf bon 13 000 Warf befam unb beibe gute
©efdiäftsfreunbc blieben. 55al)lo & Ul)lmann prolongierten
uid)t nur bercitmiflig bic SBedifel, fonbern übernahmen aud)
gegen Hinterlegung ber .^bpotbef auf bie Wuefauer Straße
bie neue £ol<dieferung für ben 33au in ber Jaubcuftraße.
Unb im Wai mürbe Sife grau 33ergcr, unb &xx SBie^ltng
ließ e» fid) nicfjt nebmen, 3111-ftodi^cit-öfeicr einen Sorb

Sebaummein 311 ftiften. ©in nobler Wann — ber Jperr
SBie^ling.

5n ber 2Berfftatt ging'i? flotter ber beim öorl)er. 55er
Weifter batte nod) 3met ©efefleu annehmen müffen, bie met)r
mit ber feineren 5(rbeit 33efd)cib mußten, unb einige neue

■äftafdjtnen eingeftettt. Xie 9?act)barn fperrten 9Jiaul unb

9cafe auf über bas fd)nelle Slufblüben bes ©efd)äfts, um bao

fid) nod) bor ein paar Wonateu niemanb red)t gefümmert

batte. Unb Sern felbft fing an, orbeutlidi 110(3auf feine

SEcrfftatt 311 merben. Wandmml freilid) legte ev fid) it)m
loie mit Eentnem auf bie SBruft; es fam ibm bann oor,

al§ fe
i

bod) alles nur auf ©anb gebaut, unb bie bieten 93cr=

pfüditungen, bie er fjatte nbernetjmen rnüffen, bvürften ibn gc=

maltig. 91bcr foldjc 9(nmaublungcn gingen bod) meift fcfmell
borüber; bar ©elb mar ja immer im vumjc, unb roeber ber
Mol;,bänMer nodi ber Wafd^inenbauer brängten it)n. 9?ur

menn bie gute 9tlte it)ren fct)roarjfet)erigen Jag batte, roa§
je|t, fett bie Jodjter aus bem i^aufe mar, nod) öfter bor»
fam, mürbe el mirftid) febümm, unb einige Wale mar er

[d)on i
n

feiner Stngft nadj SBergerl 3Bot)nung gelaufen, bloß
um mal Sifcs glüdlidic? ©cfid)t 311fcfjen.

So baue er es beute mieber einmal gemadit. Untevioegs

faufte er nod), meil er gcrabe an ber Warftbalie oovbeigiug,
eine fdume Sialbsfeule für bie jungen Seutcfjen, unb als

1

er

auf bie britte treppe fam unb Sijes luftigen ©cfang fd)on
burdj bie Sorriborrljüre bbvtc, ba mürbe ber Sitte fo bergnügt,

baß er, mäl)reitb er flingelte, mit einftimmte: „Sicbfte too%
ba fimmt er — jroßc Scfiritte nimmt er!"
$n bcmfelbcn 2(ugcnblid aber fam Söerger baftig bic

Jveppe bevauf, int ?lrbeit^rod, ben §ut rücfmärts in ben

Kadett gefdjobctt, bas ©cfid)t gerötet.

„S^auu \" rief ber 211teil)m immer nod) in feiner fröl)»
lidjen Stimmung entgegen. „®u nimmft ja ood) jroße Sdivitte,

gri^e. 2Bo fouuuft' beun je^t l)er
— '§ iö bod) nod) feen

geicrabenb nid)?"
„9So idf) f)erfomme?" ®er junge Wann tadjte bitter

auf. „35ireftemeut bom 93au! Unb entlaffcn bin id . . . raitv»

jefdjntiffeu, um bie jan3e 2Bal)rl)eit 311fagen."

Sife l)atte unterbeS geöffnet; fi
e fonnte fid) int erften

2(ugenb(id ben ßufammenfjang nicfjt erflären, aber mit bem

natürlicben ^nftiitft ber grau 30g fi
e bie beiben Wänner fo»

fort in§ 3
'mmcr unb fiel bann ifirent Warnte um ben §ale;.

@r mad)te fid) los

1

. „Qa, ja . . . rau§jefd)iniffen . . . ofjne Slrbett,

unb ob id fjier in Serlin roieber meldje befomme, ba§ meiß
ber ©eier." 33crger mar furd)tbar erregt.

„9>caaber fo rebe bod), griijc ! 9\ausjefd)ntiffeu, bes is

ja jar nid) meeglid) ! §err SBic^ling mirb bod) nid) . . ."

„@r mirb nicfjt nur, er fyat fd)on." 33crger lief einige

Wale im Sturmfdjritt burd)S 3unmer. „9la, fo ftefjt boct)
nid) ba unb jlotjt mir beebe an. 'S i3 eben alle mit ttnfrer
greunbfd)aft mit §errn 2Bie^ling."

„Stber fo rebe bod) man!"

„9?a, alfo: jeftern fomntcn bie Staafcr unb loolleu

20 s^ro3ent Sol)uauffd)lag. 3^ rc0 ° 1111rebe, un mie fi
e nid)

anber§ fleinbei geben, fage id, id roerbe mit 2Bie§ling fpred)en.
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$aä tliu icf bcnn aud) beute morgen gauj früt) — er fagt,
bie Beute fotl'n bas ©efb Ijaben. 3ntmer nobel, notür«

lieb, toett'3 motu auö anberer Seute ihren £afdf)en gefjt. Qd
fomme itfnSau. ^ut, Steher, fage icf), tf)t folft bic 20 ^rojent
mefjr baben. ,20 Sßrojent,' fagen fie, ,is nid), 25 ^rojciit
rooU'u toir.' La, Scfjroiegerüater , luie mir bei ärgerte,
fönn'n Sie fid) benfen — id olfo furjroeg: ,u)r feib enttaffen.
(Suren rücfftänbigen Soljn fonnt ifjr euch,morgen an ber Saffe
t)o(en, jefot aber fofort runter Dom Sau !' (S3 jibt 'nen SDZorb«
rabau, bie Sßu|er fommen aud) baju, uu id beute nid) anberS,

als fie motten mir amS Öeber. guftetnent ba fommt ber

Sßagen oon Gerrit Sßiesling um bie (Scfe, unb er fefber if
t

aud) jfcid) mitten jtcifcfjen uns mang. fetje ifmt bie

Sacfje mtSemonber unb benfe natürftd), er roirb mir redjt

geben. 3a prüft bie 9ftaf)f§eit! Ob id) tott märe, un§ bei
ber Sfrbeiternot bie Seute Oom 33a« 511 jagen. $as §au§
müßte fertig »erben, id) moffte irjn iuof)l ruinieren u. f. tu.

3>d benfe, id) traue meinen Dfjren nid), mie er ben Seilten

ironig um; äftauf fcfmtiert unb ifjnen bas ©efb oerfpridjt.

$ie natürfid): , Sfber unter bem Rotier Serger rühren mir
nidjtö an — feen ef)rfid)er Slrbetter tfjut bas mef)r!' ©rauf
iietit mir SBiesting oon oben bis unten an, judt bie STdjfeüt,
unb roas fagt er? .^a, §err Serger, bann if

t es mof)f am

befteu, mir trennen un§!' La, bas fjabe id mir natürfid)
nid) jloermol fagen faffen... unb ba bin id benn rjier !

"

„£a joff bod) aber jfeid) ber ©eier . . .!" braufte ber

Ketfter entf. „£52 bet een Sfrbeitjeber! Siefjt er benn ben
Söafb oor Säumen nid)? Unb meinen Scfjroiegerfofm —
na marte, SSiesfing, bir merbe id bet aber Oerfafjen!"

Serger fjatte fid) auf einen Stuf)f geworfen unb ben

^embenfragen aufgeriffen. „Sinb Sie nid) tf)örid)t, Sater,"
fagte er etwas rufjiger. „'S is fd)on fdjfimm jenug, bafc id
Sie mit bem Serl jufammenjebradit fjabe, benn id trau if)m
nid) mef)r über'n ©raben. Sfber meinetmegen foE'n Sie nid)
in Unannef)mlid)feiten fommen..."

$er Slfte ließ fid) jebod) uid)t f)aften. ©r ftürmte
bie Jreppe fjinunter, rief bie erfte befte ©rofdjfe an, fufjr
bireft naef) bem Kontor bes Sauuuternefjmers unb traf ifjn

aud) roirffid) an.

SBiesfing mod)te afjnen, roas Sern ju if)m führte. ©r
ergriff bie 3 n 'tiatioe unb fjäufte bie bitterften Sormürfe auf
Serger. 2er SLann £)ätteifjm beinaf) einen unberechenbaren
Schaben getfjan unb bem SÜceiftcr jefbft aud) : menn bas §aus
nid)t bis jum §erbft fertig fei, bann Slbjes §t)potf)ef unb

Sfbjes jeber Serbienft. SDcit fofdjcn unüberfegten Seuten, bie

unter unieren fdjroierigen Serfjäftniffen bie Sfrbeiter nid)t ju
nefmten roiffen, fönne er nidjt ausfommen unb bamit bafta!
£amit aber nicf)t genug, gab er pfötdid) bem ©efpräd)

eine anbere SSenbung: „.frören Sie maf, £>err Sern, mit

3>fmen fjabe id) aber nod) ein befouberes .üüljncfjen ju pffüden.
So fann es mit 3b re " Arbeiten nicf)t meiter gefjen! SSa§
Sie plefet geliefert fjaben, ift ja ber reine Sd)itnb unb, fo

gut id) es mit Sfjnen meine, id) muß mid) fd)ab(os fjafteu."

„Si^a— a as?" fagte Sern, (fr öerftanb nod) immer
ntdjt gan^, roof)in ber Sauunteruefjmer fjinaus moffte, nur
bas bunfle Öefübf, baft ber 9Jcanu irgenb etmas Söfcs gegen
ifm im Sinne füf)re, taud)te in if)tn auf unb trieb tfjm baö
Sfut in bie Sfbern. „ißas? Sdjunb fotl ic

f

Sie jefiefert Ijaben?
Sie finb moff nid) redjt? So fomm'n Sie mir man nid),
Öerr SBiesfing, menn id man ooef) bfo^ en fimpfer Xifcfjfcr»
meifter bin, ^robfjeiten faß id) mid) nid) fagen unb Oon
mejen meine Sfrbeit nu fdjou am affermenigften."
Sorfid)tig einige Sdjritte ,yirüdtretenb, fufjr .?)err 2Bies=

fing fid) mit feinen meinen mol)lgepffegten .öänben burdj ben

femmefbfonbenSoffbart unb fnift bieSfugen jufotnmen. „SBenn
Sie fid) berart ^u mir fteffen motten, öerr Sern, mie Sie
nad) 3i)ien festen SSorten belieben, barm t)ört meinerfeits
natürfief) aud) jeber Wrunb jur ;I(üdfid)t auf," entgegnete er
mit überfegenem Säcfjefn. „SD?it Lebensarten erreicht man
bei mir gar nichts, unb auf fange ©isfuffionen mid) einju»
faffen, fjabe id
)

meber Suft nod) Seit. 3f)re Sfrbeit i ft fd)fed)t,

id
)

fteffe fi
e %tymi £;icrmtt ^itr ©ispofition. übrigen

gibt e3 mofjf beute §h)ifdjen uns nid)ts meiter ju uerf)aube(u
— id) empfebfc mid) ^l)iten."
®ie jf)ürffiufe jum sJceben^immer fjatte er fdjon jmifdjen

ben Ringern, aB ber afte Sern plöt3Üd) aus feiner Sctfjargie
crmad)te unb mit einem luftigen Sdjritt oormärts feine f)arte
Sfrbeiterfjaub fdjmer auf S&iestings" 3fed)te legte.

„SKcnu Sic mit mir nifdjt mefjr ^u bereben f)abeit,

is bet 3l)rc Sadje," ftief? er mit fjeiferer Stimme fjerüor.
,,^d t)abe mit Sie aberft noef) ju reben. Xet is ja janj
jemeiner Sd)minbef: unfre efjrficfje Sfrbeit foff fauf finb?
Un Sie molf'n fe mir jur ©ispofition fteffen, bet (jeejjt ja

moff, id foff f'ecn $$elb bafor befommen . . .
"

„darüber toirb bas ©eridjt 31tentfdjeiben fjaben." SBies»
fing bemüfjte fid) bergeben§, feine Singer aus ber eifernen
Umffammerung 31t befreien. „2Benn Sie mid) nid)t toslaffen,

rufe id
)

meine Seute 31t§ttfe. 2öas fällt Jj^nen ein, SJcann,

foff id) oon meinem §ausred)t (Mebraud) madjen?"
Sie §anb Serns glitt fangfam fjerab. „Stngftigcu Sie fid)

man nidjt. ^d tfju Sie nifcfjt, nur anf)öreu foff'n Sie mir."

„Sühnt atfo . . . bann aber fdjneff, menn id) bitten barf."

„233at bat fjeefäen foff mit meiner Sfrbeit, mid id roiffen,

§err Söiesfing? Sis beute früf» mar id immer ber braüe,
ber jute 3)ceefter, un meine Sfrbeit mar fo propper un affurat,

mie feen anberer fe mad)te, un nu is fe pföfefid) oberfauf?
SBat foff braus mer'n? Sßotf'n Se mir bet nid) jefäfligft
ausenanberffaüieren ?"

,,3d) meine, Qfjnen fcfjon beutfief) erffärt 31t f;aben, bafe
id) bie gelieferte Sfrbeit, foroeit fi

e

nid)t bereit» eingebaut

ift, nidjt abnehme, unb ba id
)

bas Sertrauen Oerforen fjabe,

ba^ bie roeitere Sfrbeit meinen Söünfdjen eutfprid)t, unferen
Sontraft für aufgeföft erachte."

„Un mein §0(3? Un meine SBerfftatt?"
„§err Sern, baS getjt mid) nicfjts an, menn Sie ^f)re

Sräfte unb %fyx Sönneu augenfcf}einfid) überfd)ä|t fjaben.

3;cf) bin ©efdjäftsmann unb mu^ mid) nad) meiner ®ede

ftreden. SBenn Sie gfauben, ba^ ^fjnen Unredjt gefd)ief)t,
ftefjt ^fjnen ja ber Söeg nad) bem ©eridtjt offen. 9cun fyabe

id
)

aber roirffid) feine $eit mef)r. Sfbieu!" Unb efje ber

Sffte es fid) öerfafj, f foppte if)m bie Xfjür Oor ber ITcafc ju.
®er SJceifter mar affein. ©inen Sfugenbfid fd)ien es,

afs rooffe er bem Sauunternefjmer nad)ftür3en, er fjob ben

Sfrm — bann fanf bie gebaffte §anb fangfam fjerab, bie
rufjigere Überfegung fefjrte 3urüd. „So'u Sd)uft!" rief er
unb fd)üttefte fid). „Ruinieren milf mir bie Sanafje! La
marte — nod) jibt e
t

Qefetje. Sßir rooff'n bod) maf fetjn, roer

recf)t friegt: id ober bu!"

Ss roar ftiff geroorben in ber SSerfftatt Sottbuffer
®amm Lr. 11. ®er ©asmotor pofterte unb pruftete nid)t
mefjr, bas Sreifcfjen ber Sägen mar öerftummt. Stuf beut

mächtigen Raufen §of3, ber nod) auf bem §°f e fafeett
bie Spaßen, unb 3>oifd)eneinem Stofe bafbbearbeiteter Sretter,

ber an ber SJSanb fefjnte, fjatte gar ein Sdjroafbenpaar fein

Left gebaut. ®ie ©efeffeu maren entfaffen, unb ber 9)ceifter
mod)te bie £f)ür gur SBerfftatt gar nid)t mefjr auffdjtte^en.

SB03U aud) ? Sfrbeit gab's ja bod) nicfjt brinnen, unb ärgern

fonnte er fid) aud) brausen genug; er brauchte nur in

bas oergrämte ©eficfjt oon SUcuttern 3U fefjen ober in Sifes
üermeinte Slugen, bann ftteg's gallenbitter empor unb fdjnürte

il)tu bie Set)le jufammen.

Sife roar je|t oief bei ben ©Iteru. Sie f)atte 3 £ if

baju, fo oief fi
e moffte, benn Serger mar immer unterioegs,

um Sfrbeit 31t fncfjen. Qsrft in Serfin, aber ba mar äff fein
3Mf)en umfonft geroefen. Sie Sfrbeitcr mu|ten fid) gerabeju
gegen il)it oerfd)looreu tiaben: unter beut Rotier Serger mottte

feiner arbeiten. Slfs er cnblid) einfal), bafe if)iu alle Leu»

bauten oerfd)loffeu maren, ging er nad) aufeerbalb, unb in

Sotsbam glüdtc es if)m enbfid), afs einfacher 9Jiaurer Sfrbeit

3u befommen. ©r fdjidte aud) pünftfid) jebe SBodjc oon

feinem Sof)n nad) £>aufe, unb menn's roenig roar, fo roar's



bod) immer mefjr bemt nid^tS; Sife richtete fid) ja gern fo
fnapp al§ möglid) ein. 2tm Sonntag fam er manchmal

nad) Berlin, aber er traute fief) tticfjt, beut Sdjmiegerbater
unter bie Eugen $u treten. Ter 9Jceifter Ijatte ifmt in einer
heftigen Stunbe 6bfe SBortoürfe gemadit, baf; er ibn mit

Söieeting jufammengebracht, unb toemt ©erger fief) and) nid)t
ganj unfefjutbig füllte , fo batte er bod) ebenfo ^eftig ent»

gegnet. Seitbem gingen bie beiben fid) au* beut Sßege.
Sern meinte, SBerger fe

i

an altem fdntlb, unb biefer nücber

glaubte, ber üßauuntemehmer babe iim nur entlaffen, um

bequemer mit bem Slltcn bredjen 51tfönnen. is^tuB foi 9t.)

£lad> Sibirien. eubbrua»ertöten.)

(3u bem Silbe auf S. 109.)

$toei fcfjntale, flacfjc ©räben trennen ein breite! Stüd
unbebauten Sanbe» bon ben baran ftofsenben Sttferfläcfjcn.

Qafyxtidjc ©elcife unb bie Spuren bielcr fRoffes^ufe
'djarafterifieren biefeS Sanb al§ eine Heerftrafjc. Sie 511
beiben Seiten liegenben tiefer toeifen föärlidje Halmfrüchte
auf. 3JJau fief)t fofort, baß f)icr nur ein leidster Sßfhtg bie

SJcutter @rbe geriet t)at. ©ort, too bie lucite Sorfflur ihr
Gnbe erreicht fyat, beginnt ber SSolb, ein ungepflegter,

inniger SBalb, ber fid) in biefem Sanbe als" !perr füfjlt
Sa» gelb if

t

l)icr in ber Jbat eine Cafe, bie ber SDcenfdj

in ber SBitbnis" gebahnt. Sa» Soff, Meiches" ben Wittel*
punft biefer Dafe bilbet, 3 ic f) t fid) laug au ber §cerftraf?e
f)in. Sie Käufer finb au3 £)ot,$ unb bie Sacber ebenfalls
unb bie 3nune gleichfalls" , unb afl bieg .'polj bat mit ben
fahren eine traurige, graue garbe. angenommen. Sie ein»
jclncn §äufer finb groß unb geräumig aber teilt Obftgarten,
fein Slumcngärtdjcn trennt ober umgibt fie, unb fo matfjcu

fi
e

aud) einen traurigen oben ©ittbrud.

2Bo bie Sorfflur iljr ©übe errcid)t, tritt ber SSalb an
bie Straße heran. Gr bcfteljt meift aus" liefern ober Jaunen,
unb reid)lid)c3 grauet 9ttoo» fjäugt an Stamm unb 3 ,ucigen.
Sic ©räben hören l)icr auf, unb toa» nidjt Zäunte bebeden,
liegt frei gur öenutjuug ber 9ictfenbeit: eine glädie Staub im

Sommer, ein Stüd SJcoraft im Srüljling unb §erbft. 3e£t
bilbet bie Jpeerftrafje ein breite* graue« Sanb.

Über it)r aber, beut 2Balb, bem Sorf unb ben Ädern
fpanut fid) ein §immcl, unter beffen SBtau genHfjermafjen
eine leiste graue Scde gefpannt ift, baß aud) er feinen
©lanj eingebüßt l)at.
©ine Staubmolfe toirb in ber gerne fidjtbar unb nähert

fid) fdjttell. Urfadje unb Üücittelpunft berfelben if
t ein Srei-

gefpann. Sa» SJcittelpferb unter beut Srummljolj im Srabe,
bie Scitettpferbe im ©alopp, fo eilt ber auf langen Stangen

ftatt auf Sebent rufjenbe SBagen, ber Sarantafs, fd)uefl bor*

toärts. Wlan hört ba» ©löcfcfjen am Stummholj erfliugeu;
ber ®utfd)er ruft feinen ^ferben balb bie järtlicbftcit ftofe»
Wörter, balb bie fd)redlid)ften Srol)uugen 31t; bie beiben

9ieifenbcu fitzen im ipatbfcblaf auf il)reu unbequemen ^lähcn.
(£§ finb Beamte, unb fi

e

finb feit Dielen Sagen untertoegS,
um irgenb eine ferne Stabt 51t erreichen.
^et^t §ctgt fid) toteber eine Staubwolfe, aber biesmat

fdjeutt fi
e faum it)ren 5ßla| 31t oeränbern, nähert fi
e

fid)

unenblid) langfam. SBas rief fi
e

hcrüor? ©ine §erbe
Sierc? 9ceiu, e» finb 9)ceitfd)en, bie fid) näljcnt. Sielleidjt

if
t e§ ein marfd)ierenbeS Regiment. So toirb e» fein, benn

man getoafjrt 9ieitcr, unb Bajonette blinten in ber Sonne.

Ser 3 U 9 W allmäf)lid) [)crangcfommcn unb lä^t fid)
in feinen einzelnen Seiten gctua()rett: an feiner Spitze reiten
einige ^ofafen, bie Sanken eingeljättgt, ben langen Santfdju
bom red)ten §anbgelenf b^erabf)ängenb. Sann fommen gu§=
folbaten, ba» ©eroeljr über ber Schulter. %i)nen folgen in
breiter Sieifje eine "Jlnjat)! SJcänner, bie unbeimlid) genug

ausfeilen. SSiele bort il)nen finb §ünengeftalten , unb bas

1

§emb au» grober Seinroanb, ba§ fi
e über 23einfleibern au§

bemfelben Stoff tragen, läftt ben h^erfulifd)en Körperbau bod
jur ©eltung fommen. Sie eine jpälfte be^ S'opfeg if

t

fo

gefd)orcn, bafe bie §aut blau fdjimmert, bon ber anberen

1 Hälfte ^ängt ba^ öaar in Strähnen auf bie Scrjulter t)erab.
Sie grote*fe ^nartvact)! läßt bie ®efidjt»güge, meldje ben 31u^
brud üon 9Jof)f)eit juglcid) mit teder Seidjtfcrtigfeit tragen,

nod) abftolV'nber erfd)eincn. Letten flirren an ben mit un»
fauberen, oft blutigen ßetntüanblappen umtoidelten AÜfjen.

Sd)toetß= unb ftaubbebedt fdjrcitcn biefc 2Ränner bod) gleid)»
mäßig bal)tn.

Stuf biefc erften 9reit)cn folgt ein ungeorbneter §aufe
ebenfo gefleibeter 9Jcäntter, ber fid) mübfam burd) ben Staub
ber Sanbftrafje oortoärt^ fctjiebt. Unter if)tten, neben if)nen,

fief)t man grauen unb Siubcr, bereu Slltcr unb Sraft ibnen
eben erlaubt, ben 3 lI S mit^umadjen. 3(uf allen ©cficf)tcrn,
in aller Haltung ber 5tu«brud außerfter ©rraübung.
Sinige SSagcn fcfjlie^eu bie traurige Sdjar. Stuf ibnen

befinbett fid) franfe, Sicctje, Stcrbenbe. gm fefcten SEBogen
ftgeu bie Offiziere be» 2l'ad)tfommaubo unb bliden mit gelang»
loeiltcu Öefiditern auf ben ümen fo geioofjnten 51nblid.

3Str befinbett unä in Sibirien, unb n>a£mir bor unS
feljen, if

t ein Quq 0011 Sträflingen, bie ifjrem fernen 33c-

: ftimmungäorte jugefü^rt loerbcn.

Sie 9)cäntter in ber erften 9icif)e finb ba» 9Jearfcf)teren

! geioobnt, bemt c3 finb SSagabunbett üon Seruf. 3Jfan t)at

fi
e pafslo» auf ber ipeerftraße aufgegriffen, unb al» man fi
e

nad) i^rem Kamen fragte, erttnberten fie, fi
e

l)ic^en %\van
)ueif3itid)t. keinerlei 51uefunft über ba» tuoljer unb tooljiii
mar bon if)ncit 311erlangen, grgenb ein 5ßuu!t mar in ibrem
Sebctt, 001t beut nid)t» oerlauten burfte unb ber bod) befannt

gcioorben toäre, Ijätten fi
e oerraten, toer fi
e Maren. 3 c fe
t

t)at
man fi

e „oerfd)tdt," hne bie Seutfd)cn in Stufetaiib fagett.
Sie, bie ^eimatlofen, mad)cn fid) nid)t aHjuoiet barau^.

s^iele üon tfjnen geljen biefen SBcg uid)t 3um erftenmal. ©in»
mal, jtoeimal, fünfmal l)at man fi

e „öcrfdjidt," unb fi
e

finb

in Stetten über taufenbe unb taufenbe Kilometer Sanb in»

bftltdje Sibirien gelangt, um bort fobatb toie möglid) ya ent

fliebeu unb burd) bie SSilbniiS ben 5Hüdloeg nad) SBeften an=

jutreten. SSiele famen bi^ in ba» Sl)al be» Ob, toenige bi»
au ben Ural, einige bi» in ba» curopäifdje 9tufelanb. Sann
griff mau fi

e loieber auf, unb fi
e traten bie SBanberung bon

neuem au. Qet^t erjä()lt ber eine beut anberen, ofjue fid) um

bie !öegleitinanitfd)aft 511 füntiuern, bon feinen ©rlebniffcii :

tute er gefjefct mürbe 001t ben ^olijeibeamtcn, ben l)alb>oilbcn
fibirifdjeu 3'M1cl

" ü blfent, ben SBären unb SBblfcn, unb wie er

bod) allen @efal)rcn entging. Safe e» babei ntdjt oljne ©e»

malttljat abging, oerfteI)t fid) üou felbft, unb fi
e toirb rüfjmenb

l)croorgeboben. SSerleil)t fi
e

bod) Slnfe^en unter ben ©enoffen.

3Bäl)rcnb bie isagabunben einen -It)pu^ borftefleu, ftnbcu

fid) unter ben übrigen Sträflingen bie bettfbar größten ©egen»

fä^e nad) 9iaffe,

s2(bftammung , Sprache, Sinnesart. SSer»

fd)ieben, >oie e§ bie 5ßcrbred)cn maren, bie fi
e begingen, if
t

aud) bie Strafe, bie ifjrer Ijarrt. Sa jottclt neben bem ftolj

eiitbcricbrcitcnbett Sol)tt ber faufafifdjen ^erge, ben bie 2ht»»

Übung üon ber siUittrad)e fjeilig altem ©efe| fykxfycr:bracfjte,

mit äunge, Scbulterit unb Ermen maufcfjelnb ber litaitifd)e

Qube einher, toeld)er ba§ Sebcn eine^ gar ttid)t oorljanbenen

3>olf»gcuoffen üerfidjcrtc; ber tartarifdje SJättber if
t ber 9cad)»

bar eines' berbroffeu bltdenbcn ©ften, ber ben berfja&ten

§errn, loeldjer ifjn bon feinem ^adjtfjof entfernte, meud)»
ling» erfd)ofe; ein fjeifeblütiger Jotfdjlägcr aui» ^leinrufelanb
fjbrt beräd)tltd) ben 53erid)t eine» 'ipferbebiebeä au$ einem

ber inneren ©ouOerncmentö an. Siefer Jüngling if
t

„in
bie äufeerften 'prooinjen be» bftlidjett Sibirien^" oerbannt

tuorben, loeil er mit feiner Soufine ein Siebe^berljältni^ fjatte ;

jener ©ret§ mit ben 'efjrtoürbigen Qü^n uourbe „berfd)idt"
toeil er ber eüangelifdjen ©emeinfd)aft ber „Stunbtften"

(oon „Stunbe" = SBibelftunbe) angehörte. 2tud) Vertreter
ber l)öf)eren Stänbe fefjlen nid)t: Ungetreue SBeamte, Waffen-
biebe, Sotfd)läger, Sd)minbler, enblid) bie „politifdjen Ver-
bannten " : ehemalige ©pmnafiallel)rer, Strjte, Stubenten.

Sitte biefe Seute tjaben bereit» einen roetten SBeg jttrüd-

gelegt. 93i§ 9cifd)ni-9colugorob bradjte man fi
e

auf ber 33al)tt,

bon bort bi» Sontsl auf großen Sampferit, bie auSfetjen
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mie riefige Käfige. Von Zomät ab manberten fi
e jit guft

immer meiter nach Dften. 2ln §n>ei Jagen markierten fi
e

je 3 — 4 SDieüen, am brüten rafteten fie.
Sas Sdjidfal, bem bie Sträflinge entgegengehen, ift

ein feüjr üerfdnebenes. Sie einen, bie nur „zum leben"
üerfdjicfr finb, behalten einige Stanbesredüe, unb fi

e merben

bereinft nad) Verbüfjung ihrer Strafe in bie Heimat jurücf»
ferjren tonnen; bie anberen, melctje „zur Slnfiebelung" üer*

urteilt mürben, üerloren atte Stanbesredjte unb finb offiziell
nur nod) Hummern, meldje bie ihnen angemiefenen Ort»

fcfjaften nie mieber oerlaffen bürfen; bie brüten manbern in
bie Vergmerfe, um bort zunäctjft eine beftimmte Qafyt üon

fahren tjinburcf) ^udüfjaurcar&eit ju Herrichten unb bann in
bie klaffe ber jur Slnjiebelung Verbannten überzugehen.
Untermegs gefd)ief)t es nid)t feiten, bafc ein zu einer fchmereren
Strafe Verurteilter mit einem mit einer leichteren belegten

feine Verfonalien austaufcfjt. Sas ÜDcotiü ift ein oft über»

rafcf)enb Heiner QJelbgeminn, eine ©rlcichterung mär)renb bcs

SlJcarfdjes u. f. m. ©rmöglicbt tüirb ein folcber Saufet) buref)
ben Umftanb, bafj ber leitenbe Offizier, ber ja oft iued)felt,
ihn leicht überfielt. 2fn beut einmal eingegangenen 5au)ch
feftgufjalten if

t (£f)renfacf»e, über roelcfjer bie öffentliche 9Jcei=

nung ber Sträflinge mit aller ©nergie macht.
Süßährenb ber $ug fiel) bem Sorfc nähert, haben SSeiber

unb Kinber au<3 bemfelben fich am ©ingang üerfammelt
Sie bieten 93rot, Sauerfrant, Vrot mit Sleifd)* ober AÜdi
füllung, gelochte ©icr unb bas ruffifche Vier Kmafs feil. Ser
3ug Ijält, bie Sträflinge machen ihre ©infäufe unb lagern
fiel; bann, fo 8 ut e ^ gefit, um üj* ^abl einzunehmen. SKufc
fitf) °od> l&ex Sträfling üerntittelft einer ftetnen Summe,
bie ihm täglich anzahlt mirb, fclbft erhalten.
Ract) ber ÜDcittagspaufe bridjt man mieber auf, unb

gegen Slbenb mirb üon ben auf bas äufjerftc ©rfdjöpftcn bie

„©tappe" erreicht. (Sine folebe ©tappe befteht aus einem
Don einem fiofjen Valliiabenzaun umgebenen §of, auf bem
fich f

r r£ i uiebrige, lange £)olzgcbäube befiubeu. Sas eine ift

für bie Offiziere, bas groeitc für bie Veglcitmannfcbaftcn, baS
britte, größte, für bie Sträflinge beftimmt.
(Sine Stacht auf einer fotcfjen ©tappe fcrnlbert ber

91mcrifaner ©eorge Bennau (in „Sibirien," beutfef) üon
©. Kirchner, Verlin, Siegfrieb ©ronbach), melcber einen
3ug mehrere Sage lang begleitete, mie folgt: „211s unfere
Sträflinge nach bem ermübenben Üttarfd) üon 32 Kilometern
bie ©tappe erreicht hatten, mufUen fi

e

fich üor *
>er Valtifabc

auffteflen. Sie Unteroffiziere nahmen eine forgfältige 3äb*
lung üor, um fich h n üergemiffern, bajj reiner ber befangenen
entflogen mar. Sann mürbe bas §olztbor bes §ofes roeit
geöffnet, unb 300 mit Ketten belabene 9Jcenfd)cn ftürjten

fict) ülö|lich auf ben ©ingang; es mar ein unglaubliches
Srängen, Stoßen, Kämpfen, benn jeber mollte ber erfte fein,
um fich in oer Kammer eine Schlafftelle ju ficfjern. ^eber
muffte, bafc er, memt ihm bas nicht gelang, auf bem fdmuttjigcu
Vobeu, im £)ausgang ober gar im freien bie Stacht zubringen
muffe. Viele, benen es gleichgültig roar, mo fi

e fcbltefeit,

erfämpften fich einen guten Vlajj, um ihn für einige Kopcfen
an mäblerifdje Kameraben 511üerfaufen."
Sie ©tappen finb in ber Sfjat meift fo überfüllt, bajj

mitunter bie größere Qaty ber Sträflinge auf ben fdbntuijigen

^ufsböbenfampieren mufj. Kennan

hatte bie Slbficfjt, eine Rächt mit
ben Sträflingen gu üerbringen,
aber bie Suft ernrie§ fich ate fo

entfet^tich,ba^ er fi
e aufgab.

Siefe guftänbe fyaben na*

türlich feit üielen ^h«« bie
Regierung beschäftigt, unb e§

finb grofee Summen für biefe
©tappen au^gefetst roorben,
aber bie ©ntfernungen üon bem

Si| ber ©entralbehörben finb

fo grofj, ba§ immer nur üor*

Spruch

©in frommer Sänger fafj ben 9Jcorgeu taug

Unb fann, ein Sieb ju ©otte^ $rei§ ju bicfjten,

Soch fügte fich ba* SSort nicht feinem Srang,
Unb luaö er fchrieb, ba§ mu^t' er balb üernichten;

Vi§ bafe tjereirt fein fleiner Knabe fprang,
Von Schul' unb Spiel ihm jauchjenb gu berichten:
Sa blitjt eö heH in Siebter'? klugen miber,
Unb ©ott 31t preifen fchrieb er

— Kinbertieber.
@rnft Senbad).

übergebenb Abhilfe gefefjaffen merben fonnte. ©« liegt ja in

ber 9?atur ber Singe, bafe bie Solalbehörben Sibirien^ ben

beftebenben 3 u ftaub als ben naturgemäßen E)trtrtet)mertunb

fich baran hatten, bie ferneren Verbrecher, um bie e$ fid)
immerbin hanbclt, oerbienten fein beffereä Schicffat. ÜKan

roirb fich i a au d
)

h^ten müffen, biefe Uuglürflid)en mit abenb=

länbtfdjem sDcaBftabe ju meffen. So entfefclid) , mie e§ unä
erfcheint, if

t ba? Scftidfal biefer ©lenben für bie grofeeSJcehr*

§at)l ber Sträflinge nicht, benn ber ruffifche Vauer lebt auch
ju §aufe unter Verhältniffen, üon bereu 2lrmfeligleit mir un§
faum eine Vorftellung machen fönnen. denjenigen freilich,
meldjer üor feiner Verurteilung ben höberen Stänben an*

gehörte, trifft ein ©lenb, mie e§ fonft nur Sante»

s

$hantafie
in§ Seben rief. ÜSehe ihm, menn feine Kräfte üerfagen. 9Bot)l
gibt es in ben ©tappen Kranfeuabteilungen, aber auch

mohlmollenbften Veuvteiler fdjilbern fi
e als graufig, benn

aud) Incr if
t alle» fo überfüllt, bafe felbft bie größte Eingabe

ber Srjte btefem ©lenb gegenüber ohnmächtig erlahmt.
©§ if

t munberbar, meldie Strabajen ber menjdilidic

Körper unter ber Voraussetzung erträgt, bafe er fid) immer

in Vemegung unb in freier Suft befinbet. 3)lan benfe nur

an unfere Solbaten üor SOieiv So erreichen benn aud) in
ber Shat Saujenbe ber ruffijcbeu Sträflinge bas ferne Jraus
baitalieu, nachbem fi

e bei Sonnenfdjein unb Stegen , fd)lcd)t
befleibei unb fdilecht genährt, mit Ketten belaben, 2000 teilen
ju gufe äurüdgclegt haben.
Seit 511ben Vergmerfen üerurtcilteu Sträfling nimmt

junächft bas ;3 u d)tl)aus auf. ©s? if
t ba^ ein |)oljbau, ben

ein üon hoben ^aflijaben umgebener .*pof einfd)lie§t. Von

©tnjefljaft if
t natürlich feine Stebe, unb bie Sträflinge merben

für bie 9cad)t ju je 30 unb mehr in burd)aus unüentilierte,

engeZäunte gesperrt. 2Sie e^in biefen bergeht, hat Softojem^fi

in feinem Romane: „SasSotenhau^" — esS ift bei 9Jeclam
erjdüenen — mit entfe|lid)em 9tealismus gefchilbert.
Sßärjrenb be§ Sagc^, im SBinter üon 7— 5

,

im Sommer

üon 5— 7 Uhr, merben bie Sträflinge in ben ©olbfeifen

bcjd)äftigt. skaturgentäfj mirb h ier f° toentg mie möglich

gearbeitet. Sas SJcittageffen , melches' aus grobem Sanbbrot
unb Shee befteht, mirb mitgenommen unb im freien berettet.

5cad) bemfelben tritt eine $aufc ein, unb bie Sträflinge haben
3eit, fich btt Vergangenheit 31t erinnern unb ber .ßuhtnft ju
gebenten. ©ine foldic

s

15aufc ftetlt mol)l unfer Vilb bar.
Sie Sage eine<3folcfjen Sträflings bietet bennoet) einige

Hoffnung bar, inbem er fjDffen fann, fid) bttrd) SBohlüer»

halten nad) 3 a h ren °
i
c Überführung in bas fogenannte „freie
Komntanbo" ju ermerben. ©r mirb bann aus bem 3 ud)t
häufe entlaffen unb barf fid) in ber Umgebung besfelben eine

§üttc errid^ten. Vegleitcten ihn SBeib unb Kinb in bie Ver*
bannung, fo bürfen fi

e nun feine §ausgettoffen merben.

Dcatürlid) ftcbeit aud) bie jum „freien Komntanbo" gef)örenbeit

Sträflinge unter polizeilicher 51uffid)t, aber biefe Slufficfjt folT

nicht üerhinbern, bafe ein Jeil ber Übermadjten fid) in feiner
Verzroeiflung beut Jrunf ergibt unb an it)m ju grunbe geht,
©in anberer Jeil entflieht, fobalb bie manne ^ahresjett ein-
tritt, unb üerbirbt in ben SBälbern ober tritt im §erbft, ein»

gefangen, unter anberem Dcamen bie fReife oftmärts mieber an.

Sas Softem ber Verbannung hat fid) in 9utf}lanb fcbledjt
bemährt, unb bie Regierung münfeht feit lange e§ aufzugeben.

Sie fcheut nur bisher bie Ko»
ften, melche bie ©rricf)tuitg fo

Zahlreicher Strafanftalten bean-

fprudjen mürbe, grüher ober

fpäter aber mirb fi
e

fid) bod)
baju eutfd)liefeettmuffen. Sct)on
um Sibiriens milTen, bas feine
Reichtümer fd)led)terbings nid)t
entmideln fann, folange ba<3euro*

päifche gtu^Ianb ^ahr für ^ahr
ben 2Ibfchaum feiner Veüölfentng

borthin „üerfchidt."
51. S.



<Er)tc Cick.
(3u bem Silbe auf S. 101.)
rynidics Trängen, frotjeä (Säumen,
SSunberbareScnzesmocben,
Ehe nod) an Strauß unb Säumen
2ltle Knofpen aufgebrochen!
Sel'gcs £offnungsü6erfd&äumen,
Süße febönegugeubttjadjen,
Eh/ bie Siebe, halb in träumen,
Wod) ihr erftes 35>ortgefprod)cn!
Serdicnidilag in blauen Zäunten,

Tiefes beiße? öcrzenspocfjen,
Ehe nod) an Strauch, unb Saunten
-Mc Knofpen aufgebrochen!

3fr. 9ta im u iib.

•prmausrdjrribm
Ter König öon Selgien bat einen 5ßteiS

t>on25000 grf. für eine Schrift ausgefegt,
roeldje folgenbe jvrage bebanbeln foll: „Som
geiunbbeitiieben©efidjtspunfteaus bie meteo»
rologifchen, f)Obrologi)d)en unb geolpgijcben
Sertjältniiic ber@ebietebes unter bemÄquator
liegenben9Ifrifa auseinanberjufegen; aus bem
gegenmärtigenStaube unterer Kenntniffc in
bieien TOaterien bie für biefe ©ebicte geeig»
neten bogieinifrben©runbfägc abzuleiten unb
mit .frilfe oon Seobachtungenbas befteRegime
für Sehen, Ernährung unb Arbeit, wie bas
befteSefleibungs» unb 93o()nungsft)ftcm,um
baiclbft©efunbbcitunb Kraft zu bewahren, ju
beftimmen:feft^ufteüenbieSmnptomenlebrc,bie
Uriadjen unb bie Pathologie ber Kranfbeiten,
melcbebie ©ebtetc bes unter bem Äquator
liegenben9tfrifa cbaraftcrifierenunb bereuSe»
hanblungforoot)!in öorbeugenberwie in tbera»
peutiidierijunfirbt angeben; feftzuftcllcnbie ju
befolgenben©runbfäge in ber SSabl unb in
bem©ebraudieber Heilmittel wie in ber Er»
riditung oon ftranfenJjäufern unb Sanatorien.
Tie Scwerber müffen bei ihren wifieuirhaft»
liebengorfefjungenunb ihrenpraftiidicu 2d)luß»
folgerungen befonbers auf bie ßrifteir,bcbin=
gungen ber (Europäer in ben berfcrjiebenen
Teilen bes Kongobedcns 3tüdfid)t nehmen."
Tie Arbeiten finb cor bem I. Januar 1897
bei bem 90?inifteriumbes 3nnern unb Unter»
ridjts in Srüfiel einzureidjen.

Wtvtimmkn.
3n Sraunfdjweig fonftttuierte fid) im OE=

tobergelcgentlicl)einerSerfammlung öonTircf»
toren unb Sefjrern höherer Sebranftalten ein
Serein jur görberung bes Unter»
r i d)t s i n ben 9?a t u r w i f f cn f d)a f t en u nb
ber tSla t bemat i f. ^n benSorftanb rourben
u. a. gewählt: Dr. Krumme »Sraunfdiweig,
Cberlehrer 3iegfen»sJcorbf)aufen, Tireftor
Sd)Walbe»Serlin.
3n Sonbon tagte Anfang Dftober ein
internationaler Solf sfagenf ongreß.
3m Saufe ber Serljanblungeu würbe bieEin»
fegungeinesSolfsfagenrats befdjfoffen,ber über
bie©eftaltungbertünftigenKongrcffeeutfdieiben
foü. Sorfigenber if

t 9Jcr. 2(nbrew Sang.

3us|ieUunn.5incTen.
Tie ftünftlerfcfjaft Don Wabrib beab»

ftdnigt im September 1892 eine große inter»
nationale Kunftausftellung in ber fpanifdjen
fcauptftabtzu peranftalten.

(Erbkunbf.
IMuf «elgolanb hat man fürjfofj buret)

eine Tiefbohrung enblid) füßes, oorzüglicbes
Trinfwaffer gefunben. (5s wirb bemnäcbftein
foodjreferooirzur Serforgung ber ganzen "sitfel
mit Süßmafier angelegt werben. 2Us Se»
triebstraft für baS erforberlidje pumowerf
foü berSßinb benußtwerben, an welchem,wie
mandjer Sefer aus Erfahrung wirb betätigen
fönnen, auf ber 3nfel nie Wange! ift.

ßolanioka.
3n Teutfd)»9?euguinea if
t ber ge*

räumige ^riebridhSEilbelmbafen, beffenSage

in gefunbheittirberSeziebung eine Diel gün»
ftigere als bie bes Tifinfcfjbafensift, für bie

III
21m ^amtltentifcfy.

Einlage ber fcauptftatton auf Kaifer Wilhelme;
lanb auserfeben. 9(n ber Slftrolabcbai £)errfd)t
infolge ber legten überaus güuftig ausgefalle
neu Tabafsernte rühriges Sehen; es finb bort
mehrereneueStationen erricfjtct Würben, unb
eine großeSdjar oon Sruliarbeitern aus Sin-
gapore wirb erwartet. Tie ftaifer 3Bilhclm=
ianb=$lantagcngefeüfd)aftbcabfidjtigt übrigens
benÄafaobau aufzugebenunb fid) mit ganzer

ffiraft bem Tabafsbau jujuwenben, ber reebt
lohnenb werben Perfpridjt.

3m Auftrag ber Dftafritantfcheu ©efcll»
fdiaft wirb Dr. 0. Saumann bemnädjft eine
größere(i'rpcbitiou in bas ©ebiet ztoifchen
Äilimanbfdjaro unb Sit toriafee leiten,
wetd)e einmal bas Sanb ber -Dcaffais näljer
erforfdien, bann aber aud) bie Worunter
fudiungen für berfdjtebeneSifenbahnproiette

ausführen foll.

fanumtrtrriiaft.
3m Saufe ber legten ^aifxt hat man bie

Srfahrung gemacht, baß ber Einbau ber
Sonnenblume in ©arten berSienen»
judjt febr fdjäblid) ift. (Ss fteüt fid) nämlid)
heraus, baß ber fionig in berartigeu fällen
bunfel gefärbt, o

ff

faft febwarj ausfällt unb
bisweilen ganj unoerfäuflid) wirb.
Tas fdjnelle 2Bad)Stum einzelnerein»

jähriger Sianen, befonbersaud) bes Jöopfeus,

if
t befannt unb gibt 9lnlaß ^u fchr iiiterenan

ten Scobad)tungen. ^cad)profeffor 21. Pon
Serner mad)t §. S. bas fdjwebcnbe(Snbebes
»opfens um feine Stüge bei warmem Söetter
einenUmlauf in etwa 2 Stunben 8 Minuten,
bie winbenbeSohne in 1 Stunbe 57 SUcinuten.
9Jcan fann benUmlauf fogar mit freiem9luge
beobachten,befonberswenn man bei Sonnen»
fdjein unterhalb ber Spige ein Slatt weißes
Rapier anbringt, auf weldjemman bann ben
Sdiatten bes fd)WebcnbenTeils langfam, aber
ftetig tiorrüden fieht Eigenartig if

t übrigens

aud) bie Seobacbtung, baß einzelne pflanzen
fid) um ihre Stü|e ftets nur Pon linfs nad)
red)ts (j

.

S. ber §opfcn), anbere nur in um»
geferjrterStiftung winben.
3m ?(uftragebes Slderbauminifteriums ber

^BereinigtenStaaten fucfjt ein Spezialagent,
Öerr ßl). 3Jcurphh, Z

-

3
- propaganba für ein

aus SJcais» unb SRoggenmeh,! gemifdites
Srot in Teutfcblanb zu machen, gür bie pro»
bujenten jenfeits bes Ozeans mag bies Srot
fel)r angenehmfein, unferenSaubwirten würbe
baburd) aberwal)rfcheinlid)eine ncue,-brürfenbe
.tonfurrenj erwachfen— unb ob ba§ SJcais»
brot bas Sioggenbrot wirflid) erfegenfann, if

t

benn bod) wo£)l nod) eine offene^rage.

@s bürfte wenig befannt fein , baß im
(Slhgebiet unb an ber Saalemünbung nod)
ber fonft in Teutfd)lanb längft ausgeftorheue
Siber oorfommt. Ter Seftanb wirb j. 3-

auf etwa 200 Stüd gefebägt, bürfte jeboeb
in abfel)barer3eit gänglid) ausgerottet wer»
ben, falls nidjt befonbereSd)Ugmaßregeln für
bie Schonung bes feltenen Tieres getroffen
werben.

DfrkeljratDelen,
(Sine fürzlid) in ber „3eitung bes Sereius

beutfd)cr Giicnbahnüerwaltungen" enthaltene
Statiftif ftcüt übereinftimmenbmit ben in uu»
feremStrtifei „@ i f e n b a h n » U n f ä 1 1 e" (3er.44
oor. 3<ibrgangs)feft,baß minbeftensim 3<ibr»
Zehnt 1 «80/89 bie©efaljr bes Reifens fid) nidjt
erhöf)t, fonbern eher Oerminbert Ijot. ftwax
ftieg bie ^atfi ber Unfälle Oon4771 im 3a')re
18«o auf 5070 im 3al)re 1889 bie 3al)l bel-
ohne eigenesSerichulben ©ctöteteuober Scr»
legten oon 509 auf ti47, es if

t aber zu berüd»
ficf)tigen,baß bie Sänge ber in Setradjt fom»
menbenSahnen fid) in ber gleichen3eit um
etwa 16000 Kilometer oergrößerte unb ber
Serfetjr auf jenen fid) um mehr als 50 pro»
Zcnt erhöhte, ©in JKcifenbcr mußte burd)»
frhnittlid) tj666Gti(itj(i ftitometer fahren, um
getötet— 77 520000 .Kilometer,um oerlcgt }U
werben. Tas finb immerhin (eiblid)eChancen.

3wifd)en.'oamburgunb beffenVorort Stein»
wärber foll eineneue (Slbbr tiefe erbaut wer»
ben,bcrcnProjcftfic jcbenfallsbengroßartigftcn
Srücfcuhnutcn neuerer ^eit zur Seite ftellt.
Tie Sriide erl)ält eine Sänge oon 1500 Wie
tern, wobon 420 auf bie eigentlidje Über=
brüduug bes Stromes entfallen. Tie .'öaupt»
Öffnung foll nad) bem bei ber fd)ottifdien
g-ortl)brüdeaugewanbtenWuslegerfrjftemüber-
fpaunt werben.

Tic bcutfdje3ieid)sl)auptftabt ift im Saufe
ber legten z tDnrW9 3öhrc eine ."nanbcls»
ftabt erften Sanges geworben. Wuf beut
kontinent bürfte fi

e wohl bie zweite Stelle
als fokbe einnehmen. Sefonbers blüht hier
ber 2Barenf)anbel. ßs ej.tftierenin Serlin
25 9Jcitglieber bes SSarcnhanbcls, bereu Ser»
mögen auf 2—5 Millionen Warf gcfd)ägt
wirb, 18, beren Sermögeu bie .v>öl)ePon 5

bis 10 SWiKionenWarf' erreicht, 10 Rinnen,
bereu 3«b,aber 10—20fache sJJii(liouärc finb.
«ußerbem gibt es in Serlin minbeften* 300
firmen, welche1—2 SWitlioncn im Sermögcn
befigen. @s banbelt fid) hierbei nidjt um er»
erbteVermögen, fonbernmeiftum in ben legten
ZWanjig 3abren felbft gefrtjaffene9ieid)tümcr.

?üts ber ©raffdien Sammlung antifer
Porträts aus f)eHeniftifdjer3eit, öon beuen
wir unferenSefern in 9fr. 24 besXXV. 3abr»
ganges d)arafteriftifd)eStüde oorfüfjrten, finb
Pon ber SKündjener pinafothef gwei grauen»
unb brei SOtänncrporträts erworben worben.
Tas Stäbtifd)CSöcufcum in Seipzig beftellte

beiSenbad) Porträts bes Königs Ulbert
Oon Sadjfen unb bes oerftorbenen ©enerat»
felbmarfd)alls ©rafen 0. Woltfe. Tas 9Jcu»
feuni befigt hefauntlichauchbas Pielleidjt befte
Kaifer Wilhelm» unb ein Sismardporträt im»
feres größten Silbnismalers.

Huthhttitufl.
Son Dr. 9iobert Koenigs ?(ntl)ologie
„Tcutfd)es5rauenleben in beutfcfjem
Siebe" erfdjien in ©erwarbStalliugs Verlag
in Dlbenburg ein neuer Slbbrud f (. Taujeub,
Dr. Koenig, lange 3ab re hiuburch Sebafteur
bes Taheim, if

t befauntlid) ber Serfaffer ber
in 24Auflagen oerbreiteteuTeutfdicnSitteratur»
gefchichte,Serlag oon ^elhagen & Klaftng in
Sielefelb unb Seipzig.
©ineSammlung geographifcher.vanbbüdier,

Oon Welcbemjeber Sanb einen ber fünf ßrb»
teile bebanbelnfoll, leitetbas Sibliograpljifcbe
Snftitut in Seipzig mit „Stfrifa" öon Prof.
Dr. 9B. Sieoers ein; bas SBerf will unfer
SBiffen öon bem bunfelu (Srbteil in anfdjau»
lidjer unb reigöoüer Tarftellung zufammcu»
faffen unb if

t mit jatflreicfjeu 9lbbilbungen,
.Kartenunb farbigen Tafeln oerfehen. Wädiftes
3af>r foü „Stfien" folgen.

©rfmtiihrttsrat.
N. N. ^ranffurt a. D. Sie flogen, „baß

3hr zehn '^at)r alter Sohn trog urfprüuglich
guter Seanlagung unb heften Söitlens feit
einiger Qett in ber Scfjule nidjt recfjt fort»
fomme,ftetsfchlechte3euguiffemitbringe,zubem
häufig erfältet fe

i

unb bann über Kopffdmicr»
zen flage, auch manchmal fcl)led)thöre."
SBennSie ihn genauerbeobaditen,werben

Sie finben, baß er bes 3?ad)ts fcl)r unruhig
unb mit offenem Sßunbe, mehr ober we»
niger laut fdmarebeubfdiläft, fowie baß er
etwas „burd) bie 5?afe" fpridjt. (5s hanbclt
fid) hier zweifellos um eine tranfhafte
iffrophulöfc Vergrößerung jenes im 9cafeu»
racheuraumoberhalb bes 3äpfd)cns gelegenen
brüfigen ©ebilbes, welchesprofeffor Traut»
mann in Serlin zuerft als „SRadienmanbcl"
genauer befdjrieben unb in feiner Scbeutuug
gewürbigt hat. Tie opcratiücEntfernung biefer
iöJuri)crung burd) einen Spezialarzt wirb
binnen furzem alle Sefdiwerbeu befeitigenunb
bas Kinb wiebcrauflcbcnmad)en.



Der 3ng gegen

Ter fo traurig
enbenbc3dcin«f ifcljc
$ug gegenbie 2Bc»
f)ef)e§ im füblicben
Teutfcb»Dftafrifa
liefe fid) fclbft auf
beit beften öortjan«
benen harten bet
Kolonie nid)t genau
öerfolgen. CSrftin
ben legten Sagen

if
t e§ unferer geo=

grapbifdjcn Slnftalt
gelungen, baS er»
forberlidje9)caterial
für einebcj.f arten»
ffijje au erlangen,
unb mir beeilten
un3, biefelbefür bas
Tafjeim ausführen
ju laffen. 9ln ber
£>anbbe§ in allen
Tageszeitungent>er=
öffentlichen 23e*
rid)t» be§fieutnants
o. Tettenborn toer=
ben unfere Sefer
fotoof)Ibas93orgeben
ber Efpcbition o. 3elcmsfi, mie ben umfiditig
geführten Stürfmarfd) bes erftgenanntenCffi»
jictS in iljren einjeluen ^ßfjafenauf ber Sti^c
begleitentonnen. SBie bie erlittene, empfinb»
liebe9?icbcrlagcn>ettgcmad)twerbenfann, bar»
über gebenbie2(nfid)tenjur^eit inbenfolonial*
freunblicbeu ftreifeu nod) feljr auSemanbet.
2Bäf)rcnbbie einen raten, ben SJUfjerfolg 311
ignorieren uub Bon einem erneutenVorgeben
gegen bie 9M)ebe<3minbeftenä üorläufig ab»
Sufcfjen, feben bie anberen bie möglidift
fdmeüeSluSrüftung einer ftarten neuen (Sypc»

brolucn fi
c in Staub

ju jcrfallcn roic
ein pontpeianiicf)c3
©crippc.Somufjten

fi
c bennin ©ips ein»

gelegt nad) Srüffcl
öcrfanbt merben;

110000Kilogramm
mürben auf biefe
SBcifemit berElfen*
babn beförbert.
Tann murbc jeber
cinjclne Snodicn in
ein fiebenbeä©ela*
rinebab etngetüudjt,
umbcmiclbcnbicnö*
tigej-eftigfeitmieber
,iU0erleilien.3dilieiV
lidi tarn bie SQOüpt>
arbeitber©clebrten,
nämlid) bie33cäcidi»
innig ber einzelnen
Stäoe. Unb nun
erbebenfiebgefpen»
fterbaft bie mäch-
tigen ©eftalien bet

bition, für wcldie tooljl aber eine9>crftärfung
ber ©dnigtruppeSSorbebingungtoäre, ttiä an
bebingt notioeubig an.

bolfenei
freffer

fangin
fur,',eu3

^flansen»

ihartigcn,

ßleiite Bntinig.

tle

t MoDlcnginbc

i g n a n
mächtigelangimi hartige>)icptilicu,ausgegraben
Jiciclhcti liaben ict;,!1111uaturuuiieuichnnlirhcu
93rüffclcrlUnieuiu -.Hiifficlliinggefunben— aber
nad) meldien Wübcn. vJüs bie öerfdriebenen
Mnod)cntcilc eublidi ans?Vicht beförbertloaren,

uub bemriefigen Sdimau^c,ber bemTiere als
©egengemidjt biente. 9?ädf)ft ben ftchenbcu
3guanobons fichtman auchein anbercs,Welches
genau fo bargeftellt wirb, mic es in bem
Moblcnfdiaditc aiifgefunben nuirbc; bas Tier
war an bem93achcoereubet,es ftredt bie Hier
(VÜfjcuub benSdiman,^gerabeans, ben .Stopf
hält es, als tbate es ben' legten?ltcmjug. £3

if
t berechnetmorben,baf3bie SguanobonS ctma

neun Slccter lang unb in halb aufgeriditctcr
Stellung über Bier SJcctcr fwd), mitbin bie
gctualtigftcnl'aubfauricr EutopaS maren.

3n unferer Spiekcfe.

1
.

2ltitl)tnogtii)lj.

2
.

Settentätfel.

in 12 U 17

10 13 s

2 3 4 18

10 17 6 3 7

10 7 2 13 7 17

13 3 18J_ 6

15 10 *
.»

17 13T

Tie ocfit Streuten jebcsi9tingc£ finb mit £ulfe ber folgenbeneingaben fo burd) je einen
33ud}ftabcn51terfcjjcn, bafj bie fünf 9iingc ergeben: 1

.

Einen Tradjcn; 2
.

einen befannten
ruffifd)en 23ornamcn; 3

.

einen befannten fpnnifd)cnSSornnmcu; 4
. eine beutfdieUniücrfitätg»

ftabt; 5
. eine Stobt an ber Saale. $u oerwenbenfinb bie folgenben36 23ud)ftabcn: 5 a
,

2 b
,
2 b
,
2 e
,
2 g
,
3 i, 5 1
,
3 m, 3 n, A r, 1 f, 3 u, 1 to.
Sinb bie rid)tigen fünf SBörtcr gefunben, fo nennen bie Pier Üudiftnben an ben 93er«

fnotunggpunftcn ber »ringe eine curopäifdie 9tcfibenj.
(Die Sliifiöningeucrfolqcn in becnä^ftenKummer.)

ftuflöfungen bet SRätfel unb Aufgaben in 9lv. 0.

L ft 1116tni e r t e m a g i f d) e Qu a b r a t e
.

M S|T H E Ii E N A H E B R Q N ü M A

m a r E b e 8 a B 1 u t LI 1 a n

s a b a B e r D A t R u t T" M a n

T r a h E r n a II - i t "h A n a

öuobratä bureb bie riditigen ^lubftaticn er»
fcjjt, fo be^cid)itenbie magereditenReiben
(aber in anberer ^-olgo: (i = j.

)

1
.

Eine ©öttin,

2
.

einen jc^t regterenbenÄönig,

3
.

bie§auptftabt einergleichnamigenfpanifd)en
^roüinj,

4
.

Tie ^auptftabt einc§ curopäifebenSfönig»
retd)§",

5
.

ein Territorium ber norbomctifamfdjen
Union,

6
.

einen Sprengftoff,

7
.

eine ©tobt in 9?orbafrifa.
©inb bic riditigen ficbcitWörter gefunben,

fo ergebenbie jroölf 93itd)ftabenan ben burd)
ftärferenTrud beroorgebobenenStellen, meldjc
ein auf ber Spijje ftel)enbe§Quabrat bilben,
ben Tanten eineä b0C D̂erbicnten unb toelt»
berübmtcn SRanneö.

Sn^alt: 3n Wlooxunb OTotfcti.(Sin Seilbilb au« bem3a6r? 1812.Hon Sernfjarbine®e6uljf=(£mibt,VsOtt\.— Sic «Briefefiu'IImurt)BonÜRoItfeS.
mt einer^Duflrotion.- «u* bemSoologifctjen©artenju SBerltn.SSonDr. 2. ©tobt),mit einer̂ ilnftration.— TOeifterSernunb$>errSBteSIinfl.Ein SBilbau$
uemberlinervnnouicrtnlelien.Hon'.finuu»Bon «Jobeltifc.3fortf.— «a« Sibirien. Qu bem«Bilbe:Verbannte«ßolenin Sibirien ton 3. TOalcemStt».— Spriid).
»on Cirnft£'enbacl).— 21mJüinilientifd). 3u unfereinSBotibilbe:CSrfte»iebe0011Sfarl.&off. ©ebiefitvon gr. SJoimunb.— i ; rei»niicjrlireaieii. ÜUereinSmefen.—
atusrtelluitfiöraefen.— CSrbfunbe.— ilolonialeä.— fiobmirtfenaft.— 3agb.— »ertefirämcfeu.— .«panbel.— Sunft.— äJuch^anbel.— ©cfunbfieitsrnt.— 35er3mi Lienen
bie«Befiel)c§.9»it einerJfortenffijäe.— ftleine8eitunfl.— 3n unfererSptelecfe.

Unberechtigter«JJadöbnicIauä bem3nbalt biefer.ijfitfcgnftunterfagt.Überf.^ungäre^t»orbe^alten.— 3ür biefHücffenbungunDerlBnatetngefanoterWanuftripteftel)t
bieSRebaftionnur ein,wennbieerforberlidjen»eutfd)engreimarfenbeigelegtfinb.— gür bieSRebattionberanttoortlt(fi: <£•F«ntenius in ^erfin. «Sncfenur:
«n bieUo6eim=»ebaftionin »ertin W., Stegl'feerftr.53, obne4»injufügungeine««Hamen«.— ^njerntenur anS>a§emr»(SjpebitionfSelflagen& fiiafing)Seipjig,«ßoft»

ftrafse 9
. — «Berlagberp«8eim-f*P«l>it<o»C^etftaflen& ^taflna) in ^eipjig. — 2)rutf»on^ifd)«r * 38<tH8in cfelpiia.

2
.

Siätfel. flamme, üamm.

3
. föätfetfragc.

9tu<3ben bret grofjen unb ben 23 tleinen
SSucbftabcnber gegebenenfed)SSBörter erfjält
man basSprid)loort : „Worgenftunbebat @olb
im SOtuube."

4
.

3Bed)felrätfel. Eigcr, Seiger.

5
.

9tätfel. Sabona — SlPon.

6. §omon pm. Scheffel.

7
.

9tätfcl. öabn, ^ub,n, ^>ob.n.



3n tttoor unb itlarfä.
i 3eitbilb au§ bem %at)Tt 1812. S?on 93ernt)arbine (Sdjut je =<3mibt.

9. ftapttel.

üftod) am nämlidjett 2fbettb fügte Soinine Jorbeefen bte

föänbe ber beiben 311mSSertöbnis ^ufammen.
@s ereignete fid) affes anbers, tüte fi

e es fid) aus*

gemalt ober, beffer gefagt, mic fi
e es ficf) nid)t ausgemalt

batten. ^f)r ©lücf war nod) üief ju jung, um überhaupt fd)on
mit roeifer 93orfid)t über feine Satin nadjbcnfen ju mögen.
öan^ unoorbcreitet traten fi

e ju ben (Sftcrn ins ßimmer,
ofjne 6anb aus "panb ju töfen. 2£oj$u bas and)? ©efaffen
Ratten fi

e ja um feinen Sreis ber SSeft öon einanber. ®a
ßf)riftine ber überrafebten SJcutter lacfjenb unb meinenb um
ben .öafs flog , 30g fi

e ben ©eüebten einfad) nadj ficf), unb

beffen Sfugen gaben ber erfdjrotfeneu jfrage bes Safer» eine

leucfjtenbe 51ntroort. Unb fjätte ber äffe §err öon feinem
&ranfenftuf)fe aus aud) tjunbert Scbenfen unb (Sinmänbe
ins Jreffcn gefübrt , £ebered)t mürbe fein neu errungenes
05fücf ieftgef)aften unb oerteibigt [)abcn mic ein üötue. Seine
9Jatur mar eine jener tiefen unb ^ugfeid) ftürmtfcfjett , mie
bieie fdjroere tyit ifjrer ötefe entftefjen unb reifen fieft. SUcau
fjatte es lernen müffen, mit ffeinen gaftoren 31t abbieren,
jebe nod) fo geringe ©ettrinnjaljl mit Eingabe pr anberen
ju fügen, um fo affgemadj jur ungeheuren Summe ber Ser»
fufte emporklimmen. Xie §erjen öffneten fid) begierig jebem
£td)tftraf)f unb marmen .'paud)e, meif bie ^infternis fo öoft
brauen, ber SStnter fo fang unb \o fefimer mar; fi

e fjaftten
heftiger unb liebten rocidjer unb brünftiger afs unter gemöfjiu
ficfjen ^rriebensoerfjäftniffen.
Xie SRutrer, ber es bes eben gewonnenen 3d)roieger=

fofjnes äußere Sor^ügc befottbers angetfjan fjatten, gfän^tc
oor Stofj. Sie einzige £od)ter oon fofd) einem ftnttlirijcu
unb ffugen Spanne begehrt unb auserroäfjlt 311miffen, bas

fd)meid)efte ifjrer mütterficfjen ©iteffeit geroaftig. %ux biefen
XXVIII. Clfa&tgang.8. k.

(Sortierung,) ^ 6btucf"«boten.)

9fbcnb eutfcf)fug fi
e

fid) einmaf ber fämtficfjen 9Jöte unb

Sorgen, mit betten fie fid) fefbftfd)öpferifd) tagettt tagaus
f)erum§upfaden pflegte. 3m ?fubfide bes Siebespaares ber»
jiingte fi

e

fid). Qnm erftenmaf fett fangen 3flf)i*en erinnerten

ifire feilten güge mieber an bas entjüdettbe 2>ofettgcfid)td)eit,

bas es eittft beut mof)lbeftaffreit "Sonor ber ©ottesgefafjrfjeit

bermaften angetfjatt fjatte, baft er um feiitetmiflen eine f)öd)ft
berftäitbige unb mof)fberecf)ttete§eirat jur elften ©tunbe im

©tief) lieft, um an bie ©reffe ber et)r= unb tugenbfamen

Jungfer SKiue bie f)übfcf)e Semoifeffe SOcinette §u etjeficfjeit.
$a, fo fefjr rüfjrte ifjn tjeute bie Gsrintterung an „ba*

mals" bor breiftig £
?at ) ren ' ^ a ft er ietne $rau au f 21rm=

lef)tte bes ®rantenfeffell nieberjog unb, jum Scbabeit if)rer
Sfoubettliaube, f)crjf)aft füftte tine in Srautjettstagett. Öebe»

redjt unb (Xbrtftine tieften fid) bas gute Seifptef nidjt iut=

genügt geben, unb fo t)ielt bie greube, afs ungeruofjnter (Saft
boppclt banfbar begrüftt, ifjren ©injug in bie ^aftovei auf
ber äftoorinfcl.
gür jct3t gipfelten bie iühtttergebanf'en in einer rnürbigen

Aeiev biefcs gfüdfid)cu (Jreigitiffes.

„@s if
t

nod) eine ^lafrfte öon unferein guten fpauifd)en

SSein im Keffer, ^erbittanb fagte fi
e eifrig, „ben müffen

mir beute enbficf) aufforfen. Iftomiit mit, mein ^erjenä
2tind)eu, trimm bie ßaterne unb laft uns gefdjtöittb nad)=

fefjett."
,,SV6\-' SJcinettc, bns if

t Sranfeitmeiu," entgegnete £or«

beefett. „(Ss märe ©üttbe, ben für unfer SSergnügen ausju»

trinfen. SBir fönueit aud) ofjnebies fröbfirf) beifamnteit bleiben."

„?cuit, fo bod) mcittgftens ein 3d)üffcfd)cn nermeubt'

23rot unb ein Wfas Jvlipp," bat fie. ,,^d) muft unferen Sin=

bern uotmenbig eine Heiitc ©ütc antf)itn. Scrfobung otjue

äffen Sang unb ftfoug! 2öas gef)t bas ben Sonaparte an,
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unb uns ber Sonaparte baju? Steden Sie mir bei, §err
©c£)ir)ieger[of)n, unb ifjr anberen groei merft mir nicht ein,

baf? bie Eier rar unb bie Sutter unerfcbroiitglicb ift. Das

rceif? bie §ausfrau am atlerbeften ! ®omm mit tu bic 'ftücbe,

Stinten. ©leid) morgen fang ich bir ein Socbbud) an."
Damit naljnt fi

e Todper unb Sdjtüffelforb au ben Sinn,

unb es ging olpte SSerjug jum £erbe, biesmal fehr gegen

©hriftinens Verlangen.

Sie blieben geraume Qät brausen, benu bie Butter

mufete üor bem Slnrichteit noch rafcb einen SBItrf in ihre

Seinentrube werfen unb, roährenb fi
e bie eingeroeidjten SBrofc*

fcbnitten in ber Pfanne menbete, mit Sbriftinc in Sattfcb
unb Sogen bcrediucn, mieüiel etroa nod) fefjte jum befdjei*

beuften Anfange, unb Ibas fi
e bon ber eigenen Slusfteuer ju

biefem ßroede entbehren fönne.

2lt§ ft
e in» Limmer 3urüdfeljrteu, hatten fid) bie beiben

SJcäuncr unterbes in Sorbeefens Stubicrftübdieu jurwfgejogen.
Tort faften fie einauber mit erregten Lienen gegenüber, unb
ber fricblidjc Tabafsqualtn, ohne ben fid) ber Sater nur in

ben feiteuften Ratten unterhalten mochte, fehlte. Sa« bebeutete
nichts ©ute». Der SDhttter fiel es ein, bafs fi

e bas SBür^cn
bei ^ngtoerbiers Sota nicfjt allein überlaffcn bürfc; fi

e banb

bic Süd)cnfd)ür^c nücber feft unb bispenfiertc ßbriftinc bon
ber ferneren §ilfe in 2lnbetra<fjt ihres @f)rcutages. Unb es

50g bic Sraut aucli p fein" an bic Seite itnee- Serlobten.
Sic Scanner hatten augenfdjciitlich eine ftartc äUehtungs*

üerfebiebenpeit ausgefodpeu. Des Saters SSangcn geigten

berräterifebe rote gleden, Seberedjts Stirn tag in galten, unb

feine red)tc §anb umfpannte gemattfam bas ©clcnf ber (tnfen.

„Sie muffen Igljr Thun cor fich fetbft unb ben ©efe|en
bertreteu," t)örtc (Shriftine ben Sater fpredicn. „^dj rann

Weber für Sic haften, nod) ^hitcn meine altmobtfdjen unb
ftreugeren 2(nfd)auuugeu aufbrängen. ^d) fauu nur meinen

SRat unb meine Überzeugung geben, unb bas habe id
)

feit

fiebeu SBochen bei jeber ©elegcubcit geäjan. Damit erlifebt
meine Serantroortudjfeit als SDlitmenfdj unb bäterlidjer greuitb.

Stehen ober galten — baju bermag id) nichts."
Ghrifttue trat rafd) neben ßeberedjjts Stuhl unb naf)m

feine tganb 3ärtlid) in bic ihre. „2Bir laffen besbalb bod)
tticfjt boueinanber," fagte ft

e mit ber unbewußten ©raufatn
feit bes liebeuben SBcibcs, bas SSater unb SOhnter oerläfp,

um bem SUcanne anjufiangen.
Der alte Warnt fd)üttcltc ben iüopf unb [eufete tief.

Dcnitod) legte er feine mageren .s>änbegefaltet auf bic jugeub»
lieben, berfdjlungenen.

„Das follt il)r aueb nid)t," ucrjelUe er ernft. „Sftr
fottt einauber frühen unb ergänzen, folange es (Rottes SBillc

ift. ^d) trage ber 6öfen ;>eit unb ihren ^ibaugoansfcbrci*

tungen 9tecbnung, aber gutheißen, toben unb beftärfen fann

id
)

fi
e nicfjt mehr. 3d) bin alt, üjr feib jung unb ntüfp

end) burebs Scheu fcblagcn nad) eurer Spanier."

„ßufammeu unb treu!" beteuerte Ehrifttne. Vebercdü
aber legte feineu 2lrm um it)re ©eftalt.
,,£>ab' ich, ein unberjeibüehes Unrecht getban , bafj id)

bies geliebte &inb uat)iu, cl)c id
)

3t) nC11mitteilte , mal mir

Ijeute begegnet ift?" fragte er, unb luieber fcbüttelte Jorbeefen
ben fe'o^f:

„

sJccin, ein üer^eiblicbcs, mein ©oljn. Der ©ebanfe
baran barf ^t)neu bie ©erotffenälaft nid)t febmerer madjen.

2Bas fid) liebte, hätte fid) bod) gefuuben. Destjatb liegt mir's
fern, euch trennen ju mollen. Qu biefer Söelt, in tiefen $rü*
fuugstagen gebt ja jeber unferer ©djritte ins itngeiuiffe. ^ch
jürne ^hnen nud) nicht: 5ßetri (Sifer if

t beffer, ats bes ^ubas
Sßerrat. Unb bu, mein ftinb, fuche mit SQiilbe 311beimpfen,
luas in ihm aE^ut)od) tobert."
,,^sd) ihn ergießen, tiebfter ißater? 9ceiu! mir mufj

ev's tbun, id) liebe ihn fo
,

mic id
)

ihn ba t)abe," ermiberte

St)riftiue mit Jbräucn in ben Stugen unb 30g bie beiben

§änbe, bie bes Katers unb bie bes Verlobten an tfjre Sippen.
,,©r fott mein £>err fein — er ift es fd)on tängft!"
©ie öerga§, bafj ihre attererfte Sitte an ben gremben,

bem fi
e

fich heute jum ©tgentum gegeben hatte, bas SBort

„Sorfid)t!" gemefen mar.
©omit fchoben ft

e

3roift unb Sftifjüerftänbms oon fidh
unb traten bem befcheibenen geftmafite ber Söcutter @hre an,

menn auch bie beiben üöcämier im öerjen nicht einig unb

ju Anfang toentg gefpräcbtg tparen. (Subtich aber tiefen fi
e

fich Oon Shrtftinens ftrahlenber ©eligreit unb bem ©tüde
ber ahnungstofen SJiutter friebticher ftimmen. Siebe über»
brüdt nod) tiefere 5iiffe ats biefen für bes grü^tings Dauer
mit ihren heiteren Stütenranfcn. ^ na*b \o^ax im
hohen 9tat ber Sier befchtoffen, baft bic JSinber in fürjcfter
grift beirrten fofttett, ba Dontiue Dorbeefen nach Stbtauf ber
bcmifligtcn Urtaubsfrtft um feine ©meritierung eiu^ufontmeu
iuünfd)te unb 2cbcred)t fiefi bann für bie frei merbeube

St. 3urSenei: ^ßrcbigerfteHe 311metben gebadjte.

„2B03U aud) mit ber «pochjeit märten?" meinte Sehe*

red)t. „Sd)idt mau mich miber mein Soffen fort oon hiev,

fo barf id» meinen tiebften Schah gteid) mitnehmen, unb Sic
laffen fid) öon uns in bie neue £>cintat nachtodeu. Säfjt

man mich hier, fo hat bas ^aftorcut)aus für uns alle 9vaum,

unb es roirb um fo luärmer unb traulicher unter uns jroei

Sßaareh."

„2Bie tjerrtid) er 's getroffen hat \" rief Shriftine frenbig
aus. „Hub mein Sottmar barf §ur .•pcicii^eitmit babei fein!
Das fchenfeit Sic mir junt Ghrifrfcft , nid)t mahr, tiebfter
SSater? Reifen Sie mir betteln, beftee

sllhttterchcn!"

Allein tco% aftcr Sitten cutfd)icb ber Sater aubers:

„Sottmar bleibt rut)ig in Dorum. Die 2Bcibuad)tsferien finb

311fur3, unb jcjjt if
t bas Steifen 311gefährlich unb foftfoictig

für einen Sd)üter. Q[m Sommer, menu bas Saub aus bem

Söaffcr ift, mag er 311gufj loanbern, unb ihr t)ott itjn euch

oon 9iittcrf)ube mit bem Sdiift
"

„2Iber meun mir nun öon St. fingen fortziehen müßten?"
fagte S^rifrine Heinlaut.

„Sparte ab, mic's fomntt. guoiet gragen tjat nodh feinen

fing gemacht," gab ber Satcr ihr zur Sdttmort.

Das mar ber zmeite SBerntutStropfen in ben golbcnen

ftctd) ber Siebenben, unb es fiel 6t)riftinc fd)toer, it)re Sc»

tvübnis 311 berbergen. ßeberecht hatte ihr untängft einen

präditigeu ?tntmortbricf an Soßmar berfaffen helfen, unb
ber ^uitge brannte barauf, bic Scbroefter 31t umarmen unb

ihrem „grenube" fein begetftertes Mer3 nod) Oicl ausgiebiger

anjubertrauen, als es mit 5ßabier unb geber möglid) mar.

SBie fchutc fid) bas SDiäbchen nach einer ^finute bes

9IHeinfeins mit bem Scrtobteu, aber ber Siefpeft oerbot, fid)
aus ber elterlichen ©efettfehaft ohne Erlaubnis 3urüd3U3iehcn.
©nblid) fanb fi

e einen 3(usmcg nach beut 51bcubeffen.

„Dürften mir nicht ben ftüftersteuten einen ftrng gtipp

biiuiberbringcn unb uns ihnen feierlich ats Srautpaar bor»

ftetlcn?" fragte fi
e juerft Ceife bie SJcutter unb bann bttrd)

bereit Sermittelung ben Sater. Da biefer nichts ciitjumcubcn

hatte, fprang fi
e in bic ^üche, mad)tc Setas runbe 2Iugen

nod) runber mit ihrer großen, rounberboEen Sfteuigfeit, fchenfte

ihr oon beut ^ngmerbierc tu ben gebaltooltften Jaffenfopf,

ben ft
e fanb, unb füllte bann eine Dcdelfattne bis 311m

9iaube mit beut bampfenben ©ctränf.

3lls mär's bie größte S'oftbarfcit, fo oorfidpig trugen

bie beiben ©ftidlicben bie roürjtge öabe burch ben ©arten

unb über ben unebenen sßfab ins Süftcrfjaus. Ter Wemb
mar tängft untergegangen, unb bie Söolfen fingen fdimerer
als 3itOor am Gimmel.
Das Ehepaar empfing ben Srautbefuch fo gut, mic es

bou fauertöpftfdjeu 9Jcenfchenfinbern irgenb 3U berlangen toar,

unb [bie Süfteriit beftanb fogar barauf, SJcamfell Stiiicbcn

beim Schimmer bes tropfcitbeu Datgtidjts 31t zeigen, mic

moje es Dontiue bei ihr im ©iebel habe. Wäi fdjüchternent

Säd)du unb leifent Tritt bttrd)forfd)tc bas »cäbeben ben ärm=
liehen Sftaum unb heiligte ipu für feinen Semohncr; et)rer=
bietig ltapnt fi

e [bie

r

Slätter mit ber morgenbeu Slbocnts»

prebigt aus feiner §anb unb las, bon feinem Sinne um»
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fangen, bie Säfee, bic er ifjr begeidmete, toeif er meinte, bafe
fi
e gang befonberä nad) ifjrem £>erjen fein nuifeten.

„Weine Slumenftötfe unb bunten ,3tt$öorf)änge bor ben

(Jenftern, unb nirgenbä tnödjt' td
)

lieber mit bir roofjnen, at3

fner oben unterm Tarije," fagte fie. „Tu mufet bie fd)bnfte
Sfusfidjt bon ber SBett fjaben!"

Sie 50g ein3 ber fabenfcfjeinigen Slouleauj in bie §öf)c
um iidi ju überzeugen, foroett el bic ©djneefjelle ba brausen
jufiefe, unb rief plötjlid) Sebered)t, ber an ber Tfjür mit ber
Süfterin fprad), mieber an itjre Seite:
.Stell, Siebfter! fiet) boeft: ein Storbfirfjt !"

Sin paar Sefunben [ang ftanb ßeberedjt tote onge*
rourjeft neben iljr unb ftarrtc auf ben nörbficfjen Aporigont,
ber in roter ©fut judte unb flammte, ©raupen toarf ber

Tauroinb bic erften, großen Regentropfen gegen bie genfter*
fdjetben.

„23ie fonberbar!" bemerfte (Sbriftiue.
„Tas if

t fein ÜRorblicfji, ba§ if
t geuerjsbrunft, es

1
brennt

in 2Büf)rben," fagte ßeberedjt mit gang beränberter Stimme.

,,3d) fabre fjinüber! SBünfdje ben ©fteru gute ÜJcadjt."
Sie tuoftte irjn fnnbern, aber er ftürgte an ir)r borbei,

treppab. Qefyn 9Kinuten fpäter, al§ fie, mübfam it)r SBeinen
berbeifeeub, §mifcf)en Sater unb SRutter, 00m genfter ber

SStobnftube aus, abermals nad) beut fernen geuerfdjeiu biu*
überbfidte, ftiefe bas Scoriocgerboot bes Süffers mit ifjm unb

Seberecbt öon St. Jürgen ab.

10. tapitet.
©rau unb trübe bäritmerte ber erfte 2lbbent§fonntag

berauf. 9?ocf) mar £ebered)t mit bem ftüfter nid)t öon

2Büf)rben surüdgefebrt. Um Sirdijeit 50g bie Süfterin ben
©fodenftrang unb läutete, fd)ärfer unb fürger afö geroöfjnticlj;
benn fi

e mar eine bürre, froftige Srearur unb oerliefe ungern

if)ren ;perbfd)emef unb itjre grobe 9?e|ftriderei.
9?ur bereingefte Säfjne arbeiteten fid) burd) bas

1
un«

fixere gafjrroaffer gur ^nfef Ijin. Ter SSinb fcfjroieg. SautfoS
unb ftetig riefefte ber feine, regengemtfdjte ©djnee aus ben
SBoffen erbenroärts, unb bie Suft mar fo bief unb fdjroer, bafe
jebes ©eräufcf) im greife unter einer Tämpfung tag.
Tie Äirdjgänger famen öon ÜRoorfjaufen unb Sftieberenbc

berüber : falte, toortfarge SJRenfdjen. (Siner unter ifjnen roarb
geffiffentfid) öon alt ben übrigen gemieben, Sauer Solling
aus bem alten SJceierfjofe öorn in 9cieberenbe. dt trug feinen
fdUDarjen ©ottestifd)rod ; aud) feine grau, eine fdjöne, feb*
fjafte ^erfon, mar febroarggeffeibet, unb bie breiten Rauben-
fpr§en fieten itjr, tief roie ein Sd)feier, über bie ju Soben
gefdjfagenen Sfugen. ©feid) einer ©efaffenen ging fi

e

abfeibs
öon ibren ©enoffinnen, unb ifjres Sauern fjodjmütigeg ©e*
ficfjt mar getb unb fattig, afs feibe er an ber Seber.
Tie ftüfterin mies bie Sfnfommenben in bie s$aftorci:

Tomine Torbeefen fjafte fjeute ben ©ottesbienft.
„Tat's mi bemußt," fagte Sauer Softing, fd)ritt abs

erfter über bie Scbmede, unb bie übrigen folgten jifdjelnb.
3tud) ats fid) in ber burcfytoärmtcu SBofjnftube bie fteine ©e»
meinbe um Tomine Torbeefens Öef)nftut)t fdjarte, fcfjoben

fid) bie i'eute eine gange SBeite umeinanber fjerum, efje e^

9lube marb. 9Jiemanb mottte neben bem gemiebenen C£f>e=
paare ftefjen, unb ber alte .öerr btiefte aus feineu mitben
2(ugen fragenb öon einem gum nnberen. (Snbtid) trat Stifte
ein, (Sbriftine fpiefte auf bem Aortepiano ben (Sfjoraf jum
Anfang.

3nbes ifjre Stimme öermodjte nicfjt fief»pr gemobuten
Ätarbeit unb ^ütfe emporgu)d)tt)iugcu. Sie faf) öermadjt aus,
unb bie Sorge fiefe fi

e nicfjt fos.

Torbeefen fpraef) nur gau;, furg nad) Serfefung bes
(Söangefiums Don (Sfjrifti (Knjug und) ^nmfatem. (Sf^riftiuens
©ebanfen maren bei bes ©efiebten ^rebigt, broben im Sd)ub»
faefj feines Sfrbeitstifcfies :

„Unb meif mir fofebes miffeu, nämfief) bie ^eit, ba§
bie Stimbe ba if
t

oufguftetjen 00m Scfjtaf, fintemaf unfer
§eif je^t näfjer ift, benn ba mir es glaubten.

Tie 9iacf)t ift Hergängen, ber Tag aber berbeigefommen ;

fo faffet uns abfegen bie SBerfe ber Stnfterntl unb anlegen
bie Stoffen beä üicfjts — "

§ätte fi
e

biefe macfjtöoffc

s|5rebigt bod) Ijofen unb (aut

fefeu bürfen ! Ten SBorten beS Saters faufdjte fi
e nur mit

fmfbeut Db,re.

Sffs ber ©ottesbieuft beenbet mar, trat Sauer Softing

31t Torbeefen, brefjte ben §ut gmifdjeu ben .'jpänben unb öer=
langte mit bebrüefter Stimme Seidjte unb Stbenbmo^l für

fid) unb fein üBeib.

Qu biefer Qc'ü einem fofdjen SBunfd^e Steigerung ent

gegengufteffeu , märe bem alten (äjeiftftdjen atö eine grofje

Sünbc erfd)ienen. Unb ber SDtonn, ber bat, faf) aus, af§ be=

bürfe er bringenb einer tröftenben SKeggcfjruug.

(ibviftiue ging auf iljres SatcrS ©cfjeift fofort in bie

ffeine Safriftei binüber, nabm bie beifigen (Geräte aus beut
SBanbfdpränfcfjen, füffte uom 9){afüafier in bas f)of)e ftinn*
fänndjen unb fegte vmfticn auf ben Tcfter. Ta£ orbnetc fie

in bes Satcrs" Stubicrftube mit Slefd) unb brennenbem ßidjte

auf beut Tifd)e, fteffte ba^ afte ^rugifij aus ber grofjefter*

fid)en (Srbfdmft baju unb minfte bie übrigen Teilnehmer
bes ©ottesbienftes' fjeran. Tie aber fjatten fid) ffüftcrnb in

ben §intergrunb bes Söobngimmers gurüefgegogen; benn Sauer

Solling oerlangte bas 2(benbmaf)l für fieb unb feine grau
affein. ^ebermanu aufeer il)iten beiben foffe fjinausgeben.

SLlfamfefl Stindjen aud). Sie brauebten feine TOufif 311bem,
ma§ fi

e
üorbatten.

(Siner naef) bem anberen tierliefe auf ben gebenföifjeu
bie Stube. Tomine fab bod) gar ju fjtnfätXig aus. @s
bauerte bie Seute, bafe er ba für bie Sottingsgefettfdwft nod)
allein reben unb fjerumbantieren foftte.
Kfjriftine fjiefe fi

e in bie &üd)e treten unb öerteifte

il)ueu ben SReft Qngmerbier unb bie menigen Sdjeiben Oer»

menbt' Srot bom geftrigen febönen Slbenb. Tie Sauern fiefeen
fid) bie ungemobnte, federe Soft gern gefallen unb fdjmal^ten
unb fdjfürften gemäcfjfid), of)tte überffüffige SBorte ju ber»
fieren. ßange magte bas 9)cäbd)en nid)t nad) bem SBüfjrbener'

Sranbe ju fragen aus $urd)t, etmas Sd)redlid)e§ 31t Der»
nehmen, unb afs fi

e

febfiefefid) fragte, fanb fi
e ifjre fangen

Sermutungen burd) bie Sfntmort beftätigt.

Sur§ unb füdenbaft mar ber Serid)t. §ier ein erbit»
terter Sa|, ba eine lafonifd)e Seftätigung, bort ein (Sinrourf,
ber nur erraten liefe, unb bod), toa§ afle§ fd)Iofe er in fieb.
„Qa, SD?amfeIX,bie granfd)en fjaben bag geuer bei 2(renb

angefegt."

„Ober er fefber
— "

„§ä, ©cfcf)e! mo fannft bu bat mofl feggen? ©löm
Se äf)r bat nid) to, SJfummefelf Torbeefens!"

„9^ä, 3)?ummefefl, icb meife bas

1

gang genau."

„Tu büft'r goar nid) b
i

mefen!"
,,^d) aberft. Tie granfcfjen fjaben gleid) fjiuter Sier»

fjauä ifjre Summeroaben getroffen, un bie finb Don ©djarm»

bed un Dfterfjolg gefommeu, ba f)aben fi
e aud) fifeutiert."

„

s)cä — gfom Se äf)r bat jo un jo nid), sDhtmmcief(
Torbeefens, be fünb in't -Jiebberenn mefen."
,,^a, SJcamfelf ©ttncfjen, in

sJciebereube, bas is aud)
maf)r; ©efdje meife b'r nidfl nid) Don. ^n 9cieberenbe, ba

bat einer an bie granfdjen üerrateu, bafe bei 2lrenb in

SBüfjrben afferljaub Stod unb @ifen gu finben fein folt."
„Tas follen bie Sollings

1
mof)f miffeu, mer bas ber*

raten f»at."

„^a, un ba finb fi
e mieber um nad) SBüfjrben gefahren,

jroei Sd)iff Doli granfd)e, un üor'tu SBinb — böflfcbeu fi
j — "

„Un l)abeu afleö unten im Setter gefunben."

„Sfrenb, ben fjaben fi
e gfeid) mit ©triefen §ufammen*

gebunben un ins ©d)iff, un meg bamit."

„Qa, un bas .Spans in Sranb, un bie grau tot, un bas

.V
i

inb tot, SDtuntmefeH ©tindjen."

„Tie Kujone, bie fönuen bas nid) büfl genug macbeu."

„Tie anberen ?(renbs»2Bid)ter '? 3 fl , Jiüei baoon mit!
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93otItng§ ju eigen annehmen. Ta! mufj tuo£)I 'ne 23emanbtni!
bamit fjaben. SBat feggft bu, Herten?"
„§ä, id) meinte man, bafj Solling! ba! tjöllfcben f»tlb

gehabt f>at mit bem ©ott'!tifd)gcl)n, bafe'r Nomine Xorbeefen!

nod) infnmmenbiert, ganj allein, at» ob'r Sönig mär'."

„3a, tt>al fann Solling! nid) marten, 6t§ Xomiuc
©laubiu! mieber bei SBeg ü."
„3ft er beim nod) in SBübrben?" fragte ©tjriftine.

©er 93erid)terftattcr jncfte bie 21d)feln unb genof? feinen
Scblud S n9^er&ier tropfenmeife.

„©aoon i! uni nicf» befannt, SJcummefell Torbeefen».
SBir f)aben brei ÜDJann Oon un! nad) SBübrben gefd)icft 311m
Söfdjen, aber bie fjaben fi

e gar nid) lanben laffen. ®en

einen fjat fo'n Sdjanboare faffen gefriegt un fjat mtt'n

blanfen Säbel 'n paar über*

gebogen, ba! üjni l)eute nod) ber

!ftopf brummt — "

„SBir fönnen unl je^t nid)
weiter bamit betl)tin."

„SUJan btoft ba! motten mir,
baf? Solling! oon feiner Stelle
megjieljt. ©r fann ja mein!*

megen nad) 2(merifa get)it."
,,©a finb ja lauter fotcfje—

"

„SBir motten feine 2lngcber

bei un! im Ort fjaben."
günf SKinuten fpätcv trat

ba» ©tjcpaar nad) empfangenem

21bcubmatjl au! ber Stuben*

tt)ür. ©er Sauer blidte gcrabe

bot fid) bin unb t)ie(t ben .v>nt

in ber t)crabt)ängcnben §anb,
bie Säuerin t)atte ba! ©efidjt
mit ber ©d)ür^e bcbedt unb

meinte jum Stchtcrbarmen.

2lllc bie übrigen jogen fid),

mie oor jioei 2ltt!fät3igeu, bt!

tu! ^nncvfte ber ftürfjc jurürf.
•Kur einer oon iljucu, ber nod)
fein SBort gerebet unb and) nidjt
mit gegeffenunb gctntufcn Ijattc,

trat bem 2ßaarc in ben SBeg
unb fpie au! Oor bem Spanne.

,,©u imfoamtcn Sminegel!"

fagte er taut unb fehtc fjerau!*

forbernb bie Sauft auf bie

§üfte. 21ber ber Sauer er*

mibertc fein SBort. ©r jerrte

feine grau t)inter fid) brein
unb üerlicfj mit it)r bie

s

}kftorci.
33oIb barauf faf) ©Ijriftiuc
ba! Scbiff ber beiben ab*

ftofjen. ©infam, oon großen

SRuberfdjtägen getrieben, fdjmamm e! bafjin. Nafd) unb bicfjt
nebeneinanber gereifjt folgten il)tn bie anberen Sootc: gut

breffiertc ^agbljunbc tjiuter bem gucbfe brein.

©f)riftine ging Oom ftüdjcnfeufter in bei Satcr! Stubicr*
ftube jurücf. ©r tag auf feinem fteiflefjnigen ©ofa, ba! ©e*

fiebt gegen bie SBanb gefetjrt. ©a! ©ifcfjdjen mit ben 21benb*

ntaljl»geräten fjatte bie ^aftorin feitab geftellt unb mit einem
©udje üerbedt. ©er ©uft be! alten SBeine! mifdjte fid) mit
bem fränflicben ©erucfje be! &amillentfjee!, ju beffen ©enujj
bie ^ßaftorin umfonft ücrfudjt fjatte, ben ©atten ju über*
reben.

„Stiudjen," fagte fi
e fläglid) unb jog ba! blaffe ©e*

fid)t ber eintretenbeu ©od)ter §u fid) nieber, „e! if
t

toirflid)

§u arg! SBa! foll idj mit eud) beiben ttjun? ©iner nod)
jämmerlicher all ber anbere! SBa! grämt i£jr eud) beim
frucfjtlo! um ba!, ma§ ifjr ntdjt änbern fönnt? 3ft ba3

d)riftlid)? 3<i) mollte, bein Bräutigam
-
märe mieber ba unb

rebete bir gut ju, ba§ bu mir bie Siebe tfjäteft unb tränfeft.

Der ^inberfreunb.
(3um gegcnüt)cr)tel)cnbcnSilbe.)

if
t beinat) fein §erj fo ftot§ unb ftarr,

fjat bie Sinber lieb, bie f)olben, fleinen;

%üx Diele gälte nur jum 93eifpiel einen:

2Ba3 if
t ber Tob bod) für ein ftinbernarr!

Sr fiolt fid) öon ben froljen Samerabeu
3>en frobften gern junt eignen fttHen Spiel;
©r t>at ber jungen Säfte nie ju Biel!
©r fann gar nidjt genug 511mgeftc laben!

©r forgt für Blumen, forgt für geiergtoden,

gür tttteg, mal ein ^tinbertjer^ entwirft.
S)od) mit! er fi

e aud) fein unb fdiöu gefc^ttlücft:

21m liebften ftränje in ben garten Socfcn.

©ie SDtägbtein in beut engen Steife&ettdjen

Siebt er mit Stväufjeu in ber fleinen §aub,

^m fdmnften ^leib unb mit bem Sßerfettfettdjen,

©al il)iten immer fdjon fo lieblid) ftanb.
Sciul, bal er lub, ift üjm nod) fern geblieben ;

©r f)olt fi
e ab; er feunt ber Slinber 31rt,

©r mei^ genau, mal fi
e am meiften lieben:

21d),— einmal eine lange, fd)öne gatjrt — !

Unb bann, auf meiter, btuiucnbnnter ^olbe,,

Stuf \-)ö£)en, bie bie ©onue gern bcfd)eint,

gm fttllen §of, am liebften nal) beim SBalbc,

S)ie gan^e liebe flehte ©cfjar öereint!

3lingl galterflug unb fet'ge 93ogelliebcr,

21uf jebem Sreuj ein fleiner Ijolber Sfteiut.
S)a meilt fid)'l gut! Ser 2ob gibt feinel mieber.

21d), unb cl mill aud) feine» mieber beim!
griba ©diang.

|>eut5utage foll man bie nü|lid)e ©ottesgabe nid)t letd)tfinnig
fortfd)ütten, unb Samiltentfjee if

t

für alle Seiben gut. ©ief),
nun meinft bu fcfjon mieber! Sei ein fotgfamee fthtb,
©tincfjen, unb trinfe."

Gl)riftine öerbife ifire aufqueCenben Tfjränen, fügte ber
SDiutter bie §onb unb tranf fdimeigcnb bie Taffe leer.
SBäbrcnb bie Butter fid) an ben 9?äl)tifd) fetzte unb, bei
Sonntag» ungeaditet, Rottmar« 2Bäfd)e auljubeffern begann,
orbnete bie Jocf)ter nebenan in ber Stubierftube geräufd)lol

umf)er. Sie trug ba!

s

21benbmal)l»gerätmieber in bie Safriftei
fjinüber, öerfd)lofe el unb ging oon ber Sirdje jur fleinen
33ud)t hinunter, um auljufpäfjcn , ob fidj nod) immer ba!

bciinfebrenbc S3oot nicfjt jeige. Vergeben!! $urd) basgloden»
ftäuben fat) fi

e bie ücröbetc SBaffcrflädje fid) beljnen bi! gegen
ben farblofen .sporijont f)in.
Xuvdifrbftclt begab fi

e

fid)

nad) einer fjalben Stunbe jum

SSater gurüd. 2)ie 93erbin=

bungltljür mit ber ©fjftube mar

gefd)Ioffen , unb er lag ftill
gegen bie Sofalebue gemenbet,

mie öorber.

Gljriftine fetzte fid) neben

ibn unb bemädjtige fid) einer

feiner gefalteten |)änbe. ©r

brüdtc bie tfjre, jum &cid)cn,

bafe er nidjt fd)lafe, unb aU

fi
e mit gebrochener Stimme

bat: „SSatcr, fprecfjen Sie bod)
ein 9Bort ju mir," ba feinte
er itjr ba» ©efid)t ju, richtete
fid) mülifam auf unb fcblofj fi
e

in bie 9(rme.

„Sticht S'inb, für mid) alten

ÜDcattn if
t

biefe oergänglidie

3Belt 311böfc unb ju ftürmifd)
gemorben," fagte er leife. „^d)
bin nur glüdlidj, baf? id) in

ifjr eine junge 9JJanne»fraft au
beiner Seite meifj, menn aud)

— "

„SBenn aud)? SBa! if
t el,

93ater? Sprecfjcu Sie fid) gaitj
aul, enthalten Sie mir 3f) re
©ebanfen itid)t Oor.

" ©r fdjmieg,

aber fi
e lieg ibn nid)t lol.

„2öa! fürd)teu Sie? Db, legen
Sie bod) feine ,3to e

i
f e t wein

^erj!"
,,^d) fürdjte uid)t!. ®er,

ben bu liebft, if
t oon guter,

beutfeber 2lrt, aber id) bitte
©ott mieber unb mieber, bafj

er if)m l)ilft, feine Sraft nur im

©eiftc unfcrcl 33erufe! au^unü|eit: mit griebcuSgcbaufeit,

jum grieben berer, bie il)m im 21mt aitüertraut finb."

„SBir ftebeu mitten im Streit, teurer 93ater; laffen
Sie if>n ben griebeu fueben, mie er es

1

ntit^, glauben Sie

an ibn," antmortete fi
e unb preßte bie üätcrlid)e §anb gegen

tf>r §erj. „©ntjögeit Sie if)m 3f)r 3utrauen, fo mär'!

mein Tob; benn ma! Sie if)m nefjmen, ba! neljmen Sie

mir! 3d) liebe i^n, 0
,

mie feljr lieb' id) il)n!"
21m TOittmod), al! bie Scbneefdimelje Oon ®äd)ern unb

binnen troff unb ber Tropfenfall eintönig ptauberte, brad)te

93auer 2iner! mit feinem Snecbte 31t Sd)iff ben Sarg oon

SBütjrbeit berüber, ber bie fterblid)en Übcrrefte feiner armen

Sdjmägeritt unb ifjre! Neugeborenen enthielt, ©reimal Oter*

unbätoaupg Stunben f)atten fie, trotj ber fran§öfifcf)en ©rang*

falierung, über ber ©rbe geftanben, offen, mie fid)'! gebübrte,

unb nun füllte ber Sarg rufjig in ber Stircfje bleiben, oor

bem 211tare, bi! Somhte ©laubiu! jurüdfam, um ibn ein*

jufegiten. (gfortfeftungfolgt.)
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Der neuere (Beträbefot-ner an ber berliner 25Örfe.
(9tbbrucf»erboten.

3eitcn abnormer Verbältniffe in Vrobuftiou unb £>anbcloer-
feiten fteti bic Spcfnlation }u &u§fd)reitnngcn, bnrd) mclcbcfid) cur*
toeber bie Vrobuzcntcn ober bie Verbraucher gcfdiäbigt feben unb

roeldie baher zu einer 91uflcf)nungber öffentlichenWeinung gegen
ifjre Urheber führen. (Sine ber auffölligftcn Erfd)einnngen biefer9(rt
in ber jüngftcu Vergangenheit mar bie großartige ttoruerbilbung an
ber Verliner ^robuftenböric. Wenn fi

c aud) an Umfang unb an
rocltumfnfienbcr9lusbcbnungnidit entferntan Benberüchtigten„Supfer*
ring" heranreicht, fo zog fi

e

bod) bic Vlitfc bes großen VublifumS
mehr auf fid), ba cS fid) hier um eine Spcfnlation mit einem ber
midjtigfteuScahrungSmittelhcinbette.Eine junge unb feinesmcgSbc»
fonbers fapitalfräftige Spcfulntionsfirma hattees unternommen, burd)
9luffaufen aller an benWarft gclangcnbenVorräte unb Einsperrung

bcrfelben ben Vrcis bes SEBetjenSunb bcS Spiritus in ihre ©ctoalt

zu befommen. Sie Spcfnlation ift, wie |"cit langer 3eit alle Unter»
nebmungenbiefer 9lrt, böllig fehlgeschlagen;aber eine 3cn'ang Oer»
modjte fi

c es bod), nierjt nur bic Vörfcufurfc biefer Goaren, fonbern
aud) bot baoou abhängigenVrcis ber VcbnrfSroare auf einer fünft*
liehen£)öhc ju erhalten, bis bie Zufuhren in erbrürfenberWenge an
ben Warft fomen unb bie Scbmicrigfcit, frembeä ttapiral zur 93c*
hauptung ber Vorräte heranzuziehen,unüberroinblid) mürbe.
Tie Shatfadjcu, auf tuelchcfid) bic beut©etreibefornerunb bem

hiermit in eugfter Vcrbiubung ftchenbenSpirttusforncr ju ©ruube
(icgenbcWabriclKiulichfcirslHrcchnuug ftüfcte, toaren junädift bic un»
günftigeu ErntcauSficbtctt in Kufslaub, beut viauptausfubrlaube, unb
in granfreid), bem .s}nuptcinfubrlanbc,alfo eine Vcrnünbcrung ber
Vrobuftion unb eine Vermehrung bes Vebarfs auf bem Wcltmnrftc

für ©ctreibe. Später tauten nod) bas Koggcnnusfubrücrbot Kufj»
lanbs unb bic geringeErnte Scutichlaubs hin,',u, um ber Spcfnlation
eine neue Stütze ju bieten. 9lnf ©ruub biefer Sbatiacben hatte bie
finita, tocldie bie vmufjcpartei au ber berliner Vörie führte, getoal»
tigeWengen Spiritus unb ©ctreibegefauft unb fdjirftc fid) an, biefe
Wengen and) in 9fatura zu beziehen,in ber Vorausiclutng, bafj bic
Lieferung nur eines Seiles möglich fein unb es ihr bann gelingen
mürbe, für bas noch fcblcubc Öuontum bie greife nach ihrem Er»
mefjcu zu biftieren. Smrd) ihre käufe if

t ber Spirituspreis fdilicfj»

lid) bis 62 Vfg. für ben i'itcr, ber WcizcnpreiS auf 24e5Warf, ber
Koggenpreis auf 255 Warf für bie Sonne gefteigerttoorben. Xie
Engagements ber girmn betrugen int ganzen, rocun man bic ge»
nannten l)öd)ftengreife in 9lurechnungbringt:

40UUÜ Sonnen Weizen ju 248 9Jc.= 9920000 9Jc.
10000 „ Joggen zu 255 „ = 2550000 „

15000000 Siter Spiritus ju 0,62 „ = 9300000 „
Zufnmmeu21770(Hin W.

3um Sransport biefer Warenmengenmärenü.">00EiicnbarjnmaggonS
nötig gemefen,für benWeizen 4UÜ0, für ben Joggen 1000 unb für
ben Spiritus 15< >

0

Waggons.
2)afj biefe gewaltigen Engagements nid)t auf einmal fontraf)iert

mürben, fonbern in einer jahliofen Wenge flciucr Einzclabfd)lüffc,
liegt auf ber .fpanb. SS mar ein nufregenbeSVilb, meldjesan manchen
Vörfentagcu ber 9lnfturm ber Oerfaufcnbcn91gcnteubem Vefdjaucr
bot. 3 U 3)u(5cnbeuumbrängten fi

c bic fnufenbc Vartci, bie gc*
zroungenmar, zu jebemgreife alles anfzuucl)iueu, mas ihr angeboten
rourbe. S)ie Inhaber ber frnufjcfirtna mürben bis an bic Säulen
unb Wänbe bcS Vörfcufaalcs gebräugt, ja bis in ben äufjerfrcn
Winfel beSVörfcnbofcs folgten ihnen bic 9lgcnten unb Waflcr. gf)re
„VebräuguiS" mürbe aber halb nicljt nur einephhfifdje, fonbernaud)
einepefuniäre. 9luf Erfud)cu bes Keicbsbaufbireftoriuius oertocigerteu
ihr bie großenVanfcu ben^'ombarbfrebit,unb Wclbgcbcrbrittcu unb
üiertenlanges traten au ber elfterenStelle. Ter hohe3iuSfufj unb
bie Sagcrfofteuzel)rten an bemVetriebsfapital ber girma. 9(ber mas
ben9liisfcl)lag gab, mar nicht bies, fonbern bie Wenbung ber 9Jcnrft*
öcrhältniffe; bie Schätzungenber Spefulauten erloiefen fid) als falfd).
Xie Vcforgnifje — i)icr bic öoffnungen — bajj in Xcutfdjlanb

ein 9cotftaub eintreten merbe, erfüllten fiel) nicht. Sie Ernte mar
reichlicher, als man gebucht, bic ^ui'ubrcu aus Stufclanb, Ungarn,
ben Valfanläuberu, Subien unb namentlid) aus 9lutcrifa faiuen
fchnellcr unb rcidilicfjer heran, als man oermutet hatte. 91ud) in

S)eut)d)lanbfelbft mürbe, tro(3ber ErnteOerfpätuug, bie S)rcfd)arbeit
fchnellcr oerrichtet als fonft. 9luf;er 3iecl)iuing mar auch geblieben,

baf3ber ftonfum fiel) ben BeräubertenVerhältniffen aupafjte. i$n ben
legtenfahren hatten mir feljr hohe.siaferpreife, biefclbenübcrfdjritten
im borigen Sal)r fogar ben SfoggcnpreiS. Sne 5-olgc mar, bafePiel
Svoggcn z 1

1

Viehfutter gebraucht mürbe. 3n biefem 3al)re if
t ber

§afer Dortrefflid) gemefen, ber Koggen aber jeitroeife teurer als

Weizen. So mürbe je(3t oiel Koggen für bie mcnfchlichc9cahrung
üermanbt, ber fonft gu Viehfutter üermanbt mürbe, unb bie Vieh*
baltung überhaupt tiermtnberte fid). gerner mar aufjer 9ved)nung
geblieben;bafj bie burd) bie Spekulation gefteigertengreife ©etreibe
aus ©ebietenan benoffenen9Jcarft locften,bie fonft nidjtS obermenig
an benfclbenlieferten, meil fi
e nicht fonfurrieren tonnten. 91ISVei*
fpiel hierfür fe
i

nur ermähnt, bafj in biefem Saöre grofje Ouanti*
täten amerifanifdjenKoggeuS herübertarnen,ber fonft nur in 9(ntcrifn

felbft Oerzehrtroirb, jetjt aber bort burd) ben abfolut mertPoIIeren,
im Vreife aber niebriger fteöenbenWeizen unb burd) ben im Über»
flufj üoröanbenenWaiS erfetit mirb.

■SicSpcfulation „überfchlug" fidi alfo, unb eS märe ber mag»
halfigengirma mohl übel ergangen,menn nidit ebenbic Vörfc burd)
bie Verfilzung ber 3ntcrefjen aller Veteiligten eine großeSolibarität
befäfjeunb baher ftets bereit ift, ben Verlegenheiten einzelner Son»
trahenten, namentlid) locnn biefe grofje Engagements unterhalten, zu
Sjilfc z u fommen. ^su mehreren Etappen mürben bic gcmaltigcn
Verpflichtungen bervauffefirma burchMomproiuiffc beglichenunb ihre
ßahlungsfähigfeit gerettet. Wären bie Kiefenengagements, bie mir
oben zu ücrauichauhcbeuiuebten, auf bem Wege ber 3>oaugsregnlie*
rung gclöft toorben, fo hätte eine allgemeineEntmertung ber Ware,
menn audi nur auf furze 3eit, ftattfinben nuiffen, mic feiner 3eit
bei bem ^ufnmmenbrudi ber Supfcr , fiaffee* unb ^uderriuge, bic
noch in frifriiem 9lubcnfeu flehen. Sieie Entmertung hätte alle fleinen
»auffiers oernid)tct, zahlreulie gnfoloenzcu unb alfo bic Unmöglich»
feit, große Siffercnzeugcminucmirflich in bar zu erhalten, zur golge
gehabt. So erflärt fid) baS folibaniche Eintreten ber Vörfc für bie
girma, mclche fi

c

fo lange terrorifiert hatte, fo erflärt fid), baß bic
giruta immer nod) mit einem anfchnlidicu©emiun aus beut©ejdiäft
heroorgegangenift.
9hd)t immer Herlaufenbiefioruer ober„Scbmäuzeu"glcid)„glatt."

9Jcit Entfcpcn erinnern fiel) bic Vörfcnbefudierbes Selbftuiorbcs eines
Spefulauten, ber oor einigen fahren eine Sdiroänze in .s^aferOer*
anftaltet hatte unb fid) mitten in ber Wenge feiner©laubiger an ber
Vörfc felbftoergiftete. Siesmal if

t eineMntaftrophcoermiebentoorben,
unb in gemiffemSinne habenalfo bie Verfechterbes Vörfcntcrmiu»
haubels unb bes VörieuipieieS recht, menn fi

e behaupten,baß bie
Vörie felbft bie Wittel in ber .vmnb habe, bic ©efährlidifcit bicfeS
Spieles abzufd)toäd)cn. 9lu bic ftonfumenteubenft leiberhier uiemanb,
ebeufomenig,loie mau für bic ^nterefjenber Vrobuzcnten bei gemalt-
jamen Vaiffc Operationen auch nur ein mitleibiges9ldifclzurfenübrig

hat. Wenn aber behauptetmirb, bafj bic Vcroollfoinninung bes
Vörfeuhaubels DerartigeVergcmaltigungen bes WarftcS immer fei»
teuer roerbcu liejjc, fo mibcrjpridit bas ben Sl)atiad)cn. Stein Sahr
berget)!ol)nc folchc. üeben toir boch im Zeitalter ber Koalitionen.
WaS auf bem ©ebietc ber *J5robuftioumöglidi ift, too gcgcutoärtig
faum nod) ein gabrifatiouszmeig ohne jliiugbilbuug glaubt beftcheu
Zu fönnen, baS if

t

auf bem ©ebietcber Vörfeufpefulation erft recht
möglid) unb mirb zioeifelsohueauchim (Geheimenausgeübt. Wnu benfe
nur an bic Veherrfchung bes©clbmarftes burch bic Kothfdiilbgruppe,
ber fid) feine anbereVerbiubung tumMapitalumdncn gcioadjfcuzeigt:
VctociS bic neue ruffiidie 9lnleihe. 3» uuferent gallc hatten toir
nur einen fcbmädjlicbcuVerfuch einer jungen, oon ben Veljerr»
jdjern beS©etreibenmrftesicheelangeicheneugirma oor 9htgcn. Shr
giasfo bemeiftprinzipiell nichts, unb bic ;5ufunft lehrt oie(lcid)t nod)
einmal, baf) fid) ber ©ctrcibcbanbclzeitmeifeebenfo monopolifieren
läjjt, wie baS Petroleum- unb bas .stohlengefd)äft. llnfrc VolfStoirt*

fd)aft hat alle Urfache, biejc Erfcheiuuugeumit machfamem91ugezu
oerfolgcn unb fid) nid)t burd) bic Xinleftif ber Vörfcntheorctifer
täufd)cn zu laffen. ©. Seh.

itleifter Äern unb Iberr IDieeling.
Ein Vilb aus bemVcrlincr ^anbtocrfcrlcbcn. Von @.U 3oBe?tt$.

(SctjtuB.) (3tbt)ni(f»erboten.)

S)ie grauen fafceti tnetfi allein bei il)rem bünnen Girfioviett»

faffee, beim aud) bev sHtetfter liattc ja mtcilauMtd) Diel aufeer
bem .viaufe j« tl)iut. tir ft>ar met)r auf ben 3Jeineit, dtö

üDilier in feinem gangen übrigen ücbett bie SBanberja^ce mit

einbegriffen. SBafi» galt e§, mit bem JKecbtsauiualt ju fpreetjen,
bei feinen

s4>ro;,efi SBi«§üng fübvte, 6oIb mnfite er felbft

aufs oieviebt, tittl bem §ol$änbIer untevbanbelit über öön ben

3Äafd^ittenfabrifonten VUtffdiub ober ^tadifidit erbetteln. Slber

toenn er and) nichts zu tfrat Ijatte, bafjeim litt ihn barnnt

bod) nicfjt.

s

Jrttl)eloö ipanbcrte er burd) bie Straften unb

bann unb mann ertappte er fiel) babei, bafj er plölUid) in

einer XeftiUe [taub mit beut Sct)nap§gla§ in ber §anb.
®ann fd)üttelte er fiel) wohl felbft, ftülpte f)aftig ben §ut
auf unb ftürgte aus ber Kneipe

— aber am itddtften Sage
jtoang'S tfjn bod) toieber |inein. Unb abeubs, menn er nad)

§aufe tarn unb SJhttter tljnt Sormürfe machte, hielt er fiel)
bie Dt)ren feft jtt ober jog bie 9Jettbecfe l)od) über ben Siopf
— aber fd)lafen fonnte er bod) nicht. Unb bie 2üte tfjat

aud) ftunbenlang fein 2ütge 51t, unb \o lagen fi
e unb ftöbjtteit

leife, unb feiner tt)at, aB fjöre er ben anberen.
©abei mar ba§ @d)ümmfte nod) gar niebt bor ber

3:fjür. ®er §o(zl)äublcr unb aud) bie 9}cafd)ineufabrifanteit
maren anftänbige 2eute, faft fefjien e§, aU ob fi

e SJcitleib

mit bem armen Spanne fjatten. @ie prolongierten bie SBecfjfei

nod) einmal ju mäßigen 3infen. 2iucf) ber ^ßrojefs mufjte

nadj 2infid)t be^ 9f{cd)töantüa(t ûubebingt getuonneu toerben,

obgleicf) ber Sauunternetnner bie cafftnierteften ©tnmänbc erfjob

unb im (Srfmben neuer ©rünbe jum Vertagen ber Termine
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uueridiöbflid) toor. Sntnterfjin tonnten SJconote iuißanb get)en,

ehe bai ©nburteil Ijeraui mar, unb bü bal)in maren fidler
aud) bie tefeten Spargrofcfjen aufgegefjrt. Ten befferen Jett
berfefben t»atte £err Söieiling ja tängft eingeftcdt.
So öerftrid) SBorfje um 2Bod)e, unb aui ben 2öod)en

würbe ein 9Siertetjat)r. Tie einzelnen Tage maren tute bie
Sdmeden bafjin gefvocfjen, nun bie §otgroed)fcl aber mieber

fällig toaren, fdjien beut SJceiftcr bie $eit mie int 9ai ber*

flogen. Tiesmal empfingen Tabto & Utjlmann ben Sittftefler
fet)r unfreunblidi. Tie £)äufcrfonjunftur fe

i

heruntergegangen,

meinten fi
e nidit mit Unredjt, bie berpfäubete §rjpott)ef fe
i

gefäfmbet ; fi
e looITten gtoar ein übrigei tfjun unb fiel) bor»

läufig begnügen, roenn ifjnen §err Sern biefetbc bötlig cebire,
er müffe aber für beren richtigen (Eingang Sürgfcfjaft leiften
unb bafiir 2Bed)fet hinterlegen. Tai mar nid)t met)r ali
redjt unb billig, bie Herren geigten fid) fogar nod) fo ent»
gegeufonuuenb, ihm ben Keinen Kcftbetrag bar herauigugaljlen.
ÜKit ben Sftafcfnnenbaucrn ging'i nicfjt gang fo glatt; fi

e

hotten ihm bie 9Jcafd)incn au* ber SBerfftatt ab, unb er muffte
ltodi bie Summe, roetdje er oon Tafjlo & Hamann erholten,
gugeben, um bie Stage gu bermeiben.

S)o§ mar ein böfer Tag, ali bie SBagen famen unb ber
©aimotor, bie Sägen unb bie große £>obetmafd)inc aufge»
laben mürben. Ter SOceiftcr fonutc nicf)t lange gufcf)en, bie
biefen Thränen tiefen ihm in ben Sart hinunter, er ftürmte
aui bem §aufe unb erft als er fid) mitten im Sftenfcben»
gemüht befanb, mürbe ihm etroai teicfjter gu 9Jhite. Noch

hotte er ja einige Tfjater in ber Tafcfje, unb er rannte fdjon

tängft ben Sorgenbrecher, ben fietfjetranf . . .

(Sinige Stunben fpäter ftanb er bor bem Neubau in

ber lanbenftraße, ohne fetbft recht ju miffen, mie er borthin
gefommen mar. ©r hatte nur menige ©lai Sier getarnten
unb moht auch einige Norbtjäufer barauf gefefet, bai ^ätte
ei nid)t gethon; aber bie innere ©rregung fam f)in§u

—
bai Stut ftieg ihm fiebenbfietfe ju &opf, als er ptö§ttd) bie
glänjenbe gaffabe oor fid) hatte: bai große Thor bort mar
feiner £>änbe Strbeit, an ben genftern im erften Stod f lebte
fein Schmeiß. Natürlich, jefet mar ber Sau ja giemtid) boll»
enbet, ber finge Siesling hatte mof)lroeiilid) mit bem Srud)
gemartet, bis er ben größeren Teit ber Sieferung iu.'pänben hatte.
Ter ftuge SSicsling — ber nobte 28ie3ting — ber Schuft : ba
fom er ja gerabe mit feinen Notfd)immeln angefahren, fo

recht behäbig in bie Riffen gurüdgetcl)nt, bie Gigarre groifd)en
ben mulftigeu Sippen! „Sfcfjtung!" rief ber ftutfeher. 2Iber
ber alte 3Nann hatte feine Stugen für bie ©efafjr, er fah
nur ben 3Nann in bem Söagen unb taumelte mit ber f)od)s

gehobenen3ted)ten öorroärti. „Achtung" — bie ^ferbe prallten
moht gur Seite, bas Sorbcrrab ftreifte ben SUceifter aber bod)
noch unb riß ihn ju Soben. Tas Seroußtfein entfd)manb ihm.

er mieber gu fich fam, hörte er, mie einer ber Um«

ftehenben fagte : „@in Setrunfener! ßi ift am heften, er
roirb jut s.|2o(igeimad)c gebracht. Schmerer beriefet fcheint er

ja nicht!" (Sr fat) bie SJcenfdjeu ringi um fich, er fühlte
einen ftcdjenben Schmerg in ber ftüfte, aber er erinnerte fid)
bes 3ummmcnbangcö bod) nidjt gleich. 9cur baß" man ihn,
ben äJceiftcr ftern, betrunfen nannte, oerftanb er, unb bai
murmte ihn tief. Tas hatte ihm noch niemanb gefagt unb
ba» fotlte aud) niemanb oon ihm fagen!
So gut ober fd)ted)t es ging, richtete er fid) auf, einige

mitteibige .&änbe ftredten fich beut Sitten entgegen, ober er
banfte fur^ unb fnopp — ber 9taufd) mar in ber Tfjat mie
oeritogen, obmo()t es ihm fdjmer im Stopfe tag, mie ein 93tei=
gemid)t. SRfi^fam t)umpctte er uad) bem nädjfteu Trofd)fen=
ftanb, tonnte bem Slutfcfjcr auch uod) feine Söohnuug an»
geben, bann fanf er mie im Taumel auf bem Sife in fid) 311=
fommen.
(Sine (v)chiruerfd)ütteruug '. hatte ber Slrji achfel^udenb

gemeint. Vichts ifcbensgcfährlidjeö gerabe, aber für einen alten
Sftann bod) redjt bebenftid) unb jebenfall* fetjr (attgmierig.
(Ss fe
i

moht om beften, ben SReiftet nad) einem ftraufcnl)aus
ju bringen.

Ta fam ber Toftor bei SUcutter ftetn aber an bie 5Red)te.
SBer beim il)ren Dlleu mol)l beffer pflegen fönne, als fie.
@s füllte üjtn fd)on an uidjtö fehlen unb mas bie ^Jcadjt»

machen betreffe, fo fe
i

ja bie Sife fdjtieftlirf) aud) nod) ba.

greilid), an guter, aufopfernber Pflege mangelte ei bem

SCTceifternid)t, ober ei ging bod) nur tangfam, gang (angfam

bergauf, unb ali ber 5ltte fd)(icf3lich gum erftenmal außer bem
93ett mar, fd)ien ein ©reü oui ihm gemorbeu. 2ebeni»

hoffnung, jebe greubc am £eben mar ihm entfdjnninbeit ;

Stunbe um Stunbe unb Tag um Tag faß" er im Sorgen»

ftul)t am genfter unb ftarrtc auf bie Strafte hinaus, ats

molle er bie ^Sflafterfteine ba unten gälten. Unb ats bann

ber Slrjt barauf brang, baft er an bie Suft gel)e, tief^ er fid)
auf ben §of führen, fetzte fich auf ben Sretterhaufen oor ber
SBcrfftott unb fdjnipfelte mit bem Tafchenmeffer mechanifch
an ben Sohlen h^um. @r mar ein gebulbiger ^ranfer, gu

gebutbig faft. „SSenn er boef) man eenmat mit mir fchimpen

möchte," meinte bie 9Jceifterin manchmal unter Tt)ränen, „een
eenjigei 9Jcat, bann tfjäte ic

h

mieber hoffen — aber er
tljut'i nict) !"

Tie arme 2llte, fi
e

hatte ei um fo fdjmerer, ali bie
•Jcot, bie bittere D^ot jetjt an ihre Thür ju pochen begann.
(Sin paarmal fdjon hatte fi

e ein Sünbeldjen fdjnüren unb

Sife 51t bem SSanfier ber Slrmut, gum Seit)haui, fd)iden

müffen : guerft mar bie gotbene Uhr, bie ihr ber 3Jceifter am

Tage ihrer Sitbert)od)geit gefdtenft, gum Opfer gefallen, bann

hatte fi
e einen tiefen Ökiff in ihren Seinmanbfd)ranf gethan.

2tli fie bie beiben ©ebede — bai eine mit bem Stern»
mufter flammte noch oon ber äJhttter fetig tyx

— gufammen»
padte unb gum letztenmal liebeüotl bie galten h^auiftrid),

mürben ihr bie 2lugen naf^. Stber ei mufjte ja fein. Ter
Toftor hatte Ungarmein üerorbnet, bie ^af^)£ foHte einen

Thater foften, unb ei mar feine SJcarf im §aufe. Sie fuhr
fct)neH mit ber Sd)ürge über bie Slugen, nur ben 9DM nid)t
üertieren unb ben ®opf oben behalten!
Qngmifchen mar ber s^roge^ mit SBieiting feinen ©ang

gegangen, unb Serger, ber Sonnabenbi je|t gemöhntid) t>ei>
überfam unb bann unb mann beim 9ted)tianmatt ©rfunbi»

gungeu eingog, hatte immer gute Nachrichten mitgebracht.

Schon ftanb ber Schlußtermin bor ber Thür unb bamit hatte

ja alle 9?ot ein (Snbe : Söicitiitg mußte immerhin ftcfjer noch
gegen 9000 50carf bar hcvnitigahten. Tann füllte ber äfteifter
ini Sab, mie ei ber Slrgt für nötig erftärt, unb atlei fonnte
uod) gut merben. SBenn Serger mit ben beiben grauen gu»

fammenfaf3 unb hoffmtugsfreubig baoon crgät)lte, mie er bann

atlei fdjon arrangieren motte, feufgte bie 5llte freilich ntanch*
mal fdjmergtid) auf: ,,^d hab'i §offen berternt, ^inber!

Shr merb't fefjen, ei fommt alleni anberi, bitte auberi
unb bille fd)led)ter!" 216er bie beiben jungen — Sife unb
grilje — lochten unb tröfteteu fie, unb fi

e glaubte ihnen
fdjftefjncf) bod). 9Jcan glaubt ja fo gern, mas man müufcht.
Ta fam pto^lid) furg bor beut entfeheibenbenTage ein

eingefd)riebeuer Srief bon Tahto & Ufjlmann. „Ta bei beut

Subhoftotiouitermin am 11. b
. Tl.," fdjrieben bie Herren,

„bie für unl auf äJcusfauer Straße 9 eingetragene £>t)pott)ef
nur bü gur §öhe oon 8500 Waxt aufgeboten mürbe, fo

fefjen mir uui genötigt, uon %Ijvcy ©utfage ©ebrauch gu

machen unb erfud)eu gunädjft um ^shreu Sefud) begm. um

ßahlnng bcö Steftbetragei bon 5500 9Jcarf, mibrigcnfalli mir

uns genötigt fefjen mürben, ^t) 1

' 1 -' in unferen täuben befutb*

liehen Slccepte bii gu biefem Setrage fofort eiuguftngcn." Tic
SDfeifterin berftaub beu Sinn bei Sdjreibeni nid)t red)t; mit
bem §otghänbler, hatte Sern ja immer gemeint, fe

i

alte» gc»

orbnet. 5lber fi
e befam bod) einen fürd)tertid)en Sd)red unb

ba fi
e mit bem Sitten unmöglich über bie Sadjc fprecheu

tonnte, fd)rieb fi
e

fct)ucll eine ^Softfarte an ben Sd)toiegcr»

fohn, er folle umgeheub herüberfommeu.
Serger fd)üttette beu Stopf, als er ben Srief oon Tal)to

& Ut)tmann getefeu, unb ging bann/'gu ben Herren
'

h
i n -

Nad) beren Sluseinauberfetutug fonutc für it)it freilief) fein

3»ocifet mehr fein: Sern mar unbebingt gur Satzung Dei>
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pflichtet, unb es mar noch ein ©tücf, baß ber günftige Slus*

gang bes SBieslingfdjett ^rogeffes fo bicbt beoorftanb; bas

©elb mußte bon ben 9000 War! genommen merben, bie
babei hoffentlich herausläuten.

(£r jagte bas ben öoljbänblern and) unb bat fi
e bi^

jum Stusgang bes ^rojeffeS um ©ebulb. Sarau fotte eS

nid)t festen, meinten bie Herren ^mar, aber fi
e

fcfntttetten
bod) besorgt bie Söpfe.

„SBiffen Sie benn beftimmt, baß öerr SBiesIing ^ahten
mirb?" manbten fie fofort ein.

„Unfer Slnmatt fagt bod), e
t

fe
i

jang fidjer, beß mir

jeminnen."

„Qa, aber ob ber Sföann jaulen fann ober jaljlen
mitt, bas erfcheint uns giucifclfiaf t

. (£s fchmirreu neuerbingS
allerlei ©erüdjte über ihn untrer.

sJhtit, man muß eS ab*
märten, ^ebenfalls Ratten Sie fich im gntereffe 3h l"es
Schmiegerüaters heran, fobalb bas (Srlenntnis heraus if

t. Sie

fjaben es mit einem fef)r gemanbten ©efdjäftsmann ju tfjun,
um nicht mehr ^u fagen. SBir haben übrigens fdmit feit Wo*

naten jebe Serbinbung mit bem §errn abgebrochen, unb es

if
t ja möglich, baß mir batjer fehlest unterrichtet finb."

Sorgenfcbmeren §erjen§ ging Serger nach feaufe. ©r
traute fich gar nicht einmal, ben grauen bie Sefürd)tungen,

bie in it)m auftauchten, im botlen Umfang aussprechen, es

mar ja fchon genug Summer bafjeim. Slber am nädifteu
Worgen machte er fich auf ben Sßeg, um einige atte Sefannte

aufjufueben, bie ehebem mit ihm auf Sßicslingfcben bauten

gearbeitet hatten. SSas er oon Et)nen erfuhr, mar nid)t
gerabe tröftlid), aber bod) auch ntdfjt anjufdjtimm : SBiesIing

fe
i

immer noch ein fchmer reicher Wann, meinte ber eine;

er fa^re nach mie üor in feiner eleganten ©quibage, toenn

er fich auch vom Saugcfchäft faft ganj jurürfge^ogeu habe, ber

anbere. Ter ©ritte mollte freiüch miffen, baß eine Waffe
^rojeffe gegen if)it fehmebtenunb baß biefer unb jener §anb*
merfer aud) Schmierigfeiten mit ber Scjahtung gehabt habe.
Tas fomme ja aber mohl 'mal üor, unb Serger fotle fich
nur feine grauen §aare madjfen laffen.
Tie Serantmortuttg taftete centnerfebmer auf bem jungen

SRanne. (Sr fjattc bie Sache bisher immer uod) uad) feiner
Slrt etmas leicht genommen, jetst fam es ihm üor, afö trage
er bie gan5e Schuft an allem Ungtüd. S)er ©{fjtoiegerbater

hatte bod) redjt gehabt, als er ihm ben Sortourf fdiou früher
gemacht— mas um bes Rimmels Sßitlcn fofltc nun ge*
flehen, menn SStesting nicht §at)lte ? ©er Weiftcr franf,
er fetbft im fcbtedjtcit SSerbienft ! Sott ber Sdüuicgcrmutter
fonnte niemanb üertangen, baß ft

e

noch auf ihre alten £°gc

auf Arbeit gehe unb Sife — bie arme Sife! Stber nur
bie gähne f e

ft

aufeiuanber gebiffen, noch fonnte ja alles

gut merben.

So fam benn ber Jag bes Schlußtermins heran. Sßtes*
ting mürbe jur ^atjtung ber ftreitigen Summe unb in bie

Soften oerurteilt, unb bas Urteil für üorläuftg üoltftrcdbar
erflärt. (Ss mar noch einmal ein greubentag im §aufe

Sottbuffer Straße, unb felbft ber Sitte jubelte, als er bie frohe
Sunbe hörte, taut auf. ,Wa fjab icf's eud) nid) immer je

*

fagt! (St jibt noch Sefcty: uu 9ted)t bei uns, un ber ode,

jute YH-n-jott lebt uod). 9hi hat nlie

s^ot nn Sorge een

6nbe, un nu mer id oocb mieber jefunb loer'n. ®cr Söies»
ting, ber Schuft, mar's ja nur, ber mir in bc Suodjen

fteefte."
Stber bem %ubd folgte nur ^u fdtjneiX bie bittere @nt*

täufcfiung. SBenige £age füäter teilte ber 5Rcd)tsanmatt in
einem gefdjäftsmäfjigen SSriefe furj mit, baß bie (Sfefution
gegen ben ^Bauunternehmer SSiesting fruchtlos oertaufen fei;

berfelbe fei, mie er, ber Slnioatt, in (Erfahrung gebracht, per*

fönlich Qan h bermögenstos unb lebe bon bem ©elbe feiner
(Sbefrau, habe auch bereits ben Dffenbarungseib geteiftet. SJcan

habe es augenfeheintich mit einem gan,^ geriebenen SJcanne

ju thun, unb meitere Schritte h f
lfte er minbeften§ gur Seit

für gäitätidj üergeblid). Stnbei bie Softenred)mtug im betrage
bon 368 Warf 50 Pfennig, oon benen bisher nur 100 Warf

burd) ben geleiteten Softenoorfchuß beglichen; er bitte fet)r
ergebenft um 3 a hlung ber 9ieftfumme.
Unb nun folgte Schlag auf Schlag. Sie 3Riete für

Söohnung unb ©erfftatt mar fällig, ber i?ausmirt hatte fid)
nur mit 3Jtüt)e burd) ben ipinmeis auf ben ^rojeß bisher
oertröften laffen. Tahlo & Ubtmanu ließen bie SBechfel pro*
teftiereu — ad)t Jage barauf fam ber ÖcrichtsDotlsicljer
ins ^>aus.

bisher hatten fi
e bem Sitten bie traurige Sachlage oer

heimlid)t, fo gut es ging. Wand)inal btidte er jtoar fo louu

berltdj um fidi, als rnerfe er bodt), baß nicht alles in Drb*

nung. ©inmal hatte er aud) gefragt: „916er, Wutterfen, mat

heutft be benn immer 511?" ©a fjatte bie atte Weifterin
mit ©emalt bie Jhräneu jurüefgebrängt. habe brausen
Sollen jefdinitten, ^apadieu. Tu meeßt ja, bet beißt fo in
be Dogen."

9hm aber ftanb ber Wann mit ber blauen Wüue im

SEBohn&imnter unb hatte bas große Schreiben in ber einen,

audi gleid) bie Siegelmarfeii in ber anberen §anb. @r tt)at
gar nid)t böfe, er nidte beut Weißer im Sorgenftuht am

genfter fogar ganj gemütlich h u -

„9ia, öerr Sern, laffen Sie 7 i t Ii bie 2ad)e man nid)

fo ',u VH'neu gehn! ^sd) hole ben Sirant ja nid) gleid) ab,

unb Sie »erben fid) fdiou mit ben ©laubigem einigen. So
ums foiitiut ja in ben heften gamilien bor," meinte er. „9hl

t)ier noch hinter beut Spiegel eine Warte, fo baß ft
e fein

Weuid) ficht, unb bann if
t mein öefdjäft abgetan. Slbieu,

grau Sern. — Stuf SEBieberfeljen,Weißer."
9luf SBieberfetjen. . .

Ter Sitte hatte fein SBort gefprochen, ber meißc Sopf
mar ihm tief auf bie Sörufi tjerabgefunfen. Tie grau traute

fid) faum 51t meinen
— fi

e ging ganj ftill ju ihrem Wanne
unb legte ihm leife ben 5trm um ben £als. SSo^u aud)
reben? (Ss mirb ja nicht beffer baburdt).

Srft nach einer ganjen SßJcilc richtete Sern fidi ein
menig auf. ®r fah gang ruhig aus. „^tf mill'n bißfeit uf'n

§of jehn," jagte er, „'S is fo I)ceß hier, Wutterfeu."
Sie mar's gufrieben, fi

e mar ja froh, baß er bie Sad)c

anfdtjeinenb fo überrafcheub ruhig hinnahm. Vielleicht mar's

auch feine Sranfheit, baß er bie Sdianbe nid)t fo tief, tote

fi
e empfanb: ber Weriditsoolljieher bei Sern§! mer ihr bas

oor einem halben .Jahre gefagt hätte.

„3s jttt, Sßäterfen. S e h' man runter. Sife fommt

nad)l)cr mit gritu-, ba mofl'n mir toeiter fpredien. Aritje i
s

helle un mirb fchon 3?at fdjaffen."

©r nidte, fcfcte fich oa ^ Säppdjen auf unb fdjlid) jur
Jhür. ^lötyliri) maubte er fid) noch einmal um: „Wuttcrfen,
jib nitr'n Suß," fagte er teife. „93tft ood) nid) böfe? Qcf
hab's ja man jut jemecut un ttief) jebad)t, baß aflens fo
fomnt'n foll."
Sie fuhr fid) mit ber Schürte über bie Singen. „Saß

man jut fein, Sart. $d meeß ja
,

bu faunft nifdt)t bor. §aft
bir immer jefdjuuben mie een Tier — 's mar nur ber 28ies*

ting, ber Serl..."
„Ter SBiesling!" mieberl)ottc er, bann nidte er ihr noch

einmal 311unb ftieg laugfam bie Treppe hinab. SSom Suchen*

fenfter aus fah fi
e

il)it halb barauf oor ber SSerfftatt fitjen,

mie alle Jage.

(Sine halbe Stunbe fpäter, als Sßerger mit feiner grau

foeben gefontmen mar, mollte bie Weifterin ben Sitten

heraufrufen. Sie hatte Saffee gelocht, ber Wenfch muß ja

boch effen unb trinfen, menn ihm auch manchmal nicht fo

311Witte ift.

$e£t mar aber ber Pa£ auf bem 93rettert)aufeit teer.
Sic bacfjte nidjt anbers, als ber Wann fe

i

fchon auf ber

Treppe, mie er inbeffen nicht fam, meinte fi
e ju Serger:

„Sauf boch mat runter, grt|e, unb fiel) nach Satern. 3 e
r

meeß jar nid), mo er bleibt."

Ter Solier mar im %lu bie Treppe herab, aber oon Sern
mar aud) auf beut £ofe nid)ts 31t fetjert. (Stmas beunruhigt

fragte er einen Smugen, ber gmifdjen ben Srettern herum*
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fpielte, ob er nicfjt miffc, wo ber Sfteiftcr fei. ,/55er Ode

in be 2$erfftatt jejongen/' meinte ber ©enget

SBerget hatte taum bie Jrjür anfgeftoften, al§ er jurüd*
taumelte.

SKuf bem Raufen £)obelfpäl)iu- in ber ©de lag lang»

fjingeftrerft ber Sfteiftcr. $a§ Säppdicn mar ifjm com Raupte
gefallen unb in bie grauen §aare mieten fid) bie §otj=
fpäfjne, aber ba3 ©efidjt faf) fo rut)tg unb frieblid) am§, mie

feit lange nicf)t.
©in ^perjfcfttag hatte bem Sehen be§ ©reifet ein Gmbe

gemacht. . .

3mct Jage fpäter in ber ©ä'mmcruugsftunbe bemegte
fidj ben ftottbnffer SDatnm entlang, nad) bemWirborfer jfriebfjof
31t, ein {leinet ßeicfjenjug. föinter bem SBogen fdjriti ein

gebeugter junger Tlann einher, neben ifjm &tt>eigrauen mit
gramburd)furd}teu ©efidjtern.

Jer 2eid)enroagen mar gerabe am (Singang oon 3iij;borf
augetaugt, afe im fd^neHen Jcmpo ein eleganter Sßagen mit
jtoet prächtigen ätotfdjimmetn uorüberjagte. 3m 5onb fafj
ein einzelner f>err unb paffte feine ßigarre.

SaS mar bie lefcte Begegnung äroifdjcn §errn SBicsüng
unb 2Mfter Sern.

Seit mehreren 3a r̂en t;atte
5öf)rbe, feit ber ©ranbfteinlegung jur §oltenauer ©djleufe
burdj uuferen t)od)fe(tgen ftaifer SBitfjetm tjatte itf) aud) bie

§oltenauer (SBiefer) 93udjt nid)t gefefjen. 2Bie fid) ihr 2lu3fef)en
injmifchen bod) oeränberte: auf ben leisten §öf)enmellen nörb»

lid) ber SDRünbung be3 alten Kanals zahlreiche, in frifdrjeö

©rün gebettete SSeamtenoiflen unb 21rbeitermof)nungen, im

©runbe beS ZbaU bie gemattige 9tiefenau$fdhacf)tung für bie
öft'Scfjleufe beS neuen £anal§, Jutsenbe oon pruftenben,
fdjnaubenben 9Jcafd)inenuitgef)euent, .fumberte unb Stberfmnberte

Oon fleißigen Arbeitern bort, mo ber greife Saifer an jenem

S. ^uni 1887 ben erften §ammerfd)lag ju bem erften,

roa^r^aft großen, tecrjnifdjen SBerfe tfjat, meld)e§ ba3 geeinte

Xeutfditanb gemeinfam §u unternehmen fid) rüftete. Sftur

baS Stanbbilb ber ©ermania, meld)e§ ben geliebten §errfcber
bamale begrüßte, mat)nt fjier nod) b,eute an jenen unber*

geglichen Sag.

Xurd) ba£ überaus üebenSroürbige Gntgcgenfommen ber

bäuerlichen &anal»Äommiffion marb mir ©elegcitfjeit geboten,
bie einzelnen, fo überaus intereffanten Sauten faft längs ber

ganzen Sinie unter fadjoerftänbiger güfjruug befidjtigcu ju
bürfen unb eine ftüfle oon feffelnben (Sinbrürfen aus bem

t>on Holtenau nad; Srunsbiittel.
Silber öom 33ou bc3 9?orb*DftfecfanaR (MbbtucfDerboten.;

bie herrliche Sieler gegenmärtigen @tanb ber gemaltigen Slrbeit 311 fammeln.
@o mannigfaltig, fo uberrafdjenb unb großartig bie (enteren
aber auf allen Slbteilungcn ber Sanallinie mir erfc£)ienen,

ber erfte (Sinbrud an ber fmltenauer ©djleufe ragt unter

ihnen bod) rool)l am mäcfjtigften b,erüor.

SBefanntlid) mirb ber neue üftorb^öftfeefanal als ein

offener ®urd)ftid) jh)ifcf)en 9Jorb» unb Öftfee geführt unb

erf)ält nur an feinen beiben SJcitubungen großartige ©djleufen»

bauten, mie fi
e bureb, bie ctma3 üerfc^iebene mittlere, aud)

burd) (Sbbe unb glut ftet^ med)felnbe §ölje be^ SBaffer»
fpiegefö beiber SDieere bebiugt finb. 21n ber Öftfee, bei §oI»
tenau, merben biefe @d)leufen bi§ auf etma 25 Jage im
Qafjre, fo nimmt man au, ganj offen fein tonnen; an

ber ÜJcorbfee, in ber @lbmünbung bei ^Brunsbüttel, merben

bie @d)leufen meift gefd)loffen bleiben müffen unb üorauö»

fid)tlid) täglid) ©djleufungeu erforberlid) fein. S)er normale

SJßafferftanb im Sana! fotl nämlid) auf bem SRittelmaffcr
ber fjöfjer al§ ba§ S^iebrtgroaffer ber @lbe gelegenen Öftfee
gehalten merben, bie ©djleufen au ber ©Ibmünbung bienen

alfo gleid)fam al§ Slbfdjlufj g.egen bie Scorbfee; finb fi
e ge»

öffnet, fo merben ftünblid) etma eine Million Subitmeter

SBaffer in bie le^tere einftrömen.
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Die Sd)leufenanlagcn an ber SCßiefer ober §>oltenaucr

©ucr)t Ciegen unmittelbar fübti<h ber TOiubung be3 alten

Stonafö. ©on bot großartig geplanten Stufen» uitb Sinnen*

I)afcit 311 beiben Seiten ber gufünftigen Scr)teufe if
t

nod)
wenig ju feljen , bagegen breitet ficf> bie tiefe ©rube für
jene felbft fd)on in ifjrer ganzen fpäteren 8Iu§be^nung bon

nmb 250 äReter Sänge unb über 80 üüfeter ©reite au3.

if
t

t)icr — ein bemerfeusmerter Stiumph ber SSafferbau»
fünft — bnref) gwedmäßig angeorbnete tiefe ©ruttnen unb
ftarfe SßumbWerfe gelungen , bie bon unten her einbrängen*
ben SBaffcrmaffen in bem 9Jcaße gu befeitigen, baß bie 3lu3»

fnbntng ber Arbeiten böHig im Trotfeueu bot fid) gebt,

©cm Satenauge evfebeint ber ©oben ber (Mrube junäcf)ft als

ein 6unte§ Durcbeinanber berfdjfebener StrbeitSfteHen , boi

fid) aber, fobnlb man ben Sßlan ber Anlage bor fid) f»at,

halb entwirrt. Deutlid) erfennt man bann bie ©lieberung

in bie §wei nebeneinanber liegenben, mächtigen Sdileufcn»
fainincrn uou je 150 äReter nutzbarer Sänge unb 25 äReter

SBrette, bie alfo groß genug finb, bie ftärfftcu ®rieg§fdfjiffe

nnferer 9Jcarine aufzunehmen ; beutlid) erfennt man bie in

ber 2ln§füt)rung begriffene ©etonfitnbiernng bc* ©obens unb

fann fid) bcrgcgcnmärtigcn , wo in 3ufuuft ba* Ijansfjotje

äRauertoetf ber Iborc unb ber SBi&nbe emporfteigen wirb.
Did)t an ber ©aufteile liegt baS eigenartige „SRufeum"

ber Kaual=Kommiffion. @l if
t ba» in ber !£r)at ein toirflidjeS

flcineö Söhtfcum, bas nid)t nur bie Sammlung ber ©läuc
unb Entwürfe, fonbern alle jene merfwürbigen gunbe entbält,

Welche wäbrcitb bei ©auel bei ben 8Tu§ft|a(^tungen unb

©aggerungen gemaebt mnrben. SJTufer sattfreidjen, jum Seit

fbftlicben ©ernfteinftüdfen reiben fid) bort mächtige §irfd)»
gemeine unb 3Kammutt|fnoc§en aneinanber ; fchöngeformte
Urnen unb uralte Spangen liegen neben 00m 9roft ber

3al)r[)itnberte überzogenen Sulingen, unb reijboUe Krüge oou

ber ^olftein eigentümlichen gaöence feffcln neben fuuftreidiem,

eifernem §au3gerät bie Slufmerffamfeit. (Ss if
t ein hübfeher

3ug, baß man bafür Sorge trug, all biefc gunbe 51tfammeln,
bie fonft nur gu leicht burd) ben (Sigennulj unb ben Utt»

üerftanb ber Arbeiter böltig oerloren gegangen ober bod)
in alle SBinbe gerftreut morben wären.

©on Gottenau bis 9tcnb3burg bedt fid) bie Sutten»

fiibrnug bei neuen Kanals im großen ©angen mit bem Sauf
beS alten @iber» ober Sd)lee>wig»§olfteinfd)ett Kanals, beffen
gasreiche Krümmungen jene freilief) bermeibet unb ab»

fefmetbet. 3Ran fät)rt bafjer gum grofjen Seil fd)on heute
im 93ett be<§neuen Kanals, ber jebod) nod) nicht eine fpätere

SBaffertiefe (9 9Reter) geigt unb beffen Ufcrbcfleibungen nur

ftredenweife fertig finb, wäfjrenb feine mächtige ©reite oou

nttnbeftenS 67 SRetern in ber §öf)e be§ bereinftigen SBaffer»
fpiegels fdjon faft überall erfennbar ift. SRittclgroße gafjrgeuge
werben fpäter bei borfid)tiger ©emegung aneinanber borüber»

fabren fönnen, wäbrenb unfere roirfIict)en Seeriefen auf ba*

©enu|en ber in 2Ibftänben bon etwa 12 Silometern angeorb»
neten Sfu^wcidjftelleu angewiefen bleiben.

$cf) burdjfufjr bte Strede £oItenau4Renb§burg, ®anf
ber ©ütc ber SanatSommiffion, teif§ auf beren fefimudem
Dampfer Siel, teils auf einem jener windigen ©enginmotor»
boote, Wie fi

e ben 2tbteitung§baumciftern gur ©erfügung ftefien.
@ine fjerrlicfje, burd) fieben^würbige ©efeUfctjaft boppelt an»

regenbc garjrf quer burd) ba§ fruchtbare, int ^erbftf^mudt
prangenbe ^olftenlanb. ©orbei ging e« bei bem reijenben,
allen Siclern woblbefanuten Knoop, fjinter bem bte £race
bee neuen Sauabö ben Sauf be§ alten jum erftenmate auf
etwa jwei Kilometer uerlä^t, um mit einem gewattigen @in=
fcfmttt bie 5Jh:ojen§borfer ^ö^en ju überwinben, wclcftc bie
drgrof?bäter bei ihrem ©au in weitem ©ogen umgingen.
Überall berrfdü auf ber Strede uielgeftaltigc« Seben, emfige
Arbeit, ^ier bertieft ein gewaltiger ©agger bie Soble bc^

Kanal-? unb fräftige Sd)leppbampfer führen jenem bie breiten

Sdfjuten }ur Seite, bie ben auSgeb^obenen©oben an bie be=

ftimmten SlblagerungSftetten bringen fotten; bort finb fange

Reiben oou Arbeitern an ber §erfteHung ber UferböfdEjungen
tbatig ; bier fteigen bie bantbfenben Schlote einer umfang»

ceidjen .liegelei, uuidie mit ber Aabritatiou beS 9Jcaterial§

für bie .violtenauer Sdjleufe befdjäftigt ift, f)immefan; bort

fauft am Uferranb auf improoifierter ©abnftrede ein Saftjug
mit (jodjbelabenen Sanbtoögen oorüber. S)a§ ©ilb gibt fid)
um fo wcd)felooller, um fo mannigfacher, aU ber Sdjtffi?»
oevtebr beS alten Sanafö fid) unmittelbar mit ben Arbeiten

für ben neuen mifdit: gmifdien ben Aabr^engcu, bte jenen

im langfamcu Jempo burd)furdieu , fudjen fid) überall bie

Dampfer ber ©erWaltuug, bie Sdüepper unb bie ^ablveidieu
Keinen ©arfaffen ber Unternehmer ibreu SBeg.

©nblid) breitet fid) ber SBafferfbiegel. SB3ir finb bidjt bei

beut, oou einem Kran,} frifdjer SlMefen umgebenen ^femfjuber

See, beffen ^{orbfpiljc ber Sana! fcfjueibct. Sie 2Bafferbcrl)ält=
niffc bebingten bier böd)ft eigenartige, intereffantc Arbeiten. Der

gange See wirb burd) einen mädjtigen 9iingbamm, ber be»

reit! jum größten -Teil boflcnbet ift, in gwet Seile geteilt:
ben inneren See, ber fpäter allein unmittelbar mit bem

Kanal fommuuigicreu unb barjer Salgwaffcr enthalten wirb,

unb einen äußeren Kräng, ber mit Süfjwaffer gefüllt bleibt.

Cbne biefe 3d)unoorrid)tung würbe fid) baS ©runbwaffer
ber Umgebung beS Sec5 bebeuteub fenfen, wäfjrcnb el burd)
jene faft unberäubert erhalten bleibt.

9Bie biefe SRafjregel im ^ntereffc ber 3(nWol)ner er-

griffen »ourbe ohne jebe 9Rüdfid)t auf bie Soften, fo bat

man, foweit id
j

beurteilen fann, aud) fonft lättg^ ber gangen

©aulinie jenen gntereffen weitgebenbfte 9{üdfid)t entgegen»

gebracht. Die Keinen unb großen ©ruubbefitjer finb für ihre

Sanbäbtretungen unb alle tf)re fonftigeu 2fnfprüd)e reicfjlicl)

cntfdiäbigt Worbeu, ja id), ber id) felbft jahrelang in |)olftein
lebte, fönntc einzelne ©eftt^er anführen, betten bie großen

21bfinbung§fummen gur Rettung bor einem fidier beborftef)enbett
finangielfen SJuin würben. %m allgemeinen fd)eint man

bemt aud) burd) bie foulante Siegelung ber GrittfdjäbigungS»

fragen faft überall befriebigt gu fein, unb wo bieS nid)t ber

gaü ift, geigt e§ fid) metft bei näherer (Sinfidjt, baß bie 2ltt=
fprüd)e ins SJcaßlofe gefdjraubt Würben. gibt g

. ©. eine

Stelle am Kanal, bie in eingeweihten Steifen unter bem

fcherghaftenSpitznamen be§ „SedjgigtaufcnbinarfblidS" befannt

ift: ber ©efttjer forberte nämlicf) biefe Kleinigfeit für eine
ihm burd) einen Damtnbau geftörte fttjöne 2lu5fid)t aul ben
genftern feinet §errenl)aufe§ !

2Bir folgen gunächft wieber beut Sauf be§ alten Kanals

bi§ Königöförbe, wo bail allen ©cfucheru bes?Kanal baue"?

wohlbekannte gaftltd)e §au§ beä ©autneifterg Schoter unä gu
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einer Reinen GSrholungipaitfe feine Pforten öffnet unb mir

uni bei einem ©lafe trefflichen SDcofeltoeittSton ber jugenb»
lieben gauSfrau erjagten (äffen, roie liebenShntrbig biet nnfer

faiferlidier §err Im leßten Srühjabr einen flehten ^mbift
angenommen tjat. 2lber bic $eit brängt, foft nod) bor bem

Xunfelroerbcit Kenbiburg erreicht roerben, unb bie {fahrt
über bie großen Siberfecn roärjrertb ber Kad)t hätte in beut

toinjigen Senginmotorboot boeft ihre Sebenfctt: nod) einen

Öänbcbrucf, rtocfiein l)erglid)ei Saitfcsroort unb mir brechenauf.
Sidit bei Sönigiförbe biegt bie Srace bei neuen Sanali

roieberum auf mehrere Silometer bon ber Sirtie bei alten

norbroärti ab. Sie Srbauer bei letzteren fcfjeuten näinlid)
bie Surdiquerung ber großen Sebeftcbter SJcoore unb umgingen

biefe füblicb, roäfjrenb unfere heutige Sedjnif, cor feinem

$tnbernü gurüdfebredenb, ben geraben, fürgeftenSBcg beibehielt.
Äbet ei mar bod) ein fdjroerei, mübfeligei Stüd Slrbeit, biefei
fiebere geftlegen ber breiten Sanalftrafje burd) bie meite,

fehroanfenbe äRoorflädje , bie büroeilett fo meid) ift, bafe fi
e

faft breiartig erfcfjcint unb iu ber jebe Muitiefung fid) in

häjer 3tit immer mieber bitrdfc)bai Kacfjfliefjen ber feitüdjen

SRaffen füllen will. §ier mußten, nacr)bem burefj genaue
Sobrungen bie Siefe unb 95efcf)affenfjeit bei äftoori feft*
geftetlt mar, gu beiben (Seiten bei gufünftigeu Sanali btefem
erft fünftlicfie Ufer gefefjaffenmerben. ©roße parallele Sanb*

bämme mürben oon rücfmärti ber allittäblid) borgetrieben.

Xa ba* StJcooraber büroeilen nicht bai leicfjtefte©eleife, ja nicfjt

einmal bie menig belafteten Sanbroagcn ohne ©eleife trug, fo

mürbe ei erforberlidj, guerft eine fcfjmadje hölgerne ©erüftbrüde

gu bauen, auf melcber bie SSagen mit geringem 3anbhu)alt bor»

fidjtig üorgefcfjoben unb fo entleert mürben, bü bie obere

2dnd)t ctmai .öalt gemann. Sacfförmig finft bie Sanbmaffe
bann allmählich in bie Siefe, roäf)renb bai Sftoor gu ben

Seiten in ftarfen Muftreibuttgen berborbrängt; mefjr ali
groattgigSteter tief unb ebenfo breit mußten bie feften Sanb*

bämme an einzelnen Steffen gelagert merben, ef)e bie SJcaffeu
bie nötige Stetigfett gemannen, ebe man mit bem 9lui=

baggern bei Sanalbetü groifeben jenen beginnen tonnte.

Sübtoeftüdj Sebeftebt bereinigt ber neue Sana! fid) mieber

mit bem alten unb führt burd) ben langgeftredten Scfjintauer

unb ben Muborfer See . meite 2lusbud)tungett ber ©iber, bü

faft nad) Kenbiburg, menbet fid) aber bann fübücfj unb
umgef)t in einem Sogen bie Stabt.

Son £)ier an trennt ftd) bie Srace unferei Sanali gängtief)
oon ber Sinienfübrung bei alten begro. bon bem (Siberfluß.
SBäfjrenb biefer in giemlicb, genau meftlicfjer Kidjtung roeiter*

führt, biegt ber neue Sana! febarf fübmeftücb ab. Um aber ber

2d)ifrfaf)rt auf ber (über bieSerbiubung mit bem Sana! gu er*

halten, if
t bei Kenbiburg ein großartiges Sd)leufenroerf im Sau

begriffen, burd) roelcljes Sana! unb (fiber öerbunben merben.

Sie guten Kenbiburger mareu gtuar anfangi fet)r erzürnt
barüber, baß ber Sana! ntd)t unmittelbar an if)rer braben

Stabt Dorbei», fonbern etma einen Sitometer füblicb geführt
roerben fofite, aber mir fdjetttt, and) fi

e

finb berföfjnt. ©erabe
ber freie Kaum groifd)en Stabt unb Sanal roirb ja für ge*

merbtid)e Mittagen offer SIrt Kaum unb günftige Wclegeuhcit
bieten. 3m Mugettblid lebt Kenbsburg böltig unter bem

Reichen bes Sanati. Sic gal)lreiri)en ^Beamten, melche am
Sau befdjäftigt, bic Sintberte unb Vtbcrl)unbcrtc bon Arbeitern,

me(d)e in ber Kaljc tl)ätig finb, haben ein rege» Seben in

bie fonft fo ftifle Stabt gebracht. Sin ©üben unb SBeften
bnmpfen unb haften bic Saggcr, im Korben am Sdjleufenbau
toben, frettid) gur augeubüdlidjeu SScrjhjetflung ber btreftcu

Mumohner, bic Sampfraninteit — htrg, man ficht faft bei
jebem Schritt, baß mau fid) im SJcittclpunft beö gangen
riefigen Unternehmens beßubet. Scgeichuenbermeifc taufte
fogar bie große Kenbibttrgcr Srauerei tfjr örgeitgnis „Sanol
brau", unb gu ihrem Sobe feü gefagt: bai Sonatbräu if

t

fein ju berad)tcitber Stoff.
3n ber Kähe bon Kenbiburg befittben fid) mehrere bei

üon ber Saital«Sommtffion erbauten Saracfenlager für bie

Arbeiter. SBai id) bon benfetben fa£)
— unb id

tj

habe redtjt

genau jugefehen — befriebigte mid) gang ungemein. Tie
burdjaui fafernenmäßige Musftattung machte einen faubcreit
©tnbrud, bai SJiittagcffen fd)tnedte bortreffüd) unb fdjie«
reichlich unb fräftig. Sie greife finb feto: mäßig; id) fanb,

baß ber Strbeiter, menn er fid) nid)ti abgehen läßt, felbft
menn er fid) feine paar ©lai Sier unb mehrere ©igorreri
genehmigen roiff, für Söohnung, bolte SSerpftegung unb jene

fleinenSui-uibebürfniffc tägttd) nicht mehr ali 1,20 bü 1,503».
auijugeben braucht. Sa ber äftinbeftlorm ftd) augenblicflid)
auf etma brei 3)carf ftettt, fo fönnen bie Arbeiter tüchtig

gurüdtegen, unb id) hörte mit Vergnügen, bafe fi
e

aud) faft

auinahmiloi nad) jeber Sohngahtung ÖJetb in bie §etmat
fenben. Übrigeni oerfid)erten mir bie sperren Sanbräte ber

beiben Sreife Slpenrobe unb Kenbiburg auibrüdtid), bafe bie

Mrbeiterbebötferung mit gang oerfd)mtnbenben Stuinahmen
gu feinertei Slagen SSerontaffung gibt. Ser SonotSontntiffion
unb gumat bem juriftifdjen Seiter berfelben, §errn ©eheimrat
Söme in Siel, gebührt für bie Drganifation ber ftraff mili='

tärifd) geregelten Sßermaltung in ben Slrbeiterbaracfen befonbere
Mnerfennung — aud) bafür, baß für bie fircfjiid)en Sebürfniffe
ber Arbeiter überall auigtebig geforgt ift. Safe fid) bei einer

berart fluftuierenben, aui ben berfd)iebenften Stcmenten gu=
fammengefetjten, nad) Saufenben gähtenbeu Strbeitcrbebölferung

nid)t jebe Unguträgtid)feit oermeibett läßt, if
t felbftberftänblid),

alten billigen Mnfprüchen fd)eint aber bollauf genügt gu fein.

2öät)renb man bon Gottenau bü Kenbiburg ber Sana!»
tinie mit bem Sampfer folgen fantt, if

t biei unterhalb
Kenbiburgi nur nod) auf fürgere Streden mögtid). 9Jcan

mufe fid) mit £anbfut)rmerf borroärü helfen ober bon ben

Stationen Keumünfter unb SBrift ber Siet=§amburger Sahn
aui Mbftecher mittetft ber ©ifenbarjn nach ben einzelnen Sanol*

abfd)itittett machen: an intereffonten Silbern fehlt ei and)
auf biefetn Seile bei Sauei nicht.
Sd) befidjtigte guitäd)ft nod) einige Silometer unterhalb

Kenbiburgi biegerabc hier ungemein feffclttben Saggerarbeiten.
Srei riefige Sampfbaggcr ber meltbcrül)iutcn gabrif bon
Smutberi^Utredjt , melche nächft ber Sübeder 93cafd)ittenbatt*

SornSRorb=Cfi(eefonaI: »ogget



124

NORD -OSTSEE -KANAL
Kanal Eisenbahit
1 : 1000 000.

©efettfdjaft motjf bie meiften 93aggcr für bcn 33ou beS Kanals

geliefert ()at, fielen hier bicht neBeneinanber int ununter«

brodjenen betrieb, für roetdjen roäljrenb ber SKadjtjett jebe 3Ka*

fdjine im eleftrifcfjcn Sitzte ftral)lt.
Sftan unterfchetbet befanutlid) jroifdjen Groden unb

Naßbaggern : jene arbeiten, auf einem ©elcife aufgeteilt, oom

Sanbe auS, biefe auf einem Scbiffsgefäß im üßjaffer felbft,
beiben gemeinfam aber finb bie enbtofen Eimerreiben, bie
mit fdiarfcn ©djneiben bcn iioben gleicbfam bor fid) weg«

freffen unb it)n bann auf'- bie eine ober anbere SBeife in bie

bereitftebeuben SBahnlotortjS ober 3d)utcn entleeren.
sJ3ei ben

neueften ber üßerauS mannigfacf)cit ftonftruftionen faßt ber

Transport ber gehobenen 93obenmaffe burd) Söahnroagen ober

©djuten häufig gan^ fort, unb bie 8teggermafchine übernimmt

gleicbfam felbft bie gortbemegung ber SJlaffen bis jur 21b*
lagerungsftette : fjier, inbem fi

e ben 23oben mit Sßaffer mifdjt
unb in langer 9cöf)renleitung bis §u jener t)inpre^t (f

. 21b*

bilbung <&. 121), bort, inbem fi
e bie gehobenen äRaffen

auf ein enbtofeS SRiefengummibanb mirft, roeldjes in unauf
börlidjer Xrebuug beftublid) ben Transporteur jroifdjen Sagger
unb SfljlagerungSfteECe barfteHt.
®te größten ber am ®anal im betriebe befinblicfjen

SBagger förbern in ununterbrochen 24 ftünbiger ®d)id)t gegen
3000 Subifmeter 93oben. ES mürbe baS, je uad) ber 93efd)affcn*

beit beS Gsrbreidj! unb ber Entfernung ber SIblagerungSftelle,

einer täglichen 21rbeitSleiftung oon etma 500
bis 600 Arbeitern entsprechen. ?Xu§ biefer
©egenüberftcüung er^eHt otjne roeiteres,
in meinem DJcaße bie ausgebende 21nroen«

bung ber mobemen 33aggermafd)inen, öon
benenSu|enbe auf bcn berfdjtebenenSoofen
ber Unternehmer tfjätig finb, bie ©efamt»
jaf)! ber 21rbeiter üerminbern muß, unb

in ber Zt)at fällt eS, gegenüber ber 9Jcaffen*
liaftigfeit gerabc ber 23obcnbcroegung, jebem

s

-öeobad)ter auf, mie berhältmSntäfjtg toenig
Arbeiter man fielet. %<S)muß aber gc=
fteben, mieb überfam, als id) bie gefräßigen

3riefetrange^euer im betrieb iab, fo ettoaS
mie ©brfurebt — nicht nur oor ibren Hon
ftrufteuren, fonbern bod) audj oor unferen
Slltüorberen, roeldje, ol)ne berortige §ilfS=
mittel ber mobernen Sedmif 3U fetmen,

Arbeiten burd^ufübren mußten, bie für

i b r c $ e i t ben grojjen Unternehmungen
unferer beutigen ^ngeuieurhmft gleidjtoer*

ti
g

erfdjeinen. !gd) ääf^Ieju jenen Arbeiten
nicht jule^t aueb ben alten Eiberfanal,

beffen Einlage unb STuSfüljrung eine für
bie £ed)nif beS 18. ^abrbnnbertS roabrbaft

berounbernSroerte ßeiftung gemefen fein

s

Jcad) bcn bisherigen Entwürfen follte
ber gefootte Öauboerfebr, melcber ben ®a*

nal rreujt, mit einer l'luSuabmc uiebt burd) fefte, fonbern
nur burd) Xrcbbrüden unb jähren bermitteÜ »erben.
@S if

t bieS bie natürliche golge ber Scbmiengfeit, für
bie feften prüden bie nötige ,s}öbe tum 42 ÜDletern über

ben bödiften JBafferföieget beS Kanals ;,it geroinnen, mie

foldjc für ben Durchgang ber größten Seefd^iffe mit SKaften

(aber mit geftridjenen Stengen) erforberlid) mirb. ©ie alt»

gemeine Slnroenbung uonf Xrebbrüdeu muß aber anberer*

feits für ben Sanbberfehr mancherlei ftörenbe folgen haben,
unb eS mag baber gleid) bier eingefdjaltet fein, baf? in ben

legten SKonaten, mie id) hörte, auf unmittelbare SBeranlaffung

be^ ^aifer^, bie ©iufd)altung nod) ber einen ober anberen

feften 53rüde im Sßrojeft bearbeitet rourbe.

jjene eine oben ermäbnte 2tu§nahme-, für meldie bon

bornherein ber S8au einer feften .viocbbrücfe inl Stuge gefaßt
roorben ift, betrifft bie Überfübrung ber 3Beft»|>oIfteinfchen©ifen»

bahn unb ber Sbauffee oon 'üllbcrsborf uad) ^abemarfdjen

über ben Sanal. §ier, bei (Mrüuentbal , burd)fd)itcibet bie
äanaltracc einen bebeutenben iiöbcujug , bie Söafferfdjeibe

jttiifchen (Slbc unb (Siber, unb ber fo cntftctjenbe tiefe Ein*

fdjnitt geftattet mit größerer £eid)tigfeit alö irgenb mo anberö

bie Erlangung ber erforberlichen Höhenlage.

®iefe S3rüde bei ©rünenthat, meldje jur Qeit bereits

in ber Montage begriffen ift, bürfte nad) ihrer SSoHenbung

unBebingt bcn fübnfteu SBcrfcn ber heutigen 33rüdenbaufuuft

<8om9Jort>=Dftfeefanal: 9!a6baflget 6 ei ber Slrbeü.
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jur Seite gcfteltt werben.

3tf) glaube, fi
e

if
t aber nidjt

nur meifterücfi fonftrutert,

fonbern fi
e wirb, was mau

nid)t bon übermäßig nieten

mobcrnen Gifenbrücfen fagen
tarnt, aucf) fdjön fein. $n einem einzigen luftigen 9iunbbogen
bon nid)t weniger als 156,5 SJcetcr SSeite überfpannt fi

e näm»

tief) ben Sana! berart, baß her t)öd)fte Buuft biefc-s Bogens
etwa 52 9Jceter über ben Sßafferfpiegel ju liegen fommt. Ter

Entwurf ber Gifenfonftruftion if
t bon bem Bauinfpeftor ©reöe

b
i Siel, bas Brojeft ber ard)iteftomfd) fcfiönen SBibcrteger

auf beiben Ufern bon bem Baurat Gggert in Berlin aus»

gearbeitet worben. 3rre ich nicht, fo geigt üon ähnlichen
Üonftruftionen in Guropa nur bie berühmte, Don Giffel ent»

worfene Brüde über ben Touro bei Dporto gleich gewattige
21bmeffungen.

(Suva breifeig Kilometer unterhalb ©rünent^al beginnen

bie Scbteufenarbeiten bei Brunsbüttel. §ier war es nicht,
wie bei Holtenau, möglich, bie umfangreichen gunbierungen

für bie Sdjleufenfammern im Trodenen ju bottenben. Sie
Betonarbeiten werben oielmerjr mit Slnmcnbuug ber neuften
Baumetboben unter Sßaffer ausgeführt unb entheben fid)
baher gum großen Teit bem beobadüenben 21uge. 21ud) fjier

fdjtiefst fid) öfttid) au bie Sdjleufen ein großer Binnenhafen
mit iiabepläfeen für Kriegs* unb £>anbrf§fd)iffe , weftüd) ein

geräumiger, buref) DJioleit gefd)ü|ter Stukenhöfen au.

9cad) attem, was ich gehört, if
t bie betriebsfähige Gr»

Öffnung ber ganzen, 98 Kilometer langen Sanatftrcde im

3>ahre1S9 5 mit Sid)crf)ctt ju erwarten, genau ju bem Qtit*
punft, ad)t 3 a h re nac h Beginn ber Arbeiten, für welchen

bie Gröffnung geplant War.

Taf? bic§ tro£ alter Sd)Wierig=

feiten unb im ausgefprodjenen

©egenfa^ ju ber 3Re§rjO^I
alter äb,nlid)cn SOSerfemöglich

fein Wirb, if
t bas beftegeugnis

für bie mufterbafte Settung bes SRiefenunternehmens fowobt
nach, ber tedjnifdjen, Wie nad) ber abminiftratiben Seite t)iu.

5$n ber Tfjat erfdjeinen bie Drganifation bes ©anjen, bie

gtücftiefte Sluswahl ber Bauunternehmer, ber ruhige, ftetige

gortfdjritt ber Arbeit gleid) bewunbernswert, wie ber ©efamt»
plan unb feine Ginjelausführungen.
SSofjt Wirb fid) eine gcuügenbe Berufung ber 156 WiU

üonen SUcarf, Wetcfje ber 9corb=sDftfeefanal foftet, aus ben

Grträgen ber Sdnfffatjrt faum erwarten laffen, obwohl bie

Gntwidetung ber Bcrfcbrsbc^ichungen äl)ttlid)er Unternehmungen
bie merfwürbigften Grfotge gezeitigt Ijai. ^ebenfalls aber

erhöht ber Sana!, Wie im Taf)eim wieberholt herborgehoben
Worben ift, bie burd) bie gefährliche bisherige gaf)rt um bas

Sap ©tagen fdjwer bebrol)te (Sicherheit ber Schifffahrt wefent»
lid), er wirb mittelbar bem beutfcfjen Dftfeehanbel gu gute
fommeu, unb bor allem wirb er, Wie fdjon gelbmarfdjaft

©raf äMtfe betonte, in ^ufunft bie Bcrteibigungsfraft ber
beutfdjen gtotte öcrboppetu, ja eis felbft ber ftärfften Seemacht
unmöglich machen, bie beutfcfjen Stiften Wirffam gu blofieren.

Unb fo Werben bie fdjönen 28orte, mit beuen Saifer SBilhelm

bie erften .fmmmerfdjlägc bei ber ©runbfteinleguug ber

§oltenauer Schleufe begleitete, fid) erfüllen, bas grofje nationale

Sßerf Wirb fid) bewähren: „^ur Gfjve Teutfd)lanbs , feinem

fortfehreitenben 2öot)le, feiner 3Jcad)t, feiner Stärfe!"

§. b. Spiel ber g.

Die eifevnc Seit.

Tic (Staaten bc§ S)reibuttbe§gegenüberSRu^tanbunb granfreid).

SBtr (eben in einer eifernen Qc\t Sie fran^öftfehe
^tottenbemonftration oor äronftabt unb ber St)ftemwed)fel in

ftonftantinopet haben uns neuerbings bie Stugen öffnen föuncn,

wie fefjr bie politifd)eu Bert)ättniffe feit einem ^atjr ^u unferen
Ungunften fid) oericf)obeii haben. Tie geinbc bes Xreibnnbcs
tauern auf ben geeigneten SDcomcut gum Üosfdjtagen.

Bon ^"tereffe werben batjer bie umftehcnb ^ufaminen»
geftettten $at)kn fein, wetd)e bic Bolfs^ab/t, bie ©clbopfer

für StJiilitär^roecfe, bie griebens« unb Äriegsftärfen einerfeits
bes Xreibunbes, anberfeits oon beffen ©egnern graphifd) oor

Slugen führen. Gs if
t junächft erfichttid), baft unfere ©cgner

in alten Stüden bas Übergewicht, wenn and) fein attju
erhebtidjes, haben. Sehr in ben .öintergruub tritt 3wii eit >

bas man faft öerfucfjt ift, nid)t oott als Wroßmadjt gettcu
laffen. ^Recfjtbebenftid) madn fid) bie finan^iette Sd)Wäd)e
unferer beiben Bunbcsgenofieu getteub, bie febr uugünftig

auf ben griebensftanb unb auf die Jtriegsftärfe ihrer föeere
einwirft. Gs fpringt in bie Wugen, baft in ®eutfd)tanb,

(3fbbtuctBerboten.)

bas in ^rieben unb Stieg ungefähr fo oiel SJlann auffteltt,

Wie bie beiben Buubcsgeuoffen gufammen, ber SdiiDcvpnnft

bes Treibunbes liegt, unb ba^ e§ ben Söwcnanteil ber Dpfer

ju tragen har- §tcriu liegt Wohl ober übel ber Sporn,

unfere Gräfte aufs äufjerfte au^ufpannen, wenn ®eutfd)lanb

feine politifdje Stellung behaupten WiE.

Bon einer Slufredntung ber legten Kategorie ber wehr=
Pflichtigen SDlannfchafteu (in Deutfchtanb unb Öfterreich=Ungam

ßonbftumt, in graufrcidi unb Italien Steferuc ber Territorial»
armee, in Stuf^lanb Dpottfd)enie ober Scichswebr genannt)

mufjtc Stbftaub genommen Werben. Tiefe Staffen Werben in

Teutfchtaub , öfterreid) unb Stafelanb niebt üftlid) gefübvt,

ihre genaue Stärfe if
t baher nicht anzugeben. Tas ©cfamt»

bitb würbe fid) oerfd)obeu haben, wenn biefe 3 n h^ clt eii'flc^
redmet worben wären.

Bejügtid) 9?ufttanbs bürftc bas im Berl)ättnis ju bem
gewaltigen griebcnsftanbe nicht befoubers t)od) bemeffenê ecres»
bubget auffalten. Tic bcrl)ältnismäßig niebrige Summe finbet
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i£)re ©rflärung in folgenbem. Ter Siubel tjat im rufftfd^en
^nlanbe einen faftifd) rjöfjeren 2Bert aU ben fjter ange*
nommenen &ur£ üon 2,25 äRarf. Tie 9iof)probufte (©etreibe,
Sßferbefutter , gteifdj, Seber ic.) finb meift bort erlje&Iidj

billiger atö in anbeten Sänbern. (Snblidj if
t nidjt ju über-

fcljen, irjclcfje gemeinten3nfdjüf[e aufjer bem amtlid) aufgeftettten

iöubgct für ,'peere^mcdc öerauegabt merben. Tic* „offene"
ämbget if

t ein ber größten miütärifd)en ©tärfen 9iuf?Ianb£.
Stellt man bic (Sintpolmer^arjt ber üerfcf)iebenenStaaten

mit ben für $)ecre*au<3gabeu gebrachten Opfern in SSer»

gleid), fo ergibt fid) folgenbc Stufenfolge an Aufgaben per

Stopf ber iöeöblfcrung :

granfreid) 14 SRarf Italien 6»/ 2 äJtorf

Teutfdjlanb 10 „ Sfufjlanb 4 >
/
2 „

Dfterreid) 7

granfreid) nimmt nad) jeber Stiftung eine Sonber»
ftettung unter ben übrigen Staaten ein. Tro|bent e§ gtnölf

SDcidionen weniger ©inrooljner %fi£fii ate ba§ Teutfcbe Dteidj,
f)ält e3 einen griebenäftanb , ber um 40 000 SRann ben

bcutfd)en überragt unb ber zufolge be» SOfilitärgcfe^eä üotn

15. %uti 1889 fid) nod) uon %at)t $it Saljr fteigern nrirb.
Um bie perfönlidjen Saften, bie bie frangöfifdie Stepubtü

ifjrcn bürgern auferlegt , fid) p öergegenroärtigcu , braud)t
nur barauf Ijtngennefen ju »erben, baf? in granfreictj 1,4 u /
ber ©eböfferung im trieben unter SÖaffen ftebt, mäbrenb in

Teutfcb/tanb nod) nid)t üoll 1 °/ jum Tienft Ijerangejogen
mirb. Tie rüdfidjtelofc ?(u*nuluing bc3 üorfjanbcnen Söienfdjen«
materiafö für Srieg^toecfe, rote ft

e ueuerbing* in Bftanfretdj

burdjgefübrt ift, ergibt folgenbc maljrbaft ftaunenerregenbe
Qablen für bie einzelnen Stategoricen ber 2öef)rmad)t. granf*

reief) Oerfügt über

728 631 §öpfe ber aftioen Armee (einfebt. grei=

loilltger unb 3teengagterter, Cffi-
§iere, ©enbarmen zc.),

985 702 „ ber Referee ber aftioen Armee,
994 614 „ ber Territorialarmee,

1 266 192 „ ber 9Meroe ber Territorialarmee,

jufammen 3 975 130 Solbaten.

Aügt man biefer 3al)l nod) bie militärifdj organifierten
Jyorft» unb Soffbeamten, bie be§ ^iititärMJifenbabnrccfen*, ber

miütärifdien £ulf*bicnftc unb ber im 9ial)meit beS SanbfjeereS
ju oerroenbenben SRarinetntppcn bin;m, fo ergibt fid) (nad)
Abjug ber gemölinlidieu Abgänge i bie (Mcfamtjarjl üon4125 000
bewaffneter SRaunfcbaftcn. Tie* mürbe etwa 1 1 ü / ber 93e=
oölfcrung ausmachen, mäbrcnb 6i§r)er bie Aufbietung oon
5%, bie ^reufcen 1813 in3 gelb ftcllte, ati t)ö#e ftraft»
anfpaunnng eines Sanbc3 gegolten bat.
2öte erfiditlidi, if

t ber Sogen auf* bödifte angefpanut;
eine Steigerung if

t nidit met)r mögltdj. Cb Derartige äRititär*

(eiftungen auf bie Tauer ju ertragen finb, mufj bie ßuhtnft
leinen, gn Teutfdilanb murrt man über bie erbebUd) leichteren
Saften, in granfreidj madp ber SßattiotiSmug jeben perfön«
lidieu llnmillen oerftummen.

3mmerl)in liegt bie Annahme nal)e, baf? entroeber ba^

9tefuttat ber äman^igjäbrigen Anftreugungen gebogen wirb,

unb mau fid) in Aranfreid) plblUid) juiu Kriege entfd)lie§t,
ober — nuvöivialnidieiulidier ift— bafj bie bffentlicfjeMeinung
fid) uou bem unfruchtbaren 9teoand)egebaufen abmeubet unb
ben ganzen fo bod) gefdiraubten SölilitariSniuS über 93orb

tüirft. Sei ber lüetternjenbifc^enSSeranlagung unferer gatlifdjen

3cad)barn if
t

biefe Söfung mot)l gc(egcntlici) ju erroarten; e§
märe bie fidierfte SBenbung juni ^rieben.

L Dolksjaljl.

3)eutfajeädlcxd, 49421259 £|"terreid)4lngani 42 749329 Stäben 30947306

Treibunb 123 117 894 ©iumobuei

;)iii)|ijd)C'ji'Kcict)115622 infreiel) 38218903

9xuf3lanb unb grantreid) 153841 123 (Siirmotmn

2
.

tymt$a\i$$ü\}t\\ 1891.

SJeutfäe« Seid) 483854464 SR.
Dftcrreid)«Ungarn Italien
308688288 SR.*) 204616 236 S

Treibunb 997 158 988 m.

) ber öfterr. ©«Iben= 2 Tl. gcred)net.

vranfreid) S-iOötKVj-Vj W.

SRufelanb unb granfreid) jufammen 1063 811 188 W.

*) ber 9tubel= 2,25 9tt. geredjnet.

3
.

4Frtrbrn5|lärl« brr tymt (ot)ne Offiziere, Beamte, ©enbarmerte).

3)cutfc()es3ietd) 486983 9Rann
Cfti-nnrii4lngarn
286527 SRann

Stalten
220485 SRann

Treibunb 993 995 9Kann.

Müiiiijctn- Ŝeid) 83(M

Sütfdanb unb ^ranfreid) jufammen 1 350 548 3Rann.

4. firtrgs|lürke ber tyttxt (otjne Sanbfturm, Steferoe ber Territorialarmee unb Dpottfdjenie).

®eutfd)e§Seid) 2394 000 SRann Dfterreid)«Ungarn 1425000 3Rann Stalten 1221000 9Rann

Treibunb 5 040 000 5Dcann.

Suffifdjes Seid) 2 3

Utufdanb unb granfreid) äufammen 5 251 000 Warn.
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Wnmtfiiättn.
3m preujjifchen Kultusminifterium bcab»

fiditigt man bie Neuregelung ber Uni»
Derfitätsferien. Sas Sommerfemefterfott
in 3ufunft Dom 1. April bis 1. Auguft mit

furjen Öfter» unb Bfingftfericn , bas SBinter»

femeftcrDom 1. Oftober bis 1. SDcärjwähren,
fo baß bie gerien nur brei 9Jconatebetragen.
Bon benSßrofefforen if

t bieferBorfdjlag über«
wiegenb günftig aufgenommenworbeu.

Anfang Oftober fanb in gifenad) bie Se»
legiertenDerfammlungbes beutfeben grobe!»
Derbanbes ftatt, bei welcherbefonbersein
Vortrag besBerliner Stabtfdiulinfpcftors Wei»
nede über bie „ginriditung ber tinbergärt»
nerinnen»Seminare" feffelte.
Behufs Konftituierung ber Donuns?bereits?

eriDäbnten Gomenius»©efellfd)aft trat
9ftitte Oftober in Berlin eine jablreiche Ber»
fammlung Don ©eletjrten aus allen beutfehen
©auen, aus öjterreidi»Ungarn , ber Schweif,
ben Düeberlanbenic. pfammen. Tie 3at)t
ber )d)on angemelbeten93citglieberber ©efcll»
idiaft, welchefidi betanntlid) bas 3iel geftedt
bat, bas Berftänbnis bes6ahnbred)enbenBhüo»
fopben, ©ottesgelehrtenunb Bäbagogen p
erschließen,beträgt bereits über 600. Am
28. SKdrj 1892 fo'll ber 300jährige ©eburtstag
bes großen 9Jtannes burd) eine in Berlin p
üeranftaltenbegrinnerungsfeier fefttief)begangen
werben.

Itaturkunte.
Gin gewaltiger Ausbruch auf ber
Sonne, über weichen erft jefet nähere Be»
richte Dorliegen,warb am 17. 3uni morgens
um 10 Ut)r gleichzeitig in granfreid) unb
Ungarn wahrgenommen. Ser franpfifdie Be»
obaebterfaf) eine ftarfe2ufterfd)einungmit auf»
fteigenbenglübenbenDultanifdienBomben unb
tonnte bis um 2 Uhr 45 Minuten nad)»
mittags bie legten Spuren bes Ausbruches
üerfoigen. Sann trat Wulje ein. Ser unga»
riidie Aftronom fonnte bie Bewegung ber
fortgeiditeubertenSonnenmaffen meffen, ihre
©efdjwinbigfeit betrug 400 Kilometer in ber
Sefunbe. Aus feinen 90ceffungenglaubt ei

idiließen p bürfen, baß bie Sonne wob,!im
ftanbefei,Waffen io weit Donfief)p fd)teubern,
baß fie niemals toieberp iljr prüefgefangen,
fonbernirgenbeinefelbftänbige,wennaud)noch

fo fleine«Rolle im BMtenraume fpielen. SStel*
leichtbingen bie im öerbfte fid) wiebergeigen*
ben Sämmerungserfd)einungen mit jenem

Sonnenausbrud)epfammen. Außerbemführen
Berechnungenp ber Annahme, baß es fiel)
biesmal nicht um ein .Serauspla|en Don©afen
aus bemSnnern ber Sonne hanbeltc, fonbern
um elettrifdjeAbftoßungen. SEßäbrenbwir auf
unfetemPlaneten uns ftolj über bie cleftrifdje
Kraftübertragung Don iiauffen nach^ranffurt
freuten, gingen auf ber Sonne eleftrifdjegnt»

labungenDor fid), Donberen©rößeunb©ntfielj*
ungwir uns feinenBegriff machenfönnen. Unb
wie mag esnun wof)I erftpgeben in bergroßen
leuchtenben,glüfjenbenSternenwelt ? 3

- <5t.

(Eriikmtta.
3m 3abre 1842 fanb bie erfte qcnaw

«ufnatjme ber 9?ia_garaf alle ftatt. Surd)
neuere95ceffungen if

t fcftgcftelltworbeu, baß
feitbember amerifaniidje Jall um 9,37Bieter,
ber^all auf fanabiicfjerSeite um 31,84 Weter
flurüdgemidjenift.

300109W.
91uf bie SSermctjrung einzelner 3;ier'
gattungen wirft bie 2b,atfad)e ein inter»
effantes i!uf)t, baß ber 21bler jät)r(id) ein
bis jwei (Eier, ber Sperling etwa 15, bos
.^aus^utjnweit über 100, ber gfrofcf)etwo
3000, ber Üadjs 27000, ber gering 47000,
ber .Raufenetwa 3 9/iillionen gier legt. So
tjat bie 5Jatur ielbft bafür geforgt, baß bie»
jenigen üere, beren S'Jadifommenfcfjaftin

frübefter 3uflenb befonbersgefäfjrbet ift, bie
ber 3af)t nad) ftärffte Brut befifcen.

Tim ^amilientifd?.
^Förfdjimgömren.

V^rof.23rugfd)=

44lafcf)a tritt eineauf neun
Neonate beredmeteWeife 111bie lt)bifd)eSEßüftc
an, um bie bortigengunbftätteu nad)weiteren

Beftänbeu an ^apnrusroUen 31t unterfudjen.
SBelanntlidj braditc ber ®elri)rte Don feiner
testenägbptifd)cnWeifegegen3000Wollenbeim
®er ®ireftor ber fönigl. SKufeenin Berlin,

•profefforSefule, befinbetfidi gegenwärtigauf
einer gntbedungsreife in Äleinafien.
3n Begleitung beSSireftors bes ottomanifdjeu
4)(in'eiimsp fonftantinopel, §ambi Bep, fo»
Wie jweier Witglieber bes beutfcfjenard)äo»
logifdjen 3nftituts ju 9ttf»en if

t

^rofeffor
«efule (fnbe Cftober Don Smprna aus nad)
ben Wuinen bes alten SOcagnefia am 9Jcae«
anber aufgebrochen, um t)ier bie Stätten ju
beftimmen,an benenauf Soften ber beutfcfjen
Wcgicrung ?(usgrabungen in größerem 9Jcaf)»
ftabe begonnen werben follen. ®er Sultan

bat hierzu bie weitgetjcnbftenBollmad)ten er»
teilt, unb man gibt fiel) in ard)äologifcf)en

Greifen ber Hoffnung tjirt, an biefer Steüe
ganäbebeutenbegrgebniffe ju Sage ju förbern.

®ie burd) alle 3eiiun 9en laudierte Wad)»
riebt über eine beDorftcl)enbeUmwäljung im
Jelegrapbenwefen, bevuorgerufen burd) eine
(Srf'inbung bes 2elegrapb,enbiref torS

3 a 1 1 e , erfährt anfebeinenbeinewefentlidjegin»
fdiränfung burd) bie SKitteilung, baf)bas Ber»

fahren bereits Dor jWanjig 3abren erfunben,
Donber WeidjspoftberWaltungerprobt unb bod)
nur in befd)ränftenWafc braud)bargefunben
würbe. 2Beld)cBerbefferungeitbasSpftem etwa
neuerbiugs erfuhr, ntüffen erft weitereUnter»
fud)ungen lehren.

Sport.
3)a§ in Berlin erfdjeinenbe Sport»Blatt

„Surf" fdjreibt einen B«i§ aus für einen
®tft antritt DonBerlin nad)granffurt a.W.
unb jurüd — etwa 1200 Kilometer — für
Vßferbealler Sänber, ju reiten im SDcärj1892.
ßtirenpreis gegeben Dom „Surf" für ben
fiegenben Weiter unb 100000 9»., babon
60000 5Jt. bemerften,25000 9Jt. bem^weiten,
10000 9Jc. bem britten unb 5000 W. bem
DiertenBferbe. Sinfag 300 90?.,t)albWeugelb.

^ijgtetne.

3m Äod)fd)en 3nftitut für SnfeJ»
tionsf rauf fjeiten in Berlin tagte Dor
turpem bie leittidie («cfellfdiaft für öffeutlidit
©ffunbfjeitspffege,bei Weldjer©elegcnbcitber
l'lbteilungsbireftor Dr. Bfeifer überbieAufgaben
bes3nftituts fprad), basübrigensnid)t blof).ber
Suberfulofe, fonbern fämtlidjen Snffftioitö
franff)eiten gewibmet ift. Boden, Sdiarladi
unb 9Jcafern, beren Äeime man nod) nid)t
fennt, follen alle planmäßig unterfud)twerben.

9?ad) bem BefanntWerben ber Seime tjanble
es fiel) in jweiter Weifje um bie ©rforfdjuug
ib,rer Sebensbebingungen. Sann müf)ten bie
9Begeergrünbet werben, wie bie 9Jcifroorga»
nismen in ben menfdjlidien Körper fommen.
;lBenn es gelänge, ben rätfelt)aftenBorgang
ber 3mmunität p erzeugen, fo Wäre ein
großer Sdjritt getb,an. Sies feien bolje21uf
gaben, unb wenn bie ©ntbechtngKod)S weiter
nidjts Sage geförbert fjättc als biefe 9tn»
ftalt, fo wäre bas fd)on Segen genug.

3n Bforpeim, ber Stabt ber gbelmetall^
iiiDitftric, fotl in turpem ein 93htfeum für
90cetallted)nif begrünbetWerben. 9ftit bet
Eröffnung bes 9Jcufeums wirb eine gad)aus>
ftellung für ©efdjmeibeüerbunbenfein, weldje
iolgenbeAbteilungen umfaffen foll: 1

.

Slus»
Teilung ber Äunftgewcrbefdjule. 2. ©olb»
fd)tniebearbcitenjeber ?(rt. 3

.

ginridjtungcn
pr Berbcfferung ber Sedjnif. 4. Scbmud-
gegenftänbeDerfd)iebenerReiten aus öffent»
iici)eu Sammlungen, fowie auä B r i ß atbefit3.

gin .'perr©rott) in Schleswig, welchereinen
gbbe» unb ftlutmotor erfunben l)aben
will, l)atau benBerliner SBlofliftrotbieAufrage
gcririjtet, ob berfelbegeneigt fei, ben an ber

Worbfec aufpftcllenben 9J(otor bel;ufs elcftri»

fri)erÜbertragung ber Straft auf bieStabt Ber-
lin pr Beleuchtung,öcipng unb 3nbetrieb»
fel^utigaller möglichen9Jcafd)inenanpfaufen.

©tirtenbau.

3m Dftoberfjeftber „Sartenflora" befprid)t

<
Ö
.

ftöbjcr „bie Berlufte Don «Pflanzen
im SBinter 1890/91." Siefer SBtnter t)at
betanntlid) in unferen ©arten grofje Ber»
wüftungen angerichtet,unb es if

t lel)rreid), p
erfahren, Wie DerfcfjiebenBflan^en fid) gegen»
über ber Mite Derf)altenhaben.
Bon 9cabelhöljern hat bie ©ruppe Thuja

ben SSinter gut überbauert, bie Etjpreffen

haben in ben meiften fällen gelitten, ebenfo
bie Spielarten Don Chamaecyparis Lawso-
niana. Juniperus in feinen Derfd)iebeneu
Arten hat fid) gut gehalten. Sie Welling-
tonia gigantea if

t arg mitgenommenworbeu.
Sarus»Artcn habenpm leil gebräunteWabeln
befommen. Araucaria hat unter leid)terBe»
bedung etwas gelitten. 3n ber ©ruppe Pinus
gibt e§ wenige empfinblidje Arten, beren
Wabeln fid) gebräunt haben, Don ben Gebern

haben alle gelitten. Sie £ärd}en (Larix)
habenfid) als winterhart bewährt. Sie Richten
(Picea) hielten gut aus, nur P. Sitchensis,
polita unb orientalis haben etwas gelitten.
Sie £emlodstanneit (Tsuga) haben meift ge»
litten, T. Mertensiana, bie fefjr empfohlene,

if
t pm Seil ganj erfroren. Bon ber ©ruppe

Abies habenbie meiftenArten gelitten, fogar
bie als hart bezeichnetengrandis, lasiocarpa,
concolor, magnifica unb anberc.A. Sibirica
unb balsamea fyabengut ausgehalten, Nord-
manniana if

t
nicht Dcrfd)ont geblieben.

Bojt ßaubbölgern haben Alpenrofen pm
Seil gelitten. Bon Sted)palmenarten (Hex)
finb bie bunten faft Dollftänbigerfroren, ebenfo
Aucuba unb Sirfd)lorbeer. grifen finb meift
erfroren. Borpglicf) haben bie 9Jcagnolienben
SSinter ausgehalten. Sie Wofen finb fd)Wer
mitgenommenWorbeu. Übrigens if

t Stüblerber
iUeiunug, baf?aiubiejeu;',evftörungenübergroße
Äältegrabcnid)t fchulbfinb, „fonberneinzig unb
allein ber gnbe Wobember1890 in faft ganz
guropa plöglid) nad) üor^erigemftarfeiu'Wegeu
eingetretenegewaltigeSSitterungsumfchlagobne
genügeubenSchneefall unb bas infolgebcficu
naturgemäß tiefe ginbringen bes groftes in
ba§ grbreid)." 3

- Sr.

Bei g
.

A. Brodhaus in Seipjig erfcheint
„Sie Kampfmittel jur See, Schiffe,
gahrjeuge, SBaffen unb §afen»
fperren" DonWeinljolb SBerner, Kontre»
abmiral a. S. Ser unferen Sefcrn wohl»
befannte Berfaffer fd)ilbert in biefem neuen
2Berfe bie Kampfmittel bes mobernen See»
frieges in allgemein Derftänblid)erSBeife unb
gibt über bie Berwenbung ber üerfd)iebeuen
kriegsfd)iffarten, ber Sorpebos unb Sorpebo»
boote, ber Seeminen unb fonftigen ,s)afen»
fperren feffelnbeAufflärung.
Bon SBiffmanns letztem333erfe„Unter
beutfdjer glagge quer burd) Afrifa Don
2ßeftnad)Oft" erfdjeint je|t nebenber 7

.

Auf»
läge bes grofjen SSerfes eine Dom Berfaffer
feibft bearbeiteteHeinereAusgabe iSSaltper ,

V

Apolant, Berlin), welchebie ungefürp: Sd)ilbe»
cung bon SSiffmanns erftcr Surchguerung

Afrifaö enthält; es fiel bagegeuBigges?Wüd
fehr unb ber wiffenfd)afttid)e9lnhang fort.
3m Berlage Don 3

-

5
- Bergmann, ®u-s?

baben, Dcröffentlicbtißrof. Dr. SBill). gbftein.
Web. s.Web.»Watunb Sircftor ber 9Jcebi( v ftliuif
p ©öttingen, ein Büchlein über „bie ftunft,
baS menfci)lid)eSehenp Derlängern."



fJnnthljarmrdj
aii0 öem (Ömnamfdjcn iHuffum.
Unter ben Sd)ätjen, welchebem©ermn»

nifcfjen 9J£ufeum in Dürnberg ans ber
cor einigen fahren erworbenenSulfomsfi
)d)enSammlung zugefallen ünb, ragt ber
nebenftchenb nbgebilbetc Yiarnifd) burd)
feine überaus funftoolle Arbeit bebeutfam
bcrüor. S)et ftarnifd) flammt aus Dem
erften Sezcnnium besXVII. ^nbrbunbert,
befielt, abgefebenbon ber Sturmhaube,
aus Singfragen mit ftalsjdiieneu, ben
aus fünf SchienenzuiammcngefeötenCbcr*
armftücfcn, ber Sruft mit groei Saud)-
fdiicnen, bemSüden unb benaus je fiebeu
Streifen beftc()enbeuSeinfdiiencn oberSau«
fchetten. Slusgegeidinet if

t ber \iannidi
in allen feinenSeilen burd) überaus reidie,

foftbare Saatbett, roeldjeoou bem Süru=
berger Slünftlcr Maus .steifer ausgeführt
mürbe; befonbers fd)öu if

t bie Snrftellung
ber Oicr 5i?cltreid)c bes 'Hltcrtums burci]
beftimmteSepräfcntnntcu auf Sruft unb
Süden: guliusföäfars als VertreterSenns,
SHejanber bes ©rojjcu als Vertreter 3Jca=
Zebonicus, Eprus mit bem Särcn für
i^erfien,Sinus mit bem geflügeltenDörnen
für 91ffprien.

jSücine Leitung.
Siebt nur für bie Drben bat, tote mir

neulidi ausplaubcrtcn , bie Tierwelt ihre
grofjeSebcutuug, and) auf ben s#oftWert =

Seichen finb Jierbilber zahlreichoertreten.
9Son Ijeralbifdicu Jieneidmungen gaiij ab*
gefehen, hat ftnnaba guCrft (ln5l) bie
3bee gehabt, benSibcr auf feinenStarten
anzubringen. ÜBcft^luftrnlicn gab 1854
gum erfteumal Starten mit bem nament*
lid) in biefent Seile Wuftralicns ftarf oer-
breitetgeioefencnfdiwargcuSdiioan heraus.
Seufuublanb trat isbrt mit Scarfeu beroor,
Wcldjc ben in wirtjdiaftlichcr Beziehung für
bns 8anb fo wichtigenÄnbliau, anbereu,weldie

ben Seehuub unb foId)cn,
bes Scufunblänber .sjmnbcs

3fl bcmfelbenSafyveerfdiienenperuanifdie
Scarfcn mit bem Santa, (Guatemalafebuf
1879 SKarfen mit einem Söget, bem
Pharomacrus resplendens. Sasmauicn
folgte 1883 mit Warfen, meld)e bas
Schnabeltier barftellen. Seu*Süb=3Balcs
cnblidi hat 1 88^ gur geier bes hunbert«
jährigen Skftcbcns berKolonie breiWarfen
mit Sierbilbcrn ausgegeben: eine gu
gmei Sßencemit bem Gmu, eine gu adjt
5J5enccmit beut Seierfdjtoanj unb enb=
lid) eine gu einem Shilling mit bem
Mänguru.

®a§ cleftrifdicSidit erglänzt jefetauch
idiou norblidi bes "^olarfreifes. Sürgfidi
hat nämlid) bie nörblicbfte Stabt
Europas, bas oicr ©rab jenfeits bes
^olartreifes gelegene,\}ammcrfeft,cleftrifdic
^Beleuchtungeingeführt. Saß biefel)icr, too
bie „uorbifche" Sadit Dom 18. Soocmbcr
bis 23. Sanuat uuuuterbrodien herridit,
eine gan,^ befoubereSebcutuug hat, if

t

„einlcuditcnb." Sic Sctricbsfraft für bie
Smmiuos roirfabrei nahegelegenenBeinen
^-lüftenentnommen,bie ein fo ftarfcs ©c=
fälle haben, baf; fi

c

erfabrungsmäfjig nie
Zufrieren.
Eine merfmürbige ?lrt, ohne Uhr

bie 3eit ju befn nimen, loeuben bie
(£hincfcnan : fi

e lefen bie Stnnbc aus ben
fta$enaugcn ab. Sie Pupillen berfelbcn
werbennämlich bis Wittag 12Uhr immer
fleinerunberreichenfdüicfjlidi ihreengfte;}u
fammen,',iehung in Tsuein einer feinenSiiiic,
bie wie ein .sjaar jeufrechtüber bas i'luge
gezogenift. Saun behuen fi

c

fid) allmä>
lid) wieber aus, bis fi

e

nod)ts 12 Uhr
bie gorm einer grofjcn Sugcl jeiaett.
Sei einiger Übung merft mau fid) ben
©rab ber Scrfleincrung bez. "■Mnsbcbnung
fehr halb unb fall banaehmit grofjcr Sc
ftimmtheitauf bie Stunbe fdilicfjcn fönnen.

Sbcr nid)t fragen (äffen,wenn man bas Sanft«
ftüd oerfudienwill.

3n unferer Sptelecfe.

1
.

fireiSrätfel.

Sie fünfte b

einen Sucbftabcn gu crfi
Siircbmeficr fechsbefnunteVc'amcnmm ie fteben
Suchftabeumit einem gemeinfamenScittellaut
ergeben. Sie fed)s SUnter bezeichnen:

1
.

Eine griechifcheSfufe,

2
.

eine anbere ©öttiu ber (Sivieehen,

3
.

eine Stabt in Seutfcl^lanb,

4
.

einen grofjcn glufs in Slfrifa,

5
.

eine rtabt in ^raufreiet),

6
.

ein Sud) bes Sltcn Scftamcnts.
Sinb bie rid)tigen fedjs SSörter gefunben,

fo neuneu ihre l'lnfangsbuchftabeneinen be=
rühmten ©rfinber.

2
.

Stocifilbifle ©i^arabc.

(^iliidlid) ift, wem ©Ott in ©unft
^•ürbie (frfte 2imi gegeben!
bes niebern 8eben§ Sauft

Ännn beu ©eift fi
c

l)od) erheben.

l'lucb bie Zweite hat bie ttraft,
Unfre Seele z" befchwiugeu:
Sfaucbcm, ber im ftlna, crfd)lafft,
©ibt fi

c Shtt, il)it z» öollbringcn.

Scibc Silben geben nie
.Straftunb Shit zu fühueni Tslnge;
sj'lufj'rcmSd)ein nur bienen fi
e

Unb bem nimmerjatten iruge.

3
.

Nnagrunim.

MeimatsgebanfenPoll Selmfud)t, fromme, in*
brüuft'gc ©ebetc,

.s'-ieimlichesSieben unb Jpoffen, füfjcs unb
fdnuerzlich (Sriunern

Sin-if; ich Z" werfenunb gern (aufd)cunb tröftc
ich milb.

SSedjfelrt bie Qtityen, fo flieht phantaftifches
Sinnen unb jjüfjlen,

SSanbclub fiel)Z" ber Wcftalt
Doli .Straft unb lebenbiger
Srifdie,
S3ie fi

c ein fräufifdjes Sanb
Suhm ihremSamen erwarb.

3R. Sei), (ftaffcl).
(Sie Sluflbfungenerfolgenin Der
nädjftenStummer.)

9luflöfungen ber iRätfel unb Slufgaben in

5Wr. 7
.

1
. §lritl)mogripr).

M ii n e 1
.

D

M a r k k

B a d a j O z

II e 1 i n t

A s t a r 1 e

A r i z o n a

i m IS e t

2
.

tcttenrätfel.

b Warf*. (Sinßeitbilb a it 3aftre1812.JJon iöenibarbineS*iilje=Smibt. gortf.— ®erftinben'rantb.©cbiajtBon??riba
torneran berSSerlinerSSörfe.— 9)(ei|'terSern unb§err SBieSling.Ein Sötlbau« bemStJeriiuer

£>anbtt>erferleben.Sßon§anu5 »on^obeltib-©d)Iu6.— SsonHoltenaunach,Brunsbüttel.SBilber»oin Bau bes »Jtorb=Cftfeefonai*.
fünf3Hnftrntionenunbeinertarte. — Sie eiferueSeit. Sie StaatenbesSrcibunbeägegenüber9tuülaubunb Jranfreidj.— 3tmgamilienttfd).Uniberfitoten.—
ißereinsiBefen.— 3taturtunbe.— (Srbtunbe.— Zoologie.— govfdjungSreifen.— SBertcfjrSroefen.— Sport. — ^tjgieine.— Sedinif.— ©arteubau.— Budjljanbet.—
$runtf)arnifc6auSbem@ermanifcf)eiiTOufeum.mit einerSauftration.— KleineLeitung.— 3n unfererSbtelecfe.

UnberechtigterSRacfibructaus bem3nt)altbiefer3eitfcf)rtftunterfagt.— ÜberfegungSrect)tborbe^alten.— 3ür bieiRüctfenbungunberranflteiugefanbterTOanuffripteftefjt
bieSRebafttonnur ein,wennbieerforberlidjenbeutieftenJreimarfenbeigelegtfinb.— güt bieSRebofticiiBerautiuortlict): f$. $>.gfonteniusin JSetrttn. Briefemir:
SJnbieSal)elm=9teba*tionin »erlin W., Stegli&erftr.53, otinê injufügungeines9tamenS.—3njcrotcnur auSaf)eim*(Sjpebitiim(SBel^ogen& fflafing)üeipjig,$oft=

(trage 9
. — Bertagberpa0elw-gjp«Mtion (gteCOoflen& ^toftn«)in ^eipjig.— Srucf Bon3(tff}*r & ^tttifl in ^.etpjJg.



(Ein iicutfdjcs Jrnmiltcnlilntt mit JTHuftrntinnnu

Grfdjeint reörfjentlirf) unb tf
t

burd) aüe 93ud)f)anbUmgen itnb ^oftämter mcrtcljäln'üd) für 2 ÜUcarf ju beziehen.
$ann im Sßege bes SBud)f)cmbel3 aucfj in <peften belogen werben.

XXYIIL 3al)r0an0. Ausgegeben«m28.|nnite I89l. S« ^nljtgnngläuft nomQttifar 189!Iiis bnl)in1892. 1892. Ko. 9
.

3tt tlioor unb Olarf^.
Sin ^eitbilb au§ bem 3 a h re 1812. SSon 93ernfjarbine ©cf)uf je =@u

(Sortfe&ung.)

ibt. (ülbbmcfBerboten.)

„SSennefjr fümmt Somine t'rügg?" fragte bie Süftertn,
bie bcn beibett mit ihrem triefenbnaffen , fran^lofen ©arge
bie ftirdje auffdjlofj.

„2at geif)t Se nids an."
„Tat geirrt mi bodj mat an; be ^ öfter i

g b'r bi."

,,^d tueet b'r nids Dan."

„2Bo is benn fien Sfooager 2(renb, S3uur?"
„Te is boar, wo 'e fäfer is — "

„Un

T

be SBtd)ter?"

„Sat finn't fid —
"

Leiter war feine StuSfunft ju erlangen, ^um SBerbruf;
ber Lüfter in.

„Tat's 'n leeget £cwen in SBüljrben," bamit üerab*

fduebeten fid) bie Sargträger fteljenben gufjes wieber, unb
bie ftüfterin watete burcfj ben aufgeweichten ^Sfab jur ^aftorei,
um ihren mangelhaften 93ericf)t abjuftatten.

„Sie follte oben in $omine§ Stube alle Jage ein
Keines >$euer anlegen, Stöfterfdjc ," fagte Gfjriftine, bereu
frifcfjes ©efidjt burdj Sorgen unb 9cadjtwad)en feine 9iofen
eingebüßt fjatte. „Söenn er jitrütffommt, if

t

fonft alles burd)»
faltet."

„Ufe Xorf geifjt alt upp't £e 'ft, 2Kummefen," ent*
gegnete bie ftüfterin, unb (5£>rtfttttefüllte ifjr bie Sdjür^c
Doli, fjinter bem Sftüden ber 9Jhitter. Sie wollte in tt)rcr
Stube fein Sröddjen mefjr f>ci^cit, nur £eberedjt fotlte ein
warmes fymmtxfyn oorfinben. —

ßrft am Sonnerstag warb ifire Sefjnfudjt gcftitlt. 9?ad)*
mittags, als fi

e fpinnenb auf bem ^cnftertritt gegen ©üben
faß, erfannte fi
e ben fjerannafjenben ^orwegerfaljn fdjon in

weiter Tfcrne. Allein er fam nidjt Don SBüfjrben, fonbern
aus ber Stabtridjtung, öon SUiittelbauerfiet berau f- Entgegen»
eilen burfte fi
e bem Soote nicfjt. Sie SRutter berweigertc
XXVIII. ,1fa^r()(in8.9

. k.

es, bas SBetter war ju grauftg. 2(ls jebodj bie Dämmerung
fanf, ofjne bafs Seberedjt in ber

s

$aftoret erfdjienen war, litt

es ©fjriftine nicfjt länger in iüjrer fefmenben Unruhe bafjeim.
Surdjs §intertl)ürd)cn lief fi

e im ftrömenben Sdjneeregen

gum ^üftertjaufe hinüber, um bort toenigftens ju erfahren,
Wie es ben beiben Scannern ergehe. Sie Süfterin fjängte in
einem ber leeren SSiehftänbc burdmäfjte ^leibungsftüde ,^unt

Srodnen auf bie Seine, ber Lüfter fafj, in eine jerfdjliffcne

Steppbede gewidelt, jäfjneHappernb am §erbe.

„Sas finb 'n paar rjölffdjen faure Sage für Nomine
un' midj gewefen, ÜDcamfell," fagte er mit fetner lauten, Hang«

armen Stimme, „^dj fjaö' mich a ^ wieber 'n bäten ber*

hoalt, aberft Somtuc, ber is man fdjledjt nuf'n Sdjtd.

Söfdjenwotlen un' nid) Söfdjenfönnen, un' benn bie granfdjen

mit ihr großes SKaulwerfs, bas i
s Somine juoiel geworben.

Un' benn bas mit ©erb 21renb. Soll idj mal lunfohren,
ob Somine Sie febj'n will, 9)camfell Stindjcu? 9)?ober, froag
bu em."

2ebcred)t jeboef) hatte ehvtftincus iftommen fcfjon öon

oben gehört unb rief an ber Sreppe nad) tfjr.

Sie flog hinauf ju ihm unb brüdte fi
cf
)
, nicfjt meljr

§errin ihrer (ämpfinbiutgen , ungeftüm in feine Sinne. Sie
folgte ihm ungcljeifjcn in fein Stübdjen unb fall bort, in

hausmütterlichem ^nftiufte, oor allen Singen nach bem geuer

im Dfdjen. (Sr hotte fidj im Seffel ^urüdgelehnt unb wehrte

ihr matt, als fi
e an feiner Seite nieberfnicte unb feine £>änbe

um ihr eigenes ©cfidjt legte. Sie glühten unb jüdften wie

in heftigem Sdjmer^e an iljrcn fühlen SBangcn, unb nun erft

fah fi
e beim fdjwadjen Sämmerlicf)te bes fdjcibenbeu Sages,

ba^ iljre lynnenflädjeit ooltcr S3ranbwuubcn waren. (Sin

Sdjredcnsruf entfuhr iljr. SBeldje iöeränberungen audj in

feinem Wefidjte! 9?crfengt bas fdjöne, wolle §aar, ein bunffer,
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breiter ©djorf quer über ber (Stirn, bie geröteten 2(ugen

iüimperto§, bie bieten, regelmäßigen ©raucn 3U ausfebenben
©ogcnfinien entstellt. 2fd), unb mie fcfjmermütig fein ©lief,

mie feibenb ber Slusbrud feine» Söhmbes!

„^d) bin franf. es if
t toofjf beffer, id) lege mitf) nieber,

mein gutes &inb," jagte er. „grage mid) nod) nicfjt naef)
bem, mas icf) erlebt fjabe. SBiffen foltft bu alles, bu mein

geliebter Jroftesengel — fpäter. SJcir brennt ber Sopf, gef),
faß mief) fieber allein. Sefbft bief) öermag icf) jetjt iiidit

311ertragen."

„fromm mit mir gu uns, faß mid) bidj pflegen," Oer»

fncf)te fi
e

31t bitten, er aber fd)üttefte abmefjrenb ben fropf.

„©iufamfeit, nur ©infamfeit für bleute," mieberfjofte er, nafjm

ft
c einen Sfugenbficf auf fein ftnie, um fi
e mit feinen troefnen,

Reißen Sippen 3ärtfid) ju füffen, unb Derfcfjfoß fjinter if)r
bie Zljüx, afs fi

e enblidj unb mibermiffig oon ifun ging,
©s mäljrte eine ganse SBeife, big er fi

e fangfam treppab

fteigen fjörte, aber er fegte ben fropf aufs genfterfims,

fur3 unb rafcf) atmeub, unb regte in Übermübung nidjt |>anb
nod) ftuß.

Sfffein er fdjäijtc fein ©ebürfnis nad) ©infamfeit boefj

3U f)ocf). 2ffs es oöflig bunfef gemorben mar unb bie gan3

unbefd)ü|te §effe ber Stafgferge feinen ent3Ünbeten Sfugett

empfinbfief) mc£)tf)at, fbfd)tc er bas Sidjt unb fjeftete feinen
©fid auf bie minterficfjc ginfternis ba braußen. £as gieber
in feinen Sfbern fieß irm nidjt fcfjfummern, bie feueftteSaite,
bie smifcfjen ben fcfjfecfjtgefugten Reifen bes genfterrabmeus

einbraug, burdjfdjauerte if)iu 9Jcarf unb Sein. Qmmer Oer»

morrener unb fcfjrecffjafter mürben feine ©ebanfen. ©r burd)»
lebte bie furd)tbaren Sßüfjrbener üftad^enen nod) einmal,

unb bie regnerifdje Smnfclljeit erfcfüen ifjrn toieber erfjellt
Oom roten ©djein fobernber gfammen.

©r faf) Sfrenbs bfutrünftige föänbe an ben ©triden

jerren, mit beneu bie ©enbarmen ifjn gefeffeft fjatten; er

f)örte bes Unfefigen Reiferes ©djreien naef) feinem SSammfe,

in bem Steemts Straufcrjcin ftedte: „5)e ©d)ien! ^nnge!
moaljr b

i

ben Sd)icn! ®&tl, &ärf! bat ^oppicr!" ©orliin,

afs er bie engfifdjen Staffen im Keffer oerborgen, (jatte er

bas SBamms aussogen unb toieber ait3ufcgen üergcffen.
•Jcun •Oerbrannte es mit äff bem übrigen. Seberecfjt mar

fefbft 3ur Rettung auf bie Sfatfje ^ugeftürgt, bas Reiter ledte

if)m ©efidjt unb §änbe, bie ©enbarmen riffen if)tt 3urüd
unb brofjten unb fluchten müft. ©r fjörte bas jammern ber
oier ffeinen SDcäbcfjen,bie fief) in Jobesangft an Sorb Slljfers

Stod fjängten unb meinten. „SRober! SJcober fdjaff foamen!"

ÜDcutter fonnte nidjt fommen. ®a trugen fi
e ifjre Seicfje,

ftarr geftredt, faum notbürftig oerbjüflt, in §aft aus bem
brennenden §aufe, bas frinbdjen im ©arge fjinterbrein. SBofjin
bamit? Qrgenb ein barmfjersiger SJcitmenfcfj nafjm fi

e in

Dbfjut, fdjaffte fi
e fjintoeg aus ©ranb unb 9?audj unb rief

bem tobenben befangenen unten am Sanbepfatj 31t: es fofk

für ein redjtfidies ©egräbnis geforgt merben. ©on Sßurtf)

3U SBurtf) eilten fräfjne f)in unb fjer, mifbes Stufen, gfefjeu,

©efjeuf ber Slngft. Unb äff ben ©reuet übertönenb bas

überfautc, meffeftefrommanbieren, basmifcfjen bas unfjeimfidje

©raufen unb ^niftern ber flammen, bas 9?aufcf)enbes Söaffers
um bie f)aftigen Stuber. 3» Seberccfüs ©cfid)t unb ben Oer»
brannten §änben bohrte bagit ber fcfjarfe 2öunbfd)nter3. SSon
einem menbete er fid) 311manberen um ©infidjt, um ^Jitfeib,
aber fein graii3öfifd) fieß ifjn Oor Aufregung unb ©mpörung
im @tid), unb um ein £>aar märe auef) er gebunben unb

abgeführt toorben, menn er nid)t eben 3U rechter Qcit an fid)
gefjaften f)ätte.

®ann f)atte pföfefid) eine fcfjnarrenbe ©timme nadj 9ieemt

Sfrenb gerufen. 5Rirgenbs eine ©pur Oon ifmt. ©ie fcfjnarrenbe

©timme Oerfangte bes gfücfjtigeu ©tgnafement : jeber ber 2fn«

mefenben gab, mie auf ©erabrebung, eine anbere ©efdjreibung
bes ©ntmid)enen: ein raufjes Sacfjen marb irgenbmo faut,

aber ber Sacfjer fieß fid) nicfjt auffinben. „Vous nous paierez

ca! Tous de vous — tous, tous! sacre nom d'un einen! - '

9cuu mar bie §äffte ber fremben Quäfer in SSüfjrben

jurudgebüeBen, um Strafe 3U ooff^ieben, bie übrigen fjatten

! ifjren ©efangenen brutaf ins Scfjiff geftoßen, baß er fief

unb tiart mit bem Sopfc auffdilug , ben Bad mit ben ge*

\ f)ef)ften Staffen marfen fi
e

f)intcrbrein unb fort!

3)a, roeuig Muberfdiläge oom Xorf entfernt, mo fidi bie
große Ymöeber 33racfebefjnte, battc fid) urpföftfid) ein grimmiges

t^eidnei unter ben granjt^feit im Sdiiff erboben.
„Aux armes! Tiiez ! lirez!-' unb fi

e

feuerten einem

fd)iuimmenben SWenfdjen nad). Sic trafen if)n; ba — bort:

| 93fitj unb ftnaH; ber ©djmimmenbc tfjat einen marferfcfjüttern»

! ben ©cfjrei — nod) eine ©afoe : er bäumte fid) fjod) auf,

j bie Söaffer fpri^ten, rüdfings oerfauf er in ber gurgefuben

I £icfe ber ©rade.
— — —

Sfuf 2eberecf)ts Stirn perlte faltet Sdnoeiß. ©r ert)ob
fid) unb begann fjaftig in feinem engen ©tübcfjen f)in unb

I jje
r

311febreiten, obtoof)f bie Süße blcifcfjmer unter if)m maren.

9cid)t entrinnen tonnte er biefen ©ifbern bes ©ntfe^ens.

J 9fHes mar umfonft getf)au
morben, toomit er fein fjeifiges

2lmt entmeilit battc unter bem Trudc ber 9Zot: bie gnmngs»
trauung, bie ©iufegnung bes unreblid)cn ©utes. 5)er greüet--

tfjat mar bie f)ärtefte ©träfe auf bem guße gefolgt.

SSenigftens nad) Gräften tjatte er bann bas ©eine ge»

ttjon, um ben ©tadjet bes graufamen Unfieits ab3uftumpfen.

@r f)atte bie beiben Seid)en einfargen faffen unb nadj ber

^nfef oorausgefcfjidt, bie gans oermaiften ftinber fefbft mit

fid) 3ur ©tabt genommen unb für if)re Unterbringung im

tutt)erifd)en SSaifcnfjaufe geforgt. Sa, es mar ifjm fogar mit

unenbficfjer 9Jcüf)e gelungen, Geeint 2Irenb oon ber Äon«

ffription frei 311macfjen. 3^^", f"ne § a ft mn^k er für
ben gfudjtöerfud) oerbüßen of)tte ©nabe; bann aber mürbe

er fid) fefbft toieber angehören, menn er fid) fofort ben 93e»

fjörben fteffte. 2Bo aber mar er? SSogeffrei ftreifte er im
Sanbc umfjer unb öerfdifimmerte feine ©ad)e.

^n ber Stabt battc Scbcredjt bie neueften3eitungengefefen.

®en unffaren Siegcsbericfjt oon 9Jcafo»3arosfamec3 , in bem

ein @a£ bem anberen 311miberfprccfien fd)ien, namentfid) in

ber ungefd)idten , beutfdjen Überfe^ung bes franjöfifcfien

©üfletins, bie emigen Siraben über bas fjerrfid)e SBetter

unb bes fjcrrtidjen Saifers unoermüftficfje ©cfuubf)eit, bie

obcrfläd)tidic ©r)uäf)nung ber unbequemen ^ofafenpuffs unb

bann ein grelles ©treifUdjt, bas bie nadtc SBaf)rf)eit Uifr
gfeid) afjneu fieß: fjunbert ©fjirurgen feien burd) $ofen
inarfdiiert, um fid) unoer3Ügfid) jur großen 2frmee 3U begeben.
SBieber geigte if)in fein fiebernbes §irn fange 3 u 9 e

oermunbeter ©olbaten, bie efenb unb febensfatt burd) bie

troftfofe ©teppenmüfte bafjinfdjmanften, ifjren berittenen, toof)f«

gepflegten ©enerälen naef).

©intönig fd)fug ber Stegen oon braußen gegen feine

gertfter. ©ine Stngft, eine Jraurigfeit fonbergfeicfjen bemäd)tigte

fid) feiner ©eefe, unb bas ©efüf)f förpcrficf)en Seibens über»

mältigte if)n mit einem $Ucafe.

g-aft of)ne baß er fid) bes „SBann" unb „2Bie" bemußt

gemorben mar, ofjne gcpod)t ober gerufen 3U f)aben, ftanb er

plo^lid), gan3 in feinen SKantef gonideft, inmitten ber 2öof)n»

ftube bes

s

$aftorenf)aufes unb ftredte bie sitternben §änbe

nad) irgenb einem §aft taftenb ins Seere.

2Jcutter unb £od)ter fprangen auf, fd)oben if)re ©pinn»

räber beifeite unb geleiteten ben fjafb ©emußtfofen um ben

großen £ifd) f)erum 311mKanapee, ©r ffüfterte ein paar

uubeutlidje 5)anfesmortc unb fauerte fid), mie ein @d)ioer»

franfer ofjne SBifien unb Siüdfid)t in ber ©ofaede 3ufammen.

©as mifbe Sicfjt ber ©d)irmfampe fcfjmamm oor feinen trüben

©liefen, unb er füf)fte bas mortreid)e ©cbauern ber ^Saftorin

über fid) fjinffuten mie bie SBaffer eines feicfjten Stromes.

@ie eifte, in SQcitfeib aufgeföft, 3itr §üd)e an if)r

2iat)eitmittel, bie S:f)eebüd)fe, mäfjrenb ©fjriftine ifjre eigene

SBoffbede aus bem @d)fafftübd)en fjoftc. ©efd)idt f)üHte fi
e

ben groftbebenben fjinein, befreite if)n oom SJcantef unb löfte

ifjm bas enge §afstud). ®ann brachte fi
e

if)n in eine be-



quemc Sage, alles mit fanfter ©eroalt unb oljne QimptxH<S)>

feit, atä fe
i

fi
e ntdjt feine öraut feit üier rurjen Jagen,

fonbern feine ©attin feit ber gleiten £af)t Dtm SNjwn-
Stadj unb nad) erholte er fid) ein roeuig unter ber uu-

gerooljuten Sorge unb Pflege meiner graueul)änbc. ©er

alte $err, ber ganj oertieft iu feine ©fjronifen am Schreib»
tifrf) ber Stubierftube gefeffen tjatte, fam fjeretn, mit Jpilfe

oon Srüde unb SSanb, fefctefid) oorfidjtig neben feines Helfers

improöifiertes firanfenlager , unb unter mannigfachen Stod»

lingen unb SEßicber^otungen berichtete Scbered)t in großen

Umriffen oon feinen jüngften ©rlcbuiffen.
©ine ©rbttterung , bie er uid)t ju befiegen öermodjte,

tobte immer heftiger in ifmt: er fpracf) roie ein ?lufrül)vcr,

bis ilm bie SDcattigfeit förmlid) iuebcrfd)Iug. Schliefend) über»

mannte ifjn ein fieberifdjcr Scf)laf, unb rooljl eine Stunbe

lag er fo, bas entftellte ©efidit mit gefdjloffenen Slugen

an 6l)riftinens Slrm geletjut. Sann fdjvaf er toieber auf,
wollte üdi erheben unb ins Süftcrbaus gurütffetjren, aber

feine Pflegerinnen liefen ifju nid)t fort, greilid) ein ©aft»

jimmcr gab's in ber paftorei nid)t, roenn aud) ber Staunt

baju oorl)anben geroefen roare. Slber bie leeren SÖcanfarben»

gemacher roaren unbenutjt, ungelüftct unb falt feit Qat)r unb

Jag: man mußte fudjen, fid) aubers ju Reifen. So roarb
Seberedn, ba er ©briftiueus jierlidies, fleines SReid) runbroeg

oon ber Ipanb rotes, nad) befter 9)cögli<f)feit auf bem Kanapee

gebettet,unb bie paftorin ließ fid) bie 9cad)troad)entd)t nehmen,
©efdjäftig bufebte fi

e bis nad) SKitternadjt ab nnb ju unb
trug ein gan§es Slrfenal gegen ben Job Rammen , efje fie

fid) felbft Stühe gönnte bei ihrem Strtcfftrumpfe unb Soffen*?

„Souife". Xarauf fal) Seberecbt fi
e allgemach im Sorgen»

ftutjl einnirfen, ifjr regungslofes Profil jeid^nete fid) im
Sidjtfreiie bes £od)tlämpd)ens als feiner, grauer Sd)attenrife
an bie roeifegetünebte Stubenroanb. StUein fämpfte ber

Seibenbe roiber bie tfiebergefpenfter um it)n t)tx, big fid)
oorfiditig bie glurtljür öffnete unb Stjrifttne unhörbar herein»
glitt. Seife feijte fi

e

fid) auf ben Stanb bes Sanapees, ganj
bicfjt ju bem ©eliebten, unb l)ielt ifjm bas ©las mit §tmbeer»
roaffer an bie Sippen. 21ls er ifjr flüfternb flagte, roie fet)r
itm bie roilben pbantasmagorint quälten, 50g fi

e

feinen
fdjmerjenben &opf an fid), hüllte ihren „mannen Xröfter,"

mit bem fi
e

fid) gegen bie 9tad)tfälte gcfdjüßt £jatte, roieber

um it)n tjer, roie am oergangenen Somtabenb auf ber Orgel»
empöre, unb faltete tf)te .'pänbe um feineu Spaden. So fanb

fi
e bie SDtutter, eng oereint unb feft fdjlafenb, als fi
e

felbft
gegen SJcorgeu erroad)te. ©efübloolle £b,ränen öergofe fi

e

beim Slnblicfe biefes rübrenbeu 33ilbes unb tjielt bas §aus
totenftill für it)re lieben Seiben, bis Sfjrifttne oerfefjämt
nnb reumütig ju il)r in bie Südje fd)lüpfte, um Seberedjts
SDtorgenfuppe %u bereiten.

51nberen Jages fprad) Sebcredit ben lotenfegen an Avau
2lrenbs unb ihres ftinbes frifdjem ©rabe, in bem ein 9tcgen*
pfubl ftanb. Stnt Sonntage barauf roarb fein erftes 2luf»
gebot mit Xemoifelle C£f)riftitic Jorbeefeu oon ber Langel

t)exab oerlefen. Seine Rapiere batte er rooblgcorbnet au^ ber

Stabt mitgebrad)t.

fölftes .ftapitel.

Xas ölüd breitete bie 3lrme nad) il)neu aus, aber fie

fturjten firfj nietjt blinblings tjincin. %i)x Srautftanb oon

roenig SSodjen bradjte oiel ^Redjnen, oiel Sorgen. Xie
materielle ©runblage ifjres $3üubniffes roar felbft für jene
Jage eine oerfcfiroinbenb Keine. Xennocl) befafsen fie grofec
Sdjä^e, Öefunbbeit , 3 u S e1̂ - W^W Sntereffen in $ütle,
unb eines fal) im anbern gläubig fein Siebe^ibeal. So
umgaben fi

e alle bie SBolfen unb 2Bölfd)cn iljres Rimmels
mit golbenem Saume unb oermod)tcu auf ifjrer befdjeibenen
SdjoUe bas irbifcfje ^arabies ju pflanzen unb fid) oon beffen
Slütenbäumen bie fdiaucrlicbe JBüftenei ber SBirflidjfcit Oer»
bergen $
n laffen.
SDtit ber Wohnungsfrage mürben fi

e am rafdjeften fertig»

3n ben leeren unb unbebagltdieu Ufanfarbräumcn bes ^aftor.

V
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baufe^ roodten fi
e utrfjt (eben. Sie lagen nad) Horben unb

Ijatteu fdjräge, fdmbljafte ^citfter. Dl)ne Sonnenftraljl ocge-
tieren, Pou ben fälteften Sinbeu umbraitft fein, unb ba^u
jeben ©rofdjen breimal ninbreben muffen, bas ging ifmeu

burdjaus nicf)t in ben Stopf l)inein, fooiel aud) bie STOuttct

ju gunften beg 93orfd)lags ,511fagen roufjte.
93is in bie ftüfterei roar's ja ©ottlob feine lagereife !

Sort gebacfjteu bie beiben als fclbftänbige (Seeleute 311baufen,
brobett in Scbercdjts fouuigcr ©iebetftube mit bem

s-öobeu»

fätmnerdjeu baneben unb bem §erbioinfel unten in ber

Xiele ber ^üfterin. (£s mar uidjt einmal fooiel roie „eine

§ütte unb ein ^erj", unb bcnuod) ftidjelte ©Ijriftine ben
lieben, langen Sag mit Poflfter SBrautfeligfeit an ben arm»

lidjen $äl)ud)en unb Säppdjen, mit beuen fi
e il)r roinjigeS

^eim au^uftaffieren gebaute. 233ie jubelte fi
e über ben

lourmjeruagten S3ettl)immel au^ ber ^tump^fammer unb bie

©arbinen aus geblümtem ©ingl)am, bie ber großen, grünge»
malten Scttftcfte pradjt unb Gebogen gugleict) oerleibeu follteu,
roie nett roufjte fi

e aus lauter Xud)» unb SBollvefteu bie

fdjönfte gufsmatte unter Seberedjts Sdjreibtifd) 311 flecbten.
Uuermüblicl) trug fi

e ifjre Pelargonien unb ^elfenftöcfe unb

bie Srautfranjmrjrte Pon ??cnfter §u genfter ben rointerlicljen

Sonnenftra^len nad), bamit fi
e ja redjt gebieten, unb für

jebc ©lle Seinroanb, bie aus ber meffingbefd)lagenen 2lus=

ftattung^trut)e an3 Jageslid)t fam, fiel fie ber 93cutter jefjn»
mal um ben §a(s; Sie roar bie tiebreijenbfte S3raut, bie

fiel) benfen tiefe, unb fpenbete bem Verlobten aus bem Sollen

ibres? reidjen öergens.

Soll unb §aben madjte (££)riftinens ad)tjef)n ^afjren
nid)t bas minbefte Sopfjerbredjen. 3Jcein ©ott, roie roenig

beburften jloei ©lüdlidje, um fatt unb roarm ju roerben!
SUcit rü^renbem Seidjtfinn freute fi

e

fid) roeit mefjr über

Seberedjts ©efdjenf : Slopftods SSerfe in einer fjübfdjen 2lus»

gäbe mit Xitelfupfern, als über bie Stiege gtadjs unb bas

93eutelcf)en9toggenmet)l , bie iljr Sauer 2(lf)er§ eine§ £age§
für bie fünftige SBtrtfcbaft üereljrte.

©r brachte aud) 9^odf)rtcf)tPon feinem Steffen Sfteemt

Strenb. ®er fjatte im SSurfter Saube gtüdtid) eine Sned)ts»

ftelle gefunben, bei einem *pausmann unroeit beg Xorfes
®ingen, unb e^ ging ifjm gut bort. Sein §err galt für
einen b,eimlid)en Patrioten, unb fidjerem hernehmen nad)
t)atte er fid)'§ einen roaderen Xljater ©elb foften laffen, um

ben beutfdjgefinnten Sned)t oon Verfolgung unb ©efängni§»

ftrafe Io§§umad)en. ©erb Strenbs fdjredlicfjer Xob foll if)m

fet)r nafje gegangen fein, unb es roar if)tn eine ftarfe ©enug»

tbuung geroefen, ben oerbammten „partetouljs" einen ®on»

ffribirten roegjufapern. Xöujeä 93iel)l, fein ^adjbar, aud) ein

©rofjbauer, fjatte ib,n befonbers baju angereiht.

Sebered)tg ®efunbt)eit fjatte fid) rafd) roieber gefeftigt.

Sein Körper unb fein ©eift roaren ftarf unb etaftifd) roie
Jolebancr Stabil. SDanfbaren §er§en^ genofe er bie 2lböent§»
roodjen oom fedjften bis §um jroan^igften Xegember unb

flammcrte fiel) mit allen Sebensfafern an feinen Siebe^befi|.
Slbenbi? ftubierte er, bie ©eliebte im 9trm, mit it)r Slopftods

Oben unb 50catl)iffons ©legien, bes jungen aBertl)ers Seiben

unb Höffens. 3bt)(len. 33i^ in bie 9cad)t binein fafeen fi
e

über ifjren S3üd)eru. Slllein Pom „ÜDceffias" mocfjte Seberect)t

nid)t oiel roiffen. Xer abgefallene ©ngel»Xeufel 2lbbabonna
roar it)in 31t füfetidj, unb er rebete t)eftig gegen ©tjrtftinens

Scfjroärmerei, roäljrenb fi
e

fid) in bie fernigere ©eiftesfoft,

ben öerbeutfdjten Aulus Serenus unb feine Insula perdita,
uid)t l)inein 51t finben oermodjte. %a, fi

e

fd)moHte förmlidi
ein bisdjen über ben Vergteid) be§ Perflud)ten , tiparifdjen

©ilanbes mit ifjrem .öeimatsinfelclien , ba^ in biefen fd)önen
Srautjeittagen tid)t unb freunbtid) unter bem btafeblauen

3Binterl)immel lag. Serfdjrouuben roaren ©i§ unb Sd)nee, unb

bie roeidje Suft täitfd)tc ben Srübling oor.

Slni leisten Wbüeutfonutnge famen bie Stird)gänger roieber

in Sdjaren jur ^jnfcf unb erbauten fid) an beä jungen
©omine tjcrrlidjcr prebigt, bie jum erftenmalc

sJ{ube, Xroft
unb Hoffnung atmete: „®cr §err if

t nalje."
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grof) leuchtete bic ©oitue 511111genfter herein, uitb im

Sßaftorftu^l fafj tuaf>rtidj l)eute Nomine Torbeefen prifc§en
Teden unb SBärntfteiiieii. Tie Sauern iiicften üjm 5U: fi

e

bingen auf ifjre pl)lcgmatifd)e SScife an üjm, toenn er in

ibren 5(ugen and) nicf>t mebr ber Scann ber ^c^tgeit mar.
Ter ftanb bort oben auf ber Kai^el unb rebete rnapp unb
flar unb ließ ab unb p feinen großen, glän§enben 231id
fjinüber jur Drgcl fdjtoeifen, mo 9Jcamfctl Stindjen faß unb
fpielte, „rote ein ©itgel oor ©ott" anpfeljen im golbenen
©omtenfdjein.

3um erstenmal tjörte Torbeefen feinen ©djroiegerform
prebigen. greubig unb pfrieben flaute fein efjnoürbige*
©efiebt unter ber ©ammetfappe pr Sa^el auf, mit gefalteten
ftänbett laufebte er bem Orgelfpiel feiner Tocf)ter. Serben
fonnte er ifjr 2tntti| nidjt, beffen Augen in TJjränen ftoljcn
©lüdes ftanben, aber üjr fecteuoofles (Spiel erquidte fein
S3aterf)cr5 unb bereitete es gang &efonber§ p ber erbebenben
Abettbinaf)l»feicr naef) ber ^rebigt. Alle brängten fid) (>erp
unb genoffen ba*» £eil mit junger unb Surft. Tie SBül)r=
bener (Sretgniffe roaren ibneit eine ftarfe Aufrüttelung auf
ber ©eiftefträgbeit geroefen. Tiefe 5Dcenfd)eitbegannen eublicf)
alle»- ©rnftc^ an Stelle bef ,,id) bulbe" ba* ,,id) roiU'S änbern!"
p fe^en unb fid) 511fagen, bnfj bic ©ren^e be§ ©rtragenS
erreicht unb bie ©tunbe beö Abfdjütteht»' in Sidjt fei. jcod)
ftanben fi

e

biesfcitS ber ©ren^e, aber fdjon breiten fi
e in

(Srmartung ben Atem an. Taf SSaffer füllte fid) erft ber*
laufen : biefe Sebiugung pr befferen SIftion gegen ben geinb
batten fi

e fid), in ftiltfd)tueigenbcr Überehtfuitft, al* (Snbsiet
tljrer ©claffenbeit gefegt, einmütig, in mebr ober minber
flarem Ausbrud beteten alle bie Männer beute baü ©leidje,
bafj ber §err, ber ba öerfüubet mar, ofö ein §err bef ge«
redjten ©eridjte»' Dom §iramcl jur 6rbe nieberfteigen möge.
Seiner l)ier im äftoore ttmfjte fett jiuei Sßodicu, ftne

c» auf beut ruffifdjeii &rteg»fd)aupla(3e ftanb. Teint luegen
eines ^eituugspdddteu^ madite ber 93ote ben weiten 2ßeg
oon ber ©tobt nid)t biuaitf, unb ber SDtoire mar faumfclig
in feinen SJcittciluttgen.
©itblicb, am Abenbe biefc»' Sonntag», fam ber 93ote

mit einem ftöffcrd)cn SBcifjäcng für SDcaiitfell Torbeefenf

Auffteucr unb ben ocraltetcn Leitungen oon ber bei fed&ftett
Tejember an, bie baS ad)tunbpian,5igfte 23üHetitt ber großen
Armee enthielt, Dom elften Ücoüember auf ©molcnel batiert.

„Am erften 9?oüember mar baS faiferlidje Hauptquartier

51t SBtapta unb am neunten p ©molenff. Taf Sßctter
mar bif 5111116

.

fefjr fdjöit, aber am 7
.

fing ber SBinter an,
unb bie ©rbe mürbe mit ©djitee bebedt. Tie SBege ftnb
feblüpferig unb für bie Trainpferbe fdjtoer 3U paffieren. SBir

haben Oiele burdj ben groft unb bie gatiguen oertoren; bie

näd)tlid)en Siuouafs fdjaben itjncn feljr.
©eit bem ©efedjt bei aRalo^aroölamca I)at bie Sloant-

garbe ben Seinb nicfjt gefehlt, aufgenommen bic Sofafen,
roetdje tüte bie Araber au ben glanfen ftreifen unb urntjer»
fdjmärmen, um p beunruhigen.
©eit bem fdjiedjten Söetter Pom 6

.

fjaben mir mefjr
benn 300 3ugpferbe öerloren unb beinahe 100 SJcunitionS-
magen ftnb gerftört loorben. — — —
Tie ©efunbfjeit beä Saiferg tf

t nie beffer getoefen."

„Unb bie 3Jcenfd)en? — geht SBort über bie 9flenfd)en?
Wut »on tb^m,bem Oberften aller ggoiften unb feinem toten
S'rieggmatcrial!" rief fieberest, ber auf ben Leitungen oor»
ia§, in I)eftigfter ©ntrüftung. „|)err im §immel, ma§
läffeft bu p?! SBai foHen mir glauben? tuaS fürd)ten? —
Sefen ©ie'§ nac£»f)erin 3lub,e, lieber SSater, roa§ ber WlatffyaK
©ouoion be ©aint^^r über baf ©efed)t bei ^olocs bertdjtet.

Tro^ aller Sorfidjt liegt bodj bie ©ertappe in jebem ©afce
berborgen. 3^gtiebcrn ©ie'f nur: Tie ^ferbe merben be»
Hagt, meit ber aJcenfd), ba§ foftbarfte Kanonenfutter, ma^r=
fdjeinücf) fd;on p fdjanben getrieben tft!"
„Qu tpofjt, fo if

t e§!" fiel ßfjriftine ein, bie über ein
anbereä 93latt gebeugt fafe. „Unfere ©olbaten befertieren
in ©cb,aren oon ber großen Armee, unb ba ftetjt'3, ba§

fi
e jum Srbarmeu auffegen. C , ba§ nenn' icb mir eine

fd)öne gloire! Unb fiel) f)ier, Sieber, roa« man tu ©nglanb

baau fagt : .SOJit Sebauern ncfjmcu mir im ßefen bec-Süttetbtf
ber großen Armee maljr, baß man fidi 51t bemühen fdjeint,

im Xunflen 51t (äffen, mo^iu 9capolcoit feine Truppen

marfdiieren laffen unb mo er feine Winterquartiere nebmeu
mill. • Söirb ba nicht au§gefprocf)ert , lual mir Eonöi in

SSorte p faffeu magen? Winterquartiere! ©te irren biet*

leidjt in (£i3 unb ©djnee umfjer — — "

„9Jein! ba» ertrage ber Patriot!" Öeberecbt fprang
auf unb burdnuafs, bie jertnitterte Reitling in ^änben, bac-

Limmer. ®r l)ätte nidjt rubig fitzen föttnen. „Sie lagen
nidjtf bap?" menbete er fidi au bic liltern, bie ftuntnt
blieben. „©0 mar'3 am 11. 9ioocmber, feitbem ftnb anbert-

Ijalb SDconate üerftrid^en! Scalen Sie fid)'§ au», roeldjes
Slenb feitbem mit bem ©djnee über bic ©teppe b^ingcfdiiittet
morben if

t — "

„SBaä uiu.u bac- SnSmalen, mein guter 8ol)it," ent

gegnete ber alte ®caun bitter: „mir bringen mit ünfren

ftärfften Horben bod) nitytö 51t ftanbe al» eine gcftattlofe

Subelei, auf grellen, miberftreitenben Tönen pfammengeflert.

Hören ©ie p ben ©d)rcdcu»poftcu beu %ube\ ber guten
Stabt Bremen 511111v"sal)rc»tagc ber Strönungefcier ;sbve»

oberften (Sgoiften: Tedeum, Tiner beim Sßrnfeften, freie»
©djaufpiel, gffuminotton unb 33all auf ber ©örfe bi» pnt
liditeii SKorgen, unter allgemeiner (e&ljaftefter Aveube. Xa

fte|fS mörtlid). fel)e fein ßictjt bitrd) biefen grobem

au» beut Sumpfe, unb fo beuge id) in ©rgebung mein §aupt
unb banfe ©ott für unfete ©title unb Abgefd)iebenl)cit.

SEßenigftenä9teblidjfcit Ijerrfcfjt unter un§ — feine Heuchelei,
feine bltttenben Hcv ä e ' 1 -

"

„Sfein Herj blutet," gab 2ebcrcd)t prfid unb hielt
gcmaltfam au fid), um nicfjt mit ber gebauten |>aub auf
bie Tifdjplatte 31t fdjlageu. „.Vier tu 9hilie fitHMt foflen,

fid) pflegen bei fräftigen ©liebem, nid)t» fein al» ein fauler

2Öortf)clb —"

„6f)e ©ie bif SBilna ober gar nur bif Tilfit f)iuauf=
fommeu fönnten, müßten ©ie bod) ein 3iacliecorp» aumerbeit,

unb 6iS baljttt toerben loir unfere armen trüber noit ber
grofjcn Armee l)offentlid; mieber im ßanbe baben," fudite
bie äßntter 511bcfci)iüid)tigen, unb ©Ijriftiue marf bem §od)«
erregten bic Anne um beu £ml» unb brüdtc ibren 9)huib

auf bie feuerrote Sraubnarbe quer über fetner ©tirn:

„Tu ein 2Bortl)elb? %d) leib' ei uid)t, bafe bu bid)
foöiel geringer madift, al» bu bift! Haft bu liier nicht beine

el)renüoHc Söunbc? bitte bid) innig, lege nun bie 3ää
hingen beifeite, quäle bid) nid;t fo fd)ioer um bie 93er*

gangenl)cit, forge nid)t foöiel in bie 3url i«f r - Haben mir
beibe nid)t unfer ©lüd?"
(£r legte iljr bie §anb auf bie Üippen unb fülilte iliren

Kufe bagegen glüfjen. %,fyvt beifje iiiebe brängte überall ju
Tage, mabdjenfjaft unb unfd)ulbig tro§ bef UngeftümS.

„93ift bu benn nid)t unenblid) glüdlid)?" fragten il)it
ftummberebt bie blauen Augen, aber erft §ur ©utenacfjt gab

er biefer grage Anttnort, nad)bem er ben ga^cit 9ceft be»

Abenbö, an ber Hanb be» 93ütletine, ernft unb leibeitfcfjaftlid)

mit bem Sater politifiert b,atte. (gortfefeungfügt.)

(Drgöres im Dezember J$70.

Sßoit Ä. 2ancra.

SBieber Sriegferinnerungen!

Qa, roer ©olbat if
t unb ba§ ©lüd gefjabt hat, ben

gelbsug Oon 1870/71 in bem Armeeforpf mitgemadjt p
baben, ba§ oon allen beutfdjen Korpf am meiften erlebte,
im Sorpf „oon ber Tann", ber ftnbet in ber großen Tafdje,
bie er bei fid; trägt, ©rtnneruitg genannt, ftetf nod; eine

tüdjtige Qafjl tntereffantcr Slätter, Oon benen er gerne baf
eine ober baf anbere toieber sur §aitb nimmt unb genauer

betrachtet. ÜJcancbef, toaS barauf üer5eid)net ftefjt, mar fchon

faft oergeffen. (Sin Qufaü brad)te ef au» ber gälte ber

Tafcfje, mo e§ lange Saljre Oerborgen getoefen, berüor, unb



Xie ftapelle beS alten @ e
f) I o
f f e ä ju Stuttgart, bielegteSRurjeftättebeSftönigäfiarl BonSEürttembcrg.

CtiginnljeicDminabonSatt Stielet.



134

fielje, es getgt fid) beim Jageslicfjt in ben alten frifc^en
färben, es läßt noch, beutlid) erfennen, was ihm anbettrant

war, es roenbet §erj unb föebanfen wieber nad) jener großen
3eit. Danfbar ruf)t ber 33üd beffen, ber bamabs es auf»
gehoben unb in jener Dafd)e berwafvrt, auf ifjm — unb
öiefleicfjt aud) ber bes Sefers.

Diefer Schnee bebedte bie Weiten, faft ebenen Gtefübc
bes SBorlanbes oon Drfeanl, ber fruchtbaren 93cauce. Ob
ifjre Sicfev im Sommer 1871 wob,! reicheren Grtrag brachten

als borfjer? (£s wäre nur naturgemäß, beim reict)tid) ge«

büiigt mürben jene ausgebelmten glädjen unb zwar mit bem

foftbnrften Stoff, ben mau ber (Srbe geben fann, mit 93Iut,

beut 33üit oon üielen Daufeubeu tapferer ftrieger. Qkrabe bie

©egenb oon Orgeres weiß baüon 31t erzählen. Sie Siuinen
bes Wacbbarborfcs Varize erinnerten an bie betriebenen im

Oftober 1111bScooember bafelbft ftattgetmbten Sämpfe, bie

9kud)fäuleu aus ben Käufern oon ben nur loenige Kilometer

entfernten Orten Billcpion, ©ommiers u. f. 10. sengten oon
ber .'oeftigfeit ber foeben er(ofd)encu Sd)lad)t, unb mer nur

etwas Ginfidjt in bie allgemeine Sage hatte, mußte, baß es

morgen am 2. Dezember 31t neuen ernften äänipfen etwa

gwifdjen Soigtü) unb Jßoubrto, in ber midifteit Umgebung oon

Orgeres tommen werbe.

Unfere 1. bat)crifd)e Dioifion war am 1. Dezember
regelrecht abgeiuiefen rcorben. Sine einzige unb nod) bazu
fein* 3ufammengcfd)offeiie unb bavunt nidit mehr bie Jpälfte
ber oorgefdjriebencn ftafjl ftarfe Dioifion gegen fünf neu auf*
gefteüte — bas gefjt eben nietjt. 53ie loir aber bie fram
jöftfdje Übermacht erfanut unb bie 2. baperifdjc Dioifion
herangezogen hatten, max bie Sonne hinter ber föret de

Märchen oir oerfdjmunben, unb in ber Dunfelhcit tief3 fid)
uidjts ©roßes mehr nnternebjnen. üßnt nachfehen mußte
man nod), wie Weit ber geinb botgebtungen , 100 er mit

feilten Staffen ftanb, ob er feine AÜigct znrüdgcbogeu unb

anbereS mehv. 8lm Jage if
t bie Sache jiemlidj einfadj.

„Da« ii.(£hcoautegers*3{egiiucnt flärt bie Strccfe jföifdjen
ben Straften oon Eormainbitte nad) ©fjäteaubun unb nad)

pcrouüillc auf, bas £
. linfs baooit bis an bie Bahn (ihartres»

Orleans, bie 1
.

ftüraffiere bon ba bis u. f. to."

hierauf fprengcu bie Scbmabronen in bas SSorgelänbe,

Patrouillen retten als güljrcr ooraus, bis fi
e auf ben Jyeiitb

ftoßen, bcobadjten unb bann Wirb gemelbet.

$n ber 9cad)t üoin 1
.

511m 2
.

Dezember mar es anbers.

(Srftens ftanben bie beiben feinblidjcn Speere fid) fo nahe,

baß oon einem meiten SSorfcbiebeu 0011Vetteret teine Sftebe

fein fonnte; zweitens berboten bie oiclen SBatbparzelTen ber

JtabaEerie ein flottes Durd)bringcn , beim biird) einen frait*
Zöfifdjeu Sßudjen=9cicbcrf)olzwalb fommt ein Säger gu guß

fd)Wer, ein berittener aber gar nicht, unb brittens mar es

p bunfel, um ju feben. 9Jcan mußte laufdjen unb besbalb
fid) an unb burd) bie fetnblidje Siuie fdjletchen. ®agu

paffen fdmeibige ^nfanteriften beffer als bie üorsüglid)ftcn

pferbe, beim bas klappern ber ipufe auf bem gefrorenen
SBobcn unb baS Söichertt unb Schnauben ber 9ioffc fann man

nidjt oerhüten, abgefehen baüon, baß man einen Leiter jehn»
mal leichter entbedt als einen fdjlauen ^äqex ober SRusfctier,

ber es berfteht, bie ®edungeu bes ©elänbes 5U benü^en.

Deshalb berfahen in jener Sfadjt unfere Snfantei'ic^^citrouitlen
benWufflärungsbicnft unb mal)rlid) nidjt fd)lecht. 23atb fannten

mir bie Stellung ber franjöfifchen borpoften gauj genau unb

mußten, baß ber geinb uns jebenfalls bebeutenb überlegen

fein müffe. Das mar bamals nun gerabe nidjts S'ceues.
21Uein man mußte es bod) mieber feftftellen, um bie Eingriffs*

befehle für ben uädjften 3}forgen ju entwerfen, ^och mehr,
man Wollte auch genau Wiffen, wo feine £>auptmaffen ftänben,
um gegen fi
e bie Wuchtigftcn Schläge §u richten. G£twa

hinter ^onneüiHe? Ober bei gaoerolles? Ober wo fonft?
Vorwärts bes §ofeS bitleranb ftanb bie äußerfte bat)e=

rifdjc gelbwad)e. (Sin Orbonnanjoffi^ier fam angetrabt.

„§err Äamerab! 9?od) feine SJcetbung über bte ©egenb

hinter

sJconueOtlle?"

„9cein, öerr &amerab ! 211Iein id) hoffe, baß ber Unter»
offijier, auf ben id

)

am meiften Sßertraueu ba&e, jebe 9D?inute

jurücffontmt. ©is je|st finb alle meine Patrouillen auf bie

oorwärts 9tonneoille ftel)enben fcinblidien poften geftoßen
unb fonnten feinen ©inblid in bas ©elänbe hinter bem

Dorfe unb hinter bem Jpöhenrüden , auf bem letzteres liegt,
gewinnen. SBarten Sie nod) furje Qtit SBenn Dorlad),

fo heißt ber Unteroffizier, überhaupt jurüdfotnntt, b
.
h
- b)enn

er nid)t abgefangen würbe, fo bringt er fidher 9?ad)rid)ten.
Sr ift ber oerläffigfte unb fehneibigfte Serl ber ganjeu ^tom»
pagnie unb befiijt eine an Jollfülmbeit gren^enbeDapferfeit."

^m Stbfteigcn 00m pferbe frug ber Crbonnanjof fixier
oon neuem: „§aben Sie aud) feinen Öärm gehört, ber auf
größere Waffen fdiüeßcn läßt, feine Signale ober Sommanbo»

rufe?"

„9ccin. Der SBinb if
t uns uugünftig. Dorlad) wirb

aber etwas oeruommen haben, beim er if
t

zweifellos zwifchen
ben feinblidicn poften burd)gefd)lid)en."

„Sinb gljre Patrouillen nid)t oon ftärferen Inippen
obtettungen bes Jveinbes befchoffen worben?"

,ß8on feineu , bie nicht oorausfiditlid) ju ben fran*
Zöfifdien ^orpoften gehören, ^iefleidit Ijat Dorlad) hinter

ben borpoften folchc gefefjen!"

„Sie mad)en mid) Wirflid) neugierig, biefen Dorlad)
fennen ju lernen. Wad) ^hvei

"
Sdjilberung muß er ja ein

wahres SBnnbertter fein."
,,Ta-ö nicht , fonbern ein ftiller, ruhiger SKenfd), ber

immer feine eigenen SBcgc geht. 3(lleiu unbezahlbar, wenn

es etwas gegen ben geinb ,m t^nn gibt. Jjd) beforge nur,

baß er einmal in einen ^unterhalt fällt.
— 2Bas gibt es

beim?"

Sediere Aiagc galt bem als Sdjnarrpoften bidtjt bor ber

Aclbwacue ftehenben (befreiten, ber mit ber iianb ein 3 e^en
mad)te, um bie Slufmerffamfeit beS 5eibwad)l)abenben ju er=
regen. WS ber C f fixier il)n anfal), melbete er:

„Da fommt Unteroffizier Dorlad), §err Seutnant."

„©oti fe
i

Danf! Sie werben fchen, §err Samerab,
nun erhalten Sic bie gcWünfd)te ■Dtodjridjt."

©leid) barauf trat ber Erwartete mit angefaßtem @e»

mehr heran unb melbete feinem Sßorgefefcten: „Scounebille

if
t oon etwa bret Bataillonen Infanterie befe|t. %d) t)ahc

biefetbeu in bas Dorf marfchicren feben. ßinfö fyntex
bem Höhenzuge, etwa 500 Sdjritt hinter ber Öiuie sJionne»
üiHe ^illepion, if

t bas 93iwaf einer feinblid)en Dioifion.
Söeitcr öftlid) — ," er mad)te eine panfe, um tief Sltem
Zu hoien nn b fahr bann fort: „SSeiter öftlid), etwa bei

Soignp, erfannte id) auch ein großes 93iwaf unb" — Wieber
eine paufe — „ebenfo bei 3aüerolles. Die Stärfe ber

letzteren fonnte id) nid)t genau feljeu, fyalte fi
e aber aud)

für
— Diüifioneu."
^aum War bas leiste SBort aus feinem SDtunbe, fo

toanfte ber große ftarfe 9Jcanu, ließ bas ©eweljr fallen
unb ftürgte felbft, ohne einen Saut oon fid) %u geben, wie

bom Slife getroffen, zur ® rbe. ©rfdjrodett neigten fid) bie

beiben Offiziere über ben (gefallenen, unb einzelne Seute

fprangen Jjer§u r um il)in beizugeben, ^e^t erft beim Schein
einer Saterne bemerfte man, baß bem Unteroffizier 931utaus

beut 9Jcunbe trat.

„9J3as if
t 3hnen / Dorlad)? Sinb Sie berwunbet?"

Unter biefen Söorteu fud)te ber Seutnant ben Unteroffizier

aufzuridjten.
50catt, faum hörbar, entgegnete berfelbe: „@s if

t aus

mit mir, §err Seutnant. Sd)uß burd) bte Sruft." Dabei
beutete er fdjwad) mit ber rechten £anb auf bie linfe Sruft.

Schnell öffnete ber Offizier, unterfaßt burch SRann»

fchaften, ben Hantel unb ben SBaffenrod Dorlad)^. 2Bas

fi
e fal)en, übertraf jebe Erwartung. Die £etbwäfd)e unb ber

ganze Körper bes armen Unteroffiziers waren mit S31ut bebedt,

bas fid) unter ber Uniform ausgebreitet hatte, meil es ben

biden 9tod unb Spante! nid)t burdjfidem fonnte. ^etjt erft
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erfattute man aud), baß an ber Stelle, mo Xorlad) gcftanbeu

nnb gcmetbct hatte, ber ©cfmee rot gefärbt roar. Stafcf)
rourbe ber SBerrounbete bis jur .'püfte entfleibet nnb mit
Scfjneeroaffer geroafdjen. Xa fal) man balb, baß ein ffeines
©cfcboß, alfo {ebenfalls bas eines (5f)nffepotgctocI)re§, ettoa

eine £anbbreite über bem §erjen in bie Sßruft Xortadjs
eingebrungen unb unter bem Schulterblatt auf bem 95ücfcn

roieber ausgetreten mar. Xie SBafdntngen Ratten ben SSer*
munbeten etroas belebt. 2lflein aud) bas 23tut, beffen Riefeln

burd) bas ältere geftodte 93Iut unb bie aufgelebte SBäfdje

bi^fjer teifroeife oerfjinbert roorben mar, begann Don neuem

ju fliegen.
„2So if

t ber ftranfenträger*)?"

„§ter, .'öerr Seutnant!"

„Sofort ücotüerbanb anlegen. Xann ben armen Xor»

fad) in meine Xede roidettt. ®ann einer Don ber ÜRann»

fdiaft ieine Xede entbehren?"

„%d)\ %<i)l %d)\" rief es Don allen Seiten. SBäfjrenb

nun ber granfenträger, Don bem Seutnant unterftüttf, ben

SSermunbeten notbürftig üerbanb, notierte fid) ber Orbonnanz»

offizier bie Angaben Xorladjs. Xann las er bemfetben oor,
mag er gefdjrieben, unb frug, ob er alles richtig oerftanben.
Xer Unteroffizier nidte unb fügte mit matter Stimme

bei: ,,3d) t)abe ben (Sinbrud, als ob ber ^einb morgen

angreifen — roerbe, benn es — famen immer neue Gruppen
in ben Sßiroafs an."

„Xanfe. Sie finb ein braüer SDcenfd). 9Jcit einem

fofeben ©cfmffe fdjfeppen fid) menige gurüd, um nod) ifjve

SRefbung ju erftatten. 3ßo b^abenSie ifjn benn erhalten?"
„hinter 9conneüif(e."
„2J3as, fd)on hinter üftonneDifle? Xann finb Sie ja mit

biefer ferneren SBunbe nod) beinahe brei Kilometer marfd)iert.
Xa munbert es mid) nur, bafj Sie fid) ntd)t Derbfutet

f)a6en."
,,3d) b,abe es aud). ^d) merbe fterben

— aber id
)

wollte — bie Reibung jurüdbringen."
„Sie fjaben mef)r mie tapfer, @ie babett tjetbenbaft ge*

fjanbett. hoffen mir, baß aud) 3^re SBunbe heilt unb Sic
ben Sof)n für 3h r mufterfjaftes Verhalten ernten fönnen. %d)
merbe bem §errn ©eneral welben, Was ©ie getf)an."
2Bie ein feiiges Seudjten ging es über bas ©eftdjt bes

Sßerwunbeten. (£r äußerte aber nidjts mebr. Xer Orbonnanz»
Offizier beftieg fein Sßferb, öerfpracf) fofort einen 8lrjt unb
Seute mit einer Xragbabre ju fenben, grüßte ben Seutnant
unb fprengte jurüd. @r brachte bem ©tabe bie roidjtigfte

Reibung ber ganzen %ad)t, bie bes Unterofftjieres Xorlad).
9cadj aH' ben barten Sd)lad)ten ber erften Xejember»

tage, nad) ber fo ruf)m= aber aud) opferreichen SBieberein*

naf)me öon Orleans, nad) ben blutigen kämpfen bei 93eau=
genet) unb Sraöant ritt eines Xages, am 18. Xcjember,
jener Crbonnanjoffijier Don Orleans nad) Orgeres. @r

trug fünf eiferne Äreuje bei fid), um ft
e

fünf bort liegenben
SSermunbeten im Auftrage feines ©enerals ju bringen. 93ter
fonnte er ben glüdlidjen (Srmerbern ausbjänbigen. ©ie lagen
jroar nod) im ^elblajaretb, , allein bie &r§te hofften, fi

e am
Seben ju erhalten, ©ie foßten fid) bes ftoljen ©^renjeidtens
nod) fange erfreuen. Xas fünfte muf3te er roieber ju fid)
nehmen. Unteroffizier Xorlad) mar menige ©tunben bor ber

2lnfunft bes Cffi^ieres geftorben.
2Bas legterer über biefen gelben öon bem Slrjte bes

Sajaretts erfahren, flang mie ein Vornan. Xorlad) batte

biefen gebeten, feine legten ©rüße feinen (Sltern ju fdjreiben
unb ft

e

im tarnen bes ©terbeuben nocfjmals um S3er§eif)ung

ZU bitten. Xabei ()atte er ifjm folgenbes er^äblt: (Sr mar
ein febr leidjtfinniger Stubent gemefen. ©ein tolles Seben

ftür^te ib,n immer mebr in Sdjulbcn, unb feine Streidje be=
mirften, baß er es nid)t öom (f tnjäljrigen pi SRcferücoffijier,
foubern nur jum Unteroffizier brachte. 9Jad) feiner Xienft»
Zeit fe|te er ^nm größten Schmerz fetner (fitem feinen

*j Xamoliae bat)erifa)eSezcid)nuncj für Sozarcttge^üfc.

fd)lcd)ten Scbensmaubcl fort, unb fant fo lucit, baft er SBcdjfel

auf ©Ijrcumorte ausftcllte unb nid)t bezahlte. Xics alles

brängte feine (Jltern, bie fid) bie @rziel)ung bes cmjtgcn

Sol)ttes am 2Jcuitbc abgefpart Ratten, enblid) z»'« (Sntfd)(uf3,

it)n zu üerftoßen.
Xa brad) ber &ricg aus, Xorlad) *mufite einrüden. Xie

allgemeine Segeifterung ergriff aud) ben nod) nidjt ganz 3 es

funfenen Stubenten; er erfannte, mie fdjlecfjt er gcljanbelt,

unb bat feine (Sltern um SSerjeiljung.

sJctd)t fo fdjnell mie

er gehofft, oerziel) ber in feinem ^unerften oerlefete 5ßater.

„^d) l)abe fein Vertrauen mefjr zu bir. Xu fjaft mid)
unb beine SJcutter belogen. Xu bift nicfjt mefjr mein Sofjn."
Xies raaren feine erften Söorte.

©nbtid) nad) langem Sitten, am Xagc öor beut 216=

marfd) bes Regiments, in bem Xorlacf) biente, rourbe ber

alte §err meiner. 93eim 2lbfd)ieb reichte er feinem Sofjne
roieber bie §anb unb fprad): „Semeife mir beine 9teue

baburd), baf^

1 bu in biefem ^eiligen Kriege ganz imo t
i °ß

beine ^ßffidjt erfüllft; fe
i

ein braöer, tapferer Solbat unb,
menn bu ©elegenbeit f)aft, ftrebe barnad), bir bas eiferne

®reuj z u ermerben. Sel)rft bu mit biefem $üxM, bann mill

id) bir ganz unb bolf öerzeif)en.
y/

3Jcit fofd)en SBorten entließ ber 95ater ben Sol)n.

Set^terer fcfjmor fid) felbft, um jeben ^3rei§, aud) um ben

feines Sebens, ba§ Vertrauen feines Sßaters ganz mieberju*

geroinnen unb fid) bas ®reuj z u erroerben.

@r fjatte SBort gehalten, ©r fjat fid) bas befd)etbene
unb bod) fo roertoolle Gtfjrenjeicfien erroorben, aber nid)t mefjr

erfahren, baß er es befam. ©s rourbe feinem Sßoter gefd)idt.

Xer alte |>err berjietj — aber er üerzief) einem Xoten,
einem gefallenen Reiben.
Xer Orbonnaitjofftzter unb id

)

gaben Xorlad) bas teilte
©eleite %um griebl)ofe in Orgeres.

—
©ine anbere intereffante ©efdjidfjte aus biefem Stäbtdjen

if
t mir aud) nod) in Erinnerung. Unfer ®orpsftab tag fcf)on

üor ber Scfjfacbt öon SSiflepion t)ier im Quartier. Xie

weiften §erren roaren im Sdjlüffe bes Marquis de N

untergebracht. Se^terer, ein Sbefmann ber alten Sdjule Dom

Schreitet bis jur Sel)e, fe^te einen Stofz barein, aud) ben
geinben, bie fid) als freilid) aufgebrungene ©äfte unter feinem

Xad)e befanben, mit alt' ber §öflid)feit unb Doflenbeten gorm

Zu begegnen, meiere er feinem üornefjmen tarnen fdjulbig ju

fein glaubte. @r ftelfte feine beften 3 int 'ner 3ur SSerfügung,
unb am 2lbenb bes 30. üftoüember 1870 Dereinte ein aus*

gezeichnetes 9Jcat)l bie §erren bes barjerifdjen ^orpsftabes in

ber prächtigen „salle ä manger" bes Sd)loffes. Xer 9Jlax*

quis fübrte ben SSorfiß au ber reid) gebedten Xafef. 2lußer
anberen Dorzüglid)en SBeinen gab es aud) ed)ten ©hmttönflm'

befter 9Jcarfe. Xaß nad) ben Dielen Xagen Ijtrrter Entbehrungen
bas ungewohnte ©etränfe f) ier uno oa 3 U ^ oö f flie 3

unb eine heitere, faft übermütige Stimmung fcfjuf, erfdjien

ja nur naturgemäß, ©iner unferer ^ameraben mar ein

luftiger Orbonnanzoffizier, ber manchmal, befonbers menn er

roie an jenem Xage etmas gefneipt fyatte, roof)t auch ein

SBort fprad), bas nid)t fonberlid) überlegt roar unb aud) nicht
immer ganz oerantroortet roerben fonnte. Xas ©efpräch
roar, roie faft täglich, auf bie Belagerung Don ^ßaris unb bie

beüorftehenbe Übergabe ber Stabt gefommen.

2Bäl)reub bie beutfdieu Offiziere, auf ©runb ber in ben

testen Xagen angelangten

sJJad)rid)ten, alle feft behaupteten,

bie Einnahme fönue höd)ftens nod) jroei bis brei Söodjen auf

fid) roarten laffen, mar ber 9Jiarquis entgegengefe^ter2lnfid)t.

„Sie roerben fehlen,
" bemerfte er im Xone feftefter Über»

jeugung, „baß 3h«u Xruppen nod) Sd)roierigfeiten entgegen»
treten, roetdje Sie gar ntcfjt ahnen, ©eroiß finben nod)

mehrere Xurd)brud)üerfud)e ftatt, unb roer roeiß, ob nidjt

einer gelingt unb bem ganzen Kriege eine anbere ©eftalt gibt."

s

ißäl)reub einige ältere Offiziere ifjrem SSirte rul)ig unb

angemeffen entgegneten, ließ fid) ber ermähnte Drbonnauz-
offizier, greiherr Don 36., ju ber S3emerfung hinreißen: „Xas
üerfte£)t ber SD^arquis eben nidjt. Er überfd)ä|t bie ^arifer.
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Sie füllen nur anhaften, bann fjaut man fi
e

auf bie Söpfe,
unb bie Übergabe ber Stabt mirb nur befebdettnigt."
Jer SJcarqütS, toetdjer jebes SSort gehört unb Der»

ftanben hatte, bemerfte nid)t» barauf. Stftein man faf) feinem
33ficfe an, baß er auf Gelegenheit gu einer ©ntgegnung roartc.

Unterbcffen ging baS ©efpräd) meiter. i^m Saufe bcsfclben
roaren nod) mehrere SSenterfuttgen bc§ greiberrn gefallen,
bie ben frangöftfden ©belmamt Gerieten unb reiben mußten,
unb bie er alte beutltd) öernafjm, obmofjl einzelne Sa*
meraben ben etmaS lauten Offizier in ihre Untergattung

gu giefjen unb ifjn bamit Dom ©efpra'cbe mit bem 9Jcarqui§

abzuteufen öerfuebten. 2tl3 nad) einiger ^eit einer ber öfteren

§erren behauptete, er gtaube, baß bie bcutfcfjen Gruppen ba§

SBeifjuacfjtsfcft in ^ariS ftatt außerhalb zubringen mürben,

bemerfte ber SJcarquiS entfcfjicbcit: ,,9cad) meiner Überzeugung

nid)t einmal ben erften Jag be3 neuen ^fabreS."
JaS mar für ben Seutnant öon 3

E
.
, ben ber Söein unb

bie tebfjafte Unterhaltung immer mehr aufgeregt Ratten, ba*

Signal, mit giemlid) tauter Stimme gu rufen: „Ja mette

id
)

bodj meinen Sopf, baß unfere Jruppen am 1
.

Sanitär
1871 in <ßari3 ftefjcn."

SBäfjrenb eingetne §errctt über biefe SBorte mic über

einen tuftigen Sdjcrg taditen, ftanb ber SDcarquiS auf, menbete

fief) bireft gegen ben jungen Offizier unb fprad) mit einer

Stimme, ber man fofort anmerfte, mie ernft er es meinte:

„£err 93aron, idi neunte bie SBette an."
UumtflfürUd) trat Sdjmeigen am Jifdjc ein, unb aller

Stugcn richteten fidt) auf ben Seutnant unb bann auf ben

SJcarquiS. (Srfterer zögerte einen SJcomcnt mit einer 5(ntroort,

unb als einer feiner Äaiucrabcu, um ber peinlichen üage ein

(Snbe gu madien, rief: „JaS mar boeb nur ein Sdjerg, mie
man t|

n tüohl äußert, obne Soitfequcngen baran gu fnüpfen,"
moltte er, mie eS febien, in biefem Sinne entgegnen. SBentgfieitS
Perrtet feine Ind)etnbc SOacite eine foldje 2(bfid)t. Jer War*
quü fam ihm aber jutior, inbem er, jcbeS Söort frijarf be»
toneub, laut bemerfte: „Sollte irgenb eine 93eforgni§ c§

5sf)nen müufdjenSroert erfd)ciuen laffen, ^fjre foeben geäußerten
Sßorte aU rocrtloS unb bamit bie Qfjrerfcit^ angebotene Söette

atS nichtig gu bcgeicfjncn, fo bin ich bereit, auef) meine 2tn*

nähme gitrüdgugicben. Regelt Sie aber fetnerlei 33eforguii:,

fo bitte id) in meine £>anb eingufcfjtagen aU Seidjen , baß

unfere SBctte gilt."

Somit hielt er über ben Jifcb fjinrocg feine §anb bem
Dfiigier entgegen. Jiefcr gögerte feinen STugcnbtirf, fonbern legte,
obne eine Silbe gu fagen, feine §anb in bie beS grattgofen.
„21bgcmad)t. Jie sperren fjier finb unfere Beugen, ©i?

toerben nad) bem

1
.

Sanitär öon mir

tjören. — Jarf id)
(Suer (Srdleng nod)
ein ©tag (Stjam-

pagner anbieten?"

SRtt biefen SBortcn

manbte fid) ber 9Jcar=

quiS mieber gu

celteng öon ber Jattit
unb bradite bann baS

(Mefpräd) auf ein an»

bere3 Jfjcma. SSon

ber (Sinnafjme öon

^SariSunb ber mtjitt»

nigenSßcttebeSSeut*
nantS öon X. mar an

jenem Jede ber Jaf e
t

gar nicfjt metjr unb

bei ben übrigen |>er=
rett nur nod) üerftot)»

tenerSBeife bie Siebe.

Jer Jegember
öerging, ber Januar
aud)unbbiebeutfd)en

Armeen betagerten noef) immer bie rciber afte§ ßrmarten

au^bauernbe feinblid)c \">auptftabt. Urft bie 9cad)t gum tefeten

Januar bradite ben SBaffenjfrHftanb, unb am 1
.

SJcärg betra»

ten bie erften beutfdien Jruppcn bie Clianips Elysees unb
bamit ben '-Bobcn oon ^?ari^.
Cb ©aron X

.

in ben testen SBodicn fo rufjig mie fonft
fd)Iief, meife id) nicfjt. 5Ifunäf)lid) fonnte er aber bod) au»

nehmen, ber ©carqui» fjabe mobd jene SSettc ber SSeintaune

gugefdjricbcn ober fi
e gang oergeffen, beult berfelbe tiefe n\d)t$

öon fid) f)ören.
®er griebe murbc gefdiloffett , bie beutfcfjeu Jruppen

fcf)rtcn größtenteils in ifjre Heimat gurüd, mit ifjnen £eutnant

bon 3
E
.

®iltc§ Jageä evliiclt er einen Xt^rtcfau« granfreid).

Jer 3" {)flft bcefelbcn lautete ungefähr mie folgt:
„§err 93aron!

Sie merben Sid) nod) genau an unfere am 30. 9?o»
öember öorigen 3af)rca in Crgerc» abgcfd)toffene SBette er»

innern unb gugeben, baß id) biefelbe glängenb gemonnen

tjabe. Dbmol)! idi einielie, ba% ich meinem 3>atertaube bitrd)

baS Scftct)en auf ber Inutftöblidieit 9Iu§fü^ruttg berfclben einen

grojjen T teuft erttjeife« fönnte, inbem idi bie Strmeee unferer
©egiter eine§ tüd)ttgen Dffigicr» beraubenmürbe, öerfjinbern inid)

bod) tetigiöfe unb meufdilidie Stnftdjten, bcS bemußte 93ertangen

gu ftcflcn. 3* babe midi über 3^te SSer^ältttrjfe crfniibtgeit
laffen unb erfabreu, baß Sic veidi genannt merben bürfen.
Sie roerben t§ baber nidit für unbefdieiben batten, menn id)

Pfoten Slopf auf 10 000 granf» fd)äße unb Sie erfudie, mir

biefe Summe gu überfenben. Jamit gtaube id
)

unfere SSette

auf eine für beibe Jette anncljmbare SSeife aufgetragen

ju liabeu.

(impfangen Sie bie ^erfidieruuq tc.

H. de N."
3Ba§ blieb beut Scutnant öon X

.

übrig, ab? baf 21n»

erbieten aitguncfjmen unb gu gablen. ^erfd)tcbette Sameraben,

bie er gu 9iate gog, mareu aud) ber Stnftdjt, er fofte bttrd)

Überfdiidung ber für feilte SSertjättniffe mirfüd) nicht bt*

bcutcitbeu Summe ber fatalen Qkfd)td)te ein ©übe ntad)cn,

unb er fügte fid) aud) unb gablte.

93alb barauf erljielt er ein itcucf Sd)rciben be3 ÜKar»

quiv, ba§, eingefleibet in einige faltl)öftid)c Lebensarten,

fotgenben Sa£ entbielt: ,,^cb habe bie burd) bie fjetben*

raütige ÜuSbaatx ber ^nrifer öon 3f)neti gemounene Summe

bem Wagiftrntc öon «ßariS übergeben mit ber Seftimmung,

baß fi
e mitöerroenbet merbe, baS burd) bie S3etagerung ber

Stobt gugefiigte tlnbeil gu linbern." Jie Gittttung bcS 90ca»
giftratcS über ben limpfang öon 10 000 granfS lag bem

Sd)rciben bei. So

hatte fid) ein ba=

matS inDrgereS ge=

tbaner unüberlegter

StuSruf geräd)t, unb

mir, bie mir bie

©efd)id)te erfuhren,

fonnten nicfjt anberS,

at§ bie |)anbluiig'S»

meife bee iWirquiv

anguerfennett unb

unferen Sameraben

gu beut Schaben,

ben er fjatte, nod)
ettooS au«gulad)eu.

Set^t hat fid)er

aud) er ben Strger

hierüber öerfdjmcrgt

unb öergeffeu, unb

barum fd)eutc id)

mich nidjt mehr,

auch biefeS331attau»

meiner großen ©r»

innerungltafcfje £>er=

üorgufud)cn.
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$vau
Dr. 3.

Sopf unb §cr^ |
auf bcm redjteu gted J
ju tjaben, ift öon je=
Ijcv für eine ©emtitjr

fveunblidiei! ©cfd)ides
galten tootben.SMjr
als ©cfb unb ©ut

i)itf t uns bas innere

©teidmmß, bie ,,©e»

faßttjeit" ber ©eele in

benötelfadjenSdjtoan*

fungen bes Sebent,

äftandjetn if
t es an»

geboren; bie meiften

müffen es fid) erfäm*

pfen. Söoljl beut, ber

in feiner gamitie, un=

ter feinen greunben

eine foldje in fid} ge»

fcfjloffene, ferngefunbe

9catur betrachten unb an ifjr fid) fefbft ergeben unb feftigen
fann. Sanfbar müffen Wir aber aud) bem fein, ber uns
aus bem Sunfet ber SSergangenbeit eine fotdje ©eftatt wieber

{ebensooft unb farbenfrifd) Oor bie «Seele ftefft.
Sas SKütterdien mit ber grofjnatur, bas $beal ber ge=

funben beutfcfjen öausfrau, ber forgfamen in unb mit ben ®in*

bern febenben SDcutter, ber in ben ©nfetn felbft wieber jung

roerbenben ©roßmutter, Gtifabett) ©oetfje, grau 9?at, grau

2fja, if
t aus bem ^Reidje ber Debatten fjeraufgefjolt morben

unb wirb in biefem %at)te in SBort unb 93ilb am 2Seif)=

nad)tstiid)e ber beutfcfjen gamitie erfdjeinen. *) §unberte Oon

beuticfieii Scannern unb grauen werben fid) erfreuen an ber

grau, bie toie wenige anbere Sopf unb §erj auf bem redeten
gfed gefjabt fwt!

* c t b e § W u 1 1 e r. ßin iicben^bilbnod) benQuellen öon
Dr. ftarl feinem an n. 9fttt Dielen 91bbitbungenin unb außer
bem Jert unb ^roei .'öeliograDüren. Seipjig, 1<S9I. SScrlag oon
«rtfoir Seemann. *J?reis 6'2Rf. 50 «ßf.

n SBefitibe0 $
1

Xat.

(8 tj d
) g r a Ift. (Slbbruif»erboten.,

grau 9iat mar aKejett fröfjtid). (Ss if
t ja wafjr, oict

©runb traurig unb mißmutig ^u fein bat bie SThitter bes

©öttertiebliugs nicfjt tjnbcn fönnen; ein itlltcf auf ben f)err=

liefen ©of)n, ber bie füfjuften Hoffnungen bes mütterüdjeu

§erjcus weit übertraf, tonnte (eid)t alten ©ram Ocrfdjeudjen.
2fber Wenn man weiß, baf? fi

c bod) aud) burd) mandjes

Sdjwcrc unb SOhßlirfjc Ijtnburdj gcfd)rittcn ift, fo wirb man

ifjren guten Jpumor immer nod) t)od) anfdjtagcn. Scr ©runb,

auf bem biefe Deiterfeit erwuchs, bie ba bewirfte, baß oon

grau 9\at „fein SUcenfcbungetröftet wegging," war itjre tiefe
grömmigfeit. Sie t)at aftes, was gefdjat), ©uteS unb

s-ööfes,

unter bcm ©efidjtspunft göttlichen SSertjängniffes aufgefaßt;

in aftem, Was fi
e tbat unb backte, wattet bas feftgegrünbetc

23eWußtfein Oon ©ottes weifer unb freuubfidjer güfjrung Oor.

©er fdjöne Optimismus, ber fid) in 3P*)tgeniens berühmten
Söorten ausfpridjt, baß „bie Unfterbfidjen ber 3Jcenftfjen weit*

üerbreitete gute ©cfd)ted)ter lieben ," mag bem ©ofjne Dom

9Jcütterd)en überfoimnen fein. 2öie anfpreebenb finb bie jat)t=

reichen 33rieffteften , aus benen ber fromme Sinn ber Sftätin
©oetb,e fprid)t. 2lts ber ©ofm im $af)re 1806 aus einer

2ebensgefaf)r errettet War, fdjriebfie: „%a, lieber ©ofjn, bas
War wieber eine ©rrettung, wie bie 1769, 1801, 1805, ba

nur ein ©djritt, ja nur ein Ipaar Sir jroifdjen Seben unb
Sob war. SSergife es nie ; fo wie id

)

es aud) nidjt oergeffe.
©r, ber grojje §etfer in aßen üftöten, Wirb ferner forgen;

id) bin rufjig wie ein Sinb an ber Söhntet SBruft, benn id)

t)abe ©tauben, Vertrauen unb fefte guberfidjt auf ifjn, unb
niemanb if

t

nod) §u ©djanben geworben, ber ü)m bas SSefte
zugetraut bat. Qe^t nod) einmal taufenb Sanf Oor Seinen
troftreicfjen , lieben unb t)errtid)en Srief." ^fjr einfacfjes,
fdjtidjtes S3ertrauensoert)ättnis ju ©ott bitbet ben 5tngetpunft

it)res SBefens, unb barum if
t ifjr aud), fo begeiftert fie bie

©djriften bes ©otjnes tefen mag, bie S
S i b e I bas Sud) ber

!öüd)er. Sem ffeinen SBoffgang fjat fi
e bie biblifcfjen ©e»

fd)id)ten früf) er§ät)It, unb er f)at ben tiefen ©inbrud, ben

fi
e

if)m machten, banfbar burd)S Seben getragen. 3^re Briefe
Wimmeln oon bewußten unb unbewußten 3fnftängen an 93ibef»

fteften, jumat an fotdje aus bem Sitten ^eftament. Sfts fi
e

;'
,
r i rf
)
1
1

1111a
,

(bottfyti Bon feinem 3i'"'ner. ^Jfjolofltapfjieiiacf)bemDctßiiialim SBefil;besgieren«RnbolfScocftjauäin Seipjia.
XXVlll. ,-Hab.tgani).9

,

k.
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einmal tb,r 93ebürfnis nad) gröfjlicfjfeit ermähnt, jagt ft
e :

„Sjßäre id) eine fRcgtrenbe gürftitt, fo machte id) es toie

guttttl Säfar, lauter fröblicbe ©efidjter müfjten an meinem

£>ofe p jelicit fetm, benn bas finb ber Siegel nad) gute
SEßenfcfien, bie it)r 33emufttfein frof) macfjt, aber bie Tmd»

mäufter — bie immer unter fief» febtu, Ijaben etroa§ bom da tu
an fid) bie fürdjte id

) — fintier f»at©ott 31tGant fagen laften
roarum berftelts Tu ©eine ©eberbe, aber e§ fjet&i eigentlich
im ©runbrert — roarum läftt Tu ben Sopf bangen." SBenn
es if)r beroegt ums §er§ wirb, fteibet ft

e ifjre Stimmung

gern in biblifcfje 2Borte, bie freilid) aud) bon ifjrer SSorliebe

für Slusrufungsseidjen nidjt oerfebont bleiben: „©ott! ßr»
fjalte unb Seegne Tief), lafte es Tir roobl geben — unb
lange mögteS ®u Seben auf grben — unb bas toirb ge
fcfjefjen, benn ber Butter Seegen bauet ben Sinber §äufter.
51men." 2lber aud) mo fi

e

nad) einem luftigen Sergleidje
ausfdjaut, bilbet bas 21tte Teftament bie roiflfommene gunb*

grübe. So fdjreibt fie an ttjre Scbroiegertodjter : „2Sir baben
l)ir bas T()irifd)e Seben betreffend an nid)ts mangel —
aber bem ©eift gebt es nric 2lbonia bem Königs Sohn im

Sitten Teftament
— bon bem gefeftrieben ftebt: Brie nürft

Tu fo mager Tu Sönigs Sobn."
Sie mar eine grau oon burebau» pvaftifdior grömmig*

feit. Qfjre ipeiterfeit rubt auf bem beftänbigeti ©etoultfein,

ibre ipflidjteit nad) beften Gräften erfüllt m haben. Ten

biet älteren ©atten, ber ibr oft bas Seben unnötig febroer
madjte, fjat fi

e mit Sfreunbttdjfeit unb ©ebnlb gebegt unb

aud) bann if
t

fi
e nid)t tnübe getoorben, an ibm ju thun,

n>as ibre Sdjnlbigfeit mar, afö gegen bai (Snbe geiftig«

Srtranftieit il)u gong abftiuupfte. 9)cit meldier Sorgfalt fi
e

il)rem ^ausfjalte oblag, tonnen mir beute nod) mit 23eroun»

berung erfefjen aus ben brei ftattlidjcn Säitbcn SSirtfcbafts»
büdjer, bie jefct im ©octbeard)iO in SSeimar liegen, nnb in

benen jt
e bie geringften 2tn3gaben forgfältig buchte bie- auf

ben „^oufett," ben ft
e mit „(ibriftfinbleins -Transport" nad)

SBeintot an ben Keinen Sluguft tum ©oetbe ober an Sdiloffers
Sitnber }

M feitbeu pflegte.

Sein SBmtber, baft bie founige gröhlidifcit unb innere

Harmonie einer foldjcn Statur gleicbgeftimntteSJlenfdjen mädjtig
angog. TaS ©oetbefebe,\>ans toar ber 9)ctttelpnnft einer regen,
barmlos bergnügten ©efelligfeit. grau 2fla liebte befonberg
bie Sugenb. SllS ibr Sofjn bas (Jlternfjaus bcrlaffeit batte,
fudjte fi

e

@rfa| im Umgang mit feinen greunben unb greuu»
binnen, geben Sonnabenb berfammelte fi

e um fid) eine
Sdjar junger Wlabdjen ans befreunbeten gamilicit, ibre
„SamstagsiitäbelS." Ta gab es immer „.viauptfpaft unb
©aubium"; Sftärdjett mürben ergätjtt, Sieber gefungen, ©e=
fellfdjaftsfpicle gefpielt, mie bas burdj bes Sobnes Sieb be*
rüfjmt gemorbene „Stirbt ber gucfjs, fo gilt ber 93alg."

31ud) bie neueften SSerte Söolfgangs mürben oorgelefen.
„äßorgen, ©ottlob! fdjon morgen if

t Samstag. 2Bas foll
bas oor ein gefttag fein!" äftit (ml)lreid)en angefeilten ga»
mitten üerbanb ft

e

innige greunbfdjaft ; föftlid) finb if)re 93e=

rid)te an ben Soljn über alles, roas in ben gefelligen Steifen
ber alten Sleidjsftabt fid) ereignete ; unb bafj ber Sobn felbft
im SRittelpunfte bes Qntereffes ftanb, merben mir nur felbft*
oerftänblid) ftnben. 1795 fcfrreibt fi

e anibn: „©eftertt marft
®u bie Urfad) eines fc()r oergnügten £ages — bie (Slife 93etf)=
mann gab üerfdjiebenen großen SRufi'ffüitftlern ein ®iiter;

nad) Sifcfje fetU fid) ber eine ans gortepiano unb fingt mit
ber Ijerrlicbfteu Stimme: ftemtts bu basSanb, mo bie ©iteronen

blül)tt? ^as mar mas 2(uf5erorbentlid)es — ber 3(usbrurf
babin, bal)in bot bei mir ein ®efül)l äitrüdgelaffett — bas
unbefcljreiblid) if

t — bie Sophie Seemann foKteft ®u biefe
Söorte beflamiren börcu — id) öerfpracb es ®ir ju fd)reibcn
— unb in aller tarnen gu bauten — unb tbue es biernüt.
©ott! Seegne S)td) im 9?euen ^afyc\ Slmen!"
Sein 9Jconat oerging, ol)ne ba^ frember SBefuctjbei grau

9tat oorfprad). SBer irgenb gntereffe für beutfdie Sitteratur
blatte, oerfäumte nid)t, menn if»n fein SSeg über granffurt
führte, bei ber Wlutttx be^ großen ®id)ters üorjufpred)en.

SBir tonnen ft
e

£)ier nid)t alle attfjäblcn, bie SRänner unb

grauen, bie in ben bebagltcfjcn Räumen am großen §irfd)»
graben gcmeilt baben. ©ines 33efud)es aber fe

i

fiter gebad)t,

ber nid)t eigentlid) ber SUcuttcr ©oetbes galt, fonbern ben

ber 3»fnfi ibr ins §aus fptelte. Qux Krönung bes Saifers
Seopolb i.Q- 1 790 mar granffurt ooll oon gürften unb§erren,
bie jum 5cil bei ben Oornebmeren bürgern einguartiert
mürben, grau 3flat erbielt brei fürftlidje Sinber, bie beiben

^rinjeffinnen oon 9.1cedlenburg»Strelitj, Suife, bie nochmalige

Königin oon ^veufeen, unb grieberife, bie nad)malige ^ßrinjefe

oon ^veuften, fomie bereu Sruber, ben^rinjen ©eorg. ^rinjefe

Sttife mar bamals 14 Qabre alt, ein tieblicfjcs 9)cäbd)en.
grau 9?at batte alsbalb mit ben Sinberit ber^lidjfte greunb=

fd)aft gefcbloffen. Saum angefommen entbedte Oie 5ßrinjeffin
im Jpofe ben fdjonen 3

i e b Drurt"en. „0," rief fie aus, „idi
mödite miffen, ob mir nidjt SBaffcr pumpen fönnten, icf) mürbe

es gern berfueften." Sie öofbame if
t

cntfe£t über foldjeu

SSunfd). Sie mifl bie Sinber abbalten. grau 9tat legt fid)
ins Wittel unb braudü fogar ©eroalt, iitbcm fi

e bie angftlidje

Tante in ibr Limmer einfdiliefU. Tie fürftlicben Sinbcr aber
pumpten nad) JpetjenSüijl Sie baben überhaupt eine ber«
gnügte ßeit bei grau 91ja sugebradit, unb bie Sönigin Suife
erinnerte fid) ifjrer guten „^fanuef neben" nod) fpäter ebenfo
gern, mie ibr ©ruber, ber §cr,mg ©eorg, „bes SpedfalatS

mit ©iern" gcbad)te. 1806 fd)reibt grau 9vat an itjren

Sobn: „Tas 3 u i«i»mentreffeu mit ber ^Srinjefftn oon Sflcd»
leuburg bat mief) fetjr erfreut. Sic — bie Sönigiu bon
Sßreufeen

— ber ©rbpring merben bie jugenblidicn greubett,
bie fi

e in meinem ^>aufegenoffen, nie bergeffen, oon einer

fteifen .v>of»®ttlette umreit fi
e ba in ooller greibeit — tankten

— fangen unb fprangen ben ganzen Tag — alle SJcittag
famen fi

e mit 3 ©abeln bemaffnet an meinen Heilten Tifd)
— gabelten alles, mas gbuen oorfant — es fdmtedte b,err»
ltd) — nad) Tifd) fpielte bie jetzige Sönigin auf beut ^Siano»
forte unb ber Sßrtrtj nnb id) roalgten — l)ernad) mufjte id

)

^bnen oon ben borigeti Srönungen erjäljlen, aud) 9J(ärd)en ic.

Tiefes alles hat fid) in bie jungen ©entüter eingebrüeft, baf)

fi
e alle 3 es nie bei aller fonftigen §crrlid)feit nimmer«

niebr bergeffen."
Hub bie brei ftiuber baben tu ber Unit bie glüdlidien

Jage bei grau 3vat nie bergeffen. 2113 1700 Königin Suife
mit ibrent ©entabl in granffurt mar, lieft fi
e burd) ifvren

93ruber grau fRat ju Tifdje 51t fid) laben unb fi
e in einem

prädjtigen Staatsmagen abholen. 90?an fann fid) benfen,

loekten ©inbrud bas auf bie granffurter mad)te: ,,id) fjatte

einen Nimbus ums .Vianpt, ber mir gut ju ©efidjte ftanb."
gm %ai)xe 1803 mar bas föniglidje

s

ßcurr i n 2Bill;elmsbab.

Sofort mürbe grau fRat b,erübergel)olt in bierfpäuuigem
SBagcn. „gef) mürbe," fcf)reibt fi

e an ben Sofjn, „in ein

fdjihtes 3 immer gefüfirt, ba erfebieu bie Sönigin mie bie
Sonne unter Sternen — freute fid) ber^lid), mid) (^u leben,
präfentierte mid) an bero 3 Sd)ioeftern. Sie erinnerten fid)
nod) mit bieler greube ber Qeiten ber Srümmgeit, meines

Kaufes unb bergleidjen. Ta id
)

fo reefjt jum gubel geftimmt

mar, mer fam baju?? Unfer ^er^og bon SSeimar! ©ott!
meldje greube bor mid) ! ! — ^ar fo aufgefpannt, ba^

id) fjätte lad)eu unb meinen gu gleicher Qcit mögen, in btefer
Stimiituug lieft mid) bie Sönigin in ein anberes Simmer
rufen, ba fam aud) ber Sönig, bie Königin ging au einen

Sd)raitf unb brachte ein foftbareS golbencs §ategefd)meibe,

unb nun erftauue ! 93efeftigte es um meinen §als mit ifjren

eigenen §änben, bis gu Tl)ränen gerübrt, fonnte id
)

nur

fcf)led)t banfeit. Qu biefem foftbabreu Sdjmud fame id
)

mieber

ins 3tntnter, mo unfer bortrefflidjer ^erjog unb bie brei

Sd)>ocftent ber Sönigin mareu, bie bann grofte greube ob

meiner präditigen SSermaitblung sagten. 21fleS 511erfdjöpfen

was au biefem, bor mid) fo glorreid)en Tag gefdjab,, if
t ofjm

möglid) — genug, id) fam abenbs um 10 Ufjr bergnügt
mb feelig int golbenen Srunnen an." Tarum fcf)reibt fi

e

and) im gabre 1 806, als il)r (Snfcl 21uguft nad) Berlin reifen
füllte : „SBeittt er bie Sönigin bon ^ßreuften gu feöen be»



fommt, fo fann er ibr melbett, baf) bic ©ro&mutter nod)

gefimb märe." ©s if
t rüfjrenb, in bem .'peinemanufdjcu 33udje

bic ©injetljeiten über bie S3esiefjungen p lefeu, in benen bie
beiben größten beutfdjen grauen, bie SDiiitter ft'aifcr SMljelmSl
unb ©oetbeo-, geftanben fjaben.
grau 9iat mar eine eifrige beutfdje Patriotin, greilid),

für bas ju ©rabe gefjenbe Xeurfdje Sfteidj fann fi
e fiefj nidjt

begeiftern; boef) aber if
t

fi
e roerjtnütig, als es eingefargt

mirb: „ÜRir if
t ju S^utc, als roenn ein alter greunb

iebr franf ift, bie Sitzte geben ifjn auf, man if
t berfidjert,

bajj er fterbeu rotrb , unb mit all ber ©emifibeit mirb mau

bod) erfdjüttert, roenn bie $oft fommt, er if
t tot." Sie bätt

fid) mit um fo «ärmerem Iperjen an bas, morin fid) für
ben bamaligen Xeutfdien bas Sßaterlanb oerförperte, an bie

SBaterftabt : in aßen Reiten if
t

fi
e eine begeifterte unb treue

granffurterin, bie in all ben Kriegs* unb Sontributionsnöten,

oon benen ^einemann uns ein l)öd)ft tebenbigeS 53ilb ent*

nürft, fid) mader fjält unb mein" beifteuert, als fi
e gefe^üd)

nötig batte. ©efliffentlidj aber bezeugt fi
e

felbft if»r beutfdjes

|>erj. „Sinfacfj, beutfef» unb bieber fpredj id) meine SJiei»

nung," iagt fi
e

öfters. Unb fjäufig unterzeichnet fi
e ifjf e

Briefe: „Seine treue beutfdje 9Jhttter." 33is auf bie Sud)»

ftaben erftredt fid) biefes beutfcfje ©efütjl ; gleid) bem gürften

Siiemard oerabfcfjeut fi
e bie latetuifdjen Settern, unb t)öcf)ft

ergößlid) if
t es ju lefen, wie fi
e il)rem Sofjne eine Stanb*

rebe tjält, als er einige feiner Xidjtungen in biefer ©cfjriftart

bat bruden laffen. „§alte feft am beutfdjen Sinn, beutfdjen

s-8udjftabeu , benn roenn baS fo fortgebt, fo mirb in fünfjtg
Satiren fein Xeutfcb mefjr roeber gerebet nod) gefdjrieben

—
unb Xu unb Sdjitler, ibr feib Ijernad) flaffifdje Sdjriftftelter
— mie ^oraj, Sioius — Ooib unb toie fi

e alle fjeijjen,

benn mo feine Sprache meljr ift, ba if
t aud) fein SJolf, unb

werben aisbann bie *ßrofefforen eud) jergliebern
— auslegen

— unb ber 3"genb einbläuen — barum fo lang es gefjt
—

beutfdj, beutfdj gerebet— gefcfjrieben unb gebrudt!" XaS
Xeutfd) jroar, bas bie grau 9iat felbft rebete unb fdjrieb, if

t

trog aller Criginalität fefjr unorttjograpfjifdj unb fefjr un=
grammatifd). Sie bat bas felbft fefjr mof)l gemußt, aber fid)
nidjts baraus gemad)t. „Xas lag an meinem Sdjutmeifter,"
fd)reibt fi

e einmal; and) merbe eS oergeblidjcs SBemüfjen für
üe fein, nun nod) im<„SSudjftaroieren" unb in ber „fötfette"
gortfd)ritte matfjen ju motten.

SJcatürlid) lebt unb mebt Sühitter S
t
ja in it)rem großen

Sobne. Sic Oerfolgt mit freubeftrablenbem Singe fein leudjtenbes
©eftim, oon bem ein lidjtcr 2d)immer and) auf fi

e

fällt.
Stiles , mas ber Sofjn fdjreibt , lieft fi

e roieber unb mieber ;

fi
e freut fid) an feinen Siebern unb Söallabcn nid)t roeniger

als an ben größeren SBerfen. 9Jcit Stützung unb S3eljagen
erfennt fi

e itjre eigenen güge ™ bes ©°t oon S3erlidjingen
(Slifabett) unb in ber ÜDcutter .Sermanns. Sogar bas Söudj
über S3enöenuto Geltini, bas ber Sofjn ifjr nieijt einmal ju*
gefdjidt fjatte, ba er fein ^ntereffe für ben ©egenftanb boraus*

fefcte, fjat fi
e

fid) oerfdjafft unb gelefen. Xes Soljnes greunbe

finb aud) itjre greunbe; gang befonbers fdjroärmt fi
e

für
Sd)ilter, beffen Stüde fi

e nidjt mübe mirb, im Xfjeater 31t
feb,en. „Xen sJccujaf)rstag mirb Xelt bon Scfiiller bei uns

aufgeführt. Xa benft abeubs um feebs Uf)r an mid) — bie
Üeute um unb neben mir follen fid) ntdjt unterftefien bie

3la)t ju pu^en — bas mögen fie ju öaufe ttjun." Sd)on
bie ßrroartung auf biefes Xrama, als if>r öoetbe ben fettet
Oon ber Stuffül)rung in Xöeimar ^ugefebidt batte, madjt fi

e

fetjr glüdlid) unb entlodt il)r jene fdjönen SBorte, bie aHein

genügt fjaben mürben, ibr nnfer fctx}, p erobern: „Örü^e
Sdjiller! unb fage 3t)m / baR id) 3bn oon ,öcrt3en §od)*
fd)äöe unb Siebe — aud) baft Seine Scfjriftcn mir ein mal)res
Sabfabt finb unb bleiben — Sind) mad)t Sdjitter unb Xu
mir eine unausfpred)lid)e greuöe, bas 3b, r auf alten ben

Sd)nid»Sd)ttad — oon 5Re^en-,irer — gemäfd)c — grau
Saafjengeträfcbc nid)t ein SBort antmortet; ba mögten bie

•Öerren fid) bem feo bet) ergeben — Xas ift prächtig üon
(£ud). gabrt in biefem guten ^erljatten immer fort — @ure

- unb biefc armfelige' roifdjc
- finb bas plauircn nict)t
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SBerfe bleiben oor bie (Smigfeit -

^erreifjen einem in ber .franb -

mertl) puuftum."

Sieblid) if
t es ju feljeu, mie grau Stja ben (Sittel,

(Moetbes Sol)it Sluguft, liebt unb t)egt, mie glüdlid) fi
e ift,

als ber „brabe 3un Ö c

"

f« i" granffurt bcfud)t, mie fie itjn

aflabenbtid) ins Xtjeater füljrt unb altes tfjut, um bas ftiub

ibres „|)ätfd)etbans"
— fo pflegte fi

e ben Sofjn ju nennen —

bergnügen. ^n beut Stammbud)e Stugufts finbet fid) nod)
tfjr Eintrag; er lautet:

dritten bc^SBanbcrers über ben Scfjnee fe
i

äljnlid) 2)ein Seben:
bejeirfjnebie ©pur, aber beflecfe fi

e

niO)t. —

9Mnem lieben Snfel
jd)i-ieb biee pin Slnbenfen bic i£)n fjerjlid) liebenbe

©foßmutter ©oetge.

SKte grau 9tat ausgefetjen fjat , miffeu mir jet^t gan;,

genau, benn ^etnemann bat feinem SBucbe eine ipetiograoüre

nad) bem im S3efit3 ber grau §eufer»9cicolobius in &ölu

befinblicbcn beften unb äl)itlid)ften Porträt beifügen laffen.
Xie Sll)nltd)feit mit bem 3ol)ue if

t unüerfennbar; mir fönneu

jet^t fagen, bafe menn ©oettje bom „33ater bie Statur" tjatte,
bas ©efid)t bod) bie 3üge bes 3Jcütterd)ens getragen f)at,

nad) ber fein ©eift geartet mar. Stud) ber übrige S3ilberfd)inud
bes S3ucf>eSbietet biet beS ^ntereffanteu, fo eine oon ©oett)e

felbft angefertigte geber^ciebnung feines Stubiergimmers, ju
ber bas bis bor furjem oerfd)otlen gemefeneOriginal fid) im

S5efit?ebes §errn SHitbotf 93rodb,auS in Seip^ig befinbet. gemer
tjat §err ©et). 9tegierungSrat §ermanu ©rimm in Berlin eine

33erbielfältigung bes il)in gehörigen originellen Seefat^ifcben
©emälbes geftattet, baS bie ©oett)efd)egamilie im Üteuaiffance*

foftüm auf bem ^intergrunbe einer antifen 2anbfcb,aft barfteHt.

§öd)ft merfmürbig if
t

aud) bie Silhouette ber grau 9rat, bie

aus Sluguft bou ©oett)es Xagebucf) entnommen ift.
So mirb bas neue 93ud), in Söort unb SÖtlb tüdjtig,

nid)t nur ber ©oett)egemeinbe, fonberu ber gangen gebilbeten

beutfdjen SBett greube bereiten. (Sine fernige beutfdje grau

erftefjt fjier aus beut Xämmer ber SSergangentjeit.

3\\l Stubeittjal. (Sibbrutf»erboten.)

3taftlo<5tjaften

iit jebem Som-
mer bie Xou-

riftenfdjaren

längs ber gro*

^en §eerftra-
Ben, ben roten

SJäbefcr ober

ben braunen

3Jceier in ber

§aub unb auf
biefe beiben

fieberen SBeg»

fübrer mit alt

ber ungebutbi»

gen ©enufefreube beffen febmörenb, ber in menig 3Bod)en
mögtidjft biet fdjauen mitl. Setbft aus ber $at)l berjenigen,

metd)e an einem ftillereu Ort 3Rub,e unb Srtjotung finben
motten, fudjen nur menige fidj mit Sanb unb Seilten eim

geljenber oertraut gu madjen, ats es ber SSäbefer gebietet,

unb nur ber eingefteifebtefte©tetfdjerjäger unb Siergfer. treibt

feine Spejialftubicn. Xafe biefer aber teiber mit Über«

fdjätjung feiner Gräfte nur §u oft audj übertreibt, beraeifen
bie traurigen Vorfälle ber testen Satjre: miebertjolt tjaben

nettcrbiugS §odjgcbirgstouren , metdje mit gehöriger Sßor»

bereitung unb unter S3eobadjtung ber erforberltdjen iyorfidjtä»

maßregeln früljer mit Stedjt als gefat)rlos angcfefjen mürben,

einen böd)ft betrübeuben Stbfdjtufe gefunben.

(£S märe inbeffen ungeredjt, bie anfdjcinenbe Qntereffen»
lofigfeit ber Xouriften an bem Sanb, meldjeS fi

e bereifen, in

beut fi
e ifjre Somuterferien oerteben, nur iljneu felbft juju»

meffen. SDcit meuigeu SluSnabmcn geljt bas titterarifdie
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ÜDiateriat, luelcfje^ jenen
über Sanb unb Seute gur

Verfügung ftefjt, nicbt über
bie öbßdjen 9Wfel)anbbüd)er
fjinaus, unb wo SJcono»

'^flllp^^^^^ grapfjieen über einzelne bc»
t ^p^L- fctjränftere ©ebiete öorban=

Sapetle an t>er«ableite
be" filtb 'W berett 3nMt

(Watrei). oielfad) itocf) unter bem Sit-
oeau beffen, wa<§ber treff»

lidje unb immer gleid) juberläfftge öäbefer bietet. Sa if
t

benn eine ©abc boppett wiHfommen, bie uns wie bas neu»

erfcbienene^radjtwerf „©tubei" (Seipjig, Sunder & £nnnblot)
in SBort unb Silb einen £eil bes f)errlid)en Sllöenlanbes,
bier bas fd)öne tiroler ©rubeittjal, bnrrii eingeljenbfte Sdjil»

berung gteicrjfam neu erfdjliefjt.

Sa»Sl)al ©tubci, ein
fdjimmcrnbcr ©betitein im

©letfdjerfrattäe Tirols, öff»
net ficf) fübmeftlid) Sittel
bruds unb beljnt fid),
öom raufcbenben 9tue£*
bacb burdjftrömt, in einer

©efamtlänge t>on 31,5

Kilometer burd) bie ©tu»
beier ©ebirgsgrnppe, bereu

t)öd)fte©ipfel bii ju 3500
SJceter ipöbe über breiten

©letfcfierftirncn 311m|)im»
mel cmporfteigeu. 3" fau" 1 .

J :

jWanjig 3Jfrnuten fütjrt uns

bie Sreunerbarm oon ^nns»
brucf auS nad) ber Kenten, «rennerftra&e

reijenb gelegenen ©tation

s^at[d), oon ber aus" fid) für gnfsgänger ber bequemfte unb

äugleidj fcbönfte Zugang ins ©tubeitljat öffnet ; wer bie $al)r»
gelegenrjeit bor^tef)!, fdjlägt bon ber §auptftabt aus bie

Srennerfrrajjje ein, gelangt im Slnblid ber beiben mädjtigen

Srjorpfeiter bes £f)als, bes ©erles unb ber «Saite , an ben

gufj be3 1809 fd)lad)tbcrül)int geworbenen
überfdjreitet ben ÜHuefcbad)auf ber fcbön»
gewölbten Stepbansbrüde, bie äugleid) ben

Slnfang bes Jb,ale§ bejeidmet.
Sreit befmt fid) bjcr nod) bie tacrjenb

grüne £l)alfol)te, Oon freunbtidjcn", weife»
blidenbcu Dörfern belebt; ju beiben Seiten
aber ragen Sergfämme in folcfjer 93er=

fd)iebenl)cit ber ©eftaltung empor, Wie fi
e

faum ein jwcite^ Sfjal bes nörblid)en
Sirols geigt. 2Beitf)in finb bie fanft an»
fteigenben £ängc mit bunfelgrünem 2öalb
bebedt, über beut fid) bie Dom $af)n ber

3eit jerfreffenen, mädjtigen, bellgrauen
©ipfel erbeben, wäfjrenb au§gebcf)nte %zx>
ner unb ©letfd)er ben £>intergrunb in
purpurner $rad)t abfdjliefeen.
©o jiefjt, Oon ewig WecfjfeütbenSil-

bern begleitet, bas borbere Sfjal fid) oon
Dber»©d)önberg über ba§ reijenbe Bie-
bers big pm Sorf gutmes (Shuntes) b,in,
bem ©tammfitj ber weithin befannten ga»
mitte ^furtfd)eller, welche beute nod) bie

Sfel unb

nid)t unbebeutenbe(Sifeninbuftrie
bes ganjen Stubeigebietes be»

fjerrfdjt, bem 3öobnort ber föft»
lidjen ©ängergefellidiaft ©leir*

idnx boren urwüdifig reijooflcn
Siebern wol)l jeber SBefud^et
Jirote eine genufereidje ©tunbe
oerbantt.

SSon 9Sulme5 an gewinnt gm ©tciimagen
ba» 3;b,al ben ed)ten §od)»
gebirgsd)arafter. ®ie ©ergumranbung erfdjeint erft jefct

oölttg alpin. 3ni ©üben ergebt fid) ber friftallföpfige ©ertee,
im ^pintergrunb bie fdjöne, ei^ftarrcnbe

s£faffcngruppe, Weiter

Oorn ber ©urgftall, tfjalaufwärt» bie beiben §äupter ber

©pccffarberge. Xie ©ol)le engt fid) admäblid) etwa# ein,

uad) ©üboften öffnen fid) l)errlid)e 3lu^blide in ba» roman»

tifdje ^iniffcrtljal, ber rüdmärte fdjWeifenbe Süd aber um»
fafjt bie in üppiges ©rün gebettetenOrtfdiaften beä borberen

©tubei ju einem anmutigen SanbfdjaftsMb. dlad) furjer

SSanberung erreicht man 9Jeuftift, ba§ legte Sirdjborf, 993

9JZeter über bem SRecresfpiegcl. Surj binter DJeuftift fdjeibet
bas Jfjat fid) uad) red)ts in ben Oberberg, nad) VuxU in

ben Unterberg, biefer oom Sxucgbadi, jener öom [djaumenben

Cberbergbad) burd)raufd)t. Keuftifi if
t ber üielletd)t beliebtefte

@ommeraufentl)att^ort im Sfyale unb ber SBobnfi^ ber beften
gü^rer für bas ftintere

Stnbei. Son t)ter aus
bieten fid) bem rüftigeu

Scrgwanbcrer nad) allen

9tid)tungen bie lobnenbften

^ßartieen: nad) bem $i*
niffertbal, beffen getlfor»

meu oft in iljrem fdjroffen

Stnfban an bie Dolomiten

Sübtirols mabnen, nad)
bem Serlesfamm unb bem

sÄ 5a(Ifal)rtsort äJcatrei, nad)
beut l)ol)cn SnrgftaH, nid)t
jule^t eublid) in bas

Cberberg» unb Unterberg»

tl)al felbft.
®a§ Dberbcrgttjal ent»

midclt in feinem unteren

Seile jwar weniger 9teije, balb aber erfdjliefjt fid) eine grofe»
artige ©ebirgslanbfcbafr, bie uad) manuid)fad)fter ÜBanbluug

enblid) bei bem mäd)tigcn Sllpeinerferner, ber fid) bis pt
©ol)le l)inabfenft, unb bei ber gran^Senn^ütte ibren Slbfdjlufe

finbet. Sie Partie in bas Dbcrbergtljal if
t eine ber fdjöuften,

gefat)rlofeften unb öerbältnismäfeig bequemften Souten im

:rg Siel
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8 SBurgfto

gangen Stubei — nur mcr über bas
gerflüftete Schmalenberg jodi (3133 SMer)
ober bie Stanfogelfc&artc (3221 Steter)

ben Äbftieg nach bem Dfctfjal, roer etiua

na* (Vitt-:- ober nach St. Duirtn im

Sellrainthal manbern mül, bebarf einer

Döingen JBergciugrüftung mit güljrern

unb Seil.
9cocb beliebter als baö Dberbergtljcd

if
t inbeffen bei ber SDlefirgab,! ber £ou*

riften neuerbtngs beffen füb»peftlidt>er3lafy
bar, bas Unterbergthal, als ber unmittelbare gortläufer

bes oorberen Stubei geworben, ^eues, bas Dberberg*

tlial, iit rauber, biefes bewahrt mit ber ungleich fanften

Stetgerung ber Xhalfoble einen etroas milbereu £ha=

rafter; weniger reich an granbiofen ©ipfeln geigt es

boef) eine größere Straft in ber MetfchcrbÜbitug unb

gugteieb eine entfdne*
bene, ben 9teig er»

t)öbenbe Slusprägung

oon Seitentbäleru.

®urcb bie allmäh liebe

§ebung ber Soljle
bequem gangbar, if

t

es aber auch gum

meiftbetretenften Söege

nach einem anberen

§0(%ebirgsgebiet ge»

morben , gum Übergang nach Sölben im

Wunberfcbönen öfcthat.
SSorüber an bem reigenben Schleierfall bes ^ifebbaches,

an ben §äufergruppen oon 23albefon unb Sianalt, einem ber

rotdmgften Sftaftorte im ©ebiet bes Unterbergs, füfjrt ber nur

nod) fnapp befahrbare 2Beg ju beut herrlichen Sulgenaufall,
ber gumal im Frühjahr gur Qcit ber Scbneefchmelge in feiner
mächtigen fwbe Don faft 300 SJceter unb feiner breite Don

40 SJceter einen überrafebenben Slnblid gemährt. Salb f)ört
ber fahrbare 2Seg gang auf, ber gußfteg fe£t ein, ber Richten»

beftanb Wirb lichter unb tritt nur noch ftriebweife auf.
ftnapp hinter ber SJcutterberg»
alp (1728 SWeter; enbet bie

Ibaliohle gang ober löft fief)
Dielmehr in gwei SDfulben auf,

Don benen bie nörbliche über

bas SUcutterberger %od) ben

SSeg nach Sölben unb fangen»

felb im Cfctfyal Dorgeicbnet.
SSir oerfolgen ben fübweft»
lieberen Jbalaft, ber uns in
einem ©ebiet Doli milber

$ochgebirgsfchönf)eit , längs
eines ungeftüm fchäumenben
öletfcherbacfjs, gur Xresbener

Öütte emporfüljrt.

Tiefe mohnlich eingerich«
tete Unterfunftshütte , melche
1S75 oon ber Sllpenoereins»

feftion Xresben erbaut rourbe,

liegt hochalpin angefichts eines

großartigen ©(etfehergebiets.

Mächtig fteigt im £>inter*
grunb bie ^ßfaffengruppe em»
por, bie im 3uderf)ütl, einem

fchmalen, itumpfen ßisfegel,
ben höchften ©ipfel (3511

SJieter; Don gang Stubei auf»

meift — einen ©ipfel, ber
an Schönheit ber ©lieberung
Don mentg anberen in Tirol
erreicht roirb. Tie gangeStette,
welche bie hintere Umranbung

bes Thals hübet, geiebnet fich
gmar nicht gang burch bie tief*
eingefchnittenen ©ipfelformen aus,

melche ber Dberberg aufmeift, geigt

bagegen bie ftärffte Söergletfdierung
im gangen Stubei. 9Sor allem hübet bas gudertjütl in 93er=

binbung mit feinen 9cebengipfeln jenes unüergleid)lich fchöne
©ruppenbüb, weldjes, im SRofafcbimmer ber Serne erglängenb,

ben Touriften fchon an ber

Schwelle bes Thals als pracht*
boller ipintergruub entgegen-

tritt unb bas hier als beffen
munberDollfte 2d)luf3gierbe auf
alle ©efübe bes §aupttbals

hinableuchtet. 9Jcit 9tecfjt fagt
benn auch bas uns Dorliegenbe

SBerf, baf? gerabe biefe ®ette

unftreitig ben fjerborragenb»

ften touriftifchen SBert in ber

Umranbung bes Stubeit^als

aufmeift. Ser meite §albfreis
bes hinteren Unterberges, bie

fchöne 9tunbe flimmernber
©letfcher, bie centrale Sage
ber ©ruppe, bie herrlidjften

5ernfid)ten Dereinigen fich hier

mit bequemer ^ugÖHöficbfeit.

£>ie„^faffcngruppe"felbft if
t

feine eigentliche©ebirgsgruppe,

fonbern eine ißereinigung
Don ©ipfeln, bie fo eng bei=

fammenfteljen unb ein fo ftjm»

metrifches 23Üb geben, baß fi
e

als eine (Sinfyeit aufgefaßt
merben muffen. ®er fchönfte
ber ©ipfel, bas ßuderhütl,
mürbe 1863 guerft erftiegen,

Kutbem aber alljährlich
■*

Dielfach begangen morben, ba

enaufati. ©ipfel boit ber Xresbener



§ütte aa§ in fnapp fünf ©tunben erteilt toerben fanit. S)ie
Stugftdjt if

t unbefcrjränft nnb toafjrljaft pracbtuofl. SBcit [djineift
baä Sütge über bie gnnze Stubcter unb ö|tljalgrujtye 6iS

hinüber jum Drtlcr unb $u bcn im hmnberbaren Aarbeuton
febimmernben ®o(omitcn, 6t§ hinab \nm fernen ^tintbal.

(Eine illustrierte

"wu Cftobcr bes oorigeu Jahres ucrüffcutlid)tc bie „Verlag*
aitftolt für .ftunft unb SMffcufrbaft" in Wüucbcn bie erfte Lieferung
einer ifluftrierten „©efebiebtebec-'•4>reuf;iid)cnStaates" bon Dr. ©rnfl
ferner, Sgl. preufj. §nu£ard)ibar. ©ic oerfprad) bäumte, bo* ÜluTf
in ad)t Sieferungeu binnen ^abresfrift z» Snbc z u führen, nnb fi

c

bat ihr Scrfpred)en pünftlid) eingehalten. 3)a3 Sud) liegt beute in

einem frattlidjen Sanbe Don 47 Sogen fertig cor inte.
Über ben ©eift, in bem f>err Dr. Serner feine 9(ufgabe auf*

fafete,belehrt un§ fein Sorwort. „9Jcit 3tecf)t/' fagt er, „tft borauf
bingehnefenworben, bnfj Staut bie Scbrc üom fategorifdjenQmperattti
nur in Greußen aufftellcn tonnte. $cnn welche Irrtümer biefer
■Staat, ate ein ©ebilbe ber 9Jccnfd)cnbanb,aud) aufweift, fo if

t ba§
treibenbeSftotib feiner gntfreljung in ber Stbat nid)t§ anbereg ate
eine big zur ©tunbe fortgcfefctcErfüllung ber jeweiligen Vflidit.
3a, wenn bie SjSflidjtals bie ,^orberung bcS Jagcs' erläutert wirb,

fo haben bie Jperrjdjer aite betn£wbenzotternf)aufein ftaunenStoertet
Solge, mit fauiu nennenswerten,bie Siegel beftätigenben9htenabmen
niefit nur ber Scfriebigung ber wahren Sebürfniffe ihrer $eit gelebt,
foubern, ben geitgeuoffeu öoranj neuegorberungen, neueSebürfniffe
gefebaffen.©ie haben, inbem fi

e in ihrer bcrrfd)enbcnStellung ntdjt
fowobl ein nutzbare«?9icd)t ate bielmcbr ein berpflidjtenbeS91mter«
rannten, in bem fi

c neben bem materiellen borjüglid) bn§ fittlidje
wie ftaatlidje SBadjStum bc* Solfcö leiteten, bas ©ebot ber «ßflidjt
Zuerft it)rem§eere, bann ihren Seatntenunb
julcjjt ihrem ganzen©taatc eingepflanzt." ...
S)a§ if
t nidjt neu, aber eS if
t waljr unb Mj8|

e§ if
t gut gefagt. ©o if
t aud)ba* ganzeSud). V™E

ES bietet feine neuen ©cftd)tepunfte, aber /^HOP
einen bübfcbcuÜberblirf über bie preufjifdje /f 'j^ffs!
©efd)id)teunb groar Oom ©tanbpunft eines / :

warmherzigen,fömgstrcuenpreuf3ifd)ens$atri= j£%|*3^ f'H-W\rÄ
oten ouS. S)et §err SSerfaffcrOertritt feine <ea^J / j
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SCber »er öermag mit bürren Settern bie §etrttdjfeiten
ber Stfyenroett ju feinlbcni — SBunber, bie borii nur ber
reett erfaffen unb loürbtgen fmtn, ber mitten in t^nen
ftdnb entjüdten 2luge§ unb banfbaren ^erjenS.

©efebiebte Preußens. ^bömci»erboten.)

politifdjc Partei, aber ber ©runb^ugbevSinbcs if
t ein fonferoatioer
im befteuSinne. 3Bo e^ miinfdieii'öinerteridieint, if

t bie fragliche
^eriobe mit feinem 2aft, wie ihn nur ein pietätoolle .̂s>cr,êingibt,
bcljanbclt. if

t

§erm Dr. 93erncr bortrefflid) gelungen, ben ge=
meinfameu©eift, ber bod) aus ben meiften ber brnitbeuburgiidien
Äurfürften, ber prcufjifchen .stönige fpridjt, ju erfennen unb ben
Sefern 311mSSerftänbniS511bringen. SfaS aber if

t ja bon hödiftcr
Äidjtigfcit gerabe für eine ©efdjichtê reufieu?, beffen©cfd)iditcnod)

in befouberem©inuc bie feiner dürften ift. Wandle s$crioben, loie

3
. 93. bie ÜHcgicrungäjcitber erften .volieu-u^leru,hätten getoifi oiele

l'efcr gern ausführiidicr hchanbcltgefehen. Vielleicht eutfdiliejjt fiel)
bie 93erlag§l)anblung, in ber streiten Auflage für biefen ^meefein
paar Sogen iu.iiigebeu. ßoentucll fbunte tool)l burd) iiVglaffung
einiger auf bie mittelalterliche3"fti,i bezüglicherJUiiftrationcn, bie
fdjrocrliri) bermifjt toerbenwürben, 9taum gefdiafft Werben.
SBir fontmett hiermit ju bcn bem Sud) beigegebenen3Uuftra>

ttonen. %n bc^ug auf fi
e

if
t ba§ Sclbagcn & ftlafingfdie Prinzip,

bie 3eit burd) bie SScrfe ber 3eitgenoffen iduftricren, zur 91n=
menbung gelangt. 3al)lreid)e, zui " Seil farbige 9lbbilbungeu geben
fjier eine lebhafte 9lufchnuung ber gckhilberteu li-reigniffc unb 3» s

ftänbc, wie fi
e ben sJJcitlebenbeucrichieneu. Tie Scrlag5l)anblung hat

hier oiele lUübc unb große S'oftcu nicht gefdjeut unb oiclfad) feljr
©d)öneeunb ^ntereffanteggebradjt.

Sei ber eben charafterifierten9(rt oon
3lluftricrung liegt bie ©cfaljr nahe, bie»

felbe burd) .'öerauziehuiigvon 9lbbilbungeu

Zu oerftärfeu , welche mit bcn im $ejt

L bet)anbclteuSorgnugeu uidit'o ober bort) faft
nidjtl z» rbuu haben. 9Jcan follte immer

WM fefthalten, bafj hier weniger nicht feiten
gü mehr ift.

Sh. ©
:

%



3u unfrfit Altern.
3n bcr cbrmürbigenKapelle bes Stuttgarter
Scbloffcs if

t König Marl oou fiMirttembcrgzur
eroigenSiube beft'attct. Tie Stapelteliegt im
älteren Seil bes großen 23aucs, in bcin fo»
genanntenSßaÜaSbau,beffengntftetjung roafjr»
icheinlicb in bas 13. Jaljrljunbert fällt ; fi

e

ielbft if
t jebodj erft um 1570 eittgeridjtetuub

1865 erneuert roorben. Tie auf unferer 21b»
bilbungfiditbaren,mächtigeniRunbtürmc ftant»
men aus bem 15. unb 16. Jafjrfjunbert.
23eionbersidiön, ia einzig in feiner 2lrt, if

t

ber 5>ofbesSchlöffe* mit feinen breigcidioift»
gen Saubengängen,bie mit jRcdit ju ben be»
merfensroerteften23auroerfen bcr bcutfdjen
ftrüfjrenaiffancegejault werben.

lilniucrfftäten.
Jn Seipzig rourbe Snbe Dftober ber
Prachtbau ber Uniberfitätsbibtiothef
cingeroeiht Ter wahrhaft monumentale,burd)
reichen bilbnerifcben Sdjmud ausgezeichnete
Sau if

t

nad) planen bes 23aurats 2lrmcb
SRoßbacf)aufgefüfjrt roorben.

Jn Tofio (Japan i fanb im September
in ©egenmartbcr beutfdjcn©efanbrfdjaft,zahl*
reicher beutfd)er, engliicher, japaniidier unb
amerifanifdjerStabilitäten unb ©elefjrtenbi.
ginroeifjung bes neuen tbeologifcben2(fa»
bemiegebäubes ber japanifeben äRiffton
bes Allgemeinen eoangelifdi=protefrantifd)en
MiifionsDereins ftatt. Tie 3at)lberthcologiidieu
Stubenten beträgt zur 3eit fünfzehn, if

t aber
in ftetemSSadjstum, fo baß binnen wenigen
3af)ren eineftattlid)e9fnja^I japamfdjer©eift»
lieber ausgebilbetfein wirb. Tic Unterrichts»
fpradjen finb japanifcf), beutfebunb englifdj.
Mit bemScbulbaus oerbunben ift eine23iblio»
tbef,eineber inf)altreicf)ftenTofios. Ja* Seic»
materiat if

t ,511mweitaus größten Teil beutfdj
unb umfaßt ade ©ebietebes 2Biffens.
Dcreinsmefen. ßongrefte.
3n Treiben tagteMitte Cf tober bie All»

gemeine. Konferenz ber beut feben Sitt»
lidjf eitsoereine. Unter ben Vorträgen
bebenmir heroor biejenigenbesPaftor ttrüde»
2Ut»Sanbsberg, „Kunft unb Sittlid)feit" unb
bes Paftor .<pößel»Magbeburg:„Tie fojiale
ftrage unb bas fedjfte©ebot."
3n Berlin trat Mitte ßf tober bcr ®e»
iamtausfcf)ußberbeutfd)enlanbroirt =
fchaftlicben ©efellfdjaft (23orfißenber:
©raf gulcnburg auf Senncburg»Praffen) zu»
iammen; es mürbe bas Programm für tie
Dom16.—20. Juni 1892 in Königsberg i. Pr.
ftattfinbenbe Allgemeine beutfdje Sanbroirt»
iajaftlicbeAusfteliung entworfenunb u. a. aud)
beichtofien,bie 23efd)itfungber SBeltausftetlung
%ugfjifago mii beutidjen lanbroirtidiaftlicrjen
grzeugniüen möglidjft ju unterftüfcen.

Photographie.
Sin patent auf ein f)öd)fteinfaches,aber

angeblich,Dorzüglicf)roirfenbes ß b j e f t i D fmt
2t. Mietfje angemelbet, mit beffen öilfe es
möglid) fein foll, weit entfernte ©egen»
ftänbe mit aller Tcutlidjfeit p Photographie»
ren. Tas Jnftrumcnt mirb, menn es fid) be»
roäf)rt,namentlichemKriegeunbaufgorfdjungS-
reifen fefjr nüßlid) fein. Man mirb bas fern
am .öorijont DorüberfabrenbeSdjiff, ben f)od)

in ben Süften fliegenbenS8ogelunb fo man=
d)es anbere roeit entfernte Cbjeft genau unb
flar p pbotograpfuerenpermögen.
$b,otograpbie unb gieroerbraud).

Tie meiften33ilber ber ^fjotograptjen roerben
auf Sllbuminpapier fjergefteHt, b

.
1
). auf einem

mit giraeift mef)rfad) überzogenen Rapier.
Cbgleid) englifdje unb ameritanifdje Gabrilen
ftd) bie größte 2ßüf)e geben, if

t es ifjnen bis
je^t nid)t gelungen, bas beutfdje gr^eugnis
an ©üte ja erreichen, obgleid) bas 'Jßapier,
befien fid) bie Tresbener 91lbuminpapicrfabrif,
bie größte ber Sffielt, bebient, nur in 3iibes
^anfreid); tabellos gemarfjt mirb. iRioes
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Zlm ^cimtltenttf e
t?
.

liefert jäf»rlicf»40—43000 5RiesRapier, tttoa
pierunb^maiiäig Millionen Sogen! .'pierbon
bcanfprud)t bic Tresbener Sabrif 36—38000
föies. Tic ba^ugcljörigengier beziffern fid)i
auf täglid) 411000 ©tüd, im ^aljrc ctma
20000O Sdjod. 9lur bas SBeifte mirb für
oie pbotograpl)ifdienRapiere benu^t, unb ba
im SBintcr bie .^üfjner nid)t legen, alfo fein
frifdjes ginmeiß 511Ijabcn ift, ruljt biegabri«
fation mäljrenb ber falten ^aOresjeit.
2Bo aber bleibt bas mertüotle gigetb?

2lud) biefcs finbet feine Sermcnbung. Turd)
Salfi unb fäulnismibi'igc ^niäne baltbar gc<
madjt, mirb es nad) allen SMtgegettbertin bie

Sebcrfabrifen gefanbt, mo es jur §crftcllung
feinen ^anbfchuhlebersu. bgl. nid)t entbefjrt
werben fann. S8onbcr günftigenSSermenbung
besgigelbs f)ängt ber $reis besgimeißpapiers
ab. ©lanjlebcr£)anbfd)uf), $l)otograpf)ie unb
gierpreife ftefienbafjer in einem Diel engeren
iPevhälnrific511einanber,als man nad)berSSer»
fdiiebenbeitberbrei annebmenmöd)te. ^

.

©t.

^ggtctmfrijes.
gin berliner 2(ugenarjt fjat einen äufjerft

fräftigen SDcagneten Pon einer Tragfäliig
feit Pon 30 $fb. mel)rfad) erfolgreidi ba^u
oermenbet, um gifenf p litt er aus ben
Slugen ju entfernen. Semerfensmert ift bie
Mitteilung bes Slrjtes, baß gifenfptitter, menn

fi
e im 2luge feine giterung erzeugen(afeptifd)

finb), jmanjig ^atfxc liegen fönnen, ob,neein
gingreifen nötig §u madjen. 21nbersgeftaltet
fid) bie Sadje, menn bem gifenfptitter etma»
«Roftanhaftet. biefemSalle fteüt fid) \o-
fort einegiterung bes ganzen 2luges ein, bie
in 24 bis 48 ©runben ben Sfugapfel ausfüllt
unb ungefäumt einen gingriff nötig mad)t.

Tas einftige SSorfyanbenfeinaner Sanb =
oerbinbung zmifcljen guropa unb
5Rorbamerifa fud)te g. 93Iand)arb fürjlid)
in einem fefjr intereffanten Vortrage Por ber

^arifer 2(fabemie ber SSiffenfdiaften nad)^u-
meifen, wobei er fid) Dornefjmlid) auf bie 5Jer»
manbtidjaft ber Tier= unb Pflanzenwelt bies»
feits unb jenfeits be§ Cjeans frönte. 2lls
$Reftbiefer „Sanbbrüde" Würben bie Orfnei)=
Unfein, bie garöer, ^slanb unb ©rönlanb
anzufefjcn fein.
23ei ben in gfjina augenblidlicb
fjerrfdjenben Unruhen if

t es intereffant
Zu erfahren, baf^nad) amtlicfjenOuetlen bie

©efamtzat)l ber in ben 21 geöffneten§äfen
lebenbengremben nur 810? ftöpfe umfaßt,
pon benen 648 beutfdjeUntertfjanen finb
Tas öfterreid)ifd)eSriegsfd)iff „^ola" War

im Saufe bes ©ommers im öftlidjen 9Rittel=>
meer zu wiffenfcfjaftlidjenUnterfudjungen bes
TOeereSgrunbesftationiert. Tie g r ö fj t e % i e f e

weldje bafelbftburd)üotungen ermittelt mürbe,
beträgt 14o0 sJReter unb liegt füböftlid) Pon ber

3_nfel gerigo. Tamit b,at man gleichzeitig
bie größte Tiefe bes SKittelmeeres überfjaup

fonftatiert.
laturkunDe.

211s„Sedjtfertigung ber alten 211»
djemiften" gefjt eine SRotiz burd) atte ßei»
hingen, berzufolge ^rofeffor guret) Sea in

pf)ilabelpf)ia Silber burd) 23ebanblung mit
gifenzitronat in fdjeinbares©olb b

.
t)
. in eine

Regierung Pon golbglänzenberJ^arbePerWan=
belt t)at. Tie '5Rad)rid)t erfdjien um fo be»
merfenswerter,als gleichzeitigmitgeteiltwürbe-,
bafj burd) ben berühmten franzöfifdjen glje«
Bittet 33ertboletbcr parifer 2lfabemic groben
bes eigenartigenTOetatlsPorgelegt feien. Tem
gegenüber if

t

zu bemerfen, baf? bereits auf
ber bieSjäfjrigen5Jaturforfd)eröerfammlung in

fraUe Profeffor 21.DDerbed«@reifsmalbeinen
Vortrag über „bie ."perfteflungunb bie gigen
fdjaften bes ätiotropen ©ilbers," b

.

i)
. bes

Silbers in feinen Perfdjiebenen,burd) Peräm
berte ©ruppierung ber 5!Rolefü(e bewirften

sIRobififationen, gehalten unb eine SteiftePon

Proben besfelbenporgezeigt bat. Tas Silber
fann nad)Prof. CPcrbed in fefjr Perfdjiebenen
ftarbcunüancen Ijergcftellt werben: golbig,
hipfcrrot, golbgelb, gclbgrün, Ijellgrün, he II

blau uub bunfelblau.

Jlltwtumskun^e.
Seit längerer 3eit befdjäftigcn fid) bie

bcutfdjcn ^Regierungenmit bcr 2(bfid)t, ben
alten römifd)=germanifd)cn © renz wall
(limes) planmäßig erforfrijen zu laffen. gs

foflen nid)t nur ber Sauf ber ©renzfperrefeft«
gefteflt, bic zum SimeJ gehörigen 23autcn
genau unterfudjt unb bic mit ifjm zu>
famment)äugeubeuStraßeunebc nadigcwicfeu,
fonbern aud) biefe Straßen fomie bic üinies»
linien fartograpb,iert, bie micfjtigcreu guub»
ftüdc abgezeichnet,fomie für bie grfjaltung
ber 23aurcfteunb gunbftüde an Ort unb Stelle
ober in einemSRufeumSorge getragenroerben.
gine Äommiffion aus 7 9Ritglicbern , z u be*
nen Preußen, 23at)ern,2Sürttemberg, 23aben,
Jpeffenunb bie 2lfabemien Pon SRündjen unb
Sertin je einen©elcfjrten ftellen würben, foll
Zur Turdjfüfjrung bcr auf mehrereSatire Per»
anfragten Arbeiten in öcibelberg jufammen=
treten. 3ur SSeftreitung ber Unfoften roirb
ein 23etrag Pon 200OoO Ji in ben SReidjs-
haushaltsetat aufgenommen.
Dr. Torpfelb, ber Tircftor bes ard)äo=

logifdjen Qnftituts ju Sühen , fanbte bie Pon
Schliemann teftamentarifd)an Tcutfd)lanb
Permad)ten trojanifd)en 2lltertümer in
Tber 50 fiften nad) Berlin.
Ter 2lrct)äologe23enthat in ber s)cäl)e bes

Staps ber guten Hoffnung einen intereffanten
3-unb gemacht, gr entbedtebie Stuinen eines
Tempels PonphönizifchemUrfprung,
roie bie Ornamente an ben 16 5 u ß biden
unb 40 guß hohen Mauern beWeifen. Auf
bcrfelbenStätte fanb Tit. SSenteinen Altar,
ber Piele Spuren Don gmail aufweift.

iiin^.
23ilbhauer prof. 23olz in Karlsruhe ar-

beitetim 2ütftragebes©roßherzogsPon 23aben
an einem 3RobeH für bas ©rabbenfmal
oes früh DerftorbenenPrinzen Subroig
SSilhelm Pon 23aben. Ter Prinz if

t

einem reidjperziertenSarfophag auf bem Pa»
rabebetterufjenb bargefteüt.

„Jahresberichte für neuerebeutfdjeSit»
teraturgefdjidjte"erfcheinenbom 1

.

Jan. 1^92
abunterSiftitroirfungberherPorragenbftengadj»
gelehrtenim SSerlagPon©. S

-

©oeftf)em©tutt»
gart. SRebaftion:Serltn W. SRatthäifirdjfrr. 4

.

'
3*DeiJahre nadj bemgrfdjeinen bes legten

Sßerfes Pon Julius SBolf zeigt bie ©. ©ro»
tefdje23erlagshanblung23erlin eine neueTidj»
tung „^Renata" an. Tie ^anbluug fpielt

Zur 3^it ber SJeformation in ber alten 23ifd)of=
unb ©olbfdjmiebeftabt^ilbesheim unter ber
2jürgcrfd)aft, bem 3iate, bem Tomfapitel, ber
©olbfdjmiebgilbe:c.
gin reizenbausgerotteter23anberzählenber

Tid)tungen Pon gnbaSdjanz erfdjien unter
bemTitel „filigran," SRoPeflenin SSerfen,
foebenim SBerlagPon 23elhagen & Klafing
in 23ielefelb. Tie reizenben, formPotlen=
beten Tidjtungen roerben ber unferen Sefern
längft roerthen 23erfafferin §af)Ireicf»eneue
^reunbe unb Verehrerinnen erroerben.

©efun&kriterat.

5
.

5
. in 23. gin Mittet gegen ben

©todfdjnupfen gibt es nidjt, ba biefeS
Reiben bie Perfd)icbenftcn Urfadjen (djro«
uifdje gntzüubung ber 9cafenfdjleimtjaut,®e>
fdiroürbilbungcn auf berfelben, 23ergrößeruug
ber Scafenmufdjeln, Sdjiefftanb ber 9?afen-
fiheiberoanb,poltjpöfeSßudicrungeu im 9?afen=
ruchenraum) haben fann. 2J3eldjcbiefer Ur=

fachenPorliegt, fann nur burd) genaue ört=
lidje llnterfudjung mit bem SRafenfpiegelfeft=
^-rtetltroerben, roeldjer bann eine mühfame
uib lange fortgefegte mieberum örtliche
öehanblung zu folgen haben würbe
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Dm Srfjln^hrunntn

ju Brrlin.

91m i. 9coocmbcr
fiel bie .sM'tllcBon
bem groftartigen
Sd)mudbruniien,
benbie Stabt 33er«
[in jur (Srmnerung
anbenRegierung*«
antritt Staiier 9i>il«
heims II. auf beut
3diloftplafc nad)
lfntmürieubc«'l>ro«
fcffor Reinbolb 93e=
fla^ausführen lief;.
Ter Saifer ielbft
mar bei ber feft«
lid)cn Enthüllung
gegenmärtig unb
befahl, baft ber
SBrurmen ben 9?a«
men „Sdiloftbrittt«
nen" erfjalten joüe.
Ta§ mabrfjaftmo»
nuntciitale Sfunft*
nerf, beffetimärii«
tigen

cn SBirfung.
i bie Staffier,

boebaufgetünnten
9lufbau ein riefen«
bafter Neptun mit bem5
auf bem Sdiloftplau ;,u
Um ben felfigen 9(ufbau
unb aus bereubid)tenSRe
taftifdjen ©eftalten ber
tjerbor: bier groteskeItiecresitugcheucr, Halb
SKenfd), r)alb gifd), melcfje^meiriefige unb
bod) graziös?geidimungciieWitid)clfd)alen cm«
porbalten. 9(uf biefeu Sd)alcn tummeln fidi
im ncdifdieu Spiel rei^enbeMinbcrgcftnltcu,
bie au£ Sdhalcn unb Urnen Ströme bon
SBaffer in bas breite £auptbaffin hinab«
rinnen laffen. 2Tu3bem (enterenragen bier
fraftboü mobellierte Tiere: Solange, Scbilb
fröte, Sttofobil unb Sechnnb, maffcrfpcicnb
herbor, mäfyrenbauf bem Sianbe bes SöafltnS

bie ^bcalgeiuilteii

|-abcl

■erBier gröftteu beutfd)cn
vie bödift originelle ©cfaint«
eigenartigerSeife bie antife
: beleben febeint, legt ein
lignis' für bas füitfticriidic

^iiblnui
bie l'ciftnugsfäbigieit ber©labcnbedfdicu93ilb«
gieftcrei ab, melcbcrbic tedjnijdie9lusfübritng
bce Sronjcguffc» übertragen mar.

Meint 3fitung.
Tie Sorbett fpiclcu in Gbiua unb and)

in gapan Bei beut ©infauf bon SBaren eine
grofte Atolle, häufig ^uiu Sdiabeu ber curo«
päifdien Jyabrifanten, luelri)e mit bem 91bcr=
glauben ber Sölme Cftafien» nicfjt geuügenb

oertraut finb. So
meiftman in(£l)ina
faft ftets in brau«
ncs'Jtapierberpadte
SBare jurüd , ba
©raun als Un«
glürfsfarbe gilt;
Nabeln, in fdjroarflc
Umbüüung ber«
padt, finb gän^lidi
unocrfäuflid) , unb
afö bor einiger
3ett eine ginua,
meldie jahrelang
Jaufcnbe oon Sa«
[enbernnadj3ßj>an
exportiert hatte,
ben Herren 3<»pa*
nern einebefonbere
Jreube madien
moüte unb ben
Jtalenber auf grü«
neäRapier brutfeu
lief;, tonnte fi

e audi
nidit ein Grmplar

berfaufen.
33eim«JJflüdfen
ber9Jf elonen foH
tein SSort gefpro«
ebenmerben. Ties

if
t ber Gfnuefen9lnfid)t,meld)ebehaupten,ba§

gtcifd) ber Welone fe
i

fo 3art,baft bie ge«
ringfte Srfdnitterung ber Suft e§ fpalte. Ta=
bnrd) aber merbe bte 3-rudjt berborben. 9hil
biefem(Staubenerttdrt ftd) auch,ber ©ebrauef),
baf3ber Gbinefe, wenn er jemanb nidjt roohl
will, am SWelonenfelbebesfelbenben ©ong
fpielenb borübergebt, um it)m baburd) bie
Grate ju Ocrberben.
©o erjähtt ©raf 9Jcaurice Jperiffon in

fernem„Tagebudi eines lolmetidiers iiiGhina."
Db bie SRelonentoirftid) fo eiitpfinblid) finb,
meifj icf) nidjt. 93ietleid)ttfjut man bod) gut,
oorfid)tig ju fein unb biefc grüdjte nur burd)
Scanner pflürfen ju laffen.

3
- Zr.

3n unferer SptcIccJe.

1
.

SRätfel.

3d) fülle baö 931ut; td
j

bdntpfe bte ©tut;
3di halte im 93ann bas milb'fte Wefpanu;

Sie Gattern, bie Sdilangen
3ri) meift fi

e

311fangen;
93in besidichter* «efcheib,
93in beS frommen ©clett.

Stet)' befriicibeu in ber ßete;
Sin ber SBeiS^eitfrtfl SJerftede;
®icu', ber Starrheit rdielleitfappe,
Tod) ber 3Bat)rheitalö 9(ttrapc!

2
.

Sßilberrätfel.

3
.

«Punlträtfel.

a

V

Ii
Qn biefer9(ufgabe if

t nur ber eine in ber
äftitte ber RiQUt ftchenbe93ud)ftabcbefannt.
SBenn man aber in ber unten angegebenen
Reihenfolge bie fünfte ebenfalls btirdi 93urii«
ftaben crfejjt, fo finbetman attmäfjlicr)oier^chn
fünfftetligc Wörter, beren9tnfaug§=unb 6nb«
bud)ftabcnburd) bidere fünfte bejeidmetfinb.
Tiefe SBörter finb:

1
.

b— g (Sin beutfd)er ©efd)id)t§forfdier
unfer§ Si^^woertg,

2
. c— f eine immergrüne ^flanje,

3
.

b— c eine 93tume,

4
.

b— f ein beutfdjer Tid)ter,

5
.

c— g ein fjlüffigfeitämoft.

6
.

l'—g ein Unterttjan bc§ Äaiferä bon
Dfterreid),

7
.

a— b ein 93oget,

8
.

a— c ein grauenname,

9
.

b— d ein 93aum,
10. d— f eine Stabt in Ungarn,
11. c— e ein ^ropbet,
12. e— g eine SBlume,
13. f— h ein männtidjer 9came,
14. g— h ein 9ccbenfluftber Tonau.
(ffiieStuflöfungenerfolgenin bernäd&ften«Rümmer.)

9tuflöfungen Der SHdtfct unb Aufgaben in
«ßr. 8

.

9
3 i Iber rät fei: SBelfenfonb.

1. trciürätfel.
(Sbifon.
(Suterpc
Tcmctcr
Ilmenau
Senegal
Drlean3
9cchcmia.

2
. Brodfilbige E^arabe: Äunftmciu.

3
.

Slnagramm. Suna • Ulan.

3nl)alt: 3n TOoorunb «Warfeft.©in^cit&ilbau* Dem3aftre1812.S8onSBernftarbineSeftiilje.SmiM.Sottf. — Otg^re«im ffiejember1870.Son
ft. 2anera.— Dejember.(«ebiefttbonJpeinr.©eiöet.— grauWat. !8onDr. 3. SBtieftgram.SWitjtociSüuftrationcn.— 3m ©tiibeit&at.«Witjetin31Iuftrationen.—
®meiDuftrierteWcfchiditeS^rcugenä.— Slmftamilientiftf).Qu unferenSilOevn: ®ie flapeHebei alten©cftloffe*ju Stuttgart, bielegteSRufteftättebei Äönin«Varl»onSffiürttemberg.CrigmaljeicftitungBonÄ. ©tieler.— Unioerfitaten.— TOiffiongroefen.— S?ercin«roefen.fiongreffe.— $ftotograpfiieunbCjieroerbrau*.— ^ngtei«- SSItertumSfunbe.— Sunft.— Sucftftanbel.— ©efunbfteitSrat.— ®er©cftloPrunnenä" SBerlin.9Kiteiner30uflration.- fileine
UnberecfttigterWatftbructauä bem3nftalt biefergeitftftriftunterfagt.ÜberfcgungSrecfttoorbeftalten.■
bieWebattionnur ein,reennbieerforberlicftenfteutftftengreimarfenbeigelegtfinb.— §ür bieWebafi

n »ertin W., ©teglr&etfrr.53, oftnê injufügungeine«tarnen«, ^nierote

. — SBerlagber3>a0etm-&n>e&ittottrffeCftaget»& #ra(lttg)in £rtv
'

ingefanbterTOanuffrtptefteftt
i»# in ISerTin. Sßnefenur:

®afnim=erpebition(SBelftagen& Sflafing)Seipjig. $of».

k ^ittig in ^et^jt«.







(Ein kuffdjrs imiiilinililntt mit |Hii[ttntionEn.

grfctjeint roöcfjentücr) unb if
t

burd) aüe 33ucf)b,anb(ungen unb ^oftämter üiertetjätjriid) für 2 Wart ju begießen.
Äann im 2Sege be3 25ud)f)anbef§ autf) in ^peften belogen roerben.

XXVIH Jahrgang, liisgrgElitn »m 5
.

Ifjtmbtt 1891. |n Mmn läuft uam«Mtota 1891Iiis ht\h 1892. 1892. JVo. 10.

3n tlloot? unb tHarfä.

Hfe Gbriftine, nadi lieber Gtemobnf)eit, 2ebered)t mit bem

Sfed)lämpd)en bis an bie .\>auetbüv begleitete, um nocb einen

Moment ju märmerem 3äxtüd)kitzauZtau\d) ju erfjafdjen,
aU in ber (Sltern Seifein ftattf)aft mar, f>iefe er fie ba§
Sämpcben beifeit ießen, 50g fi

e in ben Sdjranffdjatten unb

brütfte fi
e an fid).

„pjürnt mir mein geliebtes SQJäbcfjen moljl ein menig,

roeif icf)'<5öorfjin ntct)t austeben laffen modte?" fragte er,

ftricf) if»r bie £mare aus ber Stirn unb beugte ficf) ganj ju
ihr nicber, um im .ftalbbunfel ifjre Slugen erfennen p fönnen.
Sie ünelte mit feiner §anb unb fcfmriegte ben ftopf

leife feufjenb an feine 93ruft.
„Sollt' icf) nicf)t lieber fragen, ob mein Sdjajj mir

jürnt? SBenigftens f)ab' icf) mir ben ganzen 9fbenb lang
barüber ben ftopf ^erbrocfjen, meslmlb bu mir ben Stftunb

oerboteft."

„SBeif bu erft begreifen mufet, roas id
t)

©lüd nenne, efje
bu »or ben anberen behaupten barfft, baft id)'i3 r)abe."
„9D?ein ©füd if

t bein 93efit3," fagte fi
e

einfacf) unb

legte ifjre ipänbe feft um feine ©ruft jufammen.

„Steines if
t bein SSerftänbnis," antwortete er. „Vffjnft

bu, roem bu biet) gefdjenft fjaft? (Sinem Kämpfer roiber

leine unbezähmbaren triebe, triebe, bie fid) ber 3eitftrömung

entgegenftemmen, triebe, öon benen er nicfjt meifj, ob fie

ifm emporfdjneffen ober nieberreiRcu merben. Sage mir'3:

barf icf) bid) mirflief) Ratten naef) biei'em offenen $cfenntniffe,
bas icf) feinem ionft afs bir unb beinern Serben macfjeu

fann?"

„2ßenn bu's feinem fonft als mir mnd)en fannft, fo

bebarfft bu meiner unb füfjlft, baf? id
)

bebte triebe öcrftefje
unb beinen ©ebanfen fofge," gab fi
e gurücf. „1)eud)t
bief) mein ^lug aud) jefct norf) langfam, öertrauc mir
XXVIII. 3aftt9ang.10. k.

i 3eitbttb aus bem ^afjre 1812. SSon93ernt)arbine ©djutje^Smibt.
(3ortfefcung.) (Slbbrutf»erboten.)

bodj, täufetjen foltft bu bid) niemals in mir. ©faubft
bu, bafj icf) bamafs in ©otteg §au§ ben Kämpfer ntdjt er»
fannt fjabe, ber meinen sJcatuen fdjrie unb mtcfj fo jur
83unbeögeuoffin marb? ®ein bin id), bein bleib id) in

yiad)t unb Siebt, unb mas icf» beute nicfjt öofl begreife, bu

mirft midj's lebren!"

„Unb menn jemals bie grofje unb geredete <Sad)e mid)
bon beiner (Seite binroegnäbme, Sinb?"
Sie prefjte ficf) mit aller Tlaä)t an feine Sruft unb

begann an Seib unb ©liebern 511gittern.

„®ott üerf)üte es, ©ott, ber mir aud) t)elfen mürbe,

feine SBortbelbin, fonbern eine S£J)ateitmutige ju fein, ba too
er Dpfer forbert — "

„Iga! ict) bin gfüdlid), unenblid) gfüdlicb!" flüfterte
er unb fdjlof? fi

e

nod) einmat mit gfutüofler ^nbrunft in

feine 2frme, et)e er ficf) öon it)r trennte.

Sie fafj fange üornübergebeugt im 93ette unb bfiefte

macb in bie frernblifeenbe Sfacbt binaus\
Pöljücf) lief; ber auffpringenbe SBinb einen ber febtuaufen

3n>eige bes 2Beibenbaums bor bem §aufe an ibve geufterfdjeibe

fcblagen ; e§ ftang roie ba§ rafdie ^od)en eiltet fyaxkn Singer^.

„Tob!" sJcid)t6 als ba5 eine SBort burcbfcr)nitt jäfjting^
C£l)riftinens ©ebanfenfette. 5)ie- §änbe cor bem

• (Meficfjte

marf fi
e

ficf) in it)re Riffen, 50g angftbebenb bie ®ede über

ben Sopf unb brüdte bie 9ütgenfiber feft gufammen.
Sfls fi

e

£cbcrecf)t aubreu Sage§ ttjre Surcbt megen bes

uubeimlid)cn „Sorlauts" beid)tete, fcfjaft er fie mit fiebeüofler
Strenge ob if)re<3tf)örid)ten Sfbergfauben^.

„(Sinen rubmreidjen Job unb ein ebrenöofIe£ 5fngebenfen,
bas mürb' id) in biefer fd)impfficf)en 3^it ein erbabenes
Wlücf nennen!" fagte er mit tierflärten Stogcn.

„Unb idi?"

'
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„Tu? SBer t)at mir gestern Thatenmut unb Opfer»
milligfeit in SJiacbt unb 2icf)t gelobt? Sieb/ mid) an unb

fage mir'g, ©eliebte!"

Sie bi| ficf> auf bic Sippe, hob bag ©eficfjt 51t ifmt
empor, unb ihre Slugen füllten fid) mit Tfjränen.

„^a, id) fjabe btr'ä gelobt, mein teurer Sdiaft, marum

ift, aber Gmtteg 9Jcal)uung fo rafd) gefommen?"

„9cid)t Rottes Mahnung, fonbern ein Spiel beiner ©in»
bilbung", entgegnete er ernft. „Sermechfelft bu biefe Qroei
fdjon, mie mürbe bir'g erft ergeben, fall» bu einmal cor bic

233af)i 3mifd)cu bloßer 2(ufmaüung unb magrem Sühtte geftettt

merben follteft!"
,,©ib mir nur ein menig 3eit 3um Semen," antwortete

fi
e bemütig unb f'üfjte i(nn beibe §änbe.

Qn Sdmee unb (5ig, abgcfdjnitten bon Stabt unb Sanb,

begingen fi
e ein fröhlidjeg C£t)riftfeft, ohne Saum unb Wcfcficnf,

of)ne S'unbe bon Sricg unb grieben ber großen 2Belt. Sag

befdjetbenc £)eim in ber iftüfteret mar 311m©tnjlig fertig,

unb am juieiten 2Bcil)imd)tgtagc gcbad)ten bie Verlobten iljren

©fjebnnb oon 93atcrf)anb cinfegnen 3U laffen.

3weif er "geiC.
„— unbfinnf bemcMen,i'rtrccfenbcnBebautennorf)
leinet wertjn (ein,meinSatcdanb!

5
. ©. ftlopflocf.

1
. frapitcl.

3^r eigene» §cim!
Sie ftanben, fid) innig umfdjluugen haltenb, inmitten

beg fleincn SRaume». @ott mufjtc, junt miebieltcn Ttak
fd)on, feit fi

e Cor einer Stmtbe uaob bem ftitlftcn unb ein»

faebften aller .ftod)3eitefeftc au» bem ßltcrubaufc gefdneben,

mitfammen burd) ben flareu Sßintcrabcnb am Ütirdiljof bor»

bcigefdjrittcu unb ungelettet in it)r bcrfdimicgcne» QHebel»

parabieg hinaufgeftiegen maren.

Tie Stüftcrin bot ihnen bic ferjunetige .ftanb unb lendüetc
an ber Treppe, ber ftüftcr magte bor lauter Taubheit, Srfjeu

unb 9iüdfid;t feinen „beboteften Segengrouufd) für Tero

@()rmürbcu Tomine nebft bielgelicbtcr ©bchülfte" gar nid)t
anzubringen, big bag junge $aar ben Sitten in feinem SBinfcl
entbedte unb felbft bie ^Xni tia t i oc ergriff. Tanad) erft ge»

l)5rten fi
e cinanber gau^ alleiit unb hielten llinfdiau in ifjrett

engen bicr Söiinben.

Tic ftüftcriit, bereit fauertöpfifrfic Wcmütgart 9Jcamfctl
Stindjeug founige QHite fd)licfdicb bejUiungert battc, mar

nidjt müftig gemefen, ba» anfprud)glofe 9feft und) $Ocog(id)fcit

au§äufd)müdcn, toäbrenb brüben in ber Ißaftorei nad) ber

Trauung gegeffen mürbe. (Sin b]a\b Tufteitb ^fauenfebern
mit bcrblafiter Saubfcblcife jufammengebunben unb hinter
ben Spiegelrafjmen geftedt, meifjer Sanb auf ben rcinlicben
Tieten, ein Strauf? Gbriftrofeu , unter bem ftirri)bof»fcf)nee
gefunben, int QMafc, unb eine Söeilivaitcfjfcv^e, bic al» rot»

glüljenbe» Tbürmcben bor bem Dfeu berbuftetc — ba» mar
atteg, ma» fi

e tbun founte. Tap hatte 33eta, bic s^farnmigb,
t)cim(id) unter ber Sdjürje einen nagelneuen ga^encefrug
für itjr gute^ „SRummfellfcn" l)eraufgcbrad)t , ba^ il)r fü

mand)en 33iffcu bom ©tgenen ,mgeftedt. Ter S"rug ftanb,
mit eistattem 33ruunenmaffcr gefüllt, jmifdjcn Eljrtfttneni

93tumeuftöden am genfter, unb 93eta batte ein Stüd S3rot
unb einen blanfeu 9Karicngrofd)eu junt ,f)edpfennig baneben

gelegt. Taä brachte Segen ins §au§ unb f)iett 9)?angel
unb 50fi^guuft fern.

^ebe biefer geringen Slufmerffamfciteu rübrte unb ent»

jüdte bas jugenblidje @()epaar über bie Sftafceu. Sic maren
uuberroöbnt bom Seben unb Imtten nifytä ermattet. 9?un
marb bie Türftigfeit ifjnen 311m 9teid)tum. Sie töfdjten
ifireu SBacbSftod, mit bem fi

e eben im Stübcbeu nmliergeleud)tet
batten, aH fparfame Seute unb blieben noef) eine I)atbe Stuube

laug ol»ue Sidjt. Sinzig (Sl;riftinen§ §od)3eit»fteib
— ber

SRütter liebe», attntobifdjc», mit galbalaörod unb SWuffclinficb,!!
mar'g — flimmerte mei^ burd) bie marme Tämmcruug.
Sie faf^en am genfter auf Gb,riftineng Söller mit bem

9cäl)tifd)cbeii , (Sb,rifttne auf il)reö ©atten fnie, iljr ©efidjt

an feiner SCBange,unb fi
e

flüfterten teife oon ifjrem ®lüdc, fieb

fo umfangen unb befi|en ju bürfen, immer ju jeber Stunbe,
unter Sonnenlicht, SJionb» unb Steritenfdiein , big ©ort fi

e

fdjieb. S3i!» ans (Snbe — nein: meit, meit über baä ©nbe
fjinau^, big in jene Smigfeit, an bie fie beibe glaubten.
2£ie b,errlid) funfeite ber Gimmel ba brausen am Slbenbe

il)re» fcftlidjen Tage», ©otteg emige» Cfrbavmen über ber

füubigen SBelt unb ber 9cot ber 3^^- ob biefe 9^ot
aueb nod) fo riefengro^ empormüd}fe, leiebt mürben fi

e atle§

gu groeieu tragen. Sein 9Kifeoerftcbcn, fein 93erfd)meigen
unb 93ei"3tüeifeln follte e§ 3mifd)cn Ujnen geben: it)re Siebe
mar ernft unb tief, feine fribole Tänbelei. SSotl fetiger

Hoffnung ftanben fi
e am Tfmre ber gufunft unb fafjett ben

Scbattcn uicfjt, ben ba# ®efd)id auf bie (Singauggftufen marf.
9cod) ein menig fefiauten fie, ßanb in §anb, anbäcfjtig

3um Sternenljimntet empor, big eins! ber gotbenen Siebter

fid) au» feiner Stätte töfte, unb in ftraf)lenbem Sogen ju
iljiten nieberfdjofi in bie irbifefie Legion. Ta glitten aud)

fi
e bom uucrmcfelidieu ^immelreid) jur @rbe jurüd in üjre

eigene, befcrjränfte 3Belt, in ifjr §eim.
©cmcinfam jünbeten fi

e bag einzige |)ocf)3eitggefd)enf

au§er S3etag SBafferfruge an, eine ber jroölf fjerrlicfjen

T5?ad>^ferjen , bie ©fjriftineng ^Satin famt bem siertidiften
iiceifingtcnditcr 311mSl)riftfeft fdjon aug ber Stabt gefebitft
fjatte. 2Bte Ijetl unb bet)agtid) erfcfjien ber ganze Siaum,

ber 2Bol)it- unb Sdüafgemacb in feinen nieberen bier 333änben

bercinte! SBic funftbofl ber 8id)tfd)irm aug Ölpapier, in

jarten Jvarbcu bemalt, mit bem 9iunbtait3e ber fmren, jmifdjen
benen Slmorcttcn ibren ^Reigen fd)langeu. Unb nid)t einmal

ber ^>u^fd)crcbeburften bie ibcalcn bergen ! 2Sie entjüdenb
mürbe tS morgen 2(benb fein, menn Sebcred)t bei tfjrem

trauten Sdieinc au ber ^Srcbigt arbeitete, unb feine grau

ibm, bem Scbrcibtifdj ganj naljc, mit Sucf) ober 9cät)3cug,

ftiße ©cfellfd)aft leiften burfte.

„33ift bu frol), ba| idj beinc ^rau gemorben bin?
Sag' mit% befter sDcauu!"

„50?cinc grau! mirflid) meine grau! Sa§ boef) feljen,
mic'» meinem einjtgen 9Jcäbd)en 31t ©cfid)t ftcl)t!"

2tiinnifd) nal)m er fi
e in feine ungebulbigcu Slrmc,

11111fid) bon neuem an ifjrer Sicblid)feit 31t beraufefien unb

ibr, nur ber befeUgeubcn Slntmort megen, immer nod) einmal

ibre eigene gragc ^urüdzugeben : „§aft bu mid) lieb? lieb
mit beinern ganzen fersen, Sbriftine?"
„Siel), bu Ungcftümer, nun baft bu mir meinen

SBrautftraufe 3erbrüdt unb berborben," rief fi
e

3tile£t fid) ein

menig bon üjnt abbiegenb, legte feine .'päube um itjre fjeifecn

Söangeu unb bot ibm bie Sippen jutn Sufe, bamit bem fleinen

SSormnrfc aud) ber fd))oäd)fte Stadjd geuontmen merbe.
@r madjtc eine feiner £)änbe log unb nal)iu if)r bag fopf»

l)dngenbc 9Jft)rtengrün mit ben mclfenbeu ©tüten bon berSöruft.

„Tamit ift'g jetit borbei, S^riftiuc, meine geliebte grau,"

fagte er mit gebämpftcr Stimme, unb ptö^licb ftanben fi
e

ernft unb berftummt, eitteg im 2lrm beg auberen, Sfjriftineng

gefenfteg SlntH^ an beg ©atten Sd)ttltcr berborgen.

„Sa^ uug Solfmarg SBriefcfien nod) einmal lefen," bvad)

fi
e

enblid) bag Sd)locigcn, unb er preßte bie fd)lanfe 9Jcäbd)en»

b]anb mit langem Trude in feiner fräftigen 3ufammen.
„Jiidjt beute, mir mollen t§ morgen mieber lefen, fo

oft bu roillft, mein geliebteg Sinb!"

9Jcitten auf ber Trefd)temte in 95auer Sibbcrng großer

§augbiele ftanb, bom geftrigen §eiligabenb l)er, grün unb

buftig ber meil)nad)tlicbe Tannenbaum. Tie Sinber unb bag

©efinbe Ratten augenfd)eintid) fd)on mandjen ^aub3itg auf
bie braunen ftancctgnüffe unb rofa Teigmänndjen unter»

nommen, mit benen bie Slfte bebängt maren. Ter §aupt»

fd)inud jebod), fttifternbeg Ütaufdjgolb, bunte

s£apierriugcl

unb bielfarbigc aBad)gftodftüntpfd)cn , prangte unberührt.

Turd) bie halboffenen Tl)orflügel flutete föfttid)er 9lbenb»

fonneuglait3 herein, gitgletct) mit ber falten Tezentberluft, bie
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fdjon ein fräftiger Seef)aud) rm'trjte. Sie Sauben fa^cn biet

gepluftevt
'
auf ben -Stangen be§ Sd)lages unb ruefften unb

gurrten ber Sonne ©utenadit, unb im §ofe ftanb ber gelbe

Sullenbeißer nadibenflid) über feinem appetitermeefeubeu Aren
impfe, beffen martner Sampf it)tu angenehm um bie gefpaltette

Kofe fdimcidielte. Sa brausen tagen bie üerftreuten ©et)öfte,
Don ifjren „Süfcben" eingelegt, )"

o

äierlid) mic ©ebilbe auS

meißem^uderfaitb. Tie bübfdfe, runbe Sinbe, brüben borSönjeä
Siebls SBolmbaus, gtid) einem Schneeballe, unb bie Singener
Kircbe trug eine 3ipf e tm"fe e ouf oem Surrne. Sie Kird)*
fertfter btinften fjett: es mar bie $eit bes fefrtagltcfjen 9cad)*

mtttagSgotteSbienftes. Sinfs taudite SBebbemarbeu, rectum bie
einfame, uralte Qimfutner Kirdje auf t)ofjer SBurtf) aus bem

Xufte bes frortjontes empor, unb ging man bas balbe

Siünbcfien bis jum ftarfen Seicfje, fo btidte man ins un=

ermeßlicbe SBatt hinaus, um bie meiten gtäcben oon Sang*

lütjenianb grau burd) bie grüngelben Ausläufer bes SBurfter
gabrroaffers fidftbar mürben.

2Rand) liebet SDM pflegte Sauer Sibbern in Karer

äßorgenfrübe ober um geierabeub unter feinem Sfjormeg §u
ftetjeu, mit ben großen, grauen Stugen nad) allen Seiten um

fid) tjer §u btiden unb bie Jabafsmolfen feiner pfeife in bie

rjorje Suft ^u btafen, bamit ifjm nidjts oon ber ftofjen, freien

2lusfid)t über bie gefegnete äftarfd) oerloren ginge.
,Un bat fd)all fran'fdjet 2anb fielt? ufe Sanb SSuften?"

fagte er bann unb fdlüttette feinen 9tunbfopf auf gebrungenem

ÜJiaden genau fo ungtäubig, tote bas Kinb, bem ein Spaß*

madjer oorrebet: jenes üppig reifenbe Kornfelb merbe fid}
über 9lad)t in ein gefjattloö pruufenbes Sulipauenbeet Der»

manbeln. Sotcf) eine üerrüdte Unbentbarfeit !

Öeute Jfadfmittag mar ber Sauer nid)t baljeim. 9cid)t
einmal ben Kirchgang gönnten ilnit bie bertradtert fran'fcben

9ted)tsoerbreber am erften 233eibnad)tstage! ÜRein, mit üftad)*
bar Siebt £)atte er auf bie SJcauie nad) Sorum fahren muffen
jur Senqm)d)ait in einer ärgerücben Sacbe. Sdmutggel unb
fein Snbe bamit! Sie feden, jungen ipausmannsföbne be*
trieben bie SJarrenspoffen um bie Söette mit ben Scbiffern
aus lauter Übermut unb SSäbligfeit, unb atte Slugenblide

ftedte ber unb jeuer oon ben treujenben engtifdjen Drtog*
fdjiffen mit ifjnen burd). Sas gab bann luftige unb Eji^ige
Katzbalgereien an ber Slüfte bin: Sduefeen, Surdjbrennen,
(Ertappen unb bann ein Joatlob unb ein Sramarbafieren unb

Grempelftatuieren, baß atte SBurfter Öelaffenbeit babei auf*

borte. Sie ftreifenben Souaiücrs mürben immer gemi|igter,
ber v£räfeft errjöf)te bie Strafen oon einem 9Jcal jum anbern,

oerbängte (Gefängnis unb brobte mit Sßrattgerfteljen unb güfi*
tieren auf ber Stette. 23urftcr Slut ins ©efängnis! SBurfter
.Öausmanneföbne offcntticfjer Scbanbe preisgegeben ! Sie t)od)*
mütigen griefenariftofraten biffen iljrc 3ähne jufammen unb

fdfröpften ibre Södel nad) allen ^Regeln ber Kunft für bie
fran^öfifdjen ÜJcimmerfatte. Mußten bie magbalftgeu §erren
Sö^ne troßbem ins ßodf, fo trieben fi

e es nad) oerbüt3ter §aft
befto ärger, um ben Sdianbfted oon ibrer (Stfre absumafdjen.

Xas Söorbilb all biefer Xurdfgänger mar ^on Siidmegs,
3an ©rön, mie man tfjn im Sanbe megen feines üerfdfoffenen
grünen SSamfes getauft fjatte. Ser brauste nur eine fram
jöfifebe Uniform ,511roittern, bann tarn ilmt fofort irgenb ein

unglaublicher Sdfabernad, jmifd)en öelgolanb unb ber SBefer*
münbung ausführbar, in ben Sinn, ©r ftedte aud) f)eute
im öintergrunbe bes ©efefceSfreöefö. Sie Sauern aber fjätten
ftdj eber bei lebeubigem Üeibe fd)inben, als ein belafteubes
Zeugnis miber einen ber 3b rc11 nuspreffen laffen. Sauer

Sieb,l befaß bie impofante ftörpeitidfteit unb bie finge Se*

finnung, Sauer Sibbern ben borten Stopf unb bas bette Singe,
unb fo forderten unb parüerten bie d)olerifd)eii graujmänner

beute umfonft : SRicfjte tiefe fid) ergrünben unb bemeifen. Ser
SUcaire mar ein „StJcaire miber SBitten," ber frümmte feinen
lieben iTcad)barn unb Srübern fein §oar, unb es mar if)m
gon^ redft, baß bie Wngeftagten in greitfeit gefegt merben

mußten unb fdfon fjinter ber Xt)ür bes Sirjungs^immers ju
einanber fagten: „Dinners! uu faun't mebber losgoabu!"

Sluf biefe Slrt lag ber Sibbcriislfof fdjon fett bem

borgen ^menloS. Sas (Mefinbe Ifattc bes gefttagS bolber
läugft Sdfidjt gemacht. Webrofdfen marb überljaupt nidjt

mälfrcnb ber gmölf Wodfte, fo lange ber (£lfriftbaum in ber
Senne ftanb. .*porf)gefd)id)tet tag bas (betreibe auf ben
Satten über ben Siebftäubeu, unb ber fdjarfe Sunft, ber
biefen beif? unb feudjt entftieg, fämpfte erfolgreich gegen
bie falte Slufecntuft.
©emädjüdj miebertauten bie feifteu, Eingelagerten Wüdy

fübe unb Kälber ; ber ftöfuge Sülle ftanb aufrecht, rieb feinen
böfen Stopf ^orumütig gegen ben $faf)l unb flirrte mit ber
Kette. Sem SDcildjbre| gegenüber fdjarrten unb ftampfteu oor

ibreu Krippen bie fdt)rr»eren friefifdjeu ©äutc, motflgenäbt-t,
im rauben 2öintert)aar. Spottroenig merfte mau Oom 9cot»

ftanbe ber Qzit in biefer SJcufterroirtfcfjaft. greilidj nur
„Seidfgraf" mar Sauer Sibbern, aber reidjer unb ange*
fefjener als mandfer abetsftotje ©raf in feineu 9Jcarfen, unb
über bem alten Sauernmappeu, mit beut 9ieid)Sabler unb ber

Ootlen Soruäbre, ftanb eine regelrcctjte Krone. 9eid)t bie

fdnuudbaft geperlte: fünf für je, ftämmtge 3oden üom breiten

Reifen aufragenb, meiter fein läppifdjer Sdmidfdjnad.

Sebr anmutenb unb fauber mar's ba brinnen. SKit ber
abenblidfen §imntelsgtut Wetteiferte bas irbifdje £erbfeuer,
bas unter bem fingenben SBafferfeffel grof3e glommen fd)lug.
Seren Sidft tanjte über bie btanfgebobnten Sorfdueber ber

gefdfloffenen Kojenbetten längs ber §omanb tjitt, ftreifte

Sruben unb eigene Sdfränfe unb lodte büpfenbes ©efuufct
aus bem QxmQtxät ber langen Sorte. Um ben 2Beibnad)ts=
bäum mob es eine t)etle ©lorie.

Sie Säuerin fjatte ibrem SRanne üor ad)t Sagen bas
jüngfte Kinbdjen gefajenft unb faß" nun, tjübfeber unb feiner
ait^nfetjen als geruötjnlid), im Dt)renftul)l ber Stube neben

ber fdfaufelnbeu Söiege. ^3mtfcf)eixbereu Ütumpetu l;inein
tuteten unb trommetten jmet ftadjsbaarige jungen unb gc*
fätfrbeten bie ^ßuppebes gtueijäfjrigctt Scbtueftercbeus ju güfjeu
ber SKutter. Sie taeffte munter bei all bem Särnt, ftridte
betfagtid) unb freute fid) über ibr ruffiges SSiegenfinbd)eu.

Slntje, bie §ausmagb, oerfat) it)re Stelle am §erbe. Sovt
ftanb fi

e in ber ärgften glautmeubiße, rübrte ben fteifeu
iDteblbret 311ben Slbenbftöfjeit unb fd)äferte mit SBierid), beut

Üh'oßfnedjt, ber an ber SBmib räfetnb feiner Srforenen aller»

baub grobförnige SBifee unb @ejd)id)teu 511111befteu gab. Sas
übrige i^ausgefittbc fam eben aus ber Ktvdie jurüd, unb nun

fetjte fid) bie gange ©efettfefiaft, außer 9teemt Strenb, in bie

oerräudjerte Kncdftsfamiuev um ben ftobigen Sifd), fjolte bie

Spietfarten beröor unb befrittelte nebenbei, mäbrenb bie

Kanne Oofl 9toggenfaffee fleißig freifte, bie Gt)riftgefd)enfe
bes Säuern, ber für „uärig" galt. Ser gemeine Tlanu
pflegt nie gauj gufrieben 311fein.
„S^ärig" in gemiffent Sinne mar ber Sauer, er f>iett

ben Säumen auf ben ©elbfacf. £rol3bein aber fjatte harten,

fein ättefter, ein rotbädiger SSeißfopf, fid) fd)on brei Sage
oor 2öei[)nad)teu einen Sdmtfamerabeu aus Sorum mit beim*
itet)meu bürfen: Solfmar Jorbeefen. Ser 3 lin 9 c / oer rtiefft
einmal §ur §od)3eit nad) §aus füllte, jammerte ben Säuern.
Dbgteid) SJcarten mit beut ^aftorenfobue nur eine fogenanntc

s^rügelfrcuubfd)aft uitterfjielt, mar biefer eiufad) üom Sater bes

.'poferben in bas ftattlidje Karriol gepadt unb mit nad)
Singen gebrad)t morben. Sa mottte it)it ber mubtbabente
.^ausmauu einmal orbeitttid) fjerauefitttertt ! Umfonft Ijiejj
in ber fetten SD^arfri)ber 2Beil)itad)tsabcub nidjt „Suttbud;

aüenb." *) Sis jur Übertaft burftc jung unb alt fid) ben Saud)
mit rofinenftarreubem

s3Jcet)lpubbing unb lederem tMvapeu

braten fidlen, unb ber uuevfd)lüinglid)e QoK t)atte beut Sraunt
meinfruge bes §ausiuauns nid)t mel) gct()an. ÜBtc Sottmar

Xorbecfen, ber Sd)inalgemot)nte, biefen „Sutlbufsaüenb" obuc
Seibesnot Ijatte überfteben fönnen, bas mar ibm ttodt) beute

frül) ein iittcreffantes ^robtem gemefeu.

^et^t faßen bie Sd)utgcfäl)rteu mit Geeint in feinem

*) 58olIbaud)2abeitt>.
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fjftlbbuttftett Sßerfcfjlage fjinter ben Sferbeftäffen unb Ralfen ifjm

beim Sickte beS bampfenbeu £fjranfrüfel3 aus feinen §anffäbcn
neue ^eitfcfjeufcfjnüre mit tabcllofen Scfjmeppen brefjen.
Sparten arbeitete mit gemädjficfjer Stätigfeit, fdunaufte

bobei mof)fgufrieben Slpfel auS feiner Xafdje unb fragte ben

$tncd)t, ber ii)m nod) fremb mar, gum gmangigften 3)cate nad)
jebem Hufnagel im Stalle unb jeber 3 u9^inc in ber ©e=
fcfjirrfammer.

Holtmar fing ©riffen. ©r fefmte fid) nad) 8t. Jürgen,
uadj ber gärtlicf) geliebten Scfimefter unb bem unbefannten

Sd))oager, mit bem fi
e fjeute £>od)geitf)ieft unb ber fo fjerrlidje

Briefe fdmieb. Geeint fjatte SBunberbinge öon if)m erjäfjtt,

geftern, als fi
e üor ber Sefdjerung miteiuanber buref) ben

gefrorenen Stei ein bifecfjen ins gelb gegangen maren. Sor
aKarten fdjämte er fidt) feines §eimmef;S, er fonnte fofcf)
runbe, falte ftifdiaugen 51tmeinem §aar nun einmal für» ben
Job mcr)t leiben. SBeSfjafb fjatte er fid) mitnehmen faffen,
anftatt ruf)ig in ber Dorumer Tadjfammer bei ©berljarb

2Bot)ta, feinem grcunbeSibot, gu bleiben? 2BaS brauchte eS

if>n gu öerbriefeen, bafe Sberf)arb ber §eiltgabenb§freube fo

abl;ofb gemefeu mar, bafe er f;eftig behauptete, eS fe
i

eine

Sünbe bei biefen nieberbrüdenben, ruffifdjen ftrieg»nadn'idUeit
öon Sefdjerung 511 reben? ©berfjarb ronfete ©ruber unb

Settern in ber grofecn 9(rmec, Sottmar feine bertoanbte Seele,
barin aber tag bod) fein ©runb, für einen finbifdjen Sd)(eder

31t gelten unb fid) fo fdunipfeu gu (äffen, »eil man trotj
beS glütjenbften Patriotismus nod) immer mit einer Keinen
£>ergenSfafer au geftfudjen uno ßicfjterbaum fjtng? im

fjatbcn Unfrtcbcn marcu fi
e öoneinauber gefd)iebcn, unb nun

njoflte fid) bei Sottmar feine SBeitjeftimmung einfiubcn, um

gcad)tct beS SubbingS, ScfjmeinebratenS unb JannenbufteS.
©ein feufitiöer ©eift fürjlte aftc stammen unter profaiidjev
Slfcfjc erftidt. £ter auf beut ©auentfjofe ftmfete feine Seele
etmaS öon, Stopftod unb feineu fdjttmngöoffen ©erbieten,
niemaub Ijattc je öon CTuisfo, bem m^tfjologifdtjcn ©elbcn
jüngiinge au« äöalljafl, gebort, noef) oou ber Seftrtl mit ifjrcn

fanfttönenben Saiten im d)eru?fifd)en ßtd)cnl)ainc.

TeSl;aIb fjodte nun ber bifbfjübfcbe, lict)tbtonbe Surfet),
ber eine brottige Sibnlidjfeit mit feiner brei 3 a !J r öfteren
Scfimefter geigte, trübfetig auf SReemts tjölgerncm Dreibein

fcfjemet. (Sr Ijiclt bie Snie gegen bie Stuft fjodigegogeu unb
bie ©flbogeu borauf geftüjjt. So jhjirbelte er ofjne Sluf*
merffamfeit au feinem fjanfenen ©dmurenbe. Waä feinen
oiet 311furgen ^adenärmeln ftredten berbe .Stäube taug f)er*
üor, bie in auffallenbem Ökgenfatje ju beut feinen, blau»
äugigeu ©efidjte ftanben. 9?ur beffen feftc unb fein' eut»
micfelte SOcuubpartie geugte Oon angeborener ftavfer SBiHenS*
fraft, toäfjtenb bie lueifee,meid)itmtodtc Stirn mit ben fdmiaten,
afdjblonben Sörauen für einen maljrcu ©öttertfjron ber Sdjroär*
merei gelten fonnte.

(Sr fjatte, als Sparten mit feiner SferbemeiSfjeit glüdlid)
am 9tanbe mar, baS ©efpräd) uodtjmafö auf bie 2Bül)rbener
Sdjredniffe geteuft. Stile tragifdjen Gingclfjeitcn tie^ 5Reemt

fid) mibermiflig abringen. Sottmar jebod) lonfjte feine fragen
gcfd)idt gu ftetten unb folgte jeber fargen 9Jcitteilung beS

jungen ftned)te<§mit äufeerfter Spannung.

„ipat beim feiner öon euefj fjinterrüdä bie Stride burd)»
fabeln föuneu, mit benen fi

e beinen Sater gebunben fjatten,
Geeint? §erigott! in bem Duaün, in ber Scrmirrung,
icf) füllte nur bagetoefen fein! £erau3 mit bem Keffer!
ritfd), ratfd)! ®urcf) mar ber Strid unb bann mit bir unb
Slrenb bie§a(Iunfen gepadt unb einfaef) in§ geuer gefcf)miffen!"

„^aroofl! ®at fmitt fid man fo infad), SKufctjüden!"*)
entgegnete ber Snecfjt unb uafnn bem 9f{ebenbenba§ Sinb»

fabengefledit au§ ber §anb. „Summ, rungeneer mi be Smeep
niefj, 3ent; I)oft bien 3tRefetin'r £a3fen!**) 2ßa§ meinft bu,
menn ba'n ®u|' Sdjanboaren angufegetn fommt, mit ®egen§
un mit ©emefjre. ®ie ftelten ficf; auf beine SBurtb, un ftecfjen
un fnalten für bünb, fo'n Stüder, fedt)^ober fieben. ®ie

*) SKonfteurdjen,^errdjen. **) Se^alt bein Keffer in ber Safere.

anbern, bie fnoten Sater bie £änbe auf'n 9vüden un fjögcn* )

fid) nod) recf)t babei im bemadjen ba« SSaffer, bä§ mir nif
nief; löfcfjeu fönnen."

„Sonnermetter ! folttc nur bagemefen fein! ^
fjätte bie §unbcferte fcf)ön in» SBaffer febubfen motten!"

'

„güer un SSoater, bat fonn b
i

gefallen," fagte 9ieemt
unb lad)te furg unb troden auf. „5)u büft jo'n 9?ägenftoof;**)

jüft a§ ufe iperrgott füfmft : X e f nun fid bat o
f

nid) bätcr

utflamüftern!"

„®aS Sdjubfen, ba§ fjätteft bu loofjt bleiben faffen,
"

fiel SDcarten ein unb braef) feinen legten f)arten Santapfel in

gtnei Hälften. „SOcein' bir man nid) affguötef! ®u f)aft

neufid)3 erft auf'n Sd)uff)of gefagt, mir foltten ftUHeS fein,

bamit bafj un» ber Scf)anboare nid) fj orte un bifponte." ***)
Solmar tourbe feuerrot unb feine langen i>anbe fubreu

nod) meiter au» ben Sadenärmeln beraum. „Tik- tft'n eleuber
Sdjnidfcbnad öon bir, SJcartcn Sibbcrn! Xu toeißt gang
gut, marum id

)

gefagt fjabe, baf? »wir un» in adit nefjmen

müßten. SScnn fi
e unS je (3t beifpinucn unb l)inrtd)ten, bu

®ö»fopp, mer fofl beim nad)l)er ba» 2anb befreien? S)ie

alten SröpelS? ßafj bu ben blutigen Jamerlau nur erft
au» 9tu^laub nüebcrfontmcu , bann looll'u loir ilm fdiou 31t

faffen friegeu!"

„SBo nennt fid be Särf, be »uebberfoamenfdjaff ?" fragte

Siecmt unb mad)te ben Snotcn in feine tejjte ^eitfdienfdimeppe:

„®at i§ moft ecu öan Soncboart ftene ©enneroafö?"
„Ter lebeubige -Teufel felber!" rief Sottmar. „Ten

moll'n mir gu ÜJhtl fd)lagen, fo mnfjr id) l)ier ftef)e!"
Sparten marf fein Sernfjau» in bie ©de unb facfjte.

„Tu bift ja moljl rein malt int Stopf gemorben! Tidi nebmeu

fi
e ja nod) gar nid) gum Solbaten."

„So, fo? SBei|i bu boS gemif;, bu TöMopp? 3Betf
bu'u balbcn Ringer gröf?er unb brcimal fo bid bift, toie idi?

SJeeinft bu? Somm' au, id
)

null bir geigen, mer ftärfer ift!

S
t

omni an, SangeborJ"

„Suug'S, ftrieb't jo nid)," mifd)te fid) 9tcemt ein unb

naf)m ben Stampfl)al)it Solfmar beim fragen. „SScnn't lo«-
geil)t, goal)' mi alltot)oop,t) un id fliep jo be Säbels fcfjarp.

Tunncrflag! i» bat all Stlod föfi? SB'rafftig, be Suur
funiiut t'rügg. Setäbnit jo

,

ji Suflerballcr* \"

3
. Kapitel.

TaS Sarriol rollte öor» Tl)or unb f)ielt an. Ter
SBauer ftieg rücfting§ am 9iabe ab unb gab 9?eemt bie 3 u 8 c l

Ujm nad) fprang bebeub ein fleiner, ftämmiger ©cfcll in blauer

Sifefdje mit grofjcm umgelegten ^embfragert, ber ben §at3
frei liefe, ein flattcrnbeS Tucf) lofe barunter gefuüpft. Tie

Süfee ftedten in furgeu Stutpen; ein pettfd)d)en fdjaute über

einen ber Sdjäftc fjtnaul, baS Wcfid)t mar fcljr bunfel unb

podennarbig, öon farmatifcfjem ©epräge. Steine, febfjafte

Singen, l)ol)c Sadeufnodjen unb metlentofc», runbüerfd)nitteneS

Sdjmargtjaar öon grofecr gülle.

©r ftürgte förmlid) auf§ Xl)or gu unb focf)t mit betben

§änben in ber Suft: „2So if
t er? mo if
t er?"

,,9Jcunn5'!tt) a)cunn§' SorbefenS!" rief ber Sauer mit

feiner fjefleu Stimme in bie Tiefe fjinetn, „f)ä! fid^ ntt=

foamen, fjter if
t

Scföof!"

„§af>a! f)
e toppt aS 'u Tüt!" fagte «Reemtunb maljrlid),

fein Regenpfeifer fjätte gefdjminber gur Stcße fein fönnen,

afS ber bfonbe Saftoreufof)n!
Tie Secfeufrcunbe lagen fid) mit ausgiebiger 3ävtlid)feit

am Sufen: „9Jcein TuiSfo!"

„SJiein Siegmar!"

„Slfler ©rofl if
t öergeffen, id) fann ja bod) ofjne bid)

feine Stunbe glüdlid) leben!"

„Tu (äbter, bu Sefter! D
,

mie banf ic
f;

bir!"

'* Tie jungen ©ftatifer brachten eS in if)rer gegenfeitigen
Slnbetung bis gu blanfen Tfjräneu ber SBoune.

*) ergäben. **) ©uperftuger. ***) etnfperrte. f) aöe 3"*

I fammen. ft) Serftümmelung Don äftonfteur.
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Ter Sauer ftanb beluftigt boneben, rieb ficfj bic "pättbe,
nnb jminferte gu feinem Snecfjte hinüber.

„§ä! nu fanitft bu lacfjen, SJhmnsfen," fagte er nnb
flopftc Solfmar auf bie Sdmlter, „tut bebb' ict't broapeu,
mat? ÜDcarfdj, bi't. güer; bicn ^infer is rein oerftömt!
2Bo geitjt't be gro?" roenbete er lief) an bie Sftagb nnb
ging ins §ausiuuere, roäfjrenb bie greunbe einanber gar nid)t
aus ben Armen (äffen mocfjten.

„Gr bat redjt; fomnt' toirffid) juerft einmal ans getter,"

mahnte Sottmar enbficf), benn Gberfjarbs SSangen unb §änbe

ftarrten nod) wie (£is infolge bes fcfjneibenben DJorboft
roäfjrenb ber galjrt.

„Ans Sener? Qd)? 3» metner Sruft ift ein Suff an!"
proteftierte Grberljarb, unb begab fiefj beimocf) unhnttfürlidj in

bie berlodenbe 9
f

äfje bes derbes, ben greunb in fefter Umfdjfin*

gung mit fid) jicljenb. „0, meun bu raüßteft, roas id
)

bir

bringe, mesfjafb id) fjier bin ! Sief), id
)

fonnt' es nidjt allein

tragen, ju guß roollt' id) gu bir eilen; benn ba fe
i

©oft

bor, baß id
)

je|t nod) einen Pfennig für meine Sequcmlid)*
feit ausgäbe ! Xa treff

*

id
)

nun beuten Sauern im ÜUhilfnmcr
ftrug, Wo id) und) 2Beg unb Steg frage. Gin 2öort gibt bas

aubere, er Ijeißt mid) auffteigen, unb fo fjaft bu mid) nun.

Tcin ©aftfreunb if
t aud) ber meine gemorbeu unb einen

göttfid)en Sieden bab' id) feunen gelernt unb uns if)n gemonnen
— Sauer Sief)l — —

"
Oortfc6un8 folgt.)

$Ho3arts letzte Sage.

$u be3 äJcciftcrS (junbertjätjrigcm iobesrag.

Ihm Ofetbinaiti $fof)l. (Slbbrutfoerbuten.)

SDcojarts ßeben war bas eines bcutfdjen 9#ufifcrs:
früf)jeitig ein öoHenbeter SOfeifter feiner ftunft, ja im

jarteften Alter fdum bas mufifa(ifd)e Chtropa in grenzen*

lofes ©rftauueu febenb, genofj er mit ber liebcnsiuürbigeu

■Jcaiüität bes Stinbes bie gefäljrlidjen, narfotifd) betäubenben

C£t)ren eines fdiimmenibeu Wnbmcs. $)ann , in ber Sc*

fd;eibenf)eit einer oou Sorgen ummölften bürgerlichen (Sriftcnj,
nur auf Augcublitfe ber müfjfam behaltenen 3 u 9 enb*
freubigfeit ben 3 lUlcf fdjicßen faffeub, fd)uf SÜDjari mitten
aus feiner gülle oou 9cot unb Sorge, bon rüfjrenber §in*
gebung an bie Seinen, bofl Aufopfcrungsfäbigfeit für bie

greunbe, ooff Xreuc gegen feinen ftaifer, ber il)n im Gsfenb

untergeben tief} — mitten aus biefer feiner großen SDceufd)*
fid)feit fjeraus fd)itf SDio^art, einem unermeßfidjen Sd)öpfer*

brange fofgenb, eine Angaf)! oou SSerfen, bie roie „1)on

^uan" „gigaros £u>dv,eit" unb bie „ßauberfföte" ju ben

foftbarften (Gütern unferes geiftigen Sftatüntatfd)a$e3 geboren,

äftojartl Sebeutung liegt bor allem in feinen Opern, $mar
fnüpfte er f)ier au fdjon öortjanbene Jrabitiouen au, aber
mit ber boffften Selbftf)errficf)feit feines urjprünglidien, edit

beutfdjen Talents I)ob er bic überlieferten Dperuformcn in

bie Spf)ärc eines fo reidjeu, ben gebeimfteu Sieguugen ber

bar^uftellenben (ähnpftrtbung mit mufifatifd)er Slaftif nad)*
gebenben Ausbrucfs, er befreite fid) fo fef)r bon ber froftigen

Sd)abfone unb fteigerte bic Ausbrudsfäf)igfeit ber brama*

tifd)en SJcufif berart, baß bas bon ifjnt gefdjaffene bramatifcf)*
mufifafifcfje Suuftrocrf mit feiner beutfdien Gmpfiubungstiefe
unb ©efüt)lsmal)rl)cit afs etwas böflig

sJceues ben .ßeitgenoffen

erfd)cinen mußte. 9tber DJcojart fonnte fid) in toefcfjcm©eure

ber mufifaüfdjen Slompofitiou immer berfud)en, ein mufifa»
fifdjes Sßermögcn bon fofdjer güfie roie bas feine, gab fid)
niemals an^. Unb fo erleben mir benn bas (Srftaunficfjc,

bafc ber SJieifter in ber rcicfjen ^Srobuftion feinet festen
Sebensjaljre», mefdje neben jafjfreidjcn Sfabiermerfen, Sammer*

mufiffad)en, ©f)ören (unter ifjnen bas f)immfifd)e Ave verum
corpus) nod) bie Dpern „S)ie 3aUöer D̂̂ e

"
Ult b „Clemenza

di Tito" umfaßte, ben Sprung aus ber Dpernmufif fjeraus

auf bas ©ebiet ber firdjficfjen Sompofttion magen burfte. (Sr

burfte bies magen, ofjne fürchten ju müffen, ben gänjfid) Oer-
änberten Stif» unb 3fusbrudsbebingungen eines Svequiems fo*
mof)f in ber S"öruuft unb ber ^römmigfeit ber 2)iftion roie
in ber cfjarafterooflen Sfuffaffung bes ber Jotenmeffe ju ©runbe

fiegenben Jeftes irgenb ctmas SSefentfidics fdiufbig ju bleiben.
SJcojart mar fefjr fromm. ,,Qd) fjabe @ott immer oor 2fugen

gefjabt," fdjreibt er, „greunbe, bie feine Religion fjoben,
fönuen nidjt fange meine greunbe fein. ^s<t)habe fooief Sinn
für jHeligion in mir, baß id) niemals etwas tbun mürbe, bas

id) nidrt oor ber ganjen SSelt tf)un fönute." 2Benn nun

eine ecfjte tiefinnerlicf)e grömmigfeit ber ©efiuuung bie un=

umgänglid)e Sorausfe^ung eines ber Sroigfcit fid) jumenben»
ben Schaffens ift, fo foffte man meinen, bod) aud) bie

gtänjeixbfte Seite bes SQco^artfdien©enius-, feine fouoeränc

Öerrfdiaft über bas mufifalifdie Trama, in S^ompofitionen
firdilidieu Stiles nienigfteuS in Spuren nadiloeifen ju fönuen.
Sie neuere ilcufifgeicbidite liefert in SSerbtä 9vequiem ein

fdilagenbes Seifpief für bic ^bentität ber ^robuftion:
Serbis Ütequiem if

t

tl)atfäd)lid) nidus aubcrcs als Dpernmufif
in ber ftircfje. Hub ein Jcif jener Semunberuug, bie mir ber
ßrfdjeinuug 9}cojarts jutoenben, gilt gaitj fidjer ber erftaun
lidjen Jfjatfadie, baf? ^cogart mit feiner reichen ^ubioibualität
atfeg in SUcufif oermaubefte, mas immer er in füuftleiifdjer

2(bfid)t berübrtc. SBarunt foflte er nid)t ein SRcquiem fcfjreiben

fönuen, tuarum füllte biefes 9iequiem nid)t Oortreffficfjc 50htfif

fein? Sid)er jmeifelt rttemanb boran, bafi 9Jco(mrt bies ge
fonnt, nadibein es borber unb uadiber fo üiete anbere ju ftanbe
gebracfjt, bie feine 3Rojorte gemefen. ®as Sefonbere gipfelt

bier in bem fdicinbaren SSiberfprud), baß es eiuerfeit^ ber

größte Opernfomponift afler 3 c ' teu ll,ar / oer eui Requiem
gefdirieben, loeldies aud) nidjt mit einem einzigen loeltlidien

2iccorb ben Cpcrnfompoiüftcn eitiert, nnb ba£ anberfeits

gerabe bas burd) bie Dpernfompofitiou jur üofleu Scfjärfe ber

mufifalifdien ^cidmung, gur fcbeusoollcn SBärme be^ 2tuö=

brudiS gefangenbe Tarfteftungsocrmögcn 93(o(5artö es gemefen,

mefdjes bie 5ßringtyien bes bramatifcfjen Stilen, 3Saf)rf)eit
unb 9teinf)eit ber ©mpftnbung unb bes ^lusbntofs, mit

fd)lagcuber ©cnialität auf bie firdilidie Sompofition an*

manbte. Unb bod) mirft SKojartS Requiem ed)t fird)fid)

in feinem ebfen 3Ra^oIten; bie ©efüfjte be3 2Bef)e§ unb

ber Jrauer finb mifb abgetönt, unb aud) ber objeftiöc
3ug, ben 9Jco(^art einzelnen Sßartieen aufgeprägt bat, gcf)ört

jufamnten mit ber füuftlerifdieu Steife unb ber feefifd)en

Siefe bes SSerfeS nur bem (Menius an. 916er nidjt nur

bas ©enie Slco^arts fomponierte biefc lotemneffe, aud) Deeben*

umftänbe romantifd)cr 2frt fjalfeu, inbem fi
e bic ^f)antafie

bes Jonfünftfers in ganj beftimmter SBeife beeinflußten, an
bem Söerfc, bas iDio^arts Sdimauengefang loerben foffte, mit

fomponiercu; es bat fid) um bas 23erf nnb bie Sßerfon

feines Sd)öpfers ein Sranä üou 2'egeuben gebilbet, nnb bas

Jyntereffe ber ßcitgenoffen an bem 9tcquiem batte ben (ibarafter

einer Seibenfdiaftiidjfeit angenommen, bie freüidj enblid) ber

fuf)feren f)iftorifd)eu Sritif unterliegen mußte. S 1
1

Infamer

SBeife finb SJcosarts letzte Vebeustage mit ber ©efcbidjte

biefer Sotenmeffe bcrbuuben, ja
,

bie ©efd)id)te ber einen if
t

3iigfeid) aud) bie ©efd)id)te ber anberen.

es mar im ^uli 1791. Tio^axt f)atte foebeu bic 3auber*
flöte ooffenbet, als il)iu ein langer, bagcrer, graugcfleibctcr

SJcann mit eruftcu, unbooegfidjeu 3üa,en einen anonöiucit

Sricf überbradjtc, in mefd)em unter febbaften Sdmictrbelcteu

für SRojart» fünftlerifdje Scbeutung bie grage angeregt

mürbe, ob SUfo^art geneigt märe, eine Secfenmeffe ju fd)reiben.

SUeosart beantmortete biefe grage mit ^a unb bebang fid) ein

Honorar bon 100 (ober 50) Zutaten att^. 5)er 93ote bradjte

if)tn nad) einiger 3rit ben bebungeneit^rci'3 unb riet beutSünft*
fer, feine meiterit gemif3 oergeblid)eu ^ad)forfd)ungen nad) bem

Auftraggeber anaufteflen. Qm 2fuguft besfelben Safjre» erf)ieft

SUcojart ben Auftrag, jur beoorftel)enben Krönung Scopolb» II
in s^rag af^ geftoper SRetaftafioS „Clemenza di Tito" ju

fomponieren. Tlo^axt if
t im Segriffe, in ben 9veifemagen ju

fteigen, af§ pfö^fid) jener unf)eimficf)e Sote mieber bor ib>m

ftel)t, SOcojarts grau am bleibe jupft unb nad) bem Stequiem

fragt .... ®er rätfcff)afte Sote bat fid) längft entpuppt alä ein

■

sJJcann namens Üeutgeb, Sermafter bes trafen SSafsegg, eines

9Jcufifbifettanteit, ber au bem fonberbaren @t)rgei§ litt, als
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grofeer Somponift gelten 31t tootten. @r fjattc fid) bas 9Re=

qutem bei SRojart mögltdjft gefjeimmäbotl bcftcttt, um e§ afs

eigene^ SBerf ausgeben 51t fönnen, ofjne fürchten 31t müffen,

ficf) fädjerlidj macfjen. 5ffs DJJojart bann öon $rag, mo
feine neue Oper „Jitus" nicfjt ben gefjofftett Notfall gefunbcn,
nacfj 25ten jurücfgefefjrt mar, füllte er fid) feibenb. SJcidjts
beftomeniger arbeitete er mit bem ganjen geuereifer unb bem

Ungeftüm, mefdies feiner feibenfdiaftfidjen Neigung ju bem

Stoffe entipradj, an bem Requiem. Tie förperfidjc (Srfdföpfung,
in mefdje biefer Arbeitsfanatismus ben genialen Sünftfer ber*

fet3te, Ijattc Dfjnmadjten unb Zufälle öon gerftreutfjeit unb

tiefer Sdimcrmnt im öefofge unb nergebfid) fitdjte Sonftauje,

Wtoffttfö öattin, burd) fjeiterc ©efetlfcfjaft unb Spajier*
gänge feine 9MandjoUc 511 öcrfdieucfjen. SUcit Jfjränen in
ben Singen fagte ^Ofo^artfeiner ©attin, bafe er bas Stequiem

für fid) fdjreibe.*) ,,%d) fübfe midj 31t jefjr ; mit mir bauert

es nid)t mefjr lange: gemifj, man bat mir ©ift gegeben
—

icfj fann mid) öon biefem ©ebanfen nicfjt fosmacfjen." S^iadt)
einer öorübergefjenben 33efferung feines Unmofjffeins öerfief
er mieber in bie trübe Stimmung, unb bie Xfjatfacfje , bafc
er abermals bie Vermutung ausfprad), üergiftet morben 31t
fein, fanb nun ein @d)0 in ber öffcntfidien Meinung.

3Kan befdjufbigte biefes 23erbredjens Safteri, ber neiböoH
ber leucfjtenben föünftferfaufbabn Starts gefolgt mar unb
nad) bem Jobe bes ÜJceifters gefagt fjaben fofl: „(5s if

t

jwar fdjabe um ein fo großes ©enie, aber mofjf uns, baf?
er tot ift. Jenn fjätte er fänger gelebt, mafjrfid), man fjätte
uns fein Stüd 93rot für unfere äompofitionen gegeben." J)a§
SBafjnfinnige biefes angebficfjen ©iftmorbes liegt offen ju Jage.
SKojart if

t nicfjt an ©ift, fonbern an einer ©efjirnentjünbung,
oerbunben mit einer aflmäfjlid) ben ganjen Organismus er=

greifenben (Jrfcfiöpfung geftorben. 3m S^oöcmber fam SQiojart
noef) einmaf in bie „fifberne Sdjfange"; tags barauf fegte er

ftdj 31t 93ett unb mäfjrenb ber öierjcfm Jage, roefcfje er auf
bem Sdjme^cnslager zubringen foftte, fafj er ben Job beftänbig
öor Augen: aber nicfjt ofjne Sdjmerj fonnte er fid) üom
Seben trennen, ba ficf) if)tn ganj unermartet bie freunbficf)e
Ausfidjt auf eine forgenfreie 3 u fur, ff erfdjfofj. ©s mar

fomof)l ber nunmefjr ficf) fteigerube Grfofg ber „fjauberfföte,"
ber ben ferneren Arbeiten SDcojarts eine größere 2öertfd)ä|ung,
afs |i

e ifjnen bisfjer ^uteif gemorben, ficfjerte, afs auef) ber

großf)er^ige Auftrag einiger ungarifdjer Magnaten unb Amfter*
bamer 2Jcufiffrctinbe, gegen eine anfefjnticfje jäfjrfidje Summe

für ft
e

einige Stüde 311fomponieren, ©fütfsfäffe, mefcfje ben

aufreibenben Stampf um bas tägüdje 93rot für immer 311
beenbigen oerfpracfjen. Sfber fcfbft in ber tragifdjen 2ßen=

bung, mefdje fein Sdjidfaf 3U nefjmen brofjte, blieb 2Jco3art
berfefbe an £)er3ensgüfe unb Areutibücfjfeit gegen feine Um»

gebung. 9>cur feinen Äanarienüoget, ben er fefjr fieb fjatte,

ließ er aus feiner 9täfje bringen, lneif ifjm bas fjetfe Scfjfagen
bes ffeinen gefben Sängers meije tf)at. SOlit SSorfiebe üer=

folgte feine nimmer raftenbe ^fjantafie öon bem äranfen»
fager aus bie Sfuffiifjrungen ber „^auberfföte." %a, er fegte
abenbs bie Ufjr neben ficf) unb nafjm im 65eifte febfjaften
Slnteif an ber Sfuffübrung. „%efyt if

t ber erfte 2fft aus, jetjt

if
t bie Stelle „bie große Königin ber 9?ad)t" . . . unb am

Jage öor feinem Xobe fummte er mit faum öcrnefjmbarer
Stimme: „Jer ^ogeffänger bin icfj ja," nacfjbcm er ben
SEBunfcf)geäußert „(Sinniaf mödjte idj boef) noef) meine 3<uiber*
fföte fjören."

Slber äffe biefe Wcbanfen füfften nur bie örfjofungs»
paufen aus, bie auf 9fugenbürfc feinen ber mufifaüfdjen ?(u§»

geftaftung bes iRequicm mit unbefcf)reibficf)er Eingabe 3U»
gemanbten Arbeitseifer nnterbradjen. Stuart f)atte biefcs
SBerf in fofcfjcm Wrab in fein .

l

ocr3 gcfd)foffen, ba§ er mit
feinen ^reunben jebc Kummer, fobafb fi

e in ber §auptfad)e
ooffenbet mar, fofort auffüfjrtc. Mäfjrenb bie greunbe fangen,
fpiefte er bie in ber Partitur nur ffücfjtig angebeutete
ober überhaupt nodj nicfjt ffi^^ierte ^nftrumentation auf

•
J £ 3a^n, 38. «. «HKojart,IV. 33b.<5.680 ff
.

bem flottier. 8tm 4
.

Te3cmber, einen Jag üor feinem
Jobe, fie^ er fid) bie Partitur be^ Slcquiems auf fein ©efl
reichen: bie greunbe maren mieber anmefenb; unter ibuen
§ofer, 9J?03arts Sdjmager, unb bie Sänger Sdjarf nub (5>erl.
Sdjad marfierte ben Sopran, SRosart fang bie Wtftimme,

§ofer ben Jenor unb Werf ben 93afj. Sic fangen nub
maren eben 3U ben erften Jaften bes öon 3Ro3art mit be»

fonberer ^nbruuft Eon^ipierten „Lacrymosa" gefangt, afs

9Jco3art fjeftig 31t meinen anfing unb traurig bie Partitur
beifeite fegte. Sä if

t bicö jene rüfjrenbc S3C11C iuefrf)c

S'aufbad) in ifjrer gan3cn SBefjmut auf feinem crfdjütternbcn

SSifbe „2Jfo3arts IcWe Inge" feftgebaften. 3(fs am 9T6cnb
besfefbeu Jages Sopfjic 28eber, 50co3arts Sdjmägerin, fam,
fagte er 311 ifjr: „Sic muffen mid) fterben fefjcn, id

)

fjabc

ja fd)on ben Jotengerud) auf ber QuxiQt . . . .
" unb feinem

Scfjüfer Süfema^r ffüftert er, mäfjrenb er mit naffett Sfngen

auf fein Requiem fcfjaute, bie 28ortc 31t: ,,.S>abc idj es

nicfjt gefagt, baf? idj es für mid) fd)reibe?" %n ber -Jcacfjt

Oerfor Wo%att bas 23emufjtfein. J)ie erhabenen Requiem*
afforbe ffangen in feine Sicberpfjantafien fjinein, er bftes

bie 53aden auf unb fudjte mit bem SOcuube gemiffe Raufen«

effefte nacf)3iiaf)men. Wegen Dcitternacfjt ridjtete er fiefj pfögfid)

auf, feine ?Iugeu mürben ftarr, bann neigte er fein §aupt
gegen bie SEBanb unb fdjien ein3ufd)fummcrn. @ine Stunbe

barauf mar er Oerfdjieben. Ungebeuer mar ber Sd)tner3
über ben Job biefes fjerrfidjften alfer Siinftfer; fcfjarenmeife
ftrömten Jag unb üftadjt 9Kenfcf)en fjerbei, mefd)e um ifjn
ffagten unb meinten. 2ln einem ftürmifd)en, fcfjneereicfjen

Je3embermorgen mürbe Wo^axt 3U ©rabe getragen.

Die £eftüre unferer Hinber.

Klauberei eines alten SKeergreifes. (2tbbtutt»erboten.)

„©näbige grau wirb fofort fommen, fie läßt bitten, einen
9Iugenbücf im ©alon 311tierjtetjen."
34 trat ein. 9lm genfter faf? bie fteine Sottt, ein üebe§ 2)ing

Bon bretje^u 3 n ^ren, unb ta§. @o redjt nadj S?int>erart,ben Äopf
jwifcfien beibenRauben, baf? bie langen btonbenSoden ättrifcfjenben
rofigen 5i"9 ercben fjinburdjrieieften , unb fo oertieft in ifjr 33ucb,
bafj' fte bas Öffnen ber Jf)ür überijörte.
@rft als idj btdjt tjtitter meinem Siebltng ftanb, bemertte baS

Sinb miefj. ©ie fprang auf, ifjre SBnngen maren letdjt gerötet, unb
ifjre 2tttgenbüßten.
„®uten SKorgen, Dnfelctjeu! ©ott idj Warna rufen?"
3dj mehrte ab unb gab ifjr einen r)er§tjaften fufj. „©0 fletfjig,

90?aus? ®as lobe idj mir. 28aS tjaft bu beim bort bor? 3>en

«ßtoel?"
„^eroafjre , Dnfeldjen. ^d) fy^e ja fdjon mit gräufein ge*

arbeitet." — Dtjne ein „gräulein" getjt'S ja nun einmal nicfjt ab

in einem mobernen ^nuSftanb. — „9?ein, id
j

fdjmöfere nur ein
biftcfjen. 3Idj, ein ju füfjeS, liebes 93udj, Önfel §anns."
„©erotß mieber Oonbetnergrennbiit Elenienttne .frelm? öelt?"
Sottt fdjüttelte (adjeub ben Stopf, baf? bie Soden nur fo flogen.

„Wein, nein — ein $mdj üou Warna: 'Sie tolle Somtefj! tjeifjt eS.
ftemtft bu es nicfjt? SS if

t

31tfdjöu."
3dj tanitte ben SBo(,',ogcnfdjenfrifdjen Montau afferbingS, tu

,f inberfiänben fjatte idj iljn aber nodj nicfjt gejefjen.
rt38etf5Warna beim, baf? bu bas SSucfjgenommenfjaft, Sottt?"

umging id) bie gwtge ber Älciueu.
©ie mürbe ein f teilt toeuig üerfegen. ?lber baS bauerte nur

einen 9fugenbficf. „(Menufj, Datei. Warna fjnt gefefjcn,bafj id) mir
bas fdjöne 33ttd)genommen (jabe. Ss fjnt ifjr ja auetj fo fefjr ge»
fallen. SSarttm fraaft bu nur fo fomifd)?"
®a mar bie Warna ja and) fdjott fefbft. Sotti mürbe mit

einem Soppeftttf? entlaffeu, nafjm ifjren roti-n Sngelfjorn unter ben
2(rm unb fjufdjte jur j()ür f)inaus. ?(ngcufd)einiid) mar fie frof),
mit ber toffen .tomtefj mieber atiein fein 31ttonnen.
Weine WeergreiSuatur lief; mir feine 5RuIje. %m Sauf be§

ißfauberftiiubdjenS, bei uuferer Jaffe Jfjce im faufd)igenSrfer, fanb
fid) bie ®elegenfjeit, auf bie Seftüre ber ffeinen jurüdjufonuneu.
3n meinem greu^enlofenGrftauneu mußte meine ocrefjrtc grennbin
alterbingS, baf? Sottt fid) in bie tolle iomtefi oertiefte. %a nod)
mefjr, fi

e mar fefir erftauut, bafj id) au biefer Sfjatfndje etmaSSScr«
munberfidjeS 31tfinben mir erlaubte, gs fe

i

bodj mirfüd) ein fef)r
netteS unb burcfjauS unbebenfficf)e8$ud), meinte bie Warna.
„gür uns beibe gemif;, gnäbigftegrau, gür ein Wdbdjeu oon

breijefjn 3af)ren — fjm?! ©oflte ber gute SBoIjogen moljl an btefen
SeferfreiS gebadjt babeu, als er feinen SRomanfdjrieb?"
„SIber, befter greunb, Sie fiub mieber einmaf ber alte SIetntg*

feitsfrämer unb ©djmarjietjcr. Weine .finber fönnen jebeS s-8udj

in bie )panb nefjmen, baS in mein £>au§ tommt: id) f)offe, Sie
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peifetu nid&t baran, baf) id) aud) für mid) felbft in ber Sßaljl
meiner Seftüre . . ."
2)aS Hang faft ungnäbig. 9(ber auf bie bittere CWefafirber

atterf)öd)ftenUngnabe t)iu tonnte id) bicjen Sa$ nicht bnrdjgefjen
laffen.
Sdj trat an bie Südjerei unb mieS auf bie tauge SReifteuitferer

tlaffifer. Sie Sänbe fafjen übrigens fo neu au§, als ob fi
e

foeben
erft com Sudjbinber gefommen roären.
„Unb Sie mürben Sotti aud) unbebenflid) jeben Sanb Don

©oetf)ein bie §anb geben?"
„SBarum benn nid)t? — SaS helfet," meine greunbin Oer»

befferte firfj tadjenb, „fo etmaS lefen bie tinber ja bod) nidit. Sie
motten mid) nur auf meinem üorf)in oietteidjt etmaS ooreilig au§*
gefprodienen Saft feftnageln. So mar er nid)t gemeint, ©inen
unfd)u(bigen Vornan aber — marum foH ben ein Wäbd)en im 91Iter
Sotti'3 nid)t lefen?"
„Wit Sfjrer Erlaubnis: meit (Stoff unb Sarfteüung aud) ber

fdjeinbar uitfchulbigftenunferer mobernen 9iomnne, mit Derfdjmin*
benben SluSnafjmen, für ein ftinbergemüt itxdtjtgeeignet fiub."
Sie fd)öne grau lehnte fid) in ihren Sd)aufelftul)l prüd unb

ladjte raieber laut unb herlief). Sie fadjte mid) augcniriieinlidi
auS. 9?un, ei if

t nod) nidjt baS Sdjlimmfte, eine liebenSmürbige
ftreuubin 311mSachenp reiben.
„©el)en Sie mir bod), Sefter! SBollen Sie fid) oietteidit jum

Sobrebuer ber albernen .ftinbergefdjitfjfenaufmerfen, bie jeber SSkif)*
nachten auf ben Warft bringt? gd) habe pflidnfdnilbigft aud) täS
Wutter einige Sänbe burdigelefcn, baute aber für biefeS©efäufele
unb ©efafele, baute bofür uiriit nur in meinemAntuen, iouberu aud)
für meine tinber."
SaS mar hart.
„Sietteidvt ftedt ein ftörndjen 9S>ahrl)eit in beut, maSSie fagen,

gnäbige grau. 91ber aud) nur ein törndjeu, nirnt mehr. 3d) roitt
gern pgeben, bnfj unter ber Uujnfjt Äinbergcfdjtdjtcn , meldje ber
üorforglidje beutfdje Sudjbaubcl in jebem %ab,x unter ben 9Beif)*
nad)tSbaumunferer Sieblinge legt, fo manchesSrobuft fid) befinbet,
me(d)eSbeffer ungefrijrieben geblieben märe. 9?ebenbiefen tutfurfS*
eiern fefjlt eS aber bod) nid)t au mertOotlen©aben, bie mirflid) bem
finbtid)en SerftänbniS angepafjt fiub, bie ber fiubtidjen ^fjantafie
eine gefuube 9caf)rung, bem tinbtidjen §erjen reid)e Anregung ge*
mähren : bie Südjer etma oon SBöriSljöffer oberÜRieniannfür uuferc
Knaben, üon ber §e(m unb ber SBilberniitth für uufere Wäbdien
ftchen benn bod) l)od) über jenem herben Urteil, melrheSSie über
uufere 3ugenbfd)riftfteller im aügemeiueu fällen."
Wabame tippten neroöS mit ber gufjfpifce auf ben Seppich

unb festen ben Sd)nufc(ftuf)l in lebhaftere Seroegung, ein bebenf*
licfjeS Beidjen für £od)bero Saune. „Sietteidjt büifen mir Pom
WeergreiS bemnädjft aud) eine 3ugenbfd)rift ermarten?" fragte fi

e

ironifd).
SieSmal mar bie SReif^ep lachenan mir. „£schfürdjte, mir gel)t

teiber baS Salent bnp ab, fouft mürbe id) eS atterbingS als eine föft*
lid)e Aufgabe betrachten,unferen Silben ein mirtlid) fjerjjcrfrifdjenbeS
Sud) p bieten. 9lber mir fdjmeifeu ab, gnäbige grau. Sieiben
mir bei SottiS Settüre, bei ber tollen ffiomte'fjober einembeliebigen
anbercu Vornan, ben Sie gelefcu unb ber bann in be§ Äinbeg feanb
fällt, ©tauben Sie mirtlid), bnfj berartige 33üd)erfür ein .finber»
gemüt paffenb fein? ftürcfjten n 'd)t mit mir, baf? bie fiublidje
?ßl)antafie burd) biefe 9(rt Pon Seftüre auf unrid)tige 33af)uenge=
lenft mirb?"
„®erab I)erau§gefagt, nein! S)enn fonft mürbe id) fi

e Sotti
nidjt geftattet Ijaben." Weine greunbiu ftreifte bie§ma( ifjren fd)erä*
fjaften %on ab. ,,Sd) halte 9?omane, metd)eid) lefe, für gän^lid)
ungefäfjrlid) , jiimat id) meifi, bnf? ein Äinb, bafemein finb über
jebe irgenbmie bebenflidjeStelle l)inmeglieft, o!)ue fi

e p oerftefjen."
„§alt! 8e£t f)abe id) Sie, mo id) roiH, gnäbige grau.

ber Sßorauife^ung btefe§ §iumcglefen§ liegt bie fdjlimmfte ©efnfi,r.
®a§ Äinb Perftel'jt freilid) ,yinäd)ft ba§, waS Sie bebenflid) nennen
(für ein Strub bebenflid), mifl id) pgeben), nidjt, aber e$ grübelt,
mie alle Sinber, über ba§ 3fid)t0erftanbeneuad). ®erabe ba§ bem
3Serftänbni§ ferner Siegenbe übt auf fein ©ernüt einen ungefunben
9teij au§, um beffen 3Bitten finbet e§ in erfter Sinie ben Vornan,
ben Warna lieft, fo füfj, fo entjätfenb, mie Sotti foeben ben©nget»
ljorufdjen 93anb. Unb barum if

t

faft jeber Vornan (id) roieberljole,
mit Perfd)minbenbeu 2(u§ual)iuen) ©ift für unfere Sieblinge, ein
©ift, ba§ mir nnbebingt Pon it)nen fern tjalten müffen, menn mir
e§ gut mit itjnen meinen."
Db id) meine üerel)rtegreunbin überjeugt fjabe, meifj id) nidjt.

3d) meig aber leiber, bafj in ben Käufern snljlreidjer Sefannter
ben Knaben unb befonberi ben Wäbdjeu ofjnc 23ebenfenber Wir»
genufj berSeftüre ber Eltern geftattetmirb, baf) biefe fid) g(eid)Sottig
Warna mit ber bequemenSntfdjulbigung abfinben: ba§ etma33ebenf=
lidje perftef)t unfer 93adfifd) ja bod) nidfjt. 92od)fürjlidj l;at mir
eine SdjulPorftefjerin gellagt, ba^ fi
e in benWappen tjalbmüdjfigcr

Wäbdjen au§ ben beften j5 Qmilien mieberfjolt feidjte Unter^oltungi*
leftüre gefunben unb nod) tjäufiger gehört tjat, ba§ bie kleinen fid)
in ben 3*oifd)enpaufenmit „einem ganj überrafd)enben85erftänbni§"
über einzelneWobeautoren unterhielten. Unfere Änaben finb burd)
bie meit ernftere, in ben fpäteren Sdjuljafjren oft mirflid) fdjmere
pu§lid)e 21rbeit ber gleichen©efatjr meniger auggefc^t, als bie

Wäbcfjen — fie jeljcn in be§ 55ater§ »aiib aud) Diel feltener einen
SRomau, al§ jene auf bem Siftfjdjen ber Warna.
Weine Sdimeftcru erfreuten fid) fiefter längft ber langen JRücfe,

alä fi
e ben erfteuSKonian in bie £mnb befamen, unb aud) bann nod)

übermadite unfere gute Wutter bie 2lulmaf)l ibrer Seftüre, mie id)
mid) genau erinnere, auf ba3 forgfältigftc. ^d) felbft l)abe, menn
id) mid) nidjt irre, al§ Primaner sum erftenutal mein )"d)onIei)e
fproffenbeeScfjnurrbärtcbensmifdieubieglätter einer bamali moberneu
Erääfjlung geftedt. Serloren fjabeu mcber bie Sd)meftcrn, nod) id)
etroa§ babei, bafj bem fo mar: mie oiel unnötiges 3eu 9 ê ft man
im Sauf ber fpäteren SebenSjafjre uid)t ob,nef)innod) jufammen.
©emounen aber fjaben mir unenblid) Diel baburdi, bag uns Snter
unb Wutter oon ben Seil)bib(iotl)cf«bänbeu fernhielten: mir blieben
Üinber unb freuten unS, baß mir Sinber maren!
3u jeuer 3^it taS man alS fiinb aber aud) uodj nnberS, benn

bie ftinber oon beute lefen. $6) habe barüber meine eigenen 33e«
obaditungen gemadjt. Ein guter greunb hat jroci prädjtige, äufjerft
gemedteSilben , melchc bnnf befonbererSegabung bie Saft ihrer
häuslichen2frbciten oerbältni»iuäfiig ioielenb erlebigcu. Sie beiben
jungen fiub bie mahreu Süd)crmürmer , mein (yreunb if

t aber
gottlob ein Sater, ber feinen Sinbcm nur mirflid) geeigneteSeftüre
in bie imnb gibt, ^setexber beiben Suben hat ein ganzes SHegal
ber präd)tigften Südicr — aud) ber Dufcl Weergre'iS fjat ihnen
mol)l baS eine ober nnbere geftiftet. Jroft biefeS 9Jeid)tumS, an
ben id) als Snabe in meinen fülmften Jräumen nicht p beuten
gemagt hätte, haben ^ranj unb Marl „nie etmaSp lefen." Sie
behaupten ftetS, ihre Sänbe „fchon in* unb nuSmenbig p feuuen"
unb bedangen und) neuenSücheru. 91ttcS?ettcr, mie fid) bod) bie
Reiten änberu ober mie fcfjnetl folri) ^uuge heute ein Sud) „in*
unb nuSmenbig" lernt! Ob er mohl mie ich ben Siobinfou Sruioe
pjanjigmal burdjgelefeii Ijat ober SederS „Erphluugen auS ber
alten 3Be(t" fo innerlich oerarbeitetc, baf) oon ben Binbänben, mie
au meinemEremptar, fdiließlich faum nodi Srudiftüde übrig maren?
3d) lefe heute nodi einzelneSüd)cr feiueSmcgShabe id) bamit

lcbiglidi ernfteJBerfe im Sinn) mieber unb immer mieber mit ftetS
erneutem©enuf) — uufere heutige ^ugeub lieft, mie bie WamaS
aud) bismeilen lefen, Oorn ein Stüd, bann ben Schluß unb im
beften^all einmal aud) baS ©an5c. Ein mirflidjeS „SiebliugSbud),"
mie mir eS fjatten, baS man Seite um Seite genau fannte, an bem
mau fid) nie fatt laS, haben heute menige ftiuber.
Wir fiel baS harte Urteil meiner Ocrelirtcu greuubin über bie

moberne^ngenblitteratur aber bod) iditocr auf baS^>erj— fdjroerer,
als id) iljr felbft geftetjenmod)te. gd) madjte mir im ftitten meine
©ebanfeu barüber, ob bie Südjer, meld)e mir als tinber fo f)od)
hielten, am Enbe bod) über bem ®urd)fd)uittSnioenu ber neueren
3ugenbfd)riftftettergeftauben.hätten? 9lber maS maren benn eigent»
(id) unfere bamaligeu SiebIingSbüd)cr?
Um biefe grage oorurteilSfrei p ermitteln, oeranftaltete id)

unter einer 2(uphl etma gleidialtviger unb gleidtgefinnter ^reunbc
eine Heine Sßtiöatenquete.55aSSRefultatmar red)t intereffant. Son
ben sperren hotte bie Wehrjahl in bem 9lltcr oon je[)n bis pJölf
^aljren neben bem uuoergleidilicbeu ffiobinfon unb bem ebenfo un*

übertrefflichenSeberftrumpf bie fd)lid)teu.vioffmannfrijeuSrpf)lungen
mit Sorliebe gelefen, ein fleinerer Seil erflärte fid) für 9?ieri£, nur
einer unter unS — heute übrigens ein befanntet dichter — nannte
einige auSgemäl)lte28alter Scottfdjc SHomnne. ®er SreiS if

t piel*
leidjt ju Hein, um p einem entfdjeibenbenSd)lufe p gelangen,
unb eS märe feljr erfreulid), menn fid) einer ober ber anbere ber

Sal)eimlefer unb eine ober bie anbere ftrcunbiu beS SlatteS über
bie gleid)e pfrage äufeernmottten. S)aS erfd)eint mir jebod) fd)on
auS ben Witteilitngen meiner greuube herüorpgehen, baf) bie ba»
maligen SieblingSfchriftfteller ber S"3 e i^ (id) fennc ^offinann, mie

Steril) äiemlid) genau) fotoohl in bepg auf ErfinbungSgnbe , mie
auf bie fünft beS SrjäljlenS unfere je^igen Sugenbautoren nid)t
übertrafen: unfere 91nf orberungen maren befdjeibener.
2)afj einer ber sperren unb gerabe biefer Eine mir aber SJalter

Scott nannte, gab mir p bellten. SaS ©ebiet ber ®efd)id)teunb
pmal ber oaterlänbifdjen ©efd)id)te ift gemif) eine unerfd)üpflid)c
gunbgrube für ben 3ugenbfd)riftftcller, menn eS mit SerftänbniS
beadert mirb: id) h noe nod) oor einigen fahren baS alte Sud)
„Ser grof)eÄönig unb fein SRefrut" mit S»tereffe burd)blättert, id

)

habe jüngft nod) ben trefflidjen Sanerafdjen Sanb „.vianS 0011
dornen, beS fronpriujen fabett" unb SJoclbedjenS „SBolf oon

S?olfSfel)l" mit reger Spannung gelefen: baS fiub Südier für unfere

.fnaben nad) meinem^erjen. SBarumreiljeu unfere fonft fo unter*
nehmungSIuftigen Serlegcr ihnen nidjt aud) mehr für bie meiblidje

^ugenb berechnete gefd)id)tlicr)e©rjahlmigen an? Sie 3eit ber
Königin Suife , bie Seftrebungeu ber Staiferiu 9lugufta auf bem
©ebiet ber Sarmherjigfeit laffen fid) bod), um nur einige Seifpiele
p ermähnen, fidjer als pojfenber ^intergrunb für berartige Erjäh*
hingen beiiujjeu.
S)aS Sefte if

t

für unfere tinber gerabe gut genug! ©eroif):
unter bem Porhanbenen©uten aber baS Sefte für uufere tinber
auSpmä!)len, if

t bie Slufgabe oerftäubiger Eltern, ©ut für tinber
fönnen jebod) (id) mieberhole,mit tierfdjminbenben9(uSnahnien)nur
für biefe gefdiriebeneSüdier fein, jebcufnllS liuitmcnuehr bie Er*
^euguiffeber mobernen SRomanlitteratur. Sie finb ©ift für baS

finblid)e ©emüt.
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Gin trüber öerbfttag mar's. geudjter -Webe! roob feinen
grauen Scfifeier um bie mafbigen §öf)en bes Sdjönbudjs unb

berfjüffte bie bunte Srad)t, mit roefcfjer bie Säume berbftftdj

lief) berfärbenb an mandj fcfjönem Jage bas Sluge entjücften.
Sdjon jerrte ein raufjer 2öinb bie 93£ätter öon bem (Meäfte.
5fn fofebem foerbfttage nabm fterbcnb ein fööntg 2fbfd)ieb

öon feinem geliebten 22afbfd)loffe, bem Stofier Sebeufjaufen,

um jroei Sage barauf in feiner Sanbesfjauötftabt fein Sfuge

5um lobesfdjfummer ju fdjliefjen. 5fm 3. Dftober biefes
3af)res öerüeB &önig ftarf oon Söürttemberg feinen Siebfings*
aufentfjaft Sebenfjaufen, am borgen bes 6. Dftober trugen
bie GHoden oon ben lürmen Stuttgarts bie ftunbe über
bas £anb, bafs er ju feinen Sötern oerfammeft roorben.
2Sar es nid)t, afs ob bas fiebfidje ftfoftertf)af traure

um ben Eingang beffen, ber bas föftücfje Äfeinob, roefcfjes
es feit ^nfltbunberten treufid) geborgen, roieber an» 2id)t
gejogen unb ifjm neuen GHanj berfieljen f»at? &oniglid)e

£u(b eines funftfinnigen foerrfcfjers liefe bas Sfofter mieber

erftefjen, bas einft ber fromme Gifer ffirftltdjer Bonner ins

$)afein rief. Gs finb jetjt eben fiebert igafjrfjunberte barüber

Eingegangen. Son Bübingen an, ber Ijod) ragenben Sfafj*
grafenburg am ÜTcedarftranbe, bis f)in an bie ST&fjänge,, an

beren friß nadimafs bie aufftrebenben (Strafen bon SSirtem*
berg ifjren ©i| auffdjfugen, bebeefte bicfjter 2Mb bie Oer»
gigen ööfjen, ber 5Reicf)sforft 2d)önbud), jeijt noef) faft über

biefetbe ^lädje fief) erftreefenb, mie in jener $eit, ba ber
$faf$graf SRuboff I. öon Bübingen im ftitten ^rieben biefes
Sßafbes, ben er afs 9ieid)S(ef}cu befafj, ein Ülfofter jut ©rab*
fage für fein .ftaus $u grünben befcfjfofe. Gs moebte mof)l
einlabenb gemefen fein, au biefem berborgeneu Drte, mo ber
Söalb roeitfjin bie Sftufjeberbürgte, feinen £eib }um Sdjlummer
betten gu (äffen. Sßafje bei ber Stammburg feines Kaufes,
nur eine SBegftunbe baoon entfernt, umgab biefe Stätte

bennoef)ber Räuber ber 2Bc(tnb<iefcf)iebcitb,eit;nur ber Sdvrei
bes SRauboogels, ber in ben lüften fid) miegte, ober jur
XXVIII. 3a&i9an8. 10. k.

§erbftjeit bie Stimme bes Srunftf)irfd)es, jumeifen aud) bas

tofenbe 9taufcfjen bes angefdjrooflenen ©ofbersbadjes, ber eben

fjier, in biefer Söafbede, aus berfcfjiebenen Dueflbäcrjen fid)
fammelt, unterbrad) bie Stifte bes SBafbtfjafes.

Sd)on 1189, ein %af)T nad) ber Stiftung bes ®Iofter§,
mar ber Sau besfefben fo roeit geförbert, bafj ber ^Sfafggraf
bas Sfofter mit SJcöndjen befeijen fonnte. Gr berief juerft
'ißrämonftratenfer; bod) fd)on im ^af)r barauf mußten bie

^jßrämonftratenfer ben Gifterjienfern roeierjen. 2fm 29. Dftober

1190 jogen jmöff 2Jcöud)e bom Sfofter Sd)önan in Seben*

fjaufen ein, geführt Oon Sruber ©iebofb, ben fie §um 2fbt

fid) erroäfjften. Gs mar um bie $eit, ba ber 1098 geftiftete

Gifterjienferorben burd) Sernfjarbs oon Gfairbauj macfjtüoffen

Ginffufe feinen größten Sfuffdjhmng genommen fjatte. 3Iud)
bie ^ieberfaffung in Seben^aufen ftammt in geraber Sinie
oon Ktairöauj ab. Son fjier aus mar 1131 Gberbad) im
Sftfjeiugo« gegrünbet morbert unb Oiergefjtt ^afjre fpäter, nod)
ju Sebjeiten bes größten Gifter jienfermöncfjes, Sd)önau bei
§eibefberg, bas Sftutterffofter Sebenfjaufens.

Safb manbten dürften unb §erren bem Sfofter tt)re
©unft ju, bas fie mit reichen Sd)enfungen, mit greifjeiten
unb 9ted)ten begabten, unb mef)r afs einmal fefen mir in ben

Urfuuben, bie barüber auf uns gekommen, and) bon Sdien=

fungen, mie bie eine mar, mefd)e 1277 bie ©ebrüber Sruttoin

unb Grafto bon SBerftain matten: fie beurfunben, bafe fie

bem Äfofter Sebenljaufen bie 5rau unb bie &iuber bes

SBafter bon §atftngen afs Seibeigene fdjenfteu. 2Beitl)iu fjatte

nad) unb nad) bas ftfofter feine Sefißungen; eine §aubfd)rift
jäfjlt 14 Dörfer unb SSeifer, 8 £>öfe, 2 Sdjföffcr unb Surg^

ftäffe, 10 Settern, 8 9Jcaf)fmüf)fett, 876 Uutertbaueit. Saum

ein 3af)ri)nnbert nad) ber förünbung bes Slofters begab es

fid), bafe ber ?ßfofjgraf bon Bübingen, bon Sdjulbeu gebrüdt,

ein Stüd feines Okbietcs ums anbere au SBebenfjaufen ber*
pfänbetc ober berfaufte; ja

,

im erften ^afjr bes bier^eljnteu

3af)r()itnberts fam Stabt unb Surg Bübingen, fcfbft ber
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ftolje ®>tammftfcbei $fa%rafertgefc§Iecljte§, „aul S^ot" mit
alten SSeinbcrgen, §errfdjaften unb fonftigen ^ugcbörbcn burd)

Sauf um 8200 fetter an bal Stofter, bal etnft ein «ßfals*
graf gegrünbet; unb foenn aud) bal Softer balb iöurg uub
©tabt mieber um biefetbe Summe jurücfgab, fo loar'l nur nod)
ein fur^el 93efit>red)t, beffen bie ^ßfotjgrafcu ficf) erfreuten.
51m 5. ©ejember 1342 üerüfänbeten bie ©ötj unb SBifljalm,

sßfaljgrafen üon Jiimingen, an ben ©rafen Ulrid) üon SSirtem«
berg unb feine ©öfjne (Sberfjarb unb Ulridj „93urg unb ©tabt
mit allen $ugef)örben um 100 001 ^ßfunb gelter," um am

felben Jag nod) in einer anberen Urfunbe ©tabt unb Surg
mit alten 3ugcf)örben für roeiterc 20 000 $funb §eller an
bie Sßirtemberger ju üerfaufen. Sftur jroei Sfiedjte behielten
ficf) bie armgetoorbenen ©cfjönbudjlgrafen üor — ,bie £)unbl*
(ege im STlofter SSebenfjaufen unb bal ©ejaib im ©djainbud)'.
SDcefjr begehrten fi

e nidfjt; bie» aber raarb ifjnen in ben Ur=
funben roof)l üerbriefr. @l if

t

faft rüfjrenb ju fefjen, mal aul
ben ^fat^grafeu gemorben. SBar el bie Siebe jum fjerrlicfjen
SBalbreüier ober bie Seibenfdjaft bei 3 a G en3? Urlaub nafjm
aul jenen Urfnnben bei SBerfaufl üon 93urg unb ©tabt £ü=
bingen ben ©toff für einel feiner beften Sieber, bal Sieb
üom testen ^faljgrafen:

34 qSfalägrof öon Tübingen,
»erfaufe 93urg unb ©tobt
9Kit Seuten, ©ülteu, gelb unb SBalb,
Ter ©rfjutbenbin id

)

fatt.

3toei 9Jcrf)tcnur tierfauf id
)
i

3roei SJcdjte gut unb alt:

3m Stoftcr ein«, mit idnnurfem
Turm,

Unb cinS im grünen 2£db.

21mitloftcr fdienftcnmir uni arm
Unb bauten unl ju ©runb:
Tafür ber 9(bt mir füttern muß
Ten §abidit unb ben .£unb.

3n Sdiönbudi um bas Jftloftert)cr
Ta bab* idi ba£ ©cjaib:
SBcbaft'idi bas, fo if

t mir nid)t
Um aü" mein anbre§ leib.

Unb fjört i^r 3)Zönd)leineines;

TagS
Tad)t mebr mein 3ägerl)iu-it,
Tann jiebt bas ©lödlcin, fudjt

mirf) auf!
3d) lieg am fdiatt'gen 33orn.

SBegrabtmidi unter breiter gtd)'
5m grünen Vogelfang
Unb left mir eine Qägermeff',
Tic bauert nidU jU lang.

3m 3 fl () r barauf nahmen
bie (trafen öon SSirtcmberg

tfioftcrs Sebenfjaufeft
ßeitte, Siird)f)crrcit , Pfaffen
unb alle ©üter in unb um

Bübingen" in iljren ©djufc
unb betätigten if>made feine
9ted)tc unb grcifyeiten.

£er SBeHenfd)Iag bemegter

Reiten traf aud) bie Höfter«
lidje ?lbgefd)icbeuf)eit, ber

Särm friegertfdjer Jage brang
and) in bie üöaibeinfamfeit
ber SJlöndje: micbcrfjolt fam

faiferlidjcr 93cfef)t au ben

3(bt Don 33ebcul)aufen, Leiter
ober gufcüolf 31t fteHen gegen

^uffiten unb dürfen, gegen
bie Gibgenoffenfcbaft ober

gegen graufreid), unb maren

e§ feine Sir tcgSleutc, fo mar c§

ein Settrag 311 ben S?rieg3=

foften, ber i'om Slbt unb Ston»

beut begehrt würbe. SBicber»

t)ott tourbe and) ber

sJ(bt von Seben^aufen 31tBeratungen auf
WeicIivUerfammtungen Dom Saifer gelaben, mic mir aud) bei

ber ©rünbung ber Uuiuerfität im nat)en Bübingen ben 33eben»

tjaufer 9Ibt bem (trafen Sberfjarb üon Söirtembcrg jur Seite

fteben feiert. Stfö bann bie große SBemegung jur 3ffcfor«
mation ber Slirdje immer weitere Streife 50g, ba me()te ber

§aud) berfetben aud) burd) bie STfoftermauern üon Scben»

tjaufen. (Sin beim £obe be§ 3Ibt§ ^oljauueS üon gribingen

1534 aufgefteOte^ SBerjeidmiS ber SWitglieber bc§ Sttoftcr^

jafilte 20 SOlöndje, „bie alten ffi&riften,

" 18 Suttjerifdie

unb 1 9?oüi§e auf, unb ein %af)T barauf erftären gmei

frühere Slonücutualeu bei STIofter^, in ber @r!enntnt§, „baf;

ba§ Slofterleben üon toegen antjangenber irriger 5üäf?»
glauben, greulicher Abgötterei, aud) auberer befdjmerlidjer

undjrtftftdjer SSerftricfung ber ©emiffen meljr fd)äblid) aU

förberlid) fei," bem Sllofter entfagen 51t luoften. S'cod) im

felben ^afjr traf bie 9Jcönd)e ber 23efet)I bei §erjog§ Ulridj
üon SBirtemberg, ficf»jum Stuljug 51t ruften, ©reijeljn 3af)re

füäter feierten fi
e aber mieber jurücf unb mä'blteu nad)

alter Drbnung einen 2Ibt. mar ber teilte 21bt naef»

alter ©ifterjienfer Sllofterregel , ber abermall nad) breijelnt

Sauren unter §erä°9 ©^riftof feine Sßürbc niebcrlcgen
muffte. ®al Sftofter mürbe aufgehoben, mit allen feinen 23c*
fit.mngen bem ^erjogtum einberleibt unb eine eüangelifd)e

S
i

lofterfdjule in ben üon ben SDcöndjen üerlaffenen Räumen

eingerichtet. ®od) fafjen bie Slofterräume nod) ämetmal bal

meifee DrbenlHeib ber eifterjienfer. ^m Sauf bei breifjig-

jäfjrigen Striegel famen fi
e

auf turje 3eit mieber in bei
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Softer* Sefife; ber roeftfälifcEje griebe erft oerbannte für
immer bic sijcöndje aus SBebenhaufen.

SBJanbern wir burd) bie 9täume bes Slofters, fo wirb

es unS leicht, unS in bie geil juriic! ju üerfetjen, ba f)ier 2lbt

unb Sonöent trjren Si£ gehabt , ba fi
e in ber Sirdje tfjre

SÄahitina unb SSefper gehalten, ijier im Sreujgang junt Sefen

erbaulieber Schriften fief» eingefunben, bort im Sapitelfaal

feierticrj jufj öerfamntelten, im behaglichen SBinterrefeftoriutn

ober in ber lidjten frfjönen £alle bes Sommcrrcfeftoriuiu*
idimciiiiamc (Srbolung genoffen ober bes iftadhts bie wenigen

Stauben Sdblafs auf ben ^liefen bes ©orments ge»

tuübe n haben.

©etreten wir, öorübergebenb an ben jwifeben ber innern

unb äußern Ringmauer gelegenen, malerifcben Söirtfdjafts*

gebäubett bes ®lofters, ben oon ber innern SDZauer um=

fchloffenen engeren Bereich besfefben bureb ben oon alten

fiinben umraufditen £urot, oon beffen Stirnwanb berab bas

Steinbilb bes ©erreugigten ernften ©rufj entbietet, ©in ent*

SÜcfenbes 23Ub: an dauern unb Pfeilern, bis an ben

SRanb bes Sadjes binan flettern an ben jum £eil mit

jierlicben lürmdjeu gefrönten ©ebäuliebfeiten bie grünen
hänfen milben Söeins, wetebe im §erbft attmäfjlicf) purpurn

erglüfieub ein farbenprächtiges Ökwanb um bas alte ©e»

mäuer legen. Wlan öffnet uns bie Pforte jum greujgang.

£urcb? gotifebe ÜDiafjwerf ber genfter hinburch fällt ber

SBlitf aufs frifebe ©rün bes bureb plätfebernben Brunnen

belebten ftloftergartens, bureb bie S£t)üren hinburch, bie ba

unb bort bie 3Jcauern burchbreeben, in büftere fallen, oon

benen ber äapitelfaal, aus

ber älteften 3eit bes £fo*

fters ftammenb, ben roma*

niicbeu Stiel in feiner
ernften Schönheit geigt,

fturje ftämmige Säulen
mit feltfamen Sapitälen

tragen bas niebere ©e»
wölbe, ipärlicbes Sicht nur

fällt oom Äreujgang b,er

in bie Salle, in ber auef)
am Jage eine feierliche
Dämmerung waltet, jum

Srnft biefer Stätte ftint»
menb, benn t)ier ruben

bie Stifter ^ßfal^graf 9Ru«
bolf I. Bon Bübingen unb

feine Öemafjlin äKecbtilbiS;
hier würben aueb bie Slbte

begraben, auf baß fi
e

felbft
im £obe mitten unter ben

SBrübern feien.
Seiler fct)eint bas £id)t

in bie gegenüberliegenbe

£alle ber Öaienbrüber, in

ber aud) bcutlidjer als im

büftern &apitelfaal bas

jierlidje Sianfenmerf ftdb>
bar ift, welches bas Öe*
wölbe belebt. (Sin güHe
Don Sicht aber flutet herein
burd) bie langen gotifdjen

T^enfterbes berrlicb fd}önen
Sommer* ober Serren»

refeftoriums. ©ine ber

febönften unb fjeiterften

•Sailen gotifcher Saufuuft
ift's, bie wir fjier be»
treten; faft 19 SUteter

lang bebnt fich ber feft
liebe Saal, beffen Spi£=
bogengewölbe »on brei

fchlanfen Säulen getragen

Werben. 28ie ^ßnlmbäume fdjicfeen bie faum 40 cm ftarfen
Säulcnfdjäfte empor, wie ^atmen^weige breiten fid) oon

ihnen aus bie fliippcu über bie ©ewölbe l)er. Xie Slappeu
ber ©ewölbe finb aufs §citerfte belebt mit anmutigem

SRanfcnwerf, auf Wclcfjem allerlei Xierc beö SBalbes fieb
fdiaitfeln, jtoifc^en benen wieber bie ernftc Stjmbolit ber be»

matten ©djluftfteiue beruieberfdjaut; unb fo reid) bas SRanfen»

Werf über bie (Mewölbe fid) ausbreitet, nie l)at ber uuerfdiöpf*

lid)e Sünftler irgenb ein 93lattwerf jweimal üerwenbet.

SJcand) fürftttdjer ©aft t)at fid) eiuft am präd)tigeu

9\efettortum ergoßt, feitbem ber funftfinmge 3lbt Slonrab üon

Suftnau bie §aHe 1335 erbaut Ijat, benn mand) £)ofjer §err
l)iett im Stofter 93ebenl)aufeu (Sinfebr, bie (trafen unb ^erjöge
üon Söirtemberg öor alten, feit Bübingen oon ben Sßfalj*

grafeu erworben warb, um balb bie jweite sJicfibcn^ bes Sanbel

§tt werben. SSaren biefe Sdju^erren bes Älofters öfters
bort jur Verberge, Wenn fie in ben wilbrcicfjcn Sdjönbud)
gur §irfd)jagb ober gur Saub,ab famen, fo fuebte ®rjr)erjog
jvcrbinanb uon Cfterreidi, SBirtembcrgS .'perr in ber öou

Ulricbs Verbannung, bie Stille be§ SlofterS auf, um unter
Seituug ber SJJöncfte 33uf?übungen gu galten. ?lucb, faiferlid)c

Gräfte t)at bas Stofter wiebertiolt beherbergt. 9Jca£imilian I.

War ©aft ber (Sifterjienfer, ^art V nabm f)ier 1530 Quar»
tier, als er Dom 9teicbstag ju Augsburg fommenb mit feinem
33ruber gerbinanb gur Sönigswabt nad) ^ölu jog.

$e|5t if
t bie g>attemit SBappen unb Lüftungen reid)

gefdbmüdt, maneb frobe gefttierfammluug l)at ber fönigliche

5d)lof3berr in beut prächtigen SRaume um fid) bereinigt,

Ii

-

:

filofler Söebcntjailicn
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imb menn bie Sonne, bic tagsüber i:
t

gebrodjeuen Stcfjt*

{trauten burch bic fjenfter leuchtet, hinabgefunfen if
t hinter

ben roatbigen 5Berge§tj6I)en , bie bas Stofter umfrängen , im

©djeiben uod; ben fdjtanfen Sachreiter Dergolbeub, fo fann

bie elettrifcfje Sidjtquellc üou t)ohen Sanbelabern herab eine

glut oon Sicht über bie feftliche §atle ergießen. So Der»
mähtt fidj bie Sstunft »ergangener Sage mit ben (Errungen*

fchafteu ber neuen 3eit.
•Jhir ungern oertaffeu mir ben J&ftlidjen 9vaum, fo oft

mir aucl) fchon burdj benfetbeu gefdtjritteit finb. Seim §inau§*
treten in beu ftmtggaug fällt ber SBlicf auf bie Srunnem

fapette, mit beut Stanbbüb bes elften Jpergogs dou SBirten»

berg gefcljmücft, (Eberharbs im Sarte, bem hier Sönig Sari
in Screening für beu ebten Sltjn ein Senfmal errichtet bat.

!ßou ber anbern Seite bes Sreuggaugs grüfjt ber Ötodem

turnt ber Siixhe herüber, entgegen ber ftreugen Sieget ber

Siftcrjienfer Stofterbauorbnuug ein fteiuerner Snrat oon gier*
licfjftcr Arbeit in beu gönnen ber Spätgotif. %m 2(d)ted

baut er fid) auf ber Vierung ber Sirchc auf, oon fdilauteii

Säulen umfteftt, mit burd)brod)cner ^nranübe beberft, metd)e

bie boppefte ftreugblume frönt. Ser Saicnbrubcr ©eorg
Bon Salmansmeiler (1407

—
1409) if

t ber SDceifter bes

ü&krfes. Söftticbcs Surcheinanbcr beutfeher nnb lateinifdcr

Sprache bietet bas ^ergamcutblatt, auf mcldicm bie Soften
ber (Erbauung bes Surme» oergeidmet ftchen: „AnnoMCCCCC
septimo do fiengen wir an ipso die saneti Urbani pape
unser glockhus zu buwend und ward follbraht circa nati-

fitatem beate Marie virginis anni sequentis scilicet CCCCIX,
und hat diez nachgeschrieben Kostete.'' (5s maren summa

Bummarum 2933 Sßfunb .fetter, nad) unferm ©elbe

21733 2Rarf, nach heutigem Ooclbmcrt etma 88 000 2Äarf,

bie Steine nidjt geredmet, melcbc im eigenen Steinbruch

gebrochenmürben. Sin Semeis, baß bas Stofter, melches burch
ftriegsbebräugniffe in Schutben geraten mar, burch reiche

Sdjenfungen feiner ©önner fich rafch mieber erholte.

Sie Sirche felbft, beren 21bbitbung mir, mie bie reig*
Dollen übrigen gduftrationen unferes SIrttfetS, bem ftaffifchen
SSerfe über bie Sunft- unb Slltertumsbeufmäler im Sönig»
reich SBürttcmberg entnehmen (Sßerfaffer Dr. (Sb. Paulus;
Verlag oon Sßairf 9ccff in Stuttgart) — bie Sirdje felbft ift

ein fchlichtcr, fchöncr 9taum, ber freiüd) bei aller Schlichthrit
ber mächtigen Sßfetter unb 5(rfaben einen Sdnnuf oon fei*
teuer 5ßrad)t aufgumeifen hat, bas große gotifdje Ghorfcnfter, im

felbeu !gat)re 1335 oon jenem fnnfiftnnigen 3(bt Conrab oon

Suftnau erbaut, ber bie fchöne imHc bes §crrenrefeftoriums
auffübreu tief;. 4 SJceter breit, faft 10 Sßeter fjodj burchbridü
bas ^raditfeufter bie gange 9iücfroanb bes (Et)ors unb lä&t
burch bie farbenprächtig bemalten Scheiben, mit benen es fdiou
21bt (Eonrab fchmücftc, eine güllc oon Öidji in bie Strebe

falten, (Eiuft mar bas lange Schiff ber nur jum Oratorium

beftimtnten «irdje btof] burdj fteine genfter erhellt, bie gange
Viitdie eben bdrum in büfte« Sämmeruug gcl)üttt. Som Shor
aber leudüetc bas berrlidje genftcr entgegen, beffen fütjues

gotifdies SJcafemerf gu bem Scbönfteit gehört, mas bie gotifdic

ftunft gefdjaffen fjat.

Über bie $>enbeltreppe neben ber H trdjenöfortc nmnbel-

ten cinft bie (iiftergienfermönd)c gu nächtlicher 3lubad)t oom

Sormitorium ber, bem Sd)tafraum ber SKönc^e,ben ringsum
Keine QtVien umgeben. ?(ud) biefer dtawm if

t uidü obne
mertootten Sdjmud. 93ceifterbaftes 3ftanfentt)erf nnb Sprüdie

auf toaffenbe Sänber gematt gieren bic SBänbc bes Sormcuts,

beffen Soben bem Stuge bes Senners einen Sdimud fcliener
Sürt barbietet: gemufterte Stiefc, Don

ber alten 3ü;geu)ütte oe § ßioftcrö aus

Jl)on gebrannt; in ber Doflenbeteu
2d)önbeit ber ^eidinnug, mie in beut

nnevfcböpflidieu 9vetd)tum ber ÜDcotiDe

ein fpredenbes Zeugnis für ben Sunft»

fiuu ber SJJöndie, eine Aiiubgrube fchö=
ner ebter formen für bas Sunfthanb»
merf unfercr Sage.

Über bas SHoftev, bas fuuftfinnige
■jibtealfo fdmnidten, fam, mie über fo

manches Sßerf mittelalterlicher Sau»

fünft, bic Qät ber Scrmatjrlofung.
'■Jtacbbembie Stlofterfdmlc, bie nad) ber

Deformation gur SSorbtlbung proteftau»

tifdier Shcologcn barin eingerichtet mor*

beu, 1807 aufgehoben morben mar,

fab bas Slofter mieber mie in alter

3eit fürfttid)e ^jogbgefeHfc^aft in feinen
9Jcaueru; unter Sönig griebrich Don

SBürttemberg toaren es gtangDoüe Sage,

bie l)ier gefeiert mürben. 2Bie Diel e§

aber bamats fchon Don alter tunftfehöne
üertoren hatte, miffen mir nicht. (S§

mirb eben um jene Qcit gemefen fein,

ba man im Ulmer fünfter bie herr-
tidjen gresfen, „mit einer bem Sluge

angenehmen, altertümlich, grauen garbe"

übertünd^tc, mo audh bie SBanb» unb

Scdcnmalereien , bie in Sebenhaufen
bie §atlen unb ©äuge mit heiterem

©ehmuefbelebten, unter ben erbarmungS*

tofen ©treidjen bes Sünchers Derfchman»

ben, mohl um biefetbe 3eit, mo, mie

berichtet »oirb, ein föniglicber Samerai-

Dermatter bie genfter bes Sreuggangs

berausfchlagen liefe, um bas alfo ge»

monnene (Eifen unb 931ei nu^bringenb

gu Derfaufen, aber nid)t einmal fo Diel

erlöfte, um auf bie Soften für bie $er»
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(ttntnggatbeit 311fom*

men. @s »oirb mofjl

audjum baSSafjr 1823

geroefen fein, in bem

^abj, baman bas fdjöne

äußere If)or famt bel-

li) orfapelle bem 6rb*
boben gleicf) macfjre,

jene Stapeße, in roel*

d)er einft grauen, ba

irmen bie Slofterfirdje

oerfcfttoifcn mar , im

fttofterfrieben itjre 21n*

badjt galten fonnten.

gürroafjr, es fah,trau*

rig au» in ben Slofter*

fallen. %mfd)önen2Bin*

terrefeftorium arbeiteten

bie 3'mmer*eute» bit
fuetten, menn bergeier*

abenb fam, bie reid) ge*

fcfmifiten §oIjfäulen,
bas 23erf ber funftfertt*
gen 90?öndje, für ben

paffenbenCrt, ifjre %te
rüneinmfdjlagen, um fi

e

barin bis jum 9J?orgen

ftecfen ju laffen; ber
ernfte Stapiteliaaf roarb

einem &üfer jur Söerf*
ftatt oermietet , über

ben©räbern ber Stifter
besftlofters bröbnte ber

jpammerfdjlag, ber bie

Steifen über bie 3töffer
trieb, unb im Äreu^gang
ertönte ftatt ber front*
men ßttaneien ber $ro*
jeffionen ba» taftmäßige

2cblagen ber Srefdj*

flegel; ber ^reu^gang
mürbe jur Jenne ge*
machet.— Xod) fefjlte
es bemalten (Sifterjien*
ferflofter, bas alfo Diel
Unbill erleiben mu§te,

aucf)nicf)t an ^reunben
unb Serounberern, $u
benenoor allem ber nun

feit Diesig fahren bort
roohnenbe ^orftmeifter,
Dr. Jfdjerning gehört,
ber roie fein anberer bes

ftlofters Scfjäfce er*
forfdjte. Site

~
ftönig

Äarl furje ßeit nad)
ieiner Jtjronbefteigung
ju ben ^agben in ben
Sdjönbucfj fam, ließ er fid) begeiftern für bie SBieberfjerftelluug
bes mittelalterlichen ftlofterbaues unb bie fchönen 9täume im

füllen SSalbtfmle in alter Scböne mieber erftehen. SWeifter
SBener,ber «ollenbcr bes Ulmer 9ftünfter3, fjatte bie Leitung
ber ffiieberberftellungsarbeiten , unter 3Jcaler £of)fens fünft*
fertiger £>anbfiel bie Jüucfie oon ben SWalereien. Xer „!Jceue
93ou," feit ftlofter Reiten jur .öerbcrgc für ©äfte beftimmt,
rourbe föniglich ausgeftattet, um bem fürftücbcn QJöntter alle
3«b,re traulichen Slufentfmlt ju gemähten, unb nicht bie ge*
ringfte (£fjre mar es für bas Stloftcr, baß neben manch mert*
öotlem SBerfe ber ftunft $roei Stüde if)m anoertraut mürben,
bas Schroert (fberharbs im $8art, bne ihm ftaifer STJcarumlian

r Scbeiifjaiijen: Cftlic r ftloftecfirtfie. 9?adj

genribmet, unb, eine -Trophäe ans großer Qtit, bie Sd)lüffel ber

Sogefeitfeftuitg £id)tenberg, bie 1870 Württemberg ifdie Gruppen
eroberten. Heimat »od) in bem Qabre, in tuelcheiu er aus
bem Sehen fd)ieb, roeilte ®önig ®arl in feinem &lofterfd)loffe,

in bem er früher fo gerne im Umgang mit ben (Meldeten ber
nahen §od;fd»ule fiel) erljolte, in bem er §meimal auch ber ftu*
bierenben 3"a.enb uuoergef$üd)e Sefte gegeben. Stiebt mehr

febmeift fein Sluge üou ber ^erraffe beS „SJceuen Saus" ()in*
über au ben blauen Sergen ber Sdnoäbifdjeu ?llb, bie grüfjcnb
ins Xfjat febauen. Scbenhaufen aber mirb nie bes fünft*
finnigen, gütigen Königs sJJainc Pcrgeffen merben, ber fid} b,ier
ein fdjönes., ein unPergäiiglidjes 2)enfmal geftiftet.
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«* fäßtoü illM!

„ meinen, fi
e fönnen nimmer erwarten,

|(-2)t#Kleinen, bte long ftf)ou bevC£f»riftfiiibcc-tjarrten,

£a flugg — nidjt nriffen fie, roie es gefcf)a^
3ft K^ftfinb&in ba!

bringt allerlei mit — loer jeifdt all bie ©aben!
(Sin ©cfjaufelpferb nnb ein ©emefjr für ben Snabcn,

®er Itappernbe «Säbel, ber btinfenbe Jpelm,
@§ gilt afle§ bem Sdjelm! —

£>e3©d)meftercfjen» §erj tf)ät üor ädern begtücfen
(Sin ^üppdjen, nrie foldjes i^r ganzes (Sntjüden,

3um Sin* nnb jum Stusjieh/n, ein ^J>üppd)enfogar
9Kit tüirtlidjem §aar!

©inen Süd)eufd)ranf and) nad) be§ SDcägbeleinS Sinn
SDiit Sücanbeln, Stofinen nnb $uder barin

©ibt'3 nod)
— nnb ju ^üppdjemj fjödjfteignent ©ebraudj

©inen Südjenfjerb and)!

©od) nrie jaubcrfdjön in ber Sergen ©djhnmer
2)er SBeif)nad)t^baum — ba<§ malt man nimmer,
Unb all bie Jperrlicftfeit, an bie ^ßractjt,

§at ba§ ß^riftfinb gebracht !

Ob bem laufdjenben Sanbmann 511 laut ber guBel,
Ob lange gemährt ber fcftlidje £rubct? —
333er tueifj! — ©adjt, fadjt an bie Sinblciu (jeran
3d)leidjt ber liftige Sütonu,

©er es abgeferjen tjat auf folct) nieblidje Seilte

Unb ©anb in bie Ijeffften ©utfäugtein fd)on ftreuie,
(Sin ©riff in ben ©ad — es fallen im 9ht
®ic Sibercfjen gu.

©efriaft füfj, i£>r Steinen! 2lu§ |>tmmel§ferneu
33lidt mitb burd)» genfter üor allen Sternen

®er Stern ber ftiden, ber fjeiligen sJiacr)t
Unb ©Ijriftfinblcin madri!
2Iug: § orrtot SBolff, (SrlebteSunb grbaäjteä.

®ebid)tcfür bie ^ugenb.

Horner- (Erinnerungen. (ab6tU(lmutm, ,

Unter bemStitel : „Jljeobor Störner. 311m28. September lSitl"
bat Mar fliubolf SrodfjauS, einer ber Snljaber ber befannteuftirnia

g
.

9t. SrodljauS in Veip/,ig, einen intereffaurenBeitrag ,uir .Horner
üitterntur Deröffcntltd)t. .v>errSrodl)aus if

t ?lutograplieujamiuler unb
tjat als foldjer aud) eine reidje Slngaf)!Bon Sdmftcn erworben, bie
oon Stjeobor Äörner, feinen Slngeljörigen unb ben g-rcuiiben ber
.Hornersausgingen ober fid) auf fi

e begießen.SaS Subiläuni Jbeobor
ftöriterei legte e§ bem gebilbetenSammler uatje, biefe Sd)ä|}c aud)
weiteren Greifen pgänglid) ju madjen unb £>err Srotffjaus beab
ftdjtigte anfangt, fi

e als äßanuftript britden ^u laffen. (Sr l)at fid)
bann erfreulidjcrwcifeentfdjloffett,bie Seröffentlicf)ungaud) bemSud)
Ijanbel jugänglid) ju madjen unb fi

e

ftet»tjefct jebem, ber fid) für
törner intereffiert, jur Verfügung.
Uufer Sanb if
t ein bem feftlidjen Stnlafe, aus bem er entftanb,

entfpredjenbausgestattetesSud) in ©rofjquart gemorben. ®S enthält
äunädjft jwei intereffanteSriefe Stjeobor Körnerä in gaffimile, oon
benen ber erfte an ben Sater, ber jroeite an einen frreunb oer gQs
mitie Börner, ben prcufeifdien̂ ofrat Sartb,at), gerichtetift. ^n bem
erften teilt er feinem Sater feine Serlobung mit Soni Stbamberger
mit, roäljrenb ber zweite baburd) ein befonberegQntereffe geroinnt,

Sörner unb jafjlraäje
feine gamilie bejie£»en.
ienigen ßefern oerftäu
tannt ftnb, ober für
Sl)inpatl)ie babeu.
©in 9(n|ang gibt

SüRanufrriptgebrudten
Jbeobor ilörm-r, beä !

anbereni mitgeteilt wirb

(Erlebtes unb (£r-

battjtes.

9ttfonennt fief)ein in SBort
unb Sitb gleid) originelle?
Sinbcrbuö) Don Jjparriot
SB 1 i f , roetdjeöfoebenim Ser-
lag oon Seligen & Slo?
fing in Sielefelb er)'d)ien.
(Sin originelle^Stinberbuct)—
ba^will beuteetwaöbefagen,
nad)bein jabrauö, jahrein feit
3>ejetariett ber litterariidje
i^i'ilmadit'öiuarft mit allen
möglüjen unb unmöglidjcn
Äinbcrbüdjern überidjtocmmt
Wotben ift. 2)ieö Sud) aber
ift originell einmal butdj feij
neu reiben, oon edjtenStünft^
lern entworfenenitluftratiöen
3d)tuud, beffen farbige 9(u»*
fülnung ein glänjenbee 3CU 9=
nil für ben Staubpuntt un=
ierev beutidicn gorbenbrudS
ablegt, gnbeffen biel if

t nur
äufterlid): ba§ Sud) oon
Öarriot Solff ober ift Dor
allemoriginell burefjbiereiben»
ben, Donbemaltbcrgebraditen
Sd)emo abroeidjenbenSerfe,
mit benenbie Serfoffcrin bie
liebenSteinen nid)t nur unter»
bnlten, mit benen fi

e audi auf
bereu ©emüt unb Serftanb
wirfen roill. 2>a§Sud) roirb
feinen 3Scg modjen,
auS einem frommen, finblid)
fü^lenben.'öerjett tjerauö ge*
[djrieben if

t unb finblid)em
gmpftnhenunb Kenten gegen»
über ben red)teu Jon auju»
friilagen meife.

2Btlf). ©rabom.

baf, er oerinutlid) ber le^te
Srief ift, ben2b Cübor Börner
gefdjrieSen b fl t

. 5)cr Srief
an benSoter fdiliefjt mit ben
Sßorten: „Sebe wol)l! Scbe
luobl ! Sater, Su Ijaft einen
glüdlicbcn Soljn, unb bei
©ott, er will c§ Derbicnen."
liiu brittes Jvoffimile gibt
einen Srief Don Efjeobot
Äörnerä ©raui an feine s.'Jim
tri wieber. (£ö if

t ein über«
atty liebenäwürbigeö Sdjrei»
ben, in beut bn? Sangen unb

lßfe Seinen ber Srout, bie ben
©eliebtcn Dor bem ^einbe
meifi, einenergreifeubeulUn^
bruef finbet. SDa§ Original
foll nod^S^ränenfpurengeigen.
9ln biefe J-offimiles fdilie
fjeu fiel)bann nod)Sriefe Don
Störtier, au Körner nnb über

Sriefe unb Slftenftude, bie fid) auf il)ii unb
.eiriduteriiiigeu" mad)enba«üalleö aud) ben»
lid), bie mit ber Monier Üitteratur nid)t be»
biefe Slrt Don „fiitteratur" überhaupt feine

utnt Sd)lufj nod) l'luc^ügeaus einem nur als
Sud)e bes 2ol)itcj ber einfügen Srnut Don
)erru Don 9lritctl) in SßMeu, in weldjem unter

bie Same alö ©reifiu über ibre Se-
Wieblingen,',11Möruer ihren ?lugel)tfeigen mitteilte.
2)ie Seröffeutlidmug bes Gerrit Srod'bnusi erbebt, loic biefer

felbft in liebcusmürbigcrScfcbeibenljeitbetont, feinen 9lnfprud) barauf,
eine fdjriftftcllerifdie Veiftuug ,;u fein. Hin ber^licberScrcljrer Jbeobor
.Hörnern unb ein eifriger 9lutograDl)enfantmlcrteilt bier freigebigaud)
ben i£)tn Unbefaituteit mit, \va§ — mit filier 9lusbauer in langen

3al)ren gefammelt— fein eigenes.vier;,mit ftreube erfüllte, inbem
c§ ifjn feinem Liebling iiäljer bradjte. gr ruft gctiüffermafjen:Seilt,
mag id) Don bem beniicbeii .sielbenjüngling mir 311eigen mad)eu
tonnte unb erfreut eud) mit mir baran. ^e näber wir ibm unb
ben Seinigen treten, um fo liebenswerter erfdjeinen fi

e uns\
So will biefeSeröffentlidjung genommenfein unb fo if

t

fi
e aud)

fet)r millfommen unb erfreulid). %f). %



fjijgtchw.
Tie Reinigung bes ttochfchen Tu*
berfulins oon aßen ichäblidicn Scebenfub»
ftanjen iofl «Prof. G. Siebs»3ürid) gelungen

fein. 2er nadi StuSfdjeibung jener
per»

bleibenbcStoff ruft einem Serid)t in ber

„Teunrii. meb.SBodjenfdjr." jufofge feine ber

bebenflictienGrfct)cinungcnberoor, oon benen

Der©ebraud)bes Jubcrfulins begleitet mar,

roirft aber nad) benScrfudicn auf hibcrfulöie

Gridieiuungen in ber günftigften SBcife ein.

tlnturkiutuc.
Tie Jpeujcfjredenplage, welchein bie=
icm Jahr Slorbafrifa heimfud)te, roirb oon
fraiuo'iidien Fachbtättem auf benSiaiicnrang

oon SBadjteät in Uiorbafrifa jurütfgcrührr.

Jcbe ©achtel bebarf täglich etwa .Mi—bO gr
Wahrung, bie im Süben faft aiisichlief;Iidi ans

jungen .yeuidircdenbeftebt,ba§ ergibt täglid)
oiele Jauicnbe oon .'neuiebreden.SSennmau
bebenft,baß an einem einigen Jage, 8. Wai
b. 0-, oon Junis aus ; 00' S?ad)teln nad)
gRarfeifle oeriebifft würben, fo leuchtet bie

SBerecbtigungbesVorwurfs gegenbie maffen»
hafteSertilgung ber Sögel ferjr ein.

CanimJtrtfdjflft.
Sorfid)t bei bem ©enuß amerifa*
nifdjen Sdjmeinef leijebes fann man,
nadbbembas (sinfubroerbot aufgehoben, bie
Prüfungen ber erften Senbungen aber nid)ts
weniger als günftige9tefultateergebenhaben,
nur bringenb empfehlen. Sin intereffanter
Slrtifel ber „Tägl. 9tunbfcf)au" weift über»
üeugenbnad), baß eine gewifienbaftetierär§t»
lidje Untcrfudjung bei ber Art bes amerifa»

nifcbcu Schichtbetriebes ganz ausgcfcbloffen
unb benbetr.Atteftcn nur febr geringe©taub»
würbigfeit beizulegenift. 3Jcinbeftens if

t bie
Prüfung je bes einzelnen Stüdes, alfo nicht
bie Anwenbung oon Stichproben aus ganzen
Senbungen, in ben Ginfufjrfjäfen geboten.

(£trcnbat)tttDffcn.
StufminifterießeAnorbnung foß bie Frage
ber öerfteßung einer eleftrifdjen ftoeb»
baf)n burd) bie füblicbcn Stabtteitc Serlins
einereingeb,enbenPrüfung unterzogenwerben;
ben Sau biefer Sahn bürfte bie girma Sie»
mens & .öalsfc übernehmen. Aubcrfeits roirb
gemelbet, baß eine eleftrifdje Unter»
grunbbafjn f ür Sert in geplant wirb, ßs
banbeltfid) babei um eine gerabeSinie burd)
bie Stabt Sertin oon Horben naef) Süben
i2Bebbing»Kreuzbcrgi,eine Sinie oon SBeften
nad)Cfteni Sd)öncbcrg=Sicl)bofiunbeine innere
Sttnglinic. Alte brei Sinien foßen Derfdjiebenc
^öfjenlagen befommen, um 3 u fammenftöße
unmöglichzu machen.Tic erfte (9torb»)Sinie,
roeldjebie geringfte Tieflage crfjält , mürbe
immer nod) !

i SJcctcr unter ber (Srbobcrflädie
geführt roerben. "Xie ^üge foßen aße brei
Stinutcn, mit einer ©efchwinbtgfeitoon 25
ftilometer in ber Stunbe, auf einanber folgen.
2er ganze tylan if

t oon ber „Aßgcmeinen
teleftri^itätsgefellid)aft"in einer umfaffenben
Tenfithrift ber Regierung unb bemSJcagiftrat
unterbreitetroorben.

<£frijnil;.
<SineigenartigesSerfal)ren zur SJcaffc n »

fabrifation oon Fäffern bat, roie ber
„Srometheus"mitteilt,ber (S nglänbcr9Jc.Enden
erfunben. ©anze Saumftämme roerben in
Stüde gefd)nitten, welche ber Faßböhe ent»
fprecfjen,unb einige Stuuben unter ber (Sin»
roirfung eines elcttriidjen Stromes gefoebt.
Tie burd) biefe Setjanblung erweichten.frotz»
ftöt)efommenauf große Trebbänfc, auf benen
ein breites TOeifer oon ibnen einen ununter»
brod)enenSpan abfcbält, ber bann in Stüde
geteilt wirb, weldjebemUmfang bes einzelnen
paffes entfpredjcn. Warfibcm fcblteßlid)oben
unb unten Falze für Soben unb Terfcl ein»
gefräft unb ßwirfet eingefdjnitten finb, wirb
ba« fo Dorbereitete.&oljblatt ^uiammengeroßt;

9?afd)inenarbeit fe^t bie Weifen auf, Soben
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unb 2edcl ein, unb bas gafj if
t — ofme jebe

Giiiiclbaube — fertig.
9ceuerbiugs erfdjeinen bielfad) Slüten,
'©räfer, Stätte r u. f. w. im ^anbet, wetdjc
unter genaueftcrßrljattung it)rer $oxm mit
einer bünueu, feftenSßctaßbcde überwogenfinb
unb teils ats Sdjmudfadjen , teils aU ßier»
gegenftänbe für bie 3immerbcforatton Oer»
ioenbetwerben. Tiefe wirflief) reisenbeuSädjcl»

d)en finb Ooneiner 3Küntf)enerTyirma (Traut»
mann & So.) berart fiergefteflt, bafj bie gc»
trodneten Slüten burd) ©intaucfjen in @lt)*
cerin wieber gefd)meibig gemadjt unb bann
mit Sronsepulber beftreutwerben. Turtf) bie»

fen (eicfjtenÜberzug finb fi
e

für ben galöani»
fcfjen Strom leitenb geworben unb fönnen
baber in einem galoanifdjen Sabe oerfupfert
ober oernidelt werben.
9fus ?tntaß mehrerer au ben 2(rtifel „Tas
Sitber bes 9tb,eins" (9?r. 52 bes porigen
Jahrgangs > anfnüpfenbenAnfragen teilen wir
mit, bafe bie 3ttuminium»3nbuftrie =
©cfeltfcfjaf t ju SKeufjaufenben Sreis bes
Kilogramms 2tluminium jefet auf 8 9ttarf
fjerabgefer^tfjat.

Son ber ?[fabemie ber 3Biffenfd)aftenju
Sertin if

t fotgenbe*ßrei§aufgabe gefteßt
worben: „Son Tamasfios, de prineipiis II,

§. 204—20 ) foß eine frittfdje Tertbcarbeirung
gegebenunb eine fur^e Einleitung über Ta»
masfios' fiebert unb Sd)riften oorausgefdjidt
werben." 3ur Seteiligung finb jüngerebeutfdje
Sf)itotogenjnftänbig, wetdjebenpbitofopbifd)en
Toftorgrab erlangt ober bie Prüfung für ba§
f)öf)ereSdmlamt beftanbenhaben, aber nod)
ohne fefte«nfteflung finb. Tie 9frbeit if

t bis

1
.

äJfärj 1892 einzureichen; bas Stipenbium
beftel)tin bem©cnufj ber ßinfen f 12009Jc.)bes
Kapitals ber C£f)arIottenftiftimgauf brei Jahre.
Tamasfio§ war ber lernteSebrer bes 3?eu»
^tatonismus iftljen (um 500 n. Khr.).

Tas Tenfmal für benSrätat ©erof, wet»
djes oon ben Snjf- Tonnborf unb 2B. 9Jöfd)
gefd)affen unb mit einer 9Jcebaißonbüftebes
Tid)ters ber „Salmblätter" gegiert ift, ijat auf
ber ©rabftätte in Stuttgart SfuffteUung ge»
funben. Seinal)c gleichzeitig erfcfjeint ber
„Satmblättcr" 100. 9

(
u f(
. in einer Jubiläums»

Srad)tausgabe i Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer).
Tas jetzigeportal bes SMnfters in Wc^

würbe oon bemSaumeifter Sloubet aus Sans
in ber legten öälfte bes öergangenenJahr»
hunberts int ©efchmad ober oielme()r Un»
gefd)mad jener geit erriditet unb ftel)t mit
ber gotifd)enSauart bes Sttünfters in SBiber»
fprud). sJcad) einer für^tid) Peröffentlid)ten
Tenffchrift bes Tombaumeifters Tornow foß
bie 28eftfront bes Tomes neu geftattetunb
gleichzeitigein folgerechtesportal erbautwerben.

t3tttfjl]aniid.
Srodhaus' Äonoerfation§tejif on

beginnt mit ber Wusgabeeiner oollftänbig neu
bearbeitetenI \. Auflage. Ter I. 2tuft. I. Sb.
erfchien im Jaljre 179b; bas Srorfhausfdic
.ftouocrfatioitslcnfon fann alfo balb fein t)itn»
bertjäl)riges Jubiläum feiern.

6 1 i i c S o l f o gibt bei SeopotbOft, ftan»
nooer, eine Anthologie ernfter Sieber unb
Sprüche : Unfer©laubeit,Sieben,hoffen heraus.
\)r. J. Stinbe, beffengeiftreidje, natur»

Wtf)enfd)aftlid)cStaubereienOon uufercuScfern
mit fo üiclemSeifnil aufgenommenzu werben
pflegen, üeroffeutlidjte bei £>önfd)& liesler,
Tresbcn, fein itcuefteSberarttges JBerf: Aus
ber geheimenÜÖerfftattber 92atur.
(Sine Mittle nuregeitbenStoffes if

t uieber»
gelegtin „©oethes ©efpräd)en," heraus»
gegeben oon S3. ^t)ru o. Siebermann, bem
Defannten©oetbelenner, nebft ßriäuterungen
Pon Dr. Ctto Stjon. Ter feftte,neunteSnub
erfd)ienfoeben. Si. o.Siebcrmann, Scipzig j

(Sin ausfül)rlid)es Scbcnsbilb bes „Srin»
Zen Heinrich Don Srcuftcn" bietetAbotf
Sangguth (föaüt. 5»icmet)erj. Tos Sud) if

t

warm unb tebenbig gcfd)rieben; ganj befon»
bers erfreuen bie Sdjitbcruugeu ber Steifen
bes Srinzen an Sorb ©. HJl. S. Srinz Abat»
bert unb ber Äorbette Olga.
Srarfjtwerfe: Son 6()amiffos: grauen»

liebe unb Seben, ißuftricrt Pon Saut Tt)u=
mann, erfd)icu im Scrtagc Oon Abolf Tifee
in Seipzig bie 20. Auflage in gänzlid) Per»
änberterAusftattung— gewif) ein feltener,aber
berbienter Erfolg.
Tie Serfngsäuftatt für ftuuft unb SBiffcu»

fdjaft, 9Jiünd)en, fegt brei SSerfe auf ben
SBeihnachtstifd),für jeben etwas: bem Stunft»
liebt)aber eine Auswahl Oon ^wangig ber
fdjönften unter 7ii" Silbern, wcldje Sr. ftgt.
Roheit beut *ßrins=>Siegenten. Suitpolb zur
§eier feines 70. ©eburtstags Pon ber 9Küu»
ebenerMünftlerfcfjaftgemibmetwürben. Unter
bem Titel „Aus SKündjcncr Ateliers" finb in
einer elegantenSRappeauserfefeneSchöpfungen
OonTefregger, 31-Äaulbad), Scnbad),SKar,
Dbertänber, Simm u. a. Pereinigt.— SJcit bem
Spitj erat bunt bietet fie bengreunben jugenb»
lieber2ebalfl)aftigfeitzehnweitereSchöpfungen
bes Sftaters oon „ sJJiama hat bas Tanjen er»
faubt," „Tie Sebrerin fommt," bereu fonnige
§eiterfeit hoffentftd) red)t bieten ein Säcfjetu
entlüden wirb. „ J m 9Jc a i " fdjtiefjtid)bringt
eine Auswahl lt)rifd)er Sobgefänge auf Senj
unb Siebe ißuftriert mit zahtreid)enSilbern
moberncr Hceifter. Tas SBerf in gefchmad»
Poßem 3tofofobaub fud)t feine greunbe im
Äreife ber jungen Tarnen refp. ihrer §erren
Dnfef, Sd)Wäger 2C.

t^rage: Jd) betreibe in 9t. unter ein»
getragenergirma ein ©efchäftunb habe bis»
her unter biefer girma ftets meine Srief»
fcfjaftenPon ber S°ft erhalten. SRachbemfid)
je|t ein ©ewerbetreibenberbesfelbenSamens
in 9t. niebergefaffenhat, ohne jebod) feine
girnta beim Amtsgericht jum §anbelsregifter
anzumetben, oerweigert bie Soft bie Aus»
hänbigung ber unter meiner J-irnta eingehen»
ben Sriefe an mich, fofern bie Abreffe nid)t
bie Angabe ber Strafte ober einen fonftigen
Uuterfdieibungsperiucrf enthält, bat bie Soft
hierzu ein 9ied)t? SKuft nid)t Oielmehr bie
neue girma einen unterfd)ctbenben 3 u i a l

machen? Kann ich bie Ausl)äubigung jämt»
lidfjer unter meiner girma eingehenbenSriefe
Oerlaugen unb ebentueß bie S°ff für ben
Hdiabeu o.rantwortfid) mad)en?

g. in N.
Antwort: Tie Softbchörbe befinbet fid),

wenn bie Abreffe einer ^ßoftfenbungnid)t
mit Sicherheit bie Seifon bes §um (Smpfange
Sered)tigten erfenneu läßt, fonbern, wie hier,

auf mehrereSerfonen zutrifft, in einer^wangs
läge unb hanbettjebenfattsmein pfliebtwibrig,
Wenn fi

e bie Ausl)änbiguug ber Softfeubungen
an eine jener mehrerenSerfonen oerweigert,
fotange nicht feftftef)t, baß fie für biefe be»

ftimmt finb. — Tagegen fönnen Sie Jrjren
9camensoetterzur Abäuberung feiner girma
Zwingen. "Jiacf) Art. 19 bes franbclsgcic^

bud)s' ntitf; jeber Kaufmann feine g-irma in
bas .^aubelsregtftcreintragen laffeu unb zwar
mufj" biefe J-irma nad) Art. 20 beuttid) Don
aßen am Orte bereits beftchenbenunb in bas
.söanbelsregiftereingetrageneuRinnen fid) un»
terfdjeibenunb bemgemäß bei glcid)cn Sor»
unb Familiennamen einen imterjel)eibe]tbeti,3«s

fafc erhalten. Auf .^anbclstcuteoon geringem
(Metoerbebetrieb,wie Sröbler, Manfterer, fotoie
auf Serfonen, bereu ©ewerbeuid)t über ben
Umfang bes Joaubwcrfsbctricbe* hinausgeht,

erftredt fiel) aßerbings nad) Art. 10 jeneScr»
pflirhtuug uid)t. Aber felbft wenn hiernad)
Jhr Scameusoctterzur Aninelbuug feinerJirma
nid)t ocrpflid)tetwäre, fo fönnen Sie ihn bod),
ba Sic burd) ben unbefugten©ebraud) Jhrer
Firma in Jt)ren 9ied)tcn Perlest werben, ge»
mäß Art. 27 bes .<janbclsgcfct5bud)Sauf Unter
(nffnng ber weiterenFührung ber F' rn,n 11110
auf Sdjabcnscrfafe belangen.
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3n bnn fürglidi crfd)icucncn,intereffantcn^raditiucrf „?((t Berlin,,
(Oering tum £>.Süft cur ober) Zaubert C*far 2dm>cluiüber „Stille
(Sden unb SSinf ei ber 9tcicf)3f)auptftobt." Voller ^ietät unb
mit erijtcm,grünblid)cmgorfdjerfinn fucfjt er bic Stätten auf, auf beneu

unfer fjeutigeS93erlin errouebs: er füfjrt
uns auf ben alten Wlaxtt unb auf bie
3iid)tftätte,gum S'alanbifjofe, ju ben
^atri^ierfamilien ber 9tt)fe unb
ber 231anfenfclb§— er geleitet
un§ cor allem aber aud) in

bic ©ottc«l)äuicrl'lltberliuc- unb in beffencl>r=
roürbige Sdjnlfäle, in benenbic ebleuSaaten
au<5geftreutmürben, bic uns jo rcidic 'Tynidite
trugen. — ^)a§ 93ucfj if

t aufjerorbentlid) rcid)
burcl)bic SföiebergabcgeitgciiiMuichcr\>lbbilbün
gen, $orträt§, Wappen unb Stutiftroerfc iüu=

ftriert. 2Bir entnehmenbemfelbenbas föftlidic
^öirtöl)au»geiri)en,rcclcfjescinft an ber Sdiläd]-
tcrl)erbcrgc( ',u k.HIt«bin prangte, ein prädjtigc»
Stüd unfereä beimifdjen Stitiiftgctr.erbe§.

Mt'mt Ucitmtg.
Dr. Sdjnüb - ilhmnarb in £>atlehat auf

©runb gobircidier Uutcriudningeii neuerbings
fcftgcftcüt, bajj ber Diilitärbienft bes SSaterS

auf bic förderliche Entruitfelung ber 9Jad)*
fontmen aiifserorbcutlid) günftig ciuicurft. Sr
Berglid) u. 21. eine grofje Slnjat)! Stinber aus
Vailc unb 5 l

'nni fur t a - ltn ^ fan ^
r

bah in
letztererStabt, in berbieallgemeine3ÄH'hrpflid)t

befanutlid) erft feit 1867 eingeführt ift, ber

5riifiere«ffiirtüfiaul^ridicn
ooii ber(ädilärtitcrnerbcrge
ju muftöln.

2inifnuufaag beiember*HäufigunterbemTurdi-
fdmittsmafr;,uvürfblicb,fomicbaf;Dcvielbcüber
l)aupt bei ben Minbcnt gebienter 58äter faft
rcgcliuäfüg gvbncr ift, aU bei foldien, beren
SSätcrDom 9.1cilitär=S)icnftbefreit roaren.

3n unferer Sptelecfe.

$Palintiromaufgabe.

S§ fotlen fedjjerm SBörtcr gefud)t »Derben,
meld)ebaburd) in anbere SBörtcr ücrroanbclt
merben,bafj mau ben li'nbbiuliftabcitDcrönbert
unb fi

e bann nufiiuuK- lieft; 3
. 8. a
) 91rab,

b
) 3ara; a
) 9Mb, b
) SBien. $iefe SBörter

1
.

a
) ein fjöfjlicfjeSSafter, h
) einen 9?eben=

flufj be3 9fbein;

2
.

a
) einen 9ccbcnflufj bc<§$0, b
) ein für

biegermanifd)e9JJt)tt)ologietoidjtigeäSBerf ;

3
.

a
) einen Sfobenfhifj ber Soire, b
) einen

SJebenflufj ber Bernau;

4
.

a
) ein afiatifcbesi§ocrjlanb, b
) eine©tobt

in Unteritalien;

5
.

a
) einen Sfebenflitfj ber SBefer, b
) einen

italienifd)en Staatsmann ;

6
.

a
) einen glufj in 2)eutfd)lanb, b
) einen

glufc in ber ©djroeij;

7
.

a
) einegetbblume, b
) ein burd) feine3n=

buftric befannte§ ©täbtd)enim olbenbur»
gifebengürftentum 33irfenfelb;

8
.

a
) ein £o§ oljne©eroinn, b
) einengroßen

bentfdjenStaatsmann ;

9
.

a
) eine 58ejeid)nung für SSerrooltung, b
)

ein Raubtier;
10. a

) einengermanifdjen©ott, b
) einen au§

ber ©efdjidjte be3 2(Itcrhim§ befannten
fjrauennamen ;

11. a
) einen Sfebenfluf?be§ 9lf)ein, b
) einen
im Sitten Seftameut erroäfjnten^ßriefter;

SBilberratfel.

12. a
) eine branbcnburgifdje ©tabt an ber
Ober, b

) bie ^auptmünäe eine? europäi=
fcfjenSanbe§;

13. a
) eine anbere ©tabt in 33ranbenburg,

b
) einen glufe in Ungarn;

14. a
) eine ^e;,eirbnitngfür Sprung, b
) ein

©ebirge in Sforbafrifo ;

15. a
) einenou§ ber 33ibclbefanntenSKönner*

namen, b
) einen Seil be§ ©efid)t§;

16. a
) einen ©ö^enbe§ 211tertum§, b
) einen

S'cebenflufjber S)onau.
S)ie 3(nfangäbud)ftabenber unter b

) ge»
funbenen SBörter ergebenein Spridjroort.
(Sie Sluflöfungenerfolgenin bernödjftenKummer.)

ftuflöfungen ber dätfet unb Slufgaüen in
Ult. 9.

1
.

9tätfel. §of)n, ^)ul)n, §ob,n.

2
. Silber rötfei. "SRecfvtget)tnor 9Jcad)t.

3
.

*ßunftr

Snftolt: 3n TOoorunb TOarfdf).ein geitbilb aus bem3a£ire1812. SßonSBernfearbineSenulje=®mibt.3-ortf.— SKojartälehreJage. SBonSerbi=
nonbÜSfoDl.3>ibem©emnlbe»on §. ffiautbaef).— 5DießettiireunfererSfinber. Klaubereibe ÔTeergreifeä.— SlofterSSebeufjaufen.Sßon9f. SuliuS ipartmann
SOJttfünfgiluftrationen.— Cirlcbtc«unbgrbactjte«.Son ^arriotSBolffmit einer3Huftration.— iröriier*Erinnerungen.— 31mgfamilientiftt): ©ngieine.— 9!atur=.
funbe.— Saubmirtftfjaft.— eifenbaonmefen.— Sectjnif.— «preiSauäfcfjreiben.— Sunft.— SBucfjIjanbel.— 9ieefjt«rot.— SIuS2tlt=Söerlin.«Kit einergnuftration.— Steine3eitung.— 3=nunferer©pielecte.

Unberetfjtigtir9!ari)brucfau« bemgnfjalt biefer3eitfct)riftuuterfagt.Uberfe&ungSrecfjt»orbetjalten.— gür bieMücrfenbungunbtrlongteingefanbterTOanuftripteftet)tbieSRebaftionnur ein,roennbieerforberlictjenbeutf^engreimartenbeigelegtfin'o.— tfür bieSRebaftionberantroortlicf): £. yontenius m ISerttn. «riefenur:2ln bieI)oöeim=«ebttftionin »erlitt W., ®tegl*jerftr.53, ot)nê injufügungeine«Kamen«.— 3nferntenur an5)at)etm=(Sjpebitton(SBeHjagen* Slafing)fleipjig, fßoft«ftrafje9. — SBerlagber3>aIMm-ffiu>e&itiou(^etfloB«« & #ta>lttfl)in «^eipiig.— 3)rud»on^if4«r & SBMtfl tn jteipjtg.



|in hnityts Jniiiiltriililntt mit Äftrnttnimt.

@rfcf)emt roödjentltcfj unb if
t

burrf) alte 23ud)t)cmbtungen unb ^ßoftämter öiertetjäljrticE) für 2 9J?arf gu begießen.

Äamt im 28ege bes Sudjtjanbetß audj in <peften belogen tnerbcn.

XXVIII. 3 aljrgttng. lusgcgcbfnm 12.^mki 1891. per Snttrgnngläuft nnm(^htnbct1891Iiis hnljtn1892. 1892. JVö. 11.

3n ttloor unb tHarfd).
Sin 3^t6ili> <m§betn 3 fl f)re 1812. SSon 93ernf)arbtne <Sc£]

(Sortierung.)

1 1 3 e * © m t b t
.

„Safe bas alles! Sinb neue 9cad)rid)ten aus 9tufjlanb
ba ?" hemmte Sottmar ben ^RebeftuBbes Sdjmagcrs. Suisto
mar roortfnapper, als fein fdjroärmenber Siegmar. ®er rifs ben
Stonbfopf an feine Sdndter unb f»obbic freie ©anb gen Himmet.
„Jutsfo! f*Hüf)enbe Jropfen tonnt' icf) meinen unb follte

bie gan^e 3öelt meinen über bas Ungeheuere! 3et}t feblägt
enblicb bie ütacbeftunbe für ben müteuben Jamertan! Salb
roirb er in feinem Stute oerrödjeln: Sttropos jücft fchon bie

Schere — "

„Sefiegt ? ©efcölagen? Xot ?

"
Sottmar midj jurücf unb

preßte bie gefalteten Hänbe gegen bas §erj. Sein Slntlitj
hatte etroas Pom teuebtenben bes (£f)crubs.
„SBas? tot! nein, nein! ®amt ftünb' ich nidjt hier,

bann trüg' icf) längft bie Staffen, um ben SReft ber roelfdjen
Otternbrut mit Stumpf unb Stiel ausjumerjen. So meit
ifts noch, immer nicfjt , aber menigftens aufs Haupt if

t er

gefebdagenmorben; bas mufe bie 2Bat)rtjeit fein, menn and)
bie feiten ftreaturen £ügen um bas Sd)auberPolle fpinnen.

§ier bab' ich bas Journal. SD^erfauf: mein Setter Trebbin
hat mir's Pon Hamburg gefebidt, f)eute früt) per ©ftafette.
3n feinem Hutfutter bat ber fterl bas Statt hereingebracht.
SRorgen erft folt es in bie Xepartcinentsjournale fommen — "

„0Kb! gib! tafc feben!"
„9cein, ich roills eud) tefen, bir unb bem Sauern

unb Siebt, benen bab' icb's jugefagt. 2Ser fonft noch unter
ben Röfleuten echt unb beutfd) gefilmt ift, mag mit babei
fein. Stuf ben Sortrag hab' id) fdjon untermegs ftubiert."
„Saß mieb's erft einmat adein tefen, id
)

bitte bieb."

„•frier? in biefer nüchterneu Umgebung? ®as SSclt»
bemegenbe? 9(immermef)r !

"

„Scfjafftieb! Sftinfoamen to'nöteu!" rief Stntje ba^mifdjen,
unb bas (^efpräch fanb für jefct feinen Stbfcblufe.
XXVIII. 3ü6T8on 9. u. k.

(9l6DrncIDarboten.)

®er Säuerin halber a
fj

bie „Herrfcbaft" heute in ber

Stube unb niebt, mie getüöt)nlicr) , tior ben Perfcbloffenen
®ojen in ber Homanb. ®as ©eftnbe tafelte in ber Knechts*
fammer, unb bie Äinber bes §aufes fafjen jmifeben Sater

unb «Kutter ju Sifcb.
©bertjarb SBopta berührte bie feften Söcchtftöfje unb ben

9taud)fped faum. (Sr bebanbette bie Säuerin, eine nod) junge

grau au§ bem benad)barten §nbtcrtanbe, mit rittertidjer §öf=>
ticfjfeit, aber feine abmefenben ©ebanfen treiften in erhabenen
Satjncn. 2)aö Stilen feiner 3tugen, bic r)ot)e Färbung feiner
SBangen rebeten baüon. ®er grofee, fräftige SOrunb, über

ben ber feimenbe Schnurrbart fcfjon feinen fd)marjen gtaum

tegte, öffnete unb febtofe fictj mandjmal rafd), otnte SSorte.

llnceremonietl fpraug er Pom Sdjemet auf, at3 bie SlJcebt»

ftöfec itjre britte 9tunbc begannen, minftc Sottmar, unb aU

berfetbe feinen Pötten Kelter nidjt fofort im Stid) tief;, eilte
er allein binau£.

Stuf bem etjrmürbtgen Xifdje inmitten ber §oroanb be=

redete er fid) einen förndidjcn Stufbau für feine Sortefung.

Sie get)enfcttc Stmpbora, aus irgenb einem ber äatjtreidjen
Hünengräber bes naben §eibeftrid)S ^u Jage geförbert, be»
merfte er fofort in ifjrcr ©de, wo fi

c jur Stufnafjmc bes
tägtid)cn .frübnerfutters bientc. @r fdjüttctc bic Börner b

e

butfam in ein Häufchen unb ftcütc bic improbifierte Slfdjen*

urne, mit feinem eigenen fdimarjen ©afötud^e 'matcrifch über

hangen, auf ben $ifd). Tann führte er Sieemt, ber fid) in
ber Xictc befd)äftigte, oor fein Söerf: „Hätf idj nun nur
einen SJotenfdjäbet unb Waffen!" fagte er §u ihm.

„9ia 'u Süljenbett is bas uppftünns man meit,

Sfhtfdni; ba fottten mobd nod) ©oobföpp' 31t friegen fein,"

meinte ber Stnedjt. „SJcit'u Sdjcetbings un'n engetfdjet sDcef3t
fann id) 3$nt für Seine Sunttttebj hetftehn."
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Tamit Ejotte er bal btafoniertc Totd)meffcr unb bie

^ßiftole, bie if)m fein üerftorbener Sater bamat! üom Schmuggel»

gute mit nad) Sierhaus gegeben Jjatte, au! [einem Serfcblage

unb fügte ^inju: „^d roilT ©tu bat fd)enten, 9Jcufd)ü; id
fann b'r bod) nir. mit bf)on. To'n §auen un' Scheren*) i!
mi bat to mooi."

©berljarb itberljörte ba* Verbieten , fo beschäftigt mar
er bamit, bie SBaffen üor ber Urne §u freuten, unb ju beiben
Seiten ein paar meiße Serjeuftümpfe au! ben gmeigen bei

Stnuftbaum! p fiebert.
Qnbem tarn Tönjcs Sief)! jur TIjür fjerein, ein 9hefc

üon ©eftalt, Stol,} unb Unerfd)rodeitheit in ben 3ügen.

„SBiH mi 9tebbetjof)n fpälen, ^unfer?" fragte er, an»
gefidjt! ber überfcbraänglidjen Seranftaltung be^ Scbtefier!,

jtuifcbeu Spott unb ©ruft.
Ta (Sberbarb bal 233ort 3?ebeHion fogleid) mit Segeifte*

rung aufgriff, flaute bor Jpaulmaitn üon feiner fcrnigen ,\>öbc

auf ben fed^ge^njährigen Saterfaitb§öertetbiger b,erab unb

fdjmungette : „©obblblids! 'n forten**) Sann büft bu, aberft
'n Tüßfer büft bu nid)!" Unb ©berharb, bem e! befannt

mar, baß man im £aube bie fränfifd) gefilmten Speicbetledcr

„Tihtfdjet" l)ieß, fd)lug fdjaUcnb in bei Säuern breite 9?cd)te:

„SBemt itjr StebeHion madit, lallt mid) eure gatjuc tragen!"

rief er.

9hm mar ade! bereit. Tie fleine Serfammlitng fdiarte
fid), üon ungewohnter @brfurd)t ergriffen, um „ben Sttltar

bei trauernben Saterlanbel, mit ber Stfchcnurne üon £mn»
berttaufeuben unb ben ^eiligen Staffen ber Befreiung." So
erflärte ©berbarb feinen licfjtumgebenen Slufbau.
Sparten mottle eine Semerfung barüber machen, baß

9Jhtttcr! gute 3rifcf»plattc üon ben SBadjItropfen befdjiiuttjt
luerbe, aber Tönjc! Sieljl oerbot it)m ben 9Jhmb. 2öie ein

auferftanbener |>ünc au! ber Sieüemer „§cibcnftabt" ragte
er über alle empor unb fjatte bie Sirme feft incinanber gc»

fcblagcn, bie tübnen klugen ftarr auf bie langfam tideubc

§au!uf)r geheftet, all motte er fic jteringen, baß fie bie fttit
rafdjer oormärt! fdjreiten ntad)e. 9tecmt unb Sottmar tebmtcn,

Sdmltcr an Schulter, im £>intergritnbc ; bie hjenigen 3ut)örer
außer ihnen faßen im JpalbfretS, unb Sauer Sibberu ging

fctbft oon einem jum anbent unb fdieufte bie Srnnntmcin»

gtäfer mieber ooll.

„Den 9Jcancu §ermannl bei (Styetulferl!" fagte ©ber*
tmrb feierlich, tvniif unb bejtoang ben Sranb in feiner Setjle.
Sie ifttiedjte btidten einanber üerbutjt an ob bei rätfethaften
Trinffprud)!. 3 1

1

tadjeu magte feiner üon ihnen : ber Runter
madjte ja ein ©efidjt, all müßte er 311mSegräbnis ! Schwei»
genb tbaten fi

e Scfd)eib, bil auf ben ©runb ibrer ©täfer,
in ber bumpfen Grfenntui», baß c! fid) um ettt>a!(irhabctics
banbte, unb bann berrfdüe (anttofe Shtlje.
©berljarb trat an ben Tifd), t)o(te fein ^eitnngöbtatt

tjcrtior, faltete e§ au§einanber unb ta« mit lauter, leiben»
fdbaftlidjer (Stimme :

„9teununbäh)anjtgftel Sülletin ber großen 2trmee.
SKolobetfctjnoam :;. ^esember181?.

Sil jiini (i. 9loöeinber mar bal SBetter ßortrefftid) unb
bie Semegung ber Strmee gefdjal) mit bem größten ©rfolg.
9lm 7

.

trat bie Matte ein ; oon biefent SlugenMid an der*
loren mir jebc 9fad)t mehrere bunbert

s^ferbe, metdje im
Simaf fielen. 2111 mir ,m iSmolenöf anfamen, tjatten mir
friion febr biele S^noaUerie unb SlrtiHerieöferbe uertoren.
Die ruffifdje SIrmce üon SBolljtmien ftanb uuferent redeten

Tvlüget gegenüber. Tiefer Hevticß bie Dperationölinie üon9Jciu*f
unb nafjin bie ßinie oon Sikvfdiau §u feinem §aupt=Dpera»
tioit'Jpuuft. Ter ftaifer erfuhr biefc Seränberung am 9

.

31t
Smolenlf unb mutmaßte, mal ber geinb tb,uu mürbe. SBie
bavt el il)in and) fetjeinett mochte, fid} in einer fo fefired*
lidjen 3at)re^eit in Semegung 311 fe|en, fo er()eifd)te bicö

bod) bie neue üagc ber Tinge.
2tm 13. ging er üon Smolenlf ab unb übernachtete

*) Sd)ießen. ) tum-v

am 16. ju Sralno'i. Tie gälte, bie am 7
.

eingetreten mar,

na^m plö^lid) gu, unb üom 14. bil 16. ftanb bal Tfjermo*
meter auf 16— 18 ©rab unter bem ©efrierpunft. Tie SSege
maren mit ©latteil bebedt; bie SaüaHerie», 21rti(Ierie= unb

ßugpferbe ftarben ade 9Md)te, nidjt bei öunberten, fonbern
bei Taufenben, jumal bie beutfcfjen unb franjöfifcfien. 9J?eb,r
all 30 000 ^ferbe famen in menig Tagen um."
„©obori!*) Suur, maar bien mooie Särbe!" rief SBierid),

ber ©roßfnecfjt ba^mifdien unb fdilug mit ber Sauft auf ben

£ifdj. 5r murmelte nodj eine gai^e SBeile inlge^eim üor
fiel) hin, atl ©berbarb längft meiter lal:
„Unferc MaDaflerie mar ganj 511guß, unfere 2lrtilTerie

unb Iransporte maren ohne ©efpann. 9J?an mußte eine

ziemliche Sln^ahl unferer Kanonen, Munition unb 9Jcunb»
üorräte gurüdlaffen unb jerftören. Tiefe Strmee, meldje am

6
.

fo fd)ön mar, mar feit bem 14. febr üeränbert, beinahe
ohne ftaoatlcrie, ohne Slrtitleric unb ohne Tranlportmittcl.

Tiefe ©chmierigfeit, üerbunben mit einer übermäßigen gälte,

meld)e plöt3(id) eingetreten mar, machte unfere Sage fdjlimm.

Tiejemgen 9Jccufd)en, melche bie 9catur nicht ftarf genug

geformt hat, um über allen 2Bcd)fel bei ©cfncffal! unb bei

©lüdes erhoben 5U fein, fd)ienen erfdjüttert, üerloren ihren
Arobfinn, iljre gute Saune, biejeuigen, meldje fi

e über aHel

erhaben gcfd)affen hat, bemabrten ihren grohfinn unb ihre
gemöbulidicn 9)canicreu unb erblidten einen neuen 9hthm in

ben ©djmicrigfeiteit, meldje übermunbeu merben mußten."
„Stopp innl, ^vung!" marf SSiericb abermall ein. „@ünb

ben 9Jcinlfenfd)inncr**) benn goar leen Salboten üerfturmen
b
i

be gräfige Sohlte ?"

„bfmad)ten im' ftiH'fel mäfen, Teenft !
"

***) fagte ber

Sauer, fal) ih" mit großen Stugen an, unb ber fnedjt fdjmieg
mürrifd) bil 311mSd)(uß.
„Ter Seiub, ber auf beut 2Bcgc bie ©puren biefel

brüdenben Ungcmad)! bemertte, meld)el bie fran^öfifche Strmee

betraf, fud)tc cl ju benu^en. @r umgab alle Kolonnen mit
feinen Siofafen. Tiefe üerädjtlicbe gaüalleric, melche bloß
lärmt unb nidjt fähig ift, in eine Kompanie Soltigeurl ein*
Hilbringen, mad)te fid) burd) bie Umftäube furchtbar.
Situ 1 9

.

ging bie Strmee bei Or^a über ben Tnieper,

ber geiub am 23. über bie Serefina, am 24. marf ihn ber

i^cr^og üon 9teggio auf bal redjte Ufer jurüd. 9hir burd)
Serbrcuuuug ber 300 Toifen taugen Srüde fanb er feine
Rettung unb nahm alle Übergänge über bie Serefina ein.

Tiefer Sluß if
t 40 Toifen breit; er trieb üielel ©ruubeil,

aber feine Ufer finb mit 300 Toifen taugen SJcoräften be»

bedt, mcld)c;i ^inberniy fdhmer 311überminbeit ift.
Stm 26. begab fid; ber Suifcr beim Slnbrud) bei Tagel

nad) bem Torfe ©tubjienca unb ließ, uitgead)tet eine feinb*
lidje Slrniec il)it barau m biuberu fud)te, unb in bereit ©egen»

mart fogteid) jtpei Sriiden über ben gluß merfeu. Ter ^erjog
üon Steggio ging fämpfcnb hinüber, griff ben geinb an unb

trieb iljn jtoei ©iunbetl üor fid) t)cv. Ter ^eiub 50g fid)
nad) bem Srüdenfopf üon Sorifom gttrücf.

Sliu 26. unb 27. fe£te bie Slrntce ben Übergang fort.
(Sine Srigabe ber Tiüifion Sßartonnaujr, bie gegen 2lbenb

üon Sorifom abmarfd)iert mar, oerirrte fid), luarfdüerte brei

teilen in fnlfdter Widjtuttg, geriet, üon Sättc erftarrt, irr»
tümtid) an bie ruffifdjen SSadjfeuer unb marb aufgehoben

unb üernid)tet. Tiefer graufame 9Jcißgriff 30g im! einen

Sertuft oon 2000 9Jcattn unb 300 Sßferben tui.

Stm 28. morgen! mar unfere ganje Strmee über ben

gtnß gegangen unb bie üereiitigten ruffifeben §eerc üon SSol»

hpnien unb ber Tmina üerabrebeten einen Singriff. Tal
Treffen marb lebhaft; ber geinb luotlte unfere red)te glanfe

überflügeln, altein unfere SBeidjfel ^üraffiere bradjen nad) unb

nad) in fed)l feinblid)e Qnfaitteric»garree! unb brachten bie

fciitbtid)e, ju §itfe fomtnenbe gaüatleric in Uuorbnuug.
Stm 29. blieben mir auf bem @d)lad)tfelbe. SBir hatten

*) @ott ticrbmiim' e§.
tcarteit unb ftillfein, Änea)t.

**) Sftenfdjenfdjmber. f
*) Slb*
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jroifdjen jtoei SBegen tue Sßafjl, ätoifd^en beut auf 9Jciusf unb

beut auf SEBitna. ©rfterer gefjt mitten biird) einen 2öalb

unb burdi unbebaute 9Koräfte, letzterer inbeffen buvel) feljr

gute ©egenben. Tie Armee, ebne Haoallerie, fdjiimd) an
SDamition, fcfirecflicfi ermübet bind) fünfzig Tagemärfdje, ifjre

Sranfeu unb SBermunbeten oou fo nieten treffen mit fiel)

füfjrenb, t>at bas bringenbfte Sebürfnis, tf)re Sölaga^ine ju

erreichen. Sitte Derrounbeten Offiziere unb Solbaten, unb alles,

roas fjinberlid) if
t,

Sagage 2c, if
t

uad) SSilna transportiert.

SBeitn mir jagen, baß bie Armee nötig £>at,ü)re Ti§=

jipliu unb ilir äftatertat mieber b
,

erstellen, fid) ju erholen,
ihre Satxttterie unb Artillerie ju remontieren, fo if

t bie»

bas 9iefultat oon bem, mas mir berietet fjaben. 9Mje if
t

bas oornebmfte Sebürfnis. Tie ©enerale, Offiziere unb
Solbaten buben febmer an Sälte unb SRaugel gelitten. 3Sicte

fjaben it>re Sagage burd) ben Serluft ber ^Bferbe eingebüßt,
anbere burd) bie im £mtterf)alt liegenben Sofafen. Tie So»
faten fjaben eine ättenge einzelner Serfoneu unb oermunbeter

Offiziere, roelcbe ofjne Sorficfjt bie 9?adjf|ut bitbeten, gefangen

genommen.

Sei allen biefen merfmürbigen ©reigniffen morfdjierte
ber Saifer immer in ber 9Jfitte fetner ©arbe. Sc. 9Jcajeftät
mar mit bem guten ©eift ber ©arben jufrieben; fi

c maren

immer bereit fid) fjinjugeben, mobin bie Umftänbe eS erfor»
bert t)ätten, allein btefe waren immer fo

,

baß tt)re bloße
©egenmart b^inreidjte.

Unfere Saoatlerie mar fo bemontiert, baß man bie

Offiziere, bie nod) Sßferbe fjatten, Bereinigen tonnte, um baraus

oier Sompanieen, jebe oon 150 SOcaun, ju bilben. Tie ©e»
neräle oerfafjen babei ben Tienft ber Sapitäns, unb bieObriften
ben ber Unteroffiziers. Tiefe gezeitigte ©sfabron öertor ben

Saifer bei atten feinen Serocgungeii nidjt aus bem ©efidjte.

Tie ©efunbfjeit bes Saifer» mar nie beffer."
©berfjarb tiefe bas Statt finfen. ©eine Stimme fjatte

gegen ben Sa) hiß ber Sorlefung fo gefd)manft unb öerfagt,

baß er feine Aufgabe faum ju beeuben im ftanbe mar. Seines
Sßortes me^r mäd)tig, btiefte er im Steife innrer. Sottmar

öerbarg bie Augen; jmifdjen feinen gefprei^ten Singern

leuchtete bas feine Snabengefidjt geifterbteid), feine Sruft
arbeitete, bie UBinfel beS energtfdjen SRunbeS flogen bebenb

auf unb ab. Tie Snedjte jifebehen unb fdjoben fid) §ur
Tiele hinaus, um in ber entlegenen Sned)tsfammer ifjren

©efüf)ten ungejftnmgener ßuft machen ju fönnen. 9cur Steemt
blieb mit gefenttem Sopfe neben Solfmar fteljen.
„Tat is be Scbanue mrrt!" unterbrad) Sibbern bas

brüdenbe Sdjroeigen. „Siel)l, mat feggft bu barto?"
„9?ids fegg' id! Aberft bl)ou mifl id mat, fo mafjr as

b
e

Tob nid) offtarmen btjett!"*) entgegnete93tef>£mit raufjer
Stimme unb goß fein Sierglas Poll ftarfen Sornfdjnapfes
hinunter, als roär'S eitel Srunncumaffer.
„SSat benn? 2Sat fannft bu babei bfmn, «Räber?"
„Tat müH mi irft nod) bcflapeu. Sieben bcent nid),

megfnaften**; tett fid be Tüoel nid), aberft — !" ©r fdjütteltc
bie Sauft über feinem ftopfe unb ging mit großen Stritten
feiner SBege. ^m .itoft^or brefjte er fid) noef) einmat um
unb rief jurücf: „^iaber! ^ung's! Me mann upp Ted,
menn't losgeht! Sann id mi upp jo üerlaten?"

„Tat fannft bu, 9?aber!"
„Somab,r mir ©ott fjitft!"
„Sßir finb beutfdje Jünglinge!"
„Upp bi of

,

3ieemt Strenb?"

„Upp mi toerft, Suur!"
„9ta benn £>otb*t ju p'raat. 3^ m^ fleuten,***) uu benn

fd)ött ji ben Tüoel bat Tanten tetjx'n. ©o' SRad)',Sinners!"
,,©o- 9ia$, Suur!"
„■Öolt b

i

fjaart, 9?aber!"
Tie beiben aufgeregten Suabcit modjten nod) nid)t an

„©ute üftadjt" beuten, ibreu biiunen 3lötfct)en unb mit
ben freien Sehlen ftürmten fi
e in 2öinb unb Saite IjinauS;

*> fterben.— **) roegfdjroaBen.— ***; flöten.
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juerft Tönjcs Siel)! uad) unb bann meiter bis jum Teid),
loo bie Suft faltig baljerfuljr unb bas fdjmar^c üöatt fid)
ebbenb JU Süßen ber Söfdjuug betjnte, mo ber äJconb golb»
rot aus fernen Wemäffevn aufftieg unb ber Gimmel in

Sternen flimmerte. Unb nur bie Sterne ber meitjnadjtlufjen

^eit ()örten, mas bie jungen ©eifter iljren ©öttern unb

gelben jufdjmuren.
211s bie ^mei gegangen maren, Ijatte fiel) Geeint ber

Leitung bemächtigt, bie nod) auf beut Tifd)e neben ber

21mpl)ora tag. ©r fd)lid) Ijinter feinem Gerrit l)ev, ber fiel)
nnfcrjicfte, um ber grau mitten, in ber Sited)tsfaiuiuer Stuljc

jmifdjeu ben ftreitenben Sarteicu ju fttften.
„Suur, id bemm 'ne Sibb au ©m. 21U11§e mi tmee

Taage Serlöff*) gemen?"

„Särt! büft bu geff?**) 2Ber fctjall be tyäxbc loaareu?"
„O, bat bfjeit mi SSMeridj moll to ©efatte ober 2(bids."

„2öol)ento mullt bu beim upp Serlöff, Särl?"
„9^0 Sßan ^üvbenS, fanx. %d tuull ufen jungen To»

mine ben Suttentt|ien bringen. %d bin em bat fcfjütttg/'

„933orüm benn, bu naar'fdjen Seut?"
„O, nids nid), Suur. Stot bat Tomine mi biftoal)n

fjett, as id in'n beepen Sdjlief***) fät. Tat mod)' id em
nu gebenten."

Ter Sauer bebacfjte fid) eine Söeile unb ging bann auf
bie Snectjtsfammer ju, mäfjrenb 9ieemt, rub,ig abmartenb, an

bie Sutterfifte trat, um feinen Sfleglingen üor

s

Jfad)t auf»
jufcfjütten.

„SRaanbag fröl) büft bu b'r roebber!" rief if>mber Sauer

über bie Sdjutter §u unb üerfdjmanb in ber Sned)tsfammer.

„SRienen Tauf, Suur!"
©r öerforgte feine «ßferbe aufs befte, orbnete alles 92ot»

menbige mit SSierict), ber rotföpfig unb oerptuftert aus ber

Snecfjtöf'ammer tarn, mit Slntje im ©efotge, unb bann

rüftete er fid).
Tie manne Snesjade bis unters Sinn jugefnöpft, bie

Of)rettf läppen ber Se(piül3e niebergelaffen unb bie langen

„SdjöfetS" jum Sd)littfd)ul)lauf über bem Sinne fjängeub,

fo mactjte er fid) ftetjenben Sufe^ auf ben SBeg. ©berb^arbs
Leitung oermal^rte er jmifc^en Sruft unb §emb.
@r tjatte Sparten eine Sotfctjaft an bie Sd)itlfameraben

jurücfgelaffen, naiuentlicf) an ben ^""^ ber itjm gemaltigen
9tefpeft einflößte unb bem er 31t fagen bat, baß Tomine

©laubius baS geitungsblatt mit fixerer ©etegenljeit mieber

an feinen ©igentümer fenben fotte, fobalb er's gelefen.

„öaß nur gut fein, morgen fteb,t'S in allen Teparte»

meutsblättern, fi
e

b^abenmir'3 in ber Truderei oerraten,"
befcf)mid)tigte @berb,arb, als Solfmar fid) unjufrieben über
Sfeemts eigenmächtiges Serfügcn ausfprad). Sie tagen mit*

fammen in einer ber engen §omanbsfojen unter einem ©e»
birge centnerfd)merer, rotgeblümter Seberbetten.
,,3d) beneibe Steemt! ^d) mottte, baß id) er märe!

£>eute if
t meines StindjenS §od)jeit§tog," bemerfte Solfmar

oerjagten Tones. ,,©s if
t mir bod) gar ju bitter — " er

ftoefte unb natjm einen Settjipfel §mifd)eu bie 3äb,ue, um fo

bas auffteigenbe Scbluctjjen 311erftiefen.

„Tuisfo! bu flennft? Um fold) eine Sabiote?"

„SRcin Stincfjen if
t feine Sabiote! Tu mollteft, bafs

bu fold) eine Sdjmefter tjätteft."

,,3cf) f)abe fünf unb alle fünf beutfdje 9Jiäbd)en," fagte
©berljarb SBotjto ftolj.

„Sie finb bod) nidjt mie mein @tind)en, bie gab' id)
um beine Sünf nid)t l)er."

(Sberl)arb öerfe^te itjnt einen ärgerlicfien Süppeupuff,

fd)leuberte bie oberfte Seberbede jur Soje f)inaus unb fa)mottte.
StflerbingS mußte er reibet 9j3itlen bem greunbe red)t geben,

menn er in Torum über Sottmars Arbeitsplan Sl)riftinens
lieblictjen Scfjattenriß mit ben Slbbitbern feiner fünf beutfdjen

SJJnbcfjen oergtid). Sie maren attefamt reife unb ftreitbare
SSalfüren unb batteu ben Sruber gefnedjtet, mo fi

e founteu.

*) Urlaub. — **) oerrüeft.
— ***) ©djlomm.
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„Siegmar, fjör' bod)! bift bu mir böfe?" fragte Soff»

mar, nadjbem er notbürftig £>err feinet Kummer» geroorben.

„9?ein, falfi bu mir gefobft, fein Söafcfjlappen ju fein,
roenn ei mit ©ottei griffe balb gegen ben mütigen Jamerfan
ju gelbe gel)t."
„groeifefft bu an meinem SUcanneimute, fo finb mir

auf croig gefcfjieben!" entgegnete Sottmar tiefentrüftet , fmb

fid) auf ben (Sflbogen unb fließ nun feinerfeiti ben &ame»
raben berb in ben 9tüden. „Sßai f)at ber mutige Üamerlan

mit meinet Stindjeni f>od)jeititag ju tfjun ? ®ai fag' mir !
©arurn berbien' tcf» ben 2Bafd)lappen nod) fängft nicfjt, loeif

micf/i grämt, baß id
)

nid)t babet bin."

„2Bir fotten aud) in ben ffeinften Stüdcn Männer fein,

unb icf) benfe, mein Juiefo if
t feine feige SJcemme, bie länger

afi fünf Minuten megcn einei fo überflüffigcn geftei flennt,
mie ei eine §odj$eit fjeutjutage ift!"
„SSeit bu'i bei beiueu fünf Scbmeftem für überflüffig

aditeft, braud)t'i mit meinem Stindjen bod) nidjt baifclbe ju
fein," befjarrte ber jäfje Sottmar, (rberl)nrb, ber £elb, be*

gann ernftlid) uugebufbig gegen ben roeljeooften Suubeibruber

ju merben.

„So gcfjt ei mcfjt länger fort, £uüfo, bu mirft mafjr»

tief) ben ÜDcanen bei Sfjeruiferi untreu," fagte er ftreng.
„Somm, finbe bid) mieber: la^ uni bai Slbenbgebet mit
unferem Slopftod tfjutt."

®ai burfte man Sottmar nicfjt jmcintal fagen! 2frm

burd) 9lrm gcfcfjlungen, beftantierten fi
e mit erhobenen Stimmen

unb fjefjrer Segeifterung, trotj ber toudjtigett geberbetten unb

bumpfen Suft, bie 2Beifingitng«obc bc* Sorben 5uttgbeutf<$Ianb3:

„9Cnber ßiebe Sprößling gelernt, oon (jeHen
Süftcn umfüllt, ftanb bie jeltjn, unb fdjneU
er|"d}o(l fi

e Bon felbft, bod) id) liefj
Unertoedt fi

e mir crfdjatlen.

3)a entftrömt' i£jr rafd)er 23erbruß,ba jürnte
SSirbelnb il)r Jon! ßilcnb ging tri), unb nafmt
2)ie brotjenbe,bafj fi

e

bereinft
3um Mergelt nidjt meljr üerftummte.

9
1

u$ bc3 9?offcä9luge, be§ fjnfS (5rf)cbung;
Stampfen bes .sMifü,Sdmaubcn, 3Bicl)crn unb Sprung
9Mffagten bie Horben; nud) mir
Sft ber S3Iid fjeü in bie 3ufuuft

Dh'S auf immer tafte! Sein 3od), o 3>eutfd)(anb,
Stufet bereinft!

"

,,@facfertobt! :g
i

Slüngefi Dan Sungß! ft°PP mit joe
Sabbelee!*) SOcorr'n ii oof nog'n Stoag!" unterbrach SGSie-
rid)i 8ornfd)rei aui ber SReBenloje ben Sarbengefang, unb
feine tjarten ^aubfnödjel bonnerten baju rüdfidjtifoi gegen
bie trennenbe §oljroanb.
®ie beiben finmmefiftürmer berfrodjen fid) mudimäuidjeu»

ftitl in bie 2fbgrünbc ifjrer geberbetten, aber nur für ein

paar Sefunben, bann balgten fi
e fidj auigefaffen unb fadjten,

einer an bei anberen Sufen, fo toll, baß ber rufjebebürftige
©roßfnedjt urplö|fid) aU barbeinigeg ©efpenft bor ifjrer

Sojenöffnung aufftieg :

„gräf)' in'n Sanne! ober 't gimmt 9ribbenfmär !
"

**)
®amit fd)loB er ibnen einfad) ben @d)icbcr bor ber

9fafe, befeftigte il)it mit ber Srampe bott au§en, unb bie
beiben §eIbenjüugUnge mußten bom §immef bi§ §ur @rbe
flefjen, ba§ er ifjiten nur mieber Suft unb Sidjt gönnte !

9cun fjatte ber Übermut fid) ausgetobt, fi
e fcfjüefen im §anb-

untbrefjen ein.

(Srft im Sraume bebräute fi
e mieber aße§, ma§ fi
e bor

roenig ©tunben fo mäd)tig ergriffen unb empört fjatte.

4
. Kapitel.

Si3 SD^itternacfit manberte SReemt Strenb, tücfjtig au§-
fdireitenb, immer auf bem ©eicfje f)in. Sor einer ©tunbe
mar bie gfut eingefanen, bie Sßefer trieb maffige ei^fcfjoIXen.
®er SCRonb, ber faum eine (Site fjodt) über ben 9^anb beS
§orijont§ emporgeflommen, fanf fcf)on mieber unb büdte

blutrot burd) bie bide @cf)id)t be^ fjeraufbrauenben Seenebete.
2fu^ ifjm tauefiten nur ba unb bort beretnjefte Saafenlicbter
fjerbor, mattblinfenbe ^ünftcfjen oon jitternbem §ofe umgeben.
Son hoffen unb größeren Söten nicf)t§ ju ferjert. §in unb
mieber ein langfjaCenbei ©ignalbfafcn oon ber Sarföftobt-
Satterie herüber: r Gardez-vous bien!' maf)nten bie bier
beutlid) getrennten 5öne. (Einmal jerrife ber immer bid)ter
merbenbe 9cebcl, unb 9ieemt faf) bie graue Wicfenform beä

englifcfjen Orfogfafjrer^ in ber gerne aufragen, gefpenftifd)
oerfcfjmommen mie be§ flicgenben ^oflanber» ©ctfterfdjiff.

Qet^t lief ein rjelter Slitj an feiner Seite f)in, burd^udte
bae SSaffer, unb ber bumpfe Snafl fam gteid^eitig. 9cun
unbeutlidje 9}cenfd)enfaute: 3fnrufe, gfücfje, mirre» Sdjreien.

Sa§ mußten mieber bie ^ranjofen fein, bie irgenb einem
Scfjmuggcf auf ber g-äf)rte maren. Xa gaben fi

e nocfj eine

Safbe ab: eine gofge befjenber günfcfjen, f)efleä knattern.
®er Crfogfafjrer entgegnete nur ein nacf)brüdlid)ev SBort au<s
bem Sanonenrofjr. ®er macfjte gemeinfame Sacfje mit ben

Sdjmuggfern. So mar'^ fel^tbiu meift gemefen.
„3)at fcfjaff nu gau noog*) anner» marben!" fagte 3teemt,

füfjfte nad) feiner 3 e itung unb fcfjfug, fjeftig an feinem
tf)önernen ^feifenftuntmef faugenb, bie langen Sinne ein paar»
mal fräftig über ber Sruft sufammen. ixox r bie 9cebef*
fätte ging burd) gäben unb Soren bi» ouf§ 9Jcarf. 3" ber
Site fjatte er feinen Seben^märmer, bie Scfjnapeflafcfje, ein»

jufteden bergeffen; ©efb unb Srot trug er and) nid)t bei

fief)— mar bei SudurfS! 2ff§ fijer ^ferbcfnecfjt eine»

Sßurfier §au§monn§ oerfernt man bie Setteffjaftigfeit rafcf);

einfprecfjen unb um 3^ r " n g bitten mod)te er nid)t mcfjr.

(5rft Ijinter SBofferfjorft fing feine Scfanntfdjaft mieber an,

unb er fonnte breift forbern, ofjne 5fbmeifung fürdjten unb

bemütigen ®anf fagen ju müffen.
Unmeit SBuf^borf fam ein patrouifliercnber Steiter in

Sicf)t unb f)ieft ben näcf)tlid)en SSanbcrer an: „Qui vive?-'

„Sat bün id: 9tcemt 3(renb — bu fennft mi," ermibertc
ber ®ucd)t, trat bidjt neben bai Sßferb unb fd)Iug geuer mit
Stafjf unb Stein, gür eineä Sttugenblttfl Sauer fief boffe§
Sicfjt auf bie ^atrouiffe: ein btonber SJcenfd) l)od) i

n ben

^roansigern mit §abid)t<snafe unb naf)e jufammcngerüdtcu

2(ugeu, baju ber friefifcfje 9tunbfopf.

„®u mit bien fran'fdiet ftiimiit ; mat muKt bu ban mi,

^ürfe 9)ceiu6?" fragte ber fange Surfd) beräd)tficf) unb faf)
bem allgemein berfjafsten, abtrünnigen Saubömanne mit eifigem

$)o()ue itt§ ©efid)t. „gifenteer mi brieft, id bün upp SScrtöff
oan mienen Suur. §ier ü bat s^oppier!" @r l)ofte ^aß
unb S)icnftbefd)einigung au§ ber Safcfjc mit bei SOiaivc^

Unterfd)rift unb Sauer Sibberu» $)au«marfe aH ^aubjeieben.

„2Sof)in ju gef)t @r?" fragte ber ©enbarm furjab, brcf)tc
fein Satemcfien fjerum, baß ei plö^üd) bell marb, unb bielt

9teemt§ Sap iere unter feine frumme 9cafe. @r fjatte fid),

feinem Slmte ju ©efäffen, ein fcf)fed)tcS ^odjbeutfcf) ange»

möf)nt. „SDcit Seine grecf)mäuligfeit fanu if)n bai noef) 'maf

effief) maffören," fagte er barfcf) unb gab ba3 Scf)riftftüd

jurüd. „@r ftefjt unter ^untrellierung, uu' mit'r ®oxx*

ffription foft bai aud) mof)f 'n anberi Scmäfjr friegen."
„§ä, bat gföm' id füfmft, Sefffef nod) to!"**) entgegnete

ber Snecf)t unb fad)te fein furjei Sachen. „Saß upp, bat
bu b'r man nid) bi to Sdjimp fummft, 3 urte\ bu un' bien

fran'fcf)en Sd)amefuff !
" @r berfe^te ber großen f>od)beiiügen

5Dcäf)rebei ©enbarmen einen fi^efnben Scf)fag, baß fi
e

fid)

auf bie §interfjanb marf.

„SBat meenft bu b'rmit? Sßoafjr b
i,

bu guf)ffnuut \" ***)

fd)rie ber SOcann bei ©efe|ei, im $orn fein |>od)beutfd) ber»

geffenb, unb jog bfanf. Sfflein SReemt parierte mit bem Slrme

unb budte fid) bann befjenb unter ber ®finge burd).
„SBoafjr bu bi, bu un' bien Soneboart!" gab er mit

brofjenber Setonung jurüd. „Sit fcf)a'ft an mien SSoort ge»
benfen, ^ürfe EDceini. ®at geifjt nid) mef)r fang runbtum,

ai 'ne gebüllige goffjemöf)f, fo
,

ai bu un' be granfdjen miflen !"

*J ©efdjtuä^.— **) §iebe. *) fdmeü genug.— **) ®en Jeufet aud) !

— ***) Sdjanbmaul.
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®er (Stenbarnt füllte merfudj unb liefe feine furge ^lempc

in bie ©treibe gleiten.

„3d funn bi upp 'e ©tää*) arrenbeereu, Särl!" fagte er.

„35at mifl icf bi nid) anntoben fien," ermiberte ber

Sxited.it falt. „2lbjüs of, Sanmsmann!"

,,©r bat erft noch gu üermeH'n, mofjin jii Qpr gebt,'

rief tf)tn ber ©enbarm nach. „|>alt! ftopp!"

„9ra ©feau ^urbens" to. llfe junge Sominc f»ctt öoefj*

tiefe mit ufen Dien fiene SJcummefell. %d tritt jünt gratteereit."

,©cf)ön; benn mitt icf) $fyn für biesmal üorbeilaffen.

<rtumr>elfantc©rabbeliermtg !" geroätjrtc gürfe 9JJeitts gnäbigfr,

griff an ben Üfcrjafo unb roenbete fein Sßferb nad) SBufö*

borf gurütf.

„©cbaapSharm!**) 9lu frieg' roi be SDcadht!"fagte geeint

tjinter bem gortfprengenben brein. „2Beg ut'n Sanne mit

be frafloogbeu Sumpeul)unnc !" ©r brannte feine pfeife frifch
an unb trotte baranf 51t Stebenmeiteitfdnitten au§. ©eines

Sßaters fjatsbredjenbc Jollbeit fchien fid), gu etroa§ ©blerem
üerflärt, in biefem fdeichten unb bis" baf)in fo gleichmütigen

jungen roieberbolen ju mollen. ®a£ heutige Bulletin, ba§
unter feinen fräftigen 2ltcmjügen üernefjmlicfj tnifterte, hob

feine gange SJiatur aus ben gugen. ü>cut, Sßaterlanbsliebe

burd)brad)en ben Seid) unb muebfen an, bis fi
e gemattiges

*) auf ber Stelle.
— **) Tummfopf.

Dbermaffer hatten. Sauf es auef) einmal mieber, es fannte
nun feinen 2Beg unb fein aufgemüf)ltes 33ett. Iis fam gurücf,

fo fieber, mie bie glut nad) ber ©bbe!
®egen Morgen fanb er hinter SBramftcbt Sabrgelegcu*

beit, unb um Mittag febte ü)it ber guhmtann jenicits be3
©toteter SBalbeS bei Hinteln ab. Sort fcfmallte er fief) bie

Sd)Iittfdntt)e unter unb lief auf bem Sanal unb quer burd)
bie überfdjroemmten ©tretfen bes Sintelner Arndts gegen bie

§amme gu unb bann, jenfeits ber Sdjteufe, roeiter narfi Sßter»
baus in ^süicjcuvtaiib. Jroij bes üerbrannten Jraufdieins
füllte er in fid) eine gemiffe 2jerpflid)tung, nad) ©efd)e 9teb=

leffs 51t fct)en, um bie er fid) fett bamals tu ber ftünumtien
golge ber £tegebcnbeiteu nicht mieber gefümmert.
Über bes Sorbmachers ruinenbafter Satbe ftteg eine

fdnnäduigc Saudjtootfe 00m jerfe|ten 3tof)xbati)i fergengerabe

in bie blaue Suft auf. Sllfo fi
e hatten meitigftens ein jjeuer

auf bem §erbc. 9tiugs um bie SBurtfj lag bas StaueiS in

gadigen ©d)eiben unb abgeflad)tett klumpen aufgetürmt. Seine

£>anb batte fid) bemül)t, es abgumebreu ober -,11berfleinern,

tote es forglidje §ausüäter gu tljun pflegten. Jas müfte ©e»
fd)iebe t)atte metjrere ber ^sfäljlc, bie ber Statin

1

?fö ©runbftü^e
bientett, btofsgelcgt, bie bedenbe ©rbe, bas oerfleibenbe 93ufd)=
merf fortgeftofjen unb bie barin geborgenen flehten SBinter*

öorräte üon Sohl unb ©tetfrübeu hingen orbuuugslos unb
eingefroren im (Sife. (3rortfe&ungfolgt.)

fleue <£r

S8cfprod)cnDon 2

. 2ln einem mir befannten ©pmnaftum mirfte öor einer

9ieil)e bon %af)xen einer jener üet)rer, bie fo unglüdlid) finb,

ifjre ©d;üler fdjlccfjterbings nid)t äugeln ju fönnen. @r mar
ein ebettfo fenntnisreid)er mie in feinem gamilieulcben liebens»

merter SJcann, er mar aber fo übertrieben gutmütig, bafj er

jebem ©cbüngel and) ben frccfjften ©treid) Oergief), fobalb

berfelbe 3teue über feine ©cfjaubtljaten Ijeucbelte, unb er mar
überbieg heftig, äerftreut unb furjficfjtig. ©0 gefcfjaf)e^benn,

bafe ber 2lrme aKe Seiben über fid) ergeben taffen mufete,

melcfje eine mitleib^Iüfe 3 u 9 en ^ i^genb über einen Sehrer
üert)ängen fann. ®ic Obertertia jumal batte fid) fdjliefslid)

fo in Ungezogenheiten erfdjöpft, bafe fi
e

berfclbcn felbft über-

brüffig murbc unb erfannte, e§ muffe auf neue! gefonnen
merben, menn anbers biefe ©tunben if;ren 9ieig behalten
folTten. 3 n einft 83erfammtung, §u ber man mafirenb ber
grofjen ^aufe auf bem Surnptat3e jufammentrat, murbc in

biefer SIngelegenbeit üerfjanbelt. (Siner ber 9täbel§fül)rcr
maebte fdjliefjtid) folgenben 5ßorfcf)lag : bie gange klaffe foflte

fid) für bie nädjfte ©tunbe mufterfjaft üorbereiten unb fid)
mäbrenb berfelben tabello^ üerbatten. ®er 9ftebner üerfpracf)

fiefj üon ber Sluöfüfjrung biefe§ SSorfcfjlag^ bie ergbijlidjfte

SBirfung, nnb bie geehrtenSlnmefenben ftimmten ibm jubelnb ju.
2Il§ unfer Sebrer fid) am folgenben Jage feinem Staffen»

jimmer näfjerte, blieb er betroffen fteben, benn anftatt be^
üblieben müften Särm§ berrfdjte tnnter ber gefcbloffeuen Sf)üre
©rabegftiUe. ©oltte bie gange 9totte fieb auf ben §of ge»
fd)licben baben? ^ein, at§ ber Sefirer eintrat, fafe jeber
©cbüler in tabellofer §altung auf feinem Pa£e. Unb fo

blieb e£, mäbrenb er fief) fe|te unb fein 93ucfj auffcf)tug. ®em
Sebrer flopfte ba§ §erg. 2Sa§ mochten fi

e nur üorbaben!
(Sr rief ben erften ©cbüler auf, unb berfelbe fagte bie 2luf=
gäbe üorgüglid) fjer. ©benfo ber §meite unb britte. Unb
babei feinerlei Unterbrecbung feiten^ ber anberen! S)a ent

ful)r e§ bem SJhntbe be§ Unfeligen: „2öa§ if
t benn ba§ für

eine neue 2lrt ©ummbeit!" SlEfogleicb brad) ber ^ubel
böd)fter Slusgelaffenfjeit toä unb hielt an, bis

1

ber ©djlufj ber
©tunbe ben Seiben bes einen unb ben greuben ber anberen
ba3 natürtiebe @nbe bereitete.

if
t febabe, bafe §an^ §offmann nid)t feinergeit
^euge biefer ©jene mar. (Sr tjätte iljren gelben an ba§

(Btjmnafium ju ©tolpenburg berfe|t unb ibn ju einer ebenfo
rü^renben mie erfjeiternben gigur aufgearbeitet. „®ag

SßanteniuS.

©pmnafium gu ©tolpenburg" (Serlin. ©ebrüber
^ßaetel 1891) in ts*-)interpommern bat nämtieb biefem fjöcbft

eigenartigen @rjät)Ier afö eine ©ammelftättc für eine Slnjatj!

mürbiger s^äbagogen bienen muffen, bereu 9Jefanntfd)aft ber

Scfer mit üietem Vergnügen madjt. (Sinem Seile biefer Herren
gel)t es mie bem gelben obiger 2luefbote, b

.

f)
.

fi
e bringen

es niefet fertig, i^re ©djüler in Qudft jn f)oiten ; ben anberen

if
t über ifjren pf)ilologifd)en ©tubiett fojufagen eine ©cf)raube

losgegangen, fo baß bie ©egenmart fi
e in mefcnlofent ©cbeine

umgibt unb nur bie £l)aten ber Sttfjener unb ©partaner

ifjnen aU mirflid) erfd)einen. ®abci l)at i^ans ^offmann
eine burdjaus eigenartige Sedjnif ber ©d)ilberung. @r oer=

gröfeert nämlicb feine armen

s4$t)itotogcit gleicbfam buref) ein

©onnenmifroffop, fo bafe fi
e mit all ibren ©cbmäcfien unb

2BunberIid)fciten riefengrofe auf ber Seinmanb erfebeinen. @r

fdntbert fi
e ganj realiftifeb, aber in gemaltig übertriebenen

ißerl)ältniffcn unb bringt bamit eine l)öcf)ft fontifebe SSirfung

fjeröor. |)ang §offntann ift, heutzutage eine grofee ©eltcn*

heit, öott guter Saune. @r bat aufeerbem ein finnige^ ©e»

müt unb ein mitleibiges iperj unb üerftefjt e§ be§t)atb febr

mohl in biefen teils öerfdjrobcnen, teils oerl)it|elten SOränncrn

bie urfprünglicbc liebensmürbige Einlage gu erfennen unb bem

Sefer Derftäitbücb ju machen. @o mirfen benn biefe ©e=

febichten nid)t nur ergö^licf), fonbern and) ergreifenb. Seiber

fann id
)

fi
e

unferen Sefern nid)t ganz rüdl)altloS empfehlen.

@f h â fid) nämlicb unter biefe fo fmrmlofen hobelten eine

eingefd)lid)en, bie red)t unerfreulich if
t unb gar nidjt nadj

bem traulichen ©tolpenburg gehört, ^öffentlich entfd)lie§t

fich §an§ §offmann in ber nächften Auflage „äJhtnfl Wla*
bonna" burd) eine ®efchid;te ju erfet^en,mefche in jeber Stich*
tung auf ber §öfje ihrer anmutigen ©ebroeftern ftefjt.

§an§ §offmann manbelt auch in cinetn gtoeiten Lobelien»
banbe, ber ebenfalls foeben bei $aetet erfchieneu ift, in ben

„©efebichten au§ §interpommern", in ©ejug auf
bie Secfmif eigene SBege. ®iefe (Srjählungen fmhen etmaf

Märchenhafte^, ober fo
,

bafj auf einem phantaftifd>en, in lofer
Slnlehnung an bie Sjßirflichfeit gefefjaffenengefdt)tdt)tlidf)en93oben

fich ©reigniffe abfpieten, bie ftreng realiftifd) gefchilbert merben.

®ie ©chreibmeife erinnert lebhaft an bie IRiet)!^, mie fi
e etroa

in ben unter bem tarnen: „2lu§ ber @de" erfd)iencncn ?co»
»eilen p Jage tritt. SBenn id

)

nidjt irre, if
t

für biefe 2lrt

(Srgähtungen in ©eutfehtanb ein grofeef

s

$ubtifum ttorbanben,
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ba3 benn aud) bic ,,©efd)icf)tett auS §interpommern" banfbar

aufnehmen wirb.
gs ift eine auffadenbc (Srfcbcinung, bafe in ben legten

fahren mehrere Sd)riftftedcrinneu aufgetreten finb, bie nid)t
nur über ein grofees bid)terifcbes können üerfügetx, fonbem

aud) burdjaus fetbftänbig Raffen unb eigene SBcge gehen.
Sie untcrfcbeiben fid) baburdj fefjr Wefentlid) üon it)ren
Sdjweftem, bie ja jtuar fdjon längfi bie gewattige Nachfrage

nad) Romanen unb SJtoüetten, bie burd) bie (Sntwidelung be<5

geuidetons ber Jage^eitungen entftanb, befriebigten, bie es

aber über eine mef)r ober weniger gefdjidtc 9(ntuenbung üoit

Männern gefdiaffcner Schablonen nid)t hinaus brauten. §ier

if
t in erfter 9teif)e $8ernfjarbine Sdjut5e*Smibt ju

nennen, bie ja unseren Sefern fängft befannt unb lieb ge*

morben ift. Slud) ber fdjärffte Sritifer wirb nicf)t behaupten,

bafe ein Montan wie ,,^n Sftoor unb SJcarfd)" fidt) irgenb

üon ber forgfältigften Slrbeit eiltet hochbegabten 9Jcannes

unterfcbeibet. SBie if
t

hier ades gcfetjert unb Wie anfd)aulid)
wirb es wiebergegeben! (Sin grofe entworfener ^3lan, ber bis

ins Sleinfte forgfältig burdjgefüfjrt wirb; eine gefdjidjtücfje
Süiffoffung, wie fi

e nur bie angeborene bidt)tertfcf»eEinlage

möglich macfjt; eine r)öc^fteigenartige, üon einem nicht minber

eigenartigen SSotfsftamme bewohnte öanbfcfjaft
— bas ades

if
t

hier ju einem ©anjen oereinigt, bas ben Senner entjüdt.
Unb ganz fo bebeutenb unb feffelnb if

t ein anberer Vornan

ber Sßerfafferin : „SBcnn man Hebt," ber foeben bei
SSelhagen & Slafing erschienen ift. ®er meifterl)aft gefd)il*
berte Sd)aupta£ if

t

hier ba§ beutfdje ßanb an ber hottartbi*
fetjert©renje mit feinen nach Slnlage unb (Sfjarafter fchon zu
ben |>oflänbera fjtrtübeTrfpielenbert S3eWof)nera. SBir lernen

hier eine SCnjofjl liebemswürbiger unb bebeutenber SÖcettfdjen

tennen unb werben Mengen baüon, wie ein frommes, liebe*

üoßes ©emüt auch ber fcfjwerften Sortfltfte §err wirb.
SJccnfdjen wie (Slifabetf) unb ihre herrliche ©rofemutter finb
nur f)öd)ft fetten in einem beutfcheit Kornau gefdjitbert worben.

SBie werben überhaupt in biefen Romanen bie ^erfonen fo

ganz, ganz anbers wiebergegeben als in ben üblichen (Sr*

Zählungen! SBie fpridjt hier jebes feine eigene Sprache,

braucht jebes feine eigene Slrt Silber. Sftan achte Z
- SB. auf

bie SRebeweifeC£f)riftinen§ in „9Jcoor unb SCTfarfcf)." SBie nahe
lag es, hier ftarf aufzutragen, aber für unfere Dichterin liegt
eine folerje©erafjr gar nicht üor. 9cur ganz teife gefärbt if

t

bie Slusbrudsweife, nur eben gerabe fo Weit, bafe Wir uns
immer gegenwärtig hatten, bafe wir uns nicht in ber ©egen*
Wart, fonbern im 3 a h l'e 1812 befinbert.
3Baf)re Herten oon Schitbcrung finben fich in „SBenn

man liebt." 25a if
t

z- 33. ein Kapitel, bas ums mit bem

93eguinenf)of in S3rügge befannt macht. £)as if
t in feiner

2fnfcf)au£icr)feitgerabc^u unübertrefflich.

9cod) nicht fo ausgereift, aber gleichfalls grofe unb bie

fdiönften Früchte oerfprccfjeub if
t basXalent öon 3Kfe grapan.

Slud) fi
e

if
t in Sciebcrfacfn'en, in Hamburg, ju fjaufe unb aud)

fi
e

fchafft ihre fd)önften Sachen, wenn fi
e

ihre (Stählungen
auf bem mütterlichen 33obcn fpielen läfet. ®en nieberbcutfcf)en
SÜcenfdjenweife fi

e gan^ föfttief) ju fcfjilbern : feinen nüchternen,
hartnärfigen Sinn, feinen fdjwerfättigen, nachhaltigen öumor,
fein nicht kid)t erregtes, aber tiefes ©emütsteben. SBie aber

33ernf)arbine Schutze» Smibt aud) in frember SBett Schönes
gefchaffen hat — es fei nur an „2er te&tc ©oft" erinnert — ,

fo auch 30'e ^rapau. Stuch wo biefe Stusftüge nad) Ober»
beutfdjtanb unternimmt, weife fi

e ju feffetn unb ^u ergreifen
Xas geigen bic brei yfooeden, bie unter bem tarnen: „Sitter-
füfe" foeben erfd)icncii finb. (©ebrüber ^aetel, 33ertin.) SBie
fdjön if

t in ber (Sr^ätdung „Araueidicbe" bas tragifd^c ©chidfat
eines abfdjredenb fjä^ticfjen SSTcäbcbcnŝ u einem freu»btid)en
Stbfddufe gebracht; wie parft bic Xorfgcfdnd)te „SD^onifa",
wie heiter wirft „ftlärcbens ^riil)(injisfahrt." Sitte Stegifter
bes weiblichen .öcr^ens werben in biefen f teilten Xidjtungen
aufgewogen unb es fe&lt aud) nid)t an (Srgö^id)cm. ^tfe
^rtapan beobachtet aud) in ber ^rembe öor^ügtid) unb fi
e

er$äfjtt ebenfo.

©teichfads in 9cieberbeutfchtanb if
t

^
3
f) i t i p p Snieft

ju |>aufe. SJfan hört fo oft barüber ffagen, bafe in bem
heutigen £>eutfcf)tanb nur noch „pifantc" 93ücfjcr Siefer unb

Säufer finben. Qd) meinesteits fyabt ju biefer ^Behauptung
immer gelächelt, unb id) thue es erft red)t, feit id) bie (Sr

jähtungen oon s^ßl)i£ipp ftnieft fennen geternt habe. ^h^iPP

Snieft hat 6ei ©erharb ©tafting in Dtbenburg eine ganje

■3tngaf)t(Stählungen üeröffeutticht : „Sion ber SBaffcrfante,"

„SBinb unb SBetten," je|t eben „^aufteilte unb Schiffer"
unb biefe (Stählungen werben ebenfoüiet gelefen wie bie

S3ücf)er, bie fi
e enthalten, getauft Werben unb bod) finb fd)(id)=

tere ©rjähtungen fd)lecf)terbings unbenfbar. Philipp Snieft
öerjichtet öodftänbig auf jebes Sleiämittel, ja felbft auf bie

adergewöhntichfte Spannung. Xrot^bem lieft man biefe harm*

lofen ©efchictjten mit grofeem Rehagen. §err Suieft, ber

lange S ahre fjinbitrcf) in S3remen Saufmann War, hat ail f

feine alten Jage, ba er fid) jur Siuhe gefegt h a t
,

2uft am

gabutieren gefunben, unb er erjähtt feinen Sefern je|t etwa,
Wie ein ©rofeüater feinen ©nfetn berichtet üon ber 3eit, ba
er bie ©rofemutter nahm. ®ie erfte -ftooelle unferer Samm»

lung hat fotgenben 3
' l h a :̂ ein alter gährmann Wünfdit, bafe

fein einziger Sohn einmal fein ©ewerbe übernehmen möge.
®er 3un9e hat ^ a 5 u ieine Suft, Witt Saufmann werben, unb
Wirb es fchtiefelich- Slls" junger §anbluugsgehitfe fommt er

in ben ©ienft ber girma Joachim Sd)tichtiug nach Hamburg.

§err Scrjtichting, feines ©lüdes Sd}inibt unb ein Sonber*
ling, macht Spefutationcn im ©etreibegefcf)äft unb gerät
barüber in grofee Sjerlegenheiten. Sein ©ehitfe entreifet ihn
benfetben unb wirb bafür mit ber einzigen Xochter Schlief)*
tings unb bem (Eintritt als girmen*2tffocie belohnt. ®iefe

©efchichte Wirb uns
1

auf 152 Seiten erjäfjlt, unb fein halb*
Wegs oerftänbiger Sefer hat auch nur einen Slugenbtid baran

gezweifelt, bafe ber junge §etb Saufmann werben, feinen
^ringipat retten unb beffen £ocf)ter heiraten Würbe. (Snt*

fe|lid) langweilig alfo? SeinesWegS, ^>err Snieft bet)errfd)t
bie SBelt, bie er fcfülbert, bie SBett ber hanfeatifd)en Sauf*
leute unb Schiffer, fo oodftänbig, unb er hat eine fo tiebens*

toürbige, fcfjlicfjte 2lrt gu erzählen, bafe man biefe harmlofen
©efchicfjten mit nielem Vergnügen tieft unb gern bie 23efannt*

fdjaft biefer 9Jcenfd)en macht, bie nicht burefj ftarfe Seiben*

fd)aften, wohl aber burd) einen ftugen, gerechten Sinn, auf*
richtige grömmigfeit, liebenswürbige S3cfd)eibenheit unb grofee

^erjensgüte unfer Qntereffe erregen unb fefthatten. S5ei Snieft
Wirb felbft bas 2lbfcf)IacEjtcn üon einem ®u^enb algerifd>er

Giraten ober chinefifdjer Seeräuber ju einem I^btitt, aöer
es gibt bei uns weite Sreife, benen ba<s S^htt bie ftjm*

pathtfehfte Sid)tungsart ift, unb biefe finben bei Snieft um

fo mel)r ihre Rechnung, als er in bem reichlich ange*
Wettbeten ^lattbeutfd) eine feinem ©mpfinben burchauS an*

gemeffene Sprache gefunben t)at.

Dhne ©emütsbeweguug aber mit ^ntereffe Wirb man

in ber beutfdjen gamilie 3o a chtm öon Xürow's Vornan
„ Strahle uborf unb KeeijoW" (Seipig. Sart Stetfeitcr)
lefen. Slls SRoman if

t

biefe (Srjähtung nicht eben üiel Wert,
beim fi

e jiel)t fid) burd) jwei ©cfd)ted)tsfotgen unb fädt arg
auseiitanber, aber bie in ihr enthaltenen Sittenfd)ilberungeu
au§ ber ^eit uad) ben greiheitsfriegen Werben gumal ältere
unb aus ben öftüdjen ^rooinjcn 5ßreufeen3 ftammcnbe ßefer

lebhaft iutereffieren. Unb bas um fo mehr, als XüroW mit

guter Saune unb frifd) barauf tos fd)ilbert unb erzählt, fo

bafe man bas>anfprud)s(os ©ebotene gern ebenfo aufnimmt.
SBäfjrenb bie bisher genannten (Stählungen, bem 3uge

ber $eit fotgenb, in nid)t gebunbener 9tcbe oerfafet finb, Oer*

öffentltd)t griba Sdjanj einen S3anb, SRoüellen in Herfen :

„filigran" (^ethagen & Stafing. S3ielefetb unb Seip^ig).
Xcr f)übfd) ausgeftattete 33anb bringt fed)s (Stählungen unb
eine reijenbe Sd)ifberung üon (Sapri. ft-viba Sdjanz im

„Xaheim" loben wollen, t)
' e fe
e

föuten nad) 3ltl)en tragen.

3$re fd)önen, tiefempfunbenen ©ebid)te finb unferen Sefern
(ängft lieb unb wert geworben. SBährenb über ihrer Stjri!
aber oft eine 93cetaud)ottc waltet, bie nur ber ganj üerftef)t,
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bett (Rottes gügung fdjon früf) fteinige Söege führte, lernen

Wir bie SDictjterin fjier aud) als eine lebensfrohe @r^äf)tertn
fennen, bie mit offenen, fd)önl)ettsburfttgen Sünftleraugen in
bie fingenbe, füngenbe ©ottesmett blidt nnb bas ©efdjaute

in ber anntntigften SBeife wiebergibt. „filigran" Wirb bcn

§af)lretd)eu ^rennben ber jDtdjterin hochwillkommen fein.
®er fähige

5li
Toauesauber.

<£stft, als müßt
1
ein gauber

Dabei im Spiele fein,

Da§ alles if
t

fo fauber,

3m £jaufe unb fo rein:
Die Dielen unb bie XPänbe,

Das f^oljgerät unb (Sias —

Unb finb bod? nur 3mei fjänbe,
Hur bie betuirfen bas.

Betritt man nur bie Sdjroelle,
So fnljlt man ftd? fdjon froh;
<£smaltet eine fjelle

3m fjaus, bie fdmiücft es fo
.

Diel pradjt ntdjt mürbe taugen

Da^u unb Heidjtum uidjt —

(Es if
t nur ein paar 21ugen,

Das fpenbet fo ciel £id;t-

So rurjig if
t es bri

HTan fjört fein partes IDort;
H)er £jaber benft 3U fpinnen,
Bleibt non ber Cln'jre fort.
£s tf

t

fo eine Stille

3m fjaufe allcrmärts —

Unb biefc ganje Rillte
Don ^rieben fdjafft ein Ejerj.

5. %rojan.

©ein Setter, ber Slofterbrätter in einem fraget S'lofter mar,
ftarb, als ber Sofm erft fünf $ar)re alt War, unb ba feine
grau fcfjon bor üjm berfd)tcben roar, mürben bie ®inber
berteilt. Unter großen Entbehrungen mad)te ber ftrebfamc,

intelligente Snabe bie Sd)itlc unb bie Uniüerfität burd) unb
roanbte ftd) tjter, feinem innerften triebe folgenb, ber ®unf>
gefcfjicfjte ju. £>ie SRebolution öon 1848 30g ifm für eine

SBeile in ben Strubel ber ^olitif unb mad)te it)n jum

Sountaliften, er erfattnte aber ridjttg, baf, ifm bie Sftahtr
nicfjt ju einem fold)en, fonbern einem ©elefirten beftimmt
blatte, er fcf)rte bcstjalb jur Situftgcidiid)tc gurüd unb mirfte
als atabemifdjer Beßrer erft in SBonn, bann in Straßburg,
enbftcr) in Seipjig.
2Bie Springer in einem biet bewegten Sebeu aus einem

tfcbecf)ifcf) ange=

/ / bauchten SBöfnuen

* v ■1 ein guter Geichs*
bcutfdjer, aus ei»

nein im Schatten
eines Slofters ge»
bereiten Satbolifen

cin5ßrotcftontttntr*
be, wirb aus bem

liebensroürbigen

33ud)eüerfränblidi.
®afj trofc biefer
SBanbelungen bie

^ugenbeinbrücfe,

and) biebon 1S48,

eine gewiffe Wlad)t
über itm behielten,

if
t

natürlich genug.

S)icjule|i genann»
ten matten ftdt)

ihm , roenigftens

feiner STJceinung

nad), aud} infofern
fcfjr fühlbar, als

bie 3M)örben if)m
gegenüber ein ge»

wiffes SCfttfjtrauen

nicfjt los tourben,

mas einen fdjäb»

tiefen Einfluß auf
feine $rofefforen*
ßaufbatjn gehabt

haben folt. Sei*

ne®ete|rtcn-Sauf*
batjn blieb t)ier-
bon {ebenfalls un=

berührt , benn es

hat ihm an unge»

^äfjlten banfbaren

Schülern nid)t ge=

fefjtt, unb bieSJcit»

ftrebenben fafjen

in if)m mit 9vcd)t
eine gierbe beut*

fdjer SBiffenfdjaft.

Uufer 93ud) hat,

»nie jebe gut ge=

fdjricbene Selbft«
btograpbie eines

bebeutenben 50?an=

nes, einen großen

9veij, sumal l)ier

ja aud) ber jeitge»

fd)id)tlid)e ^inter»
grunb bas

tereffe bes ßefers

lebhaft in Slnförud) nimmt, ©as bormärslidje Dfterreid)
erftefjt f)ier in feiner gangen gemütlichen nnb gefälligen
9rtd)tsnu|igteit 3x1nettem £cben. Seljr intereffant if

t

ferner
ber ©inblid in bie erften 9ieguitgcu bes böbmifdjcn 9catb»

nalitätenbabers, ber uns l)ier geboten Wirb. £n Seutfd)»
Dfterreicf) wirb man ja überhaupt unfer S3ud) mit befon*
berm Qntereffe aufnehmen, aber aud) für uns tf

t es, wie

fd)on gefagt, fel)r intereffant.
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3bie (Erfältung.

Ja* Kapitel bcr «rauf
bcr ganzen fflJcbigin. 3 111
möglich, bcn Störcnfrieb, bn
in fein ©egenteilumfcblug, ,
mehr ober weniger mabrfcbcii
bcn rocnigftcu if

t bie Urfacfjc
mir ben Unholb auf frifcfjer
un3 — grünblid) auf bent J

j
bem Jaburd) ocrmedifcln.
Silber int Sßorl
icbänbaren abet
fein, baß wir 6

Irrtümern nicf)t j

bcn bunfelften
edjterbingS urt»

3 2Bof)Ibef)ageit

fogar fnr,

ftammeti

üon Suft*
bic ©fepfiä

i $votä mit

(, fel&p an b

unb Jcmpcrntu
SU »ei
tollten l

tappt gu hoben
Oft beulen
unb bcfiubeu

bo§ Stadibe

■rgmnb
auffälligeren

infercr Grinnerungen ju beharren, bie un*
:rblaifcn pflegen, fo Wirb es unoermeibtiri)

5rfd)cnnad) bcr Gutftehuug unfercr Krankheiten

i antjeimfciilenunb unmcfcutlidic ober ganz im*
fdiulbige Jinge als Urheber unfercr Seiben anfingen, mäbrenb bie
cigentlidi fdjulbigen frei unb unPerbäditigt ausgeben.

Ättf eine bcr bolfstümlichften unb beflagteftenllnbeilftifteriuneu
ftoßen mir in ber Grfäl*
tung. Jrifft uns irgenb
ein Üntt>of)lfein,gleidi benfeu - -
mir an Grfältung ; fi

e

if
t ber

Sünbcnbod, ber all unfere
Unpäßlicbfcit in erfter Steibe ;

auf fid) nehmenmuß. SSir
haben es ja beutlicb gefüblt, C
mie bei bcr unb jener ©e*
legenbeitein eifiger Sdjauer
über unfren Slörper lief; rA 1

üon bem Slugcnblirf an be* -'lliliäS^B 'wttttl»
gann unfere Kranfbcit. Gr* rSSHL itoh'v
fältung if

t ber 3teinb, ber
aügcgentoärtigaufuns lauert;
im ©arten, in ber Gifen*
bafjn, bei Spiel unb Janj,
im 3intmer unb im freien,
im Sommer mie im hinter.
Unfcr ^reunb Schulze if

t

feit
einigenJagen unfid)tbar ge*
roorben. 9Sir hören, er liege
pSctt unb fragen, mas ihm
feblc? Jie Antmort iin neun
fällen oon jebn) lautet: er
bat fid) ftarf erfältet. Un*
fereSBißbegier if

t nun aus*
nehmenbbefriebigt:mir raten,
SSarmbaltcn unb Jlicbertbee
unb empfcblenuns berufjigt
mit bem 93?unfcbcbalbigcr
©enefung. 3nbes nad) eini*
gen Jagen erfabren mir,
aus ber anfänglicbenSals*
entjünbung habe fid) eine
gang tüdjtige Jipf)tberitis
entnritfeltunb bie Sacheftetje
fd)limm. 35?te? Kann Gr*
fältung aud) Jipbtberitis er*
Zeugen? Joch tuol)l nid)t.
Sie Är^telehrenuns ja, baft
biefeoon filzen berftamme,
bie in berSuft berumflattern,
befonbersbäufig oon einem
Sranfenzimmeraus fid) mei*
ter oerbrettenunb gar gern
fid) in unferemStachenhaus*
lidj nieberlaffen. linier Patient erinnerte fid) juerft nur, Oor ctioa
ad)tJagen bei einemSpaziergang Dom s$la^regcu übcrrafcfjt morben
*u fein; nad) öielem fragen bes Arztes fiel üjm julefct bod) ein,
Da§ er einen Jag oorber bei Kanzlcirat 9Ü?fittet§getoefenfei, beffen
ftinber fämtlid) an einer £>n(sfranfl)eitbanieberlagen. Sßie ungereebt
alfo mar fjier bie Grfältung angeflagt roorben!
3n anberenfällen entpuppt fid) bas Seiben, mcld)esman ganz

beftimmtbureb heftige Zugluft im J beater fid) zugezogenzu haben
behauptet, als Jppluis, ©cfidjtsroje, Stuhr — ftranfheiten, bie bc*
fanntlid)Bacillen, b

.

h
. belebten,in ben Störper eingebrungenenunb

bafetbftfid) DeroielfältigenbcuNeimen ihr Jafein üerbanfen unb mit
.Öautabfüblungennid)t bas ©eringfte gemein haben. Unb umgekehrt
gefebiehtes nicht feiten, bafs richtige Grfältungsfranfbcitcn, näntlid)
iold)e,melchenad) allgemeinemJafürhnlten burd) plöfclid)eSttbffi^lung
toarmerKörperteile cntftcfjenfotlen, roic j. 33. ©rippe unb 9Nus1el=
rjeumatismus, fclbft bei *ßer)oncnauftreten, bie feit SKonaten bintet
SdjloB unb Siegel in gleidjmäfug mariner Suft in ttnfreimiUigcr
SOtußegelebthaben! SSic fommt es cnbtid), bafj foldje rafdje Über*
gangeoon ftälte ju SBärme oft nid)t nur feinen ^adjteil bringen,
fonbern im ©egenteil, mie bie ruffifeben Jnmpfbäber bemeifen,mit
oorzüglicbem^tußenals Heilmittel Bermnnbtroerben?
Jie ©efd)id)temirb immer bunfler! Stein SSunber, menn bie

Srfältung bei benär^ten etmas anrüchig geroorbenift, mennmanche
XXVIII. ,Ka^tgan9. 11. k.

g
.

Drigtnaljeicfjimng

ifjt iund)eu unb fic, bic Oon bcr Suft f)er»

•

Suft gefetstmiffen motten!

D mit bem s-!iH»rtefrfältuug ein arger »tifj»
~nfällen finb bie Mrautbeitserregcr tueitab

i'ri)fc( ^u furijen, aber es Ijicfjc bod)
ben, unb offenbare Jl)atfad)cu gcfliffeutlich
(Srfnltung als Sd)nblid)teitsnioincnt gänzliri)

oft rächen fid) ein furzgcfd)orcnes .v»aupt,falte
ober bnrriinäfjte ^üfjc unb fdjroffe V(bfül)(uug nuberer.Körperteile an

unferer ©cfunbl)cit, als baf? mir jene Sranfl)eitsurfad)c ücräd)tlicl)
uutcrfchntienbiirftcn. Jie Batterien haben bas Steid) bcr Grfältung
mefeutlid)eingeengt— es gän^lid) ju zertrümmernmirb itjnenjnicfjt
gelingen.
Jod) treten mir nun an unfern Wcgenftnnbnä()er Ijeran. SEßae

heifit (rrfältnug? Jer gemöimlirhe Sprndigchraud) be;,eiel)itetmit
biefem9famcn eine ftranfl)citsurfad)e fomol)( mie ihre SSirfung. SBir

I)aben cg fjier nur mit bcr erftcren z" tbun. 3öie mirft ßrfältung

auf ben Körper? SSon meld)cn Untftänben hängt bie SBa^l tfjres

\'
[

ugn ffspunftes ab? SSie öollgieljenfid) bie fchäblidicufolgen, meld)c
au§ plö6lid)cr 2(bfühlung
unfere§ Körpers unb cinzel*
ner Organe besfelbenheroor*
gef)en? — Jamit betreten
mir ein leiber noch, toenig
erforfd)tes ©ebiet, Pon bem

erft einzelne Jede befannt

finb. SBir miffen, baß burd)
ben ginfluf? ber falte bas

V i 331utaus ben oberfläd)lid)en
'Ä ©emebenentmeid)t, um in

;'
||

tiefere zn bringen, unb bafs
ber Stüdflufj um fo lang*
famer erfolgt, je fjeftiger bie
21bfühlungmar unb je länger

fi
e anbauerte. 33ei §erz*

leiben, Gntartung unb 93rü=
djigfeit ber ©efäfsefann es

Zu 23erftungenberfelbenunb
burd) 931utüberfüIIunginne»
rer Drgane %u fdjiagflufj*
ähnlid)en 3 u fäHen fommen,
mie fieb. foldjc beim 33aben
unb Untertaudjen nidjt feiten
ereignen.
Starfe Abführungen ftören
ferner bas ®leid)gemid)tzmi*
fdjen SSärmeerjeugung unb
SBänueabgabe im Crganis*
mus ; leidjt pflegt fid) banach
ein fieberhafter^uftanb ein*

Zitftellen. Se^terergehtHanb
in ^anbmit gunf tionsftörun*
gen ber Schleimhäute, meld)e
berSlufienluft ausgefegtfinb,
insbefonbere berjenigen ber
5tafe,bes 9tad)ens, bes Kebl*
fopfes, berSuftröbre, ber2(u*
gen : ßrfältungen führen faft
regelmäßigzuKatarrhen. 23e*
fdjränft fiel)bie SBirfung bes
Jemperaturabfattes auf bie
2lufjcufläd)ebeg Körpers, fo

if
t 3tf)eumatismus,biegolge.

(Srftredt fi
e

fid) aber auf bie
Jiefe, fo fönnen fdjmereGr*
franfungen innerer Drgane

eintreten; burd) Grfältung bes jpalfes fann man fid) Suftröhren*
eutzüubung ,',u;,ie()en,bic bcr 23aucbbautfann gu Jarmfatarrfj ober
Kolif, bie ber SSruftmanbjuGntjünbung bes93ruftfell§unb berSungen,
bie beS Kreuzes' z u Stieren* unb 3tüdcnmarfslcibcn führen.
Jer Jempcraturmcd)fel äufjert feine Unbill in um fo l)ö£)erem

©rabe, in je ftärfercr Scmegungbie Suft begriffen if
t (Zugluft, SSinb,

Sturm j; bic Seichtigfcit bei Grfältung mirb nod) gefteigert, menn
ber betroffene Jcil crljitU, in ungemohuterJBcife entblößt unb menn
er in Stube mar. Jie alltägliche Grfabrung lehrt, bnf, bie Neigung
zu Grfältungen bei bcn pcrfchiebcucui>ienirhenunb 93olfsflaffenüber*
au§ üerfd)iebenift. Suftfcljcue Stubenfjoder unb SSeicblingc,bic fid)
beim Ausgeben bis über bie Ohren Oermummen, erfälten fid) öfter
unb fd)ueller,als foldjc, bie fid) beftänbiginSSinb unbSBcttcr tummeln,
Stäbter meit häufiger, als Sanbleutc. 9Bcr fonft nie mit blofjemguft
auf foltern 23obcnumbergel)t,fann, menn Ü)n feine SSorfidjt einmal
üerläfit, auf einen l)iibfd)en Jcnfzcttel red)nen, mä()renbbcr gemobn*
heitsmäfiige Sarfüßter ot)ue Sdjaben ftunbcnlaug SDtoore burd)*
maten fann unb ber Kneipp jünger mit bloßen (S-üßcnauf naffem
©rafe luftmanbelt.
Jie Krnnfbeitsoorgängc nun, meldieburd) bic Grfältung angeregt

merben, finb im allgemeinen nod) herzlich toenig befannt. gür bie
großen sperren Klinifer bilbet bie Gntfteljung be§ Sd)nupfett§ ein
fchmierigercSStätfet als bic bcr Stüdcnbarre.unb 3 udcrrubr.
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SDran fjat jur grflärung bes grfältungsaftes bie TOutmalung

aufgeteilt, baß bitrd) bie plößlicb unterbrücftcHauttbätigfeit Schweiß
unb fenfttge fdjäblidic Stoffe im Blut jurücfgebaltcn unb burd) bie
Beimiichuug bcrfclbcugcmiifcNUanfheitspro^eficberoorgcrufenWürben.

Tod) trollte es bis jeßt nod) feinem ßfjemifcr gelingen, biefer Übel»
tfjäter bei ber 9Xnalt)febes Blutes habhaft ju werben. Unb fpiett
benn toirflidi ber „;,urücfgetriebenesdjtoeifj," öor bem man aüent*
halben folcfje9lngft fjat, eine gar fo großeSiolle '? Steigen mir bodi
im Sommer fdjicr täglich mit fcrjwißenberober nur eben leicfjt ab*
getrodnctcr Haut ins falte Bab, of)nc bafj uns aud) nur ein ginger
bamäi wel) tfjäte. Horen wir etwas Don Äranffjciten burd) ben©e*
braud) ber römifcf)4rifdien unb ber ruffifcfoenTampfbäber, wo ber
Übergang aus fiebenberfiifce in eisfaltc fluten uns 9)h)riaben Don
Schweißtropfen in bie inert erfcrjtoffenenBoren ^urüdtreibt'? gm
(Gegenteil! @s bürfte baf)er geraten fein, Dom Boben ber Ibatfadien
aul uns nadi einemanberengrflärungsDcrfud) um^utfjun. Stättewirft
;,mtdd)ftals Steig auf bie £mutnerDenunb guglcid) auf bie ^abliefen
Blutgcfäßcben bes Unterbautgctlgewebes, wobureb fidi bieielben ju=
fammenjicben. dauert ber Steig fort, fo bleibt es nid)t bei ber grft=
wirfung, es entfielen aud) in entfernteren©ebietenStauungen, Um=
laufftörungen unb Sicflejwirfungen — nicht wahllos unb gufällig,
fonbern nad) beftinuntenSiegeln unb SScdifclbegichungen̂ wiichenben
einzelnenOrganen, rueldfjeburdi bie 9cerDentf)ätigfcitoennittclt Werben.
3ief)en fieb bie Blutgefäße bes einen Wernesburd) .«alte gufammeit,
jo gefdiietjtbasjelbe am anberen 91rm. Turd) falte Sißbäbcr fönnen
-Ji'aieublutenunb ftopffongeftionen 311111Stillftanb fotnmen, burd)
gintaneben ber Borbcrarme in faltcs 35?afferSungenblutungen auf«
bören. ?(nfprißen mit faltem SBaffcr belebt bas ©ebirn unb fann
Sdicintotc unb"Ohnmächtige ju fid) bringen. Turd) SBtntemifc

if
t ein 9JcitIeibenfd)aftsDerl)ältnisgwiidicn bemTynß unb bemäußeren

©cbörgang erloiefen toorben; ein ftältcrcig, ber ben erfteren trifft,
bat aud) ein Sinfeu ber Blutmäriuc im leßtcren ;,ur Jvolgc, burd)
ttülilung ber Soble Oermag mau bat)er ein mäßiges Scaicnblutcn311
ftillen. Sehrt bod) aud) bie täglichegrfabrung, baß bie grfältung
feinestoegs immer frcitnbnadibarlidic Stüdfiditcn beobaditet, fon«
beru oft eine einfeitige Bnrtcilidifcit für beftimiute Organe an ben
lag legt unb fid) geiuöbnlid) auf einenburd) ähnlicheZugriffe bereits
öfter [)cimgefuri)tcu, baljcr gefdiwächteuunb für bie Mranfbcit oor
bereiteten.Störperteilwirft. Unb biefer if

t es bann, welcher, gleich
Diel, ob Wir Hals ober Schulter, .stopfober (Vitfj erfältet, für unfer
Berfehen ftets mit bemfclbenÜbel, fei es Herenfcbuf), fe

i

es ©cfidits
reiften ober Wclcnfrbcitntntisiuiis, abgeftraft wirb.
Unbegreiflid) bleibt es uns oft, wo unb wie wir ju unfexei

grfältung gcfoinutcu fein mögen: wir haben uns ja wodienlaiig nidit
ans bemLimmer gerührt. 35?tr überfeljennur babei, bnf? bie SScUcu
bes großen Suftmccrs aud) .terfer» unb j^eljenmnrtcxitburdibringen,
bafj auch geringe grfriiütteruitgcu besfelben ihren 3Scg burd) unfere
Toppclfcnftcr mit Sciditigfeit finben, unb Tempcraturunglcidibciten
an OerfdjicbenenStellen eines unb besfelben3immcrs gar nidit 311
oernteibenfinb. gs Waltet alfo fein ©ruitb ob, weshalb wir uns
nicht aud) im gefd)loffcneiiStaunte unb fogar im Bett follteu erfältcn
fönnen, Was benn aud) in ber SSirfliriifeit nichts weniger als feiten
geidiieht. Jm allgemeiueuneigenwir p biefer grfraufungsweife weit
häufiger in ben geliuberen Jahreszeiten, als int ftrengeu hinter.
Der eineWrunb liegt auf ber .s>anb.Tafi ber Januar nidit mit fid)
fpafjen läf3t, Wiffen wir unb flcibeu uns banad), wogegenwir int
Juni, im SSertraueu barauf, baß ber tialcnbcr aud) SBort galten
werbe, bie S8orfid)t in ber ftleibung oft ganj aus bem 9(uge laffen,
in fpäter 21benbtuftuns im freien ergehen, auf feud)tfül)Ic'iuStafen
ausrufjen unb äljulidie geljler mad)en, benen bann bie Strafe auf
beut gufjc folgt.
(Sine weitereDuelle ber ßrfältung entfpringt aul ber ginwirfung

fcud)ter Äälte auf bie jpaut. 9cebel, Siegen unb jjcrflicjjenbe'r
Sd)nee erregen burd) ben Äältereij ©cfäfifrämpfe in ben ©ewebs
idiiditen unter ber §aut unb erjeugeu bei längerer Tauer äljnlidje
3itftänbe aud) in ft)inpatl)ifdi berbunbenenSSejirfen in ©cftalt ber
fogenanuten(Srfältuugsfraufheiteu,als ba finb: 3chuupfenunb Ruften,
liiaubel», Siadjen«, ftcblfopf«, Sruftfetl» unb Sungenentjünbung,
SJhtsfel» unb «elenfrheumattsntits ic.
Tie grfältung wagt fid) I)ier auf ein ©ebiet, weldjes ihr öon

ben Bafterieu ftreitig gemad)tWirb. Tas Steid) ber letzterenbeb,nt
fiel) ja mit jebemTage mehr aus, unb balb wirb faum eine Strand
heit übrig bleiben, bie ihnen nidit tributpfliditig wäre. 2StcTßplius
unb Tipt)tf)eritis , Sd)Winbfudit unb Gl)olcra, fo finb ihnen neuer*
bings auch ©elenfr^eumarigmuäunb Öungenentjünbung uuterthäuig
geworben. Sßäfjrcnb aber bie 35? if fcnfd)aft bie genanntenSranf*
heiten in ^ßaiifd)unb Bogen 311ben infeftiöfen, burdi ginbringen
öon Sebewefcn eutftanbeneu^äl)lt unb jebe anberc Urfad)c ausju»
ichließenftrebt, beruft fid) bie unbefangeneperfönlidie grfafjrung
nicht feiten auf eine beftimiute (Gelegenheit, burd) weldie bie
«rauf'heit oeranlaftt worben fei. Bcibe Ijaben red)t: man mufj nur
mnichen®elegenf»eitunb Urfadie xtnterfcfjeiben.Turd) ben ©enuf)
oon ©urfenfalat allein fönnen wir allerbings beim §errfd)en ber
(Spibemic uns feine (Sholcra auf ben §als laben, aber burd) ben
Tiätfebler wirb ein Äatarrfj erzeugt unb baburd) ber 33obenge=
furdjt, auf bem ber gtjolerapil^ gebeifjt. Ter Tipl)tt)eritisfeim be»
fäüt oft gan;, ©cfunbe; allein er f'dilüpft befonbersba gern ein, Wo
if)m burdi ent^ünblidieStad)enfd)Wettungbie Pforten bereits geöffnet
finb. |>ättcer bas Thor nicht offen gefeljen, fo wäre er nidjt ins

viaits gefommen. Wittelbar oerbanfen wir alfo bod) ber grfältung
bie ftranffjeit.
SSoüen wir uns bie grfältung, bieie gefährlichegeinbin unferer

©efunbheit,0011ti?cibe halten, fo geidiiehtbies nichtbaburd), baft wir
uns bei jebetuÜufettg burdi $el^ unb iinitte oor ihr ju hüten iuehen,
fonbern baburdi, baß wir i()r mutig bie Stirn bieten. Wetbobiidie
(Gewöhnung ber \iaut au Jcmperatitrfoutrafte, fleißige Jlbreibungcn
mit faltem 35?affer,regelmäßigeBäber im freien, Turnen, Spalieren»
gehen bei 35?inbunb 35?ctteroon Jugenb auf machenben Seib unb
bie ,\>aut ftarf unb lineinpfiitbluli gegengrfältung: bod) möge bas
jartc Äinbesaltcr mit fpartanifdicn grperimenten oerfebont werben!

(Ein Such für bie beutfehe Jugenb.

Jn Taufcnbcn oon beutfehenKäufern hat 35?.9?ölbed)ensfrifdie
gr^ählttug aus bem Sieformations^citaltcr: „35?oIf oon 35?olfsfehl"
eine Stätte gefuubeu. Terfelben freubigen Aufnahme fann aud) bie
ioeben erfd)iencneneuefteSdirift bes Bcrfaffcrs: „Tie QvoiüiiiQZ'
brüber. ginc grjäl)litug aus bem ßeitaltet bes breifjig*
jährigen Krieg es" gewifj fein. Jn feffelnben3"gcn führt uns
Scölbedienauf beut niarttg ge^eidmctcit.öintergrunb einer für Tcutfdi»
lanb fürehtcrlidieit ;>it bie wunberfamen Sdiicffale ber 3wiHings=
brüber Bertholb unb 35?infricb Oor. 3(us ber fd)öncn Walz, bem
herrlidicu ,s>ibclberg, flammen bie beibenwaderen „Sanbfcbabs oon
Stciuadi," bereu frühe Jitgenb in bie Jahre fällt, wo in ber 9Jedar»
ftabt nod) Shtrfürft Aiiebrtd) V 0011ber ^falj, ber nnglüdlidie Spätere
Bölinteuföuig, \un hielt. 9(us einer frohen Sinbcr^cit reißt beibe
frühe bes Sehens unerbittlidier gruft hinaus. SJcit fcltencm@efd)id
weiß SuMbedienben Äitotctt ,51tfdiür^eu: bie heranwadifcnbcnJüng»
linge jiel)t es mäd)tig jum ritterlichen SJriegSbienft, ein abenteuer»
reidics Sdiicffal bringt fi

c — oon benen ber eine ftet)ntebr einem
Manne bes ScfjWcrts, ber anbere 51teinem SJcannc ber J-cber ent*
wicfclt — mit faft allen bebeutenbettHeerführern in perfönlirbe Be*
rührung, läßt fi

e au allen großengreiguiffett ber 3«t Anteil neunten.
So lernen wir TilTh ebenfo, wie ©uftao ?lbo(f unb feine (Getreuen
fennen; aus bes großen Sdnoebenfönigs jvelblager geleitet ber gr«

Wähler uns in S5?allenfteinŝ alait, vu'r.^ogBernhar'b oon 35?eimar
unb Johann 0011SScrth erfteheu lebeubig tun- linieren ".'lugen, unb
tu farbenreichenBilberu entrollt fidi uns fo ein Bilb ber 3eit. Bei
Breitenfclb unb Oor Scürnberg, bei Süßen unb Stheinfelben finben
wir bic seitweife getrenntenBrüber auf blutiger S5?ablftatt,bis fi

e

jdilicßlidi üereint oon it)rcm alten Tilsberg, bem grblcl)n bes ©e=
fdiledites, Befiß ergreifen unb öon I)ier aus, untcrftü|t burd) ein
Heines (Geid)WaberSieifigcr, in ber burd) ftriegsgräucl erfd)öpfteu
unb oerwüfteteuUmgegenbSiutjc unb Drbnung, bie Segnungen bes
griebens, wieber her^uftellcnfudjen.
35?.Scölbecheu if

t ein öortrefflidier gr--,ählcr für bie reifere
Jugettb. gr oerfteht es, feineSefer in fteterSpannung ,51terhalten,
ol)ite 51t biefem 3,liccf tüuftlid)c Sici^ntittel 311gebraudien ober ju
unwahrfdiciulidieii S3iotiöierungen,nt greifen. Niemals öerleugnct er
ben I)od)gebilbetcuSliatttt, ber aud) für eine hlftorifdic Jugenb»
er.vihluiig bic Wrunblage tüchtiger gefdüditlicherAorfdntng für er
forberlid) hält unb ber jeber feiner Schöpfuiigeu einen tieferen, fittlich
ernften (behalt fju geben für Pflicht erachtet, gs War bcjcidinenb
für feinen „3Bolf oon 35?olfsfcl)I"unb es wirb aud) für „Tic ^Willings«
brüber" zutreffen, baf; fi
e nicht nur Oon bem Sefcrfreiie, für ben fi
e

junädift beftimmt, oon ber fröhlichen Jitgeitb, mit <yrcubcgelefen
werben, baf) fi

c

öieltnef)r andi ben grwadijcnen fcffelu unb anju*
regen oermögen.
Tie „3nnfling§brüber" füllen einen faft (iOii Seiten ftarfenBanb,

ber öortrcfflu'h ausgeftattetift. Ter befanute Schlachtenmaler©eorg
Stod) hat für bas präditige Bud) Iii Bollbilbcr gejeidmet, bic nad)
Wiiffafjung unb Ausführung Weit über bem Turdifd)nittsma6 ber
fonft für Jugcnbfd)riften üblichen'Jlluftrationen fteben.

35?.©rabow.

Konters (Dbi?tfee in neuer Hberfe^ung.

Homers Dbt)ffec crfdjien foeben in einer neuen Überfettung
öon "D. Hubaffd) im Berlage öon Beilagen & tlafing, Bielefeld
unb Seipäig. Seit längerer3"* liegt bamit wieber einmal ein Ber»
fud) öor, bie unftcrblichcu©efängeHomers in ihrem urfprünglid)cn
Bcrsmaß ins Tcutfche 31tübertragen. Ter Bcrfud) fdicint burd)aus
geluiigeu. ©latt unb fraftöoll augleid) fließen bie Berfe, unb bie
gntfcbiilbigung im Borwort:
„greiüd) es if

t uid)t lcid)t, beut Wnfprud) Oott 31tgenügen;
J-remb für bas bcutfcfje©efüt)l bleibt,ber beroifdie Bers —

"

wäre faum erforberlid) gewefen. Ter Übcrfcßer l)at es öor allem
oerftanben, bie für unfer heutiges Sprachgefühl gejebraubteTiftion,

locld)eben meiftenHonterübcrfeßungenanhaftet, 311Oernteiben. Ohne
eines fd)öncn Schwunges git entbehren, gebenfeine Berfe fidi leicht
unb natürlid).
^ahre waren «ergangen, feit id) 311mleßtenntalebie ganjc Dbtyf»

fec im 3 u inmilIC,,l'aug gelefen. Jd) bin Herrn Hubatjd) banfbar,
baf) fein SBerf mich ba'jit öeranlafjte. S5?icwahr if

t bodi fein35?ort:
„2tlte ©efdiichtenenthält bas Bud), uralte ber Borwelt,
Stber für jegliche3eit finb fi

c wie heute gefdiebn.
Unb bie ('■ieftalteuHomers, fi

e blühen in ewiger Jitgenb,

Sd)ön wie bie ©ötter unb bod) 9Jicttfd)eumit unferemBlut."
SS. ©rabow.
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"Km ber Dor3eit bev iTeimt Welt

(Siiu- ^iil'il'iini'^'i'i'infning öon ^oul Sdjc 11f)a•?.
(Mbbrutfserbuteii.)

Slts ©oetlje bie befaunten Sßerfe fcfjrieb : „SImerifa, bu

liaü eS beffcr als unfer kontinent, ber alte u. f. to."

in benen er es als" einen befonberen Vorjug ber Ketten
SBelt rüfjmt, baß ft

e „ju lebenbiger Seit" iiicfjt geftört werbe
burdj „iinnü|el ©rinnern unb oergeblidjen Streit," bafj
ihr bie Soft einer alten Vergangenheit feljle, ba gab e<3faum

einige idiiuadie Anfänge berjenigen SBiffcnfdjaft, bie man

heutzutage bie „amerifoniftifc^e" nennt. %n ber £ljat, SImerifa

ff
t reteber an Erinnerungen, als man ju ©oetfjes' Qtit ge=

al)itt bat, feit jenen Sagen bat fief) ein gang neue^ ©e=

biet ber Sfltertumsforfdjung auf bem fdjeinbar fo erimterungs*

tofen Voben ber 9ceucu SBelt erfcfjloffen ; fjeute, nadjbem bie

Eriorfdjung bes alten, fogenannten „präcolumbifeben" 2lme=
rifa ein befonberer 3tve\$ ber 2IItertum§roiffenfdjaft unb ber .
Sulturgefdjidjtc gemorbett ift, feljlt e§ audj nicfjt an „Oer*
geblidjem Streit" über fragen, bie üietleicfjt niemals ettb»
giltig gelöft rcerben fönnen.

2tm 3
.

Sluguft 1892 finb 400 ^afjre öerfloffen, feitbem
ber grofje ©enuefe, an beffen -Kamen ftc^ber SBegriff ber „9ceu*
jeit" fnüpft, oon $alos' in Sübfpanicn au» mit feinen brei uu»
bebeutenben ©dnffen in See ging, als junt erftenmale bas
alte Europa feine öanb über ben Ojean Ijhtüberftredte, ber
•Reuen SBelt entgegen. Seitbem bat ficf>eine gemaltige SBanb

lung öoQäogen. £er meifse Statut fjat ben neuen Erbteil
gänjlidj in Vefdjlag genommen unb feine europäifdje Sultur
bortfjin getragen, ganj Slmerifa if

t ifjm untermorfen. ®te

Seiten ber geograpfjifd^en ©ntbctfuitgen im großen finb in

Slmerifa längft oorüber; abgefeljen öon ben etfigen Volar»
gegenben gibt es in ber 9ceuen SBelt nur menige unerforfdjte
©ebiete. £er 9iei§ bes ©ebeimuieoollen, ber bie fpanifdjeit
SIbenteurer jur 3eit ber Entbctfungen anjog, if

t gefdjmun»
ben, unb mo früher bie öeeresjüge ber fafttlianifdjen (Eroberer
babinmarfdjierten, brauft jefct bie Eifenbafjtt, bie felbft Oor ber
ftorbillerenfette nidjt mefjr §alt madjt.
Slber biefer 3f?eigbes Unbefaunten, ber audj ben gorfdjer

attjiefjt, if
t bem neuen Erbteil in einer anbren SBcife erfjal»

ten geblieben. Sin Stelle ber geograpfüfetjen 9iätfel finb bie
fulturgefdjidjtlidjen getreten, bie fragen, bie ftcf) an bie ©e»
fdjidjte bes alten SImerifa oor ber Entbedung burdj Eolutn»
bus fnüpfen. Sind) in ber «Reuen SBelt Ijaben uralte 2»it-
telpuufte ber Kultur beftanben, große mofjlbcgrünbete Staaten,
Sunft unb SBtffenfdjaft, felbft fiitteratur Ijaben geblüfjt auf
einem uns ganj fremben Voben lange oor ber Slnfunft ber
Europäer. Slber mit bem einbringen ber fpanifdjen Eroberer
finb bie Vlüten jener alten Vilbung oernidjtet unb abge»
ftorben, feine lebenbige Überlieferung if

t geblieben. Ein ge»
beimnisoolles Xunfel rufjt über bem alten Slmerifa. £>icr ift

nodj eine Slufgabe für einen neuen Äolumbtts!
Ite tiefte ber oorfolunibifdjen Seit in SImerifa finb

außerorbentlicb mannigfaltig unb über ben gangen Erbteil
oerftreut. SBie in ber Sitten SBelt finb alle ftultnrftufen Oer»
treten, oon ber roljen Steinalt an bis 311ber mit ^nfdjrif»
ten unb Sfulptureu bebeeften Jeinpclroanb unb bem befdjrie»
benen ^ßaptjrusblatt. ^n ben Vereinigten Staaten, befonbers
am oberen äJciffifippi unb in Cljio , trifft man grofce reget-
mäßige Erbroerfe, bie fog. SD?ounb§, bis ju 100 9)ceter
tjodj unb in erftaunlicber SXnjatjl (in Dfjio allein etma
13,000!), in bereit Siefen man (Geräte unb SBaffen gefun=
ben bat, bie baoott zeugen, baf? bie alten Erbauer biefer
SBerte auf einer böljeren Slulturftufe ftanben als bie beutigen
3nbianer. Cb ft

e bie Sßorfaljreii ber lederen maren ober
einem fremben Volte angehörten, if

t nodj nidjt entfdjieben.
Slber baß jene alten „£>ügelerbaucr" (SD'couitbbuilbersj, mie
man ft

e

$u nennen pflegt, nidjt nur tedjnifdjes öefdjid, fon»
bern audj fünftlerifdjeu Sinn befafjcn, bas bemeifen befonbers
bie gefdjmadöollen flehten Sfulptnrarbeiten in ©eftalt Pon
Vfeifenföpfen (gftg. 1 ), pon benen namentücfj bie Sierbilbcr
redjt lebensmaljr finb. Unter biefen Jierbilbern finb einige

Stücfe befonbers geeignet, ^u bem JRätfel ber .^ügelerbauer
nodj ein nuberes aufzugeben, nämlidj Xarftellungen, bie gro^e
\'il)iiltdjteit mit Elefanten Ijaben. (fjig. 3

.) 3lvm fommt

aber ber Elefant n Sinterifa befanntlidj nidjt oor! Sieidjt

bie 3 e v
t

ber .S>ügelerbaucr in ferne Venoben ber Erb»

gefd)td)te jurü(f, unb fotten biefe Figuren, mie man andj

üermutet Ijat, ehua gar bas SUcaftobou barftelleu?

^e meiter mir uadj Süben gelangen, befto meljr nehmen
bie Überbleibfei altamerifauifdjer Kultur an öroße unb
Vebeutung ju. SBir bemerfen balb, bafi fidj biefe Stnltm,
ber geograpfjifdjen ©eftalt bes Erbteils folgenb, uadj bem
fdjmafeu Eeutralamcrifa Ijiu gleidjfam oerbidjtet. %m 2üb»

roeften ber Vereinigten Staaten finbet man bereits bie Ütefte
großer fefter Slnfiebelungeu, Stäbte unb einzelne geroattige
Vauten in gan,5 eigentümtidjer Umgebung. Ungeheure, tiefe
nnb enge Sljalfpalten mit ganj fteilen Slbljängen jerreifjen
bie gelfenmilbuiä, unb an ben 3u§ biefer Jselsioänbc lelj»
neu fidj, an» unb übereinanbergebaut, mic bie ßeEen eines

SBefpenneftes, jafjlreidje SBoljnungeu, gatt^e Stäbte bil»

benb, in benen eine nadj Saufenbeu jäljleube Veoölferung

gelebt Ijaben muft. 2)ann mieber erblicft man an ben fteilen
Slbljängctt in getfennifcfjen eingebaut in fdjminbeluber öölje

einzelne SBoljnftätten, bie nidjt anbers als" burdj Seitern ju
erflimmen finb (gig. 4), bie fog. Cliffhouses (Älippeuljänferi,

oon betten im Verliner SKufeum für Völferfunbe einige

naturgetreue StRobelle §u feben finb. SJcandje Ijättgen in

einer |)ölje Pon 500 gujj über bem Sb,al mie SdjroalOeu»

nefter am geifert. Unb runbttm bie fdjauerlidje ©ebirgs*
ehtöbe! SIber jur $zit, als jene Stätten bemoljnt maren,
mufj mof)l bort bie D^atur freunblidjer gemefen fein. ®eun

bie Kultur biefer oerfdjmuubenen Völfer mar feine niebrige.
Vefafeeu fi

e bodj fogar eine Slrt ro^er Vilberfdjrift, bie mie
ein gebeimnisooHer Sprudj aus ber Vorzeit auf ben SBän*
ben ber gelfen iljre unperftanbene Spradje rebet! SBeldje

Ummäläuitgen fjaben biefe Völfer ausgelöfdjt, meldjem Stamme

gehörten fi
e an? ®ie Überlieferung fdjmeigt, unb ber %ox*

fdjer ftefjt Ijier, mie bie Sntbeder jur Qnt ber Spanier, oor
bem Unbefannten unb 9camenlofen.
SBeiter nadj Süben fortfdjreitenb, gelangen mir nadj

SJlenfo unb bamit teilmeife in ba^ fjelle Sicfjt ber ©efdjidjte.
SBäljreub Pon ben Oorcolumbifdjen Stämmen be§ nörblidjen

SImerifa feine Überlieferung fpridjt, befi|en mir eine grofje

gülle oon Stufjeidjnungen über Diejenigen SulturPölfer beS mitt»

leren Stmerifa, meldje ber 5uj3 ber fpanifdjeu Eroberer in ben

Staub getreten bat. SBer ein Verftäubnis befi|t für bas 3Bun=

berbare unb 3'hereffante einer fo eigenartigen unb fremben
Kultur, mie fie in SRittelamerifa beftanben Ijat, ber muft es

aufs tieffte bebauern, bafj fi
e

fo erbarmungslos oernidjtet

ift. jDie ©efdjidjte ber Eroberung SJcerjfos, ber Untermerfung
be§ unglüdlidjen SJcontejttma burdj Eortej ift befannt. §ter
beftaub ein mädjtiges, moljlgeorbnetes monardjifdjey Staats»

mefen mit öden Einrichtungen ber fjöfjerett ßioilifattou. Sas
bürgerlidje Seben im §aufe unb in ber Öffentlichkeit mar

meife geregelt, fünfte unb ipaubmerf ftanben in bofjer Vlüte,
unb ber §anbel, beffen SJcitglieber befouberes Slnfefjen ge»

noffen, gog feine Strafen meitljin burdj 9)cittelamerifa.
VradjtooIIe Tempel unb ^aläfte fdjmüdten bie großen Stäbte,

beren bebeutenbfte, bie §auptftabt ber friegerifdjeu Sl^tefeH,

Senodjtitlan, bas Ijeutige SUiejifo, moljl faft eine fjalbe WliU

lion Einmoljner fjatte unb bte je|ige Sattbesfjattptftabt an

©röfje unb ^ßracfjt übertraf, ghjritaufenb Tempel ftanben
allein in biefer Stabt, beren VerfeljrSleben beleuchtet roirb

burdj bie Slufeeruug fpanifdjer Sdjriftfteller, bafe ber gro^e

SKarft in 3Jcejifo, ber 60 000 SJcenfdjen ju faffen oermodjte,
burdj SJcenfdjeugetüütjl unb Sebfiaftigfeit unb audj burdj

bie Drbmtng alle europäifdjen SRärfte in ben Sdjatten fteEte.
SDie 9teidjtümer bes Sanbes maren grofe, ©olb unb Silber

in Staffen Porfjanbcn, nnb bie Spanier gaben felbft ju,

bafe bie ajtefifdjen Sünftler ihnen in ber ^Bearbeitung ber

Ebelmetalle überlegen maren. Sludj eine SIrt Sdjrift mar
öorljanben, in ber bie ©efdjidjte bes Volfes, bie ©efdjledjts-
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topfe, gefunbenin 3tIiuoi3.

liften ber Röntge, bie tarnen unb Tributteiftungen ber unter»

morfenen ©tabte aufge^eidmetmürben in bunten fmubolifdjcn

9Jcalereieu, oon benen nod) eine Sinäafjl ertjalten ift, unb bie

tt)ir jum Teil aud) eni5iffern fönnen.
SIber bie Stjtefen gticfjeit in bieten Schiebungen ben

Römern ber alten Sßelt. ©ie fmtten fieb burd) ftricgetüditig*

feit auf fleinen Anfängen emporgefcfjmnngen unb ein mädj*

tigeö 9teid) gefdjaffen; fo f)ocf) jebod) itjre Kultur mar, ber
©inn bef SSotfeö Juar 51t fefjr auf friegerifdic Unternehmung

gen unb bie Untcrmerfung ber SJiadjBarüöIfer gerietet, äff

baß fi
e bie Sroger

einer feineren Q>te*

ftttung hatten fein
fönnen. Sttefe Im

ben mir in Slrne*
rifa aubersmo ju
fudjen.

SBeiter im ©ü»
ben , im eigent»
liduMi Genttalame«

rifa, in SJueatan,

(Sljiapa» unjbGua-
temala l)at bie alt»

amerifanifdje Siul»

I

tur Ujre böcbfte

/"'■»^«' ML v f ^üttae^eitigt, unb

—"s wkvl ! auf biefent ©ebicte

herrfdit mieber ein

tiefet Tuntel; e§
.'- i.

' // fdinut in, alv ob

y
/
: ■■

'
SBett bie einbeimi-

v .«
'

fdje Guttut ihren

mb^T^fl^nTT^nbianccin au§ £ÖhcpUllft längft

© u a t e in a 1 0. üDerfdjr itten I)attc.
Tie Überlieferun«

gen finb fpärüdb, unb ber eigentliche Urfprung biefer alten

^ioitifattou, ifjrc eigcntlidje i'ictmftätte, if
t un§ unbefannt.

Taf alte Sentrölamerifa if
t ba» SRätfet ber amerifanifdjen

©pbinjr. Teunocb arbeitet bie ^orfchung eifrig au biefen
fragen, unb einige 9tefultate finb immerhin erhielt. SBä^renb
bie Tf/atfadhen ber mcrifani]"d)cu Kultur auö ber 0cfd)id)te
ber Eroberung burd) Sorteg allgemein befanut finb, if

t bie
ftunbc üou biefen meit intereffanteren ftulturgcbicten bc§
mittleren Simerifa unb Don ben neueren (Sutbedungeu, bie
hier gemadjt finb, meuig öerbreitet. Qn ben ungeheueren,

menfehenteerenSiefen ber Urmälber SJucatan» unb ber angren*
jenben Sänber fteben bie Ruinen großer ©täbte, öerfebtungen

üuu ber alle» über»

mudjcrnbeu Sßegcta*
tion ber Tropen,
ein jauberfjafteS

SSitb. £ier liegen

in febroctgenber

^radjt bie großen

Tempel mit ihren

2166. 3
.

pfeife in ©eftatt eines TOoftobon. oruamentettreichen

J-affabcn uon mehreren Rimbert gufj Sänge, mit ihren gebor*

fteneu Täcbem, bie ber SBaummud)* be» Urmalbe» erftiegen

t)at , umrauft bon 2d)linggemäd))"eu bie 3eu 9cn
fchollenen menfdjltdjen Kulturarbeit, eines untergegangenen
hochbegabten (StefcfjledjtS. „Staunen unb ©ebmeigen berrfebte,"

fo [dfjtfbert ber Steifcnbe Norman feinen (Sinbrud an biefen
Statten, „Sieben märe mir mie Entmeilrnng erfdiienen. §n
ber Tbat, eine Offenbarung com Gimmel herab hätte feinen

größeren ©inbruef auf mid) matten fönnen, al§ biefe gemal»

tigett 3Ronumente, biefe geheiligten ©räber einer babingefebie*
benen ©imlifatiou, über roetdjen nun ©rabeSftitte liegt."

Tiefe (Segenben muffen einft bie 2Bo6,nfi|e eine» febr be»

gabteu i5olfe» geroefeu fein, ba» ben herDorragenbften Sultur»
oölfern ber Sitten Söclt, ben ^nbern, ben C£l)iuefen, ben Stgrjp*

teru faum etma» nachgab, teuere gorfdjungen fjoben ermiefen,

ba^ bie 33emoljuer jeuer alten 9iuinenftäbte, Don benen in

meuigen Sauren über fünfzig in Trümmern aufgefunben mürben,

ein ungemöfjulicf) cntmidclte^ 3°l)Icnft)ftcm unb einen fünft»
üoEen aftronomifebeu ^nlenbcr befafeen. ©te tjatteu fogar ein

eigene» Qtidjm für bie Scult, beffen fief) uid)t einmal bie
alten 9iömer rühmen fonnten. 21m bebeuteubftcu aber if

t

bie Tf)atfad}e, ba^ jene alten SSolfer ale bie einzigen in

Slmerifa eine au»gebilbete ©d)rtft befafäeu,eine eigeneSiteratur,

bereit föärüdje Übcrbleibfel uns in einigen §anbfct)rifteu unb

in ben Snfcfjrifteit ber Tempelmäube ertjalten finb, unb bereu

Entzifferung mit ©rfolg in Singriff genommen if
t unb in»

tereffonte Sluffctjtüffe oerförtdjt.

Slufeer ber Saufunft, öon ber bie 9tuineuftäbte jeugen,

ftanb aud; bie 93ilbfmuerei in SJcittetamerifa auf einer fjofjen

©tufe, unb bafür fprecfjen am meiften bie großen funftöolt
aufgeführten ©teinibote, bie man ju Sopan gefunben fjat

(gig. 5 u. 6). Tie ©panier, bie naef»SJucatan famen, fallen fief)
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frier uod) me£)r überraicfjt burcf) bie ööfje ber Sultur al§ in
SRerifo, unb bejüglid) ber Saumerfe jagten fi

e gerabeju, baß

fi
c bas 93ebeutenbjte feien, tun? ber neue kontinent ju bieten

t)abe, obgteief) fdjon bamal» ein Jeil ber Stäbte perfdjotleu
im llrroalb tag.
2ie SSölfer, meldje bie Xrägcr bie[er Siüilifation waren,

gehörten maf)rfd)einlid) bem SJiaüaftamm an, ber uod) jefet jene
ßänber beroofjnt unb trotj bes jabrfjunbertelangen ©ruefö nod)
immer einen intelligenten Jppus ^eigt (gig. 2

) unb eine

getpiffe SBibcrjtanbefraft befifct, bie fief» 3
. 93. bariu ändert,

baß ber Europäer, ber fid) unter ifjnen nieberläßt, fief» als»
batb genötigt fief)t, ifjre Spradje 311erlernen.

3af)Uofe pfjantaftifetje Xfjeorieu finb aufgeftetti morben,
um bie gragen ju löieu, bie fiel) an bie Altertümer 9Kittcl=
amerifas fnüpfen. SBie alt if

t biei'e Sultur? ©efjt fie in
eine fefjr früfje 3eit jurüd? 3ft fi

e in Amerifa felbft ent»

ftanben, ober finb ifjre fteime öon fremben Erbteilen Ijer
eingeführt morben? £>at 3entralamerifa einmal einen große*
ren ftaum eingenommen al§ jeijt, finb
Ummälmngen ber (Srboberfläcfje bort
tior fid) gegangen? 2ßer fanu biefe
Stätfel löfen ? Xer Sd)leier ttrirb nie»
mals gan^ gelüftet merben, ber über

biefer SSorjeit, über biefer frembartigen

SSetgangen^eit liegt.

3n Sübamerifa tf
t ba§ alte 5Reid)

ber^nfas bas befauntefte Seifpiel einer
Folien ftultur. Aber fdjon in fromm»
bien, im 9torboftett bes (Srbteils, trifft
man alte 99aumeric, unb bie riefigen
Steinbauten am Xiticacafee ftammen
roofjl aus einer ,^eit lange Bor ben

3nfa3. Stanb aud) biefrultur ber alten

Peruaner in mandjeu Süejriefjungenbin*
ter bet mittelamerifanifctjen jurüd, fo

mar fi
e

biefer in genriffen ted)tufd)en©e*

fcf»icf£icf)feiteriaud) roieber überlegen. SBerüljmt finb ja bie

großartigen ©traßenbauten ber %nta§, aud) in ber SBearbei*

tung ber (Sbetmetafle mürbe §crBorragenbe» gcleiftet. (Sin

reidjer ©cfjatj peruanifdjer Altertümer, bie un3 ein fdjöneS

93ilb üon bem Seben be§ 93olfe§ unb feinen tecfjnifdjen 3-crtig*

feiten geben, if
t

burd) bie Sluffinbung be§ großen ©räberfelbeS
bei Slucon burd) bie beutfdjen gorfdjer 9Jeiß unb ©rubel aus*

Sidri geförbert. ®ie jafjlreid)en, bort ausgegrabenen SUmmien

in fifeenber Stellung unb mit einem aufgefegten fatfcfjeu fropf

am §013 finb banf bem trodenen frlima mit allen SBefc»

gaben außerorbentlid) gut erfjattert. 2lud) bort fjerrfdjte

ber bei oielen SSölfevn miebcrfefjrenbe SSraud), bem -toten

mögüd)ft atle§, roaS er bei Öeb^eiten befeffen, unb roa3 itjm

befouber» roert mar, mit ins ©rab §u geben.

©0 finb beim in Slncon eine SJcenge üon ©ebraudj»*

gegeuftänben bes>täglicfjen Sebent gefunben morben, natnent»

lid) ©djmudfadjen unb frleibunggftücfe, unb unter ben tetj*

teren finb gemufterte (Stoffe mit fo fjübfcfjen unb gejdjmad*
Pollen 3 e i^nimgen, baß biejelben

fogar ber mobernen Xertttinbuftrie al§

SQcufter für Xifdjbedeu unb bcrgteidjcn
gebient tmben.

©0 if
t aud; Stmertfa an alten @rin»

uerungeu unb Übcrreftcu ferner SBor*

gelten reidj, unb roo§ bie fdjtoierigcn

(Streitfragen anlangt, fo gibt e§ baPon

aud) in ber üfteuenSSett übergenug, ja

fi
e befdjränfen fid) nicfjt einmal auf bie

bunfeln 3^iten Por ber ©ntbedung. $ftt
eS bodj bcifpielsmeife nidjt einmal fid)er,
ob e§ bie edjten ©ebeine beS großen
SntbederS 2tmerifa§ finb, bie in einem
Keinen 93leifarg in ber Satfjebrale ju
Santo Domingo auf ber Qnfel @fpa»
nota rufjen (gig. 7). 5)ie Qeit tilgt
mitunter bie (Erinnerung an bie beben*
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tenbften SJtnge merfmürbig fcfmell, „SSölfer berraufdjen unb

Tanten berfüngeit." 9Iud) Stmerifa f)ar
r
fein „Sttterrum" ge»

habt unb feine „flaffifcfjen" SSölfer, bie um* bie fpejififd) ameri»

faiüfdje Änltnr in if)ver f)öd)ften ©ntroidelung geigen. Sftit
ber Jubelfeier eincc- ©reigniffeä bon folcfjer roeftgefcbicbrltdjen

SBebeutuug mic bie (Jnttbedung 2lmerifa§ tberben and) biefe
(h'inuerungcn an bie borfolitmbifd)e Seit her Dceuen SBett

mäcfjttg gemerft Iberben, unb man mirb ber alten ©eiftesurbeit
be« amerifaiitfdjeit SDceufdjen gebenfcn, bie ber eiiropätfctjen

(Eroberung 311111Dbfer gefallen ift. (Sine güdc bon SBeröffent*

tebenebüber beutfdier flXänner aus neuerer Seit.

9ln ®rgäf)lungenfür bie 3 u9imb jjebctGnttwideluttgsperiobeleibet
bie beutfd)eSitteratur feinen 9JiangeI, unb biejer Sd)at3Dermel)rtfieb
alljärjrlidj gur 3ßeif)narf)t^eit um eine gang erfledtidjc 9lngabl Don
93änben. grür bieUnterhaltung ber Sugenb if

t

alfo reidjlid) geforgt ; es

fotl aud) feineswegs geleugnetwerben, bafj üicle biefer SSüdjer in ber
anmutigen gorm ber Unterhaltung mancherlei nüfelid)e 93elel)ruitg
bieten, unb bafj es bas 93eftrebenber allenneiften bcutjdien S 1

1 *

genbfctjriftfteüerift, im guten Sinne er§iet)Iicf}auf bie Gbaraftcr»
entwidelung tt)rc§mebr ober weniger finbüetjenSßublihmt§gu Wirten.
9Bie weit biefer fttved erreid)t wirb, mag bafjingeftellt bleiben; man
ge£)tWob! ebenfo fefjl, wenn man alle reine UnterfjaltungMeftüte als
päbagogifd) fcbäblid) ber S u 9enb entgiebenwill, wie wenn man ben
Gsinflufj berfelbcnauf bie Crntwidelung bes lll)araftcrs, bes ©cmüts
unb bei ©efdjmads überfd)ä£t. Safj aber neben biefer reinen Unter'
baltungsleftüre eine ernftereaud) für bie Sugenb febr wohl am

s
4>lafec

ift, wirb niemanb leugnen; bagegenhört man öielfad) bas 93ebaitcrn
barüber ausfpred)en, bafj bie 2(uswal)l auf biefem ernftcren ©ebiet
eine ebenfo geringe ift, wie biejenige an guten 9Mfsbüd)crn. Tai
im Berlage Don SSel^agert & ttlafing crjdncncne SBerf „Sreifjig
Sehens bi Iber beutfdjer äRänner aus neuerer 3 e it" bon
§anns tion 3°belti£ wenbet fid) nid)t nur an bie reiferegugenb,
fonbern if

t bagu beftimmt, unferen ©djag an guten 93olfsbüdierngu
Oermebren. Ser üorbilblid)en SBirfuitg, weldje bie Scftüre ber 93to=
graptjie eines bebeutenbeniU\inucs ausübt, entwicht f ich nidit leidit
ein Sefer, unb bie Sebensfd)idfaleeiner hiftoriiehen^ajönlid)feit, bie
aus ben SRitlioncn namcnlofer ; J,eitgenoffenberoorragt, wirfen auf
bie 93bantafie e iner gefunben Statur anregenber als eine erfunbene
©efd)id)te. Sas if

t eine alte (Erfahrung, unb biograpbifebe9Scrfe,

nad) bem 93erftänbttisunb bem93ebürfnis bes Voltes unb ber 3 ugeub
gugefdjnitten, finb baber feine Seltenheit. 9lber was wir an beut»

febenSBerfen biefer 91rt befifcen,fd)liefjt in ber Siegel mit ber $£Ü
ber 93cfreiungsfriegeab unb entbehrtbaberbes fcffelnbcn3ufammen»
banges mit ber ©egenwart. 91uf;erbembeöorgugenberartigeSehens»
bilber gewöljnlid) bie gelben bes Wricges in ungereditfertigterSBeife,
Wenn aud) ber alten prcufjifcbcn Srabition entfpredjcnb, bie in bem

Sotbatenftanb ben erften Staub fieljt. 3obelti(5 if
t bei ber 9luswa()l

feiner Sebcnsbilber berüorragenbcr9JerfönIid)feiten Oon bem ©runb»

ja
g

ausgegangen,nur folcfje©eftaltenborjufitfjren, bie aud) mit ihrer
Sugenbcntroicfclung in bem 93oben unferes ^abrbuubcrts wurzeln,
unb nid)t nur bie ipclbcu ber letztenMriegc tauben ohifeitige93erüd»
fid)tigung, fonbern aud) bie fcfjöpferifdjen©eifter auf bem ©ebiete
ber griebengarbeit, Scanner ber ffiuttft, ber SBiffenfdjaft, bes §anbcls
unb ber ^nbuftric. So finben wir neben ben gelben bes Krieges,
SRoItfe, ©oeben,Wanteuffel, 9toon unb 0. b

.

Sann, ben 9Jialer (£or=
nelius unb bie Tidjter ©etbel,©erof unb 2t)CoborStorni, ben 93ilb»
ljauer 9tietfd)elunb ben Äupferftcdjer 2 bäter, bie öiftorifer S)roi)fen
unb 9tanfe, ben ßrfinber bes ^ünbimbelgeiuebresohiftan 3)rei)feunb

^uftus oon Siebig, ben 33egrünberber neueren El)cmie, ben

s^au=
meifter ©ottfrieb Semper unb bie berühmtenßbirurgen Sßilms unb
Solfmann, — Äomponiften, 21frifaforfd)er, 2ed)nifer unb Staats»
männer in bunter golge. „9tn bem Sfkifpicl el)ren()afterSOfänner,"
fagt ber SSerfaffer,„will bas Sud) jeigen, bafj aud) in unferer 3eit
ein jeber feines (Mlüdcs 2d)inicb ift, bafj aber, um ein 2Bort bes

©rafen SJioltfe anjufübren, bas ©lud auf bie Sauer nur bem2üd)*
tigeii treu bleibt." 3>wmeraber if

t

fid) 3°beUHt bewußt geblieben,
ba| nid)t ©lüd unb Erfolg e§ finb, weldje ben 9?ad)ftrebenbenjum
SSorbtlb bienen foHen; er t;at nur 9Jfänner gewäblt, bie, auf bie
eigeneÄraft Oertrauenb,in unermüblid)er2(rbeit, mit ftarfer ©uergie
ibren Bieten juftrebten, weldje bas §öd)fte in ibrem 93cruf leifteten
unb fid) jugleid) bewußt Waren, bafe bie ©runblagen aller fittlidjen

fträfte unferes SSolfes Wabre 9teligiofität, treue Saterlanbsliebe unb
ftarfes ^flidjtgefübl finb. Sebenbig unb übergeugenbtritt jebe ein»
jelne ber gefd)ilberten$erfönlid)feiten tior ben Sefer, bem ber Suttor

fi
e

burd) Oiele rein menfd)lid)e3i' l 9 e na b e ä u rüden weiß, unb in
bem grofjen 9tabmen bes 93ud)es, oerwoben in bie einzelnen 33io»
grapbieen, ergibt fid) oon felbft eine gefd)id)tlid)eSarftellung ber
bauptfäd)lid)ftenStrömungen unferer 3 ed- Otto ^ßreufe.

Jrbi^e Stoffe auf ber Sonne.
93efannttid)bat bie Speftralanalpfe bie 9KögIid)feit gegeben,feft*

juftelten, ob unb Weldjeirbifd)en Stoffe ober d)emifcben(Elementeauf
ber Sonne oorf)anben finb. SSirb nämlid) — um furj baran ju

Itdjungen Jotrb fid) im Slnfdihifj an biefer greigni« über ben
Südjennarft ergießen, unb toer ein poüuläreä, febr intereffaut
gefdiriebeiie« unb bon ber §anb feines ^erfaffers, ber jugleid)
ein beliebter 3cic^uer ift, borjügtidi iduftrierteä 2Ber! über
aHe§, mm§ bo§ alte unb neue Slmerifa angebt, 31t lefen
uninfebt, ber fe

i

auf bas int ©rfd)cineit begriffene Öieferungs»
meif „9(iu er ifa " bon 9tubo(f Kronau (Seipjig, SIbel

& SRütter, 1892) bingemiefeu, bem aud) bie ^dnftrationen
p biefem Sluffo^ entnommen finb. 3)er erfte, 70 Sogen
ftarfe S5anb liegt bereits bor.

erinnern — ein jold)es glemcnt j. 93. Eifeu, Kupfer, Natrium ic.
in ben 3 u fta"b eines glübenben©afes Oerfegt, }

o geigt fein 2id)t,
burd) ein Speftroffop betrad)tet,ganj beftimmted)arafteriftifd)eSinien,
woraus man umgefebrt fcbliefeenbarf, bafeüberaß ba, wo bie d)araf=
tenftifdien Speftralliuien eines irbifetjenStoffes auftreten, aud) biefer
Stoff felbft als glübenbes©as üorbanben ift. ®er Sergleid) ber
Speftratlinien ber Sonne mit benjeuigeu bes Sifens unb anöercr
SJJetaDebat auf biefem SBegefd)on Cor breifsig ^abren ju bem9?e=
fultate geleitet, bajj bieje9Jcetaüein ber glübenbenSonnenatmofpbäre
Oort)anbenfinb. Seitbcm finb bie Hntcv)ud)ungsmett)oben[et)r Oer*
oollfommnet warben, unb bcsljalb bat in ben legtenQabren Sprofeffor
9towlaub in 93altimorc mit ben oortrefflid)ften ^nftrumenten, bie
überhaupt ^ur 3eit eyiftieren, neue Utitcrfudjuugeit über bie in ber
Sonne oorbanbenenirbifetjenStoffe begonnen. Siefe widrigen Unter»
fud)iingen finb je|t in ber Jpauplfadje beenbigt,unb aus ibnen bat
fid) ergeben,baß folgenbeauf ber ßrbe OorfommenbeneinfachenStoffe
(Slemente) in ber Sonne fietjerOorbanbcn finb: ßifen, 9iicfel, Sitan,
Mangan, Sbrom, SEobalt,Äobleuftoff, 9?anabium, 3

ircon ium f Ser,
Ealcium, ^ßadabium,9JJagnefium, Natrium, Silicium, Strontium,
93arium, 9(luminium, 3inf, Tupfer, Silber, 3inn, 93Iei, falium,
auf3erbemOon bei uns feltenenStoffen, bie nur bem ©tjemitcrbe»
Eannt unb aud) erft tu neuerer3eit auf ber ©rbe entbedtmorben
finb : Sfanbium, 9Jcobl)mtnnt,Santljan, ^ttrium, 9ciobium,9Jtolt)bbän,
ßabmium, Stbobiunt, Grbium, 93ert)0ium,©ermanium. Sie meiften
biefer leßigenamiten ßlemente werben bem Sefer wabi'frbeinlid) nid)t
einmal bem 9camennad) befannt fein, fi

e

finb auf ber ßrboberflädje
aud) oerbältnismäfjig fe()r feiten, auf ber Sonne ntüffen fi

e

inbeffen
überall in gewaltigen 9Jfcngen borl)anbcn fein, ba fi

e

fünft ntd)t im
Speftrum erfennbar fein fönnten. Sagegen finb nact) ben Unter»
fud)ungeu Don *ßrofeffor Stomlanb auf ber Sonne nid)t oorbanbcn:
9tntimon, 9trfenif, SBifjmut, Stidftoff, ©olb, ^obium, Ouedfilber,
^Jtjo^pljor,Sd)WefeI unb mehrereanbere aud) bei uns felteneStoffe.
Somit if

t

freilief) nicht ausgefprodjen, bafj biefe Elemente überhaupt
nid)t in ber Sonne finb, fonbern nur, bafj ihre 9Jtengebort nid)t
genügt, um fid) im Sonnenlichte fpeftroffopifd) erfennbar gu madjen.
SEBennwir uns je^t erinnern, bafj Wabrftfjeinlid)Sonne unb grbe
aus einer unb berfelbcn Urnebelmaffe fid) gebilbet haben, fo bürfen
wir fdjliefjen, bafj auf beibenSSeltförpernburdjwegbie nämlichenein»
fadjen Stoffe Oorbanbcn fein Werben. Siefer Sdjlufj finbet ja aud)
im allgemeinen bireft burd) bie Speftralanalpfe feine 93eftätigung.
9J3ir fönnen aber nod) einen Sdjritt weiter geben unb behaupten,
bafj aud) bas quantitatioe 93crl)ältnis ber cinjelnen Stoffe auf beiben
9Scltförpcrn unb alfo aud) wohl überhaupt im Sonnenfpftem burd)»
weg nahezu gleid) ift. So if

t

3
. 93. ©olb auf ber (Srbe äufjerft

feiten, aber aud) auf ber Sonne, benn es if
t bas fpeftroffopifd) gar

niri)t nad)3uweifen. ScStjalb fönnen wir auch weiter fd)liefjen, ba§
in beut uns unzugänglichenSeile ber Srbc ©olb nicht in grof3er
9Jcengcoorhanben fein fanu; biefcs eble SJcetall if

t

alfo im gangen
Sonnenfpftem feiten unb foftbar! 9fad) ^ßrofeffor9iomlanbs gut be»
grünbeter9Jceinung würbe unfere Srbe, wenn fi

e bis gur Sentperatur
ber Sonne erl)i|}twäre, ein Speftrum geigen,welchesbemjenigenber
Sonne oöllig glidje, es würbe alfo aus bemfclbcnbie 9tnwefenbeit
oon Sifen, 9?idcl, ftupfer, Silber 2c. auf ber @rbebeftimmterfctjloffen
werben fönnen. SBenn wir nun aber bie Wenge biefer SRetalle, bie
uns gegenwärtig auf ber ßrbe zugänglich ift, ins 9tuge faffen, fo

müffen wir geftetjen, bafj biefelbe oiel 31t gering ift, um fid) im
Sid)te ber gefomten glübenben Gerbe fpeftroffopifd) benterfbar 3U
madjen. Saraus fann man ben ferneren Sd)lufs sieben, bafj biefe
9Jcetaüein ben uns ungugängltdjen, tiefen Schichten ber @rbe Oiel
reid)baltiger oorhanben fein Werben, als an ber Dberfläd)e. 91us
anberen Umftänben l)at man fd)on früher gefd)loffeit,baf3bas tiefere
Qcrbinnerein hohem ©rabe metallhaltig fein müffe. Sies wirb nun

nach bem 93orhergehenbennicht nur beftätigt, fonbern wir bürfen
je|t aud) behaupten,baf3unter biefen9JcctaüettGsifen,9cidel,Supfer unb
Silber, baneben9Jcagnefium,S'catrium2c. begüglictjihrer 9Jcengeeine
IjerüorragenbeStolle fpielen. ©olb unb Ouedfilber, 91rfen unb bie
anberen oben genanntenStoffe finb bagegenint ©rbinnern jebenfalls
aufjerorbentlidj feiten, ebenfowie nahe ber 6rboberfIäd)e. 9Sirb ber»

einft bas tiefe ßrbinnere uns 3Ugänglid), fo ba^ feine Schäle aus»
gebeutetWerben fönnen, fo wirb man üielfad) auf Gsifenftojjen, unb

aud) bas Silber wirb häufiger angetroffen als bisher, bas ©olb ba»
gegen wirb immer feiten bleiben. Sie greunbe ber ©olbwäbrung
fönnen bafjer behaupten, bafj biefe bie 9Ml)rung aud) ber fernften
3ufunft fein ober bleiben Wirb. Dr. Äleiit.
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3u unfrrnt öittum
Meiftcr gip^, bas braBeSorffd)itcibcrlein,

mirb hoffentlich feiner fdjroerenStufgabe gc»
roaebieufein unb Baters alten Souiitagsrorf
in ein neues Sßradjtgeroanbfür Griebel Ber»
roanbeln,mit beut ber fdmtutfe^nngc in ben
SBcibnaditsfeiertageuStaat nmriu'ii fotl. ©ine
„fefmucrigeSinbcrung" if

t es freilid), beimber
Bratenrotf jeigt nicht nur eine Muftcrfarte
von A-leden, fonbern aud) fcfjon bebcnflidje
dürfen. 9lber er mirb mcnig)"tensmann halten
— roas SBunber, baf? Sepp faft neibifd) auf
beuSpielfamcraben btirft. Sas arme B>aifen»
finb fann feinen ^laufet)BornBarer „erben."
Sa Wirb ihm ein roärmcres Klcib auf ben
35>eibnaditstifdilegen?
Eine reijenbeDriginalfleichnung ftetltcuns

$rof. Ctto «nille au» 1 einen Iiiappen flttrBer»
fügung. 5er tleine „Siebling" if

t ein Brad)t»
bube— roenn man ihn nur umbiegen unb
ihm einen orbcutlidien Sdjmaß auf bic kippen

©inen roarmcmpfuttbettcttSlufruf für bic
notleibenbenSB e b c r i m £ e r fl g t u tu © 1 1) a

erläßt ein in ©otba fluiamntengctretcncsKo»
mitee, oon beffeuMitglicbern nur bic .sperren

©raf ©. t>.Keller, 0. .öaeieler,Pfarrer Serbig«
Scbmarflbaufennennen. Es mirb nidjt nur
Sinberung ber augenblicklichen9?ot, fonbern
Bor allem bic Eröffnung lobnenbererErmerbs»
flroeigefür bie 93ebcr erftrebt. Bkibuad)tett
ftebt Bor ber 2bür — mer öffnete nidit ge»
rabe flu biefer$eit gern .öerfl unb ©elbtafcbc!

©abennimmt £>crr(£.©rübcl»©ott)aentgegen.

wtttmsmtfett.
3n Berlin tagte im Cftober ber Slusfdjufc

bes GentralBcreins für ^ebung ber
beutfdjen gluf?» unb Äonalf d)if fafjrt.
Bemerfensmcrt mar bie Mitteilung, baß ber
Entrourf eines allgemeinenSSafferrechtsunter
Mitnrirfung bes Vereins bollenbet fei.
9lm 1

.

ÜJooemberfjielt ber e Dang elifdic
herein für fird) liehe 3n>ede in Berlin
fein 3<U}resfeftab. Bon ber Jhätigfeit bes
herein* unb feiner lluteroereinc gibt bic Sf)at»
facheein erfreulichesBilb, baf? 3

. 93.burd) fi
e

in jeber 2Sod)e unentgeltlichober gegen frei*
willige Beiträge etma 60000 djriftlicfje 3eü>
fdmften »erteilt merben. Sie Stuflage bes
„berliner cBangclifchenSonntagsblatts" if

t

auf 15b000,bes„Strbeiterfreunbes"auf 170000
Gremplare geftiegen.

^üertumskunte.
Gin interefianter T^ttnbnmrbe fürfllict) bei

ilangefjaenim Samlanb gemacht. Brof. L'inbe»
mannunbberKaftellan beSBrooinflialmufeums
Srreßfdimannfanben nämliri) ein grofies ©rä =
berfelb, aus roelcfjemüber 1"0 Urnen mit
fefreroertoollcmInhalt, Tfibulas, perlen 2c.,
aber aud) flablreicbc©egenftänbeaus ber alten
^Sreußenfleit,beionbersSdjmcrtcr unb Vattflen»
fpißen, aufgeberftmürben.

tWticoroloQit.
3n ber berliner „Mcteorologifdicn ©efell»

idjaft" macfjtc .vjerr Dr. genfer intereffante
Mitteilungen über bas Berf)ältniS ber
Sonnenbeftrablu ng flu ber auf ber Erbe
beobachteten Temperatur unb ftcUte
babeifeft,baft bic Üöirfung ber Souncnftratjlen
nicfjtfogleid)eintritt, oielmefjreine9<cripätung
oon burdiid)nitt(id) 25 lagen crleibct. 9actjt
ber 21. ^uni, ber uns bie meifteu Sonnen»
ftratjlen bringt, if

t ber mdrmftc Xag, fonbern
ungefähr ber 15.3uli; ebenfo tritt bic größte
ftälte nidit am 21. Xe^cmber, fonbern erft

Mitte^Januar ein, unb ber 21. TOärj unb
21. September, meld)e cigcntlid) bie gleiche
Jempcratur t)abcnntüfjten,geigeneinenf)nlict)c
SSerfcbicbung.2es Weiteren teiltebergenannte
Welefjrtefeine43eobad)tiingcnüber benEinflufi
ber o^eaniidjenÜuftftrömung auf bic Süärme
mit. Es läßt fiel) ber Einfluß bes o^eani*
fdjen .öaucfjes bis roeit in bas Siunenlanb
oerfolgen, unb erft in Cftfibirien mirb bas
ftlima einzelner Stationen gan^ foutiucntal.

Tim ^aniilienttfd?.
^Fifttjerri.

SBäljrenbfürunfcreDftfcctüftcbienotmcnbicic
yiusftattnugmit ^ifd)creil)äfen fcftftel)!unb
bic Ergänzung ber öorljnubencuZulagen fdjritt

meife nach Maßgabe ber üerfügbaren Mittel
erfolgen bürftc, tauchenfür bic 9iorbfee mit
ber fortfctjrcitcnbenEntmirfeluug ber .s>ocl)fcc=
fifchcrei immer neue 53ebürfniffcauf. So if

t

ncitcrbings ber s$lan ber Errid)tung eines

5'ifd)ercihaf enS bei SBlanfenefc in Er-
mägung gebogen.

Itnhtrkui^e.
Sic SSafferpeft, eine in unferen bentfehen

(MemäffcrnmohlbefauutcSchiuai-o^crpflanje, tf
t

auf ihren SSanbcrungeuneuerbingöbis in bic
oberen 3 u ilüft c ocr

sj?ctua oorgebrungen. 3öir
ermahnenbiefe Ihatfadje, meil es ötclfori)uu

tereffierenmirb, ^uHüffen,baf; bic ltrjprüuglirh
in 9lorbamerifa heitnifchc^flan^cauf beiu«on
tinent fehrmahrfcheinlicĥ uerftaus bem 33er=
Huer botanifd)en©arten nad) ^otsbam unb
Ebersmalbe überfiebelte,um fid) Pon l)ter aus

burd) faft ganj Suropa ju Perbreiten. Es if
t

übrigen» eigentümlich,baß bic SBafferpeft̂ mar
äunädjft überall in UngeheuernMengen auf»
tritt, ja bismeilen fogar bic Schifffatjrt hiu*
bert, bann abermeift ebenfoichneü^urüd'geht.

Unfcre Jcotij in 9er. 50 bes Borigen S«br»
ganges über bie Steigerung ber 33li|*
gcfahi* in S)eutfd)lanb tonnen mir bafjin
ergänzen, baß im jährlichen 5urd)fdinitt Oon

1 Million ©ebäubenetma188 Dom 331ifeege=
troffen merben, mobei inbeffen nur foldje
Slifefdiläge gewählt finb, melcheSdiabeu ber»
uriaditen. Sie Statiftif meift ferner nad),

ba§ in flachen ©egenben bie ©ebäube bem
Slifefd)tag mcfjr ausgefegt finb, als in ge»
birgigen, baß bie 9cäf)ePon glüffen unb Seen
DieSliiigefahr oergrößert, unb enblid)ba§ bie»
felbe mefeutlichburd) bic ^uuehmenbeMöl)c
ber ©ebäuberoädift : Stircfjenfinb baljer befon»
bers ejponiert. 93emerfeusmerterfdjeint, baf?
jur fteit nid)t metjr als etma 10° „ ber ©c»
bäube mit S31i§ableitcrnöerfetjenfinb.
Sie Errichtung einer SSettermartc auf

bem Montblanc, meld)e ber Slftronont
Sanffen unternahm, if

t

infofern gcfchcitcrt,
als es tro(5 langmierigcr Arbeit nicht glürfte,

burd) bic Eislage bas eigentliche©eftein bes
Wipfels 311erreidicu. 3ntl ii e " lin» fid) batjer
oorläufig mit ber Erbauung einer probifori»
fdjen Sparte auf bem Eife felbft, unter SSer»
dichtauf bic Aunbicniug imWcftcin, begnügen;
oon bereu Erhaltung mähreub bes laufeubeu
SBinters mirb es abhängen, ob bas ^ßrojeft
bauernbc ©eftalt geminnt.

Settjntk.
Sine bebeutungsbolle Erfinbung, meldje

oorauSfid)t(id) einen Umfdjmung auf Bielen
©ebietenber Sifeniubuftrie herBorrufcn mirb,
erörterte Sir vicun) Scffcmcr jüngft Bor bem
meltbetannten „Iron and Steel Institute."
9?acf)3')jährigenBemühungen hat ber berühmte
Erfinber bes nad) ihm getauften 93cffcnier
^ro^effcs ein Verfahren gefunben, Gifen
im f l ü f f i g e n 3 u ft a n b 311 9
3 1 e d
) a u s 3 n »

malten. Sas Metall gelaugt babei aus bem
.sbod)ofenin Siegeln mitteift einer fleinen
Eiieubahn auf bas SBaljmert unb fließt hier-
in ©cftalt einzelner Ströme gmifd)en bic
SJBaljscn,bie es ^u eublofen 93led)tafclnaus»
behnen. Ein SBal^enpaarBon 120 cm Surd)»
ineffer foll etma ad)t Sonnen 931ed)in ber
Stunbc erzeugen.

Gartenbau.
Sn Berlin fanb im -Jcoocmberbie brittc

Born ©artcnbauBerein Bcranftaltetc Ehrp-
fantbentum^lusftellung ftatt. Siefclbe
bcmieS, baf? unfcre beutfd)en©ärtner in ber
3üd)tuug biefer fd)ünen, farbenprächtigen
931umcgroße Aortfehritte gemachthaben. 93c»
fonberS bie Berliner ©ärtuercien ftelltcn uor»
iüfllidje ftollcftionen Bon Sopfpflan^en aus.
Sie erfte Ehrpfautl)emumjümtet Euglaubs,
Sieib unb 93ornemann in Bonbon, hatten
aud) biefe Slusftclluug mit einer feljr grofjen

i)aijl abgefd)nittenerSdjaublumcn bcfd)irft,ba-
runter Biele bon ber rei^enbften Färbung,
Bon munbcrlidjfter©eftalt unb riefiger ©röf?c.
Siefclbe englifd)eJ?irma Ijat neucrbingSmoljb
ricri)cnbc Ehrpiauthcniuiuarten gezüchtetunb

in ben .s>anbelgebrari)t. Blumen Bon riefigem
Umfang 311flüchten,hoben aud) unfere beut
friien ©ärtner fdjou gelernt. Sic Bcrfal)reu
babei auf biefclbc SBeifc mie bic Englänbcr,
inbem fi

e an ber Sßflanflc nur eine einzige
Blume flur Sntmicfelung gelangen laffen.

3»pau, beffen milbcs ftlima bie
ft'ultur bes Ehrl)fant()emums im freien ge»
ftattet, if

t Bon alter geh Ijer biefe Sßflattje,
bort Stifu genannt, in l)ol)en Ehren. Sas
SBappeuJapans bilbet eine einfacheEl)rt)fau =

themumhlüteBon fed^ebnBlumenblättern.

fiimfl.

3 - 2r -

Sas StäbelfcheSuftitut in grautfurt a.M.,
mclchcs befanntliri) faft gar fein Bilb eines
lebenben beutfehenMalers enthält, taufte
SenbadjS Moltfe Bilbnis,;)icd)ts ^rofil,ol)ne
Zemide. Ein mürbiger Slnfaug ,-,nmBefferen !

Scr neue, 7
.

^ntjrganq ber „Slunft für
9111c"(Bcrlagsanftalt für Munft unb 9Biffcu»
fchaft, München) enthält ein Bcrjeichnis
ber Stipenbienfonbs an beutfehen

Ä u n ft i n ft i t u t e n , in alpl)abetifd)erCrbnung
mit Berlin beginnenb,mclcbcSnad) unb naci)
bie Stipenbienfonbs fämtlid)cr .ftunftinftitute
überfid)tlid) gruppieren mirb.
Eine munberoollc Borträt»9rabierung bet-
ör ofsherjogin Bon Baben erfd)ien fo»
eben bei Sb. B. König in S^eibelberg.Sie
Seid)nung flu bem fein burcfjgeorbeiteteu9s>crt

fd)uf bie Meifterhaub ^-erb.Meilers, bie Über»
tragung in Kupfer rührt BonDiob.©irarbet her.

öiirijhanbd.
Bon Subroig Stades „Seutfche ©e»

jrhichtc"mirb biemol)lfeile Bolf'sausgabe,

2 Bänbc in elegantem.'palbfranflbanb,(Biele»
felb unb üeipflig, Belhagen & Älafing, Ißms
20 Ml.) nod) Bor 9Bcil)nad)tcufertig Borliegeu.
<ßrof.Srnft Surtius Beröffentlid)tefo»

eben in ber 9Beibmann'fd)en Bud)l)anbluug
flu Berlin bas 9Berf, meldjes er felbft als bas
Ergebnis feiner Lebensarbeitbezeichnet:„Sie
Stabtgefd)id)tc Bon 9lttjen." 7 Karten»
blätter unb 32 9(bbilbungcncrgätiflenben Sert.
Sin neue?Bud) Bon Jpenrt) Srummonb,
„Sas 9Jaturgefe| in ber ©eiftestoelt,"
erfd)icn foeben in unter ben 2lugen bes Ber»
faffers bearbeiteter Bcrbcutfcbung iBielcfelb
u.Seipflig,Belhagen & Slafing, $rcis 4,5i>Mt.).
Sas huchbebeutfamc98ert fanb im Original
in Englanb eine Bcrbreitung in 29 2lufiagcn
Bon insgefamt 100000 Eremplaren. 2Bir
fommen auf bas SBerf nod) flurüd.

©ifmibhcttsrat.
©. Marburg. Sie leiben fortgcfcjjt an

falten 7vüf?enunb fdjiebcu bies auf ^hre Be

fehäftigung in einem Saben, beffen Sielen,
loie Sic fagen, ohne Untertcllcruug unmittel»
bar auf ber Erbe liegen. Sas Befte märe,
Zäunte mit einem berartigen abfolut un»
gefunbeng-ufjbobcnüberhaupt gattfl flu mei»
ben. Sa bies aber unmöglich flu fein fcfjeint,

fo mürbe ein 9cotbeljelf barin bcftel)cn, bic
Sielen burd) Balfcuuuterlagcu ntinbeftcnS
24 cm über beu Srbboben erhebenflu laffen.
Ser fo eutfteheubcleere 9ftaum if

t burd), in
flioei gcgenübcrftchcnbcnSeitcnroänbcn anflu»
briugeube,KeineÖffnungen flu Bcutilicrcn. Sic
einmalige StuSgabc mirb fid) burd) einen
bauernben©eminn an ©cfunbheit I)inreid)cnb
lohnen. 9US Sc()nl)mcrf empfehlen mir fefte
leberne,am beftcuboppclfohlige Bchnürichulie
mit einer aus einem fchlechtenÜHirmcleitcr
beftchenbenEinlegefohlc: ob gilfl ober Kort

if
t

flicinlid) gleichgültig unb ridjtct fid) gattfl
nad) beut pcrföiilichen Wefühl bes Einflclncn,
muß bal)cr ausprobiert merben. Safltt mollene
Strümpfe, bic, fobalb fi

e

feud)tfinb, gemcdifelt
merbenunb bei ftärfercr Sdjmeißabfoiibcrung
innen mit SaliflhlftreupulBcr ciuflupubernfinb.



Pfffärift ton f. f riirf.
3ur bicejäf)rtf5cnfycicr bee

fünfunbäiBanjigiälrigen 93e»
ftebcne bee '2. .Sianfcatifriicu
3nfautcrie=>Kcgimcute?ir. 7n

Dcrbffcntlid)teOberft Don üi«
öcminS eine Efjronif bee brit=
ten, in Süucd garnifonicrenbcii
SataiilonS biefcS ^Regiments
(Verlag dou 9cöt)ring,iüibccfi.
Xic(£l)ronif, melcbein anfebau»
lieber, (cbcnsfrifdicr Steife bie
mannigfadjen Sdiirfinle bei
marteren Xruppe jeit ihrer
SBegrünbung fdjilbcrt, if

t b
e

reite futj nach1871 Don betn
fterrn SSerfaffcr, ber bamafä
eine .Kompanie in beut 33a»
toillon führte, gefdjrieben,aber
erft je£t bem Xrurf übergeben
morbeu unb befiftt einen be=
fonberenSßert burchein s.>luto=
gramm iffaiferSSilbeltne I, bem
fid) ba§ ncbenftefjcnbc,bisher
unfeteS 2Biffen§ gänjlidj un*
befannte©ebirijtDon IS. Wcibei
lonrbig anicblicf;f. Xer Xiditer
bee Xcutfdieu >Heid)äbegrüfjte
gleidbfammit btefen jebmuug-
Dollen Sßcrfeu feine fiegreich
heimfeljrenbcni'anbsleutc, bie
tapferen güfilicre bes 3fegi=
ments 76.

fähint Heilung.
Xaü toi v Don Sübamerifa

Diel Aleifdi importieren, if
t be*

fnnnt; bafj man aber bem»
näd)ft aud) Tyleifd) und) bort

auszuführen Derfnrfjen tnill,

bürfte neu fein. Cfeloirb näm«
lief) bcabfidjtigt, Don Berlin
aus Wänfe,mit berDielbcioa'br=
ten 2Bider»bcimerfcbenIfffcnA.
unDerberbtid) gemadjt, muh
Sübamerifa ju importieren,
um aud) ben bortigen Xcut
fcheitben oiciuif; „einer jnten
jebratenen Spalts" Ali ermög«
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,

lidien. ^tnar tnerbenin Süb»
amerifa fclbft ©änfe gesürii*
tet, ba3 Tsleifd) biefer jicre
bat aber einen Oicidnuarf, ber
bem bentidien Säumen nicht
behagt %a§>mirb eine Tyreubc
in Bommern geben,menn ber
Scrfucf) gelingt.
£>ollänbifdV©ur)anaiSuri*

nam) ift, nach,einem Sortrag
ah urteilen , lDclcheuSjBtofeffor
3oeft fürittd) in ber berliner
©cfeltfdiaft für grbfnnbc hielt,
feit fahren eine ööllige jü*

b i f d
) e S
t
o I o n i e. <$\vcixmnf;

ber ©ouDerneut ein .'pollänber
fein, bie gefamte©ertoaltung
liegt aber fo aii'5friilicfilid) in
jübifchen .söänbcn, baf; man
iDohl oon einem Keinen Üicicli
vSiibafpreebenfann. Qni^arla
ment, toeWjeä 15 iifitglicber
,^ählt,fi|en 13 ^StaeKten, ja

fogar bie Scbntterii, bie Solo»
nialtruppe, bat Dom Fähnrich
bie iiim .Sionuiianbantennur
iübifdie Dfpjiere, gaft alle
Plantagen, ber ganjc .s>anbel
liegen in ben^önbett jübiidier
©rofjfaufleutc. Übrigens jlam
menbie Surinam „bt'iierrjdieu-
ben" Rubelt nur JU einem
Keinen SBtudjteüaue Xeutjch
lanb: bic meiften finb 9cad)»
fonunenehemaleportugiefifriier
Suben, toeldjc 1644 aus SBra*
filieu auegeiDiefeumürben.
Xte ^llpenbal)iien cx

flimmen immer höhereWipfel.
SBenit auch bie 3ungfraubahu
bieher nodi ^rojeft geblieben,

fo hat bafür t e Üofontotioc
tür.ilidi bie Spi^e bee 33ingcr
3iothhorn§, 2351 9Jccter Ijodi,
cneuln. Xie Aiihvt auf ber
fcbnialfpnrigeu 3 ll bnrabbahu
nimmt l '/

.. Staube in l'lnfprud)
unb eridiliefr eine Jüße ber
reijoollften "A'-.-.eblicfc.

3n unfercr Sptelecfc.

1
.

^tagonalrätfel.

ran7orirck )

Unferc fttgur enthalt feebe3Börtcr Don je

fünf «uchftaben. 3ebee liefert ben s.»(ufauge=
ober beu (inbbud)ftaben für oier ber übrigen
fünf Wörter. Xie beibeu biagonaleu Leihen
habenaucheinengemeinfamen9JtitteIbudt)ftaBen.
yüid) bem gegebenendufter if

t mit ftilfe ber
folgenbcn Angaben eine Jiuutergruppc au
bilben.
Xie beibenfenfreditenLeihen nenneneinen

beutfebenXichter unferee onhrhnuberte unb
beu.fiauptort eiuee gleichnamigenfrau^öfifchen
".»Inonbiffeinente. Xie beiben magerechten
Leihen nennen einen beutfehenMouipouiften
unb ein ©cmidjt. Xie beibeu biagonaleu
»ieihen ergebenben »c'anieneiuee^ra'fibenteu
unb ben eine§ .Slroulaubee dou öfterreich
Ungarn.

2
.

SBcdjfelrätfel.

9vuhmDollmit r übermaubbeugeinb c§ nach,
Äämpfcn unb fingen,

©ei c§ auf blutigem Aelb, fei'e in ber eigenen
«ruft.

Slbcr mit 1 gebietet c§ „Spalt" ber Dermcrf»
lidjeu Neugier,

Ob c§ nun Flein ober grofi, fcfjlidjt ober Dor»
nehm gegiert.

SÄ. ©d). (Äaffel.)
iTii SlujlÖlungenerfolgenin deriiöiflftenliummer.)

9luflöfnngcn ber SRiitfel unb Aufgaben in

Mt. 10.

8
} 1 1 b e r t fit jet

Wan fagt, baftbae hüdiftc sJ{ed)tbie höd)fte
23os^eitift.

^alinbrom»'
3elbft if

t be:
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a
)
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2
.

a
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3
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a
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5
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6
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a
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7
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a
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8
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b
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b
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(Ein iifutfdjcs Jmttilicnlilatt mit Jüuftnittöimt.

grfdjeint tDödjenttid) unb if
t

burd) alle 53ucf)()anbümgert unb ^oftämter ütcrtc(jäl)rlid) für 2 3Warf begtetjen.

®ann im SSege be§ 33udjf)anbet§ aucf) i
n £eften belogen rocrben.

XXVIII. 3al)r0ai!0. ^«sgtgchtnrnn19. I^mb« 1891. |tr ^nljrgttn?läuft nnmfhtohet 1891bis hntjin1892. 1892. JVo. 12.

IDnJjnarfjtm
tDenn Uingft ber Dögel £icb perflang unb nur bes <£tfcs Blumen blüfy'n,

3m rointerftillen, oben VOalb, ba prangt ein Cannreis immergrün;
Unb finft bie r/eil'ge Hacfyt r;erab, bann füllt ein füfer Duft ben (Drt,

Unb r/olber als ber Droffel Huf erflingt r>om Gimmel f?er ein tDort:

(£ud? if
t

beute ber £)eilanb geboren!

Unb rcerter roallt's in Dorf unb Stabt, es roedt im Curm bie (£>loden auf:
2tll bie itjr ZUübfal tragt unb £eib, itjr Ernten alle, fommt 5U £}auf!
(Db ifyr in fargem 2tmt eud? müfjt, ob Senfe ifyr, ob Jammer fdjroingt,
(Db ifjr im Scfyof ber Berge fröf^nt, roor/in nidit Sdmee nod? Sonne bringt:

(£udj if
t

r)eute ber ^eilanb geboren!

Unb roieber tönt es mafmenb auf: 2111, bie ifyx reiefy unb glüdlid? feib,
Der Brüber benft, ber Dürftigen, in biefer r) cü'gat Spenbeseit!

IDas itjr ben Kletnften biefer tfyut, bas fyabt bem f^eilanb tt?r getfyan,
Wk if)r geübt BarmberjigFcit, roirb er barm^er^ig einft eud? na^'n:

<£ud} if
t

b^utc ber f^eilanb geboren!

Unb mädjtig, bröbnenb, Doli unb roeidj, pofaunengleid? ber Kuf erquillt:
Die ir/r oerleugnet <8ottcs Sein unb in eud? felber (Rottes Bilb,

Die ungebulbig itjr bas Kreu3 umfd^mieben tvollt 511m Kacbefdjroert,

<5ebenft, als tt)r noef) Kinber roart, roas euer) bie ZUutter fromm gelehrt :

<£ud? if
t

beute ber ^eüanb geboren!

Hun if
t

oerballt ber (Blöden Klang; in fanftem ^rieben rubt bie JDelt,
Diel taufenb Kersen leudjten ftill, roie Sternd^en aus bem £)immels3elt.
(D ftrabl' auefy mir ins £)er5 binein, r>om IPeümacbtsbaum bu füfes Cidit,

Dafj es r>ergifjt ber Sorgen all unb mit ben 'Kinbern feiig fpriebt:

Uns if
t

beute ber £)eilanb geboren! <£rnft £enba*.
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„(Ebriftfinblc" bei ber
ßiiic 38eil)itaditsgcfd)idjteüoi

Tie alte grau tjatte fid) ihre Stube für ben heiligen
21benb fd^ön blanf gepult

— ber gufjbobeu mar nod) gang
feucfjt. Dßen, hinter beut Spiegelten, fingen ein paar frifd^e
Tannenjtoeige , bie >int herein mit bem bremteitbett 28ad)§*

ftotf auf bem Tifcfj jenen meif)nad)tlid)en Tttft ausftrömteit,
ben jeber feiutt nnb liebt mic bie fetigfte Stunbe feines Sebent.

Sinter biefem golb* nnb blumcnbiirdimirftcn SSacbSftotf,
an ein auf bem Tifd) ftebenbeS Stäftcfjeu angelehnt, ftauben
üier Photographien — (anter braögefdjeitefte, cbrlid) blidenbe,
fteif bafitienbe 9Jcäbd)eu — nnb bie alte grau betrachtete

fi
e ber 9leif)e nad), jeber ernftfiaft juniefenb nnb bagn einen

tarnen mttrmelnb. SJcit einemmale flofj U)t eine TJjräne
über bie SBattge. „ÜHBenn i nur au Don mein Sit e SBttble
l)ätf," fprad) fi

e

feife bor fid) (jin, „bem fi ©'ficht ifet) tote
bie lieb' ©nun, fo Dotier Sehe," — im nädiften Slngeublid
gab fi

e

fid) eins auf ben 30hinb — „'s ifd) bod) au fürdfjttg
mit mir , alternd beut' i an ben Sit , ben lidjtfinntge,
mo i bod) nicr e fo braßt üölatble bab', tum beiie mer uo
feig e Stümmcrli g'mad)t bat', ©ott bergeil)' mer mi fdjtoarjt
Uugeredjtigfeit nnb gel)' tut mit mer in* W'ridit!"
9?acfj biefem Stofsfettfger fetjte bie alte grau itjrc dritte

auf bie 9cafe, öffnete mit einer Saarnabel, bie fi
e bom Stopf

nafjnt, einen SBrtef nnb beiigte fid) über ba* Heine, ftadernbc
Sidjt beS 2Bad)SftotfeS. So mar in bem großen, bnnften
9taum nicfjtS be(eud)tet, als bas meifje, fd)[id)tc Saar ber
Sitten, bas eine fdjtoargc Sanbe mit breitem Xütlranb frönte.

Unb fi
e begann gu lefen, mic Stinber lefen, bie ilircr Sadie

uid)t gang ftcfjer finb, mit faft überlauter Stimme, alle;- in

einem Tone:

„Siebe nnb geliebte 9J?ntter!

TiefeS if
t

für uns alle ein großer Stummer nnb §erge»
leib, Tid) nun alfo bie erftc S?Jcil)nad)ten mutterfeelen allein

§n miffen, mo bodi festes %af)T nod) ber ©uftäble babeini

gemeft unb bie Seite. Tafür follft Sit aber and) einen langen
Srief friegen mit allen linfrcn Sieutgfetten nnb bafi es baupt*
fäd)lid) mit beut ©uftäble ©ort Sob nnb Tauf gut gebt in
©ottöau unb er ein ftnttlidjcr Stationier if

t mit beinah, bollS
einem Partie, ben mir alle Sonntag gtoei nnb jtoei an ber

S
t

aferne abljolen gum Spateren ©etjen, baf) er feine Tiiinin-
heilen madft, nnb mo mir bann il)ii uad) ber SRei freil)
halten tfjun, mas gmar leiber nidfjt immer mas nütjett ttjut.
Slber id) öergmciflc niri)t an if)tn unb bitte Tid), liebe Butter,
and) nid)t 51t bergtoeifeüt, beim meine (Sjrjreleng t)aben mir

gefagt, fo junges Slut ntufi halt ein bislein austoben unb
med ber Stent brau bei uns, tl)ät aud) ber ©uftäble getoifj
eines Tages feineu llebermutl) auffteefen unb ein rechter
SJcenfdi merben.

Tafs id) es fo getroffen, liebe SJcnttcr, mit nteinere

Serrfchaft mit ber id) jetjt bereits fed)S ^ahr in grieben
leb unb nie anberS als meitfdjlicf) unb freuublid) befjaubelt
mär trog %l)xtv ttofjen Stellung, unb Sie immer fragen tote
bir es gel)t unb Sachen befomm an Tid) 51t fdjiden, baS
faini id) eben bor ©ott uidit beratttmorten unb tt)ut eS mir
nur immer leib, bafs id) für meine Serrfchaft nid)t genügenb
tttun fann, inbem es mid) immer fo uneitblidj rüört , bafj
Sie fo l)of)cr Stellung finb unb bod) für unfer eins feinem
Stummer täglich, ein offenes 2Iug haben, als feien Sie gar
niebts anbreS. S(bcr neben ber ©üt if

t bei ber ©.rrrfeng

aud) mieber eine gehörige Streng unb 2tuffid)t bajä nid)ts
f)ingel)t im SauShatt unb feine geit üerbrottelt mirb. ®tefes
fei) id) an ber ßrjriftin beult bie if

t am menigften öon uns
allen unb f)at es bod) am tieften , beim bei iljrer ^pevx-fcf)aft
gebt es fo ber: toenn nur baS ©ffen gut ift! Sonft fann fi
e

treiben toas fi
e mill, ba eS eben ein juttgeS ^aar if
t bon
reidjeu ©Itern (Sater feiig Bierbrauer) unb fi
e aber aud)
gar nichts berftel)t, unb bie S^rtftin fagt, bie gan^e ©iener-

fd)aft fe
i

unefjrttcf) nnb c-? mär immer ein ©etäcrjter med

fi
e ebrlid) mär. Slber id) mödjt ®ir bod) fefjr anS §erj ge»

,,(?d>ni6cr = Üluttcr".

t Termine SSiütnge«. ^ibbmdeecboten.)

leget fjaben, liebe 9Jcittter, Ujr ju befehlen , baß fie balb
füubigt, benn mo bie Serrfdiaft nidit* ift, mirb aud) bie

Xienerfcbaft nid)t-ö, nnb fonft mirb bie (ibriftin nod) fo eine
Örofsartigc , bie fid) alsfort pitt5t unb in feine Crbitiing

mef)r finb unb meint, 's mär atletoeil Sonntag, mo mir bod)

fed)S 2Berftägcr in ber 33?od) baben. if
t es mit ber

Sanne gerab umgefebrt, 511ber mau nie fommt, ohne bafe fi
e

nor beut Sinifdijuber ftebt, meil es bei i()iten fo eine armfeltge

S3eaintenmirtfd)aft ift, mo fi
e

oft laug auf ibren 2ol)it toarten

mufj öon megen ber Suappfieit ber SScr£)ältntffe. 2tud) f)at fi
e

nie einen Sonntag frei meil fi
e immer ein paar STinber mit*

fd)feppen mufj, aber bas follt man nieftt glauben, bie Sanne

if
t barum bod) immer fecleuSnergnügt, tro^bem fi
e am Slrm»

lid)ftcn bal)er fommt öon uns allen unb fror) ift, menn mir

it)r maS Slbgclegtes fdjenfen.

„Tu bift ein buntmeS Tiug, ein bumincS," v)at bie

(ibriftiu ibr gefagt, „bei beinere ö>rrfdjaft blieb id) ntd)t
einen Jag — unfcreiitS if

t aud) nidjt auf ber SSelt, um

fid) mic ein Bittdunipcn bebaiibeUt §11 (äffen." Stuf biefen
idiledjten ©runbfat} bat bie Sanne geantmortet: ,,3d) l)ab
balt bie Stinber fo gern unb unfer grau if

t

fo fror» um

ntid), ba merb id) bod) nid)t geben, mo id) fo nötig bin."

9?id)t maf)r, liebe SJhttter, biefe» if
t ein fdiöuer ©runb»

fa| öon ber Saune, für ben fi
e ©Ott fegneit mirb.

9cun aber fommt etmaS OhtteS, baS ein Troft für Teine
alte Tage fein mirb, liebe ÜDhttter, eS mar nämtid) tote öer=

bert unb bat mir nie feine üRur) gelaffen ba^ gerab '
§ Öe«

ttete, bie bod) unfer jüugfte ift, eS immer fo fdjledjt troffen
bat juerft bei ber grau öon Sorb, bie mir bod) auf ben

erften SSlicf fo forttef)m öorfam ba^ id) it)r alles glaubt,

tote fi
e mir gefagt-, fi
e Ijabe immer 2Bed)fcl unb fo oiel

lluglücf als fort, einmal fedjsmal in einem Vierteljahr unb

niebts als Uubanf. @ang bufeftg bat fi
e

ntid) gefd)mät3t.

Ta if
t bann '0 ßenele aud) im Stufang rcdjt öergnügt ge=

toefen unb ganj ftolj meil ihr bie gnäbig grau fo tuet er»

gäf)tt bat unb fi
e fo famiflionär behanbett. lieber einSmals

fommt'S mir fpät abenbs unb thut ganj öcrjmeifelt, baft id)

lang nichts raus frieg, unb enblicf) fagt's, bie gnäbig grau

fei ins Homert unb fi
e

l)ab il)r müffen hinten auf beut

Sudel bas St leib gu fnöpfen 27 Stnöpf, unb juft mie fie oben

angekommen fei, hab fi
e einen Stnopf oergeffen gehabt, morauf
ifjr bie gnäbige grau laute Sd)impfnanten gegeben unb eine

Ohrfeige. Unb baS Seitelc l)at fürd)tig gebeult unb getl)an

unb ba^ ihm nod) fein SJcenfd) eine Dljrfeig gegeben als bie

SJcutter, nnb eS fe
i

Ü)iit gegen bie @f)r. %<f) v)ab in'S nein

gereb toas id) f)ab fönnen, bafj es mieber blieben ift, unb
bie gnäbig grau if

t

aud) mieber ganj gut unb gutljuniicf)
morben, bis baf) bem Sende bas gleifd) nicht meid) geraten,

ba hat fie'S gleid) mieber gehauen unb if)m eine heiftc Star*

toffel ins Sing gcfd)miffeit, baf, eS entjünbet mar. Ta hab
ich'S in ©ottes namen meg getl)an unb gu meiner bamaligen

greub hat fid) mir ein feines SauS eröffnet, fo genannte Stenn*

thicrSleute, bie öiel mitmadjen, baft id) gebad)t, bas Senele

mirb gemanbt in ben Emmern nnb Serüieren. Tiefes if
t nun

freilief) toaf)r geiüefen, aud) grofte Jriufgelber hat es gegeben,
aber nie baf? bie gnäbig grau einmal nad) Tir, liebe 93htttcr,
gefragt hätt ober mas ©itteS geglaubt bom Senele, fonbern
mie's ber ©uftäöle einmal aufgefud)t, hat fi

e gleid) gemeint,

eS mär ber Sd)a|. Stud) hat fi
e

fid) bei Tifdj nie gefd)ämt

fo öon ihren Tienftboteit 31t fprcdien: Tiefe Seute f)aoen

fein ©efühl
— biefe Seute finb im ©runb ihres Sorgens

alle roh itnb unfre natürlichen geinbe.
— Unb 'S Senele

hat fid) alsfort gefränft unb mir einmal geftanben, es tt)ät

feiner ©näbigen, bie immer lacht unb nie einen Stummer hat,

gern einmal mas red)t Trauriges an münfdfen.
Tas if

t fein fcfjöiter ©ruubfa|, unb id
)

bin retf)t
öerfdjrocfen übers Senele, als, unb bas eben if

t bie gute

9cad)rid)t, liebe SJcutter, unfer gim'm'umfrdjctt , tro^ ber
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grüßen ©üte ber (Sjrrelenj, fiel) einen ©rctmbir angefefjafft,

roas tu unferm £>aus nid)t gebulbet wirb. Slber fi
e gel)t

lieber, unb fo nehmen 31t SSeifinadjt ©jjeleitj '
S Sende, in»

bem fi
e bie SBortc föradjen: (Prüften Sic bic SJhttter unb

baß idi fcljr erfreut bin giuci ifjrer brauen Sinber in meinem

§au)c gu baüen-

D liebe Wuttcr, ©oft bergelte eS Tir taufenbtnal, benn
mettn idi beute mic Xu Sief) abgefd)afft f)aft unb bie Schnei»
berci Pom feligcn Sater fortgefefct um unS anzubringen unb

unS in guten ©runbfäkeit 31t ergeben. SJarum nimm auef)

jefet unfer 5U)"ammengelegtes 2Bcilntad)t«gcfdf)cn£, baS fo ©ott

roiH pregiß auf ben ^eiligen Slbenb anfommt unb Xid) öon

gangem fiergen überrafdten mag als gegenftänblicfjen 33emciß

unfrer gerührten Xanfbarfeit.

©eine tief getreue

färbet."
„Statt, brat)," murmelte bie alte grau unb nafjm üfjre

Döflig naffe SBrifte öon ben Singen, „tut fo fdjöu groß

g'fdjriebc! — jo, jo
,

'S Särbel ifd) immer 'S ©'fdjeitft' g'fi
— 'S ifd) fd)o f

o
,

aber 'S §anne ifd) au lieb unb'» Senele

unb Kfjriftin au, 'S brudjt nur tnieber in gute £>äube g'fi.
Un ©ott fi eroig Öob unb Xanf, baß fei eigige frfjlecfjti
9cod)rid)t über ber 33tt im S3rief ftofjt, bcS gibt mer e

frotje Wuctb bigot, e frobe Wuetf)!"
Unb fi

e

faß unb roifdjte itjrc SBrtlle, iubeS Xfjräu um

Xf)räne über ü)rc nod) rnnbticfjen SSangeu floffen. Sic
merfte gar nid)t, baß fjinter ifjr fid) bie Xt)üre geöffnet, unb
eine 93äuerin ben Kopf ^ei-ein ftredtc.
„Scbniber-Wutter!" rief fi

e groet*, breimal, „Sdjniber»

Wutter!"

Xa fuf)r fi
e

fytxum: „SRieft ebber — cl
)

3b r fin'S
£öme*Wutter?"

jo
,

tonne mer nit c meng 'rüber fommc gum Söme*

mirt, er ifd) l)üt Cbeb fo übel bra un bat g'meint, man

3frc e roeng b
i

ein fi£e un ebbis öergäljle, fo marb'S em

lidjter." —- „grili, frili!" bic Sd)ttibcr4Dcutter mar fdmn an
ber Xf)üre, „bim benn emol nit fomnte, man mi eis bruebt

bat" — unb fort mar fie.
„©ottlob, baß mer fe bruß fjän," fagte bie Bäuerin,

„efit fomme nur, fomme."

3mei anbere SSeiber ftolpcrtcn über bie Sdjmelle, fdjroer
belaben, bie eine trug ein miugigcS 33äumd)eii unb einen

mächtigen ftud)en, bie anbere einen Srfjinfen unb etliche Xüten.

Sämtliche SSeiber maren fo »oll beS SiferS, baß fi
e

nid)t mußten, roomit anfangen, unb alte burdjeiuanber fd)ma|ten
unb fd)rieen.
„Öalte, fjatte, fo roarbe mer unfer Sebtig nit fertig,"

nafmt bie 2ömen*2Jcutter bas 23ort, „i tjcib gu mein Wann
g'fait, geb Minute fjalfdj mer fe fcfdjt, baß mer geb 'S Säuntli
aginbe fönne. 3^6t fteüet'S emol u

f ber Xifd) un beS

Sadj' barnebe. SefiS, roas marb fe au für Singe mad)e,

b
'

Sd)niber»9Jcutter !"

„3o, jo," meinte eine ber beiben anbren Söeibern, „jegt
fann mer 'S if)r enbli emol tjeim^alile , maS fi

e ©ut'S g'fttft

f)ät mit ifjre Siebe un ifjrc Xf)ate. Slber au öon unferm
befdjte 9Jcel)l b"« i g'nomme. Xcr Tlann f)ät g'fait: l)alt

in ©ottsnamme für b Sd)uibcr=

sJJcutter foll mer e ^ßfüublc
nit 3'oiel fi — no, fjab' i beult, bu ©i^fragc unb fei @nb'!
un fjab' groei 5ßfünble g'nomme Ijinter fim 5Rüde."
„C\o, jo

,

fo fin fe
,

bie Wanne," fiel it)x bie brüte inS
SSort, „i fjab' mim gar uir. g'fait; i Ijnb' c ©djinfle
us em Sdjornftein g'nomme, beim ba§ ifd) fe mer bigot
mert, b

'

Sdjniber^httter, mo fi
e atlei b
'

©d)ulb ifd), bafe
ini Derbradt's 3JJaib(e nit länger bem lid)tfinuige Warjcr»
Äarle nod) laufe tf)ut."
»3°/ jo," nal)in bie eben baS Säumcfjen ongünbenbe

ßöroen-9Jiutter bas SSort, „red)tli un bapfer ifd) fi
e mie fei

SKannsbitb mit un breit, aber metm fe nur nit ben eine
große, große gebier fjätt', baß fe fo ganj blinb ifd) for ben
$u, ben ©uftaole. Xer ifd) nur fo lid)tfinnig more, mil
er g'roußt t)ät mi SRuttet loßt mer otliS bord)."

„^efiS 9Jcaria! .fiordje," fd)rie eines ber Sik'ibcr auf,

„mir ifdj'S jo grab, als meint ebbis b
'

Stiege ruf poltere

ttjät — jo bigot, bo fommt ebbis!" Unb alle brei fuljren
mit ben köpfen gur Xbüre binauS.

^n ber Jbat, es fniu ein mädjtigcr bunfter (^egen«

1 ftanb langfnnt bie Xreppe berauf gefd)iuanft , unter beffen

Saft eine menfd)üd)e Stimme geljörig äd^te unb ftö()iite.

Qefct rief fie: ,,®' Xl)ür uff!"
Unb bie SSeibev prallten ,mvücf unb fperrteu bie Tl)üv

I auf, fo meit eS ging; fi
e legten and; bereithullig Manb an,

baS ungeheure ®ing in bie Stube ju jroöngen , maS eine
gange Wenge fielt unb biel Wefd)rei unb (Berufe erforberte.

(Snblid) ftaub'S ba , mitten in ber Stube: es mar

ein Sd)ranf.

„(Sin bolierter S'afcfjte, ^efiS Waria unb ^ffef!" freifri)ten
bie SBeiber burdjetnanber, o()ite in il)rem Staunen Qtit 311
finben, einen 931icf auf ben jungen Wann 31t werfen, bei

neben bem Sdjranf ftanb, bie Solbatenmüt^e abuabnt unb

fid) ben Sdjroeifj Pon ber Stinte mifdjte.
„SSo ifd) b

' Wutter?" fragte er, fid) in ber Stube
umfdjauenb.

„Um ©ottiSmiUe!" ging baS ©efd)rei öon neuem tos,

„jo, ifd) je^t, au möglid), baß ifd) jo ber ©uftaole. S'omm,

laß bie afdjaun — jo bifdj'S beim an g'miß?"

„§e jo
,

mer folti beim fünft fi?"
„$a, unb ber Safdjte, ber bolierte."

„X)eS ifd) 'S 2Beil)nad)tSg'fd)cnf for b
'

Wtttter."

„So ®'fd)cnfc fanfdi bu mad)e?"
,,^a Perftebt fid), i!" ladjte er auf, „bie Waible fd)ide 'S.

Slber jefet frage nit fo tuet, mo ifd) f
e
,

b
'

ÜJcutter?"

„Xrübe, brübe, bim Sömemirt," berichtete beffen Sratt;

„mer l)än fe 'nüber g'fdjidt, baittit mer'S Säumte ptttje fönne
— mil fe uns fo buert bat, baß fe fo allei ifd), 'S

erfebt mol."

„gamoS!" fdjrie ber Kanonier., „baS if
t gong fantoS!

§er mit beut Sad)'. Qetjt mad)' i 's ßbriftfiuble unb

fteff mi in Sd)ranf ni, unb mann b
'

SOctttter fommt, baS

mirb fd)ön!"
®a lad)tcn bie SSeiber unb freuten fid) über bie üöcaßen

unb bängten il)in alles auf, ben Sdjinfen, ben Sitd)eu unb

baS Web,!. 3 u l e fe
l

befam er nod) baS brettnenbe SBäumdjen
in bie <päitbe,bann mürbe fcfjiteH bic £l)ür jugemadjt, benn
noit braußett ließen fid) Sdtritte l)öreit. Xic Sd)itibcr- sDhttter
trat in bie Stube, bie jefet gang bimfel mar, nur aus beut

Spältd)ctt bes nid)t üöllig gcfdjloffenen SdjranfcS brad) ein

2id)tftraf)l.

„Qfd) ebber bo?" fragte bie alte grau, „'S riedjt fo gut."

„Wir fin'S," fagte bie Sömcn* Wutter, unb fi
e

fließen
alle brei glcidjgcitig bie Sd)uibcr4ücutter 31tbeut Scl)ranf l)in.

„D bu mei §errgöttle!" fdjrie bie alte grau auf, „beß
ifd) jo, beß ifd) jo bigot, maS i mer ^it ntiner Sebtig
g'müufdjt t)ab."

„Un boliert — boliert!" berichteten bie Söeiber.
„^efis, mine Waible, mitte braöe, braüe Waible."

„®er 93tt nit g
'

uergeffc!" tönte eS aus bem Scbranf,

bie Xbüre flog auf, bic gange Stube mürbe bell, unb über

bem lcud)teitbeu SBäuntdjen geigte fid) baS fdjelmifdje ©efiebt

l beS Sobnes. ®ie alte grau fanb feine Söorte metjr, fi
e

I brad) in Xl)räucu aus; fofort umringten fi
e bie SEBeiber unb

f)eulren mader mit.

roiS ," begebvte ber Surfd)e auf unb ftellte feine

I Sad)cu auf ben Xifd); „bcS ifd) mer e fd)ön's duueert
—

jet^t bin i bo, unb ü)r biile!"

„'S ifd) nur bie erfdjt graib g'fi," entfdjulbigte fid) bie

Wutter, „grüß b
i

©ott, S3u. Un bie mit Steif f)än am

(£nb' b
' ajjaibte au no gafjtt?"

„gviti, tiu'S Sd)önft ifd), baß i no afliS ©elb bab'.
^0, i bin e geuter. Söie i bo ber ®afrf)te uflabe l)ctf an
ber 3

feüa h ll r lllt ^ cr & ei 'l flcljt meg — eis, gmei, brei fity

i brin un mad)' bie gang Steif umfunft. XcS mar c

Spaß bigot!"
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„Witt, aber," unterbrach iljn bie SDcutter, „©uftätole,
©uftäble; red)t ifd/§ tttt g'fi!"

„Öe nei, i roeifj mof)f," gab er ju, „aber jetjt bin i bigot
e gang ^afyx lang braü g'fi, baf} c§ nimme fcfjön mar, bo

tjabi halt rcieber cmol ebbte afteffe müeffe, fünft tt>eif3mer

jo g'fegt ninune, mer mer ifd)."
„komme," fagte bie Söroen=9Jcutter unb ftiefj ifire ©e»

nofftniten an, „mer gefje." ©raupen meinte fi
e : „|)üt Obeb

ifcf) mer'3 bocf) gerab g'fi, atö müfjt mer'3 bigot ber (Scfjntber»

SÜcutter bergeifje, ba§ fi
e ben ©uftäbfe fo gern f>ät

— '§

ifcf) meifj ©ott e bergige Serie, be§
— "

„Qo, jo
,

Sörae*9Jcutter," tarnen bie anbern überein, „»
ifcf) fcfmii fo — mer fann nit anberl, mer mufj e3 in ©ott»=
namme bergeifje."

Das beutjcbe IDeif?nac{>t<5He&.
Son 9tboIf ©djmittf) cnner. (Stbbrucl»erboten.)

Sücit SBinterbeginn ertüodtjt neue Sange^fuft in unfcrem
Sßoffe. 5De§ §erbfte§ <paft if

t borüber. ®e» Safjre» Segen

if
t geborgen. E§ ift abgeräumt unb aufgeräumt. ®a fommt

ein ©efüb/f ber Sicherheit über ben beutfctjen SJcattit. Seib

unb Seele befjnen ficf) bebagücfj im ftiffett griebcu be» §aufe3.
Unb in bem burcf) uubcmufjte £)erbftroef)mut roeicf)geroorbetten

§ergen fpinnt ficf) ber boffe Einbrud ber farbigen 2öett, fo§»
geföft bon bem entfdjmunbenen 93ifb, in fünftferifdjer Freiheit
meiter, träumerifcf) ober phaittaftifcf). $n biefen Jagen mirb
öiet fabuliert unb bief gefungen. 2tnberi§artig if

t ber Sang
ate in ber 2)caieitgeit. Santate mar er bem ©cnufc be3

Sfttgenbfides geroeif)t, je£t ber Erinnerung, ber Vertiefung,
ber §iftorie.
Qn nnutberboffer SSeife fommt ba§ cfjriftücfje &ird)em

jaf)r foldjer (Stimmung entgegen. E3 beginnt bie 5fbbente*

geit. s$räcf)tig if
t ber ©ingang. ®ie grofeartigften aller ^ßro»

pheteumorte erbröfjnen: 28äd)terrufe, bie ba* Sidjt begrüben,

SBecfrufe in bie bunflen Sdjfaffammern funein. %n auf»
bämmernbe £>effefällt ber fdmrfe Schatten bc£ SBufjprebiger*

Johannes, unb bon Igerufafcm her I0 "t oa ^ §ofianua.
Unter äffen Empfinbintgen biefer geit fjat feine fo früf»

naef) bem 2fu3brucf be3 Siebet gerungen, ate ber monnige

Schauer beS ©fauben§, bafj geheimnteboff ba3 §eif je|t
unterrceg» ift. ®ie äfteften Sfbbentefieber finb ein buftiger

£mucf) ber mtiftifdjen ©rübefei über bie gfeifcfjmerbung be3

Sßorte. So finb fi
e

feife SSorffänge ber 2öetf)nad)t, in ber-

ank Sicf)t ber Sterne fommt, roaio ber Enget in ber 3un 9°

frau 93etfämnterfein oerfünbigt fmt. ©in mei§e§ Jäubfein
fliegt üom §immef fjerab gur 3ungf rau - »©i e W°h ^of)f
auf ifjrg fielen genfterfein, mof)f ju berfefben ftunbe ber
fjeiftg geift ging ein." Ober ein SSafbüögefein fingt ifjr bie

frembe, fü^e Snnbe. Ober e3 träumt ifjr, mie unter if)rem
§erjen ein S3aum raadjfe, ber äffe SBeft überfetjattet. Ober
ber (Sngef giefjt aH Säger burd; ben öieigrünen SBafb, er

ftöfet in fein |)örnfein unb jagt mit bem SSinbfpief „93er*
fjeifcung" baä ebfe @inf)orn (£l)riftu§ ber Jungfrau in ben

@d)of3. Ober eä fommt ein @cf)ifffein gebogen über bie ftiffe
gtut, gefaben „red)t uff fin f)öd)fte<Bßort." ®a^ ©d)iff if

t

bie fjefjre Königin, bte reiche Saft ber ©ofm be§ Vaters,
„ber feget if

t bie Spinne, ber fjeifig ©eift ber 9)caft."
9Son rüfjrenber ^iW'Qfeit finb biefe Sieber, feufdj unb

jart, gfeid) erftem Söinterreif. Sfber megen if)re§ mt)tf)ofo»
gifd)en SBeimerfeä mürben fi

e in bie Sieberfammfungen nid)t
aufgenommen ober allmäf)fid) au§gefcf)ieben. 55)iefe§ 9ftei§

geiftficf}er ^ßoefie if
t abgeftorben.

Um fo fcfjmeffenber if
t ber Sranj ber f ir cf)f i d) en

Sfboent^gefänge, befonberö im eöangefifdjen ©otte§f)atti. Sie
Drgef brauft mit äffen ^egiftern; üoff freubigen ©djroung§,
öoff Sfang unb Semegung finb bie Sfböentgmefobieen , nicfjt

menige eifen im baflttlifcfjen 9tf)t)tf)mug baf)in. ©a§ if
t nicf)t
mef)r bie f)eimficf)e Offenbarung be§ 3Jirjftifer§, fonbern bie

braufenbe greube ber ©emetnbe. 2)a§ ©ef)eintnig, morüber

SJcönd) unb dornte finnierten, mirb jur (Seite gefaffen. ®ie
Sfjatfadje, ba§ ber oerbeijjenc §eifanb fommt, ber ©otte§»

jtoed feiner Stnhtnft, bie 9cotmenbigfeit, itjn mürbig ju em-
pfangen, ba§ ift'5, mas bie ©emetnbe 511111Singen treibt,

älcan foff bie Jfjüre f)od) unb bie £f)ore meit madjen, bie
$Reicf)6genoffen foffen ifjrem Sönig entgegengehen, aber bie

^erjen juüor befteffen, unb in ben gmpfang^ruf mifcf)t ficf)
ba§ Sob ©otte§, ber fein SBort gefjaften fmt. 5)a§ finb bie

ecf)t enangefifchen ©ebanfen unferer 2fboent»fieber.
©0 fjeff if)r Sfang ift, fo bifbet er bod) nur bie Sutro-

buftion jn bem fjbfieren ßf^or, bon bem ba» SSeifjnacht^feft
ummoben ift. ©in Sang unb Sfang unb ^ubef ofjnegfeicfjen.
SSifb gemacf)feu, ring§ um bie Srtpbe fyt, finb bie

2Seif)itad;t5fieber. Später t)at bie ©ärtnerin girdje fi
e in

3ucf)t unb Pflege genommen. Unb eine SSurjef, unter bem

SSeif)nad)t6baum in§ §au^ gepffanat, bat üppig getrieben unb
ba§ Sfjriftgärtfein ber Sinber ummud)ert.
2)er SOhtttergrunb if

t bie in ber ba§ Sieb bon
ben §öf)en gum SSoffe surüdgcfef)rt mar, ba§ XIV. unb
XV. Sdfjrfjmibert ; bie' Seime reichen tiefer fjinab.

ber geheiligten §affe h^tte ba^ Sßotf fein 9ted)t,

fcfbftänbig in ben ©otte^bienft einzugreifen, unb bie Ü)cutter=

fprad)e erfchoff nur im 28orte ber ^ßrebigt. Um fo beliebter

maren bie geient unter freiem öimmef. 93ei SBafffahrten,
Bittgängen, Umjügen mar be£ 9Sotfe§ ©eift fein eigener

9fteiftcr. 3)a mürben bentfcfje Sieber gefungen. „Seifen"

hieben fi
e

nach beut Sehrrcort „Sbriefeiö". SBenn ber ^ug

burch bal portal in bie §affe trat, brang bie beutfdje SSeife
auch in ba'3 Sirchengebäubc fefber ein. Unb fi

e fiefj fid)

nicht mehr berbräitgen, fi
e eroberte ficf) einen ^ßfa| in ber

Siturgie, menn auch nur einen gebufbeten. 2fn einer be»

ftimmten ©teffe ber SJceffe mürbe §kx unb bort ertaubt,

baft anftatt bc» fateinifdjen Siebet ber Sferifer ein beutfetje^

Sieb be§ SSoffc^ gefungen merbe. JRecht beutfief) tritt biefer

ftcffbertrcteitbe (£f)arafter in ben fjatt>tateiittfdE>en©efängen
herbor, roo fidf) fateinifd)e unb beutfehe Verseifen auf ein»
anber reimen. ®ic ©eiftficheu forgten fefbft für geeignete

beutfehe Sieber bitrd) Übcrfe^ung lateinifdjer Jefte. Unb afg

in ber geit be^ erftarften S8offöbemufetfeiu§ bie gange beutfcfje

Nation eine fingenbe mürbe, ba fdimoff and) ber geiftlicfje

33offögcfang mädjtig an.

$ur SSermehrung, ©rhaftung unb eigenartigen 2fu§»
prägung gerabe be§ 2öeit)nacf;t§Iiebeg haben jroei S?off^

gebrändje reichfid) beigetragen. ®er eine if
t bie bramatifdje

Shriftfeier auf beut iirchenborpfa^. ®a mürbe bem Sßotf

bie 2öeif)nad)tegefdnd)te gegeigt. @§ fat) in ben offenen Staff
hinein, ©ort mar ba§ Sinb in ber Stippe, bie ülJcutter unb
^ofeph babei, £>d)ä unb ©fef fehlten nicht. ®ann famen bie

Birten unb beteten ba3 Sinbfein an, jufe^t bie hetu 9 en

|>erren au§ beut SJcorgenfanb , phantaftifd) aufgeputzt, mit

ihrem Stern unb ihren ©aben. 3uerft mar e<§mof)f ein

ftumntel Spief, bann mürbe eä bon ©cfang unb 2öed;fefrebe

begfeitet. ©in beliebtet ttjrifdpe^Qittermcggo mar ba§ „Sinbef»
miegen". Qn einer 9?eif)e bon Siebern fyat e3 93eranfaffung

gegeben.

®er aitbere 93off§gebrauch if
t au§ Süthens Sebent»

gefdndjte befannt: Surreitbefingeit armer Sinber um bie

2Betfiuact)t^§eit. ©iefe Übung erhielt ficf»meit über bie brama»

tifchen ©hriftfpiefe fnnaug, an einigen Orten bil in unfere
Sage, unb hai älir Erhaltung ber aften SBethnadjtygefänge
beigetragen.

2Ba3 nun ben ^ n h a ^ ^
i
e fer Sieber betrifft, fo mar er

teif3 epifcfjer, teifö fbrifd^er 9catur. ®ie ©efdndjte ber heiligen

S'cadit mirb au^gemaft. ®ie Eftern marten ba3 Sinbfein;
3tinb unb Efef falten bor ihm auf bie Snie. ®ie Engeld
botfd;aft an bie gurten mirb berichtet, bie £mfbigung ber

brei Sönige mit 2fm§fcf)müdungen erjähft.

Ober e§ mirb ber ftaunenben, anbetenbeu greube Sfuä»

brud gegeben barüber, ba§ be^ 9Sater§ eingeborener Sohn
af§ Sinb in ber Srippe liegt ; bie Erföfung mirb gepriefen,
bie Erfüffung beffen, ma§ bie Sfften uu§ fungen.

Qu bem göttticfjen Sinbe mirb finbfich gerebet; ba§

füfee Qefutein mirb mifffommen geheimen; ba§ Sieb forbert
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auf: „Safjt nn§ bas fönbelein roicgcn, ba» £erj jum &rip=
pelein biegen;" bas Sinb Jtürb in ben (Schlaf gelullt: „fufani,

Infant/ ober „faufa mimte, faufa mimte." Tie Rad)tigal(
roirb eingelaben, bem Sinbleüt ju fingen unb mit ifjren
gebenden fein bartes S3etttein meid) ju machen. Tann fönt«
men bic burfcsfen Treifönigsüeber. 2(ud) in bie ©efd)id)te
ber fjeiligen Racfjt magt fiel) ber £mmor be3 S3olfe<?. 8t.
fepf» roirb juroeilen ein biäcfjen fpöttifd) bef)anbelt. Turd)
braue 5Batertt)aten tritt er aus feiner günftrabroffe t)erau§.
„^ofepf) nat)m ein pfännclein unb macfjt bem &inb ein

müfelein. £sofcpl) ber 30g fein §öslciu au? unb madjet bem
Sinbiein juici SSinbelein brau?."

©0 ftanb es mit bem 2Sei()itad)tslieb, als ber ÜDeanu

eingriff, ber unter anberm aud) ber Reformator bes geift-

lieben ©efanges gcioefen ift: Dr. äJtartiu Sutber. ©r fjat
aus bem §013 bes rettgiöfen Solfsttebes bas ebangettfd}e

ftirdienlieb gefebniht, unb er bat ber geifttidien SDcufifa im

d)riftlid)en £nuts eine viciinftätte bereitet. So abefte er
in boppelter ^inftdjt bas SSeifjnad^tSKeb: er bat es ans

einem Waft ju einem 33iirger im Öiottesf)aus gemadn unb
er bat es aus beut berroilbernben Treiben ber Waffe in bic

manne Qud)t ber A-amilie geführt.

Tie Einfügung bes bentfdjcit ©efanges in bie Liturgie
fjatte §ur Solgc, bafj ber alte Stamm ein neues Reis trieb:
bas firdjlidje SSettjuaditslieb. %n bic rafd) eutftebeitbeu
ebangettfd)en ©efangbüdier hntrben nur roenige bon ben oolfs

tümlidjen ßiebem aufgenommen, unb aud) biefe berfdjmanben

allmäl)lid). 9(uf?er etroa „Run finget unb feib frol)" l)at ficli
nur „©elobet feift bu ^cfu ©brift" erhalten; bon biefetn
Sieb ftammt aber nur ber erfte S3et3 aus borreformatorifdjer

geit, bie folgeubeu S5crfe bat Sutfjet baju gebiebtet; er bat
bamit bas unübertroffene Urbilb bes cOangclifd) =fird)lid)en

2rjeil)itad)tsliebcs gefdjaffen. ©in ridjtiger Tatt leitete bie

Sßätcr, roenn fi
e bie SSolfslieber 00111©otteSfjaufe fern dielten.

Tie toiiben Stoffe loollten fid) nidit rerbt eignen jutn Scbmurf
ber Säulen int Ipetligtum. Sie gehörten baljin, 100 fi

e ge*

roadjfen finb, in ben ftirebgartcu. Tie freie „äjriftenlidje Scbaar,"
rote fi

e

fid) formlos jufammenfanb, follte biefe Siebet fingen,

nidit bie gefd)loffene, firdüidie ©emeinbe. 9Iud) bem SBebürf»
uis ber lelUeren roarb mit ber üollcs (genüge. 2(lier«

bing§ loä()rte c3 eine SBeile, bis 23>cil)itad)tSpocficunb Orgel»

flaug fid) bermäijtten ; erft feit bem XVII. Qafjrbunbert werben
bie fird)lid)en ©t)riftfeftlieber jafjvteid}. Ter Ton if

t in il)itcn
gehaltener unb mürbeoofter als in ben ^olfsgcfängen. Stilen

9J(t)tl)ologifd)e, ©pifdje, Spmbolifdjc if
t abgeftreift. Tie 93e=

gebeubeiten ber C£l)riftuad)t treten jurücf l)inter ber §eil§tt)at
©otteS.

3e metjr bas ©cfangbud) religiöfcs ^olfsbucb iiuube,

befto mel)r gerieten bie alten 2j}eil)itad)ts(ieber, nad)bent fi
e

einmal aus ben ©efangbücfjern oerbannt mareu, beim eban?
gclifd)cu Sötte in SScrgeffcnbeit. ©s finb gtiirflidjc 2Iu§=

nahmen, menn fi
e

fid) Ijier unb bort im SSolfSntunb er»

balten baben. *)

©rft burd) bie germaniftifcfje SBiffcnfdjaft rourben bic

alten 2A>ei()tiad)tslicberroieber entbceft, unb erft als* bie ft-reube
au ber naiben S'unft bes ilsolfeä ©emetngut ber ©ebilbeten
lourbc, faineu fi

e tuieber 511©fjrcit. 93iand)e bon it)neu, fo baä

äarte „(53 if
t ein' Rof cntfpruugen," finb burd) Sieberfamm»

tungen unb burd) ben ßfjorgefang unferer Vereine raieber

ins Sßolf äitrüdgetragcn morben unb fangen bon neuem an,

ein liebe» unb bertrautes C£igcittum ber beutfcfjen C£l)riftcn()cit
Werben.

©ttoa^ anbers mar ber Verlauf auf fatt)oIifd)em (25e=
biete. §ier behielt ba§ ©cmcinbclteb im ©ottestjarnj immer
etmal 00m (Sl)aratter be» gebul beten SSolfsgefangei ; unb

*) 2>ics if
t ber galt in beut attprotcftantiftfjen Sanbftäbtdjen

ycninvbüdinfc'hriiii in 33aben,too ;,umn;,iiialk 3iH-if)iiacf)t§Iicbcr,beren
Zcyt unb SBcife teittoeife ini- XV. 55at)vf)!iiibcrtI)inaufrcid)t, fid)
burd) münbltd)i-Ütierlicfeniug biö honteals ^olf-Micbcverljalten fjaben.
Sie werben au ben^eiluindu-tniicit Bor unb nad) ben©ottesbienften
üini ben Kirdjgängern auf bem MJiarftplatu- gelungen.

besl)alb Waren, als feit beut Gnbe be§ XVI. ^abrliunberts
aud) fatbolifdie (Mcfangbücber etttftanben, fixer bie ©rünbe

nid)t mafjgebenb, bie aus ben ebaugclifdieu bie alten 2Bcil)»
nad)tslieber ausidiloiieu. Tiefe finben fid) in ben fatbolifdieu
Sieberfantmlungcu in großer 3at)I. 2tber fi

e beratteten mit

biefen, unb im ©rau^ bes* breimgjäbrigen Siticges finb fi
e

aud) in ben Sonben beä römifdieu Öilaubens oerfrbotlen.
Sagegen bat fid) eine bolfs^tümlidte C£liriftnad)tfeier im

fatfjolifd)en ©ottesbaus erbatten. Tie „SU-ippe" ift ein Reft
ber mittelalterlichen ^eifmaditsfoicle. Tie ^olfsfeier um bie
Grippe erforberte S^otf^lieber. SBarcn bie alten bergeffen,

fo mürben neue gefdiaffen. So umdierten bic (£l)riftrofeu
unter bem Sdiuee fort. Giuc ber fdiöufteu Slüten aus
neuerer .geit if

t bas ftimmuugsbolle „Stille Rad)t, r>eilige
Rad)t." ©in cd)tes ^olfsücb: mer bie Söorte fennt, fennt aud)
bic SBeife

— niemonb fragt nad) beut Tid)ter — in ön»
^äl)ligen Varianten mirb ber Tert geiungen. SSerfaffer if

t

^ofept) 9)coln*, ein 5ßriefter im Saljburgifdjen (geft. 1 848).
Tie SBeife if

t bon granj ©ruber. 9(ud) ba» lieblidic ,,^l)r
Sitnberlein fomiuct, fommet bod) all" mürbe bon einem

Sßriefter für bie fatbolifdie ©ribbefeier gebiebtet. Sein S&er*

'faffer if
t ber oerebrte ^olfsfdiriftitcüev (iliriftobb Sdintib.

2(ber aud) auf cbangelifd)cm Soben fdjtng ber alte

SieberBauin uod) einmal aus. ©r trieb ein neues, jüiuiües
Reis, bas rafd) 51t einem üppigen SBufd) geioad)ieit ift: bas
Sieb ber Iniusl icbeu ^eilinaditsreier, unter bem Gbrift^
bäum ju fingen. 28ät)renb bie Sirippe mebr bem fatbolifdieu
Sinn eutipridit, if

t ber SBeiJjnadjtäbaum proteftautifdieu liba
rafters : bort bie SSeraitfdjautidjung ber ©efebidite, bier bie

Snmbolif bes \ieils.
Ter neue, fid) um ben ©fjriftbaum ranfenbe fttoeiq bes

^eibuaditsliebes if
t ein fpätcr Sdiofi aus ber Rcformations

§eit. Sutljer, ber Sdiöpfer bes firdjücfjen (il)riftfcftgcfanges,
bat aud) bas erfte unb fdjönfte aller Aamilienmcibnaditsliebev
gelungen, gm 5at)re 1535 biebtete er für feine &'inber
unb .v»ausgeuoffeu „\Luuu Gimmel bod) ba foiitiu id) l)cr;"

mal)vfd)cinlid) rüljrt bon il)iu aud) bie SBeife i)a\ SBir baben
meniges in unferer L'itteratur unb niebts in ber gefamten
religibfen Ticbtung unferes Golfes, ums fo tief unb fo fdilidit,

fo fiublid) unb fo ergaben märe luie biefes Sieb.*) @S if
t

bas flafftfdic, cbaugelifd)c §ausmeil)uad)tslieb. Unb lange
blieb es bas einzige. Srft feit bem ©nbe bes borigen gatjr»
buitberts erbält es ©enoffen. (i'incs ber frübeften, bic fid) 5
1
1

ibm gefeilten, if
t „O bu frbljlicbe, bu feiige, gnabenbringeube

^eibuadjts^eit." gotjann Tauiel Aalt' (geb. 1708) biebtete
ben Tert ju ber SKelobie einer alten fijittanifd)en Sßolfltneife.
2(13 bic Sitte ber ()äus(id)en ©t)riftfeier fid) immer

nielir oerbreitete, mndis bas Sebürfnis nad) ^auslicbcru für
bic 2Beit)nae()ts^cit, unb beut 23ebürfnis entfprad) bic ©abc

in reidjer, bunter AÜlle. Ta in ber ^ausgeiueinbe, bie unter

beut 3öeil)nad)t§baume fingt, bic Sinbcr bie ^auptperfonen

finb, fo mürben all biefe Sieber für ben Sinbermunb ge*
bictjtct. ©3 if

t bic3 ein bebeutuugsboller ©egenfa| 31t bem

alten 2.Beil)imd)tslieb. Tafj ©ruft SOiori^ 2(rnbt unfren kleinen
ein 2Bcil)itac()tstieb fd)enfte, fiel)t bem Treuen g(eid) ; benu er

tjatte bei aller 9}?ännlici)feit feines SSefenl ein «inbesber;,

in ber SBruft. SBon it)m if
t „Tu lieber, fjeifger, frommer

©l)rift." Ter S'inberfreunb §ep fpenbete „2((le ^a()re tuieber
fommt ba3 ©briftu^fiub." Unbefannt finb bic SSerfaffer bon

„Sei uns mit ^subolfcbaKc, ßbriftfiublein, beut begrüftt,"
„Ter ©briftbaum if

t ber fd)önfte Saum," „2lnt 2.l'eil)itad)ts=
bäum bic Siditer brennen."

2X(T biefe Sieber finb moberne 5ßo(fs(ieber. 933a3 bor

350 3 a b ren °' e fliegenben glätter gemefen, finb beute bie
uttjabtigen Sieberl)eftd)en. Tiefe finb gebrueft nur allein

für ben ©ebraud); SBort unb SBeife if
t bei ib^nenein3; fi
e

merben nid)t getefen, nur gefungen, unb fi
e

ftel)en in bem

S3üd)Ietn nur junt Semen; gefungen merben fi
e au§roenbig.

*) freilief) gilt bies Urteil nur Bon bem urfpri'utglidjenSutficr«
tejt, nid)t Bon beffeu3>erftümmelungtu unferett©cfangbüdjcrn.
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Iii bie 2Beü)nadjt§feier eher im gortfdn-citcn begriffen if
t

ats im Sfimefmten, werben biefe Siebe« immer berbreiteter,

ihre Qatji roäcbft bon ^dfyx 51t $;ahr.

Cime 3tt>eifel H^um fi
e an gnnigfeii unb Sattheit unter

bem alten 3Betf)nacfjt£tieb. Turcb bie Seftimmung für bic

Sfinberluelt if
t

©ebanfentiefe unb mpftifebe ©tut ausgcfdüoffcu,

bie oofle ©laubensfpracbe cvfduuert, unb öon ber Sefcherung

heu miidit fidj ein gut Jeil roeMidjer (Stimmung in biefe
Sieber. Sßäre es noch jpumor! 2Iber es if

t oft bare <J3rofa.
Ter S)uft ber (Xbriftuad)t brolit im fetten Ster^enlidjt ju
»ergeben. Ten alten SEBeirjnacrjtötiebernfpürt mau es an, baft
üe nuter ben Sternen unb über beut Sdjnee gefangen mürben.

Hub bod), fo wenig mir beu SBei^na^töbaum miffen
möchten, fo meuig bie ßieber, bie unter if)m erfefjatten. grcüid),

bic Sterne ber (Shriftnacbt fiub frijöner, als bie Üidjter ber

Stube. 9lber bas arme, frembc Slinb, bon beut SRürfert fingt,

t)at gierig burdf) bie Scheiben und) biefen Sintern gefdjaut.

freuen mir uns, bnf? fi
e

unfreu Sliiibcrit ftrablcn. Siub fi
e

bod) and) ein SEBiberfdjetn bou jener SUarhcit, mefdie bie

gurten auf beut gelbe umleud)tetc, unb mas unfere Sinber

unter bem (Shriftbaum fingen, if
t and) ein SBiberfjafl bes

ätteften, türjeften unb fdiönften aller 2Beil)iind)tv[iebcv : „CStjre

fe
i

@ott in ber .öblje, triebe auf (Srben, unb ben SDcenfdjeu

ein SBohlgefalien."

Jn Uloor unb ularfcb.
(Sin ßcit&Ub all§ oem S â re 1812. SSonSernljarbinc Sd)ii(jc =2mibt.

(Sortfe&img.)

$)as (Stande machte einen böcbft berfommenen ßinbrutf,

unb a(» Steemt nod) bem naiven (Sutenfange jmifdjen ben

Traden ausfpähte, faf) er, baß ber Sturm bie §ütte abgebedt,
bie Sdilagmänbe gufammengeriffen blatte. Sßerfaü, mobin er

fein 3(uge fdjmeifen ließ, bas fid) nur anjurafd) an Drbnung

unb 2BoI)lftanb geroörjnt hatte.
Sbtdj bae innere ^ er &atb,c erfdjten ibm womöglich

nod) bermaf)rlofter ak- bor fünf 2Sod)en, ba er fid) üon

2Büf)rben ju biefen ^Baria, abfeits non ber Torfftrajjc ftüdjtete.
S)o§ (ifjcpaar jebod) faf) am mannen .sterbe im .ftalbbunfel ein»

anber gegenüber unb fdimanftc eine ungemöhnlidi gute Soft aus

fdjmieriger Pfanne: fette Steismurft in Sierfud)enteig gebaefen.
Ss fdjmorte unb bri&elte nod) luftig auf bem geuer; jeben

93iffen tunften bie ßffenben in ben bollen Snvupstopf unb

trauten Sdjiebammer aus benfellofen Taffenföpfen ba§u. ©in

wahres ©öttermahl für bettelarme £)äuslinge.

„©oben lag, tofoam!" fagte 9ieemt.
„öo'n lag, Slrenb," gab ber Sorbmacber jurücf. „Sülj,

büft bu b'r o
f moal roe'er !"

„9ca, roo geifjt't jo beun?"

„C fein to SBege! ©oah fitten, Slrenb. ftannft mit»
eten, is genog för bree SDcann. 'u leffert (£-ten: Shtttfen»

pannfofen mit 3i™PP: mag's bat motl? SQfober, gimm
9lrenb 'n Sörf'*), Öefd)e äfjr görf.'"

„3i bercmt mott arrct, SJeblefs? So moje bin icf bat

b
i

minen 53uur nid) gemennt. 2So is öefdje?"

„Csrft goal) fitten. Summ, fett b
i

boat uu' itt mat.

3e jo! je jo! mo is öefdje? Xat fröggft bu mott?"
Ter bürre SWann mit bem meiftftoppeügen , üer=

tjärmten (9efid)te btirfte feine grau ängfttid) öon ber Seite

an, (ädjelte bumm »»erlegen unb üefj fein Stücf 9tuttfem=

pfannfud)en unberfefjens oon ber Öabet in ben Sbrups*

topf falten.

„SSat geifjt b
i

ufe Wefdje an, 2trenb ?" fragte bie grau.

„Tat ^u^enfpeet **) mit ben Sßreefter oon Sfean ^öi'bens tjett
teen Seftanb. Uppfdjreeben in'n ftarfenboof is joe Trau
nid). SJcefjter t)att bat för us b

i

ben oten Tomine in'n

Sd)iff bröcfjt." „SKeßter" mar ber öerungtücfte Seminarift
unb b,erum^ieb,enbeTorffdjuimeifter.

irf banfe, id mag nid)!" fagte föeemt piötitid),

legte feine Wabe! mitfamt bem elften 99iffeu in bie Pfanne
i^urüd, ftanb auf unb fterfte beibc .öänbe tief in bie Tafd)en.
„9ieemt, id mult bat partu nid) togeben mit be

Teern," fing ber ftorbmadjer entidjutbigenb an, aber feine
grau fd)nitt i^m, mie immer, mit ib,rer ftef)enben Gebens»
ort bas SSort ab:

„Tu fjaft fjier nids to Witten uu' totogebeu! ©efdjc
bett'n Teenft annoamen : fc füftert' b'rupp. $n SEßutsbörp

b
i

uien Cuotccremann , b
i

%ütU SUJcins, ben nobcln
Sdjanboaren."

„S3i ben? lln nu fänt ji Wudfenpannfofen mit 3i rupp
eten, mat?"

) »abel

Geeint breite fid) auf bem ^tage um, mo er gerabe

ftanb, unb toerliefj bie Satfje. Ter ruhige 9Jfeufd) mar nur

äufserüd) fo gclaffen, it)m fdjtotterten bie Sniee, unb feine
falten |)änbe gitterten bor 23ut. Stuf einem 33(od bes fjotjen

Staueifes fefete er fid), bie Satfje im SRücfen, unb begann

fid) bie langen „Sd)öfels" mieber unter bie Soften ju
fctjnatten. SJiitten in biefer Strbeit lief) er ben Stiemen fahren
unb legte bas ©efid)t in beibe §änbe. So btteb er lange.
Tamats, unter ber entfctjlidjen 2Bud)t feines llngtüdfs,

blatte er, jum Tauf für Tomine ©taubius' Dpfer, ein (Möb»
nis getf)an unb gefjatten. @r mar ein brauchbarer SJJeufd)
gemorben, entfdjtoffen fein gegebenes SBort rechtzeitig ein»

äittöfen. ftwax, mäfjrcnb aK biefer 2Bod)en blatte bas auf»
gejmungene (S()ejod) ibn fjeimtid) gebrüdt unb gepeinigt bis

jur Unertraglid)feit. 2tn ©efdje Stebtefs lag itjm nid)t bas

©eringfte, im ©egenteil, ifjrc fred)e 2trt ftie§ iljn ab; itjre

§anb aber tjatte tt)m aus feiner 9cot geholfen, nun beutelte
er nid)t länger, fonbern oerfudjte fid) ftoifdj mit feinem
trüben Sofe abjufinben.

93on ebrüefiem SBitten getragen, mar er ju ©efdje's
©Itern eingetreten, unb aus ifjrem eigenen SDcunbe mufste
er erfahren, ba§ bie Tod)ter, ein f)albes Sinb nod),

fid) freimütig in bie .'oänbe eines jnnefadj beräd)ttid)en
geinbes gegeben t)abe: beutfd)c Slrt, bie fränfifd)es Sünben»

brot a§. Tas murmte ifm! ©ine, bie bei ^sürfe 9)ceins in

Tienft unb Sobn ftanb, rüfjrte er mit feinem ginger mef)r
au. Tas f)od)fabrenbe 3Surfter»33tut feiner armen, öerftorbenen
SDcutter regte fid) ptö^tidj in if)m, er mar frof), ba^ er in

ifjrer §eimat lebte unb nicht metjr im SUcoore.
Sein Qoxn beruhigte fid) unter beut (Sinftuffe biefer

©cbanfen. ©r ftettte fid) feft auf feine Sd)üttfd)uf) , nahm

einen Stntauf in meiten SSogentinien, febmenfte bon Sßier^aus
ab unb gtitt in faufenber gafjrt babin über bas fpiegetblanfe

©is nad) SBürben binunter, mo bie febmarjen S3ranbtrümmer

bes elterlichen §aufes ibm finfter entgegenftarrten. @is»

Rapfen bingen in ben leeren genfterfiöblen; auf ben ber»
fengten Stften bes alten Söeibenbaumcs bor ber e()ciua(igen
Tb,ür trieben fid), mie fonft, fräcfijenbe Sräf)eu um^er.
Tas alles hatten bie granjofen getban. ^äf)ttcf it ir

f cfjertt»

manbte 3teemt feine 2lugen bon bem fdbaurigen 3erftbruugs»
bitbe ab unb fprad) ein .v»aus meitcr bei Ctjm ?U)tcrs bor.

2Bas er nur irgeub luiffen unb nidht miffen moftte aus

ber Sanft ^ürgencr Torfcbronif, bas erfuhr er bei Df)ms
rebfeiiger grau. SSor atten Tingen, baf^es benfteinen 2öid)tern
im Wremer SSatfcnhaufe fo gut get)e, mie nod) nie in if)rem
ßeben bei SBater unb SDcutter. Unb ob 9teemt gehört fjabe,

bnf) bie SNcbercnber Gottings mirftid) ifjre Stelle berfauft

hätten unb ausgemanbert feien? gittert fam bic ganje

(Mefri)id)tc üon beut „Iid)tfarigen" 9tebtefs»SSidjt an bic 9ieif)c
mit affer^anb überftüffigen ^utwumenbungen. 9teemt muf;te

genug , täugft che ber Sauer berc-infam unb ben nämlichen
3"eig noch einmal auf feine Spanier fnetete. Tic 5ßoIitif
oermieb SthtetS gätuüd). Seinen öorijout begrenzte bas
Torf, feine ^utereffeu gipfelten im afltäglidicu Sdilenbrian
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unb feinen DWrgeleien. 3?cemt gefd)al) mit Dfmts ßntfjattfam»

feit bcrt mcltbcmegenbcn fragen gegenüber ein ©efaften.
Um feinen Sreis fjätte er aus feinem entmenbeten ßeitungs»
Matte bas ©eringfte mitgeteilt, efje Nomine (Xlaubius es

SBort für 2Bort gelefen.

(Srquidt unb burdnonrmt oerlies er abenbs fein fjeimifcrjes

Torf mit bem Sorfatje, es ob,ue ,3mattg nid)t mieber 311bc=
treten, Tas mitleibigc Tunfei üerbarg ifjm bie unf)eimlid)e
Sranbftätte , als er pfeilgefd)roinb an ifjr tiorüberglitt unb
bann jmifdjen ben Traden, in beren einer feine» Saters
Seben geenbet tjatte, in geraber SRidjhmg auf Sanft Jürgen
jufteuerte. Sein einfacher Serftanb erflärte ifjm nicfjt, moran
es lag, baft ifmt jefet ein unoermitteltes 2Bol)tgefüf)t ben

guf3 befdjroiitgte. ©ang unflar nur afjnte fein ^uftinft bie

Smdroirfimg bcntfcfjer (Geburt unb anerjcugtcr Triebe, aber

eines empfnnb er fo bcutlid), lote ben fcbueibigcn Stallt
unter feinen Sofjlen: baß es nacf) ber jüngften, ruffifdicn
Scrjredensfunbe für ben beutfdjen SJcantt unb Jüngling fein
tjöfjeres ©ut mefjr auf Srben geben fönne, als bie greifjeit.

greiljeit oon aflcn eincngenben Sebensfeffeln , Ofteüjeit, um

gu jeber, and) ber [djroerften (MöfungStjjat Öut unb Slut
ofjne irbifdje gurcfjt unb meftlidje 9teue bafjin geben ju tonnen.

Qnbeffett — fjerausbringcn loofite er es bod), mie es
fam, baft er oon (Mefdc Sieblefs (öS unb lebig gcmorben
mar, ofjne baft er fetbft bas gcringfte Söort jur Sacfje ge=
fprocfjen fjatte. Tas bnucvifcfje 9icd)tsgefül)l in tfjrti forbcrte
biefe (Srftärung. So fctjr jerftreutc if»n ber imgemobute
©ebanfenrcidjtum , bafs er nodj einmal ben 2Bcg jurüeflief
unb fid) bann eine SSeitc befnnn, melde Siidituug er nun

einfd)lagen mitfcte, um und) Sanft Jürgens ju gelangen.
(Snb(icf) mies if)tn ber 9)conb, ber einmal gerabe biutcr bie

befannte &ird)turmfpit}e trat unb fi
e fdjmar,} I)eroorf)ob, bie

red)te Strafe.
Sdjon längft fpannte ber §immet fein fternBefäeteS

gelt üon §ori3ont 51t ^orijont, unb ber biamantengegürtete
Orion ftieg jmifdjeu beu ncbelfjaften Snummipfeln bes £>ammc=
beidjes Ijerüor, gur filbcrftimmcrnbeu 9[Jctld)ftrnf3efjinan, als

ber @d)littfd)uf)läufer fdmrrenb in ber 3nfetbud)t einfuhr.
21m 9?öf)rid)t fd)iia[lte er ab unb gemann bas eiSgepait«

ierte Ufer.
Tie Saftorei tag bereit» bttufet unb fd)lafeitb in ifjrem

bufcfjigen ©arten. %m ©icbel bes Süftertjaufes jebod) fmtte

9?eemt fdjon ton toeitem f)cUc^ Sidjt fcf)immern feljen, fein
junger Tomitte mar alfo nod) read). Tie §od)jeit fjatte
er fjinter fid) ; marum füllte nun ein guter gramb ntdjt ein«
fpred)en bürfen?
©0 rüttelte er befjittfam an ber §aii!?tf)ürfUnfe, unb bie

Süfterin, in §aube unb 9?ad)tjade, lie^ ifjn ein.

5
. ftapitel.

Ta§ junge ^ßaar tmtte ben erften ©fjeftanb^tag in gört»
lidjer ©orgtofigfeit öerfdnuärmt. ©trafylenbcr ©onncufd)cin,
Mauer Gimmel, Derjuderte 93äume, bie SBcft mar ifjnen

fdöner aU ba^ ^arabieö ber 23ibel! Scberedjt, ein ganj
neuer Sflenfd), nnbänbig mie ein ^nabe, unb Sfn-tftine fo

mürbig unb ehrbar, at^ ob fi
e geftern nicfjt bie grüne, fom

bem bie filberne ^oetj^eitgefeiert fjabe. ©ie fagte nid)t meljr,

„tiebfter ©cbatj," fonberu „tiebfter 3Jcann", unb barin lag
ein tjübfcf)c§ ^öftdjen ©tof^ unb Temut äugfeid) oerftedt.
gaft uafjm fie'§ übel auf> bafj bie 9Jcutter fdjon früf)»

morgens" anpoebte, gerabe als ber „liebfte 50cann" fid) aus

ndd)fter 9?äf)e anfaf), mie feine ©atttn bie I)oI)e, golbbraune
gtedjtenfrone auf ifjrem ©Reitet orbnete. Slber bie Butter
erfcfjien mit ber bermummten ®affeefanne unb bem täglid)en
Srote baju.

,,^d) bacfjte mir's moljl, baf? mein ©tindjen barauf üer=

geffen unb ©ic armen 9Jcanu junger unb SDurft leiben laffen
mürbe, of)ne mid>," meinte fi
e unb fjergte unb beioiflfomm»
nete ifjr glücfüdfjeö finb, als läge ein SMtteil ämifd)en
Süfterfjaus unb ^aftorei unb ein 3ab,rf)uubert §mifd)en geftern
SIbenb unb freute früt).

„9hm trinft bod)! ©e|en Sie fid) f)cr, lieber ©of)n;
jiert eud) um meinetbatben nid)t," ermabnte fie. „Qjleidi geb'

id
)

mieber, Sinb, unb bann fdjid' id) bir Sßeta §um Reifen,
bamit ifjr balb b.iuüberfommen unb bem Später bie öanb

füffeu fönnt. @r t()itt ganj gefäbvlid) oor lauter Uugcbutb."

„(Srft müfet' id) bod) unfer (Sffen bebenfen, befte ÜÜJhitter,"

meinte 6f)riftine forgenöoll, aber bie SOtuttet fd)(ug entrüftet
bie §änbe jufammen.

„§Im erften Jag nad) ber ^ocrjäeit felbcr focfjen, als
märft bu eine ^äuslingsfrau? Tas fefjlte mir nod)! Uufcrc
©äfte feib if)r! Ober miflft bu fd)on ganj flügge fein unb

nid)ts mel)r Dom alten üftefte miffen?" fragte fie, unb ber

ffeine ©d)erj ftaug fo ernftf)aft, ba§ Sbriftine fid) oerteibigte,
mie es ber fd)Iimmften unter Sönig Sears böfen Tödjtern

ef)er angeftanben fjätte, al» iliv.

@S tbat not, ba| Seberecbt fein Regiment gleid) mit

bem grüfjeften antrat unb erflärte, ber Sefud) beim 9?ater

foffe fofort gemad)t merben. borgen fe
i

Sonntag, unb er

muffe feine ^rebigt fdjreiben.

©0 gefdjaf) es beim, unb mäbrcnb Sater unb Sohn

nod) eine Stmtsfrage berebeten, flog dbriftiue in if)ren ©iebef

jurüd, um mit 93cta 31t räumen unb 311orbnen aus 2eibes=

fräften, bamit iljr eigener, ()immlifd) guter unb fluger
Tomine bas tabettofefte ^(vbeitspländien unter ber Sonne

für feine Sßrebigi finbe.
Tann ging ber fd)öne Tag rofig unb fjeitcr jur ^inbe,

unb bie beiben, bie it)u genoffen batten, gteid) ben Sitten

auf bem Selbe, fonber Sorge unb 5j8tage, fa|en beim Scfjeiu

iljrer gmeiten 3i?ari)sfer,^ean 2ebercd)ts Scbveibtiid) beifammen,

genau fo , tote Eljriftine fid)'» geftern Slbenb beimtid) aus»

gemalt fjattc, nur mit bem Unterfdjtebe, bnfj fi
e

felber meber

[efen , nod) näf)en , nod) fpinnen mod)te. SJcüfeig lagen itjre

§änbc im Sdiofj übereinanber, unb fi
e fdmücgte fid) fo feft

unb naf)c, mie es irgenb anging nad) ben ©efejjjen bes

Raumes, in ibves ©atten umfd^Itngenben Strm.

Sic atmete fanm unb rebete fein SSort oor lauter Sb,r»

furd)t unb S3cgeiftenmg ; benn er las il)r feine ooflenbete

^ßrebigt oor, fjalbtaut unb ofmc Slanjelpatbos, fo, als rebe

er ^u ib,r affein jene fdjmungooUcn SSorte, bie bas Sid)t
priefeu. „Tas >oat)rbaftige 2id)t, metd)es alle SJienfdjen er»
ieud)tct, bie in biefe SBelt fonunen!" Tie Siebe Ijatte er
als biefes Sid)t erfanut, fie, bie bod) nicfjt ausftirbt, allem

Unglüd unb Trud unb aller Sdjulb auf (Srben jum Tro^,
fie, bie ber Tbräncnfaat greubenernte oerbeifjen bat unb bie

betten allen offenbar mirb, rccldjc an fi
e glauben.

Tarüber motlte er morgen, am brüten 2Beif)ttad)tstage,
reben, unb Sfjriftinc roarf fid) in feine 2trme unb banfte

iljm bemegt, benn fi
e mufjte unb füfjlte, bafe es it)re Siebe

mar, bie er als fein ©ottesgefdjenf unb feine Rimmels»
gnabe pries.

Tarauf marb bie s^rebigt beifeite ins Sd)ttbfad) gelegt
bis morgen, unb fi

e

freuten fid) nodjtnals über ifjren Sid)tfd)irm
mit ben l)d)ren ^eifjungfrauen unb fdjelmifdjett Slmorettcn.

Unb richtig, nun toaren fi
e mieber bei ib,rem emig neuen

unb ret$enben ff-ractefpiete angelangt:

„Siebft bu m'id)? SSif liebft bu mid)?"
Ta fdjarrte ein fdimerer guf3 brausen befjutfam auf

ber Söinfeumatte oor ber Tl)ür, eine ijanb taftete im ginftern

nad) ber Sliitfe unb flopfte mit teifem Ringer. Df)ite bas

„herein" abättmartcu, trat ber lange Steentt 51t beu ©lüd»

lid)en ins Stübd)eu.

„Geeint!"
„Sönfjrfjaftig — 9ieemt Slrenb! Sei)' id

)

benn red)t?
Unb fo foöt! ^uttge, moljer fontmft bu?"

„San Tingen ttpp@d)öfels. Qcf motl' Tontine gralleereu,
un' 2ff)r of, Sßummfell @tind)en. Tat's Oan aoenbs mooi
SSäer. Qd fjemm @m mat t

o bringen, Tomtne, un' ®um=

petmenten Oan S0htfd)ü Solfntar un' oan fiett'

s

Üoenmaat*)."

(OfottfefeunBfolflt.)

1 Sainerab.
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SJcbrblicf) Dom Sütündjener ©entralbabnbof liegt ein grofjer,
bieredigcr Singer, ©ort fielen inmitten bon anfgcftapeltcm,
altem Sanfjotj unb Pbramiben bon jenen ©ranitttmrfeln,
metdje pr Pflasterung unferer Strafen bienen unb ttnfere
Stiefel unb Stoben ruinieren, groei
iftunfttempel , bie an ardjiteftonifdjet

3d)tid)tl)eit bon feiner ©djeune über»

troffen roerben: ber Sitetierbau, mo

SReifter 2(bolf .öitbebranbt bie Mobelte

für einen bemnäcfift fjier 511crriebtenbeu
Söconumcntalbrunncu fertigt, unb „papa

©d)mib§" Marionettentheater.
Man barf biefe letztere fdjlidjte, grau»

geftricbcnc SBretterbube mirfliri) einen

ftunfttempel nennen, benn &unft, biet»

metir jebe Sunft, mirb bier geübt, unb
roenn ber (ie&en§roürbige, alte äftann, ber
ba regiert, ;,um lefctenmale feine Eljfire
unb bann feine Slugen gefdjloffen haben
mirb, ma§ ber §immel unferer ftinber

mett jutiebe noef) rcd)t taug berljüten

möge, fo mirb biettcidjt etmae; ($u (Snbe

fein, tr>n3feinesgleidjcn fid) nicht mieber

finbet in beutfdjen ßanben. gür ba?
puppenfpiet fehlen beu ftinbern unferer

3eit ja leiber genieiuiglid) jroei Singe:
Pbantnfie unb Sttnibcrät, unb meuu bie

puppen and) tünftlid) genug gentad)t
finb, um bie 9SorfteHung§froft &u tau«

fcfjen, fo gebrid)t ei bod) pnteift am

rechten Sinn für bie aufgeführten Stüde.
Unfere SüöS-Sdjütjen bünfen fid) fdmn
über bie SBunber ber Marcf)cnmelt er

haben, unb and) bie Mehrzahl unferer
SBäter brummt rnobl „bumme3 ;Vug",
meuu 00m Sefud) eine« Marionetten

ttjeatcrö bie 9tebc ift. So foninit e§,
bafj bie fleine S8üt)ne bei ben (Mranit

bergen am SJcündjener (£enrrat&a§nföf
"u'1" 4"

'""au*:
nur einmal in ber ÜBodje itjrc Pforten
öffnet, obmobl fi

c es üerbientc, aflc Jage biä auf bo§ lejjte
plätKben gefüllt ju fein. <ftünftlerifd)cr Sinn (jerrfdjt
l)ier, roie oben gefagt marb, in altem unb altem. 35ie
puppenföpfc finb bon jRünftlern gefebnitten unb bieten jutn
teil Trjpen, mie fi

e fein (Sfmrafterfpielcr bom ^adi ori?
ginetter geftalten fönnte; bie Scforationen finb bon Xtünfttern
gemalt, bon ©ort begnobeten poeten finb bie Stüde ge»

fdiricbcn , bon nötigen Mufifern if
t bie Mufif ba^u foim

poniert, unb last, not least, ber Wann, ber
feit breiunbbreiftig fahren biefer pnppenbüt)ue
borfteljt, gibt, ruas?fünftlerifd)e3 Smpfinben betrifft,
fannt irgenb einen .^ofbütntcnteiter etmas nad).
Sie (Sutftcf)ung«gefd)idite bei fleinen Ztya^

terdjeus if
t merfmürbig genug, benn fein Erbauer
mar trofc beä unleugbar febr friebtidjen ©fjarafterl

biefer Schöpfung ein babrifdber ©enerat, ©eneral

bon 53ebeutung, bat ba* puppeutbeater mit einem Seil ber

Figuren unb Seforatiouen merft für feine eigene i_'ieb

baberei unb ba3 (Jrgöüen feiner Jreunbe berfertigt. 58on

ibm t>at es Papa Sdrmib erroorben unb am 5
.

Sejember

1858 eröffnet. bat feitbem bieten, bieten Jaufenben bon

©rofeen unb Steinen ftreube gemaebt. ftönig ßubmig I. bat ee

nid)t berfdnnäbt, auf biefen Saufen ptarj 31tnehmen, unb jtebeS

Mitgtieb unfere? Sönigstjaufes bat bieSBunber biefer Sü^ne in

ieiuenftinbertageubeftaunt. 2tberaudibieC^önnerfd)aftbergürften

ber Sunft fet)Ite itjr nie. Sran^ bon Sobetl, ©raf bon pocci

unb maneber anbere aui bem präditigen «reife, bem fi
e an-

geborten, fyaben Stüde bafür gefdnieben, wobei fi
e fidjerltd)

nidit an ßorBeerfränje unb Tantiemen badjtcn, baben aud)

Ottft ba§ Jbcater in jeber SQScifegeförbert, unb poeei t)at
überhaupt erft fo rcd)t beu Xtypnä jener Sigur gefebaffen,
metebe beute noeb fein Spiritus rektor ift : ben a f p e r 1

Önrifari, bie luftige für fübbeutfdien §umor uncnbtid)
ttarafteriftifebe ^igur alter Stüde be? SD'iarionettenttieaters!.

®ä if
t

nidjt ber robe 5a^nnarlt8-§an§-
murft, beffen ganzer 3Btt? i

n ©robljeit

beftebt, e? if
t ein urgemütlicher, etmaö

epifuräifd) gefinntcr Sobolb, ftet^ auf-

gelegt jum ©ffen unb Erinfen unb 311
allerlei bummen Streiken, fomie ju

liödift merfmürbigen, tiefftnnigen unb

überrafdienben pbilofopbifdien ©efpräd)en.

©r tritt meift afö bienenbc perfon in

bie ^anbluug, gibt fid) febr oft für fe
i

neu vicrm aui, gerät in allerlei Sd))uuli-

täten, mobei er megen feiner etma^ftarf

auggeßilbeten gürforge für ben SDragen

oft frbliium an Turft unb junger p
leiben bat, unb mirb fditiefdid) meiftenS

burd) überirbifdie Eingriffe in ber jmölf-

ten Stunbe nodi paffabel au§ ber Slffaire

gesogen. 2tt§ folebe Perfönlidjteit finbet

er feineu plat3 fogar im „©oftor gauft"

unb in ben poefieuollften beutfebeuWl&X'
dien, gn bieten ©rüden if

t er aber

audi bie \->auptperfou. ©raf poeei bat

nidji meuiger aU fedji 93änb(jr)enfoldier

luftiger Stafperliaben unb 9Jcärd)enfpiele

geidn'icben*). (ir füt)rt feinen gelben

roeit in ber 2Bett umber unb läfet il)it

allerlei ©efat)ren befteben. 5» »^ a fP cr{

unter beu SBitben" leibet ber aU SD?n»

trofe gepreßte ^afperl ©diiffbrudi unb

röitb an eine rnitbe Süfte berfdilageu.

Tort läf5t er fid) bon einem beutfd&en

9caturforfd)er aU Siener anloerbeu, mirb

aber an ber (Erfüllung feiner neuen

Seruf^ftidjten baburd) gebinbert, baft

it)n SSitbe gefangen uetjmen unb in

ilrrer SBeife ju einem Siuer entloben,

bei roetdjetn er fetbfi atl Sraten figurieren f oll. ©diou

ertönt ber fdjauerfidje ©efang, mit melcbem bie 3Kenf^en*

freffer bie Zubereitung bes armen Slnfpcrt einleiten
motten,

ba eutfteigt — bie ,s>anblung fptclt am 9Jceere§ftranbe —

ber SBaffergott Neptun ben SBetten unb entführt ben ©e-

*) „duftiges Momöbiciibüdileiii" luni Aiau,i ^occi, neueWn**

qabe 111fccljü täuben mit Silbern oom Serfaffcr. iWündien, gering

bon (S.©tat)!.

,u',i.l-r

1

iuf:'"
atI' t ' rU " ter'

,Suncl»i»8c:„ffiaägibt'«
iiiiti'iih'liifid),mirt) in meineramt--

2(u3:„Äa(ncrlbeiSeitSBilBen."

2Bitl)elm bon §et)bed, aud) atö ©d)tad)tenmater

I
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fangenen gegen bas Sßerfprecfien, nie mefjr eine SDtafj SSier

trinfen ju luolleit, auf einem
Xclpfjin. 2Bie toenig Csrnft
es bem Sditingel mit feiner
Seffmmg ift, betueift fol=
genbc Stelle aus beffeit

barauf folgenbem SJionolog:

„Stber ang'füfjrt fja£>'icfj ben

i^affermaner bocf)! f)ab'

geidnoor'n, bafj idj nicfjt

eine ÜDJafs2Sier mel)r trin!';

ja freilief) nidjt eine, fon-
bern möglidift mehrere,
benn eine SDiafe fmt mir
ofmefjin nie getaugt!" SSer»

gnügt febrt unfet Selb gu

feinet geftrengen grau öretl
in bie .öeimat gurüd, um

iief) bort rebtid) unb ausgiebig gu näfjren.

„ftafpert in ber Xürfei!" Areunb Sarifart gerät in
türfifdje ©efangenfebaft unb gibt fid) bort als Hsrofeffor ber

SBotanif ober, roie er fidj auebrüeft, als Xoftor ber 23Umi*
blamifopf)ie aus. 2)er Sultan beauftragt ben abfonberlidjen
Sotanifer mit ber Kultur bes Sommerrettigs in feinen ©arten,
unb ftafperl befinbet fid) nun gtoar in fjofjem 3tang, aber

leiber ni<f)t in greibeit. ftafperl, ber in großer SSertegcnfjeit

ift, weil er bie SRettige gur befohlenen gert nicfjt liefern fann

unb bie $8aftonabc gu gemärtigen fjat, finbet eine Seibens»

genoffin in ber Öeibmofjrin SMmifaöi, einer fdjmarggefärbten
Slbenblänberin. Sie befrfjüeften, nüteinanber gu flicken, unb
ftafperl, ber es überhaupt mit Sei6 unb Seben nicf)t fefjr

genau nimmt, erfcfjlägt ben baju fommenben Sultan mit
einem Knüppel.

3n „Stafpcrl als Porträtmaler" unb in „ftafperl als
s
#rofeffor" fommt ein Sttotiu jut 33ermenbung, bafj feiner*
geit aud) genügt b,at, £errn £'2(rronge einen Sttefenerfolg
unb ein Vermögen gu uerfdjaffen. 2Bie in beffen „®oftor
ftlaus" gibt fief) ber luftige Xiener nämlid) in Stbtoefenfjeit

feines £>errn für leßteren aus unb oerübt in folcfjer uner»

betenen Stellvertretung a(lerf)nnb tolle Streiche. Nebenbei

fütjrt ber Wutor in beiben Stüden manchen .t>ieb, ber geit»

geuöffifcbe ^erfön(id)feiteu unb Söetuegungen in ftuitft unb

2ßiffcnfcrjaft trifft, ^n „9ttabame ®afperf" werben unferes
greunbes efjetidje Seiben gefcfjifbert, in „bie Prüfung" über»

geugt fiel; berfelbe baburd), bafj er fid) tot fteltt, oon ber

el)etid)en Sreue feiner ©attin. 3n „ftafperl als sJiacf)tU)äcf)ter"
fd)lägt fid) iftafperl Sarifari, mefcfjcr bie Stelle bes yiadjt*
lutiditers Oertritt, mit beut 58o(Tmonb unb fdjlieftlid) fogar

mit bem ©ebatter Job tjerum, in „ftafperls §elbcntf)aten,"
einem „bitter ftüd aus bem finfteren Mittelalter" erlegt ber

§elb nacfjeinanber einen ©remiten unb ben $auberer Tluxu
fcrmripirttmi,rtiftopl)eles unb mad)t auef) mit bem Xeufel felbft
Öefauntfdjaft. Xer ©ottfeibeiuus gibt .'perrn ftafperl übrigens
in oieten anberen Stüden arg p fdjaffen, unb unter ^ßapa
Sdimibs „^erfonal" befinbet fid; eine ifteifje bon Xeufets»
geftatten Oon toafrrtjaft erfd)rcdlid)em S^tcricur.
(Sine» ber gaukrfpiele fütjrt ben abfonberlidjen Hainen

„Sdjuriburi S3urifdjuribintbampttff" unb fcfiitbert bie ©rlebniffc
Slafperli? im Sdjadjt eines Söergtoerfs unb ferner bie 2(rt

unb SBeife, mie ^afperl ju feiner ©retl fommt. Xiefe fcfjou
oben ermähnte ©rett if

t ifjrem (Ratten mancf)mal redjt un»

bequem, nidjt gum menigften baburefj, baf3 fi
e

feine ftarf ma*

terielte ©efinnung teilt unb itjren mofjlgemeffenen part an
ben futinarifetjen ©enüffen forbert, bie bas medjfeloone Sdjid*

fal bem ©tjepaar barbietet. 2ludj nad) (5f)ina mirb ^afperl

oerfcfjlagen, ju ben Q"" 5^"^" ^Pfitagoniern fommt er,

unb nicfjt nur oon Ort ju Drt, fonbern audj öon einem

3nf)rl)unbert ins anbere üerfet^t ifjn im §anbumbref>en bas

($efd)id. So bient er balb bem bitter 93taubart, batb irgenb
einem anberen tierbäcfjtigen 9vittersmaun.

ÜDcit befonberer Vorliebe entnatjm, mie ertoäfjnt, ^ßocci
feine Stoffe ber beutfcfien 9Jfärd)enmeIt, unb tuas fief) ba

irgenbmie üerarbeiten lie^,
mürbe üon if)m unb anberen

namt)aften9JJännern,niieS)of»

tor Imrlefc, §ofmebifus ä'odj,

• grang oon lobell, greifjerr
öon ©umppenberg unb aube»

ren in bramatiftfje gorm ge*
bradjt. So fpieten bort u. a.

Sultan Srtiurinuu-i:

uelcfieäfcfjr911tjumSöieupn
ben,iodtf)emaumit Sntj 5

1

SluS: „ftoipertin Jec lürfei"
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28atbföiüg, üoitrtn, fliotfäppcfjcn, Blaubart, bie ftotje £)i(begart,

SomröSdjen, Slf^enbröbel, bie fieben 9taben, &öntg®roffet&att (
ber geftiefeCteftater. Sa3 Stüd Softer gauft wirb — ollcv-
biitgS mit ftarfen Strichen in usum delphini, benit baS alte

^uppenfpiel enthält gewaltige Verbreitert
— nad) bem ©im*

rotffd)en ftauftbud) gegeben. Statt be3 einen 9Jiepf)i[topl)eIeg
fommt eine

ganje Sdjar
Don böfen

©elftem öor :

2tuert)al)n,

SIftarot, Wl^

gäva,i">aripnjr,
s4>otiimor,

ntobeiK\
ippufeü unb Serres.

VstftVon.' 2(n neuen ©rüden

fef)U c£ fveilid) für ^apa

Sdjmib. Tie %vt üon SßocciS £umor

if
t

fetten geworben in ber sMdt, unb,

fo biete ftdj baran uerfud)ten, modjten fi
e

int übrigen auef) nod) fo gewanbt bie

3eber führen, üor bem in biefem ^atlc
einzig tenipeteittcn ^Subühtm fanben fi

e

feine ©nabe.

Sic großen teefmifdjen 2tnfprüctjc,
Weldje bie SDMrdienftüde mit üiren (£r>

fdjeinungen, SSunbern unb SBertoottblungen
an baS Heine Sweater ftetteit, »erben mit

fpieteitbev ©efdiitfüdifett bewältigt. Sie
fpanuen()ot)eit gigürlein geben unb beme

gen fief» mit überrafdienber 9Jatürüd)feit,

nicfjt minber bie Pieten Üiere unb Unge»
fjeuer, bie üorfommen, bie 9caturerfdiei=
nungen, geuerjauber unb Sicfjtwirfungen

aller 3(rt Dortgteljen fich auf» frappierenbfte, bie Sßcrfenfuttgen
unb ftlugmafcrjinen funttionieren fo tabelioS, afe wenn irgenb
ein berü£)mter iöübnenmeifter fi

e

fonftruiert bättc. Sas> fleinc

s}>ublifum, ba§ üott ben gäben nicbt§ Weiß, an benen bie

puppen fjängen, gerät oft in uid)t geringen Sdjredeit, wenn
unter S3Ii| unb Sonnet bie fiöITifcrjen Umgebener ans £id)t

fteigen, unb mandjes Wal unterbricht ben

©ang ber £>anbtuttg Com 3 u id
j

auerraumc

b,er ein ütetftimmige» 9(ngftgemimmcr. (£3

öertefmt fid) wofil, einen 4Hid fjinter bie

Sutiffen bes

sJ)carionettentbeater3 511werfen,

ift'§ bod) für bie meiftcu 9)cenfd)en, wenn f
ie

fjinter irgenb eine 33üt)ne guden, als fetjau»

ten fi
e burd) bas Sdilüffeüod) eines Sßnit-

bertanbeS. Sa Rängen um baS ©erüft, auf
metdiem bie JJcitfpielcnbeit, bie „gtgurettbiru

genten," fteljen, bie Figuren für bie taufenbe

$orftettung, bie anberen puppen — Sßaüa
Scbmib beft^t bereu beute ein üoUeS Sau*

feub, unb mit jebem neuen ©tüd mehren

fi
e

fid) — Rängen, in fteine 3ädd)cn wegen
bes ©taubes eingebunben, im ©peieberraume beS JfjeaterS.

Tie Sßüppdjen, bie fid) übrigen» audi burd) bie ftteiubeit ibre*

gormateS oon anberen ifnreS geicfjenS unterfd)eiben, finb

burebmeg war)rf)aft töfttid) unb fielen an füitftterifd)cm Sßerr,

au (£t}araftertftif, an @d)tbeit beS ftoftümS f)imntelr)ocr) über

adem, waS in biefer SBejiefjung fonft
geboten wirb. SJcit wat)rbaft rütjrenber

Sorgfalt, mit feinftem fotertftifdiem ©e=

>4 f üt)t finb fi
e gefleibet, unb befonber» ,bte

Heiuftäbtifcfjen Stjpen aus ffofrertö eigent*

ttcfjfter £eben*epod)c, aus ber Siebernteier»

jeit, barf mau unübertrefflid) nennen. !gebe§

^teibungSftüd if
t Podfontmen fo genäht unb

gefd)nittett, al$ Wäre es für einen erWad)*

feiten ättenfdjen beftimmt, unb baju finb
aud) bie ©rö^enoer^ättniffe ber gigürdjen
oollfomiuen ebenmäßige, wa§ gerabe fonft
bei SJJlortonetten meift fe^It. llnfere ^eid)=
nungen geben ein getreues 93itb baöott;

eine ber 3fi u ftvatiom>n beranfefjaulwJjt and)



»et bet »eldieruna. 9iad)bem©emälbe»on3. SR.SBe&le.
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gntereffe jur Sache, an bem SBerfe beteiligten. Sielen gc
fdwf) roorjl aucr) bem üortrefflicben $apa Sdjmib juliebe,
bem e3 nie p öicl war, einen Pollen Jag burd) bie ©äffen
9Jcünd)en3 ju laufen, menn e3 galt, einen guten ^uppenfopf
ober ein Stücfcften feine* £ud) für einen "}>uppenfrad auf»
^treiben. Sogar freiroiHige SIfteure fanben fid) genug unb
trieben üir ©efdidit mit einem gifer unb einer §ingcbiuui,
at§ gelte e§, Vühnentriumpbe &u feiern unb .freroorrufe 511
ernten. 3Jceiften3 alterbingsi arbeitet SDceifter Sdmtib jefct
mit bejahten Gräften au§ allen Sdiiditcn ber iöeöölferung.
@§ mufj ein eigener 9veij für alle biejenigen im Sßuppeitfbiete
liegen, bie fid) mit ümt bcfdjäftigcn, unb e* if

t ber Eurj-
toeiügen ftunft eine meit größere Verbreitung p toimfdjen,
a(3 fi

e jetst geniest.

SIBer c-ö foHen ade jene bie £mnbe pou ber Sache (äffen,
bie nidit luabreit Junior, editcö ©emüt unb ein tiefet (Sm
bftnben für bie §errlidjfetten ber Sinberfeele befitum. Sie
»erben bie toten puppen rtidjt beleben unb il)r ^ublifum
nidit bezaubern.

bie 2lrt unb SBeife, roie bie puppen an ibren fdjtoarjen
gäben gclenft »werben.

©leid) ©ute§ mie bon ben puppen (äfjt fid) Pon ben

^at)lreicf)en Jcforationen fagen. Sie finb 311m Teil unter
ben §änben berühmter i'anbfdjaftömaler entftonben, hrie fdtou
oben gefagt luurbe. if

t e§ ja überbaupt, toaä bem

©aujen fo großen SBcrt Perlctht, ba§ niete über ber Littel
höhe ber Wenfriibeit ftobcnbc Leute fid), lebtgltrf) auJ

ixiltcje pflan;
Sie gcjamte antifc Litteratur ber ©rieben unb Börner geiejt

un§ mit feiner ©pur, baß bie Sitten ein Serftänbni* für bie ^oefie
bcS 2Balbe§ getjabt fjötten. 2öer bie heutigen Canzoui popolari
iSolf blieben bc* Stibemüfennt, finbet benfelbcnWangel. So meit
bie beutfd)e3ungc f tincjt, fennt unb fingt man bn? Smbelicb Born
bentfd)enSBalb; bie füblicbe^oefte tjat feine ©trophe, feinen Ser§,
melcber fid) mit foldjem beutfetjemLiebe ocrglcidjcn ließe. Sein
Seutfchenmirb fein Sudicnmalb ^ueinemScmpel mit heiligenfallen.
Ser ©üben fennt mcber einen Suchen* nod) einen Sanuenmalb,
mie er feinen Ehriftbaum fennt. 3" ben Solfslicbcrn be* ©übern?
Wirb junäcbft bieSßalme oft ermätmt, fi

e

if
t benSidjteru ba§ Silb

ber ftcl^enSchönheit. Wie: bie fjeilige Familie auf itjrcr Fludjt an
junger ju leiben hatte, ruhte fi

e unter einer Dattelpalme, unb
biefe neigte fid) bemütig bor Warta fo lange, bi§ fi

e bie labenben
Satteln gepflüefthatte. #ljnlic&e3lefenmir Bon berSßinic. 2ll§ bie
heiligeFamilie fid) auf ber ermähntenFl"d)t befanb, mar bie Lupine
nod) ein Ijofjer Saum, aber er moflte ben armen Fl"d)tlingen feineu
©d)atten geben. ©0 maren fi

e genötigt, fid) in ben ©d)u| einer
Sinie ju begeben,unb biefe ftreefte ihre 8meige au§, um fi

e Oor
ber brennenben ©onnc ju fcfjü^en. 3ur ©träfe traf nun bie i!u=
pine ein glud), nad) meld)em iefetereauff)örte, ein Saum 511fein
unb ein niebrigcä ©emäd)5nmrbe, bie

s

Jßinie aber marb Bon ber
9Jlabonna gefegnetunb gefjört Bon ba an ju ben fdjönften©emäcfyfen
beä ©üben§.
9Kit ber «JJerfonbe§ 3uba§ 3fd)ariot, Bcrfnüpft bie Soltllegenbc

ämei ^flansen, ben Feigenbaum unb bie Samarinbe. Son
einer ©eite mirb erjäfjlt, bafj fid) ber ©cnannte an einemFeigenbaum
ertjängte. SSonba an, fo lautet bie 2egenbc,blütjt ber Saum nid)t
mef)r. 9facf) einer anberen ücgenbe mar e§ eine Samarinbe, an
ber fid) 3uba§ ertjängte. S8011©tunbe an marb biefer einft ftattlidie
Saum flein unb unanfefjnlid).
3meige Bon Jahnen unb Düben merbeu an jebem s^a(m=

fonntog in ben Äirdjen gefegnetunb allgemein im Jpaufe beteiligt,
mo fi

e al§ Slbmetjrmittclgegenalle erbenflidien böfenginflüffe, j. S.
.ftraiifljeiten, bienen. %n äal)lreid)en,bem großen 3Belt0erfel)rfernen
©tobten ficfjt man am genanntenSage großeSßrogeffionenmit folgen
beiligen, jauberbaft mirfenben ^meigen, meldieber Füdier an feine
Sarfe tjeftetunb ber Sanbmann in fein ©aatfelb ftedt. ftn Sizilien
läßt man große i'ifte ber DliBen roeil)en unb bringt fi
e bann auf*
Felb, baniit letztere?befto reidilidjer Fnicbt trägt.
Eine ?lrt .^eiligeu-^imbiis?befi^euand) bie Rappel unb ber

3cn bes 6itbenö.

Drangen bäum. Shiy bem ^olj
ber ^»eiligen,^u[djni|en. 3Me >tud
ioldien, [ietä bunt bemalten©tatucn
piäd)tigeu ftlciberu oeriet)cn»erben,
((einen©totuen in ben Zimmern. —

merbenbie flcineu STugel

1
1

pflegt man ©tatuen
SübenS finb oofl buh

in neueftecSeit mit oft
enfo jai)(reia) finb biefe
leiten\iol,i ber Drange

■rfertigt,
jeneä Su(tu§gegenftanbe§,ben im ©iiblanbe ein jeber 6eft|t unb be=

tiu|t. — Sfttirtenjmcigc bienen, mie in antifer ^cit, bem feft=
lid)cu Multu#. Cft ial) id), namcntlicb bei ben heften ber llfnbonna,
Altäre mit foldjem 8d)iuurf Berieben, ebeubnyjelbebei ben Jeften
ber .'peiltgcn. 9luffallenb ift, baß eine Sraut foft nie ben SSRtjrten-
(ronj, ftatt betjen Bielmcfjr einen Strang buftiger, roeißer Drangen«
Hüten trägt.
.spcilig unb bebcutungvBoll mar int Altertum ber Sorbcer»

bäum. Wit bem ffiultuS bei Slpollo, beffen elfter Tempel Bon ben

federten auf ber SlfropoItS oon Kumae erbaut mürbe, fam aud) ber
l'orbccr nad) Italien unb natjm im ftultu» eine mid)tige©teile ein.
Tiefe Sebcutung be? fdjönen Saume§ if

t

nod) nid)t ocrfd)munben.
3>er ftattlidie Öorbeerjmeig , meld)er ben ©djmurf aller länblidjen

SBetnfd^enfenSübitalieng bilbet, erinnert immer noch,,an bie 3 e v
t<

alg man in Slpoüo ben Alexikakos (Slbmefjrer be§ Übel§) Bereite
unb in äaljlreidjen Fällen merben Sorbeerjmcige bei ^rojeffionen
benu|t. 2luf ©ijilicn finb St. Vito (©f. Seit) unb St. Agatha
große ^eilige, bei bereit tultu§ ber Lorbeer benutzt mirb. Sor
3Beibnad)tbauenbie Fnidjttjänblcr in Neapel jierlidic, bunt gefd)müdtc
üaubljütten aus Lorbeerbäumen,meldjebann al^ SBagenlabungenin
bie ©tabt gefahrenmerben. 9Jcit bemiJorbeerfranj frönte ba§ Wittel»
alter bie großen ®id)ter auf bem tapitol, Torquato Jaffo ftarb,
bebor ir)m biefe Gc£)rejuteil marb. S)eu 2)id)tcrn aber fjatte, um
mit ©djiüer ju reben, Slpollo ben füßen sJJcnnb ber Sieber gefdienft,
unb bemStpollo mar ber Sorbeer t)eilig,melcber,mieSirgil (Aeneis V

,

539) fagt, ba§ $aupt ber ©ieger frönte.
3)cr Saum ber Srauer mar im Slltertum bie bunfle (St)preffe;

fi
e

ftanb an ben ©räberftraßen, fi
e mar ber feicr(id)«ernfte©d)murf

ber ©rabbenfmäler. 2)tcfeSebeutung if
t ifjr im ©üben bx§ auf ben

tjeutigenSag geblieben. Qeber F r 'eblioi beci iiibenS if
t mit fjof)en

(£ppreffenbefcjj't. Stand) lieber 9Jtal babe id) ba§ SRaufdjenbiefer
oft uralten Säume oernommen,unb mir mar e§ bann, aU er^äl)lteu

fi
e mir Bon Bielen Singen, bie einft maren unb bi§ beute blieben.

Oihr 3iaufd)eu fagte mir: „Sie Stenfdjen finb, ma^SDlenfdjenimnier
maren!" — S

- Srebe.
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3it uufmit $üi>rrH.
Tie „Anbetung ber Birten," unjcr bicS»

jahrigf« erfteä äBeiljnacf|t§bilb, if
t unftreitig

eine ber bcrrlichftenSchöpfungen ber beutigen
religiöfen Walcrei. 9(n Straft unb (Straffheit
b« fipmpofition fleht eS nict)t tjintet ben
beftenSerien ber alten Weiftcr juriief, betten
es antti an Jtefe ber ?(uffaffuug, ^mtigfett
nnb 23ärmc ber (fntpfiubnttg ebenbürtig ift.
Gruft ^intmerntann, ber treffliebe i'iünciiener
Weifter, hat es nidit nur oerftairbeir,mit bic»
iem «emälbe baS 9tuge gu feffeln, er mujjte
,■511ergreifen: eine echte,wahrhaft cbriftlicbe
SSeibnaditSfrimmuirg fpridit ans bem fdjöneu
Silbe.
3n ben „fernen heften" 2ltucrifaS führt

unS baS 3ticf)terfd)eSilb. (5s if
t SBeitinadits*

abenb. 9tus ber füllen ^armerfjütte leud)»
tet, ein liebes Grintiertingsäeicben an bie
Tente.Heimat, ber Gbriftbaum über bie Sanb»
ichaft, unb ftaitnenb lugen bie nrädi»
tigertCapitis, welchefoebertauf bie
SSalblichtung hinaustraten, z u bem
müben Schein hinüber. Traufjett
ßiS unb Schnee unb SöilbniS —

brirmeit im warmen Slodhatts aber

falten fid) bie ©änbc jum Sehet, unb
jubelnbeKinberitimmert Hingen junt
bettttchenüi>eibnad)tSliebejufammen.

Itaturkmtfir.
Tie J ief fee» ünterfitcbuitgen
besdürften üonWonaco habenaußer
Der Seftätigung ber 2batfache Pott
bemSorbanbenfein einer großen unb
eigenartigengauna auf bemWeeres»
grunbe neuerbings nod) ein anberes
überrafcbenbeSjRefultat gezeitigt: fi

e

haben nämlich bemiefen,baß Jicr»
förper in großenWeereStiefen
ber gäulnis nicht unterroorfen
finb ober fid) bochminbeftens
fetbftbeimonatelangemSiegen
rriieb erhalten.
^usßfUmitismefcn.
Tie optiiehe l'lnftalt 0011

poeller in München beidiicft
bie ?(usftellung in Chicagomit
einem Uiiefenmif roff op,
welchesbieSilber 1 1 00OWal,
ja, roennman bieSinfe in Sa»
felin taucht, 1 B 000 Wal Oer»
größert. Wit fcilfe einer So-
genlampePon "11000 Sterben
werben bie Silber auf einen
Schirm geworfen, hierbei er»
fcheint ein faum mit ben
bloßenklugen mahrnehmbarer
ßffigmurm 30Weter lang, unb
basfeinfteWefjlwiegroberftieS.
Tie funfrgeicbicbtltcbe©efellfdjaft in Scrlitt

plant für bas Frühjahr eine 3
{
1 f »WuS»

ftcllung Pon ftunftmerferraus Scrliuer prioat»
befifeals Silbern, Wobei, Porzellan, Srouzeujc.
Wan hofft auf Seteiligurtg bes königlichen
ftauies, beifen 5Keichtumau .ftuuftmerfenaus
ber $eit bes 3iofofo uuübcrfef)bar ift.

Tie gewaltigen^ortichrittc ber cleftrifd)cn
Kraftübertragung, wie fi

e

auf ber clcftriichcu
Vlusftellung in ftTattffurt a. W. bempublihrm
oorgefüh« würben, gab bem in Serlin bc=
ftehenberr„Sunb für Sobeitbcfißreforrn" Por
fur^emGelegenheit, fich mit ber ^rage ber
Scrftaatlirbung ber 38afferf räftc
beichäftigen. Tic eleftrifchcKraftübertragung
würbe, 10 betonteein Witglicb jenesVereins,
binnen turpemba^uführen, baß bie "snbnftrie
nnb beionbersbas Kleingemerbefid) ber zahl»
reichenim Sanbe befirrbtiebenSEBafferfräftebe»
bienen fbnne. (is wäre wichtig, rechtzeitigz>i
DcrbinDern,baß bieSpefulation fid) DerGaffer
träfte bemächtigte, um fi
e bann erft gegen
Wonopolpreife ber Arbeit ju übcrlaffen. Ks
tolle babin geftrebtwerben, baf?biefelbenbem
Gewerbetreibenbenbillig oerpachtet werben.

TXm ^amUtenttfcfy.
Ter Screin befebloß,Dem»iciebstageinebal)in»
ZiclcnboPetition 51tübergeben.

Sdjtfaljrt.
Seit geraunter $eit waren Seftrebuugen

im Sange, ein einheitliches 9iuberfom»
ntattbo auf ber beutfeben.s>aubclsmarincein
zuführen, ba bie Sejeicbnung „Steuerborb"
bi^. „Sadborb" Pielfacl) z 1

1

Irrtümern, ja

entfielt S'ollifionen ^ulaf; gab. Kürzlich fdjei
nett biefeSeftrebuttgcttzum Slbfchluf?gelaugt,
ba ber beutfehenautifd)e Scrciu befdjlofj, bas
fthott Pon ber Warinc unb ben größereu
Taintncrgcfeflfdjaften aeeeptierte ffiomntanbo
„9ved)t§"— „Sinfs" 2c. jur allgemeinen sXn=
natjme 51tempfehlen.

Chirurg«.
Selten nur gelang es bisher, uollftättbig

Pont Störper abgetrennte Teile Wieber
jitni 5

1
n Wadifen ju bringen. Taß bies aber

gröbliche IPeibttaditen.

(•311bemSilbe auf@. 189.)
(Enblirf)fjabtihr bod;ein£nbc,
irmti'i-fahrtunb$lodengraus!

foib aoai-iifjt,ttjrmuttcrhänbe!

ausnabmsweifi'
möglichift, be=
wies einneulich
burd) ^rofefior

«lud berScrliuer mcb.@e)cll)d)aftoorgcftcUter
Tvall. ßiit Sd)lächter Ijattc fid) mit einem
Seife bie ßnbglteber zweier Ringer abgetiadt.
Ter yirzt, ber Picr^ig Hiuntteu nach ber
Serlctuiug binzugerufen würbe, fyob bie am
Soben liegeuben Teile ber Ringer auf, beö=
infijierte fie, fchuitt bic Porftehenbettßnbeit
ber Slnod)en ab unb führte bann forgfältig
bic 9?af)taus. Tttrd) biefelbc if

t eine Poll»
fommene 9lttl)cilttng z u ftanbe gefontmett.
^lllerbings if

t bic (gmpfmblkbfcit in Den Per
letzten Teilen erft ein (jalbes 3ahr nad) ber
Vlnheilung wiebergefebrt,bod) if

t ein Sängen»
nnterfd)icb ber Pcrlebten Ringer ben übrigen
gegenübernirijt oorhanben.

Canbroirtfrijaft.
Stllger beut Waisbrote, beffengiufül)ruug

als billiges iisolfsnahruugsuiittel bei uns Pon
gewiffer Seite befürwortetwirb, empfiehltmau
neuerbiugs bas Taribrot. Tari ift eine
aus Sprint, yigoptettunb Sübofrifo ftnnintcitbe
.sjirfeart, toeldje,genialen unb jut Hälfte mit
iJBeizenmchloermifcht, ein gutes Sroi geben
foll. Tas Tarimehl, wefeiitlich billiger als
SScizen-- ober »ioggetitnehl, wirb in öollaub
unb Selgicn zur Srattntweinbrcttuerci benutzt.

3n Ergänzung unfercr Wittctluitg in sJh - . 7

über benSiber teilen toir nod) folgettbesmit:
Sibcr fiuben fid) in Teutfdjlanb in wenigen
(irentplaren noch au ber oberen Toitau, am
Scd) unb in ben 3fom" c "- H a ^ rt'id)er tont
inert fi

e noch Por an ber mittleren ßlbe, im
preufjifchcnSadjfcn unb in V(ttl)alt, wo all»
jäbrlid) einige (jjemplare gefchoffettwerben.
Sn ben©Ibattenbauen fi

e auch,nod) Surgctt.
3n ^reufjen fomtneu fi

e

befonbers in ber
Dbcrförftcrci Sobberit) unb bei SSartcnburg
auf beut Sefit3tutn beä ©rafert .'pobenthal
SjSüdjauoor, ber fi

e

auf befonberen

s

i8unfcl)
unferes Äaiferä cbenfo fdjont, wie fi

e in ben
föuiglicherrJurften gefchontwerben. Tenfelbcu
3el)iili laßt ilnten aud) ber regierenbe-öerzog
Pon Einhalt angebenden.So erfcheirttihre ßr=
fjaltung in benßlbattettgefiebert,wenn fi

e

aud)
außerhalb if)res Schutzgebietes'unnachficbtliri)
gejagt unb erlegt werben. Tr.

Tie grot^e t r a n § £ n t i n e tt t a I e

liifenbahn, weldje ba§ geftlanb Pon
yiuftralicn Pon Süben nactjHorben, bort

3lbelaibebis SßoxtTarwin, burch»
querenfoll, if

t jefetin einer Sänge
Pon 1 188Kilometern fertiggefteüY
Ta tnbeffen bie ©elbmittel für
ben ®etterbau fefjlen, fo Perhan»
belt bie Regierung ber auftra»
IllebenKolonien mit einemStjnbi»
tat ciiglijcberKupitaliften, welches
gegen Überweifung beträchtlicher
SanbflächcuDenyiusbau berSatjn
übernehmenwill.
. Tie norbamerifanifchettSpc»
fttlanten unb Kapitaliften hoffett
burd) ben Sau einer Sahn, Weldic
Pom Süben ber Sereinig»
ten Staaten burch ganz
Wittelamerif a über K'olunt»
bia nad) ©fuabor führen foll, ben
öanbel Sübamerifa§ in iljre
§änbe ju befomtnen. Man würbe
bann Pon 9ccwV)orf bireft bis z û

alten Sidaftabt Duito unb halb
bielleidjt aud) bis jur Sübfpifee Pon
3(merifa fahren fönnen.

taß.
UnfereSefer erinnern fichber„Sols»

inonogramme," Stamen^üge Sols,
bic auf9rembranbtfd)eitSilbern bei einem
befonberen photograpfjifchen Serfahren
SautrterS fid)tbar werben folltett. girre

Btiriiprobe, bie matt an SiembranbtS„(Sl)riftus
an berWarterfäule" in berTarmftäbter @roft»
herzoglichen(Haleneaufteilte, läßt „SKembranbt

f. 1668" mit grofjer Schärfe henun-treten,zeigt
Pon einem anberen Reichen aber feine Spur.
Tie Königl. ©emälbegalerie in Tresben

hat ihre fd)on fo reichhaltigeunb abgefcbloffene
Sammlung bort Silbern beS XVIII. %afyi^
hurrbertSburd) ein ^orträt Portber jpaubSir
oofhua ^KepnolbS, gegen1760entftanbett,auf
bas glüdlichftebereichert. (McruälbcbiefeSaus»
ge;,eid)ueteneuglifdjen Porträtmalers gehören
in Tcurfd)laitb zu ben größten Seltenheiten.
©in angeblichesSitb Pon eijriftoph

K 1 u tu b u S if
t Pont granffttrter ©eneralton»

ful ber Sereinigteit Staaten in einer Senejia»
uifdieuAnrnitie, in berenSefitJ es in benleiten
150 fahren Perbliebenwar, aufgeftitibcnunb
nach (i*l)ieagoübergeführt worben. gS ftetlt
K'olrunbuSbar als etwa 5

1 ) jährigen Wattn mit
wohlwollenben ft&Qtn unb gebleichtem£aar.

(SineneueÜbertragung beSNibelungen
liebes ins\HHhbentiilH-gib! ber befattnte«er
ntattiftunb feinfühlige Tichter Dr. «.Segerlob,
Tirct'torbcsOii)iuna)iuntszu Sal;,meDel,heraus.
Tic fonirgewaubtcunb auf ben «eift ber ehr
WürbigeuTichtutrg Perftäubuispoll eirrgebeube
Überfctuntgwirb allgemeineSeacbtitngfinbeu.
iSelhagen&Klafing. Siclef. u.Seipz. ©eb.33K.)
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ändcnkrn an Dir 3ii9tMib
4Fnfbrid}5 oe$ (Großen.
Äinberfbieljeuge unb Sugenbanbettren

AinM irt).;-be3©rofeer.bilben geroiEeinen
richtigenSornwrf für ein fleineS SBety«

na^tSbilbd^en. Tic böcbft merftoütbtge
HeineSammlung, roelcfjewir nebenfteljenb
mirbergeben,bcfinbetfirfi im .s>ohetMoflertu
mufeum Jn Setiin unb enthält ^unärtift
unten ^roijcbni einigen $aar 2ticfcln
eine SKnbertrommel unb jroet fttnbe*
färoffe, oberhalb berfelbenein liörfiftorU
gineiteä ;'>eirhenbudinebft einer Wii^ahl
Sdiriftblätter .in ocricliic&cnoii2 umdien>,
iorote ein Minberbeftccfunb enbfid) oben
ä»eiÄIeibung§früde nnb cineMiuberflintc.

kleine Bettung.
Ten Liebhabern eine« gutenTropfen

3Bein§, bie über ben?lu*ioli ber lernen
bcut f e

t) e n (S r n t e febrbetrübtfinb, fomml
eine flute ftunbc aus Stalten. Tort fjat
bie bie§jfir)rigeSBeinernteeinen ilberfcfiuft
uon 10 TOllionen £eftotttern über ben
inneren «ebarf ergeben— ein t&rttaa,
ber für un§ um fo metjr tn§ «eroiebt

fö 1
1
1 , all ber neue \wubel*uertrag mit

Statten eine nidji unbebeutenbe(Sr-
mäfiigung be3
Übet ein V

i
ii

all? ber ftcric auf ben^oben beim
ben fjat ber rmu^iiidie Wilitärani
litt intcreiiante «criuehe augeftetttunb
littelt, bafi bie @rferjütterung, beion

t bergufigangeranf I,

ben iebreitet,be
Muodieugcrüft unb !

tcilig einroirft. Tii
ben 2o!baten ber
ii.*.,hif;ig bebeuteut
einem Sagemarfcb,
mieberljolt ftef) bie
40000 mal, unb e

i

» (Web
auf ba*
lir nad)=
Hieb,bei
iH-rlnilt
n. »ei

Abhilfe
©umm

Mouitehmc
jeblägtKol

fe
i

bi femUmjianb;

l unb beu häufigen
erfe, t

,in,iui
er öfter ein
Dreibett, «ur

IHlltflli!
lidiiffe

llung ah (Sliieago
tigften Sebauftürfe
3Robe0 beö 8b
auf UH'ldiem

i u •
:•

jurn erften
diqitertc. @s if

t

ungcn, nachalten

lodiftei

tt jidi ein üiem

:- beutnnirbigeit
TOaria," ju gc^
'ielbe eine Miel
:rn, eine größte

be!
etma t

tt. Tie „Karamelle" hatte in

■ einen niebrigeren Jrctborb,

i hinten höhere Aufbaue unb

i Wcifie mit fünf Segeln, welche
Sitte ber Seit mit bemMreir,e*

ftnb W ;Vn.
eigen rUfjenben
15 gjtillionen
aud), cine3at)l,
?rfebeint, trenn

affine erft fett
uubert in pro!.

:nft, bof bie
m halbenSa

tiidiem ©ebrauejj if
t. S'^hrlidi

etroa 1750000 neue 9}ähmaidiiiien er
baut, bauon gegen 500000 Stücf in

beurfd)enJabrifen. Gm iehr tntereffanter
©ortrag beä Ingenieur 8inb, beutmir

biefe Angaben entnehmen, führt meiter
.in«, bar, bie 8eiftung§fär)tgtetiber neue
fteu «ät)maidiineutoin"truftioueii berart"

triebgeltetgert t)

jefetßOÜ,bei

hat üri) gera
inbuftrie b
i

Betteneine 1

ggeftmarn <

b bi-
adieu fai

(500Stiche
Übrigen*

jn unfern Sptelecfe.
äßeihnaehtgroffelfprung.

fo gen

biet) bie fet Tili be ein

fetn fee liäft ger ta bir

t»t* gen Ion*

ei tag le «eil, bo if
t ba3

Dim ift djeu gebt fvilli H 1 o in if
t lici sa

aud; nadjts ba 8e Iie

*ttt li«9# ftetit

a
l lafj golb baS a
l

Be mag

seit ftevtt taut fab Ijaudi fei aa

tet ba Jen reu iiarf)

1
.

2>reifilbige ®d)orobe.

Tie (frftcu fotlft bu ein«!

fteni fehn,
Tie Sieben beiu in .s>im

mel^höh'n,
SBenn beine Toten auf*

erftehn!

Tie Tritte foß beretuft
ber (Mlaube,

3Benn er fid) gang gelöft
nom Staube

Unb reif jur Seiter if
t

(Die BufBfi
bie J raube.

In. ©anje unterm SBeifj»'Huflbfungcn ber SRötfcI unb 'Jlufflobcn
lmditöbauuie

S5Helit'c-, bnmancheml

2. 3uietfübtgc ^djarabc.

Kaum if
t bie ^meite fttH gefcr)rounben,

So sieht bie Grftc leife, leife,
Um ba* »ienier ring* ,^uertunben,
3JKt fdjarfeut l'luge ihre Streife,
iiire ©eute fi

e gefunben.

SM), bafi be* Wanden fcl'ge ©tnnben
3m 2trom ber 3 e '' f° fchuell
9Jfcnjri)euhcr,vbu faunft getuinnen
SaS hefteTeil unb faunft gefunben
Turin bon allen beinen ii>ititben!

SSL

erfolgenin beruäcfiftenyfiiiumer.i

*Kr. 11.

1
. Tiagon afrätfel.

*>te be* ^urabiefe*

SESiebeuttbn mandtjerbon
ben Wäftcu:

&cl) tjin uaeh rftcu unb

und) SBeften,

3u .viaufe if
t e* boeham

am heften!

•
2
.

3
8 e d
i
f et r & t f e l. Sieger, Sieget
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Ifin fcratfdjES Jnntilirnlilatt mit |üu|lrnttimnt.

©rfd)eint tföcrjentttcf) unb if
t

burcf) alle 23ucf)b,anbütngen unb ^ßoftämter Dtertetjäljrticf) für 2 Stftarf begießen.

$ann im SSege bes>23ucf)f)anbelä aucb, in ipeften belogen roerben.

XXVTTT. Jttijrgttng. äusgtgtbtn 26. Mtptim 1891. Ift Inlpgiuuj läuft unm^fctnbet189!Iiis tatyn 1892. 1892. JVo. 13.

IDädjterntf. ^

3um Heuen 3aH
£jört, itjr £eute, unb laffet eud? fagen:

Das 3 a ^? r / &as a^ fy a * ausgefcfylagen !
Die (Slocfen läuten r>on naf? unb fern.

(f5lücf unb Segen, tfjr rocrten fjerrn !

Von ganzem fterjen, in Rottes Hamen,

^eil unb ^reub' euer), ir)r lieben Damen!

^rieben im Keidj! Kufye im

Stäbtcr/cn !

iUyrten unb Hofen ben fer/önen

XTCäbcfyen!

(£>efunbr/eit bem Ztlter ! Hufye

bem €eib!

^rotje fersen unb frofye g>e\t\

Sonne am ^immel ! Segen auf

<£rben !

TDas nod? md?t gut roar, mög'

beffer werben!

Was eud] bcglücft, mög' bleiben rcüe's roar !

©ott roalt es, tt?r £eute! *gxofit ^leuja^r!

XXVIII. ^afttgaiig.
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3n ttloor anb HIarfä.
®tn 3eitbüb au§ bem gafjre 1812.

(3rortfe&ung.)

Sie beiben fanben ber Überrafcfmng fein ©nbe. ©erabe

biefer 23efud) üor allen anberen, ber tfjrtert in ©title unb
s$rebigtfefen t)inetnfcf)ncite, fam ifjnen gan§ unüermutet.

„2Bo übernadjteft bu benn fjeute, mein alter Geeint?"

,,Df), unnen in 'r SDäle goaf) id to Soje*). SöfterSfe **)
fjett nti boar 'n ©trau tn'n &of)ftaff fjenfmeeten."

„§aft bu eine ©eforgung fjier bei un§ auf ber ^infef?"
„Sftä, id bin bfot megen Gm foamen, Somine."

„Unb mie ge^t bir'»
1 in beiner ©teile? 2öie lange

bfeibft bu in ©t. Jürgen?"
,,'t geifjt mi goob bi mienen 93uur. SKorr'n ntot'f

mebber afffdjöfefn."

„Um meinetwegen märft bu gefommen? 2Bie ift

ba§? 2Ba§ fjaft bu mir ju bringen?"

„Sat fdjafl §e gfiefs befetjn, Somine. Qrft muH' id
©m mat befonners' befroagen. 9Jcummfetf Stincfjen geifjt bat

aberft nicfö an. Sänt mi nid) '
n Dgenbfid in'r Säle goafm,

Somine?"
„©emift, SReemt. §aben mir benn gar niä)t3 ©enicfj*

bare» für unfcren ©aft im £au§ljaft, Gbriftinc?"
Sfjriftine mar fdjon mit bem 2öad)*ftod nebenan im

©obenfämmerdjcn, ifjrem bcfd)cibeucn SSorratlraumc. Unter

Sadjen fam fi
e mit einer Süte Sadpffaumen unb einem

fjafben ©bamcr ftäfc mieber jum Söorfdjetn. SBeiter gab'§

nid)t ba§ ©cringfte §um ©leidjcffcn : nur nod) 3Jccf)f unb

Sittfen unb eine ftrufc .'pammelfett für £of)f unb Stedrüben.

©ef)r üoffftänbig mar bie ©peifefammer feiber nid)t, ba§

madjte ficf) erft, menn ber SBremer 95ote am lücontag mieber

fam. $um ©füd für bie vottofe §au§frau üon adjtjeljn
^abren fanbcu ficf) 23eta*Srotfdmitte nod) in ber Söledjtrommel.

SBunberbarer Sufaff!"
Geeint liefe ficf) bebiencn mie ein ^afdja. iöebacfjtig

üerjefjrte er grofje ©djeibcn üon bem ©banter ftäfe: bie

Pflaumen maren ifjm ju füfe. Sefto beffcr munbete tfjin bae*

©fädelt SRorbfjäufcr ftornä, ben Nomine nod) aaS 3un 9 s

gefeffentagen fjatte unb unten im ©djranf betualjrtc. Sfnfdjei»

uenb meilenweit fort üon ©t. Särgen mii feinen ©ebanfeu,
beantmortete ber Sncdjt eiufifbig ßfjriftineu^ lebhafte Sreu3»
unb Querfragen nad) Sottmar unb feinem „Sfoenmaat," bem

fcfjfefifcfjen ^unfer. 2Bie fdjön oom Sauern, bafj er ifjren
lieben ^erjcn^bruber jum geft mit uacf) fingen genommen
fjatte. 9ted)t, red)t fel)r müffe Üteemt feinem §errn üon ifjv
baufen unb natürlid) and) üon ben ©Item. Db er Soßmar
nidjt einen ffeinen ,3meig üon ber Srautmprte unb bie

Pflaumen mitnehmen moffc? Ser liebe 3 lin 9 e nafdjc fo

gern ein bifcdjen. Sarf icf/3 tfmn, fiebfter ättann?
Seberedjt tadjte. „Sie ©fjmarcu finb beinc ©adfjc, fiebfte

grau," fagte er unb 50g felbft ein bfüfjcnbe» SDitortenämeigetctjen
aus

1

bem Srautftranfte, ber im Sßaffcrglafe bei ben ©fcjrift*

rofcn mieber frifd) gcmorben mar.
„£), nun fjaben mir ba§ 93rot ansubietcn üergeffen!"

rief ©fjriftine, mäfjrenb Geeint bie fdnuefterficfjeu ©oben mit*
cinanber möglicfjft feft in fein fcaitmrooHeneä ©djnuüftucf)
fnüüfte, ba§ er 5um ©taate in ber Safdje trug. 2Ifg fi

e ifjm

barauf ba^ 93rot fjinfegte unb ifjm erjagte, mie fie'i mit
bem Söcariengrofcfjeu neben 93eta§ ^odföcitSgefdjenf gefunbeu
babe, fdjob er e^ jurüd unb ftanb auf. 9?ein! ba^ ©füd
moffe er ifjnen nicfjt gleid) am erften Slbenb auä bem §auf«
megeffen! SaS foßte bie junge „^aftooräfe" fidj gut auf-
beben. §eutjutage fönne man jebe§ Srümdjen baüon ge=

brauchen !

„Qd bün ffoar, Nomine. Seinen ®anf, ^aftooräfe."
„Sann föunten mir ja fjinuntergefien, menn bu barauf

ernfjarbine <Sd)uIäe =©mibt. (ab^ru^D̂erboten.)

„®at bl)o id, SDomine."

*) fd)Iafen. — **) bic Süftcräfrau.

„®ut affo. Stuf SSieberfebn, (Sbriftine."

„9cimm ben 2Sad)5ftod mit, Sieber! (B if
t fidjer ftod«

finfter in ber ®icfe."

„9cä, x
ä

nid) üonnoben. ^e 5f)roanfrüfef brennt."

„©ei üerftänbig, gef) pr 9tuf), Sinb. if
t fefjr fpät.

Qd) bin gfeicf) mieber bei bir."

„91&, fo fiff» luarb bat moff nid) gcfdjefjn, Nomine.

§e mutt ierft nod) ben 93uffentf)icn fcfen. SBegen ben Süllen»

tf)ien bün'f bod) to Gsm üan fingen na ©fean Qürben^
fd)öfeft. ©obe 9iad)t,

s

$aftoor«fe."
,,Wen\d) ! mas für ein Süffetin ?" f)örte Sfjriftinc ifjren

9Jcann nod) in ber ©tubentfjür fragen. 'Sann gingen bic

beiben feife treüüab. 2)ie aften ©rufen fnadten tro|bem
gemaftig.

„@in ^aftor if
t mie ein 2trjt, 5U jeber Stunbe unb

für jebermaun mufe er fjiffiöbcreit fein," bad)tc Sbriftine,

U'äbrcnb fi
e

fid) gcliorfam entffeibete. „@^ if
t ber fdjönftc

Scruf auf ©eben, tapfer mie cinipefb, gut mieKfjrifti ©ruber!"
Sie nabin ifjr ©cfangbucfj üom ffeinen 9legd unb fcfjfug auf^

©eratemof)f einen SSer^ auf, mie es* ifjrc afte ©emofjnfjcit

mar. Sic fiebte c», nad) junger flfäbdicn 2Irt ein Drafef
barin ju fefjen:

„@ürtc bein ®d)lüert an bic (Seif
SSttJein -VM'lb,unb für fi

e ftreif,
Unb äcrfdnnettrebeme vvctnb"
Soöiel hier auf (5'rbcii fetjnb,
^luf bic .spälfetritt bu tijn'n,
üciV fi

e bir juni ©cf)cmclt)in,
Hub luid) it)rcu ftol^cnSinn."

(Sin feftfamer 3>er» für ifjrcn ©fürfoftaub! Saftig blät-

terte fi
e um unb fa» ba meiter, mo im nädjftcn Siebe ibr

Singer lag :

„Siub tmr'3 nidjt inert, fo fiel) borfi nn,
Tie, fo fein Uurecfjt je getfjan:
Tie fleinen Sl'iubclcin —

Soü'n fi
e beim in ber SlMegcnorii
Mittragen biefe? fcfjtucreQncl)?"

„?ieiu! 2B05U fcfjaff' id
)

mir fo fd)vccflid)c ©ebanfen?

^d) marte fieber, big Scbcred)t I)erauffommt. ®iefe SSerfe
miff id) üergeffen!"

Sfffein bie ©üa^tocrjtcr founte e
i

nid)t faffen, fi
e nod)
ein paarmal überliefen, mäfjrenb fi

e

if)r fdjöne^ §aar für
bie 9rad)t in einen feften ßopf ffodjt. Hub nun prägten

fid) ifjr biefe büfteren SBeiöfagungcn miber 2lMlfcn für alte

3cit ein.

Sarauf fteftte fie auftatt be» ©d)irnt5 ein 33ud) um bie
brennenbe fterje, fo baf? fid) fanfte §eflbämmcrnng üerbreitete,

fegte fid) mit gefalteten §änben auf it)r Riffen fjinter ben

frifd)gemofd)enen 33cttgarbincu unb mattete. Anfang», mie

ein unmitubige^ ©cfcfjöpf, ba§ ganj genau meift : bie fcr)ü^cube
9JJad)t mufj pr redjten fteit fommen unb e^ in manne £mt
nehmen. Saun aber, aU ba3 buntpfe ©timmengemurmef
unter it)r üerftummte unb Sebered)t nod) immer nid>t fam,

begann ifjr ^erj laut ju ffopfen, unb anffteigenbe^ SBeincn
brüdte ifjr bie Siefjle gufammen. ©ie fämpfte mit ifjrem SBiffeu

gegen bie Stufregung unb f)ub au, bie mäd)tigen fifa güeber«

boufett^ an ben Sorfjängen ju gäfjfeu, bie fi
e umgaben,

^mmer größer unb ängftfidier mürben iljre Sfugen, immer

fjeifecr gfüf)te ifjr ©eficfjt.

©efmfudjt unb gurdjt — 0
,

über ba£ arge ©efebmifter»
paar in ifjrer ©eefe!

Sie 2trenb§ au§ 2Büf)rbeu maren ifjr üon ^inbe^beineu
an eine unfjeimlidje ©efefffdjaft gemefen. ©erb t)atte mafjr*

ficf) ben Seef^ebub in ficf) getragen, Geeint, ber je^t fo rufjig

erfd)ieu, fjatte einft ißoffmar üerfübrt unb üerurfaefit, bafe fi
e

ficf) üon ifjrem ©ruber trennen mufete. 2Ber fonnte miffen,

ma§ be§ Sorfbauern @of)n, bem fi
e eben nod) ©aftfreunb*

fd)aft gemäfjrt, jet^t unter feiner füfjfeu §üffe unb ficfjtfictjen
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3erüteuttieit barg, roeldje Sfafdjläge bietlcid)t gar gegen ihren

arglos bertrauenben Chatten? Sie meinte alles ©rnfteS.
Sangenbe Siebe malt ftcf>ja ftets bas @d)timmfte aus.

Xie beiben maren nod) immer unten in ber Xiete beim

\d)wad)en Sichte bes bleiernen Xod)t(ömpd)cns jufammen.

2Ius ber bunflen Settfoje, im tieften §intergrunbe bes

Raumes, fam bas gleichmäßige, jtoeiftimmtge Schnarchen ber

fdjtafenben Süftersleute. Sebercdjt uub fein fpäter ©aft blieben

ööHig ungeftört tjier üoru bicfjt am §auseingang im lauen

Xunftfreife ber fcfinaufenben Stil).

guerft mußte Sfteemts geheime grage erlebigt roerben.

„3s bat fo
,

Nomine, bat ©efdje 9lebtef^ un' id nid)
mef)r tofam fopeleert fünb '

? Xe 9teblef§fe tjett mi bat feggt."

„3a, es ift roabr, mein 3 u nge. %d) mürbe bir's ge»

fcbrieben haben, roenn bu Schrift lefen fönuteft. Xurd) brüten
SDZunb )d)kn mir's 511unfidfjer. So rootlt' id) marten, bis

id
)

mit meiner grau einmal gu eud) in§ Sanb SBurften
hinübergefahren märe, gegen grüfjlmg, um ben flehten
Scbmager fennen ju lernen. Sann fjätte id

)

biet) in Singen

befucfjt unb bir's mitgeteilt."

„Samt §e mi bat nid) 'n beten näger berftaaren,
Xomine?"
„©eraiß, unb in roenig SBorten, mein ^unge. ©ief),

bu unb id), mir haben bamals nad) unferer 9Jot unb unferem

©erciffen bas getfjan, roas mir für bas einzig 9ted)te er»

rannten. Stenn oerbrannte ber Xraufd)eht, ben id) bir unb

©efdje ausgeftellt tjatte, unb au meinem Scfjroiegerbater unb

Sorgefefcten im Stmt mar 's
,

bie Gintragung ins St. Qürgener
&ird)enbud) ju machen. @r aber meigerte fid), meil er unfere
Öanbhtngsroeife nicht mit ber Strenge bes Sirchengefetjes

Dereinigen fonnte. Serftefjft bu mid)?"

9teemt nidte unb ftarrte bem Spred)enben untiermanbt

auf bie Sippen, um ja fein S5?ort §u bertieren.

„üftun gut: er erflärte alfo beine @he mit ©efcfje für
nu(l unb nichtig, gumat, ba bie ÜDcairie nichts bamit ju
fdjaffen gehabt t)at. Xurd) 9Keßter erfuhren tä bann bie

ftorbmad)ers(eute. Slußerbem mar bie Xf) ai unferer üßotroefjr

ju beiner ^Befreiung bon ber Sonffription überflüffig ge»
roorben."

„§ä, bat oerftoarj'f nid), Xomine."
„Xu mirft es gleich berftef)en, menn id) btr fage, baß

id
)

bid) bei ber Sefprbe ofjne Xrattfd)eht bon ber Sonffription

(osmacf)en tonnte, auf ©runb beffen, baß bu, als einzig
Überlebenber, für beine f (einen ©efebmifter ju forgen t)a)i."
9teemt fragte fid) f>eftig in ben paaren: „Xonner!

Xonner! Xat fjarr' irf" neten mögt. Xenn harr' id bod)
feenen©rößfen*) för Snapps berbubeft!**) Xe Suur fjett mien
beten (Mb in Sermaar' — tarnt id (£m bat nid) för be
SBtdjter fdjiden, Xomine?"
„9iein, fpare birs nod). 2o(ange jt

e

im SBaifenfjaufe
bleiben fönnen, finb fi

e berforgt. Unb nun meine id), bafj
bu bie &appe ^ieb,en unb Öott für feine gnäbige gü()rung
bantbar fein fo((teft."

„Xat mi(( id of, Xomine, mifj un' m'rafftig mid id
bat!" (fr riß bie s^e^fappe 00m ftopf unb jerfnüttte fi

e

geroaltfam jmifcfjen ben ineiuanber gepreßten gingern.
„2B"rafftigen (iJott ! 3e£ is't befjt, menn elfe***j SDtannsfärf för
fid befteifjt! ßier is o

f

be 93uf(entf)ien, Xomine."

(£in Sticf) fub,r burd) be» Weift(id)cn §crj. Xiefe große
SSarjrtjeit gab ifjm ein SBouernjunge als berhängnisbones
Wefcfjenf am Xage nad) feiner ^odjjeit!

„SSenn be Wlann för fid befteifjt, fümmt b'r o
f

feen
5Dca((ör ban! Jleen' gro un Dinner, menn fj

e in'n Stieg
gei£)t. Un bat bfjo id. 3>d goal) mit gegen ben Xübets* [

f)unb oan'n SD^infchenfdjinner! Sef' §e bod) ben Söu((ent()ien, j

Xomine !"

(£r ftocfjerte ben Xod)t bcö fiämpchens ju befferem
»rennen (jinauf unb fe^te fid), bie $>änbeums Snie, auf feine

*) ®rofchen. **; Detfctjmenbet.***) jebec.

Streu im teeren Staube gteid) neben bem, in me(d)em bie ein»
jige §.\ü) fdjnanfte. 3(((mät)lid) begann er, tobmübc nad; feinem
(äugen 9Karfd)c, ju niden unb an Seib nnb (Mliebcrn ^u er=

fd)(affcn. Xie SSbigen fie(cn i()m 31t; er fanf rüd(ingö aufs
Strot) nieber, brefjtc fid) mecfjantfcf) gegen bie üßanb unb

atsbalb bermifd)te fid) fein ftarfeä, ruhiges

1

Sd)(afatmen mit

bem bröhnenben ©cfdjnard) beä (S()epaare§ au§ ber uufidjt»

baren Settfoje.

Sebercd)tg Dhr nahm feinen biefer üftaturfaute in fid)
auf. 2Bie ein betäubter lehnte er mit feiner ganzen ©eftatt
gegen ben §oIjpfei(er neben 9ieemt§ Sagerftatt unb (a^ bag

neunuubjroanjigfte S3üKetin. ^e meiter er bamit fam, befto
feuriger fd)rcammen unb fd)manften bie !öud)ftaben bor

feinen 2(ugen.

Xa mar t§, baß ©fjrtftme, bon ber emig mährenben
Xotenftiße bort unten in bie fjeftigfte 2(ngft perfekt, mit

gleichen güßen au» bem 93ette fprang, (eicfjtbeffetbet, mie fi
e

mar, jur Xf)ür ftür^te unb fi
e meit aufftieß. Ohne SBefinnen

märe fi
e bi§ §ur Xie(e treppab getaufen, aber in biefem

2(ugeub(ide ftanb Sebcredjt fd»on bor ihr.
Sie praßte jurüd. So () attc f ê oag geliebte @Jefid)t

noch !« e erblidt, felbft in jener fdjroeren Seibensjtunbe bor

ber Orgel nid)t! gafjt lüie 9Xfd)e toav'S, bie Sippen meiß,
bie 5Xugen fanatifd) unb berftört. Xie 3 e ^un 9 ^ ie ^ er ^ n

ber fechten, bie Sinfe ftredte er bor fid) hin, fo feft geballt,

baß ihm bie S^äget im gteifdje ftanben.
Sie fdjrie ihm entgegen— ber furchtbare Sd)red über»

mannte fi
e gänj(id).

„Sebered)t! Sebered)t! 2Sa3 if
t bir? D ©ott, fage boer),

ma§ if
t bir jugeftoßen? Seberecht! fpridj! fprid)!"

SCCteSd)eu bergeffenb, umflammerte fi
e

feine geballte
§anb, fud)te bereit ginger auäeinanber ju groingen unb be»
bedte fi

e mit (eibenfd)aft(id)en Hüffen, aU it)r'§ enb(id) ge»

(ungen mar, fi
e

§u löfen.
@r h°ft e ew paarmal 2ltem, tief unb furj, unb ber»

fuchte fid), angefid)tl ber roeißen, jitternben ©eftalt, bereu

S3efd)ü^er er je|t mar, ju fäffen, ©r umfchlang fi
e unb

trug fi
e mehr, ah baß er fie führte, auf ihr bertaffenes' Sager

gurüd. Sie fd)üttelte fid) bor groft unb frampfhaftem SBeinen
unter feinen §änben; er r)üUte fie in bie Xede bis* untere
Sinn, ftrid) ihr mit eifigen, fliegenben gingern über bie
SBangen unb beugte fein ©efictjt ju bem ihrigen nieber:

„üöceht Sinb, meine geliebte grau — laß mid) allein, bergib
mir, bergiß, baß id
)

ba bin! %d) muß allein fein — h eute
nur — h eu ( e nur!"
2(d), fi

e fannte biefe fjetfeve, gebrochene Stimme nur

aHpgut an ihm! 2(ber an biefem Slbenbe fagte ihr ber

erfte 33(id in fein 2lntü^, baß fi
e nidfjt im ftanbe fein mürbe,

mie bamal§ in ber Sirdje, feinen l)erjbred)enben Summer
ju linbern. Xennod) gab fie bie Hoffnung uub ben 23erfud)
nid)t auf.
„Xeile, teile mit mir! $rüfe mid), ob ict)'§ nicht

mert bin!" bat fie fd)tud)jenb. „2öir finb einl gemorben,
bor ©ott haben mir uns gelobt, alleä gemeinfam ju tragen !"

„Xns (£h a °^ ^ann mtr teiten unb ^erteilen!" fagte
er mit feiner raupen, bebenben Stimme. „g(el)e 311©ott,

baß er es (idjtet, f(e()e mit mir uub für mid) barum! Xa»

if
t bie befte, bie einzige Siebe, bie bu mir heute tf)utt fannft !

Sei gebulbig, fe
i

folgfam, ©efiebte, lege bid) jum Sd)lafen!"
Sie be^mang ihr Sitten unb gorberu unb bergoß ihre

brenneubeu frönen in lautlofer Stille. Xa^ junge §er,^
unter ben ineiuanber gerungenen Jpänben, an bereu einer ber

fchmate Xrauring glänzte, 30g fich unter ben fjeftigften
Schmerlen feines Sebens jufammeu. 3lad) Sater unb SKutter

hätte fi
e

fchreieu mögen bor unerträglidjem SSet) ! 2lber mas

tonnten beim Sater unb SJhttter ihr fein, menn Sebered)t litt
unb fi

e

nid)t an fein §erj nehmen moHte ? Qn regen roagte fie

fid) nid)t; fi
e gitterte bei bem bloßen ©ebanfen, biefem §eiß»

geliebten ungel)orfam ju erfdjeinen, beffen gebeugter Sdjatteu

fid) ju güßen bes Settes gegen bie ftraffgefpannte ©arbine
abjeichnete.
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2fcfj! Tos fdjredficfje „|>cute!" SBofjin mar bas fjimm=

Iifc£)e „ ©eftern" entfdjmunben ? Sie üernafjm bas unab»
läffige knittern ber Kettling in bes ©arten bebenber §anb;

fi
e t)örte, mie er fid) aus bem Sruge Sßaffer in! ©las fdjenfte

nnb tranf, §tt»ei=,breimaf hinter einanber in rafcfjer Sofge.

So fcfjfid) ifjr eine neue (Smigfeit fjin. Unb ntcfjt an feine
Seite eilen, if)m nicf)t roenigftens ifjre liebenbe ©egenmart

gum Troft fcfjcnfcn 31t bürfen! (Sie raeinte, bafe fie fic^ nur
einmaf auf bie Snie fjebeu, burefj ben 93orl)angsfpalt fpäf)ert,

ben Sefciiben anrufen müffe! 2llfein bie 9Jcad)t if)rer 93eme=

gung, ifjre 3un 9 ê waren mie gelähmt; eg fjieft fie in bie

Riffen mit ungefjeuren ©emidjten gebannt. 9Jur ©efidjt unb

©ebör arbeiteten mit fdimergenber 2tngeftrengtf)eit.

3e|t erljob fid) ber Sd)atten, redte fiel) lang am Sßor»
fjange empor, marb unbeutlicber unb fdjmanb binmeg. Tie
SBacfjsferge im Seuijter brannte auf ben 9ieft; fi

e

blatte fid)

tief fjinter bas" ücrbunfelnbe Sud) üerfrocfjen. Traufeen üom

SHrcfjturm fcfjlug bie Ufjr jroei. Sebered)t mufete fjart am
genfter ftefjen unb feinet Srtbrper<5Saft gegen bie Scfjeiben

preffen; beim bas ftarre 2aub be§ grofeen Saftu» rafdjelte,

unter bem Trudc bas ©la§ berüfjrenb. 3(tte§ bie§ üernafjm

Gbriftincn» gefd)ärfte» Dfjr, unb ifjre 5fugcn erfannten, rca»

fi
e nidjt fafjen. 2Ct>erbie fortgelegte 9fnfpannuug üon (Seele

unb Sinnen ermattete fie. 9cad) unb nad) floffcn ibre Tljrcmen
fangfamer unb geünber, unb fo bämmerte fi

e cnbtidi in ben

Sd)luminer hinüber.

Sine rocitere Stunbc üerftrid), el)e and) Scbercdjt fid)
cntfdjliefecn tonnte, an 9hil)e ju beiden. Tic Serge mar längft
erlofdjen, unb er günbete ben 2Sad)sftod an.

©fje er fid) uicbcrlegte, fafe er eine gange ^JBcite neben

ßbriftinc auf bem SBettranbe, unb ba» roinjtge Slämmdjcn

beleuchtete ibm gefjcimnisbofl ifjr frteblirij fdjlnfcnbes ©efid)t,
rein unb flar loie bas 331att ber frifd) erfdjloffencu 9xofe.
©ine uncnbüdjc 23>ol)ltbat mar ifjnt itjr WMid; frönen
ftummen Taufe» bafür traten in feine überwadjten Slugen,

in benen bie Ijeimfidjen be§ ohnmächtigen ftoxmä faum ge*
troduet maren. 9JUt (Sfjriftine 31t reben, bagu fjättc iljm je|t
nod) bie Sraft gefehlt, aber er fonnte ber SSerfudjung rtic§t
miberftebeu, bie braune gled)te mit leifem Ringer gu be*

rühren, bie iljr, an ber SBiegung bc* garten 9?acfen3 l)iu nnb
üon ba nad) born über bie Sd)ultcr fiel. Tann füfete er ifjr,
bejtoungen üon reuigem SUJitfcib, bie festen Tropfen üon ben

bfüfjenbeu SSaugen fort — üorfidjtig ; beim meden looffte er fie

um feinen $reis. Saum merfüd) guefte ifjr SRunb, al» ber
feinige barüber fjtttfjaucljte. ^[)r Sd)faf mar tief nnb feft,
mic er ber gefuuben ^vit^enbeigen ift.

(£r löfdjte bas fd)iuad)e 2id)t unb fddofe bie Sorbäugc
ring» um baö SBett. Sange fag er in ber fdjroarjen Jyiufter-
ni§ auf bem 9iüden, mit podicnben Sßulfen, unbeiocgtid) tote
üorfjin Sfjriftinc, bie erhobenen §änbe unter beut Raupte
Oerfdjränft, bie 2fugeu in» Seere fjinauf gerichtet. Sin ftür»
mifdjeS SDceer 001t berjmeifeltcr Trauer unb cntfejjter ®r»

bitterung mogte in i()in bin unb f)tx; taufenb gragen be=

fämpften einanber ftcdjcub unb brennenb in feinem §irn unb
fanben feine 2(ntloort, SSergangenbeit unb ©egenmart erträuft
in ben Sßogen bc» ftürmifdjen 9Jceere§, bie ^ufunft allein
mar'io, bereu fragen unb gorbern i()it ftad) unb brannte.
Sic begehrte mit ifjrer Trommctenftimme ben 9Jcaim, nid^tl
alg ben SRann unb ben irbifcfjen (Streiter, ben ^ßriefter tier*

meigerte fie. ^f)' 1
1

>üar'§ , aU riffe if)iu eine jroingenbe

§errfd)erl)anb ben Tafar üon ben Sdrattern unb gürtete bafür
feine ftarfen Senben mit bem gmeifeftneibigen Scfjmerte ber

Sßernicfjtung für bie erntattenben ^äupter ber entfe^ficfjen,
feben^jäfjen £tt>-" a !

@r fjatte über bem fingen feinet ^nnern üergeffen,
bafe er au ber Seite feine» jungen SSeibe^ rufjte, bafe e§ tt)r
Sttem mar, ber if)n marm umfdnneidjefte. ^tö|Iicb; ftammette

fi
e ein paar ftodenbe SBorte im Traum, feufgte unb marf
fid) rafcb, in ben Riffen fjerum, gegen Seberedjt f)in. Sr
fd)raf jäfjfingg au^ feinen frnditfofen ©rübefeien in bie $öb>.

SBeb^utfamfcf)ob er feinen Strm unter bie miffenfofen Scfjuttern

ber- Träumenben unb 50g fi
e

feife näber an fidi, fo baß feine

Sippen ifjren Scbcitef ftreiften. Unmifffürficf) fjob fi
e bei

biefer Serübrung ein menig bie £>anb unb liefe fi
e bann

feftfaff auf bc^ ©atten SBruft nieberünfeu. Ta blieb fi
e

regungslos liegen, unb er umfdjfofe mit ber freien Sinfcn feft
bie mannen, meiden Ringer auf feinem bergen.

inmitten feiner Guafgcbanfcu übermäftigte if)n mit
einem gemaftigen Sd)fage ba^ Soflbemufetfein bes Sefihes
af» erfebütternbe Seligfcit!

(i
. tapitel.

2lls Sfjriftine am fofgenben SJcorgen bie Sfugen auf=
fcfjfug, mar affes ftiff um fi

e fjer unb Sebcredjt nidjt mebr
au ibrer Seite. Sic fonnte fid) im SRoment nidjt gureefjt
finben. Sie rieb ifjre Stugen üoffcnbs mad), ftü^te fief) in
ben Riffen auf unb üer^arrte oöffig gebanfenfo^ mehrere
SKinutcn. Stcifdimer, mie gegen ba^ @nbc ber bergangenen

9?ad)t ifjr Sdilaf gemorben mar, gemann fie jum Teil nur
in füdenbaften Srucfjftüden bie (Sriunerung an baS ^üngft»
erlebte mieber. Srfolgreidj fjaff ifjr ba§ ©ebäditni» erft
öon jenem 9fugenbfide an, ba fie, mit ifjren bitterfcfjmerg«
fidjen Träumen ringenb, ifjren turmboef) fjerabftürgenben

Körper pfötdid) gcftüöt, ifjre irrenbe ^ianb feftge^aften fünfte.

3Sarum fjattc Scberedjt fidi mm öon ifjr fjinmegge»

fcfjficfjen ? Sie brüdte ifjr ©efitfjt tn§ Riffen auf ber Steßc,
bie noefj ben (Sinbrud öon feinem Raupte befjalten fjatte.

Tann fdjfug es braufeen fieben ; bas erfte, bas Sfufagefäutcn,
mufetc fi

e fjeute ganj unb gar berträumt fjaben.

Sie 50g bie Scttgarbincn au^einanber, burefj ba§ runbe
2fusgucffdjcibcben in ber fenfterfofen Oftmanb be^ Stübdjen^

fdjaute bunfefgofbene 9Jcorgenröte ämifcfjen bem fifbermeifeen
©cjmcig ber ftirdjbofsmciben ju ifjr fjerein: ein munberbarer
Sonntag brad) an. Ter SBiberfdjein biefeö ©ofbrot§ färbte
pfö^fiefj bie S3fätter bes aufgefcfjfagencn ©efangbudjei, ba§,

noefj öon geftern 9?acf)t fax, auf bem Sinfenftufjfe neben

bem 93ettc fag.

„@ürtc bein ©dimert an bic Seit'
9U§ ein ,V)clb,nnb für fi
e

ftreif
Unb äcrfrfjmcttrebeine fteinV
©oüicl l)ier auf 6rbcn fetjnb

"

SOcit einem Scfjfage fefjrte ifjr affes jurüd. Um fi
e fjer

begann bas gange ©emadj gu taugen, fo jäfj fcfjofe ifjr bie
Sfutmeffe gum §irn unb ebbte fo rafcf) mieber ^inmeg, bafe
mit einemmafe ein ©efüfjf äufeerfter. Sfngft fid) ifjrer bemäcfj»

tigte unb eine ®äfte, bie if)r jebes ©lieb ergittern macfjte.

Sie fpraug auf unb flcibete fid) eifenb^ in ber uugefjeigten
Stube an. 2öic fjatte fi

e nur geftern in afl ifjren bangen

©ebaufen unb bem öergebficfjen .Sparren auf Seberecfjt ifjre

§ausfrauenpffidjten bergeftalt üergeffen unb üerabfäumen
fönnen, bafe fi

e fcfjamrot mürbe, inbem fi
e ifjr ffeines 3teicfj

mufterte? Qn biefem 2öufte ^atte ifjr Tlann fjeute früfj bas
traute Stübdjen erbfidt! Ta tagen nod) bie Überrefte üon
SteemtS Sfbeubbrot auf bem Tifcfje unb ber Seucfjter, an

beffen eifefierter Saufe mit jonifdjcm Slapitäl bas SBacf)^ber

ausgebrannten Serge in Tropfen unb Striemen ffebte. Ta
ftanb Seberedjts ©fas, aus bem er burftig getrunfen, neben

bem gatjencefruge unb ber grofee Saftus im ^enfter, ber eine

güffe üon Snofpen attgefe|t fjatte, fjiug abgefnidt am Stode.

Tas mar Scbcredit» Scrfcfjulben geniefcn, als er fid) einmal

fo fjart gegen bie Scheiben in feinem einfamen Seelenfampfe

gebrüdt fjatte.

Tie ^erfafjrenfjeit ifjrer Umgebung fam über fie, bie

bafjeim in ber ^ßaftorei an peinficfje Drbnung gemöfjnt morben

mar, mie ein förmfieber Jammer. 3Jcein ©ott, marum füfjlte

fi
e

fief) fo fcfjfaff unb gu Tfjränen geneigt ? Dlafcfj ans SBerf

unb SBanbef gefdjafft, unb in Sonnenglang unb geftesanbadjt

ben trübfefigen 2öocf)cnanfang üergeffen!

9hm erfdjien Seta, bie bas 93ebienen bes jungen 9ßaare»
üorfäufig mit übernehmen foffte, unb fi

e

liefe ifjre runben
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2fugen ftumm, ofjite eine SOcicite511oerjie^en, auf bem blaffen
©efidjte ber „tüttjen ^aftoorfdjen" ndjen.

„Sat i§ bannig foft, SJhnnmefeff," jagte fie, fniete nieber
unb fjeijte. @e flau ober frufj't fijr*)?"
„Seins öon beibent, id

)

fjabe nur feine gute 9?acfjt ge*

fjabt," entgegnete ßfjriftine. „©ei flinf, SSeta, unb bring'
mir etroa» Söarmei jum Srinfen, unb roenn bu meinen
Ttaxm fiefjft, fönnteft bu ifjm jagen, bajg icf) fertig bin unb

auf ifjn marte."

Sßäfjrenb fi
e ifjr Drbnung»roerf öoffeubete, ging 93eta

in bie Siele binunter unb an ben §erb, um ba» grütjftüd
ju bereiten.
„©egg inn<o, Söfterfdje, mo ü be junge Nomine?"

fragte fi
e öon ifjrer ©de aus bie Süfterin, bie melfenb unter

tfjrer Suf) im ©tanbe fafe.

„Sat marb babcn be gro roofl metcn. %d fjeroto em

jo nidj to moafjren," entgegnete bie 2tngefprod)ene uurotrfdj.

igfjr roar'i fefjr menig ju Sauf, bafj bie '»ßfarrmagb in ifjrer
Siele fjerumftaub unb „funfofjrte," unb bodj fonnte fi

e

fid)
um feinen ^ßrei» entfdjfiefscn, fid) aui ber Sebienung be»
neuen §au»mefeni einen 9cebenoerbienft ju madicn. gür
eine ÜERanniperfon forgen, ber naturgemäß §änbe unb güfee

im SBege ftanben, roarum nidjt, aber einem jungen Singe
öon grau fid) unterftcffett, bie fefbft arbeiten fonnte, ba»

ging ifjr miber bie Sftatur, obmofjl fi
e ©fjriftine auf ifjre

fjerbe SBeifc gern fjatte.

93eta §eigte, inbem fi
e

SSaffer auf ifjr 9ioggcnmef)f im

Saffeebeutef gofj, mit bem jurüdgeroorfencu Sopfe nadj oben:

,,©e füfjt fo benaut**) uut, Söfterfdje."

„Soat äfjr bod), SSeta, bat geifjt nü nidä an im' geüjt

b
i nidi an. Ün' fegg b'r man nid* Dan an biene Ofjtfdje***),

fjörft bu?"

„Sief inn»! Soar i» af)v Somiue! m'rraftig, mit

Steemt Sfrenb upp ©djöfef»! SBat fjett Geeint Slrenb fjier

um §anb, Söfterfdje?"

„Sat toeet id nid). Sat i» im oof gan» pertu egoal.
©toieg fttff, bu büft'n redete Sabbelf nute f) ! Sring äfjr bat
Srinfeu fjen, 93eta, Somine reift nu reofl gfiefi foamcn."

„Soar fuuf't 9iecmt 2(renb fjen," bemerfte Seta unb
brüdte fid) bie Pattnafe nodj platter gegen bie ©djeibc.
Sann lief fie mit ifjrem Saffecbrettc treppauf unb ftiefj mit
bem §otäfd)uf) berb an bie ©tubentfjür.

„9JtummefefI! Sann ©e mi nid) be Söfjrc lo»moafen?"
Sfjriftine öffnete, aber fi

e eilte fofort reieber auf i()reu
©öfferpfatj am geufter jurüd. 2tucf) fi

e fjatte Sieentt Sfrenb

eben mit einem ©efüfjfc magrer (Srleidjtcrung auf feinen
©djlittfdjufjeu in ber 9ücfjtung öon SRitterfjitbe öon bannen

jagen fefjen. ©feidjtnut unb greubigfeit bafjttten fid) öon

neuem ben 2Beg 5U ifjrer ©eefe; ifjr flehte» .Speim fadjte fi
e

au, lüofjntid) unb mann, unb bie ©fodeu lauteten jum gtueitcn*
mal. %n Q(*W n ©djaren fal) bie junge grau ©dritten unb

@d)Iittfd)ul)(äufer bem ernft^ffarcn 3tufe folgen öon naf) unb

fern, ©ie faltete ftifl täcfjefnb if)re §äube über ber 93ruft.
Sfyr geliebte^ (Sigentum, ifjr föatte mar '3, 51t bem äffe biefe
2(nbad)tigen mit ifjrer ©orge unb Sitte fameu. Wit ftofjer
Sorfreube bad)te fi

e

feiner Ijerrfid)en ^rebtgt, bie er ifjr
geftern gefefen fjatte, efje ber fpöte ©aft ben 2(bcnb»

frieben braef).
©ie fcfjrieb ben fjeutigen Sibeftejt unb ben öerorbneten

©efang auf: „ffltö if
t mein greubenlidjt," fegte beibe^bereit

unb orbnete ba§ "ißrebigtoruat forgfäftig über ber ©tufjffefjite.
Seta tiefe nicfjt nad), ifjre „SRummefeff" mufjte ben eigene

beftefften fjeifeen Saffee trinfen, fofange fi
e nodj babeiftanb,

unb bann mürbe bie S8un§Iauer Sanne in ber Dfenröfjre für
Somine marm geftefft. ©nbfidj fafj ©fjriftine ben ©rfefjnten
burdj baä runbe ©eitenfenfter. ©efenften §aupte§, bie §änbe
fjinter fid) jufammengefegt, fdjritt er gmifdien ben Sirdjfjof^»
fteinen auf unb ab.

„§e feernt fien '^räfff)," meinte SBeta, inbem fi
e eifenb^

*) friert ©ie. **) SSeflommen. ***) 9tlte. f) Pappermoul.
tt) ^rebigt.

baoonffapperte, um bie Sii-dj^eit nidjt ,511oerfäumen. ßfjri»

ftine bfidte ber burtigen, ffeinen ©eftaft im grünen Safenrod

nadj ; je|t fnijte fi
e öor bem ©eiftficfjen — fi
e fjatte bei ber

üöhttter eine 2frt 2tnftanb annehmen muffen
— aber Sebe»

redjt minfte ifjr abmcfjrenb, ging tiefer in bie befdjeibene

©räberfofonie fjinein unb nafjm fein befcfjaufidjeg §in= unb

§erroanbefn mieber auf.

©erabe, aU ©fjriftine ben Sreppffjmaf über ifjr bfaue§
Sonntagsffeib fnüpfte, trat ber Saitgermartete ein. ©ie be»

grüfjte ifjn mit menigen, feifen SBorten, cfjrerbietig, um feine
Oorbereitenbe Sfnbadlt nidjt 311ftören.

„leiuer, 93efter, guten ÜDcorgen," fagte fie, umfaßte ifjn
unb füfete ganj gart feine SSauge, bie fefjr frifdj unb faft

öon ber SBiuterfuft mar. Um feinen SOcunb jebodj lagen bie

gaften ftrengen ©rnfteö unb unter feinen Sfugen bunffe

©djatten. ®r blieb audj beim bfofeen Serfudje eine» fdjiuadjen

£ädjefu§ ftefjen, af§ er fein junge» 23ktb jum 3!)corgengru§
in bic 2frme nafjm.

„SSergetf) mir, mein fiebes Sieb, bafe id
j

midj fjeute früfj
mie ein Serbredjer oon bir fortgcftoljfcu fjabc," fagte er.

„SDtidj litt el nidjt mefjr in ber 9tufje, unb bu fdjüefft fo

gut. 3"^'" rcoffte id
j

SRcemt gern nodj an feiner SKurter

©rab begleiten unb einige» Sriugeubc mit ifjm bereben, cfie

er ging. 2Ibcr bu bift tapfer gemefeu, ^er5cn»finb, bu fjaft

nidjt mefjr gemeint, id
j

fefje e§ in beiuen 2tugeu. 9ted)t fo!
Sa» freut midj. 9htr immer SDiut fjabcu!"

Sr ftridj ifjr, mie er'l befonberö gern tfjat, mit rafdjer
Soucgung ba» &aax au» ber Stirn ^uriitf, füfete ifjre ©djfäfe
mit all ben feinen, bioleiten 2iberdjcu unter ber ffaren §aut,
unb bann ifjren 9Jcunb. Ootfe6un9 f»i 8 t.

)

Die Bawarilla cSrieoricb lt>ilbelms IV.
(Slbbrud»erboten.)

@» fjat geroifs nur fefjr fetten einen Sronpringen ge«

geben, ber af^ fofdjer fo grofee Hoffnungen ermedte mie

griebridj Söiffjcfm IV. ©r mar unjuictfeffjaft einer ber ge=
bifbetften unb geiftreidjften 9Jfättuer, bie je auf eine Srone

fjarrteu. @r mar öon großer, angeborener gröntmigfeit ; er

batte bie febfjaftefte (gntpfängfidjfeit für äffe menfdjfidje ©röfee,

öon ber bie ©efdjidjte ju bericfjten meife ; er fjatte ba3 feinfte
©mpfinben für bie Sunft in jeber ©eftalt; er üerftanb bie

SBiffenfdjaft 31t mürbigeu unb liebte fie. 9Jcau fjatte äffen

©rttnb, ju fjoffen, bafe er einmal ein auägejeidmeter Sönig

fein mürbe.

SBettn fid) biefe Hoffnung fdjficfjltd) bodj nidjt ganj er»

füllte, fo tag ba» junt großen Seit baran, bafe er affsu fange

Srouprins blieb.

griebridj SBifbefm IV mar nidjt nur felbft ein geift»
reidjer üöcanu, er luufetc audj bie §odjbegabten aU fofdje ju
erfennen unb an fidj fjeranäitsiefjen. (Sin Srei» bebeutenber

9Känner fammelte fid) um ifjn, unb äffe gragen ber $eit
mürben febfjaft biöfittiert.

9?un fjatten äffe biefe SKänner, bie für ifjr Seben ent*

fdjeibenbeu 2furegungen in ben Jagen erfjalten, in benen

^reufeeit^Seutfcfjlanb vertreten am Soben lag, unb bie ©eifter
ber Patrioten in eine ferne SBergangeufjeit ffüdjteten, um fid)
au§ ibr Sroft unb ©tärfung 31t fjofen. StJcan erquidte fid)
an ber Qtit, in ber Seutfdjfaub bie Sormadjt ber SBeft mar,

unb man betradjtete fi
e nidjt in ber nüchternen SBcife bei

©efdjicfjtfcfjretberi, fonbern mit beut fcfjönfjeit§bitrftigen 2fuge

bei SidjterS. Sie 2lnfd)auung»meife ber 9tomantifer feierte
ifjre Sriumpfje. Wlan fdjuf fiefj ein fjeiligci römifcfjei fReicb

bcutfdjer Nation mit feinem Satfcr, feinen gürften, feinen

Safäffen unb ©täuben in fefjr lofer Sfnlefjitung an bie SBirf*

lidjfeit unb erfreute fidj oon §erjen baran. Sie jungen
Sflänner, meldje bie ©djfadjten ber Scfreiung»friege gefcfjfagen,

fjatten ein gutei Seil ifjrer Segeifterung aui biefen Stnfcfjau»
ttitgen gefdjöpft. Sein Söunber, bafe fi

e

fi
e liebten, bafe fi
e

an ifjnen feftfjieften.

3n biefer Suft entftanben aud) bie ^beafe be» Sron-
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prüfen, ©r motlte einmal alte§ anbere merben ats ein Sefpot.

©r mar fid) nid)t nur ber Bftidjten, metdje bas Königtum

öon ©ottesgnaben mit fid) bringt, Doli bemüht, nein, er tjiett

es aud) für „beutfd)," baß" neben ben dürften aud) bie

„Stänbe" gemiffe 9ied)te fjatten. ©r mar entfdjtoffen, feinen

Untertanen einmal einen „greibrief" ju gemäfjren, nad)
metd)em biefe ©tänbe berechtigt fein fottten, bie gemeine

Sanbesfaffe ju beauffidjtigen. STud) meinte er, baf? ein König

fid) nid)ts »ergäbe, menn er etma in beilegten Reiten bie

kfteinung biefer ©tänbe über beftimmte fragen einmotte,
darüber, mie biefe ©tänbe zufammenzufetjen mären, f)at ber

Bring gu öerfdjiebenen Reiten üerfd)iebcn gebadjt, immer Ober-

mühl baran feftgeljatten, baß" fi
e einmal nur ber Stusftuf?

fönigtidjen Sertrauen<3 unb bann, baß" fi
e Vertreter ber

„Dbrigfeiten" fein füllten. 2tudj burften fi
e nicf)t etma auf

eine paragrapf)ierte Serfaffung begrünbet merben. Sittel Ur*

funbenmäßige mürbe üon oornfjerein ats unbeutfd) üermorfen.
Sitte Drbnungen fottten auf rein fittüd)en ©runbtagen berufen.
©egen Serfaffungen im heutigen ©inne bes SBortes"

hegten ber König unb feine greunbe einen magren §aß\
Siefe erfdjienen ifjnen burdjaus unbeutfdj unb, mas mef)r
fagen motlte, fi

e fingen mit ber franjöfifdjen Steüotution ju»

fammen. Siefe SDJänner Ratten burd) bie gotgen biefer
9fteüotution fo fef)r gelitten, baß" es fein SBunber mar, menn
alles, mas an biefe erinnerte, fi

e empörte.
Stffe biefe Qbeale unb Qbiofnnfrafien hätten tnahrfdjein*

lief) feine üerf)ängnisöof(en gotgen gehabt, menn griebrid)

28itf)etm jung jur Regierung gefommen märe. 2tts König
hätte er fefjr batb erfannt, baß" er nicf)t im 9Jcittetatter lebte,

fonbern im Greußen bes XIX. 3 aWun&ert§. ©eine Bor*

fahren maren groft gemorben, inbem fi
e bie HJcadjt ber ©tänbe

brachen, unb fi
e fjatten mit if)nen fo grünbtief) aufgeräumt,

baß" aud) fein 2tnfa& ju ifjnen übrig geblieben mar. Sreufjen
mar ein Beamten* unb ÜTOlitärftaat gemorben. Ser gange
2lbet biente als Offizier ober als Beamter ; bie ©täbte hatten
es meift nie ju einem Bürgertum im ©tite ber §anfaftäbte
gebradjt, unb mo Stnfäfce baju üorf)anben maren, fjatte bie

Steims&arbenbergfdje ©efefegebung fi
e

beifeite geräumt; bie

Sauern mußten nichts Don einer ftänbifcb:n gufammen*
gefjörigfeit. 2öo mar ba bas 9Jcateriat jn „©tänben" ?

Sagegen mar in ber £fjat ein lebhaftes Sertangen nad) einer

Sanbesoertretung uorljanben. Siefes trug §um Seit einen
tfjeoretifdjen Stjarafter, beruhte aber auf ber anbern Seite

auf bem gang bcrecfjtigten SSunfd) nad) einer Kontrotte bes

Beamtentums unb einem gemiffeu ©inftuß" ber öffenttidjen

Meinung auf bie ©efefcgebung. ©in fo ftuger gürft mie
griebrid) 28ilf)ctm IV mußte, menn er unbefangen beobachtete,
unterfdjeiben fönnen, mas toirftidjes Bebürfnis mar unb mas

nicf)t. ©s tieß"fief) fet)r mof)l eine Serfaffung fdjaffen, metdje
bie legitimen SSünfcfje bes Sotfes befriebigte, ofjne bie SOiactjt
bes ftönigs in SSafjrfjeit cinpfd)ränfen.

Ungtüdtidjermeife mar Ariebrid) 2Sitf)etm, ats er eubtidj
ftönig mürbe, attes anbere ats unbefangen, ©r fjatte tange

Safere 3eit gefjabt, gemiffe Üiebtingsibeen in fid) 5« nät)ren,

of^ne fi
e

auf itjre 9tid)tigfeit örüfen ^u fötmen. ©ie maren
mit itjm oermadjfen, untöstid) mit tym üerbuuben.
©iner ber iutimften greunbe bes Königs mar ber

©enerat Üeopotb oon©ertad). ©r mar burd) feine
innere Stntage mofjt am meiften befäfjigt, bie ©ebanfeu bes*

fetben narf^ubenfen, unb er befanb fictj Biete Safjre lang in

feiner nädjften Umgebung. Sief er SWanu fjat nun ein aus*
füfjrücfjes potitifdjes Xagebmt) gcrütjrt, unb feine Sodjter fjat

foeben ben erfteu Seit besfetben erfdjeinen (äffen: Senf*
mürbigfeiten aus bem Üeben Seopotb öon ©ertacfjs
rSöertin, SBittjetm .&ert3, 1891).
Sie 3Raumoert)ättitiffe unfers Stattes madjen es teiber

unmögtief), auf ben ^nfjatt biefer fjöcbft intereffanten SSer*
öffentüdjung nätjer einzugeben, iföir muffen uns fjier barauf
befdjränfen, bie Stellung bes Söcrfaffers jum Könige gu ent*
roidetn. 2tucf) bas ergibt, mie ic
fj

gtaube, ein tefjrreicfjes
Äapitet.

Seoüotb üon ©ertaef) mar ber ©otm eine^ fjofjen

Beamten, ber fief) burd) gro^e grömmigfeit unb ungemeine

©tjarafterfeftigfeit ausjeidjnete. Bier ©öfjne erbten biefe
©igenfefjaften unb brei öon ifjnen, unfer Seoüotb, Submig,

ber befannte Siunbfdjauer ber ftreu^eitung, unb Dtto, ein

ausgezeichneter St)eotoge, haben in ber ©efcf)id)te Sreuf3en»
Seutfdjtanbs eine bebeutuugööoHc 9tofIe geföiett. Üeoöotb

(geb. 1790) mar öon öornf)erein jum Dffijier beftimmt,
ermarb fief) aber, jur Sisöofition gefteftt, eine afabemifcfje
Bitbung unb madjte bann bie Befreiungsfriege im ©tabe

Stüdiers mit. ©r gehörte fpäter bem großen ©encralftabc
an unb mürbe 1826 öerfönticfjer Stbjutant bes Prinzen
SBitfjetm. 9tts fotcfjer begteitete er biefen auf feinen Steifen
unb führte bamats fdton ein öotitifdjes Sagebud). 2Btct)tiger

aber ats biefe Beziehungen mar feine Berbinbung mit

griebridj SBithetm. ©ertad) teilte burdjaus bie ^beatt

biefes Srinjen, unb fi
e murjetten in ihm um fo fefter, als

er nichts öon ber geiftigen Bemegticf)feit feines hohen greunbes

hatte. 28as einmal in biefem jähen ©rbreicfj Söurjet

gefdjtagen £>atte,bas ftanb barin für alle 3 e vt- %üt biefen
9Jcann hatten bie Singe nicht jmei ©eiten, fonbern immer
nur eine. 2Ber nicht für ihn mar, mar gegen ihn.
©s teucf)tetein, bafj ©ertach bem Kronprinzen imponieren

mufjtc. Bernahm biefer boct) aus feinem SOcunbeimmer nur
bie eigenen 3faeen, aber ausgefprochen mit einer Unerfdnttter»
tidjfeit ber Überzeugung, bie er, ber ungleich ©eiftreicfjere,

an fid) fetbft fchmerztid) entbehrte, ©eit 1821 öerfefjrte er

intim mit ihm, aber erft bas %a§x 1848 mactjte ©ertad)

ZU feinem unentbehrlichen Ratgeber.

©ertach h)urbe Don ben 9Jcärz=©reigniffen jenes Jahres
ebenfo überrafcfit, mie afte anberen Seute, aber er mürbe öon

ihnen nicht übermättigt. ©r, ber ebenfo rüdhattstos an ben

ftänbifchen Belteitäten feines fönigtichen greunbes feftt)iett
mie biefer fetbft, mar ganz Ml? er ftanbe, bas Berechtigte in
ben 2Bünfd)en bes Botfes, bie fief) auf eine fo unbefchreibtief)
tfjörichte SBeife funbgaben, zu erfennen. %f)m mar bas alles

einfach reöotutionär, unb es mu^te mit ©ematt abgemiefeu

merben. 2Bar bas gcfdjef)en, bann fonnten bie getreuen

©täube einberufen merben unb ifjre ütofte fpieten. ©s tag

ja nun nahe, baß" ber König ©ertad) zum SJcinifter madjte

unb biefen baburef) in bie Sage üerfetjte, feine Sheorieen in
bas Sraftifdje z« überfein. Sas aber tfjat ber König
nid)t, meber jeijt nod) fpäter. Sas „marum nicht" if

t

fehler z u öerftehen. 2tm nächften liegt es, anzunehmen,

bafj er fürchtete, ©ertad) fönne eine ©nergie entmidetn, bie

ben König feinem Botfe ganz entfrembete. ©0 zieht er benn

ihn unb ben ©eueralabjutanten üon 9Raud) z^ar in aften

mid)tigen 3(ngetegeuheiten zu S^ate, gibt ihm aber nicht nur

feine teitenbe ©teftung, fonbern täfjt ihn nicfjt fetten abficht*

lid) in Unfenntnis über Shatfadjen, beren Kenntnis feinen
fRat nicht unmefenttid) mobifizieren mu^te. Sie Sücinifter
ihrerfeits empfinben biefe ^mifdjeninftanz natürlich ats

höchft täftig unb fiicben fi
e mögtichft ju umgehen. Unb bocf)

mirb jeber SJiinifter nur burd) Bermittetung ©ertachs er*

nannt, unb er gibt ben ©efanbten noch öon fid) aus üritiate

„^nftruftionen!"
Ser ©enerat mar, ats biefes Bertjättuis begann, ein

icbvtijähriger ÜRann unb ein aufridjtigcr gemiffenfjafter

©t)rift. ©s beunruhigte it)it, unb er fucfjte fid) mit ihm aus*

einanberzufe^en. Stts ihm im Sejcmber 1848 ber ©enerat

üon Shde gerabe heraus fagt, ein jebes Kamari(ta*9?egimcnt

fe
i

bei einem fonftihttionellen ^önig entfdjieben unrecht,

fdjreibt er in fein Sagebucf): „Siefe ganze 2tnfid)t if
t fjöcfjft

fonfufe. gönnet! unüerantmortlidje Ratgeber fjat es immer

gegeben unb mu| es immer geben, z- B. menn ein König

feine SJcinifter enttaffen unb anbere anftetten mitt. Sie Der*

autmorttid)en Ratgeber ber Krone befinbeu fid) aber aller*

bings in ihrem guten 9{ed)t, aud) of)ne Konftitution, menn

fi
e

auf ©ntfernung gemiffer unüerantmortltcher Ratgeber

bringen; fo brang Sir Robert Beel auf bie ©ntfernung ber
§ofbamen ber Königin Biftoria, Branbenburg auf bie bes
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flehten SBiHifen n. f. m. Sal if

t nicfjt fouftitutionefl,

fonbern gang natürlich etmal ber Slrt gefdEjiefjt überall,

©in fid) fütjlenber 2Birtfd)aftl=3nfpeftor mirb aud) nidjt

leiben, menn frentbe Senfe in feine SSirffcfjaft l^inetnreben.
Sßarum aber SSranbenburg (ber SRtnifter ©raf SSranbenburg)

auf 9taud)l, meine, $Dcaffomi ©ntfernung bringen fottte, fefje

ich ntcfjt ein, ba mir tfjm bie beften Sienfte leiften."
/. , 'Sie ©teile if

t

äußerft ctjarafterifttfdE). Ser madere
SDcatttterfennt fefjr roofjl, bafe feine Stellung eigentlich eine

unguläffige ift, aber er tröffet fidr) bamit, baß er int
foufreten gaff nicfjt ftören fönne. @r irrte, ©raf ©rauben*

bürg empfanb ©erladjl Stellung all Ijödjft ftörenb, unb
allen feinen Nachfolgern erging el nidjt anberl.

Sal Stjile'fdje SBort flang in ©erlacfj nod) lange ttacfj :

,,3rf) gebe fo frfjmer fjernn, tion neuem eine „Samaritta*
Sljätigfeit" gu beginnen, ber fleine ©eneral Xt)ik nennt fie

£od)tierrat , aber etmal bation if
t bocfj in SBafjrfjeit nötig"

trägt er fpäter in fein Sagebuch ein.

Stefe ,,Samarilla*Sf)ätigfeit" mar mitunter eine menig

erfreutidje. „2Bir maren bem Könige fidjtlitfj läftig, berebeten

hm aber bennod)". „%m ©crglcicf) mit SJabomh} unb

©uufen tjätt ber SBnig unl für Sfthtbtiiefj", foldje unb ärjit»
ticfje (Eintragungen finbeu fid) nidjt feiten. @l gilt, beim

93ilTarbfpicI ober mitten unter bem bunten §oftreiben feinen
©influfj gettenb gu madjen. Schlimmer nocfj if

t el, menn bie

£amarifIa*S)ritglieber gerabegtt barauf fjordjcn müffen, mal

im Nebenzimmer beim Söttig tierfjanbelt mirb. Sabei if
t

ber Sönig gar nidjt gu faffen. @r fjört mit Vergnügen eine

Verhöhnung ©unfenl oorlcfcn, fjält aber tro^bem an biefem

feft unb betraut iljit mit ben bebeutenbften 2lufträgen ; er läßt

fid) tion ©erlad) taufcnbmal auleinanberfetjen, baß §err tion

Ülaboroifc ein fjödjft gefährlicher Staatsmann fei, braudjt aber

bicfen fetben §erru tion 9tabomit3 in ben midhigfteu ©cfdiäften.
Sie Sad)e tag eben fo, baß ©erlacfj iljm bttrd) feinen
Sljarafter imponierte, unb baß er bie eigenen i^been mit

Vergnügen aul feinem SDcttnbetiernahnt, baß er be^fjafb aber
nidjt aufhörte, ben Sorten gciftreidjerer SJcänner mit bem*

fetben Vergnügen gu laufchen. (Sbenfo medjfelnb unb

unberedjenbar tierljätt fid) ber Sönig gu bem Organ ber

Kamarilla, ber bamatigen Srcuggeituug. |>eute nennt er fi
e

bal ©latt feiner Partei, morgen fpridjt er mit ber äußerften
Nicfjtadjtung tion ifjr unb biitbct, baß £>htfelbet) fi

e

bttrch alle

möglichen Sdjifanen beläftigt. (Sr geigt bann eben ber

„Kamarilla", baß er and) ihr gegenüber ber fönigtidje

§err bleiben mill.
Sie teibige (Stellung, in bie ber ©eneral geraten mar,

bemirfte, bafe bie SJcinifter, mie freunbfdjaftlich fi
e

auch an=

fangl gu ihm ftanben, notroenbig aUhalb in einen ©cgeufafc

gu ihm geraten mußten, ©ein greunb, ©raf ©ranbcnbttrg,
ber bratifte SJcann, ber je an einem Staatlrubcr ftanb, nannte

ihn einen Intriganten, unb ber 9Jcinifter tion ÜJtonteuffel badjte,
mie el fdjeint, nicht anberl über ihn. „Sittel ©ute, mal

feth gefchietjt (1851), mirb tion beiben Parteien einer Slique

gugefdjrieben, bie ben Söttig regiert unb bal mit ihm madjt,
mal fi

e

für gut hält-" 9lutfj ber Vring tion Greußen, ber

©erlach fef)r mohlmollte, manbte fid) nadj Dlmü|, bal gum
größten Seit auf ©erladjl Sonto fommt, tion ihm ab. Unb
bal ift fein SBunber, benn ©erladj fetber gieht am 18. ^uti
1852 mit fotgenben SBorten bie ©itang ber 3uftänbe, bie
bei bemSamarilla»9tcgiment fdjlicßtidj fjeraulgefommen maren:

„Sal if
t ba§ für eine Anarchie. $0canteuffel fdjreibt ein

9Jcemoire über ben Staatsrat, allen 3legterung§tnarinten bei

&önig§ entgegen. ©. 9Jc. fagt, aHe§ arbeite an 9Jcanteuffel§
©turg unb motle Sabenberg gum ÜDcinifter, unb ber Sönig

hält Sücanteuffel für unfäljig unb hat im Noüember 1850

SabenbergS ©chifanen gegen SJcanteuffel gefcfjetjen laffen.

^infetbeti t)a§t Oueht (ben ßeib=Sournatiften SKanteuffelS

nämtid)) unb betreibt mit gifer ben Untergang tion Oucfjfö
fräftigftem geinbe, ber Sreuggeitttng. Ottehl befäntpft in feinen

fubtientioiticrteu Journalen SSeftpfahlett hthmfd) unb pringipieH,

unb SSeftpfahlen bietet Cueljl gu ©efallen bie ipanb, bie
^reuggeitung gu unterbrüden. Ducfjl wirb begahlt, gegen bie

^ringipien be§ Sönigg gu fdjreiben, SEBagner ticrfolgt, meil
er umfonft, ber ©adje megen, bafür fdjreibt. S)ie eingige

3eitung, bie ber Sönig ber SQcütjemert hält, gu lefen, mirb
tion bem ihm perfönlidjft ergebenen öinfelbetj unterbrüdt."

nJian if
t

fehr ocrfudjt, feinerfeitl gur SScrüotlftänbigung
be» SSilbel h

i n ä u a lt f"9 en : berfetbe §infelben, ben ber ©eneral
tion ©ertach, Der allmächtige gührer ber Kamarilla, einen

„bornierten unb fubalternen 53otigiften" nennt, tion bem er

fagt: „atlel brängt fid) mit (Jrfolg, an ben Sönig unb

|iinfelbep, gehört gum §ofe, mie Jriftan (ber berüdjtigte
genfer!) gu bem Submigl XI, mirb tion bemfelben ©eneral
tion ©erladj protegiert."

2lu3 loem beftanb benn nun eigentlich biefe „Samarifla,"

um bie ©crladjfdje Benennung fcftguhalten? 2lnfang3 aul
bem ©cneralabjutanteu tion 9kudi, bem ©euerat tion ÜJcaffotu
unb ©erladj. ©päter mirb 3?iebur)r bagtt geredjnct, aud)
tion SSofs. Sann merben, nadj 9taudj§ Sobe, bie beiben
ÜDcanteuffel, ber 9Jcinifter unb ber fpätere ©eneralfelbmarfdiall
ßbmin ihr gugegäfjlt. Ser eifernc SSeftanb ift unfer ©crlad),
bie übrigen fontmen unb gehen.
9Jcan mürbe ©erladj fdjmereS Unrecht tljtiu, mollte mau

annehmen, bafj er bie SSerantmortttng , meldje mit ber Über»

nähme ber teitenben StJcinifterfteflnug tierbunben mar, fdjeute.

©r mar ftet§ bereit, fi
e gu übernehmen; er fefjnte fid) bar»

nadj, aber ber &önig fonnte fid), mie gefagt, nidjt bagtt ent-

fdjliefjcn, fi
e iljm angutiertrauen. So fudjt ©erladj fid) benn

e
i
n jureben, bafj er eigentlich bie Stellung einel Kabinett*

minifterl einnehme, nennt auch toofy °
i c Kamarilla eine 2öeile

„ba§ Sabittett," aber ber ©fachet blieb in feiner ©eete. @r

mar boef) gu flug unb gu gut, um nidjt gelegentlich S u erss

feinten, mie fdjief feine Stellung mar.

©o hat bie Sljätigfeit be§ burcfjcm§ frommen unb

bratien 3Jcannc§ im ©rttnbe einen tief tragifdjen ©fjarafter.

|)ätte er feinen SfBitlcn btirdjfe^en fönnen, märe er leitenber

ÜDciniftcr gemorben, fo märe gmeierlei möglich gemefen : ©erladj

hätte fid) enttueber baoon übergeugt, bafj im bantaligen

^3reuf3en,außer bem fröuig unb ihm, uicmanb ettoaS tion ber

SBertoirlttchung feiner %beoik Hüffen mollte unb märe bann

in bie Söahncn bei ©rafen SBronbenburg etngelenft, b
.

t)
. er

märe ein heutiger äonfertiatiticr tion ber redjteften Seite ge»

morben, ober aber, er bätte— unb bo* erfdiciitt mir joafjr»
fdiehtlidjcr — tro| aller Erfahrungen au feinen ^bealen
feftgetjaltcn, fid) aber tiom politifcljen treiben gurüdgegogett
unb feinem Sönig fürber gebient all ba§, ma^ er mar, all
ein tüdjtiger ©eneral. konnte bod) aud) fein ©ruber Üubiutg

feinerlei (Sntmidefung, fo baß er, ber eifrige Sßroteftattt,

fdjlicßlidj all ein |)ofphant bei fatholifdjen ©entrumi ftarb.
Unter ben platteten, bie bamat! um bie Samarida all

um ihre Sonne freiften, befanb fid) aud) Otto tion SSilmard.

^fmt marb el tiom gütigen ©ottc gu teil, bie i c » er

Streife auf ihre SSermirflidjttng prüfen gu fönnen, unb meldje

Säuberungen machten fi
e burch, unl unb ihm gum §eit!

Scopolb tion ©erlach h a * feinen fönigtidjeu §errn, über
ben er fo oft in 93erg)ociflung geriet unb ben er fo r)ei§
liebte, nur um menige Sage überlebt. 21I§ ©l)ef ber Sa*

marilla hat er, beim ctjrlichften Streben, oielfad) oeriuirrenb

gemirft, bem SJcenfdjen mirb niemanb feine Achtung tior»

enthalten. 6r hat feinen (Sinflitß nie gu perföntidjen
3iueden angemenbet.

3um Sdjtuß ein paar SSorte über bal S3ud) all foldjel.
Sie Sodjter hat bie Senfmürbigfeiten tieröffentlidjt, unb nur
eine litterarifdj erfahrene greunbin hat ih 1

* babei gur Seite

geftattben. Sal ift infofem fehr gu bebauern, all bie Senf*
mürbigfeiten bringenb einel Sommentarl bebürfen. SSieHeicfjt

finbet bie Same für bie gmeite Sluftage eine mit ben ba*

matigen 5ßerföntid)feiten unb SSerhättniffen genau tiertraute

Sraft, bie biefe feljr empfinbtiche Süde aulfüllt.

St)- 4
»
-
s45antcuiug.
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Seine JKine. (umua »ertöte«.)
(Sine berliner (iJejcbictjteHon s>lbolpl) Sebalde.

@r mar Xrofdjfenfutfdjcr unb fjieß öernb Statinen;

SRtne aber mar fein Sßferb. Sie mar üorneljmer Slofunft
unb f)icB eigentftcf) Süiinerba, ein 9?ante, ber 93crnb unb feinen

Söttegen aber ju lang mar unb ben fie bafjer, ber Sürje
wegen, einfach fjalbiert Rotten.
©s ioar SJcine nicfjt an ber Stippe gefungen morben,

baß fi
e

bereinft in ber Xrofcfjfe geben fottte. Sie flammte
aus bem ©eftüt bes ©rafen SSolfsburg unb fjatte in ifjrer

^ugenb jafjlreidje Sriuntpfje auf ben erften 9tennpläßen

®eutfcljfanb§ gefeiert.

Öeiber aber tjatte auef)

fi
e bie ©rfafjrung

madjen müffen, baß
bas Scfjidfaf oft nod)

fc^neller reitet , afö

ber befte Kenner. 33ei

einer Sdmifcefjagb mar

fi
e mit bem linfen

£>interf)uf über einen

Stein gerippt unb
fjatte fid) babei eine

Verlegung jugegogen,

bie fi
e

auf bem 3ienn»
plafie für alle Reiten
unmögfid) macfjte.

£>a ba§ Übet

anfangt noef) fdjtim»

mer ausfafj, als es

tbatiädjlidj mar , fo

fjatte auf ber 2luftion,

mo SJcine §um 23er»

fauf ausgefteflt mürbe,

niemanb red)t auf fi
e

SU bieten gemagt.

Taburd) mar es

gefommen, baß Sernb

9tatf)jen bas prädjtige

SSotfblut %ü einem

Spottpreife ermorben

unb in feine Srofdjfe

erfter ftlaffe einge»
fpannt fjatte. Sin»

fangs mar SD'cineber

jäfje 2Bed)jef freilief)
ein menig fouberbar
öorgefommen ; aber

mie ber SDcenfdj fid)
i'djließlid) an alles ge»
möfjnt, fo fjatte aueft

fi
e am©nbe guteüDciene

jum böfen Spiet ge» I

mad)t, unb nun mar

fie fdjon fieben 3"^'^
ber Stof$ bes XrofcfjfenfjaÜeptaties an ber ^otsbamer ©rüde.
Unb fieben lange %at)xz batte fi

e

aud) fdjon greub unb
iJeib mit ifjrem .£>errngeteilt. Xer a(te S3ernb mar in feiner
9lrt aud) ein Sßoffblut. ©r ftamtute aus einer burd) ifjre
^ferbe^ucfjt ausgezeichneten öegenb ber Söefcrmarfcfjen unb
mar bafjer fo^ufagen mit ebten ^ßferben aufgemacfjfen. Sein
SBunber, baß er mit ber £eit aud) üiefe ifjrer guten ©igen»
fcfjaften angenommen fjatte. Sieber, recfjtfcfjaffen, ofjne gaffdj,
unb trog feiner feef^ig %at)ice noef) eine fernfefte, ungebeugte
©eftaft, fonnte er als bas ^rotottjp bes ecfjten ^Berliner
Xrofdjfenfutfdjers gelten, öon bem man mit 9tedjt fagen fann,
baß er beffer if
t als fein Stuf, gm ^afjre 1866 fjatte ifjn

eine 2ßoge bes Scfjidfafs in iöerfin an bas £anb gemorfeu, unb
feit jener geil tag er bereits feinem eutfagungsüolten Berufe ob.
Anfangs fjatte er als ftutfcfjer bei einem größeren gufjrfjerrn
XXVUl. ^a^fl^no.13. k.

in Xicnft geftaubeu, bii
erfpart hatte, bafi er fid)
9Dcit SÖcine f)otte er

Heiner Söefiijer begonnen.

vc, Wrofcljett bei %

ine eigene Xrofdjfc

feine Üaufbafjn a
l

äBefdje greube

ofdjen, fo Diel

taufen fonnte.

5 fetbftänbiger

gemefeu,

aU er bas ebte, feböne Xier auf ben Jpof führte! Xamats
lebte feine arme £od)ter noeb, bie an einem unheilbaren
.S>er,',tetbenfranfte, ba§ fi

e

fid) burd) ben Sctjred über ben

Job itjreö ÜDcannce:^'g^ogen tjatte, ber ein ^al)r frütjer
bei einem ^auöeinfturj ums Seben gefommen luar. sitts fi

e

bie greube beg SSaters über ben glüdücfjen Slauf unb bie

Siebfofungen fat), mit benen er 9ttine überhäufte, batte fi
e

jum erftenmale mieber getdd)ett. 93ernb faf) es beute nod),

basftitle, mübe

Üäd)eln, mit

bem fi
e tljffl

bannfpä'ter, in

einem Ser)n=
ftufjl am %tn*

fter fi|enb,

jebesmal §u»
nidte , meun

er üom §ofe
fuljr, bis ifjn
eineö Xages,
al§ er b,eim=

fefjrte , feine
grau mit ber

■Jindrcidjt ein»

pfing, baB fi
e

bie Slugeu für
immer gefdjtoffenljatte.

Sernb 5Ratf)jen unb

feine grau fjatten aud)

i^reXraume öon einem

füllen, friebtidjen 2e»

ben§abenb gehabt ;

biefe Hoffnung mar

itjnen mit bem Xobe

irjrer Xodjter abge»

fd^nitten. Slber Sernb

mar eine genügfame,

unüerjagte Statur, bie

Sraft genug befa^,aud)
bie fd)mad)e, fid) ganj

auf itjn ftügenbe grau

aufredet §u galten.

®a§ Unglüd fjatte

itjnjmar fjart getroffen,

aber uidjt gebeugt.

2Bar itjm bod) bie

Sene, fein liebliches,

öier %at)xt altes Gsn»

feltöd)terdjen , gebtie»

ben , beffen fonniges

Sädjetn feiner guten,

alten grau ben Sunt»

mer öerfcfjeucfjte. Unb bann fjatte er ja aud) nod) bie Wmc !

O, bie SCRirtemar ilmt gu feijr ans §erj gemadjfen! ©eine
grau lädjelte freitief) manchmal, menn fi

e ifjn mit SJcine

mie mit einem SJcenfdjen reben fjörte, aber fi
e

üerftanb eben

nidjt üiet öon ^ferben; fi
e begriff nidjt, bafe fo ein treues»

Xier oft mefjr SSerftanb tjat als ein SUcenfdj.

^n ber S3ejiel)ung mar bie fleine 2ene flüger als ifjre

©ro^mutter. Xie fonnte auet) fcfjon mit ÜJcine reben, mib
niemanb l)ätte Semb 9{atbjen fagen bürfen, baß bie beiben

fid) nicfjt üerftanben.
grülj morgens um fedjs Ul)r fam 2ene an fein 93ett

unb medte ifjn: „Dpapa aufftefjen; SD'cineaud) fcb,onmunter!"
bas mar iljr SJcorgengrnfs. Unb mäfjrenb feine gran bann
bie ©talllaterne anjünbete, Ijob er bas Sinb jn fid) auf
bas Sett unb plauberte mit iljtn öon feiner 9Jcine.

Die <£id;e.

9cacf) tagelangem Sturme

Xoft Sranbung in ber 93ucfjt,

®a§ Spätgeläut öom Xurme

SSerfjallt öor ifjrer 2Bud)t.

^m gelb ftanb eine Gsicfje,

©in 3eu S e fianb fi
e ba

ißerganguer Söalbesreidje,

®ie fi
e öerfdjttmtben fafj.

S'iun mußt' aud) fi
e erliegen

$>es großen Sturms ©emaft,

Sie lernte nicfjt fieb biegen,

Sie mar fd)on öiel ju alt.

3^r Saubgemölb burcfjteucfjtet

©in ntübe^ Slbenbtidjt —

2öas uns bie Slugen feucfjtet -
3d) Xf)or, idj meiß es nicfjt.

§erman
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„aSoßen mir Wme ma§ ju treffen geben," fragte er
gufetj, unb ftct§ folgte barauf bie Slntmort:

,,^sa, ÜÖline Saffee trinfen, Opapa aud) Kaffee trinfen!"

Unb bann ftanb er fädjefnb auf unb oerforgte feine
SfRine, mie eine SUJutter ifjr Sinb, unb bie steine mar ge»
fdjäftig bcmüfjt, ifjm beijuftcfjen. Sie fjalf ifjm Sßaffer tragen,
tag bie ^cubafme auf, mcldje gur grbc fielen, unb cr^äfjlte

ber 9Jcine mit ©toi-;, mas
1

fi
e alle»' für fi
e tfjar. Sas ^Sferb

aber fjörte gebufbig 5U unb manbte befjutfam ben fdjönen

Stopf nad) bem Sinbe, rcenn t§ forgfo» unter ifjm fortlief,

ober feine Sruft ftrcict)elte ; benn t)öt)er üermodjte Sene nod)
nidjt j« reichen, Sernb Sintbjcn aber freute fidj lote ein
ftinb, bafj fidj feine beibeu Siebfinge fo gut üerftanben.
©0 üergingen einige %at)rz. Sene t)atte affmäbüdj

„©rofepapa" fagen unb ben „Kaffee trinfen" gelernt; fi
e

tonnte audj bereit» ben &aU SJcinen»
1

ftreidjcfn ; ba» alte

freunbfdjaftftdje Scrfjäftni»' aber mar basfefbe geblieben. Sa
gefdjafj es einee SRorgen^, bafj Sene nidjt mit in ben

©tan fam.

„Sfia, too if
t benn ba§ ftinb?" fragte Scrub ganj Oer»

munbert.

„3dj fjabe fi
e liegen laffen," antmortete feine ^xau,

„fie tjat bie SJJacfjt gar nicfjt gut gefdjfafen unb fortmäfjrenb

über ben §afs gesagt."
Sernb mar mefjr erftaunt af§ erfcfjroden. ß§ mürbe

feiner ferngcfiinben dlatux immer nod) ferner, 511glauben,

baft anberen SDccnfdjen fcidjter etmas>guftofjen fönntc, afs

il)m. ©rft als" er feinen Siebling mit fiebergeröteteu SBangen
unb müfjfam 3ftem fjofenb im Sctte liegen fat) , mürbe if)tn
angft unb mit forgenootter §aft eilte er 311mStrjt. Seiber
tonnte biefer menig tliuu. Sene fjatte einen Groupanfaff, ber

i()r mit unfjeimfidjer jpeftigfeit bie Suft benahm, ^mmer
fdjueffer fefjrtcn bie Slnfätle nüeber, unb immer fdjmergfidjer
frnmpfte fid) bie Sruft be§ armen Sernb gufamnten, menn
bas" geliebte Sinb fid), nad) 2ttem ringenb, in Sobc»angft au

feinen §al§ Hämmerte.
Ser Strgt, mefdjer um Wittag 311mgrocitenmal bagemefen

mar, fjatte üerfprodjen, gegen Slbenb nodjmafe' miebergufommen,
um bann, roenn e3 nötig fein foffte, ben Suftröfjrenfdjnitt

au^ufüfjren. Slber e§ tarn nidjt mefjr fo meit. ®egen

fed)§ Ufjr, aU Seite, in einem befonber» fjeftigen 2fnfafle
an bei ©rofjoater»' £atfe fjing, tiefen tt)re 2frme pföjdicf)
nad), ba§ arme, Heine ftöpfdjen fanf f)erab, unb ber eben

nod) conüuffiüifdj judenbe Körper fiel fraftloS ^ufammen.
©in furdjtbarer ©djred burd)3udte Sernb. 2Befd)e Sfngft
er aud) gehabt, fo naf)e fjatte er baS (Sube bod) nidjt ge-
glaubt.

„Sene, mine tüttje föteSceru," rief er mit bon ©djfudjgcn

erftidter ©timme, „mat if
t bir benn? 9?u fumm bod) t
o

b
i

. . . Sene, fjörft im benn nid)? ..."
Stber Sene fjörte nidjt metjr. ©ie mar tot, unb fo

fdjroer el bie beibeu alten Seilten anfam, fi
e

mußten fid)
fdjfiefsfid) barein fiuben.
9lm gefafjteften mar nodj bie (SJrofjmutter. ©ie fjatte

fdjon im Saufe bei £age3 baä $ferb üerforgt, unb audj
mäfjrenb ber brei Sage, mo Sene über ber (Srbe ftanb, rubte
bie gange Saft bei ^auebaftc§ auf ifjren ©djuftern. SBernb
mar nidjt im ftanbe, irgenb etma§ angufaffen; er fafe faft
immer teifnafjmfol gegen affel übrige au ber fteinen Seidje.
©» mar ifjm, aU muffe Sene nod) einmal rcieber aufleben,
um ifjm menigftens' 3tbieu ,311fagen.

(Jnbfid) freifid) mad)te bal Seben bod) feine 9led)te
geftenb. 2fm Sage nad) ber S3eerbigung manfte er mieber

nad) bem ©tafle, um nad) ber fo fange öernacfjfäffigten unb

faft oergeffenen SÜline ju fefjen.
®aö gute Sier fegte äffe möglichen 3 e ^en ber greube

an ben Sag, aU e3 feinen £errn mieberfaf). S)er afte 9Jfantt
aber ftü^te ben 9trm auf ben fdjfanfen §af§ bei ^ferbe§
unb meinte bitterfid). 2fudj af§ er enbfid) anfing gu pu|en,

mufete er mieberf)oft auffjören, roeif feine Sfugen fidj mit
Sfjränen füHten. Sicine fud)te offenbar etma<§. Sei jebem

©eräufdj manbte fi
e ben ®opf, aU ob fie erroartete, ba^

Sene eintreten foffte, unb ifjre großen fpredjenben Sfugen

fcfjieuen ju fragen: „SBarum fommt fie nidjt?"
Sff» Sernb enbfid) angefpannt fjatte, trat bie Ungebufb

be§ ^ßferbe» immer offenfunbiger ju Sage. manbte ben

Sopf nadj ber SSobnung unb fing enbfid) an, laut ju roiefjem,
aU ob e§ Sene rufen moffte. SBernb brad) in lautee ©djfucfigcn
au§, bei biefen 3dd) fn ber Unrufje bei anfjängfidjen Sieres,

unb and) feine grau meinte feife mit.

^fjr ©d)merj mar nidjt fo faffungefo» afl ber ifjrel
9Kannel, benn fi

e füfjfte bereit», ba§ fi
e Sene bafb mieber-

fef)en mürbe, ©ie empfanb jenen Sroft mabrfjaft gläubiger
©emüter, bie ben Sßerfuft eine§ teuren Sfngebörigen um fo

feidjtcr tragen, je näfjer fi
e fidj fefbft bem ©rabe miffen.

Unb fange foffte fi
e bas ©efiibf ber Serfaffenfjeit, ba§

fi
e nad) Settel Sobe boppeft fdjmer empfanb, — ba ja 93ernb

burd) feinen 53cruf bi» fpät in bie 9Zad)t fjinetn Oon §aufe

fern gefjaften mürbe, — in ber Sbut nidjt mef)r tragen.
Dfjne eigentfid) franf 3U fein, ging fi

e

aflmäbfid) if)rer 2fuf-
föfung entgegen.

2ff§ 93ernb cinel Sfbenbl fpät nad) §aufe fam, fanb
er fie, im Sefinftufjf fihcnb unb ba» SBilb ifjrer Sodjter auf
bem ©djo§e, fanft eutidjfummert. Sie loar offenbar ofjne
jeben Sampf fjinübergegangeit. —
®er ©d)fag traf Söernb nid)t fo f)art, af§ ber SSerfuft

Sene», med er ben Sob ber guten alten 3rau fange Ooraul-

gefeJjen batte. nmr »eniger ein heftiger ©djmerj, aU

eine nadjfjaltige milbe Sraurigfeit, bie ifjn erfüllte. 9Kan
fdjidt fid) eben feidjter in etma§, mal man afi unabänberfid)
borouSgefe^en f)at.
Sou jefct ab fdjfug S3ernb fein 93ett im ©taffe auf,

um fidj oon feiner Wm, bie ifjm allein übrig geblieben
mar, überhaupt nidjt mef)r 31t trennen, ©r lebte nur nod)

für ba<§ Serb. (Sr fprad) mit ifjm oon feiner Sodjter unb

aud) oon feiner ftran, am meiften aber oon ber Sene, benn

fi
e fjatte ja SKine audj am befteu üerftanben.

„©iefjft bu, 9)cine, mer meife, 100311eS gut ift," fagte
er oft beim Su^cn. „2Ba§ fjättc jefct an§ if)r merben foften,

nun unfer Herrgott 9J?utter aud) abgerufen f)at. SJcititcfjmcn

f)ätteu mir fi
e ja bodj nidjt tonnen. 9tid)t mafjr, Offline, ba§

ging bod) nidjt ..." Unb ba'J Sßferb f)örtc if)tn gebulbig
31t unb rieb berftänbniSöoH ben Sopf an ber ©djufter feinet
§errn, aU ob e» fagen moffte: „^cin, ba§ ging nid)t; aber
idj fann immer mit bir gefjen unb miff bid) nie üerfaffen."

5(ud) auf ben §aftepfä^cn trennte Scrub fid) nur fetten
001t feinem

s

$ferbe. Sie ®offegeit raoffteti ifjn bi^meifen mit
in eine Seftiffation ober in einen Subiferfeffer foden, aber

er Ijiclt feine .ßmtegcfprädjc am fiebften mit ber Winz unb

meift in feinem f)ciniatfid)en

s^fattbeutfd), ba§ Oon ben anbern

Sntfdjern nur menige üerftanben. Unb babei forgte er mit

gerabeju rüb^renber Siebe für fein Sferb. ©eine 5tnf)äng-

fid)feit luar unter ben ©tammgäfteit be§ §attepfafce»* faft
fprüdjmörtfid) getoorben. Sie beibeu mareit nnjevtrennlicr).
Sa mürbe Scrub eiltet Sages üon einem lllanenofftjter

3U einer gafjrt nad) ber SRbdernftrafje engagiert. 2luf bem

SScge bafjin ntufetc er bie ^orfftrafje pafficren, bie befanntfid)
unter ben ©ifeitbafjitbrüden ber ^ot»bamcr unb ?Inf)after
Safjit fjinburd)füf)rt. ?(n jebem Snbe biefer Unterfüfjrung

ftef)t eine 33?arnung^tafef , auf mefdjer 3m Sorfid)t megen

beä ©eräufd)e» ber über bie Srüde fafjreubeit 3»ge gemannt

toirb. Sentb famtte biefe Safefn; aber für ifjn beburfte eS

ber Söaruung nidjt. Steine mar 3itocrfäffig ; ifjrettoegen f)ätte
er nidjt einmal bie 3ügef gebraudjt, fi

e

f)örte fdjon auf ein

SSort üon ifjm.

^n fdjfanfcm, meitauSgreifenbem Srabe flog baö ©efäfjrt

bafjin. @ben rollte mit bonuerartigem ©etöfe ein @djnefl3ug

ber Sfnfjalter Safjit über bie Srüde.

Serub fädjefte gufrieben: 9Kine fjatte nur mit einer

mutigen Semegung ben $opf aufgeioorfen unb bie Dfjren

gefpi^t, ofjne audj nur eine ©pur üon ©djred ober ?lngft

3u oerraten, ^a, fein ^Sferb mar bod) ein ^radjtpferb.
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Stber plöfetidj gcfdjab, etroai, an bas er am ioentgften

gebaut fjatte. Stuf einem neben ber 93afjn belegenen Sohlen»

fjofe fjatte ein mit jmei jungen s$ferben befpannter SBagen

geftanben, ben ber güfjrer in unüerantmorttidjem Seidjtfiun
ohne Stuffidit gelaffen fjatte. Sei bem §eranbraufen be§

3uges mürben bie jungen Tiere fdjeu, mit rafenber §aft
jagten fi

e ben freit abfafleubett §of t)inab, gerabe in bie
SJorfftraBe fjinein. (Sin lauter Stuffdjrei ber $affanten, unb

efje Sernb nodj fafj , um mas es fiel) fjanbette, faufte bas

fdjroere ©efäfjrt mit unauffjattfamer ©ematt auf feine Trofdjfe

tos. 3m näcfjften Slugenblid tag 3)cine jcrfdjmettert auf bem

s

5?ftafter : bie fdjroere, eifenbefdjlagcne Teidjfet mar ifjr mitten
in bie 93ruft gebrungen.
Tie fjilfreidj b^erjugefprungenen äfteufcfjen erfaßte ein

förauen, ats fi
e ben uuglüdtidjen 33crnb an feinem ^ßferbe

fniecn fafjen, bas mit einem Ickten, unfägfidj fdjmcrältdjen

931id auf feinen £errn foeben üerenbete. Stuf bem ©cficfjt

bes atten 9Jcanncs tag nodj bas gufriebene Sädjeln Don Dorbin

aber gteidjfam erftarrt, mie bie ^üge eines Dom SBlige ©e=

troffenen. Ter furd)tbare ©djred hatte ihm bie Überlegung
geraubt; er oermodjte fein Ungtücf nidjt ju faffen. Sfber
bas inftinftiüe Grfennen bes Sertuftes fjatte feinen 3ügen
einen fo unfagbar mefjen Slusbrud aufgeprägt, bafj bie $u=
fdjauer fidj erfdjüttert abmenben mußten.
Ter Offizier , mefdjer empfiutert mochte, mie fefjr ber

atte SDcann an bem ^ßferbe fjing , brüdte ifjm mitteibig ein

3man$igmarfftüd in bie §anb. S3ernb tieft es, ofjne einen

93tid barauf ju roerfen, medianifdj in feine Tafdje gleiten,
aber feine 3 u 9 e oeränberten fidj nicfjt. Slucfj als fdjtieftttdj
ber auf Sßcrantaffung ber ^olu,ei tefegrapfjifdj herbeigerufene

SBagen Don ber Stbbederei fam, um Sftine abjutjoten, blieb

fein ©efidjteausbrud berfetbe.

Grft ats bie Snedjte mit rotjem ©riff jupadten, um

9Jiine auf bas fdjräg Dom SSageu fjerabgetaffene ©teitbrett

ju fdjleifen, rang fid) ein ©töfjnen aus ber 33ruft bes be=
bauernsroerten SKannes. SJcit einem fjer^crreifjenben 93lid

ftredte er mie fjttfeftefjenb bie Strme aus unb brach, bann

fdjtudj^enb neben feinem treuen Tiere jufammen. (Sine Slut*
mort mar nid)t aus ifjm herauszubringen, ©eine Sfbreffe
mußte aus ben in feiner Tafdje befinbtidjen Segitimations*

papieren feftgefteftt merben; bann bracfjte ein Sdjutjmann mit

Öitfe eines anbern Trofdjfenfutfcfjers ifjn nebft feinem Der*

maiften öefäfjrt nadj §aufe.
(Seit biefem Unglüdstage mar 93ernb Statfjjens frühere

Gnergie unb SSiberftanbsfäfjigfeit gebrochen; ber tefete©djfag
fjatte ifjn'ju fjart getroffen. Gr Derfaufte feine Trofdjfe unb
begog eine ©djfafftefte bei einem befreunbeten Sotfegeu. Gs

fetjlte ifjm ber SQiut, nodj einmaf Don Dorn anzufangen.

üftafjrungsforgen fjatte er nicfjt. gür bas SBenige, mas
er nod) jum Seben brauchte, reidjten feine befdjeibenen Gr»
fparniffe aus. So tebte er benu ftitf für fid)' fjin. Sie
meifte geit faß er ju ^taufe in feiner fteinen, einfenftrigen
©tube, unb nur nadjmittags ging er jumeiten fjinaus nadj
bem ftircfjfjofe, um bie ©räber feiner Sieben ju befudjen.
Stber auefj fjier fanb er feinen redjten Jroft. Gs mar ifjm
immer, ats fet;te eins unter ben ©räbern. Gr fjatte audj
für feine SKine einen .früget fjaben mögen, an bem er itjrer

gebenfen tonnte. Xafe ein fofcfjer SBunfdj eigentfidj fünbfjaft
mar, fam ifjm nidjt in ben ©tun. ©ein Kenten unb Gm*
pfinben mar eben fo eng mit bem Xiere Derbuuben, ats ob
es ein SJienfcfj getreten märe.

Gtroa adjt Söoctjen nadj bem Unfafte mufete er nadj bem

Öeridjt in Moabit, um in ber Straffadje gegen ben teidjt*
finnigen güfjrer bes (tycfpanncs, mefdjes ben Job feiner Sftine
Derurfadjt fjaite, Zeugnis abzufegen. Gs mar ein fdjmerer
©ang für ben aften SERann, ba bei ben Sßerfjanblungen Dor

©eridjt bie faum Derfjarfdjte SBunbc unbarmfjcrzig Don neuem

aufgemüfjtt mürbe.

SUiit fdjroerem öerüen trat er enbtidj ben SRüdtoeg an.
Gs mar ein munberDotter SKaientag. %m Tiergarten, burdj
ben fein 2öeg ifjn füfjrte, fangen bie Söget, unb ringsum

tadjte unb btütjte ber grütjfing. Stber Söernb ^Raffjjen arbtete
nicfjt ber ,'pcrrlidjfeit; er badjte nur an feine älciue, ben testen
©dja^, ben bas ©djidfaf ifjm geraubt fjatte.

®a ptöl}(idj fdjfug Dor einem fjcrrfdjaftftdjcu önufe ber

©trafje Stn ben Qcltin bas SBiefjern eines

s

^fcrbcs au fein
Dtjr, bei bem ifjm beiunfje bas 93tut erftarrt märe. Wenau

fo fjatte 9JUne getuiefjert, roentt er frütj morgens ifjr in

ben ©tatt fam, ober ifjr auf bem .^aftept^e ein Stüd findet
bradjte. ©auj aufgeregt bücb er ftefjeu unb fdjnute fidj um.

3m Stjormege bes Kaufes ftanb eine mit groei 5ßfcrben bc*

fpannte Gqirpage, bie Don itjrem güfjrer einen Stugeubfid
allein gelaffen mar.

93ernb 9tatbjens 2ttem ftodte. Träumte ober raadjte

er? . . . Sas §anbpferb, bas er bovt oor bem SBagcn fat),
mar feine SJcine, ober menigftens ifjr feibfjaftiges Gbenbifb.

®ie erftauulidje Stfjutidjfeit rief eine fo ftürmifdje 93cmeguug
in ber s-ßruft bes alten 9JZanues fjerDor, baf? er fidj faum ju
rüfjren magte.

Stuf ber SSeranba neben ber Gtufafjrt ftauben jmei

§erren unb beobachteten ifjn, aber er fatj unb fjörte nicfjt«.

©eine Stugen maren ftarr, uuueriDaitbt, aitgftDoft auf bas

^Sferb geridjtet. Gr fjatte ^uvcfjt, baft basfetbe mie ein Trug*
bilb in ber näcfjften ©cfunbe bor feinen Sfugcn gerflie|en
mürbe. Stber nein, es bemegte fidj; genau fo mie SJcinc

marf es ben fdjönen ®opf §urücf, bis in bie fteinften Ginjef*
fjeiten erfantde er feine treue ©tute mieber.

Seife, Doificfjtig , immer nodj fürdjtenb, es fönne nur

ein Traum fein, trat er burdj bie flehte ©ttterpforte. ©eine
Stugen brannten, mit Derljattenem Sttcm, bie Strtne ausge*

ftredt, rüdte er fdjrittroeife näfjer.

„ÜDcine! . . . 9Jcine! ..." fam es bebenb, in angftoolfem
gfüftern Don feinen Sippen, ©eine §aub ftreidjefte ben

ftats bes Tieres, leife Dorftdjtig, ats ob es ifjm fonft ent*

ftiefjen fönnte, unb „SKine! SRine! . . .
" fpradj er, immer

nodj in teifem gtüftertone. Tann aber Dermocfjte feine SSruft
ben ©türm in feinem Ämtern nicfjt mefjr ju bämmen. Gr
fdjlang ben Strm um ben §ats bes 'ißferbes, unb unauffjattfam
bradj taules, ftofetoei^es©djfudjjen aus feinem SJcunbe. Unb

babei immer nur bas eine SJBort: „SRine!" Gs mar, ats ob

alte gärttidjfeit feines treuen, alten §er§ens fidj gemaltfam
mit biefem SBorte 23afjn brädje. —
Tie beiben §erren fjatten ifjn anfangs mit äflifjtraucn,

bann aber mit macfjfcnbem Grftauncn bcobadjtct. Ter unge*
ftüme ©djmerjensfaut bes atten SJcannes f)atte fi
e unmiflfürlidj

ergriffen, ©ie füljlten flar, bafe bemfelben eine befoubere
itrfadje gu ©runbe liegen müffe. Sangfam traten fi

e näfjer,
unb ber ältere ber beiben fegte teife bie §anb auf 93ernbs
©djufter :

„2Bas fetjtt ^fjuen benn, alter 9Jcann?" fragteer ernft,

aber nicfjt unfreuubfidj.

33ernb manbte fidj um, unb jetjt erft fief ifjm ein, bafj

er fidj an einem Crte befanb, an bem er eigentfidj nidjts ju
fudjen fjatte. ^aftig fufjr er fidj mit ber £anb über bie

Stugen.

„Sfcfj, lieber §err, feien ©ie mir nidjt böfe," fagte er
ftodenb, „idj fjatte auefj fo ein

s

^ferb . . . genau fo mie

bies . . . unb bas fjaben fi
e mir tot gcfafjreu . . . unb id
j

bin bereingefommen ..."
„233as finb ©ie beim?" fragte ber §err, ber nun bodj

mieber mifdrauifdj rourbe unb glauben mocfjte, bafj er es mit

einem ©etftesgeftörten 51t tfjun fjabe.

„3dj bin Trofdjfenfutfdjer, tieber §err."
„Trofdjfeufutfdjer ! Unb ba motten fi

e ein foldjes

93oftblut getjabt tjaben? . . . ©ie reben rootjl im lieber,

guter DJcantt.

„Stdj nein, idj b
i

mit meljmütigem Sädjctt

im Tattcrfatl gefauft.

bisdjen Derfippt."

«ßlö|ttdj flog es mii

Wefidjt bes §errn.

ganj Dernünftig," antwortete Sßernb

„3dj fjabe bie beiue auf ber Stuftion

©ie fjatte fidj blofe ben gufj ein

eine bunfte Grinucrung über bas
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„Sollte es lnöglict) fein!" fagte er uadjfinnenb ju feinem
©efätjrten. „Sic SOcutter ber 9Jcinerba ift in ber Tont anf
einer Sluftion im Tatterfall tievfauft."
„3a, ja

,

SJiinertia, fo f)iefs fi
e aud)," fiel SBernb erregt

ein. „Ter SRame mar uui- bloft 31t lang, barnm fjaben mir

fi
e immer Süchte genannt. Sic fjat, glaube id), früher einem

(trafen Sßolfsburg gehört . . . 2ldj, meine arme SKinc!"

fuf)v er bann plötjlid) fort, nnb er taugte fid) ©ematt nnttmn,

um nid)t non neuem in Scfjtud^en ausjubredien.

„Sa^ if
t atterbiitg§ ein fcltfamcr 3 ll fauV' riefen bic

beiben Herren mie au§ einem 9)hmbe . . . ,,3d) bin ber

©raf SBolfsburg," fufjr ber ältere fobann fort, „nnb Sie
fjaben in ber Tfjat ein gölten aus öftrer SDcinerüa cor fid).

%d) erinnere mid) fogar je|t red)t gut, bafj bie Stute ber
SOiutter fefjr äfjnticf) ift. @s freut mid), bafj Sie bem Tiere
eine foldje 2M)änglid)fcit bemaljrt fjaben."

„Sief), lieber §err ©raf," fut)r Sernb ytathjen in feiner
treuherzigen (Jinfalt fort, „meun Sie mir einen großen ©e=

fallen ttjun motten, bann (äffen Sie mid) bloß l)iu unb
mieber mal in %t>xenStatt fommen, bafj id) bic SJcine . . .

^I)re SDctnerba fet)en fonn. 2td), Sie glauben gar nidit, tote

id) mid) ba^u freuen mürbe."

„Öaben Sie g-amilie?" fragte ber ©raf.
,,2ld) nein, .'perr ©raf, id) habe feinen 9Kenfdjen metjr

auf ber SBelt. Tie SJcine mar mein Sin unb mein Stiles.

5sd) fauu mid) nod) gar nid)t betrübet jufrieben geben, bafj fi
e

fo clenb umfommcu mufjte."

Tie einfad)e, ungefünftcltc Sprache bes alten Spannes

machte erfid)tlitfj (Sinbrud auf ben ©rafeu. @r überlegte
einen 9üigenbltd unb manbte fiel) bann ^ögernb 311Scrub,

ber in angftPoller Spannung auf feine Slntmort martete.

„.Ratten Sic Suft, eine Stelle at$ Stattmärter bei mir
aajuneljnten?" fragte er.

„€ mit taufenb Jyreubcn, .s>err ©raf," rief Scrub
aufjer fid). „Qdi märe ja 31t glüdtid), menn id) immer bei
metner . . . öftrer TOincrua fein fönnte."

„9hm, es if
t gut," fagte ©raf SBolfsbnrg. „©eben

Sie mir %t)te 2tbreffe, unb bann fommen Sie in ad)t Tagen
mieber. merbe mid) nad) %fynen erfunbigen, unb menn

id) mdjt§ Unrcd)tes über Sie l)öre, fo fönnen Sic gern in
meinen Tienft treten nnb brauchen „3b,re SJcine" bann nie

mef)r ju oerlaffen ..."
Unb ©raf Söolfsburg fjat es nie bereut, Sernb 9tatf)jeu

in feinen Tienft genommen ju haben. Sernb if
t nid)t mefjr

Staltmauu, foubern l)crrfd)aftlid)er Stutfd)cr bei bem ©rafen,
unb nie l)at biefer feine ©nfelfinber fo forglos' in ben Tier-

garten fahren fel)cu, oll feit ber $cit, pa Scrub 9tatl)jens
treue £>anbe bic 3»3 C ' feilten. 9hd)t feiten f)ai fein §err
if)n aud) fd)on im Stalle bei feinen 3 lü i e 9 c fP>-"äcf)etimit ber
SJeineroa bclaufd)t, mie er it)r bon ber Seite unb bon ber

„alten teilte" erzählte. 9cic aber glangen bie 2ütgcu bes
alten SDcauuc^ heller, als menn ber ©raf ifju mit freunb*
lid)em 2ad)eln fragt:

„9ca lieber Scrub, mas madjt beim ,,^hrc SDctuc?"

fthibcri'picle

Selber babc id
)

eine unglücKid)e Sßaffion, unb bas if
t bie

©rnmntntif. 2Bal)reitb bie nieifteit Weitfdjen bic ©rainntatit Ijödy
ftenl als ein itotmcnbigcS Übel aufeJjen imb fid) mit ©raucn bev
Reiten erinnern, wo bie ©vaniniatif bie tä'glidjc Scabrung il>re§
Weiftet lunr, if

t mir bic (Mrnninintif ber 4-)öt)cpiinftbeS ©emiffcg,
ber fövtjoluiig — bn§ 3tnäie()cnbfte,\va§ id) mir beuten fann. 63
bereitet mir ein pljt)ftfcf)e§3öo[)lbcI)ngeu, eine neue ©rammatif ju
fet)en, ein 9.1ienfcf),ber mir eine ©ramniotif, bic id

)

uid)t tenue,
lcil)t ober febeuft, geljört ',u meinen größten 2i'oI)ltl)äteru. Unb
biefe üeibenfd)nft if

t mein Ungliict — benn in jeber ©efetlidjaft
merbe id) erft wann, wenn bas Ou-fprnd)auf bic ©rammatit fommt,
nnb bann bemerte id

)

jebeämal 311meinem Sdjrecfcn, ba§ eS ben
meifteu 9Jicufd)en uöltig glcidjgültig ift, mie bie 33ufd)Ieute3lfrita§
tl)re ©dmal^lautebilben, unb bafi eä im §erero 320 Pronomina
possessiva gibt — 2)inge, bie mid) in bas*ungel)cud)eltfteSntjüdcn
üerfe^en. ©clbft meine ^-rau, mit ber id

)

fonft alleö teile, fogar
meine Seibcufdjaft für 9tfrifa, mill öon ©ranuuatiteu nidjtö I)ören
unb fef)eu,unb fo uiufj id

)

mid) einfallt an biefeu Sdiäßen lucibeu,
bie mir jeberutaun gönnt, lucil er fi

e

uid)t mag.
Stber ein 33aptifteitntiffionnr am gongo, ein Wann, uoit beut

id) uid)t§ fenne al§ natürlid) bic ©rammatit' bev ftongofpradje
(Dictionary and gvauimar of tlie Kongo language by Rev.
W. Hollmann Bentley London. 1887) gibt mir ©elegeitl)eit,ein»
mal 5U mitfül)lenbenSeelen ,yi vcbeu — unb id) meifs, l)icv werbe
id) uerftaubeu unb smar Hon Wüttevu unb 0011itiitbevn — obiuol)!
id) loiebev uoit meiner id)uhuciftevlid)en3>ovliebe'für ©vantntatif
getrieben roevbe. S)a will id

)

beut §ervu 33eittlel) meinen öffeut»
lid)ctt Siant tjtermit abftatteuunb erääfjten, mag id

)

001t itjm ge«
lernt I)abe. ®af5 man in ber ©rammatif einer milbeu ©pvadje
einmal eine 9?otij übev bie Sebcmsmeifemilbcv Hölter finbet, fann
nid)t lmtuber neunten, aber .s>evrSBeutlet) if

t

fo Iiebeu3roürbig ge=
mefen,mS nidjt nur uon beut feltfautcn 2lbevglaubeu,ben geheimen
©efetlfd)afteu, ben mttnbevbaven̂ evemonieubev Äongo»^egev in

feiner ©vautmattf 31t ergäfjlcn , fonbevn ev mibmet einen langens-»lt)id)iiittbevS3efd)vcibungber Äinbevfpiele am fongo. 9cun, meine
fel)v oevetjrtenSamen — alfo etinag ganj, gauj 9ieue§ für bie

S
i

leinen, ed)t nfvifauifd), fabclljaft mobevn. i^teran— ineine Nerven
©pielmavenfabvitauteit,liefern ©ic bie ©pieluteuftlieuneu, praftijdi,
patentiert — unb unter ber Spilnnavfe „Äongo" müffen fi

e bie
SBelt evobern!
2Ba§ mag man benn am Stongo fpielen?

sJhtn oiele^ if
t gerabe mie bei um?. SERangibt fid) Gfm^ben

unb 9tätfel auf, man ppft um bie SSette auf einem Sein, mau
fpielt Slinbetul), Svitten abfd)lagen, ^aar unb Unpaar, Sßuff unb
eine Slrt afrifantfd)e§ grifd)mad)3.
Slnbereg erfcf)eintnur a\§ eine jroecfentfpredjenbeUmmanblung

biefiger ftinberfpiele.
©0 if

t

3
. 58. Shmgungii eine 31rt 9tetfenfpiel. Sie ©pielev
bilben gmetParteien, unb jeber oevfief)tfid) mit einev ©d)nur, an
bereu beiben (Snben ein tleines ©emid)t angebrad)t ift. Sie eine
gartet rollt einen Reifen auf bie «Spieler ber anbevu Partei ju,
oou benen fid) jeber bemiifjt, feine3aitgfd)nur fo ju brefjen, bnfj fi

e

am Itongo. ^m™<tuertoton.)

fid) um ben Steifen minbet, mie bie Solas bev Ülinevifaucv. 2Beim
bics gelingt, fo mivb bev Reifen aufgehobenunb um ben ftopf gc*
mivbclt. Sic ^nvtet l)at rjerloven, beten Steifen gefangen rouvbc,
unb bas Spiel beginnt oou neuem. (Sin aubcveS Spiel (9Jfbeniba)
mivb äl)nlid) gefpielt, nur baf3bie Steifen geiuovfeuroevben.
9ibuhi if

t eine 2lrt „Sviiigoevftcd". Sie Spielet- bilben jnjei
l<nvteienunb feben fid) veiljroeife, guf) bei Tyiifj. Sann mivb ein
Sud) übev bie Seine gebedt, ein Sali ober aubevev©cgenftaub
tuivbunter bemSud) oou einem junt anbevu herumgegeben. Sabei
tl)itt jeber , als menn ev iljit lueitevgäbc. SHun ruft einer Oou ben
Spielern einen 001t ber ©egenpartei au: „Sefenue!" unb fingt
bann meitev: „9(uf lueffeu §aupt?" SSenit bev ©efvagteben nennt,
bev gcvnbc ben Sali bat, fo gel)t bev Sali ju feiner Partei über.
SaS Spiel nkandi a ngongo if

t ganj nnb gar uufer Siingücrfted,
nur bafj mau ftntt bes iNiugö eine ^almnufj nimmt.
Seim Üftianibiembiemivb ein Samen in einen Oou fünf Heilten

.VHiufdiciiSaub ober Staub oevfterft. Sev Spieler, bev am Sinten
ift, fjat bic oier leeren.vmufdjeuluegiumifdjen unb ben einen liegen
•w laffen, ber ben Samen Ijat. 3EBenner vidjtig rät, bavf er Oer»

fteden. Hub eine Sifte weift aus, »er am bä'ufigften ridjtig ge»
raten l)at.
SBie unfeve Sd)tilfnabeit mit ftuöpfeu ober iWarntortugelu

werfen, fo fpielt man am Kongo 9ctuba. Sie ©vube, nad) bev man
wirft, if

t etwa oiev 30Ü tief. Sev Spielet
- fteljt etwa '20 Jyufj baoou

unb üerfud)t einen Sali liiuein^uwevfeu.
Sine gerabeju gcfäbvlulie 21vtMviegsfpiel if

t bas vita a mbutu.
Sine gvofee2tngar)l Oon Spiclevn Dereinigt fid) fjierju unb

bilbet jwei Parteien. Sie Parteien trennen fid) bann auf eine
liutfeniung oon 100— 150 Sd)vitt. 9cad) ber Witte l)iu errid)tet
jebc Partei ifjve Sörfer, b

.

1
). fi
e

ftellt f leine Raufen Pon ßroton-

fvücbtenauf. Saun jtel)en fi
e

fid) jurüd unb fangen au, bie Sörfer
mit anbeten(ivotoufvüd)ten^u bombarbieveu,öiS eine©tobt uiebetv
geworfen ift. Saun gel)ts jutu ©turnt, man ftürjt fid) auf bic
uiitcvliegenbegartet, unb e§ folgt ein allgemeine^Suvriicinanber
unb SSevfenmit ßvotoufvüdjten. SaS ©piel if

t in manchenSövfevu
Oerboten, Weil oft Uttglüd babet Oorfommt. S2Jir führten als
Mitabcn im Jyclbgarteit beS JpaHefcben 3BaifenI)aufes cbenfold)e
Mampfe mit unreifen H'aftnnien auf

— es erging uns abev wie
ben Äongo=9cegcvn— bic ©ad)e würbe Wegen ihvev©cfäl)vlid)fcit
oevboteit— abev tntereffont war e§ bod).
Slm Kongo fpielt mau inbeffen aud) aubeve,uns fvembavtigere

©piele. Seim Sibulmigii bilben bie ©pielcr einen Kreis, fe^enfid)
auf bie Srbe nieber unb ftredeu bie Seine üor fid). Einer Pon
ben ©ptelern legt einen Sali auf feine Kittee, unb bann fdmeltt er
if)n mit einem Sein f

o
,

bafj er auf ba§ Knie feines 9fad)6ars roHt.
SSer ben Sali auf bie (Srbe fallen läfjt, muß in bie Witte be3
Kreifes ge^enunb jur Unterhaltung ber auberen tanjen.

sJciebltd) if
t folgettbeS©piel für bie Kleinen. @S fann nur 0011

jweien gefpielt werben. Sie Hufen Jöäitbe greifen ineinanber, mit
ber 9ied)tcn reibt jeber feine Stippen. Sie Seibeu ftellen eine alte
unb eine junge Taube oov. Sie alte Taube fingt nun folgeitbeu
Sevs, ben id) auf beitrfd) wiebersugebenüerfiidje:
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„Sas Säubdjeu, bas fleine,
gebern bat es nod) feine;
SBenn es wirb bie geberdjen friegen,
Soll es nad) Europa fliegen!
ftlipp! ftlapp!"

'Sie junge Saube girrt bap eine Segleitung, unb wenn bet
Singfang aus ift, fcfjlagenbie Spieler ihre redjten.öänbe über unb
unter bie ineinanbergelegteuliufen £änbe. Sann laffen fi

e

fid) los,
jeber fdjlägt feine £>äubepfammen unb flopft fein rechtesSein.
Sann greifen fid) bie £änbe mieber, unb man fpielt es nod) einmal.
Seim Scfenfa bofjrt man ein Sod) Pier $oü im Snrdjmeffer unb

jroei 5"fi tief in bie ® roe- ^ a -' Sod) wirb fjalb mit grbnüfjen unb
bann mit grbe gefüllt unb teft pgeftnmpft. darauf fertigt man
eine 9trt böl^erner©abcl, unb bie Spieler ftoßen bamit uadj ber
Steifje in bas Sod). SBem es gelingt, einen Samen in ber ©abcl
mit fjerauspfjolen, gewinnt alle, bie in bem Sodje finb.
9Xber nidjt alle Spiele finb fo einfad). Seim Samuna wirb

eine lange ©efdjidjtemit ©efängen, Pantomimen — ja mit lebenben
Silbern Borgefüljrt. So weit if

t man am ftongo!
gilt Spiel mit feljr umftänblidjen Sinn» unb Seinbemcguugcn

Wirb bie „trodeue Sohuenfd)a(e" genannt, weil es bie eigcutihn»
lieben SBenbungenunb Strümmungeu einer trocfnenbcnSobncufdjale

nachahmt. Sefonbers für Cuartancr eignet firli bas Slutilopenfpiel.
£ierp wirb ein ftreis auf bem grbboben abge.^cidjnet,in bem fid)
bie Spieler bewegen. Sllle Spieler, bis auf einen, laufen auf allen
Sieren berum, bas ©efidjt nad) oben gerid)tet. 1er eine beifjt
„Sintilope", bie anbereu „Säger". Sie Säger oerfudjeu nun, trog
ihrer unbequemen©augart bie Sintilope 311berühren ober mit beut

^uß p ftoßen. Sie Slntüope barf babei nidjt über ben ftreis bin»
ausgeben; fowie fi

e aber, Bon ben Sägern umzingelt, ben .«reis
Berläßt, fpriugen fi

e alle auf bie güfee unb jagen hinter iljr l)er.
95er perft it)r fo nal)c fommt, baß er il;r fdiciubar ben Waraus

mad)en fann, wirb nädjftcsmal „Sintilope". Sft bie Sintilope auf
btefeSBeife gefangen, fo folgt ein allgemeines Surdjcinanber. ^cber
tl)ut, als fri)nitteer ein Stütf bou ber Sintilope ab, unb fie fdjrcien:

„Sas Sein für nüd)! Wir ben topf! 9JHr bas gleifdj!" Sann
fallen fi

e alle übereiuauber unb ftellen fo einen lebenbenRaufen
Bon Sinnen unb Seinen bar. Dcaudjmal fpielt man es auch ;,aInner,
bann barf bie Slntüope nidjt über benSlreis Ijiuaus, unb ber erfte,
ber fie babei beobachtetunb ruft: „Sie if

t ausgebrodjen!" wirb bas
näcfjftemalSintilope.

Gin Spiel, bas gewiß oft mit ief)r großer Seibent'djaftgefpielt
wirb, tjeifjt Sichele. SlUe Spieler bis auf einen freien in einer
geraben Sinie, ber erfte in ber Steifje beißt SUotela. Ser eine
übrig gebliebeneSpieler tritt nun Bor ben Sctorcla bin, ftöfjt mit
beiben öäuben nad) ibm, freujt fi

e bann über bie Sruft unb ftößt
bann mit einer £>aubnad) ibm. Ser Sctotelamuß basjelbe tbun.
SBenu er bem Stoß bes Spielers breimal mit berjelben ;panb, bie
ber Spieler gebraudite, begegnetift, bann if

t ber Spieler „ab" unb
fommt auf ben legten piat3 in ber SReifje. Ser Sctotela if

t bann
Spieler, ©dingt es bem Sftotcla nidjt, bem Stoße bes Spielers
p begegnen, fo ift er nidjt inebr bran, unb ber Spieler gcfjt p
bem3weiten. SBeunber Spieler breimal bie 9ieif)e herunter fommt,
ohne „ab" 311werben , bann wirb ber legte SJcann „Sflaoe" unb
muß beifeit treten. SBenn ber Spieler jpäter „ab" wirb unb an
ben leeren SßRtfcber jNeibe fomint, fo nehmen bie SflaBen ihren
plag hinter ibm ein. SBenn ber Spieler aüe als Sflaoen ausfptelt,
fann ber Sftotela wieber foinmen unb nerfudjen, fid) felbft p er»
löfen, inbein er ben Spieler ausjpiclt. Ser bisherige Spieler wirb
bann Shotela unb Berjudjt, bie SflaBen prüdpgeminnen.

_ Sind) eine Slrt SBürfelfpiel if
t am Stongo befannt. Sas Spiel

beißt SBabi. Snerp geboren ad)t fleine Sdjeiben, Bon benen jebe
eine weiße unb eine gefärbte Seite bat. SJian fdjneibet bieje
Sd)eibcn oft aus einem Stüd Jlajdjenfürbis. Sie werben mit
ber öanb geworfen unb fallen enttoebermit ber weißen ober mit
bet farbigen Seite auf. iiat eine gerabe Slnpljl Bon Sdjeiben
(2, 4

,

6
,

8
) bie weiße Seite nad) oben, fo Berliert ber Spieler,

wenn gar feine ober eine ungerabe Slnpljl Bon weißen Seiten fid)
pigen, gewinnt ber Spieler. SJfau fpielt um ©elb bis p fjotjetn
Setrage, ja bamit mir nid)t Bergcffen, baß wir in Slfrifa finb, um
SflaBen. Unb weil p einem nötigen afrifanifd)en Spielbudj aud)
etwas ©rufeliges gebort, laffen wir bas ,Stiilufuta«Spiel nod) folgen.
Sas wirb ebeufo wie SBabi gefpielt. Slbcr wer Berliert, braud)t
I)ier nid)ts ju bepb,len, fonbern muf) Pfeffer effen bis p jetju
Möruern, ja mandmial wirb ausgeiuadjt, baß ibm Pfeffer in bie
Slugen gerieben wirb. Sas if

t 'abfdjculid), l)od)Berel)rteSejerin,
nid)t wal)r? Qa bas fommt Bon ben (Mramntatifen! — Slber ganj

fo idjlimm ift's nid)t, wie es ausfielt, es barf böd)ftens aeljnmal
Ijintereiuanber gefdjeben. Sod) wollen wir bies pr 9cad)af)mung
nidjt eiupfol)leu Ijabcn, fonbern es ben Seuteu überloffen, bie ba
woljnen, wo ber Pfeffer wädjft.

fori 9Jceinf)of.

Isemr} tJrummonbs Ibauptrorrf in mutv itberfetjung.

SSiebertjolt if
t Pon bem fd)ottifd)en9caturforjd)er, s>nri) Srum»

monb, ber ganj neue SJBcgcpr ßrforfdjung unb Selcudituug ber
alten eBangclifdjen 28al)rt)cit eitigefd)lagen, in biefen Slättern bie
9Jcbe gewejen. Sl'aumfinb es §el)nS^bre, baß er mit feinem grunb»
legenbenSSerfc: „Sas 9caturgcfc£ in ber ®eiftcsmelt" Bor
bie Dffentlid)feit trat. Sas Sud)' crjdjicn unmittelbar, bcBor er feine
©ntbedungsreife nad) Cftafrifa antrat. Sei feiner 3iürffcl)r in bie

^eimat fanb er fein SBerf in aller Jpänbeu unb feinen Kamen in
aller SJcunbe. §cute if

t es in 103000 ejemplarcn in ßtiglanb Ber*
breitet, unb nidjt niinber grof; if

t ber Slbjag ber brei flcinen Sdjriftcu
gewefen, weldje baraus für bas praftijdje Sebürfnis ber ©emeinbe
erwadjfenfinb. Slud) in ber bcutjdjenÜberfe|ung Ijaben biefe flcinen
Sdjriften einen ganj ungcuiobiilidii-nlirfolg geljabt. Sas grofjeSBerf
bat bistjer weniger Serbreitung bei uns gefunben. 3um 2eil lag
bas an ber wifjcnfdjqftlidjcn Sarlegung, bie mandjcabfdjredt, jumeift
aber an ber erften Übcrfegung , weldje bas ScrftänbniS eridjwertc.
Ss if

t bestjalb mit Sanf p begrüßen, bafc bicfclbe bcwäljrte .s>aub,
weldje „bas Sefte in ber SSelt" unb feine ©ejdjwiftcr beut bcutjdjen
Sefer gugänglidj gemadjt bat, uns jc|t eine gang neue Übcrjctpng
barbietet, weldje unter ben Slugen bes Serfafjcrs entftanben, eine
wirflidje Sc rbcutf djung genanntwerben barf.*) Son bemSudje
felbft 511fpredjen, if

t nidjt weiter not. ©in burdj feine ttjcologifdje
wie burdj feine naturwiffcnfdjaftlidje ©elet)rfamfeit bap befonbers
berufenerSJcann, profefjor Rödler in ©reif swalb, l)at bas neue
Satjnen brcdjcnbeSBerf im XX III. Soljrgang bes „Saljeim" (S. 605)
eingetjenbbeleudjtet. Scitbem if

t es oielfadj angegriffenmorben, unb
namentlidj fjat ber Srfolg ber fleincn Sdjriften mandje ernfte Sf)eo=
logen ftut^iggemadjt. giner Bon itjucn if

t

fo weit gegangen,baß er
fid) benfelben nur aus ber „budjljänblerifdjen SJcadje" unb aus ber
„bogmatifdjen Seidjtigfeit bes ^nbalts" ju erllärcn Bermag. Sie
Saufenbe, benen bie Südjlein einen bauernben unb tiefgrünbenben
Segen gebradjt Ijaben, werben biefemabfpredjenbenUrteil gewiß nidjt
beiftimmen,unb nodj weniger werben es bie tljun, Weldjeburdj bas
^auptwerf Srummonbs ber djriftlidjcn SBaljrljeit wieber näfjer
gefütjrt unb ^um weiteren Scadjbcnfenunb Scadjforfdjen in ©ottes
SBort angeregtworbcu finb. jpenri)Srummonb felbft benft fefjr gc«
ringe Bon ber Sebeutung feines Sudjes. S« ^em Sorwort 5U ber
neuen beutfdjenSlusgabc fpridjt er fiefj über bie ©rünbe aus, wes»
Ijalb er fein Sud) Böllig uuBeränbert gelaffcn, obglcid) „feine geiftige

*) Sas 9?aturgefefc in ber ©eifteswelt Bon £enrt)
Srummonb. Slutorifierte bcutjdjeSlusgabe. 9?euüberfetjt. 1

.

bis

4
.

Saujenb. Sielefelb unb Seipjiq. Serlag Bon Selljagen & Älafing.
Preis geb. 4,50 3Jcf.

SBclt fid) in biefen jcl)n 3it) ren weiter cntwidelt fjabe, fo bafj er
jeßt mandjes barin gang anbers ausbrüden würbe." Sann fagt er
weiter: „SBenu ber Scfer im Singe behalten will, baß es fiel) bei
biejer Serwabrung lebiglidj um bie gorm bes ©ebotenenbcmoelt,
unb baß djriftlidje SBaljrljeit, wie alle SBaljrljeit, immer Wicber bie
gönnen jprengt, in bie man fi

e p faffen fudjt, wirb er immerljin
etlidjes in biejem Sudje finben, bas iljm feineu Sdjaben bringt."
Slls aufmerfjamer Veier ber Srumiuoiibidieu Sdjriften fann id)

bezeugen,baß fi
e mir nidjt allein feinen Sdjaben gebradjt, fonbern
baf; ich feinen Sarlegungen metjr Slnrcguug, ^örberung unb Sertie«
fuug Berbanfeals mandicnber tiieologifdienunb erbaulidjenSdjriften,
bie irb im Saute meines Gebensgeleien. 3^ c f

' cr nennt in ber oben

erwähnten Sefprecfjung>>eurtjSrummonb einen „entfdjiebencnbibel»
gläubigen dbriften." Sas if

t er in ber Sljat. Slllcrbiugs fudjt er,
ber SJaturforfdjcr, foweit als möglidj ben ginflang feiner „wiffen»
fdjaftlidjcn Scäljrmuttcr" mit ber göttlidjen Offenbarung flar 311legen,
aber er weift borij aud), wo es not tljut, bie 3Biffenfd)aftin bie ge»
bütjrcnbcuSdjranfen jurüd unb orbnet fi

e bem IjöljerenSidjtc unter.
So beleudjteter eine SReifjcBon Sibelftcllcn (2. gor. 13, 5

;

Soh- 15, 5
;

Soh- 6
,

55—56), weldje bezeugen,baß gfjriftus in ben
Seinen wohnt, um baran bcutlidi ;-,n machen, wie biefelbcn „nidjt
blofje Stebefiguren, fonbern ausbrüdliclje grflärungen budjftäblidjcr
Sljntfadjen" finb, wie ferner „bas Sehen etwas in fidj beftetjenbes,
örtlidj bleibenbeS" unb ebenfo „bas geiftlidje-Sehen nidjt bas jeit»
Wcilige ginfefjren einer Straft, fonbern ein bleibcnbcs3unewohnen in
ber Seele ift." „gnblid)," fagt er, „erhellt aus biefen SibclfteEen,

baß bas geiftlidjeSehen feinegewöljnlidjcSrafterfdjetuung oberStraft»
wirfung ift. SoBiel lefjrt bie Sinologie ber Katur, aber barüber

hinaus' fdjwcigt fie. Sic fann uns nicht jagen, was geiftlidjcsSehen
ift, fi

e fann uns ja nidjt einmal jagen, was natürlidjes Sehen if
t —

bas SBort Sehen if
t

für bie SBiffenfdjaftetwas, bas nod) nidjt befiniert
Worben ift. Sie Sfatur jdjweigt besljalb unb muß fdjweigen, wenn
Bon gciftlidjem Sehen bie Siebe ift. Slber in Ermangelung bes natür»
liehen Sidjtes wenben wir un§ an bas ergänjenbeSicht ber Offen»
barung, bas immerbar leuchtet, wo es fid) für uns um SBafjrtjeit
Ijanbelt unb bie Scatur uns nidjt helfen fann. SBir fpredjen mit
Paulus, als biefcsSehen auf ber Straße nad) SamasfuS ihn ergriff:
„£err, Wer bift bu?" Unb wir Berncf)men: ,,8d) bin Seju^!"
(Slpoftelgejd). 9

,

5.)
Srummonb Berftebt es übrigens Bortrefflich, fein umfaffenbes

SBiffcn aud) bem Saien begreiflichp madicn, worauf idj biejemgen
bejonbers hinweifen mödjte, bie fidj bei einem flüdjtigen Slide in
bas Such, burdj ben einen ober anberen gelehrten Slusbrud ab»
gefdjrcdt fühlen. Stöbert ftoenig.
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3u unTfrw fiiüifrn.
21m©olfe OonBajae! Xas" TOecr raufd)t,

unb bie Ieid)tbe)"d)WiugtenSJcüocttfpielcn über
ben 95eßcn. „^n ©ebonfen" fifet i?iöia.
&a§ fi

e rootjtfinnt? £>atbie reifere2ri)Wcftcr

fi
e

DieÜeid)t gewarntW ben Socfungen be3
üppigenBabelcbens, oor ben .fntlbigmtgenbes
jungen Senatorettfobns, ber ifjr neulich bie
reigenbeägnptifdiegibula mit ben üitmutigen
Xiftidicn zugleichals 2lngc6inbcfanbte? Ober
bat Sempronia if)r Bon bem neuen ffult ber
Sftazarenerer^äfjtt, bie zu leiben luiffen, weil

fi
e glauben, unb im ©tauben glürflid) finb?

23er Dermag e§ ju lagen, welche©ebanfen
fid) hinter ber fcfjönenStinte abipieten, wem
bieg Sinnen gilt — ob es bie frfjöne 9Jcaib
felbftzum ©lüd oberjunt Unglücf führen wirb !

Xa3 war ein febmerer©ang, ber ben
Sdjuljen z u bem ftabt&cfanntcn SBitcbcrer
führte — fd)Wercr if

t

feiner öanb norii fein
geberftrid) geworben, als" bie Unterzeichnung
ber „Sdjulboeridjreibung," mit welcher
er fid) bem erbarmungslofcnScanne Piclleicbt
für immerjum SHoöen madit. 2jJaf)r*
lid), ein ergreifenbe»Bilb au§ bem
Collen Sehenberaub! SSie fdjarf l)at
gerb. SBrütt ben Wann, ber wof)l
jum erftenmalefeinen tarnen unter
einen Scf)ufbfd)cin fegt, wie fd)lid)t
bie id)merzerfüflte grau, wie oor»
trefflich oor allem ben fd)cinl)eiligen,
©leicbgiltigfeitbeucbelnben,lauernben
9Eud)ererbarzufteflengewußt. 23kr

je in fianbesteilen lebte, in benen
ber 23ud)er gleich, ber fdilimmften
aller Seudjen am 95carf ber 33eööl=
ferung nagt, wirb bie 35?abrf)eitbie*
fer Xopen beftätigen.

Sdpil*.
3m Berliner Sebreroerein be*

fprad) man oor turpem bie grage
ber 2teif* ober ber Schräg*
fdjrift unb neigte ber Sftcinung
Zu, baß bie Steilfdirift in gefunbl)cit*
lieberBeziehung benBorzug oor ber
2cbrägid)rift oerbiene:üjreallgemeine
ßinfübrung fei besfjalb ju entpfel)*
len unb an bie2diulbebörbeneinhier*
auf bezügliches©efud) ju rieten.

Döihfrhuniif.
3n einemintereffanten2frtifcl in

9Jcurrat)53!)caga^nebcricf)tct9)cr.2anb=
borg auf ©runb eigenerErfahrungen
überXibet unb bas «crfjältnis Chinas
Zu biefemSanbe. Um feinen politi»
icfjen unb merfantilen Cinflufj be*
Raupten,bat Gl)ina, nad)ber beftimmt
ausgeiprodjenenSWeinungbes SSerf-,
feit langen 3af)rzebnten ben TOorb
jebesXalai Santa, beöorbiefermünbig würbe,
burctjgefefet.2o finb menigftensfünf ber Xalai
Samasmäfjrenbbeslaufenben3af)rbunberts auf
93efel)loonSefing aus mit Überlegungju lobe
beförbert. Xie hobenSBürbcnträgcrbes 2taats
fcfjeinenfetjr woljl zu wiffen, bafi iljre gehcilig*
ten .öerrfdjerbas i'eben auf oerräterifebeffieife
oerlorcn haben;aberXrofjungen unbBeftcrfjun*
genber d)inefifd)en©efanbten in Sbaffa haben
bisher jeben Berfucf), bas Sehen eines ber
jungen dürften .511retten, oereitclt. Xie jeßige
Sage ber Xinge fdjeint ber nationalen Partei
günftigere 2fusfid)ten ju bieten. Xas Bolf if

t

gegen bie 2lnmammgen (£l)inas erregt, ber
junge .&errfd)ergeiftig unb förpcrlidi in ooüer
Äraft unb wirb in achten TOonatcn bas
2l(ter erreichen,in weldjem er, anftatt bes bis*
fjerigen Wegenten, bie wcltlidje TOadjt über*
nefjmen fann, wie er fdjon oortjer oon ber
geiftlidjcn ©ewalt SefiB ergriffen bat. TOan
muß bebenfen,baf, oon ber grofjen 5Raffc bes
SSolfes, ben TOongolenborbenoon ftbufo^Jcur
unb bei d)inefifcl)cnXatarei, ben ftaimüfcn
unb Surjäten bes afiatifdjen iHiifjlanbs, biefer
geheiligteJüngling als ber irbifdic Vertreter
«ubbbas betrautet wirb, bie über allen ©öt*

2im ^amilienttfd?.
tem ftctjt. 2lHe biefcSBölferwürben auf jeben
9iuf üon bem ()öd)fteuRaupte iljrcs ©laubenö
jum SRcligioitsfricgeherbeieilen. China broljt
gcrabc iefet and) üon biefer ©eite hCE e ' ne
fdjwcre, freilief)felbft heraufbcfd)Worenc©efahr.

IJolköuJirtfrijnft.
9tm I . Januar 1 S9'J tritt in ber Schweif

ein ©efeb in .Straft,weichetwoljl geeignetift,
weite .freife ju intereffieren. SBcr in ^utuiift
einegorberung einzutreiben hat, braudjt uid)t
meljr ba§ jeitraubeitbc unb foftfpiclige ®e*
richtsoerfahren eiiyufcfjlagen. iebemÄan*
ton unb felbft an ben fleinften plagen werben
ßintreibuugsbeamte üom Staate angcftctlt,
benenman jebegorberung nebfteinem33eleg,

fe
i

es ein 2Sed)feI ober fcfjriftlidjer 93ewcis,
jur ßintreibung übergebentann. Xie S3cam*
ten, welche eine jiemlicfj bebeutenbeKaution
ju ftellen haben, finb oerpflidjtet, oon jebem
2chulbeingang bem Stuftraggcbcr fofort 9Jiit*
teilung ju machenbejm. ben betrag ohne?lb*
jug ausjuhänbigen. Xie Soften foüen 2 granf
für jeben Sinäelfaü nid)t überfteigen.

n Statiftifdjen3af|cbucfifür bagSeutfdie9(eic£)).

Stnttlltk.
Xa§ neuefte2tatiftifd)e Sahrbud) für bas

Xeutfdjc ))\tid), herausgegebenOon bem ftati*
ftifchen 2(ntt, bringt eine fehr intcreffantcgra*
Phifche Xarftellung aus ber „Xeutfd^en
Sterbetafel." Xie Sfi^e, wetdjewir im
oerfleinertcn ^Jcafjftabwiebergeben, geigt bie
2tn^af)lber 3ahre an, welchenad) ben ®r*
gebniffenbes lehtenberBerechnunggu ©runbe
liegenben Sahr^chnts ein Übcrlebcnber bei
bem2(lter n im Xurd)fd)nitt nod) ju Per*
leben hat — fi

e

if
t alfo, ftatiftifchausgebrüett,

eine Xarftellung ber „mittleren Üebensbauer
ober SebenSetttttttung." SSer bie Xafel auf
fid) anwenben, fid) alfo gewiffermafien ein
.Öorostop (oon allerbings mir mittleremSBertj
ftellen will, nicht gmiai'bft unten bie feinem
2lltcr eutfpredjeitbcfcnfred)tc iiinic, »erfolgt
biefelbe aufwärts bi§ pr ffiuroc unb lieft
bann bie rechts heg. linfs bem 2ri)itittpititfte
beiberüiitieu fteljeube;5ahl als bie „int Xurd)*
fd)nitt ber beutfdjen SJeoölEcrungnod) 51ter*
Wartenbe fernere ücbensbauer ab. Gs hat
banad) heute ^ iö. eine grau oon 40 Saljren
2lusficf)tnod) 20 äaljre p leben,alfo CH^aljre
alt werben.

Xer Sorftanb ber bcutfcfjctikolonial*

© e f e 1 1 f d
) n f t bcfdjlofj in feiner le(3tenSiOung,

bahin gu wirfen, bafj in bem bemnäd)ft%uz
Bearbeitung fommcnbeu neuen 2luswaubc
ruugsgefel} bie (Srrid)tung eines befonberen
2(mtc» oorgcfcl)cnwerbe, mcld)csbaä gefamte
2(uswaitberungswefen überwachen, befonbers
aber and) jttr umfoffenben2lttsfiutftscrteilung
an 2luswanbcrer oerpflidjtet fein foll; in ben
GiiiWaiiberungstänbern follen bcutfd)e2lgcnten
ZumSd)ii(5 ber 2luswanbercr angcftcllt werben.

Xem 9ieid)§tag if
t

befanntlid) eine be*
beutenbe SKehrforbcrung für artilleriftifdje
3tfede unterbreitet. 93eabfid)tigtwirb u. a.
eine Umformung Pon ©efdjoft unb
Sabung in ber SBeife, bafj beibe nidjt mehr,
wie bisher, getrennt, fonbern ju einemStüd,
gewiffermagen 511einer grofjen Patrone Per*
bunben, SSerweubuugfinbett follen.

Xie ©efeßfehaft für 3fJf)eirttfcf)e
©efdf)id)t§funbefcftt aus ber ihrer
Verwaltung unterftetlten9}ceoiffen*
Stiftung für bie Söfung folgenber
2fufgaben bie unten angegebenen
greife aus: I) 9?ad)rDeisber im
XVI. Satjrhunbert in ilöln Oorhan*
benen Straften unb päge, fowie
aller SBefcftigungen,öffentlichen©e*
bäube,Stird)en,Capellen, Älöfter unb
^ohnhiiufcr, nebft Entwurf eine§
möglichft genauen Stabtplanes, auf
i^runblage ber gleid)zeitigen päne
uiibVlniichteit,ber2d)reinsbüd)er unb
ber Urfunben. Xie 2lrbeit if
t einju*

fenben bis gum 31. Januar 1*97.
$reis 4000 9Jcarf. 2
) „Gntmirfclung
ber tommuttalenSSerfaffungunb 23er*
Waltung ftölnä boit ben2lnfäitqcn bis
Zum Sahre 139i.." Xie 2lrbeit if

t

eiuzuieubenbis zmn.il. Januar ^94.
^ßreis2000 IRL 3

) „Urfprung unb
(fjitwictelung ber Vcrmaltutigsbeztrfe
(2lmter) in einem ober mehreren
größeren Xerritorien ber 9?heinpro*
Binz 3»m XVH. ^ahrl)unbert."
Xie 2(rbcit if

t einjufenben bis jum
31. Januar 1*95. $rcis 200 9Rarf.
Tie 2lrheitenfinb bemSßorfijjenbenber
(«eiellidinft für 9tl)eini)d)e©eiduchtv
funbe, ,t>errn 2anbgerid)tsbiret'tor
9Jatjen in ftöln, z« übermitteln.

^iiörtfllungönifreit.
XieSonboner beutfcfje 2(us*
ftellung fchliefet,nad) einerSKittei*
lung 2Xnton ö

.

Werners im 23erein
Berliner Mttftler, mit einemFehlbeträge oon
40QOOOTit. XieferWifjerfolg fei bemftomitee
;,n;,ii)fhreihen, Welches2chauftelluugen z u 9 e=

laffeu habe,bie ba§ ^ttblifmn habenfernhalten
muffen.— Bei einer Beteiligung ber beutfehen
Äunft an berSBeltausftellung in Chicago
folle bie 3«t"h fo ftreng wie möglich ,-,u2l

; erfe
gehen, oiellcidjt wären and) 2frbeitcn aus ben
©alerienmitzufenbett,bamit Xeutfd)lanb glän*
Zettbunb Würbig Oertretenwerbe.

Xie 6rrid)tung eines2d)lütermufeum»
in Berlin nad) 2lrt beö Siaudnnufemns if

t

fürzlid) angeregt Worben. greilid) würbe bas
neue SKufeum Porausfiditlid) nicht, wie bas
letztgenannte,eine güllc Pon Originalen unb
ajcobcöen aufweifeu fönnett, fonbern fjaupt»
fächlid) aus sJcad)bilbungen ber Bilbwerfe
Schlüters, aus 2(ufitahmeii unb Plänen feiner
Bauten k. ziifatnmengeftellt werben muffen,
immerhin if

t bie Bcbeutmtg beS UJccifters
für bie ganze bilbenbe ftunft feiner 3rii fo

grof?, ba| eine berartige Sammlung feiner
2d)öpfttngenals hödjft o'erbienftöoflangefe^en
werben muf).
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(Ein Ijtftoril'djcr Südjlittm
9lm 17. Januar 1697 mar

es, bafj fturfürft griebrid)
SBilfjeim, ber ©rofjc fturfürft,

auf bcr Sßerfolgungbcr Sd)Wc«
benbegriffen,mit 6cm größeren
Seil feines tlcinen, auf Scblit«
ten gefegtenSpeeresüber bas
frifdjc £aff 50g. $n ^reufjifd)«
SOtarfunb fmllanb begann bie
merfwürbige ffabrt : öoran ber

Sturfürft mit feiner ©eniat)liti
unb bem ftitrprinjcu, bann
unter mirbelnbcn Jrommel« cgi
flängen bas£>eer,oon ^eiligen
beil an auf fiebeuWeilen l'ängc
bas zugefroreneftaff übcrfd)rci=
tenb. Surd) bie energifdje
Surdjfübruug bieferUnternet)«
mung fparte bcr Sturfürft ad)t
Weilen Stkges, atfo minbeftens biet Sage«
märfcfjc. Scr benfmiirbige Schlitten, welchen
ber §crrfcf)er an jenem 2age bcnut.Ue,wirb
im ^o^enjolfern^SJhifeum,51123eriin aitfbc«
wahrt. .

ISlctnc Leitung.
©inenherrlichenStirdieiifdintud birgt bie

einfadic Stird)c im Torfe ryinicutbal, ^arodvic
SXItfoIen,in äfteeftenourg,einengroßenLinien

3n unfern
- Sptelecfe.

2>omtnoaufgabe.
A, B, (', D nehmen je fiebeuSteine auf.

3m ftotienjollcni'■X'iin'.uinin 'öcrlin.

ftraudi näinlidi, ber fid) oon einemim freien
neben bem Wottcsfjaufe ftebenbenSRofenbuidi
abzweigte, bot ettoa 70 Rafften burd) bas
fvuubament biuburdibrang unb fid) in bcr
Mirdie fclbft allmählichweiter unb weiter bcr»
zweigte. §e^t bebedt berjelbe mit feilten
Zweigen bereit? ben ^rebigerftubl unb einen
Seil bes ttirdKiioorftebcrftubls unb mürbe
fclbft bie Sange! idion beranft haben, meint

er uidit häufig zurütfgefduiit--
ten würbe. 3" iebemSommer
trägt bcr Straudi ,^al)lrcidic,
fcfyöncittmirfciteSlüten.
Sin 6 e n e i b e 11 s m e r t e r

Ort fdieint bas Sorf Sahn in
ber batjr. $falz z u fein. Sie
1400 Einwohner rjaltcn oon
einer purlautcutariicbcit SBet*
tretung fo Wenig, baf; jüngft
31t einer 2Ba()l aud) nierjt ein
Scrcditigtcr auftrat. Schliefe«
lidi mufjtc bic horjeObrigfeit
bie ©trafjenwärtet unb %clb-
idiüfcenberbeieitiercii,um ans
bicien menigftens beu 3.!>ahl-
ausfdmfj Ii i Iben zu fönnen, bcr
bann, ba niemanb zur SBaljl
felbft fidi einfanb, firjliefjfid)
aud) biefe aHein 001150g.

Ser griebensftürer in beu ^agbgefilbeit
ber Üxominter.sjeibe if

t nun crfdioffen: ber
grofjc 23>oIf,wcldicrbic gaiiiCbortigcWegeub
feit einem 3<tf)reunfidier gemnd)t,"rjat fein
Safein beenbet.Ter erfteSchneefall in biefcin
vSiibrc bat ben JvorftbcamtenWelcgcnhcit ge
geben, ben SlUMf, ber ben Sommer binburdi
fid) bas junge.sjocbmilbbat gut jdimedenlaifen,
feftjumacfjenunb ju erlegen.

SBilberrätfel.
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C bat unter feinen fiebeu Steinen oier
Soppclfteinc. Seine fiebeu Steine baben 19
Stugen ntebr als bie Steine bes B unb 20
klugen weniger als bie Steine bes D.
A gewinnt bie Partie babureb, bajj er

feineSteine ,yterftlos mirb. B unb (
'

inufiten
immer paffen. D bebält einen Stein übrig.
Sie Summe ber Singen auf ben 13 Steinen
ber Sßartic beträgt ln,s.
SBie grofi mar bie Summe ber klugen auf

ben fiebeu Steinen bes CV belebe Steine
tjatte C aufjer beu SoppelftcincnV 2BcId)eit
Stein bebielt D übrig V

Sreirtlbiße Sdjarabe.
3Benn bie erftcu Seiben feljlcn,
StcE),ben tiefbetrübtenSeelen,
SEßeld)ein uunitfbörlid) Cuälen!
Se^t bie Sritte fid) 511111̂fanbe,
Safj cS woblergel)'bem üaubc,
Sürd)t' id) niri)t bcr ÄuedjtfcbaftSanbe!
Sa ba§ ©an je if

t crfdjienen,
Wtt beu grften uns! 511bieneit
Unb mit ©ott uns 51toerfüfjnen:
Stet)' id) fröbjid) auf bcr ©djonjc
9Kit bcr ipoffuitug grünem Äranje,
©eb;'bie SSclt int ^eümaditsglauäe! 33.

niercl
(deutsch^

;

• • • ■Bcomo»—

V ^ /

^
IiitVcKcrFeieria

^

Wujlofungen ber !Katfcl unb Aufgaben in
»Kr. 12.

S eb I ü f | e l 5 u m 9
i
ö } f e 1 f p r 1
1
u g
.

Slu f I ö f u n g bes >
H
ü j f c 1 f p r u 1
1
g s.

@s if
t ein Stern entglommen

3n biefer tSrbcnnadit,
Tav if

t ber Stern ber Siebe
3n feiner golbneu ^rad)t.
Sr leuchtet'allen SBöHern
So lid)t ooiu Miiiitucls^elt,
Sa taut bas (£is ber §crjen
Ser miuterlicbeii äBett.

Sa gebt eS burd) bic üanbe
SBie linbev ("s-riibliugst)auri)—

Ser .s>ci!anb if
t geboren

gür biet), Seele, aueb!
Safe fabren all bciit Saqvn,
Sieweil bir Eommenmag,

sJJad) allen buuflen Sagen
Sin em'gcr 3Beil)nad)tStag.

SS.Werbung.

1
. Sreifilbige Sdjarabe. 3Bicbcrfcl)ti.

2
.
3 ifübige ©djarabe. 2Bcil)itad)t.

• $ oft ab 011ne n ten, bie 9jeftcflnngctt

Sur gefälligen ©ca^tung.
SUcitbiefer Stummer fd)liefjt bas I. Quartal. 9Bir erfudjen unfere Scfer, befonben

auf ba^ II. üuartal fofort aufzugeben,um Unterbrechungen in ber gufeitbuug ju Oermeibcn.
£>a3neue Ouartat eröffnen wir mit einem fcffclnben 9toman: „Sie gomilie n. Sticglit?" non £>enncnnOciberg. Ter bc=

liebte ©rjärjler if
t

auf ba§ ©ebict jururfgefe^rt, auf toeldjem er feine erften ©rfolge errang; ber iRoman fpiett in ^cibergS §etmot,
in ben meerumfojlnngenen ^erjogtiimern, unb fübrt uns bie roe^feltiotten ®efa)irfe einer Jjolfteinfdjen *2lbel§fomiltc bor. Weben
biefem Dlomon fuhren Wir bie mit fo oüfeitiger ©eWunberung aufgenommene ($rjiil)lung „3n ÜWoorunb ÜRarfo^" non SBernljarbine
©ajulje^Smibt ju ©nbe.

$>ie gaMm-l&xpeVitxoxi. ^npjtg, <ßoftftr. 9
.

J)te flcbaßtion bes paljcttn. Rettin W., ©teglt^erftr. 53.

1 teilen 3a6r. ©ebiefitöon^riDaSdiaiij. — 3ti SDfootunbWatfcft.®tnScitbilbaiissbemQa^re1812.SBoitSernfjarbtne
Arifbrid)SBillielmSIV. Sßou%t>. §. ^antetüuä.— (SeineTOine.(SineSetliiiet©ejdnditeBonSlöolpf)Sdjutje.— $ie CSidie.

tseoicntBonYermonili'ingg.— SiuberjpieleamSongo. i8on Sari ÜKeinfjof.— ^lenrt)Snuumonbs.vjaiiptiBerftu neuerÜberfeljnuq.Jion Robert soenig.— 2lm
i>amihentifdi.gu unferenSilbern: 3n ©ebanfennonS>mu.rdiueiber,ejme©d)iilb»erfdueibuiigBongerb.SBriitt.— Stljule.— «ötferfunbe.— S?ott«»irtf*oft.—
Sfatiftif. «Kit einergrapl)i(d)eu©arfteHimg.— anämanberung.— «OTilitärifc^eä.— qjreiäauäWteiben.— Stnäfteauugätnefeu.— Sunft.— gm tjiftorifctjerSd)littcu. «Jftit
einer3IIuftration.— Steinegeitung.— 3u unterer©pielecte.

Unberechtigter9!ad)bructouS bem3n^altbiefergeitfdjriftunterfagt.Überfe6ung8red£|t»orbe^alten.— §ür bie9iücr(enbungunberlangteingefanbrer«BianuftriBteftetjt
ir ein,^roennbieerforberlidjenbeutfijengreimarfenbeigelegtftno.^ Sur bieffieboftionberantroortlicb,: ^,*?UniMS j 1

1
^
? 5" "* Ŝnefc^n""'



(Ein btiiffdjts Jtnittcnilatt mit fEitftattoM,

©rfcfjeint roöcf)ent(td) unb tf
t

burd) alle 53ud)l)anb(ungen unb ^oftämter btcrteljätjrüd) für 2
sDiarc 51t begießen.

®ann im SSege beä S3ucf)t)anbe[§ aucf) in ^eftett belogen raerben.

XXVIII. Jahrgang. m - m > 3 £tWww IiB P nom ®mn 1891bis ^i™ t892 * 1892. JVo. 14.

Die cSamilie r»on Stiegliij.
Vornan tum .fror mann §ei6erg.

$n einem Koupee erfter Klaffe bes ©ifguges jmifdien
Hamburg unb Kopenhagen fafsen ^mei ^affagiere , eifrig

rebenb, gegenüber. Dem einen faf) man bie Sfteifegenjofjn^cit

an. Sie lag fdjon in ben Bewegungen, aber aud) im

Stusbrud unb befonbcr<5 in ber Reibung. Offenbar roar

ber 9Kann urfprüngüd) ams einer ffeinbürgerüdicn Familie

fjeroorgegangen unb £)atte ficf) bie ße&enägetooljnfjeitcn unb

ben Schliff ber gebifbeten greife erft fpäter angeeignet. @in
fofe fifcenber, engtifctjen Ursprung oerratenber ^adetanjug öon

grauer garbe umfdjfof? feinen großen, ftarffnod)igen Körper,

feibene Strümpfe fafjen aus boppcft befofjften Schuhen fjeroor,

unb fefjr mcite, mit bem öemb oerbunbene unb bie föanb*

gefenfe frei faffenbc 9Jcanfd)etten fielen auf mächtige, gc=

bräunte ftäitbc.
Seine Sw entbehrten, menn aucf) nid)t ber gntettigenj,

bie fcfjon aus ben fdjarfblidenben, fingen 2fugen hert>orlcucf)tcte,

fo bod) ber Verfeinerung. SUcanhätte ben SfJcann mit ber roten,

wie buref) ftorfes Drinfen fjeröorgerufenen ©efidjtsfarbe ofme

bie gemäfjtte iftleibung für ben bartlofen Steuermann einer

Brigg ober felbft für einen .&afcnnrbeiter halten fönnen.
,,3d) bin," erzählte er, nadjbcm er fein (Gegenüber, einen

älteren foerrn mit glattem ©efid)r, meifjcm §aar, bunflcr Klei*
bung, fein geranbeter golbencr ©rille unb golbenen Doppel»

ringen auf ben ariftofratifdjen .öänben, l)inreid)cub geprüft hatte,
um banacb, ben Umfang feiner Bertraucnsoffcnheit ab^umeffen,
,,id) bin in Scbmerin geboren. SÖceitiBater mar ein Heiner

SCRann, ber mief) als Konbitorlebrling, itaef) Hamburg gab. ^d)
fjatte aber immer £>ang jur See, jum Steifen. So tief id)
benn eines Dages baoon unb oerfjeuerte mief) als Schiffsjunge

nach Goftarica. ?,man^ig Qafjre bin id) in Sübamerifa ge=
roefen, bann mar ic
fj

^mei ^afvce ßonbon unb ein %at)i
auf Steifen in (Suropa. 9Gun mof)ne ich in Hamburg unb

xxvm. 3a6t(jang. n. k

(SlbbcncfDcrbotcn.)

mad)e, um nid)t untfjätig ju fein, (Mcgoid)eitsgeid)äftc, balb
hier, balb bort. Qe|t if

t mir etroa<3in Kopenhagen augeboten."

„Stnb Sie »erheiratet ?" fragte ber ältere §err, ber
fid) als ^uftijrat Dr. bon Söend aus ber norbifchen Stabt
SStga üorgefteltt hotte, unb faf) fein Gegenüber mit feinen
fiftigen Sfugen forfdjenb an.

©er ©efragte, ©eorge Baftus, fcfjüttefte ben Kopf; unb
in feinem ©efid)t crfd)ten für Sefunben ein büfterer, offenbar
burd) eine traurige (Srinnerung herüorgerufener 2fusbrud.

,,^ch bin fein SfJcann jum betraten, §err ^ufti^'at!"
fagte er abmef)renb. „Die Damen ber gebifbeten ©efeff»
fchaftsf (äffen toeichen mir aus. Stein, nein, bas if

t feine

Jäufchung. %d) roei§, mir fehlt etmas, ctmas, bas in meiner
©eburt unb ©r^iehung Hegt. Sfber gfeidmiel, »nie gefagt,

fi
e moffen mich nicht. Unb ic
h

hrilf mieberum fein haib-
gebilbetes SUcäbcfjen. SBenn ich fjeiratc , miff id) aucf) gefefl
fdjoftticfj beachtet merben. Qch fönnte es erreichen

— burdi
mein ©cfb — ic

h
^ aöe etmaä, nach beutfcfjen Begriffen fogar

ätcmltcfj btel, ermorben, aber e§ if
t

fo eine 2lrt (Sfef in mir,
mir baburch einen ^ßfafe ju erobern, ©crabe toetf bie @h>
fahrung mich tet)rte, ba§ burch ©efb affes ^u erreid)cu ift,
träft id) tS nicht! mit! um meiner fcfbft toiUen gefugt
unb refpeftiert »erben, ^ch fage ^tjrten, mau fernt äftenfcljen*
üeradituug, §err ^itfti^rat ! 9?un ja, mein erzähle id) ba§!
Sie miffen ja am heften, nach mefcher 9)cufif überaft getankt
mirb. Sfpropos, §err ^uftigrat, gibt'g nid)t ©cfdtäfte bei
3h"en? Kann man in Biga nidjt etmas entrieren? Dft
fd)(äft's in ben ffeinen Stabten, fi

e

hoben afle berHebte 9fugcn.
Xcrrainfpef ufation ? 3 n b u Ttrte ?

"

Bei bem SSort 'Jerraiiifpefufation fd)oben fid) bie Beine
bes SufturütS, »oie burch einen 3Jced)anismus bemegt, ftraff
auf bie @rbe herab, unb um bie Sippen be£ glatten, intefti*
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genten ©eftd)t3 judte e3 bafb betpffidjtenb , fjafb 3 roeife*

laffenb. 3lad) furjem ©djmanfen aber antmortete er: „^a,

e3 if
t bei un3 ein ©efd)äft 311rnadjen, fogar ein grofje3. Ta

if
t ein geroiffer ©runb, ber ein ©emefe mitten im Gentrum

ber ©tabt beft^t, ein bebcntenbe§ 2freaf, ba3 fidj jur $ar*
jettierung für Sie Einlage einer ©trajje aufjerorbenttief) eignet.

Ünb e§ ift, menn ©ie rafcf) fjanbefn, billig tjeransufornmen.

greilid) müßten ©ie fid) ntdjt merfen laffen, ma§ ©ie tior*

fjaben. 9fm beften, ©ie erftären, bte 2of)gerberei — e§ ift eine
Sofjgerberei — im großen ©tif fortfejjen ju rooffen. Obfdjon
btefjer baran gerabe ba§ ©cfcfjäft Ijapert — "

„Sßiefo?" fiel SSaftu^, ptjlegmatifcf) fpredjenb, ein.

„Tie ©tabt mitt bie ©rfaubmg ju einer Soljgerberei
be3 ©erucf)e<?megen nitfjt mefjr erteilen, eigentücf) mit 9ted)t."

„üftutt ja
,

bann tauft man bie @ad)e unb gibt über*

baupt feine ©rffärungen."

©er Suftijrat fd)üttefte ben ®opf: „TaS if
t nicfjt fo

einfact). Sftan tjat bem SJcanne tion feiten ber ©tabt fdjon

Offerten gemacht, ©ie finb für ifjn freitief; unannehmbar; er

fittf tief brin. ÜDcefjrmotten fi
e aber nicfjt geben. ©0 ftefjt

benn bie ©adje bafjtn. ©runb motzte tierfaufen unb firtbet
feinen 9?effeftanten, meif bie ©tabt tierlangt, bafe ba3 ©efdjäft

eingebt. $ommt jemanb unb fagt, bafj er e3 für ©aujroede

ober für ein anbcre3 inbuftrictteS Unternehmen erroerben mitt,

fo mirb bie ©tabttiertretung fhtg unb bietet ©runb bas<fefbe
ober mcljr. Stuf biefe SSeifc fjat fidj bi§ber noefj immer

atte3 jerfcfjfagen. Tag Hingt fonberbar, aber, tierefjrtcr §err,

9Jcittctftäbte unb tiiete Stopfe. (B if
t eben fo."

„©ie meinen atfo, man ntüfjte baran feft fjaften, bafe
man ba§ ©efebäft fortfe^cn motte? Ta3 if

t aber boef) aud)
ofjne 3 lDec t tvenn, mie ©ie fagen — "
Ter ^ufti^rat 50g eine SDßiene, af3 ob er au^brüefen

motte: „ÜDZerfft bu benn nidjtg, greunb?"

,,2If)!" ftiefj S3aftu§ jc£t begreifenb Ejeran^. „@3 müffen
einige fieute babei tierbienen? Tann gef)t'3, meinen ©ie!"
Ter ^uftijrat lächelte, er fagte ntdjt ja unb nid)t nein,

©ie tierftanben fid).

„Unb mie groft if
t ba3 Dbjeft ? Unb mag märe ^tjrer

©d)ä|ung nadj ju tierbienen, §err Sufttjrat?"

„SSief! Tie (Sifeubafjn mufj über furj ober fang if)ren
©ütcrbabnfjof tiergröfjcrn. Sßom Sentrum aug füljrt feine

©trafje nadj bem §afen. %n jroei Igaljren if
t atteg fidjer

tierfauft. ©runb mitt buuberttaufenb ÜJcarf fjaben, er läjst
aber tooftt noef) etma^ ab. ^^eimaffjunberttaufenb SKarf finb
rafdj ju tierbienen ; e3 bleibt bann immer noef) ein toerttiotter

$Reft für ftiätere fetten übrig."

SSaftu§' 2fugen mürben bei biefen 3Iu^einanberfe^ungen

grofe unb fßäfjenb. 2(ber bod) nur tiorübergefjenb, im nädj»

ften Slugenbfid trat bie bisherige gefdiäftämä^ige SRufie roieber
in feine ^üge.

„Unb ©ie, §err ^uff^rat?" fragte er bann mit einem
freimütig ftimtiatfjifdjeu 2fu§brud. „SSie bürfte id

j

©ie, im
gatt ©ie mir tjelfen unb mir reüffteren

— id
j

meine, icf)
merbe prüfen — mie bürfte icf) ©ie beteiligen?"
„®a§ überfaffe id

j

ganj ^mnl"
®ie Wntmort ffang intereffefo§, nüdjtern ; fi

e jeigte feine

Überrafcfjung über ba3 Angebot unb tierriet feine ©udjt nad)
SSorteif.

©erabe biefe Slntmort, unb bie fcf;on mäf)renb be§ ©e»

fpräd)§ f)ertiortrctenbe 9?üdjteruf)eit beftärften" aber SSaftuS in
ber Überjeugung, ba^ if)in nid)t§ tiorgerebet merbe, unb ba§
bie ©acfje mirffid) ber Prüfung mert fei.
3n biefem 3fugenbfid pfiff ber 3ug. ®er ^uftijrat rottte,

of)ne auf bie Stngetegenbeit 3itrüd§ufommen , feine 3ieifebede
äufammen, fcf)ob bie 2ttüt)e unter ben Stiemen, griff nad)

feinem §ut unb faf) bureb bie genfter in§ greie, mo ferjon
einjefne §äufer, bie $orfäufer ber ©tabt, auftaud)ten.
,,^n Sopenfjagen tjabe id

)

einige iage 51t tfjun. 3tuf
meiner $Rüdreife merbe id

)

in SSiga tiorfprecf)en, §err ^ufti§=
rat. 2Bo mof)nt man bort am beften?" nafjm 9Saftu§
baö SBort.

„3m 93af)nf)off)otef finb ©ie feijr gut aufgebobeu." Ter
alte §err fpraef) je|t fefjr gefaffen, ja faft abfef)ueub, in
einem Ton , af§ ob ifjn ba§ tiorangegangene ©efpräd) reue.
,,3d) barf mief) affo an ©ie menben unb Sfjnen meinen

Sefud) machen?"

„SSirb mir jeberjeit angcuefjm fein!"
9iun f)ieft ber Quq — ein Entlüften — fein §änbe»

brud. „Sitte, bitte, bemühen ©ie fid) nidit" — unb §err
üon SSend mar brausen.
SBar's bem gwft^tat leib, bafj er gefprod)en fjatte?

Gin äßattn, mie er, tfjat boef) fidjer nid)t§ of)ne Überlegung.

Saftu§ oermoebte fid) fjierauf feine SIntmort ju geben. SStef-
teiebt mar'* ba£ *pcimfef)rfieber , tion bem mand)e befatten
merben. (S^ lag mofjf burefjau» feine 2fbficf)tfid)feit tior.

„gtoei* big breimaff)unbcrttaufenb 9Karf!" murmette
S3aftu§, mäfjreub er ein 93rötcf)en tierjef)rte, ba§ er tion bem

tiorübergef)enben Lettner eingefjanbeft fjatte. Unb „jtoei» bt§

breimalfjunberttaufenb SJlarf," mieberfjofte er, atS ber 3^9
je^t an ber f)errfidj gelegenen Dftfeeftabt SSiga tiorüberrafte.

9J?an ffopfte unten re<f)t3 in ber jmeifenftrigen ^anjfei,
menn man ju bem §errn ^ufttjrat mottte. S(ud) mu^te
man bort marten unb fid) auf einen ber ftarf eingefeffenen

©trof)ftüf)fe feijen, menn oben S3efucf)mar. Segünftigungen

fanben nvfyt ftatt. Tie ©teid)f)eit tior bem ©efe^ fam fjier
fdjon juin 2lu^brud.
Ter iguftijrat ätjnelte einem 9Jciuifter, bei bem man

eine Sfubienj uacf)fud)t, unb ebenfo nüdjtern unb allen 93ormi£
bämpfenb, mie bie SSorjimmer ©r. ©jjetten^, mar ber grofee,

nad) 3(ftcu, eingefd)toffener Suft unb ©iegeffad buftenbe Sffaum,

in bem ©efretär @f)nide mit bem jungen ©djrciber fri|ette.

^m ©runbe famen in ber gegen füufui^manjigtaufenb
(Sinmofjner jäfjfeuben norbifd)en ©tabt SSiga atte ju if)m, §u
bem ^uftijrat Dr. Sßend. 50can fjatte ba* ©efüf)f, ba^ man
bann fidjer tior gäfjrniffen unb Übertiorteifungen mar, man

fonntc ruf)ig fdjlafcu, menn man if)in feinen ^ro^e^ ober

eine ©efbange(egenf)eit antiertraute.

Unb fo tiornef)m abgefd)foffen, fo unnaf)bar für bte grofje

Spenge bie 5Bend* in ibrer §äu^fid)feit maren, fo fulattt

unb jutiorfontmenb mar ber ^uftijrat gegen jebermann. @r

mar leutfetig unb ftreifte gern bie (Vörmtidjfeiten ab. (Jr
nannte bie Scute fd)tid)tmeg: „lieber S'ranad), lieber Tofe,
lieber Toftor, fiebfter greunb."

„§err ^uftt^rat ju fprecfjen?" fragte au einem fefjr
beiden ©ommertage gegen üßittag ein fid) mit ariftofratifdjer

v

Diond)afance gebenber §err unb trat, bte (Sigarre in einer
langen 9J?eerfd)aumfpif$e im SRuitbe, an bas>s^utt beö ©efretär

©fjnide.

Ter 93aron tion @tiegfi|, ein in SSiga febenber ^arti»
futier, ber fid) eben mit miiitärifeber Sdjuurrbartmiene an

CSf)nicfe§ ^?uft ftettte unb ba§ S^otariatsfiegef beim ©predjen
tion oben 5U unterft fefjrte, imponierte beut 23üreautiorftef)er
feine^megö megen feiner SSerntögeit»tierf)äItniffe, aber ber Slbet

flößte ifjnt Slefpeft ein.

„Qamofjf, §err 93aron," ermiberte er.
93aron tion ©tiegü|, in beffen breitffatiifcf)em, fetbft*

bemustern ©efidjt bie 9iafe eine tierfängüdje 9?öte geigte, nidte

unb fagte, ben ©tempef be§ 9Jotariat<§gcfd)äfte3 nitnntef)r tief

auf bie ^uttplatte brüdenb: „S33a§Dfceueö? Sief 51t tf)un?"
,,^a! §aben §err Söaron fdjon gehört, ba^ ba§ alte

©ruttbfcfje 2of)gerbercigeraefe getjartbett mirb? günfunbad)t=
gtgtaufcnb 9Jcarf — "

„mid)t möglicf). 2öer ift'ä? Unb ma^ mitt ber Käufer?"
„Tie ©erberei im großen ©tif crmeitern. (5§ brefjt fid)

aber nod) um bie (Srfaubni3 00m TOagiftrat."

„S33iefo?"
„SBegen beö ®erud)e§. Tie ©tabt mottte bod) fd)on

fefbft einmal ba§ ©emefe anfaufen, um bie ©erberei ba=

burd) 5U befettigen."

„Sßenn ein ^nbuftrietter fid) f)ier nieberläfjt unb Seben



in bie 23erf)ättniffe bringt, fotlte man nur zugreifen, granj
Jump in Hamburg föchte £>eringSföpfe unb atte Snopftödjer*
©infaffungen, aber er f>at Sdct) neulich ber Stabt eine biertet
Million Jfjafer für ein SranfenfjauS gefd)enft."

©§ gehörte 31t Stiegtit/ ©igentümticrjfetten, bafj er ju
jeber Sadje einen Kommentar gab. ©r fannte unb berftanb
aHe3 unb log, mie man gu fagen pflegt, fjäufig ba§ SBfaue

bom §immet herunter. SeijtereS gefdjaf) freilief) meift ofjne

fein SSiffen. Seine ?ßr)antafie mar oljne ©renjen.

„3a, ja
,

fefjr richtig," beftätigte ©fjnide, obfdjon er nod)
oor einer Stunbe einem Bürger redjt gegeben, ber fjeftig

gegen ben Verlauf geeifert üjatte.

3n biefem Sfugenbtide roarb geffopft, ein grember
trat, ofjne ben §ut ju lüften, in bie Sanjlei unb fragte naefj
bem 3tef*i§wt.

„9?icf)t §u fpredjen!" entfdjieb ©fjnide furj unb marf
einen rjerabfaffenben Sfid auf ben Sfnfömmfiug.

„ßinen 21ugenbfid!" meinte ber grembe. ,,3cf) f)eifje

SBaftuS. 3d) f)abe bie ©runbfdje Sofjgerberei gefauft. |>ier
fjaben Sie §efm äftarf ! 23erfd)affen Sie mir rafcf) eine furje
Unterrebung mit bem ^uftijrat. Jer §err ba" — er §eigte
auf ben 53aron bonStiegfiij — „fann moljl ein menig marten?"
©fjnicfe fjob bie £>anb mie . abroefjrenb auf. Sfber baS

©elbftüd behielt er.

„©inen Sfugenbfid, bitte ergebenft, §err SSaftu». üfteljmen
Sie gefäffigft Pat3. 3d) miff," fjier fjob ftcfj @t;nicfe§
Stimme, „mit §errn Varon bon Stiegfig fprecijen."

Saum ben Sopf bemegenb, trat Vaftu§ an ein Sfften*

regaf unb ftubierte bie Sfufjdjriften.

„SBürben Sie oieffeidjt §errn VaftuS ben Vortritt taffen,

£>err Varon?" begann ©Ijnide. ,,©r mit! gern mit bem
^uge fort unb mödjte borfjer nod) mit bem Qufti§rat fpredjen."

,,3cf) fjabe aud) (Site,
" ermiberte Oon Stiegfit}.

©r gab biefe Sfntmort fdjon beSfjatb, meif VaftuS bei

Nennung feines 9tamen§ gar feine Überrafdjung an ben Jag
gefegt fjatte.

Sfber Vaftus tarierte ifjn bod) fefjr richtig, nur in an»

berer SBeifc. ©r oerfieß, bie Situation überfdjauenb, feinen
^?fafc unb fagte, mit ettoaS frember Veimifdjung, aber bod)
in bem breiten, norbifdjen Xiafeft fprecfjenb, fefjr artig: „©£

if
t ein großes Verfangen, .öerr Varon, bafj id
)

um bie ©r*
faubniS bes Vortritts bitte. 3d) bin aoer wegen Sfbgang
bes 3uge§ f e *) r eilig ! 3d) f) aDC übrigens f)öd)ftenS .gefjrt
Minuten mit bem §errn 3ufti^rat p fonferieren unb mürbe
3fmen fefjr banfbar fein."

„■Jcatürficb!

"
gab nun Sticgfife jurüd. ©egen reicfje

Seute f}atte er feine Sfbneigung, er faf) fi
e äffe afS Dbjefte

an, auf bie man gefegentfid) traffieren fonnte. 2öer ben

SBecfn'efbei Verfall bellte, baS faub fid).
„3dj merbe fjeute ^adjmittag gegen fünf Ufjr roieber*

fommen, Sfjnicfe. Sagen Sic öerrn ^ufti^rat , ba^ icf)
bagemefen bin!" (5r grüßte mit feicfjter Verbeugung ben
Stemben unb üerfiefj bae Kontor. Sffs er fort mar, fagte
Sßaftus, inbem er fieb,nun feinerfeite an^ $uft fcf)ob : „Sagen
Sie, gift örunb für einen jutierfäffigen SKann? S2ßie ftef)t
er in S3iga?"

„3a, ©runb if
t efjrficf). §anbeft e§ fief) noef) um etma§,

menn icf) mief) erfunbigen barf?" fragte Sf}nicfe neugierig.
SSaftus macfjte eine ausmeicfjenbe Semegung.

„Sie fönnen ifjm trauen, .&err SSaftus, of;nc grage!"
meinte jener nocfjmafs eifrig.
Sfjnicfe nafjm fiefj oor, ftcf) für biefe 2fu§funft über

©runb, einen fcfion feit 3of)ren fefjr fcfjmacb,ftefjenbcn SJcann,
eine ^Brooifion ^afjfen 31t taffen. S8aftu§ fdjien nicfjt böffig

überzeugt, (ir gehörte nicfjt 31t ben iöertrauen^fefigen. SBenn
er fragte, rooffte er frembe Sfnficfiten mit ber, bie er ftcf)
fefbft gebifbet fjatte, öergfeicfjen.

3e^t öffnete fiefi abermafs bie Xfyüx, unb eine junge

in ber (£rfcf)einitng imöonierenbe Xame fteefte ben Sopf in
bie Jfnir.

„3ft ^
ß a P a n°d;' &ei §errn ^uftijrat ? (Jntfcf)iifbigen

Sie, §err ©fntiefe."

„S^ein — nein, nein! Scfjon fort, SBoroneffe/' gab
(£l)nicfe rafcf) unb beoot jur Sfutmort.
(Sin liefen, unb bie £f)ür fcf)fo^ fiefj.
(Sben ertönte bie k finget am Spracf)rof)r. Senator

Snie mar enbficf) fort.
SBeoor Sßaftu§ bie mit roten $füfcf)fäufern befegten, fjeff»

grau gemalten Stufen ju ber oberen, eigentümlich nactj ^arbe
unb SSarinaäfanafter buftenbe ©tage emüorftieg, fragte er

©finicf'e: „Sagen Sie, §err Sefretär, mer mar bie ©ante?"

„®ie äftefte Jocfjter be§ §errn S3aron oon Stiegfi^."

„2fber^ßapa! @§ if
t fctjoit roieber f)afb brei!" rief bie

jüngere 93aroneffe bon Stiegfi^ mit ftarfem Vormurf im

Jon, af§, eine Sfnjafif SBocfjen nad) bem S3orergäf)ften , ber
Saron in§ £au<otrat. Jiana bon Stiegfi^ aber fdjritt rafd)
über ben gfur unb begab fid) iu bie &ücf)e, um ba§ ©ffen
auf ben Jifd) ju bringen.
®ie SSaronin nidte if)rem 3Kanne beim ©intritt in§

SBofjngemad) mit ifjrer ftet^ gfeid) bfeibenben Sanftmut

ju unb fagte auf ben Jifdj beutenb: „@§ ift ein 93rief für
bid) gefommen. ©ben foffte ©ffen»2uife if)n in bein 3imrn er

tragen. §off entlief) nid)t§ Unangenef)me§!"
Sie mar ftetS in Sfngft unb Sorgen unb fjatte ein

3^ecf)tbaju. Stiegfif}' Verbäftniffe maren äufeerft berangiert.

9tod) bieft er fid) buref) ben fReft be§ einfügen großen SSer*

mögend feiner grau unb burd) Unter ftüt^ungen reicher 23er*
manbter, aber e§ mar boef) fd)on ein fünftficf)e§ Jafein, unb

nidjt mef)r fange fonnte e§ fo fort gef)en. Söaron Stiegfi|
mar be§f)afb im §aufe eigentlich' ,;ftet§ fd)fed)ter Saune, un»

gebufbig unb oft bi§ jur 9iof)eif f)eftig.
Seinem Sof)n f)atte er ba§ Stammgut übertaffen, mie

e§ biefem nad) ben gamifienbeftimmungen jufam; nun f)atte
er nod) jmei Jöd)ter im §aufe unb eine brausen bei
gremben.

S'iac^bember Sßaron ben 93rief gelefen tjatte, fcfjmunjefte

er, gog bie Sippen befriebigt auf unb ab unb fagte mit feiner

fd)arf accentuierten Sprad)e: „Wm, SSa§ja, mie ift'3? Sonnen
mir effen?"
©ben erfd)ien SDiana unb trug, in ber ©rfcfjeinung einer

ber brei Jöcfiter ^ßafma 93ecd)io^ bergleicf)bar , bie Suppe

auf ben Jifdj.
„©rbfenfuppe, $apa!" rief fie. 2fB fi
e

fid) gefegt fjatten,

fügte fi
e binju: „§aft bu ben Pfeffer bergeffen, ©ffen»2uife?"
©ffen»£uife ftanb auf, fjofte ba§ Verfangte unb bergog bie

Sippen.

9Jcan a
^ mortfo§. Später mar bon ber ®runbfcf)en

Sadje bie 9tebe, unb Jiana bemerfte : ,,3d) mar bamatö bei
^uftijrat bon 2Bend im Sontor, ^ßapa. 3d) moffte bief) ab*

boten, ©in ungemöf)nticf) großer SJJann ftanb bort. SBar'g

ber §err SSaftu§? Qd) moffte bief) fdjon fragen unb Oer*

gafe eS."

„3a, ba3 mirb er mofjt gemefen fein!" beftätigte bon
Stieglitz „©ben erl)iett id

)

einen Srief bon if)m. 3d) fjatte

if)m unfer §au§ jum Sauf angeboten, ©r fcfjreibt, er fe
i

nidjt abgeneigt unb merbe bereits morgen bei mir eintreffen,

um barüber Stüdfpradje ju nefjmen. 3d) roiff aber nid)t,

ba^ if)r babon etma§ taut merben ta^t."

„®u miflft unfer §auS berfaufen, $apa?"
©§ fam entfe^t aus bem 9Jcunbe ber SOcäbdieu; grau

bon Stiegfit} aber fufjr mortfoS gufammen unb faf) mit

einem angftooften SSttcf if)ren SJcann an.

„SSarum benn nid)t?" ftie^ ber Sßaron rauf) fjerauS.
jie grau fpradj aud) jet^t nid)t; fi

e muftte, ba§ bie

9cot if)n ju einem fotcfien Sdiritt trieb. ©3 mürbe iljm

fefbft fef)r fdjmer, aud) fein Stofj titt barunter. ®a§ §auS
mar bor jetjn 3 a ^ rett 3an 3 für ê S5ebürfniffe ber gamifie

f)ergericf)tet morben. S'Jebengebäube, §of unb ©arten neu in
Stanb ju fe^en, fjatte grof3e Summen gefoftet; ber Saron
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fcmb überbies in ber Stoiengucfit, bie er in auSgebeljirtem

SJiaße betrieb, nüfclicbe Söefdjäftigung unb große greube.

2tud) ®iano mußte, worum es fict; tjanbelte, fi
e

richtete
bie Slide gerabcaus, unb es gucfte um ifjre Sippen.
9hir (SHen^Suife oer^og ben SRunb 311auffälligem SBiber»

ftanb, unb in itjr Stuge trat eine falte äJctjjbiHtgung.

„3>a werben bie Scute wieber red)t über btdj fd
)

Waken

unb raifonnieren," jagte fi
e bann. „Sfteußdj bei 23eds — "

Slber fi
e tarn nur fo weit. SDcr fjeftige ÜDlamt, ber

bereite burd) itjre SBorte beim (Eintritt gereigt morbeu mar,

fd)oß jät)tmgg empor, richtete einen öcrnicfjtenben 33lid auf

feine Jocfjter unb rief: „ipinauS, fofort fjinau§, bamit bu

lernft, lefjrfjafte Sieben über beinen Sßater in gitfunft für

bid) ju begatten. Unb merfe es bir, wenn bu baS nod)
einmal wagft, wirft bu bie Sieitpeitfdje füllen."
Stus bem ©cfidjt bes ftotjen Siubcs Wieb, jebe garbe,

unb ein gittern flog burdj ben jugenbticfjen Sörper, aber es

war nicht gurd)t, fonbern bcr 3>rang 31t wilber 21uflel)nung.

Und) 2)iano erMeidjte, fi
e erhob fict) jebod) rafdj, nahm ifjre

©djraefter an ber §anb unb füfjrte fi
e

ftirt hinaus.
Sie Sarontn Wagte fein SBort 311fagen. 3br jagenbe»

Singe fjiug an ifjm, ben fi
e über alles liebte, obfcfjon fi
e

faft
täglich Sränfungen bon il)tn erfuhr, obfcfjon fi

e

faft täglid)

faf), baß er nicfjt nad) ©ruubfätjen, fonbern nur nad) Saune

fjanbette.

Stts er nod) immer mit ben üer^errten 2Jcienen unb ber

furcfjterregenben gornfalte auf ber Stirn bafaß, fagte fie, um

feine ©ebanfen abjutenfen, fanft: „®arf id) bir nod) etwas

(Suppe geben?"

©ticglit} ftfjüttctte abmetyrenb ben ftopf; nun crfd)icn

aud) ®iaua Wieber, unb jugteid) mit ifjr ein 93?äbd)en, bas
ben jweiten ©ang brachte.
üftadjbem rafd) abgeräumt Worben war, ftertte Siana ein

bampfenbes Ragout auf ben £ifd). ®er 53aron aber ftanb
ohne (Srftärung auf, jünbetc eine Zigarette au unb raud)tc
fie, in feinem jur ©eite gerüdten ©tut)! Wiebcr Sla£ netjmenb,
Wortlos ju (Snbe. 211s er bann eine Bewegung mad)te, als
ob er weiter effen Worte, fragte ®iana: „9cod) etwas 9ieis,

Sapa? (Sr ift fo gemacht, wie bu ifjn gern Ijaft — "

„§m, ja
,

fe()r gut, fef)r gut. %d) gel)e fjeute 9cad)tnittag
ins ©eljötj. ®u fannft midi begleiten, $iaua."
©ie nüfte mit ifjrem fdjönen fömpattnfdjcn ©cfid)t. £>as

SJcäbcbeuwar glüdlid), baß er feine gute Saune Wiebergefunbcn

hatte, unb bie greube, baß er fid) befänftigt habe, brüefte fid)

aud) in ben bellen SQciencu ber grau aus.

®iefe felbftlofe Unterwerfung ber SBaronin, biefe Siebe,

bie nur barauf bebadjt war, baß bem ©atteu nidjts fel)te,
baß it)m altes Warb, Wal unb Wie er es Wünfdjte, ocrlief»
ber ®ame etwas Csngelljaftes.

9iad)bcm bcr S3aron eine blaue ©djale unb ein ©las,
bie ihm nad) £ifd) gereicht werben mußten, beifeite gcfdjobcn,

ftanb er, furj niefeub, auf unb fcfjritt burd) bas ©peifcaiiuincr
ins Sßofjngemacf), um fid) in fein gegenübertiegenbes s$riüat*
jintmer 31t begeben.

Unterwegs aber blieb er nod) einmal ftefjen unb fagte :

„Söenn id
)

gefd)Iafen tjabc, fort ©flewSuife oor bem Kaffee

auf mein Limmer fommen unb fid) entfdtutbigen! SSerftauben?"
®ie 93aronin nidte. ®iana räumte, bie SJcagb unter»

ftülu'itb, mit ber it)r eigenen, rafdjen ©eWaubtf)eit einige
©egenftäube fort, bie auf bas Büffet geborten, unb naf)in ben

Söefe£)l it)res SSaters, oljne eine SCReinuug abzugeben, getaffeit
juftimmenb entgegen.
©iana bon @tiegti| war jünger, als fi

e mit ifjrem
fräftigen iörper ausfat). ©ie tjatte faum bas jroeiunb*
äWanjigfte %af)x überfd)ritten. Surd) irjre Stugheit unb if)r
ausgegticfjenes SBefen ftanb fi
e aber f)od) über ben meiften

if)rer SUtersgcnoffiuncu unb burd) ifjre grifd)e unb 9catürlicf)-
feit unterfd)ieb fi
e

fid) 0011allen. Saju fam eine Jüdjtig-
feit, bie erftauntid) war. ©ie fonnte alles, fi
e trieb aud)
alles unb fanb g-reube an iljrer Sfjätigfeit, ot)iie oict SBefeu
babon ju mad)en.

Stuf bie Siufjerung einer ifjrer greunbinnen, fi
e

muffe
beiraten, tjatte fi

e jüngft gefagt: „Siebfte, wer nimmt ein

armes SJcäbdjen unb einen fotdjen Soloß? %d) t)abe mid)
fd)on barcin gefunben, .ein gern gefef)enesSKäbcfjen* 311bleiben.

Unb eines Jages wirb es beißen: „©0, nun ift's oerpaßt.
Xiana 2tiegli| if

t bod) rcd)t, reeftt oerbtüfjt —"

Saju täd)ette fie fanft, unb nur in if)rc fd)önen, ehr»
(icfjen 2tugen fd)üd) fid) ein ©cfjimmer bon ©djtoerntut

9tls tjeute bei Jifd) i^r ^ßapa oon einem ©pagiergang
gefprodjen, hatt e fi

e bereitwillig beigeftimmt, obfdjon für fie
eine anbere Stbrebe oortag.

©ie wußte, SSiberftanb rcijte ihn, unb fi
e

wußte aud),

baß feine 5tbfid)tcn, Vornahmen unb ©ntfd)lüffe rafdjer Wed)»
fetten, als bas 2Better.

SBenn man ihm anfangs beiftimmte, hotte man leid)»
teres ©piel, fpäter ben eigenen SSiffcn burchäufe^en. Qu»

nächft mußte man immer auf feine Sinfätle bereitwillig

eingehen.

©s tag in Dianas 9catur, nichts ci^wiugcn §u Worten.
Ss fanb fid) fdjon. SBenn ber @d)nce ber ©onne wid),
btirftcu bie Profus aus ber ©rbe.
§IIs fi

e

fid) nachmittags in ihrem, oben im §aufe
belegenen Signier niebertieß, waren freilief) ihre ©ebaufen

ernfterer 9catur als fonft.

31)r SSater Wollte bas fdjbne, bequeme §aus berfaufen!
Xauu würbe fi

e

aud) ihr eigenes ßimmer berlieren, bie ben-

lid)e Unabl)ängigfeit, ben prad)tboflcn ©arten. Unb nod)
mehr als bas befdiäftigten SDiana bon ©tiegli^ bie ©rünbe,

bie ihn baju bcranlaßten, bie it)it 31t einem foldien ©chritt

SWangen.
2öie war es möglid), enblid) Drbnuug unb geftigfeit

in bie 2(ugclegenl)citen ihres Katers 31t bringen?
Sie wußte es Wol)l, aber bas Qid War unerreichbar.

SBenn fi
e

fief) aud) an einen reichen SKann berfaufen wollte,

es fanb fid) feiner.

Unb wenn fid) einer fanb, bann wußte fie, wie biet fi
e

31t überwinben haben würbe.

211s fi
e

Iura bor bem Kaffee bas reisenb eingerichtete

gintmer ihrer ©diwefter betrat, — arte 9iäume im ©tiegü^»
fd)en £>aufe waren mit einem fet)r bequemen Snps aus»
geftattet — faß biefe munter ba unb begehrte mit großem
2(ppctit ein halbes ^funb Sirfd)cn, bie fi
e

fid) nebenan beim

©ärtner geholt hatte. SBon 3^fnirfd)ung, Unruhe unb 9leue

fanb fid) feine ©pur.

^n einen Sel)nfeffel 3urüdgelel)nt, ben Unterförbcr ftraff
ausgeftredt, griff fi

e mit ber Süden nad) ber auf bem £ifd)d)cn

ftehenbcit ©djale unb ließ bie ®erne in eine Süte, bie ihre

3ted)te f»ictt, aus bem SDcunbegleiten. Sßenn biefer SlJcunb

rul)te, wie jc£t eben, fd)ob er fid) oon felbft ein wenig herab,

unb es erfd)ien bann jener arterliebft trotzige 21usbrud in

bem ©efidjt, ber fid) mit il)rem SBefcn bedte.

©rten»Suife War als Stäbchen Wie ein Snabe gewefen;

fi
e liebte männlidje 93efd)äftiguugen, fi
e fonnte fahren unb

reiten unb fdjoß auf ben igabrmärften mit einer erftaunlidjen

Jrefffid)crheit.
233enn fi

e über bie ©traße ging unb bie fräftigen glcd)ten

fid) l)erausforbernb unter ber fnabenartigen 9Jcü^e f)erbor»
brängten, wenn fi

e

umt)erfd)ritt in aufrechter, energifd)cr §al»
tuug, mit bem felbftbewußten, aber feiueswegs gefartfüdjtigen,
bie Slufmerffamfeit tjerau^forbernben Süd, mußte man fid)
nad) ihr umfd)auen. ©iefe gefunbe ^raft, biefe tro^ige grifdje,

hatten etwas gascinierenbes.

„®u fortft bor bem Kaffee ju $apa fommen unb il)n
um Sutfdmlbigung bitten!" beftertte®iana unb far) in ftirter
©ewunberung auf ihre fd)öne ©d)Wefte.r. „§aft bu fein
Ragout gegeffen? SBarum fjaft bu bir nichts geholt?"

,,21d), id) hatte gar feinen 21ppetit. ©ie S ir
f

d)eu fd)mcden

famos. SBirtft bu Weld)e, ®iana?"

Stuf il)reS Saters Söefefjt fam fi
e gar nicf)t 3urüd.

(gortfe&ungfolgt )
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(Sine Stätte djriftticfjer ftultur im Innern Slfrifas.

SKanboIa-ÖIontijte, 24. Sluguft 1891.

@§ if
t gerabe ein igafjr *> er / bßfc oie SEÖogenber G5h>

regung f)od) gingen int beutfcfjen 23aterlanbe, roeil frottiere
21nflagen gegen bie eüangeüfd)e 9Jciffion ttirert 2Bcg in bie

£agegpreffe gefunben Ratten. „2)ie eöangelifcfje SOZifftonfjat in

Süfrifa feine Srfolge auf^ittueifen"
— rourbe mieber unb immer

mieber auggefprodjen nnb bann öon ben Sennern nnb 23er»

tretern ber äJciffion in fadjhutbigcr, eiugefjettber Söeife miber»

legt. 3Ö§ öon biefer Seite auf bie unleugbar großartigen

(Srfolge ber eönngelifdjeu SJxiffiongarbeit in Süb»21frifa Inn»

gemiefen mürbe, ermiberten bie (Gegner, baß uidjt öon ©üb»

21frifa, fonbern öon beut eigentlichen tropifdjen Slfrifa, öon

3nner»2lfrifa, bie Siebe fei. ©er ©djretbcr biefer geilen

begegnete bamalg biefem ©inroanb burd) ben £)inmcis auf baä,
mag bie 9Kiffion am 9tyaffafee unb im ©üben biefeg See»

auf beut ©d)irc».&ocfjlanb qefdjaffcn fjat, aber ber ©ebanfen lag

it)ut nod) feru, baß er eilt ^al)r fpätcr Wclcgeitljeit Mafien merbe,

bag, mag l)ier ©rofje§ geleiftet ift, au Ort unb Stelle 311
fdiauen. Siefc geilen 111111föreibe ttfj aber in beut auf bem

Sd)ire»§od)lanbe, 450 Kilometer öon ber öftlicben 3Keere§füfte

entfernten SJJlanbata^BIantüre, ber großartigen ©djöpfung 6e*

geifterten cöangeüfdjen 93ciffionsfiitneg, meldjc, öcretnt mit beut,
mag meiter nörblid) an beut mcftüdjen Ufer beg 9ct)affa ge»

leiftet ift, alg ein 23erocig bafür baftcljt, baß ber SKiffionS*

finn nid)t öor ben geroaltigften vunberniffen ^ttrürffdn'ccft unb

Arbeiter fhtbet, augrnftet unb auggel)Ctt läßt, bereu treue,

opferfreubige Arbeit mit ©ottes Segen ÖJroßeg unter ben

mißljanbelten SSölfern beg bunflen (Srbteilg fd)afft.
U)ie Unternc[)muitgeu, meldje in biefen ©ebteten jur

©egrünbung eöangclifcfier SOriffiongarbeiten führten, ftub öon

bem tarnen beg mtöcrgcßlidjcu Dr. Siöingftone unjerrrottt«
lid). (£r fjatte niebt üergeblid) feinen fd)ottifdjen Sanbg»

teuren bag SBort zugerufen: ,,3d) l)abe 23af)it gebrodjen, an

@udj if
t e§, bag angefangene 2Berf fortjufeijen unb 3U öoll»

enben!" greilid) geigte eg fid), baß bag 3 lllicrc Slfnfal nur
unter großen ©djmierigfciten beut Sljrtftentum 3ugängüd) 31t
madjen ift. ®ie SCRiffion, mcld)e, angeregt unb getragen öon

ber ftubierenben S ll 9 eil b ©nglanbg, alg „Uuioerfitätg *9Jciffion"
befamtt mürbe, brang 3toar an ber !panb SiütngftoneS felbft
big auf bag Sd)irc»§od)lanb öor, allein bie Jvcljben sroifdjen
ben äliagauja unb ben öon Dften l;er cinbringcnbeit 2Jaog,

in meldjc bie SRiffiouare Ijineiitgcgogeu mürben, eine §uuger§*
not, meldjc infolge biefer Kriege eintrat, ber lob 23ifdiofg
2)catfenzie'g unb breier SDiiffionare [jütberteit bie 21nfauggarbeit
unb ließen biefe SJciffiou in Sanfibar einen aitbereu, neuen

Stü^punft fudjen. 211gaber zwölf %al)xt fpäter (1875) bie

fdjottifcfje greifird)e eine neue SDcifftongerpebition augrüftete,

faub fi
e bei ben ©iugeborenen am Sdjire eine fo frcunbltdje

21ufual)iuc, baß man feljeit fonnte, bie opfer» ja tobesfreubige
Siebe jener äRtffionave mar öon ilmen nid)t öergeffen morbett.
911gbiefe SJtiffionsfolonne auf beut nad) beut Ort, too Siöing*

frone in Slfrifa feine Saufbalm ettbete, „Sinia" benannten
Sampfer, ben mau an ber @ambefi4DUhtbung äufamntcngefe|l
battc, eubüd) au ben 3el)ire=Sataraftett angelangt mar unb
öor ber 9iiefeuaufgabe ftanb, ben mieberum in feine Seile

^erlegten Tampfer nnb alle übrigen ©üter bie fteilen Stufte
butauf, bei ben gällen öorüber, naeb bem oberen Sauf bes»

gftiffcS fd)affeu p laffcu, ba fteflte fid) bie ummolmcitbe 93e-
öölfemitg mie ein 9Kann in ben ©teuft ber 3Kiffionare. „SKbge
e» jum SBeftenber 3(frifauer nnöergeffeu fein," fagt ber gübrer
ber Solomte, ber frühere Sücariueoffisier g)pung, „baß 800

biefer Seilte für ung faft über Vermögen arbeiteten, obmobl

fi
e öolle greiljcit Ijatteu, nad) belieben gu fommen ober 31t

geljcn, arbeiteten, auf einem 2Bege, ber faft auf jebent ©ebritt
eine @utfd)ulbigung bot bei einem Unfall ober einen SBerfted
für einen SBeglättfer, unb baß eubüd) am @nbe ber fedjjig
(engüfcfjeit) SDceilenuns alleg übergeben mürbe obne ©d)töierig»
feit, in Orbnuug unb uubcfd)äbigt!" 9J?it biefer ©rpebition

21nCrt unb Stelle gefdulbert oon Ä. 3KerenSf»>.

ber fdjottifdjen greifirdje mar and) ein Arbeiter ber fdjot»

tifdjen ©taatgfird)e auggegangen, 9ftr. §enberfon, meiner

nad) fecfjäef)njä£)riger Slrbeit in biefem ^aljre bem gieber

erlegen ift. Qbm mar ber 21uftrag gemorben, auf bem

Scf)ire»§ocf)lattbe einen für eine anbere 99ciffiongfolonie ge»

eigneten Crt augjumäfjlen, unb ^cr 0011tRiebet fdiou ba«
malg tjeintgefudjte SKattn entlebigte fidi biefeg 3luftrag§ mit

beftem @rfolge. ©r mar eg, roelcf)cr bie Vorteile erfannte, bie

öon ber ©egenb um äRanbak'SBknttjre geboten mürben, tjeute
einem SJcittelpunft für cfjriftücfjc ilUffionstliätigfcit unb Sultur,
mic er einzigartig if

t im Innern 21frtfag.
3>öifd)en Sergen, beren ©piften fid) fünf big fedjgtaufenb

guß l)od) ertjebett, liegt l)ier ein bügeligeg ^pod)lanb. grttdjt-
bareg Sanb unb SBaffer 311m93ericfeln ber Pflanzungen if

t

genügcitb öorbanben, babei fül)rt bie Straße, mcld)c bie ©d)ire»

fälle umgel)t, bitrd) biefe ©egenb, unb fo beberrfd)t bie ^ier
begrünbete Station fefion burd) ibre Sage bag ^mifeben beut

Sd)iretl)a( unb beut Sd)irma»Sce gelegene ©ebirgglanb.

®ie SJHffton if
t cg gemefen, mcldjc, alle ^ittberniffe über»

minbenb, biefe ©egenb ber d)riftlid)en Snltttr erfd)loffeu l)at,

fi
e

if
t aber bei ilrrer Arbeit burd) dEjriftlidje Siolomftcn unb

Saufleute unterftü|t morben. Sine „afrifanifd)c Secgcfctlfdtaft"
bilbete fid) in ©laggom ju bem gmeefe, im S«nern Sfffrtfaä
bem ©üangclium bie SBege ju bälgten. Ten iDciffioitggefctl»
fdiaften if

t unb mar eg and) in biefem gatle auf bie 2>aucr

nid)t ntögüd), mel)rerc Tampfer unb Stationen afö StüHpuuftc
beg Söerfeljrg unb eine ganje Sfugctljt öon ^Beamten ju unter»

l)alten; bie SJiiffion öon biefer Saft unb Sorge ju befreien,
bilbete fid) jene .s>anbelggefellfdjaft, meld)c nad) d)riftlid)en

©runbfä|en il)re 2(rbeit tüut, jeben SBerfauf öon SBtannttoein

auggefd)loffeu bat nnb Beamte aufteilt, bie ihre iliiffiongüebe

l)äufig and) bnrel) Jeilnalnue au ber Untenocifuug ber (Sin»

geborenen, burd) Sßrebigt unb Sd)ulunterrid)t betl)ätigen.

Snt Saläre 1876 befud)tett'jroei junge Sebotten, bie 93rübcr

Sftoir, ben 9J(iffionar .viorace SBatlcr, ben greunb yioiugftoncg,

um öon ibm fid) 9?nt 31t boleu, auf meldte SEBetfe fi
e am beften

bafür mirfen fönitteu, baß bie Sebengaufgabe, meld)c jener

fid) gcftetlt battc, uäinliel) Slfrifa 311§iötüfteren unb 31td)riftiaui»
ftcren, meiter fortgeführt merbc. 23eibcmaren 311biefem Sdrntt

burd) bie Seftüre öon Stöingftoiteg lebten Sagebü^ern angeregt

morben. „2Bemt je jmei sJJcänncr eg in iljrer S0cad)t fwtten,

bal)eint ein bequeme^ Sebeu 31t führen, fo toaren es biefe
ajeänner Qob 1
1

un b griebrid) SJcotr", fagt 5ßrof. Sinbfat), ibr
Sanbgmann. „Stber ba lag öor ibnett 2(frifa, ba mar ber

öerftorbene Siöingftone, unb ba mar einer größer alg Siöing»

ftonc, ber fi
e rief, nnb fi
e füllten, mie mandje eble Seele

eg öorbem gefül)lt l)atte, baß fi
e nidjt attberg fönnten, unb

fi
e

öerließcn alleg unb gingen ijinau§."

®iefe SKänuer l)aben l)ier in 2(frifa ^a^re laug beut

gieber getrost, l)abcu bie ©efdjäftc ber ©eengefcllfdjaft gc»

fübrt unb ettblid) am Horben beg 9ct)affa bem 2Sorbringett

arabifd)er Sflaüenl)äitbler mit ben 2Baffen in ber §anb,
an ber Spitze einer §anbüoll Europäer, gemcl)rt, mobei

fi
e beibe gefäl)rüd) öcrmunbet mürben. § inrer ^nen ftan*

ben reidje ©laggomer Saufl)erren, öon betten einer allein

200 000 Wart fpenbete, um ben erften Straßenbau im $n»
nern Slfrifag, ben 93au ber nad) beut ©eber genannten Stepben»

fon»Straße, bie öont 9rt)affa nad) bem Janganjifa fübren fofl,

3U beginnen. Sie §ilfe, meiere biefe ©cfellfd)aft ber 9Kiffion
geleiftet fyat unb nod) leiftet, fatttt man nid)t l)od) genug öer»

attfd)lagen. 2tud) uitfcrc 3jerluter Sj;pebition mürbe bag breifad)e
an ©elb b a ^ ei1 öerauggeben müffen, um ben am See gelegeneu

Seil öon ©etttfd)Dft»21frifa 3U erreichen, memt ifjr nid)t bie 23e»

nut^ung ber öon il)r gebaf)tttenStraße freigeftaubeu l)ätte. SBie

mol)ltl)ttenb mar eg für ttttg, auf allen Stationen biefer ©efelt»
fdjaft in ben Beamten d)riftüd)e, ber 9)?iffiou freunbüdj gefittttte

aJcättner 3U fiuben, betten eg eine greube mar, einer ittg ^ llliere

3iebenbeu 9Driffiong»@i-pebition bienen unb tjelfen 3U fönnen.
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2Jcanbala=Sfantrjre f)abe icf) ben Ort genannt, an toefcfjem
ich biefe 3eilen treibe. 2Jcanbala if

t bic Station bcr Seen»

gefeClfdjaft, Slanttjre if
t bie Sftiffionsftation. 2)urdj bas 3 U=

fammenroirfen ber £>anbels» unb ber SDliffionSgefettfd^aft if
t

biefer rounberbare SDcittclpttnft eine3 djriftltdjcn ^ulturleBcnl

tnt 3 ltItern Afrifas entftanbeu. gcf) beroofmc bas §aus bes

SWanogerS ber Kompanie, beffen Dberftod zur 3eit leer ftefjt.
©0 if

t ein geräumige» ©ebäube, am obern unb untern Stod
oon einer Seranba umgeben, mit frohen 3intmern, ©lastljüren

unb ©fasfenftern, mit gemütlichen Sammelt unb fonfttgcr

bequemer ©inridjtung. gefjlt bocfj felbft eine gute Sibliotfjcf

mtjjt, in roeldjer aucf) ©oetfje unb ©Ritter in beutfdjer
Spradje ficfj finben. An bas §aus fcfjliefjt fid^ ein burdj
9Jtauern unb Sfjürate 3um 5ort umgeroanbelter £of. Sßeiter

unten liegen bas Sagerljaus ber ©efeflfdjaft, Beamten«

roofjnmtgen unb 2öirtfcf)aft^gebäube. Son tjicr aus ftet>t
man auefj bie tjerrücfje Sircfje Sfanttjres, bie ein roirf lieber
fleiner SJciffionsbom ift. 9cicf)t roeit oon ifjr entfernt if

t

bas grofje Sdjulfjaus, bas §aus bes SO^iffionarS unb bie

Säufer ber fonftigen europäischen Arbeiter, auet) bes SDcif»

fions»Arztes, ber unter ©ingeboreuen unb Europäern nur ju
Diele Arbeit tjat. ©r führte mid) oor bie „£f)ore" ju einer
Öütte, roo er fogar Seute, bie am richtigen orientalifcfjen

Äusfafc leiben, oerpflegt, bie oon aller SBeft oerftoften, enb»

lieb f)ier auf ber 9Jiiffionsftation eine 3uflucfjt gefunben haben.
SSie fdjön bie Sirdje ift, mag bas SSilb üeranfdjaulicfjen,
roeldjes ber ^fjotograpf) unferer ©jrpebition aufgenommen

fjat. Sie oier gotifeben Sogen im ^nnern, auf benen bie
ftuppel ftefjt, geigen je fieben burd) gormfteine fjergeftettte
kippen unb Simfe; Sapitäle oon Säulen, rote genftermaf?»

roerfe finb, ebenfo roie in ben Sadftehtbauten aus ber

SKiffionsjeit 9^orb=^eutfct)taitbs, aus gebrannten gormfteinen

fjergefteHt. 3Jctt Serounberung ftefjt ber SReifenbe oor folcfjen

©rfolgen langer SJcüfjen unb fcfjroerer Arbeit, um fo mef)r als

fdjroarze Seute biefe Arbeit erlernt unb ausgeführt haben, ^n
großartig angelegten ß^fleteien, bie fidj fjier unb in Sfanttjre
finben, rourben unb roerben bie .vuutberttaufenbe oon 3^9°^
geformt unb gebrannt, roeldje jur Auffüfjrung oft ber er»
roäfmten Sauten bienten unb nocfj bienen.

©in Sufturcentrum im ^nnern Afrifas fjabe ic
f)

biefe

Crtfcbaften genannt, fi
e

finb in SBafjrfjeit ein foldjes. ©e»

bafjnte unb gegrabene 28ege oerbinben fi
e mit Satunga am

untern unb 9Jcatotje am obern Sdjire, untercinanber, mit

ben Außenplätjen Xomafi, SJcagomero unb ben SSofmplätjen

einzelner umroofjnenber Pflanzer. Srüden aus §olz unb
Stein finb über 9ftegenläufe unb 93äct)e gefdjlagen, ja fetbft
einen fübafrifantfcfjen Ccfjfenroagen unb etücfje Dcb,fenfarren

fiefjt man fjier tägücfj an ber Arbeit. Sfteben ben ©ebäuben

aber ^iefjen bie Pflanzungen unb ©arten am meiften ba§ Sfuge
bes Seicfjauerö an. ©ine fcfjöne Slttee füf>rt Oon 93?anbata

naef) Slantnre, anbere Sfffeen oerbinben bie ^ßfä^eunb um»

fäumen bie SBege. SEßafferteitungen bienen jur Seriefetung ber
Pflanzungen. Sefonbere fiefjt man ü6eraH Slaffeebäume, mit

roetcfjen ganje Strecfen bereits beftanben finb. SSon mehreren
Pftanjen ber Coffea arabica, bie man aus Scfjottfanb einfüfjrte,

gebief) ein Pf(än$fein, roetcb,esfjier bie SJcutterpflanje für aus»

gebefmteÄufturen rourbe. Die bisfjer gemachten Srfafjrungen
febeinen affo %ugeigen, baft im 3nner " ?ffrifas mit roirfficfjem
(Srfotg unb Stfufcen biefer roicfjtige Saum gebogen roerben fann,

benn fjier auf bem 3d)ire».5ocfj(anbe betäuft fiefj bie Qafyt ber

pm Xeit fcfjon reicfjen (Ertrag gebenben Äaffeebäume bereits

auf mefjr afs eine Sfttfüon. Sfucf) mit bem Anpflanzen oon

Xfjee unb anberen tropifcfjen Pflanzen if
t ein Anfang gemacfjt,

ber SReifenbe fann fjier ftudex unb raucfjbaren jabaf faufen,
bie an Crt unb Stede geroonnen rourben. ^cfj fjabe mit
(Srftaunen gefefjen, roie man bie Straften nicfjt nur befferte,

fonbem auefj reinigte, roie fcfjroarze 50?aurer feföftättbig bie

Untermaurung einer Seranba mit £>iffe oon 3?icfjtfcfjeit unb

Seferoage ausführten. Son Scfjroarzen roirb je^t fogar ein
fcfjönes Jioftfcfjuffjaus für äßäbcfjen in SfantQre aus gebrannten
3iegefn ofjne .^üffe eines roeiften Maurers gebaut. Scfjroarze

Scfjreiner unb 3immer(eitte Ijanbfjaben Säge, Seil unb ftobet
ganz gefdf)icft, eine SBnfdjanftaft auf ber 9Jciffionsftation Oer»

einuafjmte int legten 9Recfjitungsjafjre über 800 a/enrf, unb

in einer ©rueferei roirb unter ber Auffidjt oon 9J{iff. Scott

burdj ©ingeborene ein eugfifdjeS unb ein in ber Oon ben (Sin

geborenen gefprodjetten $ao»Spracfje crfcfjciiteubes sHiountsb(alt

Ijcrgeftefft, roefdj festeres 160 Abonnenten zftfjlt.

Som Aufteren if
t bisfjer bie Sftebe geroefen, unb roenn

bas SBort roafjr ift, bafs bas Außere Oom Ämtern ^eitgt, fo

if
t ber Sdjluf3 bercdjtigt, baft bic Serfüitbignng bes ©oan»

geliums Ijier ifjre umroanbelnbc SOcadjt and) an ben .öcrzeu
mandjer § e ioc» beroiefen fjat. ÜDiiffiouar Scott fagte freilidi
über bie ©rfofge feiner neunjäfjrigen Arbeit befdjeiben genug:

„Qcfj fjabe 2anb urbar gemacfjt!" SüJceljr als Aderlanb bc»

reiten, roelcfjes gefdjidt if
t ben guten Samen bc» göttlicfjcu

Söortes' aufzunehmen, fann aber in bcr Anfangszeit feine

9)ciffion, bie tfjr Arbeit§felb fiefj unter ^atur». Reiben roäfjlt.

Sfant^re beftefjt 15 Qafjre, aber bis 1880 wollte bie

Arbeit nicfjt recfjt in ©ang fommen, unb fpäter rourbe fi
e

nur zu oft burdj bie Angriffe ftarfer 9iaubftäntmc ober burdj

gebben ber näcfjft gelegenen Dörfer beunruljigt. Daft aber
Aderlanb roirflidj aufgebrochen ift, betoeift ber blühenbe 3" 5

ftanb ber Schulen.
170 Knaben unb 102 SUcäbcfjengehen auf bem §aupt»

pla^ täglich zur Sdjule, Oon benen eine Anzaljl im Sdjulhaufe

toohnt unb fcfjläft. ©s roar mir eine greube roaljrzuneljmen,

ba?3 biefe ^oftfdjüler ganz Dei oer einfachen Söeife iljreä natio»

nalen Sebens, roa§ Sleibung, Nahrung unb Aufenthalt angeljt,

erhalten roerben.' Sie h a ^en h- fein anberes Sager als

bie afrifanifche Sinfenmatte, bie abenbs auf bem Seljmflur

bes Sdjfaffaals ausgebreitet loirb. %m ganzen Diftrift gehen
750 ®inber täglich äur Schule, ©ort fegne bie Ausfaat auf

biefem Aderfelb!

Auf ber §auptftation Beftefjt eine „?)ao" unb eine „eng*
lifdje" Sdjule, äfjnlidj roie es in ©eutfdjlaub früher „beutfcfje"

unb „lateinifdje" Sdjulen gab. ^n brei 3 a ^ re n ei"

®inb bie ,,^)ao»Schule" bttrehgemacht unb fann bann einen

praftifcfjen Seruf ergreifen; roitf es ftch toeiter bilben, fo

fann es ftch aöer w Den folgenben brei 3 a fy re K in ber
„englifchen" Schule eine fjöljere Silbung aneignen; alle, bie
SJcitarbeiter ber 2Jciffionare roerben rooflen, machen biefen
Silbungsgang burd). ©ine Anzaljl oon „Seminariften" erhält
täglidj morgens Unterricht unb muf? am acacfjmittag hinaus,

um auf ben §eibenbörfern bie Sinber zu unterrichten. Damit

ihnen babei bie nötige Aufficht nicht fehle, befucfjt ber roeifee
Sdjulüorftefjer oon Slanttjre täglich eine biefer Schulen.

Unb in bem fjerrücfjen ©ottesljaufe roirb bic Saat bes
ßebens, bas Sßort ©ottes, ausgeftreut täglidj unb befonbers
am Sonntage in anberes Aderlanb. ©er fennt roeber ©ottes

Sßort, nodj bie §erzen ber afrifanifdjen ©ingeborenen, ber

folche Arbeit in oornetjm geringfdjät^iger SSeife eine üergeb»

lidje nennt. Sas ©oangelium Oon ©otteS Siebe unb ©r*
barmen, if

t üielen Sdjroarzcn biefes Sanbes fdjon eine frohe

Sotfchaft geroorben unb roirb ihnen nodj ein 3eitafter fod

Xroftes unb neuen Sebens bringen.

gretlidj jäfjft bie ©emeinbe nodj nicfjt Diel über fedjzig

©etaufte, alfein roenn loir hören, bafj int üergangenen ^aljxt

nicht roeniger als 1404 Sücfjer unb Südjlein in Slanttjre

oerfauft rourben, unb baf? beim legten SBeihnachtsfefte 2000

Reiben ftctj auf ber Station fammeften, um roenigftens an
ber äuf3eren geier bes geftes teilzunehmen, fo bürfen mir

für bie roeitere ©ntroidelung bes SBerfes ©utes fjoffert.

®aft biefe ©rfolge nidjt ohne Opfer errungen roerben

tonnten, if
t felbftoerftänblidj. Auf bem griebljofe fdjfafen 15

ÜJcänner unb grauen, benen bie in 9}?anbala»Slantt)re erreichten
©rfolge mit zu üerbanfen finb. 9Jcancher 9^ame, ber oon ber

2Belt ungefaunt ift, ftefjt nicht nur bort in ©fjrcn auf
einem ©rabbenfmal , fonbem if

t

auch geroi^ im .Stimmet
angefdirieben. ®a ruht mit anberen eine ©ärtners*

frau, 9Krs. ®uncan, über roelche ich in einem SSerfe
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über bai ©chire *£)ochlanb folgenbe SBorte finbe: „üölri.
jDuncan hat brei Qa^re ifjrei (Sfjclebeni f)ier bcr SCRiffion
gebient. Qfjr §aui mar ein Sftittelpunft befonberi für bie
unüerheirateten ©lieber bcr TOffion unb fonfttge 93efuchcr.
©er £erauigeber biefei 93ud)ei bat ben größeren ©eil bcr

SUconate September unb Dftobcr 1880 bort jugebracfjt, unb

ei mar fein 33orrecbt, in einer $eit allgemeiner ?lufregung

f)ier in einer Sltmofphäre oon Drbnung, Srömmigfeit unb

93armf)erjigfeit gu leben, lieber SIbenb bcr 3Bochc mürbe

nüküdj »erbracht, an einigen mürbe bie Sprache ber (Ein»

geborenen erlernt, heute erhielt ein Ijalbei Jufcenb ber ©ärtner»

jungen Unterricht, morgen eine $al)l älterer 9Käbdjen. Limmer
rjerrfcfjte ein erbaulicher Jon ; breite ber Zeitigen ©djrift rour»
ben erftärt, ei mürbe gebetet ober Sieber in ber Sprache ber

(Eingeborenen gefungen. Sine befonbere SBärme fcfjien bie

Slbenbanbadjt am ©oiumbenb ju beteben, mit roelcher bie
Arbeiten ber SBodje enbeten. Sftonate unb Qafjre ließen if»re
©tympathie mit ben armen (Eingeborenen nur tiefer roerben,

befonberi mit SJcäbchen unb grauen, roelche ifjrerfeiti SDcri.

Xumcan bie größte ^nfjängücfjfeit beroiefen."
Jer ©Treiber biefer SBorte if

t fein Söciffionnr, er if
t

ein ^ßflanjer, nameni ^ob,u SBuchanan, ber eine Zeitlang
auch ben Soften eine» engtifdjen ®onfuli im ©chire *$ody
tanbe befteibete. 2Ili ^flanjer, ber mehr ali 100 Stereo
mit Kaffee bebaut f)at, fommt er mit ben (Eingeborenen

täglicf) in Scrühntng, einei foldjen ÜDiannei Urteil über

bie SUiiffion unter ben SIfrifanern if
t alfo geroiß ernftefter

^Beachtungmert.

„Jag für Jag," fo Ijeißt ei in bem oon Söuchanan

fyerauigegebenen SBudtje„The Shire Highlands", „ift ©ottei
93otfchaft ben Eingeborenen hier burch 28ort unb 23eifpiel Oer*

fünbigt, Saat if
t mit Collen §änben auigeftreut morben,

unb eher ober fpäter mirb roirfliche grucht unter bem ©egen
bei 5flimächtigen fief) geigen. (Einige meiner eigenen Jienft*
leute fönneu erzählen unb erjählen an jebem Sonntag Stbenb
©leichnii auf ©leichnii, SBunbcrthat auf SBunberthat, faft
gang mit meinen eigenen Söorten; roai aber öiel roertöolter

erfcheint, if
t ber 33rief einei biefer felben Seute, fchlecht unb

falfch gefchrieben, mie er ift, in bem ei beißt: ,§err! %n

bcr Stacht Ijörtc ich ein ©eräufdj im ,s>übncrfta(I; idi ftanb

auf unb narmt ba§ ©croehr, roelchci ."potg am Saufe entlang

bat, ließ ei aber fallen unb bcr King, in bem bcr Sabcftocf
fil.U, brach ab. ^ch bin Jcin Jicncv ftafroeni.' ^McllctdU
ficht man nidüi SBefonbereS bicrin, menn mau nicht roeiß,

baß bie Süge beut Slfrifaner eine große Jugenb ift. lue

28ahrf)cit reben unb roahrhaftig banbeln, roai ei auch fofte,

if
t nicfjt feine ^bilofopljie, unb boch finb biefe Seute, atte§

in allem genommen, nicht fchlecht. Saßt uni nicht Oer»
jmetfcln, fonbern ernftlidt) unfere Sßflic&i tf)un, obne biel

nad) augeublitflidnm fichtbaren (Erfolgen p fragen, benn ei

if
t ©ottei SBcrf. SBcmt mir nicht mübe roerben, merbeu

mir ganj ficher auch ernten bürfeu. (Ei gibt nur noch

Sroci Seute unter un§, roelche fclbft gefeljeu Ijaben, mie

bai Sanb auifaf), cl)e bie 9)2iffion ifjren Stnfang nal)m,
unb bie alfo bie !ßerfd)iebenl)eit Don bamali unb je^t be»

urteilen fönnen. Jcr lluterfchicb if
t groß, ei muß aber

einer bie ©efchid;te ber ÜDciffion unb bei Jiftrifti fennen,
menn er, felbft in geringem ÜOcaße, ben großen ©influß

ermeffen roiff, ber je^t ©utei mirft.

Sch fenue feine SJciffion, roelctje eine beffere

s

iluificht

für bie gufunft f)at, ali bie öou Slanttjre. 9Dfr. Scott, bai
^aupt berfelben, if

t ein burchaui tüchtiger 9)?ann, unb alle

Arbeiter tbun iljr SBerf in trefflidjcm (Einücrftänbnii mit»
einanber. Sie Sftiffion Ijat im Sanbc tiefe SBurjcln gefchlagen.
9tunb um IBlauthrc finb bie (Eingeborenen freunblich, unb im

Dcotfall fönnen mir uni auf fi
e oerlaffcn, fo gut ali überbaupt

Verlaß auf bie ©djmarjcn irgenbmo fein mag.

Saßt uni nicht bie 2Irbeit nach ber gab! ber Sefebrtcn
beurteilen, fonbern 3el)n ober jmanjig %alw roarten, unb bann,

fo Ijoffcn mir, merben mir eine Sirche üou (Eingeborenen
felien, bie fich fclbft regiert unb fclbft für fich forgt."

Jiefer reiche ^flanser hält am ©onntage felbft ©ottei»

bienft unb ©onntagifchule, mäbrcnb ein ©ingeborener täglich

auf feinem ©ute über 50 ®inber unterrichtet, ©o finb bie

(Erfolge, rceldje (Ebriftentum unb Kultur f)ier in SKanbala»

931antQre errungen l)at, unter Dpfent unb 9Jcül)cn erreicht

morben burch bai ^ufammenmirfen oon chriftlid)cr SDciffion
unb cbriftlicljer Stolonifation.
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Jn Otoor unb Ülarfcb.
gin geitbilb au£ bem %at)tc 1812. SSon93ernljarbine Scf)uIäe»Snübt.

Oortfcgunfl.) (Slbbrurfoerboten.)

SBäljrenb ©Ijriftine ihrem ©atten barauf cilcnbl ba»

grühftüd ^crbctfjolte, faß er, in fid) gefefjrt, am 2trbcit»plat3e,

ben Sopf in ber einen §anb, mit ben gingern ber anbeten
geräitfd)(o5 unb medjanifd) ben Jaft 51t feinen ©ebanfen gegen
bic Jifdjplattc fdjlagenb. Ja» ©lättd)cn mit Sert unb ©efang*
nummer fct)ob er bon fid) unb jagte 31t©fjriftine: „©» muß
ein anbereS Sieb naef) ber ©rebigt gelungen Werben, id

)

ftntt'ä
bann bon bev Sanjel beriefen.

s-8emerfe bu bir 5 rechtzeitig :

«Kummer 314."

Sie

HbolfS :

faf) if)n bermunbert fragenb an, el mar (Muftab

„Verjage nicht, Häuflein Hein,
Dbfdjon bie geinbe ttnUenl fetjn
$id) gänfclirf)ju t>erftöf)rcn—

"

er jebod) blidte au itjr borüber, genoß f)aftig einen Scblud
unb einen ©iffen unb erfjob fid).
„ftomm, mir müffen un§ bereit machen."
Sic t)atf if)m in ben Jatar, reichte itjm fein ©arett

unb fjob fid) auf bie 3er)cn, um ifjux anef) bie iöäffctjen 311
befeftigen. %t)v §erj f topfte in rjettigent ©lüde, mic er im
mafienbeu ©emanbe bor ifjr ftanb, fdjlanf, ftatttid) unb breit

bou ©ruft, ©löljlid) nahm er itne beibeu §änbc unb brüdtc

Stirn unb Slugen hinein:
„ftinb, menn id

)

bir nur aussprechen tonnte, mic mir'»'

311Sinn if
t unb mic motjt bu mir ttnift mit beiner SRube

um mid) t)er. %d) baute bir, id
)

banfe bir bou gangem
^erjeu!"

„9cacf) ber fttrd)e, che mir jn ben ©ttern hinübergehen,
miH id

)

biet) innig bitten, baß bu bein 2Bort fjältft unb mir

beiu Vertrauen gibft," fagte fi
e mit ber gleichen (eifen Stimme

bon borbin, unb er ermiberte:

„^a, dt)viftinc, bu foflft e
l fjaben, fomeit ein SDcenfdj

e§ bem anbern ju fehenfen oermag. Saß unS bann gleich
nad) bent ©ottc»bicnft jufammes heimgehen."

„Jarf id
)

bir'3 noch fagen, baß id) mid) unbcfdn'eiblid)

auf beine fd)önc, herriidje ©rebigi Pom bergangenen SMBenb

freue?"

„Ju mirft eine anbre ©rebigt hören, ©hriftine. $)ie
geftrige nimm unb beroabre fi

e bir, menn bu miHft. Sie fofl
bir atiein gehalten bleiben, ©eh nun boran, unb ©ott fe

i

mit un§ beiben, meine tiebftc ©hriftine."
©r ftanb eine ungemöhntid) lange Sßcile, uadjbem ba§

Singen berhaflt mar, ftumm auf ber kantet, bie §änbe um
bereu Stanb gelegt, unb ließ feine Slugen mit fettfam loberu»
ben Süden über bie ©erfammlung binfebmeifen. ©hriftine,
bie, traft ihrer neuen SBürbe aU ®omine§ ©attin, beute jum

erftcitmate nid)t auf ber Drget geblieben, fonbern für bie

©rebigt in ben elterlichen S
l

ircfienftut)! gegangen mar, bfttfte

furdhtfam 311 ihrem Spanne empor unb münfdjte, baß bie
SJcutter neben if)r gefeffeu hätte. Stber feiner au§ ber $aftorci
mar gefommen.

2So hinaus jielte £cbered)t? SBibcr afle^ §erfommen
gab er, ba er enbtid) §u reben anhob, meber ©piftet nod)

©bangetium bc^3britten geiertageä aU Jeftmort au§, fonbern
griff auf bie Sterte im bvei^hnten Sapitct be§ 9iömerbriefe§
jurüd, bie beut erften StbbentSfonntage angehört:

„Unb meil mir fotdie^ miffen, nämlid) bie Qcit, baß bie

Stunbe ba ift, aufgufteheu bom Sd)taf, fintemat unfer §eit
je|t näher ift, beim ba mir e§ glaubten;
Xic Stacht ift bergangen, ber Jag aber fjerbetj gefommen;

fo tafet uns abtegen bie SBcrfc ber ginfterni§ unb anlegen
bie SBaffen be^ Sid)t§."
„33ritbcr ! greunbe ! SSBir Ijaben gefragt bon einer sJJad)t

jur anbreu: .SBcichter, ift bie 9^ad)t batb ^in?' Unb ber
2Säd)ter brad)tc immer mieber bie gleiche 2httroort feine»

§errn: .Seib ftitte, erfennel, ba^ ^d) ©ott bin!' 3lun aber

fteht er auf ber ginne unb ruft: .S)ie 9Jad)t if
t bergangen!'

§od) über ben Sternen fteht er, unb fein SRuf crfchallt
in bie Sanbe. Sr ficht, ma§ eure btöben Sffugen am matten
Sdiimmer bt§ ^porijout^ faum erft ahnen, er ficht ben Jag
anbrechen nach feines Herren SBiHen, unb fünbet'5 eud).
5sd) bin ber SBädjter gemorben in ber jüngften 9?acf)t, mid)

hat ber emige ©ott auf bie ginne gefteftt unb mir befohlen :

. Siehe 3U unb bebenfe, mie bu rudibar macheft, ma£ id) bir

geige.

'

3^ madje e« ruchbar, ©rüber unb greunbe, id)
bringe euch bic Sotfdjaft! Sine neue 5tbocnt^botfchaft, benn

Slböent heißt ,5tnfunft' — bie 2Infunft be^ Sid)teS.
Seht, e^ bridjt burch bic Dämmerung, urplö^tid), er»

fdiredtid)! ©in motfenfd)merer Jag gicfjt herauf, nid)t bie
fegnenbe Sonne, fonbern ber jurfenbc 33Ii^ beS ©emitterS

erhellt unä feine erfte Stunbe. 2tbcr aud) ber 93Ii{} if
t ein

Sicht au« be^(Steigen öanb, trüber, unb bee ©migen Bonner»
toort ruft 00m Dftcn her, aaä ber meiten, ruffifdien Steppe :

.Sdiaut au, ma^ id) euren 2(ugcn erleuchte, bie üöinbe mifl
ich bon ihnen fjiniüegjteljen.'

3d) mift eud) fagen, ma^ ihr fef)t! ©in fat)leö 9iofe,
ba» über ben Schnee ber Steppe batjinjagt unb bie eifigen
SSeflen cinee großen gtuffc» burdifdimimmt, unb ber auf bem

fahlen 9loffe fitU, beß 9tame heißt Job, unb bic §>ö(Iefolget
it)m nad). Unb ihnen toarb

sMad)t gegeben, ju töten baS
bierte Jcit auf ber ©rbe mit beut Sdnoert unb junger. 93i§
auf ben heutigen Jag, ©rüber unb greunbe, l)at bie furd)t=
bare .perrfd)crin unfercr geit, bie Süge, um ba§ faljtc ^ßferb:

.©erberben' unb um ben Leiter: ,Job' auf bc§ ^ßferbe^
3tüdcn ihre 9?ebetgcfcfjlagen, gteid) einem Stautet. SBir fat)cu
bie beiben nid)t. 3e|t aber fet)en mir fie. SBir fetjen, mie
bc» ©erberben'? .'puf bie Armeen untertritt, mie bcS Jobcs
Öippe Se6en um ßeben niebermä^t unb bic ©rüden himocg»

fchtägt bom großen Jvtuffe unb auf ihrer Spitze geuerbränbe

trägt. Unb er, ber Saifer, ber Unüberminblichc nad) feinem
eigenen, frebcthaftcn ©ebünfen, er, ber bie ©eißet über unS

fdjmaug unb bic Süge um uns her mob, gtcht heim an ber

Spihe einer Strmee be3 ©raufen» unb bei 3 fl ntmerö. Seht
ba» ©ottc^gcridtt beginnen über feinem ftotjen Raupte ! ??od)

fteht er, nod) ftetjt fein Jfjron, aber ber emige unb gerechte
©ott rairb bem beutfd)en ©otfe geigen, mie eä ba# Sdjmeij«

feuer unter bie golbenen Süße biefei Jt)rone§ legen foH, baß
er ftürje, unb mie e§ bie ©eißel in Stüde brechen mag!

Stbüent! Jci Sichtet kommen fage ich euch an, meine
greunbe! ^ch fpälje 311Jhat bon ber Qinne, unb bie ginfterniä

finft 311©oben bor meinen Stugeu. Unb nun bernehmt ad'

ben ©reuet, ben id) fet)e. $5^ miH ihn eud) geigen, nadt

unb bloß, bebeeftmit Sd)mären unb ©lagen; juefenbe ©lieber,

f(cifd)lofci ©ebeiu. Jenn ber Hantel ber Süge, ber fie be-
bedtc, if

t

3crfd)liffcn bom taugen ©ebraudj!

So I)ört nun, unb ein jeglicher bou eud) febtage in fid)
bolt gerfnirfchung unb fpred)e:

,^err! §crr! fudjeft bu alfo bie Sünben ber ©ölfer
unb §errfd)er heim an bieltaufcnb Unfd)ulbigen, mie mirb

e§ mir ergehen um meiner Sünbcnfd)ulb batber ?
•

©rhebt euch, entblößt eure Häupter, unb faltet bie ^änbe,

baß fi
e gemeiht unb gemürbtgt merbcu, bie SBaffen be» Sidjfp«

311tragen, beffen erfter, ertöfenber gunfe über ber Steppe

©ran» bahinblit^t, um auch un§ batb 31t leuchten mit

©otteS §itfe!"
ÜJcurmeln unb ©oltem ging burd)§ ©eftül)l. Jie ©lie-

ber ber ©emeinbe, bie in ben ©äugen ftanben, traten ehr-
erbietig jurüd unb machten $Ia| für ©hriftinc. 3hv ©efidjt
meiß, ihre Stugen teuditenb mie Sterne, fo fdjritt fi

e

hinauf

3ur Drgel unb fal) bon bort herab i
n it)re§ SWanueg entfiel

Slntli^. ^n ben Staub hätte fi
e

fid) bor ihm beugen mögen !

gufammengefchtoffen lag feine ftarfe SRecbteauf bem Ransel»
raube, feine Sinfe hielt ba# geitung^btatt, bai 9teemt ihm
geftern bon Jingen gebracht h flWe. Jarauö las er, mit
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herjerfchüttembeni 2Iu§brucfe, bas gange neunuitbjttjanjigfte

Sußetin, SBort für SBort, 3afjt für Saty. ©eine ©türmte

warb rauf) unb bebte, aus feinem (Deficite tuief) bie ^nrbe,

unb feine Slugen btieften roie buref) einen %lox.

Gfrftarrt taufdrjtc bie ©emeinbe. ®ie Sauern ftanbeu

oorgebeugt, offenen ÜUcunbcs; in ben {jölgernen ©efid)tern
roetterte e§. ©a unb bort ftampfte ein unficf)tbarer guß

bumpf auf ben ©teinboben, einmal ging ein unterbrüefter

A(ncf) buref) bie Sirene, niemanb mußte tion roeffen Sippen:

„©üöetsfjunb bu!"

„Sßcrgagenid)t, o Häuflein ftein,
Cbfcbon bie Jeinbe roiücn» fein,
3Hd) gänjlid) gu öerftören,
Unb fudien beinen Untergang,
Station roirb bir reebtangft unb bang,
©I wirb nicht lange währen!"

Xte^mat ttjat es bes s£rebigers tiefe unb ftarc Stimme

allen gutior im ©ingen, roettn and) bie Orgel roie tierträumt

baju fpiette in gebrochenen Slfforben, beun Gbriftine roar

einer Ohnmacht naf)e. Qfjr roar's, als luaßteu bie bunflen

©ddeier ber ßufunft tior bem Seberblid U)rer Siebe auseim
anber, unb roas ifjr erfcrjien, flüchtig, unfa|"5bar, grell über»

flammt, bas machte ifjr ben pulsfcblag ftoefen.

„So maljr ©ort ©ott if
t unb fein SSSort,

9ftuß 2eufcl, SBclt unb ööüenpfort'
Unb toa» bem tf)tit andangen,
©nblicr)werben ju Jpohn unb Stiott:
©ott if

t mit un* unb mir mit ©Ott,
2)en Steg rooü'n wir erlangen — "

„Sater unfer, ber ©u bift im Gimmel, geheiliget roerbe ©ein
•Käme, ©ein 9ieidj fomme —"

Sn bie tierrjaßenben Stange ber Orgel hinein fpradj
er bas ©ebet bes .frerrn. ©ann breitete er bie §änbe über

feine ©emeinbe aus, unb ftatt bes geraofjnten ©egens rief
er: „.©eiliger! 2(ßmäcbtiger ! 2l(lroiffenber ! 9tun mir tiou

binnen gehen, fjalte uns ben 2Beg gu unferem 9ted)te, ben

mir beute an beiner ©tätte erfannt tjaben, untierfinftert.
jpitf uns, baß mir nicht roieberum abweichen, fonbern uns

auf ilmt ben ^rieben erjagen, burd) eigene Kraft unb beinen
Seiftanb! Slmen."

2lls Seberedrt, nad)bcm er bie langatmige grage feines
ftüfters, einer Jaufbefteßung megen, beantwortet tjatte, in
bas abgeteilte (fdcf)en trat, bas gur ©afriftei biente, fanb er
bort fetjon groei ber Kirchgänger auf fiefj märten, ©er fteinere
oon ihnen mar ^an (farften, ber Dberenber Sollbauer, ein

rec^ttjaberiferjer Kloöfopf, beffen .&aar in Sorften roudjs,
roährenb bie fdjroargcn Sraucn tief auf bie Siber fycrabgcbrücft

erfc&ienen. (fr blatte einen feböuen, helläugigen Sllten, in
Kniebofen unb feinem, blauen Judjrod bei fid), einen roafyren
Patriarchen aus ber Sibel. ©iefer mar feit mehreren Sagen
bei feiner Softer, 3an (farftens grau, gu Sefud) in Oberenbe.
,,©as is £>arm ginfe ans ©cufelsmoor," fteßte 3an

(farften feinen Segleiter tior. „©er rooßte ^fm mas be»

fragen, Xomine."

„9cä, nä, erft miß icf) Qtjm meinen ©auf fagen," fiel
ber StCte ein unb ftreefte bem Okiftücfjen feine fdjmale, menig
tierarbeitete £>anb t>tn. „©eine ^rebigt is'n macfers ©tüd
SBerf gemefen, ba muß (fr orbentüd) brauf ftubiert haben.
Unfer ^Saftor, ber ristiert fo'n ©ottsmort nid), ©as tlnit
bei uns aber »an nöben. 93ei uns fteden fi

c alle in ber

9Jcubbe*j brin un tonnen nid) l)od)fommen. granfd) ober
©eutfd), bas is ben Kerls pertu egal, rcenn fi

e blofj in

^rieben fifeen un bide Sutter aufs Srot haben, ©as mu|
nn bod) 'ne anbere Slrt friegen, menn fid) bie ©adje fo tier*
hält, roie (Sr uns aus Seinem Statt abgelcfen hat. 3d> bin

©emeinbeoorftanb un id) mollte U)m ben Söorfd)lag thun,
ba§ (fr Seine ^rebigt bei uns nodpnal halten füllte, menn
es 3h 1 " fonft paßt. 2Bir mollen es %f)m gut befahlen, mas
Cr oerlangt, (fr miß uns ja mold bas gell hinter ben

Ohren laffen."

*) Schlamm.

„^d) baute (Sud) recht fcl)r für (fiter Zutrauen, gftnle/'

entgegnete Scbered)t. „Seiber mirb es fid; fdjmcrlid; nad)
(furem SBitnfdje mit ber ^rebigt madjeu laffen. Sor allem
möd)t' id

)

meinem Kollegen bei (furl) nicht ins Slmt ein*

greifen unb bann bin ich f)
ier ang Sürgcuslanb gebunben.

Dt)"e bringenbe Wot barf unb mag id
)

mid) nicfjt aus meiner

©emeinbe entfernen, befoubers nicfjt mäljrcnb biefcs unbeftän»
bigeu SBintermetters."

„SBas mein ^üngftcr is
,

ber fyat gefcf)riebene Sdjrift
gelernt. SBiß (Sr mir benn mohl ben Sdjetts*; tion Seiner
^rebigt geben, ba§ mein §innerf uns ben tiorlefen famt?"
,,^d) befi^e fein Konzept tion meiner heutigen ^rebigt,

id) habe ganä frei gefprod)en. 3Bie tljut mir's leib, ba^ id
)

Sud) and) ba^u .nein' fagen muf}."
,,©enn hilft bas nid)ts, ©omine, benn mu% er fid) bod)

befd)lic§en un gu uns nad) ©cufetsmoor fommen; mal i
n

b'r SBodje, un @r hält uns bie ^rebigt ftiflfcns bei mir auf
ber ©iete," fagte ginfe unb ftredte Sebered)t nod) einmal bie

§aub t)in: ,,©eb (fr mir bie §anb brauf, baft (fr fommen
miß, es is m'rafftig bau nöben bei uns."
„(fr miß nid), lafj it)tt bod) gemäl)ren, Sefttiaber**)," marf

©arften ärgerlich bajroifdjen unb fal) nad) feiner grofjen fil*
bernen Ul)r. „SBir muffen meg, bas föffen tierfommt, raenn's

'ne ©lodenftunbe über bie 3ät ^ u g euer fteht."
,,©u ©ierflaug ***) ! ©u friegft ben Saud) nod) früh

genug tioß," gab ber Sllte surüd. „@r miß mohl, roenn'r
fann. nid) fo, ©omine? SBamtcbr foß id

)

auf %t)n
red)nen?"

„Somie es teid)ter reifen if
t, ginfe. Stber id
)

hoffe §u
©ott, ba^ mir tängft beffere $dten haben, menn ber grüt)=

ling fommt unb bas SSaffer im Sanbe fäßt."

„@r is fein S^an ^ürbner! ©as 'SBaffer, bas fäßt

nid) tior ^unitag," bemerfte (farften unb 50g ungebutbig bie

Srauen über ber D'cafenmurjel gufammen.

„SDfeinen ©anf für ben guten SBißcn," fagte Sauer

ginfe. „2Sir müffeu in §offnuug ftetjen, ba^ es mit Seinen

befferen Reiten halb in Sdjid fommt."
,,©as fann er fids fo rjinfnacJen , ©omine," meinte

(farften. „SSas foßen mir benn babei thun? Sicht (fr,

menn (fr uns garrentiert, baß ber tienieuigef) (ffef tion frau*
fdjen Kaifer mein'sroegeit über hier reift, mcnn'r aus 3tu§-
fanb flüchtig merben muß, benn rooßen mir il)tt moljl flein

friegen. 2(ber fo für SÜBoßuft un 2Beif)bageff) ins ©efd)irr
gehn un tosbaßern? un benn hinter bie ©raßjeu gefperrt
merben ober abbrennen, rote ©erb Slrenb? 9cä, bas paßt
uns §offi|ern nid), ©omine. 2öir 6e§at)len ben Ddtreu unb
bamit gut. SJceinsmcgen fann (fr ja bie ^5olit

T

fd)en anftiften,

bie fleinen Seute, Sartels un ©ierfing, un 9)ceiners in
■ftieberenbe,aber mas mir finb, mir rooßen bas bleiben laffen.
(fr v)at uns ja t)tutc tiorgelefen, roas bas Kriegfüt)ren für
'ne faure Sdnnberei is, nä, bas is an uns nid) bemenbt!"
„©rägft bu fein §erj in beiner Sruft, feineu guufcit

Siebe für beirt Saterlanb?" rooßte Seberedjt ausrufen, aber
er biß fid) auf bie Sippen unb febroieg. ,,©as if

t bie grud)t

ber Saat aus ber ©iefe meines g-üblens!" fprad) es bitter
in feiner Seele. ,,^d) fann feinen oon euer) jur Eingabe
unb gu Opfern groiugcn," fagte er laut, „aber für jeben

mutigen Wann, ben meine SBorte ber heiligen Sad)e ge=
roonnen hätten, rooßte id) ©ott auf ben Kiüceu bonfen. So

hoff id
)

benn, ginfe, baß id) (fnd) nächften Sonntag roieber

in meiner Kirche febc, unb baß 3b r einen anberen ©tauben
geminnt, ^an ©arften."
(fr tierabfd)iebete bie beiben unb ging hinaus, ©s er*

quidtc ihn, baß tior ber Safrifteitf)ür nod) mehrere aufdici*
nenb auf il)tt gemartet t)atten unb ü)it ehrerbietig grüßten
ober ihm tion obenl)in gublinjetten.

„§e is'n fermooften Kärl, ©omine," fagte ein bider

SKührbcner Sauer unb fdjlug ihn berb auf bie ©dudter,

*) ®ntmurf, Sfi^c. — **) ©rofioater. — ***) Vielfraß. —

f) giftige. — ft) «nt nichts unb roieber nidjtö.
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„aberft f)
e iä to imerig. 2Si mutt'n b'r oll bbrfoamen*), menn

m§ be öerbammten franfcheit 9tader3 man tofräe teten!"**)

„§err unb ©ott, tüte bringt man in biefe öernagetten
©d)äbet ein?" bacf)teSebered)t entrüftet, aU er feinet 2Sege<§
meiter ging.

©fyrifttne mar tättgft ju £aufe, unb er fafj fie oben am

Qiiebelfenfter Ijarrenb gmifcften ifyren S3tumen fielen. Slflein

nod)mal§ mürbe er aufgehalten. Seta lief ihm, öon ber

Pforte be§ ^aftorengarteiti? au3, entgegen.

„Somine möchte

bod) gteicf)mal 31tun»

frem Somitte herein*
fommen."

©eufjenb folgte
er ber äftagb. ©eine

gange ©ehnfudjt ging

nad) ber 3lusfprad)e
unb beut enblidjen

Sttteittfein mit GEjri*

ftine. ©ein §cr3 mar

überbot!.

^n ber ®iele

beS $aftorett£)aufe3

ftanben aud) ein paar

Sanbteute au3 ber

©cmcinbc , trauten

Söarmbicr unb brüct*

ten ficf), gerabc aUi er

fam, mit jenem un»

merfbarett Sopfttiden,

bai ebenfogut©d)üd)»
tertttjeit at§ £>od)inut
bebeuten faitit, an

üjttl uoritbcr gur

§att§tt)ür hinaus.
Ter atte^crr em=

pftng feinen ©djmic»

gerfotjn 311111erftem
male in fcjeftigfter

Stufregung unb otme

jegltcfjeäSSegrüfeungS-
mort. „Sebcrcdjt!

ßeberedjt! SBaä fjoft

bu getfjan ! SBic barfft
btt bidj unterfangen,
ben Söranb tn§ SSotf

311merfen? Tiefer

ferneren SRaffe^becn
in bie &öpfe 311fetten,

bie ,51t lauter ©tettb

unb SDctßbraud) füt)»
reu muffen, raeilSSDcen*

fdjen folrfjcn ©djtages'

fi
e tueber faffen nod)

auftragen tonnen, fo
,

tuic bu fi
e

311beinern

Ungtüde in bir gären

läßt ! Qa, 31tbeinern

Ungtüde! SBaS mittft bu bcjmeden? ma§ au»rid)ten? Tu,
ein junger 9Jcenfcb, ein bto|er Stnfängcr im 9tmte, otme

Stellung unb ©ittftuß? Ten fteinen SJcann miegetft bu auf,
unb oerteiteft ilm 311 £()orf)eiten, bie it)m an Sopf unb

fragen gehen merben, unb uns" allen mit! ©taub' ttid)t,

baß id
)

otme ©runb fo rebe ! $u mir finb Seute gefommen,
gteid) nad) ber Sirdje — bie böfe äJcoorfjaufer ©ippfctjaft — ,

haben mir tion beiner ^ßrebigt gefprodjen unb mir fatt ins'

ÖieficEjt gefagt , fi
e

feien nidjt mef)r miCen§, ben 3ef)nten an§

^aftorat unb bie ©teuent an ben §uiffier ju jagten. 9<capo=
teon b,abe uns" alle in3 Stint gefegt, unb ba es" nun bodj au»

fe
i

mit Ü)m, fo brauchten fi
e

feinen Stttgeftettten aud) nid)t§

me^r §u gute ju ttjun. ©ief), ba» if
t bie taube ©ritte beiner

^utöerförner ! ©tttmeber taffe bie Tinge ihren natürtidien
©attg gehen unb befdjränfe bidi barauf, ein ©ott moh>

gefälliger Liener feiner eoaitgelifdett ftircbe 311 fein ober
fudje bir einen auberen SBirfungsfrcis unter heißeren köpfen!"

„@o merbe ich ntid) öon ijkv fort tnetben, Sßater," er=
töiberte Seberedjt mit jener Satte be3 Jone», hinter bem fid)

oftmat§ ©d)mer3 unb Sränfung benen gegenüber oerfteden,

bie Slnfprud) auf fdm»
ttcnbe ©hrfurcht ha=
ben. „Sängft batte

id) einfetten fotlett,

ba§ ©ie recht höben,

bafs idi midi unnü|
ausgebe für biefe ©e=

uteinbe. Jpeute— jet.U

if
t mir'i gang Hat

gemorben. Stber ©ie

miffett, mie fdtmer,

troh alle» perföntidtett

, meine ©tel

*) burchtoi ) pfrteben (iefeen.

hing 3U jener troft»

tofen (Srfcmttniä feit
furjem ift, mie fauer
mich um Ghviftinen«
miHen ber Slbfdjieb

oon ©t. Jürgen an»
fommen mürbe!"

Jorbeetett griff

und) ßeberedjtS ^>anb
unb hiett fi

e

feft.

„Sieber ©ohn, id
)

habe mtd) bergeffen,

trage mir'g nid)t nadj.

SBir morien einanber

nid)t mit böfen 3Bor=

ten tränten," teufte

er ein, unb fein ©e«

fid)t, auf beffen nta=

geren SBangen ba§

hohe 9iot ber @r=

rcgitttg gebrannt hatte,

mar mieber blafe unb

fanft mie gelBötjnlid}.

„Tu meifet e^, bu

mußt e^ füf)ten, baß
nichts atl üätertidte
Siebe ber Urgrunb

meines' gutons' um
bid) unb and) um

mein Sinb ift. Saß
und) all' meine treu«

gemeinten SSarnnri»

gen in fünf ftn^e
SBorte jufamntcnfaf«

fen : , ®cr (Sinjelne

if
t ein ©anbforn ! ' "

„SSiete ©aubförner geben ben Sergfturj, ber ben Stb*

grunb augfültt unb neue§ Sanb fdjafft," entgegnete Sebcrcd)t.

,,3id) öermag nidjt miber meine Überzeugung 31t empfinbett

unb 3U hanbeht. SQcein ganjeg ©treben geht barauf au§,

©inigung 3um ©betften unter ben ©eiftern 3U fdtaffen, bie

mein SBort tenfett fotl. SBa§ mir mein ©emiffen atö h e^9 e

Pflicht hinfteüt, bal oerfotge id)! SRifjttngt e§ mir, fo höh'
id) gethan nad) meinem beften Vermögen unb gebe mid)
©otte§ S3armher3igfeit anheim. SSaä id

) ^nen ctu^fprad),
at§ id

)

sunt erftenmate an Shrettt Sifd)e faß, ba§ miebert)ote

id
)

heute: 3Jcein SSatertanb über atte§!"

(gottfefeungfolgt.)

SKaud),in (einerjegigen©eftatt.
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XOie bas Denfinal cSriebri^s bes (Brosen entftaub.
Xie fett bent Xobe ®aifer

SBil^elntS brenneub geworbene

grage, tute man bem Uttöcr»

Qtftlvtym ein Xcnfmaf aufju»

rid)ten öermöcfjte, bas nad;

Srifjaft, ©eftalt unb Stufftet»
hntgsort geeignet märe, ein

9iationaff)etfigtum ju merben,
fjot bisher feiber feine genü»

genbe Sbfung gefunben. (Sine

2Utsfteffung öon Sonfurreng»

entmürfen, bie im.3a^rel889
ftattfanb, brachte neben einer

llumaffe öon SBerfebftem ein»

gefneö ©ute, aber gfeicfjmofjf

mdjt§, mas ben gestellten 2fn«

forberungen öoff entförocfjen

fjätte. (Sin neuerbings aus*

getriebener engerer SBettbe*

merb fjat bie micfjtige Sfnge»

fegenfjeit ifjrer (Srfebigung

foum ütet näfjer gebracht.

Man emöfanb njofjl bie unbe*

ftreitbare SBebeutung bes ©e=

botenen, öermodjte aber ben

gmeifef nicfjt fos§moerben,
ob feine §öf)e an biejenige
ber Stufgabefjeranretcfjte. 2Iufs
bringenbfte bürfte man öom

©tanböunfte bes

Sunft* tüte bes

93aterfanbsfreun=y\ bes münfcfjen,

I bafj man fidj über

^ biefe .ßmeifef
nicfjt afljubafb

fjinmegfefcte. jgft

m SRourf)=9Jiu)eumju Serlin.

es boef) fjierbet nicfjt fo mie fonft, bafj man bas 2Berf einem

ftünftfer anöertrauen bürfte, ber naef) einer Aufgabe fttcfjt.

Xie Aufgabe fucfjt einen ftünftfer! 2ßann ber ©enius ber
beutfdjen ftunft ben SBegnabigten ans £id)t füfjrett mirb,

fäfjt fief) nicfjt öermuten, bafj es aber eines XageS gefdjcfjen
muffe, biefe 3uoerfi ĉ t brauchen mir rttcr)t aufjugeben.
3um Xrofte berjenigen, meiere fürcfjten möchten, bafj

bei gebufbigem Sfbmarten bas SBerf etroa gar unausgeffifjrt
bleiben fönnte, foff fjier baran erinnert merben, mie öief

3eit unb ftopf^erbrecfjen es öerurfacfjte, bas Xeufmaf eines

anbren großen ^reufjenfönigs fjerjufteflen. Igcfj meine bas*

jenige griebricfjS bes ©rofsen unter ben Sinben §u Serfin,

triefcr)eö eine mef)r als fieb^igjäfjrige @ntftefmngsgefcf)id)te

burcfjjumacfjen blatte, beöor es buret) bas ©enie Sfjriftian
Xanief 3iaucf)S af§ ein üftattonafbenfmaf im eigentficfjften
Sinne aufgeftefft mürbe, jum ©ebäcfjtnis bes gemaftigen unb
boefj fo öoffstümficfjen dürften, jur (Sf)re bes Joffes unb jum
unftetbücfjen Sftufmte feinet ©djööfers.

Xer <{5fanjur (Srricfjtung eines XenfmafS $riebricf)S
bes ©rofjen entftanb noef) ju feineu 2ebjeiten. (£s mürbe ^u

meit führen, menn tcf>über bie feit 1779 öon öiefen ftünftfeut
ju Jage geförberteu (Sntiuürfe berichten moffte. fteiuer babon
gelaugte, obroofyf einjelneS Sebeutenbere babei mar, ju mefjr
als üorübergcl)etiber iöeacbtuug, gcfcfjmeige benn ^ur SfuS»

fü[)utng. Jcadjbem ftd) biefe erfte
s
4>criobe ber Xenfmatö

gcfd)id)tc fed)»unbt)ier^ig ^af)re fang fjingejogen fjatte, ofjne

bafj ettnas (£ntfd}ctbeitbcö gcfcfjaf), crfjieft bie 9(ugc(cgenb/eit

1825 ifjre entfd)etbenbc 3Benbung baburd), baft fid)
s
Jtaucf)

ifjrer annafjm. ®er öon ifjtn gemachte (Snttourf g(icf) in

mancfjer Segiefmitg bemjenigeu, mefdjer föäter jur 9tusfüf)ruug
gebracht mürbe — mof;f ba§ 95efte, maö mau 311m£obe jener
erften 3^ee fetgen fann. Xer ftönig griebrid) 2öifl)efm III
aber fjatte es anbers befcfjfoffen. ^f)m mar bas %beal eines

gürftenbenfmafs bie Xrajansfäufe. Sie foffte nadf; feiner
^bee 114 gufj fjoef; merben, öon 9tcficfbarfteffungen in

©öirafen ummunben, oben gefrönt burefj bie gefjtt Auf? fjo^e

gigttr griebridjs bes ©ro^en. ©cfjinfef, ber mit beut @nt«

mttrfe ber ©äufe betraut mürbe, ertaubte fid) SBiberfprucf)

gu ergeben. (Sr machte geltenb, ba§ es für einen einjefnen

Sünftfer faft unmbgfid) fei, ein faft 600 gufj langes ^efief
ju etttmerfen unb fjerpfteffen ; bafj ber 93efd)auer jur 93e*
tradjtung ber 93ifber bas Xenfmaf unauffjörficr) umfreifen
mü^te, enbficfj, bafj bie ©eficfjtsjüge ber in jener §ö£je be=

finbficfjen ©tatue ebenfo mie bie 9tefiefs am obern Steife um=

erfennbar bfeiben mürben. Xer (Srfofg öon ©cfjinfefs (Sin*
menbungen mar nur, bafe 'Stand) mit ber ©adtje beauftragt
mürbe. Vergebens blieben gegenüber ber §artnädigfcit, mit

mefefterber dortig feinen Pan feftfjieft, audj 9taucf)S 23ebenfen,
bie of)ne ©rfofg burd) £>umbofbt, ben ©ro^fjerjog ©eorg öon

SOcedfenburg-Strefitj unb öiefe anbere f)od)gefteflte ^erfönfief)»
feiten unterftü^t mürben. (Snbficf) naef) langem SBiberftreben
gab ber ^önig fo meit naef), ba| er ertaubte, bie Porträt*
ftatue bürfe ftatt oben auf ber ©äufe unten öor if)r aufge»

ftefft merben, mäbrenb jur Sefrönung nunmehr eine frans«
merfenbe SSiftoria auserfcfjen mürbe (Sfbb. 1).
Xa aber ber enbgiftige S3efef>fjur Sfusfüfjrung bes SSerfes

#0
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«66. 3. ®ntrouti be* 3riebudjSs5>eiitmaI3 Don«au*, Dom3al)re1839.
Sfacf)berStiJäc im 9iaud)=TOu(eumju SSerlin.

fürs erfte nid)t erfolgte, tjiclt 9iaud) nod) immer an ber §off»
nmtg feft, fetner 1825 enttuorfcnen 9teiterftatue jur SIner*
fennung berfjelfen §u fönnen. ^atjre »ergingen, ot)ne baß
bie 6ad)e meiter gebiet); 1835 fdjrieb 9Raud) unterm 28. 9Jo*

bember au SRietfcfjel: „üüiorgen if
t bie erfte Sonferenj ber

bon ©. 9Jc. bem Könige jur @rrict)tung beS DenfmalS grieb»
ricfjS II ernannten äommiffion, toetctjeSBorfdjtäge madjen fotl,
roeldjeS '•ßrojeft bon ben bielen jur SuSfü^rung am beften
erachtet mirb, inbem ©eine Sftajeftät fjicrin nid)t milTfüfjrlid)

gebieten ftriH. 2)cein 9Sorfd)Iag mirb ber bleiben: „Die Säute
unb ber 9teuter babor." Der Auftrag für bie Draj ansfäute,

roetcfje itjren ^Sta^ ebenba ermatten fotlte, mo baS griebridjS»

benfmal jetst ftet)t, erfolgte nun mirflidj. Qum größten ©lütf

änberte fid) inbeS bamatS bie Süceinung beS ftönigS. SSon

ben mancherlei planen, roctcfjc 9?aud) fäffen burfte, nadjbcm

enbttcf) bon ber (Säule nidjt metjr bie Siebe mar, ging
einer bal)in, griebrid) ben ©roßen ftefjenb 511guße ab<m«
Bitben auf einem ©odel, ber fdjon auS gmei Seiten bcfteljeub ge*

badjt mar. Slnttfe giguren unb ©ruppen, teitmeife an ben $ar^
ttjenoufrieS erinnernb, füllten ifjm jum ©djmutf bienen (2lbb. 2).
(Sin anberer (Sntmurf befdjäftigte fid) mieber mie fdjon früher
mit einer 3Reiterftatue in l)iftorifd)er Dradjt; unten füllten bie

£auptl)elben ber friebericianifdjcn (Spodje angebracht merben.

DaS gefiel nun aber griebrid) 2Bitb,elm III nid)t, ber bie
f)iftorifd)e Dradtjt bermarf unb ftatt ber gelbtjerren allegorifdje

giguren haben mottle. (Sine ©fijje in biefem ©inttc mürbe
1839 entmorfen. Dben ber preußifdje ®önig in antifer Sradjt,
unten allerlei Allegorien (Abb. 3); atle§ in muuberbarem Siuien«
fluß, aber eiöfalt in ber SBirfung. Dbgteid) biefe jur AuS»
fütjrung genehmigt mürbe, ging IRauä) bod) nicfjt an bie Arbeit.

@r tonnte bon ber Qbee einer t)iftorifd)«ibeatificrten Dar*

ftetlung ber gefamten $eit beS großen Königs nidjt abtaffen,
mie er fid; and) nic£)tentfließen tonnte, biefem baS römifdje
©etnanb ju berteifjen. Unb fo entftanb allmählich burd) 93e»
nufeung früherer unb ^inäitnalnue neuer Qbeen, burd) SSerfdnuet-
jung bon Allegorie unb SBirflidjfeü ber @ntmurf bon 1842

(Abb. 4), metdjer bon ber julc^t beibehaltenen©eftalt bei SBerfe3

l)auptfäd)lid) nod) bnrcfj bie Slnbringung allegorifdjcr giguren
an ber Sorberfeite abmeidjt. @r jeicfjnet fid) baburef) an§,

ba§ ber alte grife f)ter fdion einen §ut trägt, bon bem 9?aud)

lauge 3 e rt nidjts batte roiffen mollen. Die SSenbung ber
3ad}e, meldje fid) in ber ganj neuartigen gorm biefer Btiföt
tunbgibt, bie beutlid) bon größerer fünftlerifdjer greibeit jeugt,
mar bie golge bes 1840 gefcfjcljcnen 9tegierungsmed)fel§.

5ro|bem loar Sflaudj nid)t bollftänbig fein freier §err bei
be^ großen 2Berfej Aufarbeitung, meldje allmäb,lid) ib,ren

gortgang no|m, feit am 31. Dftober 1840, bem fmnbert=
jährigen ©cbenftage ber Dljronbcfteigung griebrid;^ II, ber
©runbftein gelegt mürben mar. Die Meinung b(S Sönigf
mie bef SSotfee nötigte Stauf) 31t bielfadicn Änbcrungen. Se^

fonbere Sdjmierigfeit bot bie 2tu$maf)t ber ©odelfigureu,
meldje einesteils burd) bie 93efd»ränftf)cit beS Taumel, anbern-
teils burd) biete 9iüdfid)ten beeinflußt mar, meldje mit ber

Sunft niditS 31t tfjnn fjatten.

2lm 31. SKai 1851 enbtid) fiel bie öütle bes nad) fo

langem hoffen unb Jparren nun bod) fo munberbar botl*

enbeten2BerteS. Der ungetjeure^ubel, meld)er bamalS t)errfd)te,

mar ein mol)lbered)tigter. Denn trofe ber abfälligen Urteile,

meldje man mofjl bon 3^it ju Qcit über ba§ Deufmat grieb-
ridjS beS ©ro§cn 51t t)ören betommt, bleibt eS baS bebeu»

tcnbfte unb maS metjr ift, baS bolfStümtidjfte SrjeugmS ber

neueren beutfdien ^unft. „2ln biefemSEBcrfc," fo fcfjrieb 9tietfd)et
an ben bon ifmt fo t)od) bemunberteu greunb unb SReifter,

„fief)t man rccfjr, mie ein ©egenftanb in feiner äußeren ®r«

fdjeinung fo miberljaarig, burd) bie 5luffaffung unb ftnlbodc
großartige Durdjfüljrung matjrljaft poetifd) unb fdjön mirb.

DaS if
t ein 3Serf, baS emig ift, mo nicf)t eine $eit fommen

tauit, 100 cS geringer geadjtet merben fönnte, beim eS if
t

feinem ©ö^en babei geopfert morbeu, meber bem Sßiel» ober

©efdubiubmadien, nod) bem lobljubcluben ober tabelnben ©e-

fdjrei ber ®ritifer, meber bem teeren QbealiSmuS, nod) bem

9)fatcriatiSnutS unb 9caturaliSmitS, t§ if
t ein SBerf ber s-8c-

«66. 4. ©ntloutf beä Sjrienrtd)§ = S>ctifmaH bonSRau*,oonr3abte1812.
mdi berSfijäc im Saucf)=Si?ii(eiimju Serltn.

geifterung, ber edjten Siebe, ber ©emiffeitl)aftigfcit reidjer

©rfatjruugen, einem männtid)ett ftarfen 8ünftlcrgeifte allein

angel)örig. 2ln biefem Söerfe mirb fid) bie 9?acfimelt be*

geiftern tonnen, menn biet ©epriefeneS je|iger Qe'ü bergeffen

unb gcmißad)tct ift." Dr. D. Soeriitg.



Bit un|eren öilbcrit.
gsfcbcint eineflcineSicbcecrflärung „beim

Samp etliche in" wäbrenb bcr Sallpaufe, um
welchees fid) in bemSilbe üon

N-h>ob;,insfi
fjanbclt. Ser .öcrr flffcffor ift hoffentlichuid)t
nur fo „pfcbütt," wie er fidi äußerlich gibt,

fonbern aud) ein tüditigcr %üx\\t unb bor
allem ein tüditigcr Gbaratter, ber in ber Gb,e
— in froben ttnein ernftenSrunben — galten
wirb, mal er fjicr „beim Sampenlid)t" Der»
ipricbt. Unb gräulein Helene if

t
hoffentlich

nicht nur ein feljr t»ü&fdic»unb febr elegantes
äRäbchen,ionbern befigt einen gutengonb im
^erjen, ber auch bann fttdjbält, wenn bei
SehensGraft unb ber grauen Pflichten an fi

e
herantreten,©lüd auf, ihr jungenStebesleute!

Dminsttttfcn.
Ser neunte beutfdje Sebrertag wirb
«ßfingften b

.

3
. in JpaHe abgehalten. gür bie

Sagesorbnung finb Dorgefeljen:geftrcbc jum
©ebäd)tnisbei *päbagogen21.Gomenius; bie
allgemeine SSoffsfcfjuIe in JKürfficbt auf Die
fojialc grage; über bie Grjiefjung ber*

wahrhafterftinber.
Sn Salzburg finbet ebenfalls ju Sßfing-

ften 1892 ein beutfcb*af abcmifdjes
Sang-.rfeft ftott, ju bcm alle an £)ocb*
fchulen bes Seutjcricn iKeid/S, öfterreid)S,
ber Schweig beitehcubenSiebertafeln unb
©efangoereineaufgcforbert werben fotlen.
©in großes ftongert in ber aula acade-
mica, eine Selegirtenoerfammlung , ein
©artenfcft,ein Ausflug nachSerchtesgcibcn

finb in Ausficht genommen. Sie Stabt
Salzburg will bem oom SBiener afabemi*

fcben ©efangoerein angeregten Sßlan in
roeitger)enbfterSSeife unterftü&en.

ÄusIMtmgen.
Sm gebruar mirb auf ber $ n t e r n a =

tionalen Ausftellung für bas 9
?

ote
Streuj, Armeebebarf, ötjgieine, Solfs»
ernäfjrung, ftod)funft k. in Scipgig eine

Sohlen* Ausftellung ftattfinben,meld)e
alle befanntenSorten, über 400 Derfd)ie*
beneStrien, mit Angabe bes ^reifes unb
bei Jeuerungswertes enthaltenfott.

fjngmne.
Ser Serein für'ft i n b e r b e i 1 ft ä 1 1 c u

an benSeefüften b,ateineSBinterfur in
feinem trefflich eingerichteten§ofpij gu
Sßorberneneingerichtet,nachbemburci)lang*
jährige ^Beobachtungenfeftgeftellt mürbe,
ba| bie flimatifchen bortigen 9Serf)äItniffc,
oon wenigenSagen abgerechnet,günftiger i

finb al§ im Sinnenlanbe. habere Aus*

fünft erteilt bie Sermaltung bei Secfjofpiä L

„Äaiferin griebrich" *SJcorbernen.

3u unferer neu(id)enSoti^ über bie 2Bet=
terwarte auf bem ©ipfcl bes Wont»
blanc bemerfenwir ergängenb, baß, wenn
bie (Errichtung jener fcheiterte,bie SBctterwarte
auf bem fog. Gime bes Sofies, 400 Weter

unterhalbbes©ipfels, allen Stürmen unb Un*
metternwibcrftanben tjat. Sic oon 23aHot er*
baute £>ütteenthält zugleich Unterfunft für
15 90?annmit Seiten, Seden zc. ^ntcrcffant
ift, baß ber Grbauer, um fein Wobiliar bor
ben Angriffen frierenber Sergerfteiger ju
fiebern,oorfichtigcrweifenur gwci Petroleum*
öfen unb ijktroleumfocbherbeaufftellen ließ.

l'anbmirifdjafi.
2er TOais war bisher nur als ftultur*

pflanze befannt. ^eßt f)at UJrof. Sereno 9Bat*
fon eine milbroadjfenbe Waisart ent»
bedt unb als Zea nana befd)rieben.

Sdjtffaljrt.
9lud) bie beutid)eWarine hat jich neuer»

bings mit fef)r grünblichen Untcriudjungen
über bas ©tätten ber See burd) ß( be*
id)äitigt, über welchebie 2lnna(cn bcr öi)bto-
graphie unb marit. TOcteorologief.^eftX, 91)
berichten.Xer Grfolg war faft ftcts ein guter;
bas ft breitetefich rafd) um bas Schiff ms
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unb glättete bie See in einer 33reitc bou
5—15 äfteter auf etwa 500 SJieter üänge;
Sredjet unb Spritu'r bcrfdjmnnbcnober mit*
bertcu fid), bas Sdjiff nahm wenig SBaffcr
über, unb feine SSewcgungenblieben ruhig.
Sie SBirtung trat in 3 bis 10 Minuten ein.
SlotWenbtg war ein Quantum oon 4 ßitern
DI in ber Stunbe. 9(m heftenbewährten fid)
Säde, welcheviuidicn 3i>inbunb SSaffer auf*
gehängt waren, fo baft fi

e üon ben Kämmen
ber SBcllcn berührt würben. Gin befonbers
guter Grfolg tonnte beim Jpcifjen oon 23ootcn
erjielt werben. Sobalb bic £>lfläd)cbas 93oot,

welchesborher ftarf arbeitete,crreid)te, lag es

beinahe ruhig.

Itatitrkunöc.
Sie 3af)t ber joologifchen unb biologifd)en
Seeftationen mehrt fid). ^m nächften3af)re
Wirb eine berartige 2tnftalt in Sergen (Slor*
wegen) auf Soften ber Stabt errichtet unb
foH aud) fremben ©elehrten in umfaffenber
SBeife jugänglid) gemachtwerben.

am llffuü im 3aljrc 556.
^Sielje bas 33ilb auf S. 217.)

SSomraud)enben331utfelbam SSefuo
9Jcit weithin fd)allenbemS5?el)cruf,

!$t)vm Äönig tragenb, ben tapfren, toten,

3u Sh a ' e fdjritten bie legten ©oten,
Stolje 33efiegte,fjefjr im Schmerj. —

„Sradjfchiffe, führet uns heimatmärts!
Unter ragenber ^orblanbseidje
Sei fi

e begraben,bie Äönigsleicbe,
Segraben wie unfer ©lud unb 9{uhm,
SBie unfer herrlidjes §clbentum!
Unfer 9teid), unfrei Sternes prangen —

Untergegangen! Untergegangen!

3ertrümmerte ©röfje — gebrochenes§erj!
Srachfd)iffe, traget uns heimatmärts!
Saffet uns jiehen mit ftarfen SBinben,
StiH ju üerbluten, ftitt ju berfdjwinben,
2Bie ein 5Rad)tmarim 9Jcorgenltd)te,
SBie ein Sraum aus ber 2BeItgefchichte!"

Sie Sarben fangen'! beim Shalmärtsfchreiteii.
SBie in Sinnen flagten bie §arfenfaiten
Um gefchwunbencs©tüd, um ^erbrochene93cad)t.
öernieberblaute bic buftenbe9cad)t,
Unb bie gcuerfarfeln bes Sergcs lohten
3um ?(bfchiebsge(citeben legten ©oten.

3rr. 3taimunb.

Stenogritpljtf.
Ser bierte internationale Steno*
graphen*Äongref5, welcher fürglid) in
Ser Ii n ftattfanb, befd)lofj auf Gintabung
2unbgreens*Upfala, ben fünften ft'ongrefj im

3af)re 1894 in Stodholm abzuhalten. Ser
erftefanb in Sonbon, ber jweite in *ßaris, ber
brittc in SKüncfjenftatt.
SCuf bemScrliner ftongref? würbe in einer

Serfammlung Oon ft c n og rap h ifd) en iß rat*
tifern befchloffcn,bafj für .s>ouorierungfteno*
grnphifd)crArbeiten x

'l
n
f natjnieüon Sorträgcn

nebft alsbalbigcr Übertragung in gewöhnliche
Sd)riftj ber Saß oon 40 Wli. für bie Stunbe
als ©runblage anjufehen fei, bei befonbers
fehwicrigeuArbeiten if

t er auf GO93cf.gu er*
höhen, bei leichterenauf 30 9Jff. ju ermäßigen.

^füjntk.
SSarum geben bic Cgröjjcrcnj clet*
trifchenSoge n In mpen weift e§,bieftei =
neren ©lühlampen gelblidjes S i d) t ?

3n einem intereffanten 91rtifel bes „ißro*
metheus" wirb biefeg-ragebahiu beantwortet,
baft jwar in beibengälicn bas Sicht erjeugt
wirb, inbem Sohle 311m©lühen fommt, baft
bie oerfchiebeneSichtfnrbe aber üon ber Sem-
peratur abhängig ift, auf welcheber ftohlen-

ftoff ett)tfetwirb. JyefteStörpcr, weldje auf
bic Srhmelaht&ebes Platins ri775° (Keffiu«)
erwärmt werben, gebenein üöüig weiftesÜid)t
(SBerfefllut); jwifchen ben ftohlenfpi&cu ber
Sogeulampe aber entwictelt fid) eine fo inten
fibeSBärtue, baft biefclbe IHOO" Gclfius übci%-
fteigt — baljer brennt bic Sogeulampe weift.
Sie Scinpcrntnr in bcr ©lü()lnmpc barf f)öd)*
ftens 1600° Gelfius erreichen,wenn bas feine
$tof)(eufäbd)cuin iljr nirfjt jetftört werben
foE — baher gibt biefclbe nur ein gelb»
lid)es Sid)t.

Dolkömtrtftljnftltdjfs.

Saft wir uns gegenwärtig in einer nid)t
unbebcittenbeugefd)äft(id)en Srifts be*
finben, bcwcift u. a. aud) ber 3{cd)nungsab«
fd)luft bcr fädjfifdjeu Sparf'affen, bcr für bic

erften ^chnSKonate bes S a I) re i 1891 gegen*
über bem gleichengeitraume bes Jahres 1890
einenSüdgang berGinlagen um 1 295472 SfJct.
unb eine ^unabmc ber Jliicfjahlungen um
6685135 9Ötf. aufmeift. Sas bebeutetalfo
in runber Summe eine 93erfd)lcd)terung

"1 ber Sage um 8 Slciüionen Warf.

9ieinI)oIbSegas legt bie legte©anb
au bie gröftteplaftijdje ©ruppe, welchefür
ben Sdjmud bes $Ballotfd)cn SReidjs*
tagsgebäubes beftimmt ift: bie ©er*
mauia bilbet, auf gewaltigem Streitroft
figenb , bie SOtittclfigur; in ber gauft f)ält

fi
e bas wallenbeSeidjsbanner. 9tcd)tsüon

il)v fdtjreiteiein Jüngling mit 9?eid)Sfd)Wert
unb Sicgcspalmc, ber „fiegenbegriebe",
ju ihrer Sinfen eine jugeubtichegrauen*
qeftalt, ber „Sutjm," weldje burd) bie
Suba Seutfd)lanbs Zitaten ber SBelt bcr*
fünbet. Sie ©ermauia t)at eine £)öf)c
Don 7 SJcetern, bie beiben Seitenfiguren
üon je 4 äJcetern.
Jpolbeins 9Kabouna bes Safeler

Sürgcrmeifters 9Jcet)cr „Sie Sarmftäbter
Söcabonna," if

t aus bcr ©emälbegaleriein
bieSöohnräumebes©rofther^ogsüberführt
werben, übrigens nad) wie üor jebermann
jugänglid). Sas ©emälbe if

t neuerbings
mit einer ©lasplatte Derfehen,weldje, wie
bie in ber Sresbener ©alerie üerwenbetc,
leicht ins ©elblichcfpielt unb baburd) ben
feit ber 9ienoüation faft gu hellen©runb*
ton bes Silbes auf bic frühere 9ruhe unb

3art f) e t
t glüdlid) abftimmt.

Sas Semperbenf mal in Sresben,

] beffenEntwurf unb Ausführung befannt*
lid) ?rof. Soh- ©djiHing pfiel, if

t im ©ufej fo weit üorgefdjritten, baft es — üoraus*
fid)tlid) bei ©elcgenhcit ber ^uhiläums*

berfammlung ber beutfd)en 9trd)iteften* unb
^ngenieurüercine— im fommenbenSommer
enthüllt werben wirb.

Preis aus fthmlmt.
Ser .'pamburger„Spcbiteur* unb SReeberci*

Serein" t)at foebenbrei greife ausgefdjrieben
für Grlangung eines Wittels ober einer
mafdjin eilen Ginrid)tung, woburch bie
Selbficntjünbung üon Soblenlabun
gen in Seefchiffenficher üermieben werben
fönne. Ser erfte $reis if

t

auf 5000, ber
gweite auf 20ttu unb bcr brittc auf HKtOSüRf.
feftgefegtwarben. Sie $reisfcbriften muffen
bis gum 1

.

S«ü 1892 eingereicht fein, es
bürfeu aud) ?Iuslänbcr an bcm SSettbcwerb
teilnehmen.

jßaloniaks.

^m Auftrage einer groften bcutfdjcn
(s)ummiwareufabrif t)at ein £err üon Sehr
im beutfd)*oftafrifaiti)ri)enSchutigebict3ieifen
unternommen, um bie 9(usbef)uungunb ben
SBert ber bortigen © um m iWölbungen j«
beftimmen. fterr Oon Sehr bereifteben 5Ru--
fibfdji big gur Ginmünbung bes SRuahaunb
bes9)cafoitbc*Sßlateaubis gunt oberen3toDuma.
Sas ^lateau fanb er mit bid)tetn, an ©ummi-
bäumen überreichemSufchWalb bebedt.
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Wxt Strnter-^idjc.

Pon einem grennbe bes"Satjeim

if
t uns" eine ^anbjei^nung ber be=

fannten ftörner»Eicbe #u SBöbbclin
angegangen,unter ber fid) ber ©rab»
tlügcl bes jugcnbliclicn .yclbcn, un»
(eres gefeiertenSid)tcr£, mölbt. Sie
;}eid)uiing geminnt baburd) eine be»
Rubere 93ebeuhmg,bafj fi

e fefjr balb
nad) bem Sobe Börners" aufgenom*
men 51t fein fdjeint. SBir bringen
bie intereffante 9ieliquie als" einen
9?ad)trag ju unferem Äörnerartifet
in sJhr. 50 be§ borigen 3<d)rgangs.

fälemt Reitling.
Sie größte Sriefmarf en*

jammlung ber 2öe tt befinbetfid)
im S3ritifdien SJcufeum in Sonbon.
Es" if

t biebe§beworbenenParlaments»
obgeorbneten Sapling, meldjer fi

e

bem Snftitut in feinem Seftament
bctmadjte. Sie enthält, abgefeljenbon
einer fetjr anfcfjnlicfjen gab! s$°f ls
farten , ftuberts" jc. , mct)r als"
200000 23riefmarfen,unb iljr SBert.
mirb auf 50000 bis" 60000 pfb.
©teil, beranfcfjlagt. Scr berftorbene
Eigentümer Ijntte tncljr als"^manjig
3'ii)re gebraud)t,um bie Sammlung
311bieferPollfommenbeit 511bringen.
911s'Säugencinfjeit gilt befanut»

lid) jefet in ben meiften eimlifierten
Staaten berSJcetcr, toetdjeralä ber
^eljnmiüionfteSeil bes Erbquabrau»
ten, b

.

f)
. bes"SMertels"eines! Erb»

uieribiauü, gebadjt ift, unb für ben
als" Urmaf? im parifer „Conserva-
toire des arts et metiers" ein pla»
tiuftab aufbemafjrtmürbe. Hart) bie»
fem Urmafj mar feincr^eitein preu»
f;ifd)cr "Jtormnlmeterangefertigtluor»
ben, beffen trjaljre tätige aber fd)on
1863— eö if

t fcbjetflid),bie Sljatiarfic

aus^ubenfen
— auf 1,0000301 m

ermittelt ift. Dceift nimmt man bie»

fen 9?ormal
Slidjungsfoi
nod) immer
beffenSßriöc
einem fcffel
tbeu

r«avim";nnifiiold)ein ;

3n folcfierViclH-imrfit
3n tüfjfer(Erbefdjtief

Sjrautberoadjt.

mitteil

; bam

r, ben bie Normal»
fion in Berlin befiftt,
gültig an: wie in»
ent Dr. ©ummad) in

tfcfjlanb
jmmen*
ürSKajj

in parii
:alfoufer

gefertigtrourbe(©iefjebielafel amSaume).

getretenen„©er
unb ©enridjf

fe§ Urmafj if
t ein Stab, au? einer

Regierung tum^latiu unb Sribium,
al§ ben burd) Unberänberlidifeit am
meiftenausgci ',eidmetcn'i>Jcetallen,l)er»
gcftellt. ©leidjeitig mürben and)
ben übrigen Staaten berartige „inter»
nationaleprotottype"übergeben,©ans
entfpredicnbbcri)ält es"fid) mit bem
9coriual»ftilogranim.
Ein 9D?e<f)anifetin C£bctnnit3bat

eine liegenbe Sampfnmidnue in ber
Sdialc einer gemöbnlicbcnSalmif,
gefertigt; fi

e

bürftemoi)lbie f 1 e i u ft e

Sampfmafdiine ber SBclt fein.
Scr Surcbmcfjcr bes Sdimungrabes
mifjt nur 10mm, ber.Steffel if

t is mm
lang unb 6,50 mm bodi. SRan fonn
batmeb beredmeu, mie milbig Hein
bie einteilten Jede bes für Spiritus»
Ijeijung eingerichtetenunb febr gut
gclicnbenHtafcl)ind)en§finb.
2)er tjunbertjäfjrige ©e»
burtltag bes" berühmten fRütux*
forfdicr? Earl Emft 0. 58aer foü

in Torpat am 17. Aebrunr b
.

3
.

feicrlicb begangenwerben, tuoju bie
\UHliid)iilcn be? lncfttidtcu Europa«
aufgeforbert mürben. JWr, ein ge-
borenerEftläubcr, mar juerft in S\ö
nigsberg, bann in Petersburg Pro-
feffor ber 300t°n"c unb ermarb fid)
auf ben oerfdiiebcuftcn©ebietenber
Oiatiirmiffeuidiaften berborragenbe
Perbtcnftc; er ftarb 1.ST6 in To'rpat,
mo er i>a§le^tc^aljrje^nt in ftiücr
.lurüdge^ogenbeitgelebt Ijattc.

3" unferer Sptelecfe.

9ieujo5r8 = ^bniß§jU0.

3lrit^metifi^c 9tufgo6c.

1- weit (cfjmüt

len freu'n al

bucd)'§aud, fto bie te

trägt bo« fi
e fjen fon

fjett menfrfp pflüf fcfimin

len gen w roärtä

al Tie ba« regt gro beln

glüet $e«I feen ^0 Ijen

L8 92 18 M'J 18 92 L8 92

l.s 92 18 92 18 j 92 92

L8 92 18 92 18 92 ts 92

L8 92 18 92 18 92 is 92

L8 92 18 92 18 92 18 92

18 9-2 18 92 18 92 18 92

18 92 18 92 18 92 18 ,Vj

1
8 !"I2 IS 92 18 92 18 92

«uflbfungcn ber Staffel unb 9tufoaben in
SKr. 13.

SBilberrätfel.
3trei Seelen unb ein ©ebanfe,

SSon ben 64 jtueijiffrigen 3 a ^ en
in ben gelbern be§OuabratS foüen fo

bietegeftrid)cnmerben,bafebie Summe
berübrigbleibeubeû al)lculS92 beträgt.
3Bieöietmal muf?man bie^arj!18,

mie biet mal bie $a.t)l 92 ftreicfjen?
fSluflöfungenerfolgenin närfjfter9cummer.)

3mei §erjen unb c ! Sd,lag.

Sominoaufgabe.
Sie Summe ber Stugen auf ben fieben

Steinen be§ C betrug 36.
Stufet ben Soppelfteinen I)atte er:

Sreifitbige Sd)arabc. griebefürft.

ä3erid)tigung.

3n 9?r. 10 S. 160 muf? ei unter Stuf-»
löfungen: 1

.

JRätfcI nid)t fjcif^cn „.v^abn,
§ub,n, feofjn," fonbern „Sprud)."

3ur gefäQtgen 2Bead)tung.
diejenigen unferer Abonnenten bei ber $oft, metd)eitjre 55cftettungauf ba§ jmeite Duartal ju fpät aufgegebenunb infotgebeffen

bie erfteKummer biefei Quartals (XXVIII. ^afjrgang 9er. 14) bon itjrem ^oftamt nid)t crt)alten fjaben, madienmir barauf aufmertfam, bafj
ba§ betreffenbe«ßoftamt bie fefjlenbeKummer gegen 3i^ u "9 ^er SeftcDgebütjr bon 10 5ßf. nachliefert, aud) jebei frühere Quartal unb
einzelne 9cummern, fomeit fi

e überhaupt nod) ^u b^abenfinb, beforgt. Son un§ bireft belogen, foftet febeKummer inft. Porto 35 Pf.

(2 Hummern 60 Pf., 3 Hummern 85 Pf.), meld)ein SBriefmarfenbem Stuftrage beizufügen finb. 5>a^eim-^}tebition in £eipiiq.

3nftalt: %ie gamitiebon SHeglife.{Romanbon^ermann§eiberg.— TOanba(a={8Ianrrjre.S8on8t.TOecenätt).SBtiteiner3üuftration.— 3n Woor
unbS!RarfcI|.(Singeitbitbaus bem3aljre1812. S8on«erntjarbtne3d)u[(;e:©mibt.— 4IBic ba-3Sentmal̂ riebrid)«beä®ro6enentftaub.9Jon Dr. D. ®oering.9Jiit
tuftrattonen.— 9lmgamifientifd).8u unferenSilbern: «eim Sainpenftfjeinbon3. Sßobjin§ti;9lb;ugber ©otenmit berSeicftebe«HönigSSeja nad)ber©djtaditamSjefuobon{R.33öt)m.©ebid)tbongriba©djanä-— iSereinätoefen.— Sluäfteüungen.— fingicine.— TOeteorotogie.— Sanbroirtfdjaft.— SRaturtunbe.—

©dnffafjrt.— Stenografjfiie.— £ed)nif.— SBo(Kroirtfd)aftlid)e«.— Sfunft.— fJSreiäauäfdjreiben.— Sotoniale«.— Sic Körner=©idie.TOiteinerSttuftration.— meine
geirung.— 3n unferer©piefette.

ifltet5Radibrudau§ bem3n£>attbiefet8eitfd)riftunterfagt.— iiberfefcungSrecfftborbefiatten.— gür bieSRüctfenbungunterfangteingefanbterTOanuffripteftef)t
bieSRebatttonnur ein,roennbieerforberlicfjenieutfn)engreimartenbeigelegtfinb.— gür bie{Rebattionberantmortfid): fr). ^onteniusin 2Ser«n. S3riefenur:
?fn bie3>af)eim:9!ei>aftionin »trfin W., ©tegfifeerftr.53, ofinê injufügungeine«SRamenS.—Snfcratcnur anS>afjeim»®Efel>ition(SBetfjagen& Stafing)Seipjig,$oft=

ftra&e 9
. — 93erlagber3>aWw-§*vtbMon (^etftagen & gtaflnt) in Jieinia- — 2>ruct»on&if#tt & SStttifl in £tiv%H.



f in bniifdjes jfamtlunlilott mit |lhi|fonttmmt.
Srfcfjeint rcöctjentücf) unb if

t

burd) alle 93ud)f)cmb(ungen unb ^oftämter bierteljätjtltd) für 2 SöfarE begießen.

®ann im 2Bege bes $Suct)r)anbel's aud) in §eften belogen raerben.

XXVffl. Joijrgattg. Jlusgrjtbtn «m & Sonuw 1892. Inljrgmtg läuft uomfktolicr 189!Iiis naljin1892. 1892. JVo. 15.

Die cSamilie
9ioman üon §e

(gor

„SSemt bu <ßapaoerföbnt baft, @IIen=>Suife,bann bitte,
ob bu morgen nad) &roppbotä faf)ren barfft," fagte Jüana.
„3rerbinanb t)at gefeftrieben, baft fi

e

biet) erroarten."

„^apa ertaubt» ja boef) nid)t," [tieft bas 9Jcäbd)en
beraus. „Sag' 'ma(, Juana, roas tjabe id) eigentlich get^an?
2Bar es fo fcljtimm? 3dj meinte e3 gar nicf)t fo böfe."
J)iana beroegte bie ©dmltern.
„^Sapa if

t ^t?apa,mein liebes fftinb! Übrigens — ja! J)u
baft tjäufig einen Jon, ber fief) ittctjt gebort, unb ben bu bir
abgemöbnen muftt! Xu bift eine Keine impertinente ftröte!"
Jabei [trieb fi

e über bas .(paar ber ©djroefter, beugte

fid) ju tf»r berab unb gab t^r einen t)erjf(aftert kuft auf ben
ftirfebenmunb.
Jie ©ebroeftern tiebten fieb fet)r unb oerftanben fieb aud)

in ifjrer Gigenart.

2Its @t(en*£uife in bas mit 33üd)ern unb ©d)riften Pott*
gepadte unb mit oieten foftbaren 9Jcöbeln angefüllte Arbeits»
jimmer ifjres Söaters eintrat, tag er noeb auf einer breiten

(Xfjaifefongue unb las bie 3 e itung. J)as ®emad) mar an»
gefüllt bon (Sigarettenraud), ba^u tarn ber ©erud) öon 3itcf»ten
unb ber Juft eingefebtoffener Suft.
,,3d) fottte fommen V fagte bns tro^ige ftinb unb richtete

fid) gerabe auf. 3br iölict mar tüfyn unb furd)tlos.
„Csci -" bestätigte ber Sarott, obne fid) 31terbeben. „Unb

roas fottft bu?"
(fllcnSuiic oerjog bie kippen. Stber ba etmas ©djred»

licb/s in ben braunen STugcn ibres ißaters aufblifcte, fagte

fi
e meieber, menn aud) furj unb cntfdjieben: „SSenu id)

etmas ttjat, roas bir miftfiet, fo gcfdjab es ol)tie bie Stbfidjt,
bid) ^u fränfen. £as if
t immer fo
.

©et roieber gut, roenn
bu fannft! ^d) möcbte gern morgen uadj Slroppbo^ $u ger=
binanbs; roidft bu es ertauben?"

XXVIII. aa^rgang.15. k.

von Stiegli^.
mann £etf>erg. (Mbbrucf»erboten.)

„Somm' l)ix\"
2lls fi

e neben ibm ftanb, erfaßte er tt)r §anbge(enf,
brüdte es, ats ob er es jertnalmen roollte, unb fagte: „(Srfläre,

baf3 bu bereuft, bitte um (Sntfcbutbigung ! ©o üerlauge

ic
b es."

®er SKunb fiel tief ijnab, bie gälte erfct)ien ! Stein, fi
e
fonnte nid)t. Sein Jon fam über it)re Sippen. Ja richtete
fieb ber 53aron empor, fyolte aus unb gab @Ilen*Suife eine

foldje Dfjrfeige, baft fi
e jurüdtaumelte.

„SBiflft bu geboreben?"

©tatt ju fliegen, lieft fie fid» neben ibm nieber, beugte
ben bunflen Sopf unb ftieft bebenb r)erans : ,,©d)lag' mebr!
©djlag' mieb tot! Jann fann's nie roieber gefdjeben, baft bu
midj fo güdjtigft, $apa. Unb bas if

t gut. Siebe maebt mid)
gut unb roeieb, ©trenge tro^ig unb fdt)tedt)t."

Jiefe ©pracbe entmaffnete ben 3Jcann. 50fit einem beut«
tidjen SBecbfel im Xon fagte er, inbem er feine beringte §anb
auf ibren ftopf tegte: „@t)rerbtetung Oerlangte mein Sßater

üon mir; er fperrte mid) einft auf aetjt Jage ein, med id
)

einen freien Süd ju ibm erbob. ßiner muft §err fein!
©ei bu es, fobafb bu fannft. Igeijt bin icb's noeb! 3dj
jücbtigte bief», rocit bu bief) bureb bie Raffung beiner SBorte

unb buret) ben Jon abermals gegen mid) aufleJfjnteji. @o,
nun fteb auf. ^cb fyabe oergeffen, unb bu barfft reifen.

§ier!" ©r jog ein ©olbftüd beröor. febenf es bir!"

@ie nat)m bas ©etb bemütig unb berührte feine §aub.
©eine ÜRacbgiebigfeit, feine febeinbare SBürbe madjten ©inbrnd

auf fie, aber bie 5Rinbe, bie fid) um djr Aperj gelegt, blieb,

unb fi
e füt)Üe, baft fid) ettuas Unüerföbidicbcs gegen ben in

it)rer (Seele feftgcfetjt batte, ber fi
e roie einen ©unb ge=

fct)tagen fjatte.
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SSaftuö ging am folgenben Sücittag, nacfjbem er mit bem

$uge oon §amburg in Siga eingetroffen mar, gu guß burcf)
bie ©tobt, um ficf» gu Saron ©tiegfi|3 gu begeben. Ser
Saron blatte ifjm getrieben, bafj er ftcE)außerorbentltd) freuen
merbe, wenn er fein ©aft fein motte. @r bitte, ibn um

ein Ufjr ermarten gu bürfen. Um gmei Ufjr merbe gefpeift.
21fS SaftuS an bem ©runbfdjen ©eroefe oorüber fam

unb mit feinen ©liefen bie gange breite
- gront umfaßte, fiefj

baS große, bat)inter üegenbe ©runbftüd oergegenmärtigte unb

im 2fnfcfjluß baran mieberum ben nur burcf) einen Sanbmeg

getrennten ©arten beS Saron @tieglt| erbfiefte, ftieg in feinem
fpefufatioen Sopf baS Sifb ber gufunft fo beutfidj auf, ber
neue 2Beg, ber Serrainfjanbel, bie Käufer, ber Serfefjr, ber

©rfofg, baß er unmtttfürficf) ben ©cfjritt befdjleunigte, um fidj

rafdjer bie Sorteile bor 21ugcn gu füfjren, bie ifjm burdj ben

(Srmerb beS ©tiegfitjfdjen SefifeeS ermadjfen fonnten.

^uftigrat Oon 2Bend blatte ifjm jegttcfje3'oeifef genommen,

baß bie ©pefufation mißglüden fönne; er fjatte gleich bei

ber erften Unterrebung in feinem Süreau bie 3;bee einer

©traßenoerlängcrung burcf) Grmerb beS ©tieglit^fdjen ©runb*

ftücfä, mit beffen Surdjfdfjneibung man baS (Jentrum ber

©tobt bireft mit bem ©übteif üerbanb, erörtert unb SaftuS

füftern gemacht. §eute mürben beS SefjterenSorftcttungen noef)
gefjoben bureb ben regen Serfefjr, ber ifjm entgegentrat. Qn ber

§auptftraße brängten [fidj bie 9Jcenfdjen unb bie ftuhrmerfe:

§äufer unb ©djnufenftcr maren großftäbtifdj, ßeben unb SBofjf»
fjabenfjeit §eigte fief), mofjin man bfiefte. grcilidj, in ben

9?ebenftraßen mar'S recfjt ftitt, unb afS SSaftuö in ben ©üben

getaugte, beuteten nur bie größeren ©ebäube barauf f)in, baß
Siga unter bie aufftrebenben ©tobte gu redjuen mar. Sfber
Korn mar audj nicfjt an einem Sage erbaut, alles mußte
feine $eit fjaben.

„©in Sebenfen fjabe id)," erffärte SaftuS, afS er, üon
bem Saron bereite auf bem großen gfur beS £aufeS ein»
pfangen, mit ifjm in bem SRofeugarten auf* unb abging: „Qdj
fürcfjte, menu mir fjanbelSeinig merben — mir fmb'8 noeb
nicfjt, benn ^fjren SreiS fann icfj nidjt gafjfcn, §err oon
©tiegfi| — mirb man miffen, morauf icf) fjerauS mitt. Sann
aber merfen fi

e mir mit bem ©runbfdjen Sefife bodtj gufe|t

noef) einen Sffod gmifcfjen bie güße. ©S müßte baS ©efdjäft
ftreng unter unS bleiben, unb icf) bitte bringenb, nidjt*? barüber

gegen irgenb jemanben öerlautcn gu laffen. SeS SfuftijratS

ftnb mir ftcfjer!"

©tiegfits crfdfjraf. %n feiner ©djmafefjaftigfcit Ijatte er
mit ben ©einigen bereite gefprocfjen ; er nafjm fid) bor, ifjnen

nodjmafS ©cfjmeigen aufzuerlegen, ja
,

nadb, SaftuS' Fortgang
gu erflären, eS fe

i

aus ber ©acfje überhaupt nicfjfg gemorben.
,,©emi^, gemi^, ganj recfjt! ®eine ©übe fommt über

meine Sippen! %n biefer 93ejief)ung bürfen Sie Oöttig be»
rufjigt fein!" erffärte ber Saron unb trat mit 83aftuS an
bie ©renje be^ ©artend, oon mo au§ man, über ben Sanb*

meg fort, bas ©runbfcfje ©emefe überfefjaute. „2(ber ben

$rei§ müffen Sie fcfmn bemittigen, §err SSoftuS; tam'ä
nidfjt bittiger geben. Stil icf) mit Suftijrat oon SBencf bie
©acfje befpraef), fjabe ic

fj

auef» barüber feine Slnficfjt eingcfjolt.
(£r finbet — genau oertraut mit ben SSerfjältniffen — bie
ftorberung burct)au§ befcfjeiben."
SSaftuy fcfjütteftc ben Sopf unb entgegnete fjalb efjrficf),

bafb in fcfjlauer SBeredmung feiner SBorte : „Sitte, laffen ©ie
nidfjt au£ bem Sfuge, §err S5aron, mie bie ©acfje liegt, ©ie
motten oerfaufen, unb icf) fjabe ben ©rmerb nidfjt nötig. SBaS

if
t eS benn meiter, rcenn mir baS gange ©efcfjäft entgefjt?

©obalb icfj ©efb anfegen mitt, finbe idfj ©elegenfjeit genug
unb günftigere aU fjier infofern, afs boefj bie gange ©acfje
noefj in ber

ßufunft rufjt. SSenn ic
fj

nun mit bem ©runb*

ftücf fi|en bfeibe ! SOcit33efjörben fief) fjerumgufcfjfagen, if
t fcfjon

an unb für fidfj fein Vergnügen! SEßenn mir unS einigen,
mögen ©ie einftmetlen rufjig mofjnen bleiben, §err Oon
©tiegli|. Über bie SDciete merben mir unS leicfjt oerftän»
bigen. ^cfj mitt nur, bis ic

fj

an bie ^ßarjettierung gelange,
nidfjtS einbüßen; an SSerbtenft benfe ic

fj

gar nicfjt."

„Unb mie mürben fief) bie ©acfjen arrangieren?

meine — icfj meine — bie gafjlungen, §err SSaftuS?"
lenfte @tiegli|, gang mie SSaftuS eS er)oartet fjatte, ein,
ftridfj ben furggefcfjnittenen Schnurrbart in feinem rofj aus*

geprägten ©efiefit unb fcfjob bie 9tccfjte in bie ©eitentafdje

feiner ungemöfjnficf) fjetten Seinffeiber.

„®ang mie ©ie münfcfjen, §err oon ©tiegli|. ^cfj fefjre
bie ootte Summe beim Sfbfcfjfui auS ober übernefjme bie

^tjpotfjefen unb gafjfe ben Überfdjufj. ba« ©ebäube be=

faftet? Unb mie?"

SaS mar eine für ben SBaron febr pcinficfje gvage; eS
fjiefe nun, efjrfid) garbe befennen. @r gefjörte gu benen, bie

je naefj ben Umftäubcn fief) in bie ©ruft merfen ober tfjun,

als fe
i

bie üftot bei ifjiten gu ©afte. Oft gab er fiefj an

bemfefben Jage als SDiann, bcm'S abfolut nicfjt barauf aufam,
ober afs ben fcfjmer ©elafteten. SBeibeS gefcfjaf) fogar oieffacb
ofjne 2(nlafe, nur auS ©cfjmat^laune.

®aS ©runbftücf mar bis gum 51ufeerften belaftet, unb

bie letzte ^tjpotfjef bemnäcfjft gur SRücfgafjlung fällig. SBenn

©tiegliö nicfjt gafjlte, fiel ber 93efi£ oljne meitereS in anbere

§änbe. (Sr fafe in SBucfjergaruen. ®ab SBaftuS, maS er bot,

fo blieben ©tiegfi^ fjöcfjftenS gmeitaufenb jfjafer Überfcfjufe,
unb baoon gingen bann nodfj bie ^älfte ber ©ericfjtS» unb

9(otariatSfoftcu unb fpäter bie UmgugSfoften ab. ©aS mar

fein ©efdjäft, unb boiJ) mar'^ eins, meil ibm baS SJceffer an

ber £eble fafe.

^ßfö^licf) fam ©tiegfi| ein ©ebaufc, mie üjn atterbingS
nur einer fa^t, ber bereits naefj bem ©trofjfjafm greift. @r

fagte: „23ecor id
)

betailliere , öerefjrter §err SSaftuS, nodj
eine Vorfrage: id) mu^ fi

e ftetten, unb menn bie SIntmort

nidfjt nadj SBuufdj auSfättt, fürdjte ic
f) , merbe id
)

bodj nicfjt

oerfaufen fönnen! 2Ilfo furg unb offen: id
j

madje baS ©e»

| fdjäft, meif ic
fj

©elb braudje. SBenn ©ie auf $sfjrem ©ebot

befjarren, bfeibt mir fnft uidjts gur Serfügung. SBürbcn ©ie

mir auf einige ^abre ein 5)arlef)u oon gmangigtaufenb 9Jcarf

gemäfjren ?"

SaftuS fdjob ben fangen, roten Kopf mit einem 9hitf

fjerum unb fafj ©tiegü£ fefjr überrafcfjt an. 2fffo fo ftauben
bie ©acfjen! S)er 93aron mufete oerfaufen! @r mar ftcfjer

äufjerft berangiert, unb ifjm ein ®arlefjn gu gemäfjren, fjiefe

fein ®efb gerabegu aufs ©piel fe|en. Slber eine 5fntmort

mufete er bodj erteilen, auefj mottte er meitereS fjören. ©o

ermiberte er benn, afS ob er ben ©dimerpunft .ber ©adjc

gar nicfjt oerftanben fjabe: „Offen gefagt, baS if
t nidfjt mein

©efdjäft, §err SBaron. ®a tfjäten ©ie beffer, fidfj an eine
33anf gu menben. 33ei genügenber Unterlage if

t baS ja eine

^feiuigfeit."

^a, Untertage, mit anberen SBorten : ©idfjerfjeit ! SBenu

©tiegfi^ bie bieten fonnte, bann mürbe er ben ©eier tfjun

unb fjier mit bem reicfjgemorbenen Sonbitorfofjn mit bem

plebejifdjen, roten ©efidjt oerfjanbeln! Sr fjatte aber nicfjt
nur nidjtS, fonberu genoß audj feinen Srebtt mefjr.

^n biefem Slugenblid erfcfjien @tten»Suife in einem
bunfelblauen , mit breitem, meifjfeibeuem 93efa§ gefdjmüdten

bfeibe unb bat, baß bie §erren gu Jifcfj fommen mödjteu.

„SEReineJodjter ©tten*Suife— §err Sartif ulier SaftuS!"
fteffte Saron ©tieglitj oor unb fügte fjingu: „Qcfj bacfjte,
bu feift fcfjon gu gerbinanbs gefahren."

©tten-Suife, bie fidfj gtoar fjöflidj, aber boeb,mit einer ge»

miffen görmficfjfeit oor SSaftuS öerbeugt fjatte, fdjüttelte ben Sopf .

„gerbinanb if
t nadj Hamburg gereift unb t)ot foeben

telegraphiert. (Sr mitt miefj erft auf ber 9iüdreife abfjofen."

„§m, fjin — fo
,

fo
.

SSenn'S Qbnen affo gefällig ift,

iperr SaftuS —
"

„S^ein, bitte, bitte ergebenft. 9?ef)men©ie ben Sortritt."
Sie Herren festen fiefj in Seiocgung, unb @ttcn*2uife,

bie langfam unb ben SKunb in ber befannten gälte fjängen
(affenb, folgte, manbte ben gleidjgüftigen Sfid redjtS unb finfS.
Sfötifidj belebten fief) ifjre Qüqz. @ine rote Srimanermüle
erfdjien brüben an ber grünen SJcadfjbarljede,unb ber Sefi^cr
berfelben, ber junge ©raf Oppenborff, nidte lebfjaft fjerüber.



227

@ffen4iuife minfte in trjrer geroöfjnlidjen, burfdjifoS ge=

mütfidjen 2lrt einen öruß §urücf.
2(lS bie beiben Herren fjinter ben S9o§fett§ ücrfdjmauben,

machte ber junge ©raf ein Qcid)tn, unb ba @llen=>£uifc

feiner 2lufforberung folgte, fagte er einbringlicfj : „2Bir, Sri?;,

feine Sdimefter unb id), gef)en fjeute 9cadmiittag, burd)S ©efjölj

nacfj ber ©infiebelei. SBoften ©ie nicfjt mit, ©Hen»2uife?"

„SSann?"

„^uuft üier Uljr. 2Bir treffen wn§ in ber großen 2111ee

beim neuen 2öeg — "

„
s2L5ill fefjen — abieu," ermiberte fi

e furj unb ent=
fernte iid), of)ite if)it mieber angufeljen. Xer Primaner aber
murmelte: „©ie if

t

boct) jum 5(nfuabbern, bie flehte §eje!"
„greut micf) außerorbentlicfj !" fagte Xiana üon ©tieg*

lit) bei ber gleichzeitig ftattfinbenben SSorftetlung im §aufe
unb reifte VaftuS freimütig bie |>anb.
©ie fafj fo ftrafjfenb gefunb auS, es lag trotj ifjrer

großen, mächtigen föeftatt über tljrem ganzen Sßefen etmaS

fo Vornefjmes, baß VaftuS autf) btesmaf oon ifjrer ©rfcfjei»

nung ganj benommen mar unb oergebticf) gegen eine ftarfe
Verfegenfjeit anfämpfte.

Vei Jifcfj tjörte er ben weitläufigen, ber SEBafjrfjeit feinet
roegS immer entfprecfjenben (Srääfjfungen beS VaronS mofjl

ju unb (chattete aucfj fjin unb mieber ein SSort ein, aber

feine ©ebanfen maren auSfcfjließlicfj bei Xiana. ©ie freiließ
fcfjien baoon meber etmaS ju merfen, noefj baoon berührt ju
tnerben; fi

e begegnete ifjm mit großer Unbefangenheit, ja

fi
e

ftanb burdj ifjr ganzes SBefen fo über ben Singen unb
über ifjm, baß fidj eine gemiffe neibifdje Vegierbe in bem
SJcann regte, ifjre Slufmerffamfeit ju feffefn, fie fidj bienftbar
ju machen. ®r fpracfj infolgebeffen in fluger Berechnung üon
feinen ©rfofgen unb Don feinem ©efbe, nidjt aufbringlicfj,
aber fo, mie feiner (Srfafjrung nad) bergfeicfjen mirfte.

2luf ben Varon macfite es aud) großen ©inbrud, unb
er äußerte fiefj in biefem Sinne. 2US VaftuS rjinroarf , baß
er ein Öefcfjäft in SSanbsbed entriert fjabe, baS ifjm neben
ben ^afjlreicfjen anberen, bei benen er engagiert fei, bodj „ein
büfcf)en" fdjmer gemorben fei, fjordjte Stiegli| £)üd) auf unb
iorfcfjte nad) ber §öfje bes ObjeftS.
,,©S mar ein Soften oon 80 000 Jbalern , gleid)

bar anju^afjfen, aber id) madite bas (#efd)äft, benn es
mar gut — *

„Vo§ Sötife,
" fdjob ©tiegliß ein.

Xiana aber marf f)in : „Gklb ermerbeu, nur um eS ju
befi|en, if

t ein mir unbegreiflidjeS Vergnügen, gür mid)
gibt es nur einen SBunfcfj, neben meinem anftänbigen 2luS»
fommen fo Diel ju tjaben, baß id

)

an anbere austeilen fann.

3d) fcfjenfe gem. Xies Vergnügen fennen ©ie mofjf nid)t,
§err VaftuS?"
„üftein, bas fann id

)

nidjt fagen," entgegnete VaftuS.
,,3d) oerbiene lieber. ÜRur eins mad)te mir immer ©pafj,

nämlid) biejenigeit mit bem öcfbe ju bemütigen, bie fief) über
micf) ftefften. SSas (Mb oermag, meiß id

)

mie menige.
befjauöte, es gibt oie((eicf)t feinen SJcenfcfjen, ber nicfjt üor
bem ©efbe ben 5Rüden beugt."
„C, o, §err SSaftuS, id) sunt Veiföief nidjt! Sa fmben

Sie benn eine Sfusnafjme."
Über bes Cannes ©efidjt flog ein oeräd)tficf)es £äcfjefn.

(£s entging Xiana nicf)t, unb fo fefjr fie fief) bagegen mehrte,
gerabe bas reifte unb ^mang fie, fid) fortan mit Vaftus ju
befcfjäfttgen.
5ffs fie aufftanben, trat in Vaftus' SJcienen mieber ein

anberer 2fusbrud. ©r reicfjte ber iBaronin efjrerbietig bie
£anb, fcf)üttefte bem Saron mit offener öutfjer^igfeit bie
5Recf)teunb neigte ben grofsen Cberförüer gegen bie beiben
jungen Xamen, mie ein SJcenfcf), ber fid) of)ne Qtoan^ unter*
orbnet unb 5frtigfeit an ben Xag fegt, meif's tfjm öerjenS»
bebürfnis ift. .ßmei Naturen feien in ibm, urteilte Diana.
Xer (iJefcf)äftSmann mar ifjr f)öcf)ft unfmn»atf)ifcf), fi

e

traute ifjm nidjt. Xcr anbere aJcenfd) aber intereffierte fie.
@r mar etmas mert. Wod) einmaf überflog fi

e

feine öeftaft :

|

er tjatte fefjr grofje ^üfte ; bie Sdjulteru fingen f)erab, ftatt

fid) ebef au^uüaffeu; ber öafs mar ju fang, ber ftopf uu-

j angenefjm rot. 9lber er fai) überaus ffug aus unb mar mie

I ein ©entfeman geffeibet.

Xa ber S'affee im (harten in einer Saube eingenommen
merben foffte, fcfjritten bie §erren mit if)ren brennenben §a*
oannacigarren, bie VaftuS fjeroorge^ogen, unb oon benen er

©tiegfi^ eine 51t nefjmen gebeten, „mof)f bas 93efte, maS

jur 3eit in ben Sonbouer Xods aufzutreiben ift," üoran
unb festen ein in bem 3

immer Varons begonnenes
üofitifdjeS ©efpräcf) fort. XaS, maS fi

e

bod) ausfdjfie^ficf) inter»

effierte, ber §auSücrfauf, mürbe junädjft nidjt mieber berüfjrt.

SffS enbfidj ©ticgfi(3 baS Verfangen banaefj nidjt mefjr

äurüdfjaften fonnte unb mit ben SBorten begann: „SBir
mürben öor Xifcfj uuterbrocfjeu , §err VaftuS. ©ie fefjnteu
mein Sfnerbieten ab, baburdj mirb — "

Vaftus, atfeS brum unb bran abfcfjueibenb, fief ein:

„3cfj miff %fy\en einen Vorfdjtag madjen. Sn^ii^" h aDC
icf) mir bie ©adje überlegt, §err Varon. miff %fynen

38 000 Xfjafer für bas §aus geben, ©ie an bem Xurdjbrucfj*
gefcfjäft mit einem günftef ÖJeminn beteiligen unb ä conto

biefer Beteiligung %i)ntn 12 000 9Jcarf bar ^ujafjlen. ©inb

©ie bamit jufrieben? %<fygfaube, bie Vroßofition if
t fufant."

©tiegfig ftie§ ben bfauen 9taucfj ber ftarfen ©igarre

fräftig in bie ©ommerfuft unb blieb uumiflfürlicfj ftefjen.

XaS mar etraaS ganj S'ceueSunb gefiel ifjm. Qa, baS

lie§ fief) f)ören. ,,Sd) merbe ben Vorfcf)lag, Sh r e @rlaub-

niS öorauSgefe^t, mit ^uftijrat SBend befürecfjen. ?luf biefe

Söeife —
"

3n biefem Slugenblid erfcfjien Xiana, neben if»r bie'
ÜUcagbmit bem Saffeegefd)irr, unb fagte: „Sannft bu einen

9)coment abfommen, ^ßapa? Varon oon SSrij *ft ba —
"

„Söotlen ©ie mid) gütigft —
"
fetjte ©tieglig an.

„Vitte, bitte, §err üon ©tiegtih. Saffen ©ie fief»burdj»
aus nicfjt ftören," meinte VaftuS artig unb nafjiu ben SBeg
neben Xiana jur £aube.

©ie ftoracf)en üon Viga, bon ben Verf)ättniffeu ber
©tabt, oon bem ©arten, oon beS Varons ^Rofenjudjt, juleßt
üon bem Vefitj überhaupt.

Xiana ftie^ einen ©eufjer aus unb fagte: „Dbfdjon ic
fj

mafjrficf) nicfjt fentimental üeranlagt bin, fönnte ic
fj

meinen,

menn ic
fj

baran benfe, ba^ mir unfer UebeS §auS üerlaffen
follen. Slber maS fjat überfjauüt Veftanb ? 9cicfjtS! Unb ^ßaüa
fjanbelt, mie er mifl — "

„XaS tfjut mir fefjr leib!" fagte VaftuS ftarf betonenb,
mit efjrlid)er Slufricfjtigfeit. „@ie geigen mir burefj Qfjre
SBorte, gnäbiges gräulein, ba^ ©ie üon ben Saufüerljanblungen

jmifcfjen 3jfjrem §errn Vapa unb mir SenntniS Ijaben. §ätte

id
j

gemußt, bafj — id
j

bin audj nicfjt eben fentimentaf, burefj*
auS nicf)t, mein gräulein — aber Ijätte id

)

baS gemußt, mürbe

ic
f)

gern jurüdgetreten fein. @o fjänge icfj benn boef) nicfjt

am Vorteil, baf? id
j

jemanbem mefj tfjun möcfjte."

©r faf) fi
e nicfjt an, mäfjrenb er baS füradj, er blidtc

üor fief) nieber, unb ein äufjerft ftimüatfjifcfjer 3fuSbrud trat

in feine Lienen.
Xiana üon ©tieglife betrachteteben ÜDcamtneben fid), unb

es ftieg etmaS in if)rem ^imern au ^ ^ fämpfte gmifchen

©tolj unb SBärmc.

Scbfjaft, faft eifrig futjr Vaftus fort, inbem er ben

£'oüf erf)ob. „^d) müßte einen SfuSmeg, Qf)nCK oag §au ^

ju erfjalten unb 3^)rein §e^n Vapa bod) ben gemünfcf)ten
Vortcif ju ficfjern. ©oll eS gefcfjefjeu? SBünfcfjen ©ie es,
mein gräulein? möcfjte Qfj nen gefällig fein."
©inen Slugenblid fämpfte Xiana, bann fagte fie, obfdjon

fi
e füfjfte unb mußte, baß fi
e Unrecfjt tfjat unb baß fi
e ifjre

SBorte bereuen mürbe, aber gebrängt üon ifjrem ©tofj unb

ber 2luffefjnung gegen 3 u üorfommcnfjeiten, bie ein üerftedteS
SBerben in fidj bergen tonnten, furj, füf)l unb abroeifenb:
„Vitte, mie foffte ic

f) ju fofdjen Vergünftigungen fommen?

^d) üermag 3h rc Xienfte nid)t 511ermibern! Unb üerjeif)en
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Sic — " fcbtofe fie jurüdftretenb unb miufte beut öorüber*
fommenben SDcäbcben,bem fi

e einen Stuftrag erteilte.

©aftul mich faft bie garbe aul bem roten ©eficbt, feine
Stugen büßten, unb er murmelte mit einem finfteren Slulbrud:
„©ut, mie Sie motten, gnäbigel gräutein."
®rei Jage fpäter mar ©aron öon ©tiegli£ in ber aller*

größten 2tufreguug. ©r fjtett einen SBrtef in §anben, ber

fotgenbermafeen tautete :

,,©et)r geehrter £>err!
2J3ir trennten unl jüngft unter ber Slbrebe, beibe oor

einem ©efinitiöum nod) einmat bie ®aufangetegenbeit 31tüber*

legen: ©ie meine Offerte, unb ich Qhre über mein Verbieten
hjnaulgehenben SSünfcfte. 3>ch£)abe nachträgtid) nun bocb 311
bem ©ntfdjluffe gefangen müffen, üon bem Slnfauf %t)xtä mir

freunbücbft angeboteneu Wrunbftüdel überhaupt abjufebeu, unb

beeile mid), $$neu bie» mit aufrichtigem ©ebauern mitzureiten,

©ans ergebenft

©eorge SSaftu§."
Sial mar maljrlid) um aul ber §aut 3U fahren!
gtücbe, bie bem ©aron aul feiner etnftigen ÜOcilitcir*

jeit — er hatte in ruffifdjen Tienften geftanben — reid)ttd)
jur Verfügung ftanben, preßten fidt) 3mifcben ben gähnen
heröor, unb er (öfte eine ßigarrette nad) ber anbern in Tampf

auf. ®er Söcann mar in fo mafelofcr ©rregung, bafe er jtuei*
mal einen unfcbulbigen ©cgenftanb ergriff unb gegen bie

SBanb fdjteuberte.

©eine rohe Statur getaugte gan^ 311m3(u»brud. ®al
fam baöon, menn mau 31t biet haben motlte! £aran mar
SBeud fd)utb. ®er fjattc geraten, ntdjtä 311äberfturjen, erft
eine f teilte SBodje tjingeljen 31t taffeit, bie Stimmung im

SDcagiftrat 311 fonbieren unb bann nodnnall münbtid) 31t
öerfyanbeln. -

©r — ©tiegliö — mar für rafd)Cl 3 u 9 rc U ctt gemefeu !

SDal Angebot mar febr futant, unb im übrigen: er mufete
bod) in feiner Situation uebmett, mal ifjm geboten marb.
Sa, ja ! ©il 3um ©runb — ©on bei Reichel 9vanb—

mar ein unbefanntel Sanb! ©rft haben, bann triumphieren!

2Säl)renb biefer .ßornaulbrüdje trat ®iana mit einer üon
einem §anbmerfer gebradüen 9ted)itung abnuugllol ins Limmer
unbfagte: „^ßafet el bir, ^Sapa? ©er itcmpner ©ruft fdt)icft
fdjoit 311mbritteitinat bie 9ted)ttuug!"
,,©r fott fid) 3um $eufel feieren!" fd)rie ©tiegti£ unb

marf bie augeraud)te ©igarrette in bie ©de beim Ofen.
©iimeileu, meun and) nicht immer, getang el ®iana in

foldjcu Satten, ^ßapa burd) rutjigel gureben 31t befäuftigen.

§eute machte fie, 3uerft feinem ©efefyte bc3Ügtid) ber Stech*

nung burd) ®opfuiden beipftid)tenb, öon ihrem ©influfe ©e=

braud) unb fragte fanft: „Jpaft bu Ünannebmlidjfciten gehabt,

tiebfter $apa? fiatm id
)

bir betfen, fann id
)

bid) tröften?"
„21— t)," ftiefe ©tiegtik tjerauS unb fteftte fid) aul

Senfter.
9hm trat fi

e

3U ifjm unb fagte: ,,%d) mifi nur ©rnft
rafd) abfertigen unb fomme gteid) 3ttrüd."
^tachbem fi

e

fid) entfernt fjatte, 30g etmal SJSeicbel burd)
bei Ramtel ©ruft, ©r mar jäf)3ornig, egotftifd), teicfjtfinttig,
aber bod) nicht gati3 ohne SSarme für bie ©einigen. SD^it

feinem ftarfentmidelteu SSerftanb unb feiner 2tuffaffuugl*
gäbe beurteilte er bie SDcenfcbenöietfacb richtig unb hatte

für it)re guten ©eiten üofle ©cf)ä|ung.
Siana liebte er befonbers»,meit fie mit itjren gtäi^cnben

(Sigeufdjaften fid) über bie meiften SD'ienfdjeit, auc^ über it)it
fetbft erbob.
Unb fo brängte fid) in feinen gorn mieberum ein ©e*

füt)t ber Hoffnung, bafj ibm unb feiner grau bal $an§ am
Sube bod) nod) ermatten bleiben fönnte. SSietteidjt getang»
it)iu, einen 2Seg 31t finben, bie te|te §bpotbef anbermeitig 3U
befebaffen. @r gtaubte tä, meit er eS ^offte. ©an3 9 e 9 en

feine 2trt, überreizte er ©iana bei itjrem SEßiebereintritt ben

©rief unb beobachtete,mät)renb fi
e ta§, itjre Süge.

„®al ift fein ©M3 unb feine 9tad)e!" ftüfterte eine
©tintme in bem Sfläbcben; ®iana mar auf§ beftigfte erfd)rodeu,

aber fi
e

tiefe fieb mebt*? inerten unb legte ba» Schreiben ju«

näd)ft ftitt unb mortlo» mieber auf ben Sd)reibtifd).
„9cun?" ftiefe ©tieglit3 beraub. „(Sine fdjöue ßnt*

täufd)ung! 2Sie?"

„5)arf id
)

bir etroal raten, s^apa?" fragte Siana, rafd)
fid) ftar merbenb unb jefet nur für itjren SSater bebad)t.

„$m ?"

„9ieife nad) §amburg! ©prieb mit §errn Sßaftu». hinter
ber ©adt)e ftedt etmal anberel. S)a§ ©efd)äft möd)te er bod)
gern machen. Sr mitt entmeber ben ^rcil brüden ober ge»
beten merben, ber Detter 3U fein!"

„9J3a§ tjeijjt ^Retter fein?" ftiefe ©tiegti^ tjocfimütiLt
beraub, obfd)on er feine £od)ter oerftanb.
Sttl ®iana öon ©tiegtij} nad) Jifd) in ifjrem Limmer

fafe, tiefe fi
e ben 93tid lange finnenb über §of unb ©arten

fdimcifen, bann fdjrieb fi
e

fur3 entfdjtoffen an §crrn ©eorge
93aftu§ in Hamburg:

„©ee^rter §err 5ßaftu»!
©ie leitete, id) fütjte, id) meife c», and) jetst %t)xe©üte

für mid). geingefütit, ba» niebt ^ränfung burd) firänhtng

oergetten moftte, cntfdjieb, fo 311banbetn, mie ©ie eS tt)aten.

^d) merbe e#^tmeit nid)t »ergeffen, obfcbou nun bem armen

Sßapa nid)t gct)otfcn ift. @r fommt nad) Hamburg, um mit

3t)tten 3U oertjanbetn. SBa§ aud) gefdiiebt, id) meife, ©ie

tjaben mir öersieben, bafe id
) — ein frei unb ftot3 benlenbct

ilcenfd) — int Stngenbtid mid) ^inretfeen tiefe, 3b lten f^iroff,
ftati ertenntlid) 31tbegegnen. Qd) bin ^t)iten ertennttidi, ^err
SBaftuS, unb mödite ^nen bas burd) biefe Qeikn an ben
Jag tegen. ®iana öon ©tiegtij."

(Sntmcber toav'§ fo
,

mie fi
e cl it)in fagte, unb fi
e glaubte

bal, mäbrenb fi
e fdjrieb, ober itjr crftel ©efül)l mar ba§

riditigere gemefeu: bafe il)n ©1013unb 9tad)fud)t geleitet Rotten.

IJm te^teren %aU baute fi
e bem Spanne Srüden 311feinem

befferen ^d). Sine fd)lcd)te SBirfung fonnten itjrc $cikn
nid)t t)nbcu; 3)iana öon ©tieglit^ mufete, mal fi

e ttjat.

2(m näcbfteu Georgen reifte ber 93aron — bie testen
Jljaler, bie il)iu nod) für ben Wtomt jur Serfügung ftanben,

in ber Jafdjc — nad) Hamburg ab.
5tm 9cad)inittag mad)tc (£flcn=2uifc einen ©pasiergang

in§ ©et)öl3, biclmat altein mit ber it)r gteid)attrigen (Slife
öon 33rif. ®er junge ©raf Oppcnborff unb ©lifeul ©ruber

moltten fpätcr nad)tommen, obfdjou fi
e am 5lbenb eine grofee

Kneiperei im 3Biefcnmirtlf)au» öort)atten. Zstbm ©onnabenb

t)ietten bie Primaner, tro£ bei ©djutöcrbotl, ib,re öerftedten

Jftommcrfc bort ab unb sogen bereit! in fotdjer SBeife ©er*

guüguugltratten auf ben ©onnengtans ber Uniöerfität^eit.
Stil bie 9)cäbd)en eine tjatbe ©tunbe burd) ben berrtid)en
grünen 2Balb mit feinen tid)tburd)funtcttcn ©äumen, SBiefen*

aulfdmitten unb öerftedten 9tut)cptä£en gegangen maren, fab,

©lten»Suife, bie mit altem, mal in 2Salb unb gtur öor fid)
ging, genau öertraut mar, ein öertaffene! Srät)enneft auf einem

i)ot)eu ©auiu unb erftärte, biuauf ttettern 31t motten.

„Stber, befte ©tteu! 9Jcit beinern neuen blauen bleibe!"

mafjnte ©tife öon 93riy, ein btonbcl 9Jcäbd)eu mit uugemöt)n»

tid) ftraffer Gattung unb reisenben Sonnen. 2tud) fi
e

battc
äufjertid) etmal furj Stbmeifenbe! in ibrem SBefen, bal itjr

fel)r gut ftanb.

„2td) mal! §cb' mid) nur 'mat hinauf. %d) ftettre
bann teiefit meiter; bie Stfte fisen ja gan3 bid)t neben»

einanber."

„S^a, meinetmegen!" fagte ©tife fich f̂ügenb, fafete ihre

fd)öne greunbiu unb t)ob fi
e mit grofecr Sluftrcngung in bie

§ölje. Slll aber ©flen*£uife eben ben erften Stbfah erreid)t
I)atte unb fid) meiter empormagen mottle, erfd)otI ©ferbe»

getrappet unb ein Leiter, ein junger ©utlbefiber aul ber

Umgegenb, ein greunb öon ©ttenl ©ruber Serbinaub, jagte

in fcharfem Jrabe tyxan. S)al öerantafete ©llen»£uife, fidb
rafd) mieber t)erab3itbuden. ®ic Kleiber tiefsiehenb, fefcte fi

e

fid) auf ben breiten, tangarmigen 2tft.

Ofortiefeungfolgt.)



}tlt beV SÖrfe. läfibruc!»erboten.;

„Seber, ber@elb oerbienenwill unb Kapital zur Verfügung fjat,
fotlte jofort an uns fdjreiben. 9Rit 100 901.fann man fjäufig an
einemJage 10CHi 9Ji. gewinnen. Sei unfcremGtjftetri bat ber Sunbe
oollftänbigetftciljcit unb weiß genau, was Spefulationen ifju foften."
Sas finb einige Säfte aus ber Wnpreifung einer fogenannten

Sanffirma. Saufenbcn rotrb fi
e oon 3eit ju 3cit burd) bie 9^oftge

fefjitft,in gtof3enunb fleinen Leitungen ftebt fi
e als Slnjeige. SBeldje

SBeroanbtniSes mit ber 9Kenfd)enfrcunblidjfeitjener girma bot, fann
fid) eigentlid) jeber fiefer fclbft jagen, wenn er überfdjlägt, waS bieje
Hiunbidjrcibeuunb feitenlaugenZeitungsanzeigen foften muffen, unb
bann lieft, baß bie Jyirma jeben "Kursgewinn ungejdimälert anzahlt
unb webet^roötüou uod}Sepcjdjcu bercdjnet. 6s leudjtetmofjl oon
fclbft ein, baß bie finita fid) aus ben SSerfuftenber ftuuben be*
Zahlt madit.
SBie if

t es aber möglid), baß folcfjeplumpe üiften immer Gr»
folg haben? Sic Gpcfulntionsjudjt bes „^ubltfumS" mag man fid)
nod) fo groß oorftcllen, mau wirb bod) nidjt annehmen tonnen, baß

ft
e

aud) £eute, bie nur etroas com SBörfengefdjäfteoerfteben,in baS
5Keejener3d)roinbler treibt. GS bleibt aljo nur bie 2(nnat)meübrig,
baß z" ber unjeligcn fiuft, Icidjt unb jd)uell zu Oerbienen, bie Un=
fenntnis bes SBöriengcfdjärtcSbei ben Cpfern ber 33örfenfdjlcppcr
binzufommt.
Unb bas if

t in ber Sbat ber Sali.
3ißt ba eines SageS ein ^rcunb nebenuns, ein heiterer §err,

bem3bjen unb alle nod)moberueren©rößenbes*|iejfimismus nie ben
2d)oppenoergäüt fjatten. Gr fdjlcubcrt bie ebenaugezünbete(iigarre
mit einemftraftmort in ben ftamin unb erflärt bie ganze SScl't für
einen <J3fannfudjen.2oljn bei ber (tfarbe, SBater fnappcS 2luS=
fommen,oerfudjt fid) an ber Süörje,oerliert fünftaufenbWarf in zwei
SSodjenan Gentralbafjnafticn. „Wbcr sJJienidj, in untererLeitung ftanb
bod) . . . ." „.froheid) nidjt gclcjeii, muß im .fmnbelstcil geftanben
fjaben,ben (efe id) nidjt. 3dj perftefjcüberhaupt ttidjtS oon SBörfcn*
fad)enunb öerlicß mid) auf meinen iöanfier."
3dj bätte es eher ttjun jollcu, was id

)

an biefem Sage tljat:

id
)

zog meinemGönner nämlirf) ben Paletot au, fdjob meine »iedtte
unter feinen ?lrm unb zofl f)n mit mir nad) ber 93urgftraßc. Gr
fotttewenigftenseinen iölid in bas Mäbcrroerf ber Spefutation tljun
— einen SBlid auf ben oielgejdjntäbtcn„öiftbaum", in benwunber»
famen9JcedjanismuS,ber mit Ijunbcrt unb aberfjunbertSSeräftclungen
bas ganzeÜanb umfpinnt, ber bas Weib an fid) reißt, gefühllos wie
eine 9?aturgeroalt,unb ber bod) burd) feine üermittelnbeunb auS=
gleicfjenbeSüirfung nun einmal unentbehrlich,fein foll im Qätattn
bes ftapitalismus.

2Bir hatten ein SSiertelftünbdjenzu gehen— ber ^ufall wollte
eS, baf3 ber 28eg uns burd) bie Sinben führte, an ben einfügen
ttontorS Bon frirfdjfclb unb SBolf unb, jehräg gegenüber,Oon grieb»
länber unb Sommerfeld Oorbei. SDcciugreuud faunte natürlid) bie
jüngften Sorfommniffe unb beliebte in feiner fd)Icd)ten Saune ein
wenig parlamentarifdjeS Wort, bas fid) leiber aber nttfjt nur auf
jene fauberen Herren, fonberu auf bie gefamte üaufiermelt bezog.
„Sicbftcr, bas gef)t z u Weit. Sie 9Kef)i*zaf)I ber berliner

Saufiers if
t gewiß integer unb oerurteilt jene @l)rcnmänuer, bie

bort — hüben unb brühen — ihre fcfmtuftigen Jransaftioucu,
vulgo llnterfdjlagungen , ausführten, womöglich,nod) weit fdjärfer
al§ wir. Unb warum jdjüftt fid) bas liehe ^uhlifum uicf)t fclbft?
SSarum trägt eS nidjt feineRapiere fjübfd) zur 3ieic()sbauf ? SBarum

läßt es fid), falls eS burd) gefdhäftltdje3flücfficf)tengezwungen ift,
in ißerbinbuug mit einem Sanficr z u treten, mit jenen ©cfd)äften
ein, bie burd) rcflameljaftc Annoncen ihre angeblich,hcjonberS güu=
ftigen Sebiugungen anpreifen, anftatt fid) an eins ber großen

sSanf=
inftitutc z u Wenben, bereu Status aus ben jät)rlid) üeröffcutlid)tcn
Bilanzen crfid)tlid) ift? SSarum beljält eS, Wenn eS Wertpapiere
als ScpotS hinterlegt, bie Salons bez.Sibibenbcnfd)eiue nidjt gurüd
unb mad)t eS baburd) beut SJaufier unmöglich, baS Rapier zu Per»

faufen ober zu Bcrpfäubcu? SaS finb fo einfad)eSinge, baß man

fid) munbern muß, wie ft
e

fo wenig beadjtctwerben."
„kann id

)

benn jeberzeit ein SBertpapier, wcldjeS ich meinem
lautier in Sepot gab, in natura zurücfuerlangeu ober mir ben
Stoibeubcnbogen ausliefern (äffen?"
„SelbftOcrftänbtid)— notabene, WennSie auf baS Stüd jenem

nidjt @elb fdjulbtg waren ober eS nidjt als Uuterpfanb für Spefu*
(ationen gegebenhüben. Slber wir Wollten ja nidjt oon ben SepotS,

fonbern oon ber 33örjc plaubcru. Geben Sie, Sercljrtefter , bie
weuigfteu wiffen, wie fid) ber ©efdjäftSgangabjpielt, wenn ft

e irgend
ein Rapier taufen ober Perfaufen wollen. 9htr z 1

1

fjäußg geben fi
e

furjwcg ben Auftrag, etwa 1000 3R. 4° Seutjdje ;Hetri)sauleil)ezu
taufen, anftatt ben kontier genauzu bcnadjricljtigen,WeidjenSurs fi

e

bofüt anweubenWollen, anftatt, börjentedmiid) gcjprodien, ben
trag z u „limitieren." £üt mon alfo z- üuS oem Kurszettel gc»
feheu, baß am legten "Sage ber turS auf, wir wollen einmal
fagen, 105.50 ftanb, jo gibt mau Auftrag, ju 105.50 511faufen.
Sann muß ber 33onficr bie Rapiere liefern, wenn an ber nächfteu
!öörfe ber St'urS wieberum glcidj t)oct|ober tiefer ftanb. §at man

anbcrfeitS Auftrag erteilt, bie Rapiere „befteuS" anjufaufen, jo Ijat
ber Sanficr unter allen Umftänben für bie Siefcruug ber SBnrc, aber

Zum SageSfurfe zu Jorgen, eS fe
i

benn baß jene nad) Eingabe beS
yjcaflers ntdjt am SSRarttewar. 3ebenfa(lS fann mau ben Saufier
aber ftetS mit ,&ilfe beS Kurszettels fontrollieren."



•ÜJteiltgreunb Iad)te. „9tls ob biefer teure Äursjettel für beit
Saien nicfjt ein 93ud)mit fieben Siegeln roärc!"
SBir waren injrai|"d)cn am ftvei unferer SSJanbcrung angelangt

unb [türmtenuns in bas ©cwoge bes großen Saals ber gonbsböric.
Um uns fd)Wirrte unb fummte bie gefdjäftigcWenge, unb hunbert
gragen unb Slntworten fdjallten aus ben einjelnen ©ruppen in für
ben unfchulbigen Europäer gänjlidj unüerftänblicberSSeife hin unb
her. Es märe rt)of)theuteein befonbers belebterSag? meinte mein
Segleiter. Od) tonnte il)n beruhigen. Es mar fogar ein fetjr ftifies
©efd)äft— ber 93örfenüerfel)rooü§ief)t fid) aber ftets äußerlich in
gönnen, bie für ben £aicn ben Slnfchciu äufserfterErregung tragen.
„Spier an ben 9Bänben, in jenen flcinen Seifchen,finb bie Sijche

ber großen ginnen," ertlärte ich. „Sort figen 3. 33. bie Vertreter
ber Seutfdhen93anf, hier oon 93lcichröber,oon ber Scationalbanf, üon
ber Srcsbener 93anf u. f. w. Scebmenwir einmal an, bie SJcutfcfje
33anf hätte oon Obnen geftern Stadimittag Auftrag 311mStauf jener
1000 W. Konfols erhalten, fo gibt ihn ber Vertreter ber 93anf hier
einem ber ,SßcreibctcnWafler' — bort hinter ber Scbranfe feheu
Sie einen£ernt, burch bcfjeu93ermittelungfid) bas reguläre©efebäft
abfpinnt — tuährenb ber 93örfe auf unb taufrijt mit ihm fpätcr
als 93cftätigung ber SBerbinbltdjfeit ben „Srhlußfdjein" au«. Um
1" 2 Uhr lucrben oon biefen oereibetenWaflcrtt bie fid) nach Sin»
gebot unb Nachfrage regelnbenSurfe feflgejc|itunb bann ber Koni»
miffion mitgeteilt,bereuWitgliebcr alljäbrlid) aus ber 93örfcuocriatnni
laug fclbft als 93crtraucnsperionengnoäl)lt locrbeu unb bafür Sorge
5U tragen haben, baß bie Surfe in beut amtlidicn Kurszettel zur
richtigenSJotiz gelangen, bie ber 93anficr bann feiuerfeitsbenKuttbcit
ju berechnenhat. Somit fommc ich gu ben Obnen fo unergrünblid)
fcheiueiiben©cheimniffen bes Kurszettels. 9öenn es Obnen recht
ift, toill id

)

Obnen in einem ftillcren 9Siufel ber Sieftauration bort
brühen biefe Wnfterien mit wenigen SBorten erfläreu."
SBir faßen halb bei einem ©laje Edjten, ich nahm bie geftrige

Slbetibjeitung aus ber Sajdjc unb hielt, mährenb bas ©etöfeaus bem
SBörfenfaal bröbnenb 511uns hcrübertlang, meine flcine 9>orlcfuug.
„£>icrfinbeu mir 3

. 93. 3itnäcbft^reußiiehe Staatsanleihe 186»,
Dahinter ben Zinsfuß, ben 3" tö^rmin, 511roeldjem bie Koupons
fällig Werben, ben Kurs 00m üorgcftrigcu Sage, ben Kurs üom
geftngen Jage unb bahinter ben 93ud)ftabcn b

;

berfelbc bebeutet
„befahlt", b

.

1
).

baß geftern bie gefamte,bei ben oereibetenWaflcrn
aufgegebeneSßare bes betreffenbenRapiers getauft 0C3. berlouft
würbe. Sic hätten als Auftraggeber alfo Oon obrem hantier heute
bie «Mitteilung oon ber Sliisfübrung Obres Auftrags unb innerhalb
breier 93örfentagebie „Stüde" fclbft erhalten müfjeu.
Jpier finben mir Sprcuß. Stonfol. Stnleibe unb hinter ber Kurs

notierung ben 93ud)ftnben©. Serfclbc bebeutet ,,©elb" unb fagt,
baß ju bem betreffenben furfe bei ben Wallern mehr 2Bare Per»
langt rourbe, als am SJiarftc oorhnnben be^.angebotenwar; bei ber
„©elbnotij" if

t

meift nur ein fleiner Kaufauftrag ausführbar.
Sas 93. hinter Scutfdjer Sicichsanleihe if

t als „93rief" zu Oer
ftehen. Sas betreffenbeRapier blieb in biefem gall am Warfte an
geboten; ein Stuftrag zum 9

1
n tauf mußtealjo unter allen Umftänben

ausgeführt werben; ein zu biefem greife limitierter 9(uftrag 311m
93ertauf War nicht, bei ber ^Bezeichnungb

.

unb 93. (befahlt unb
93rief) wenigftens nidjt in üoüem Umfang '5

1
1

„effeftuieren."
Sie 9ioti^ hier: Kurinärfifdjc Sdjulboerfchrcib. 99,90 b

.

©. (93e*
johlt unb ©elb) enblid) befagt, baß in bem Rapier allerbings 311
DemMurfe 99,90 gchanbeltwürbe, baß es aber gefuchtblieb. Siur
eine93erfaufsorbrc zu biefemgreife war alfo unbebingtausführbar."
Er hatte mir wirflid) mit bewunbernswerter©cbulb jugehört,

tranf aber jefet mit einem energifdjen3"8 feinen Schnitt au^ unb
meinte: „3cb bin bes trodnen Sons nun fatt. 2Bo bleibt beim bei
aü bem bie eigentliche2pet'ulatton? Sa brinnen toben unb rufen
bie üeute, als ob es fid) um Millionen hanbele, unb Sie erzählen
mir hier nur oon ben Stufträgen aus beut 9iublif'um um 1000 9K.
«oujols unb oon Dotierungen be^ amtlidjen Sturs^cttels. 2)ort
fdjwanft bod) ber Sturs fortwährenb, hören Sic nur," — er trat in

bie SLbür ber Sieftauration unb blidte 311ber feft aufammeugcbaüten
©ruppe hinüber, in ber 3iujfijd)e Scotengeljanbeltwürben— „199,50
— 198—200 . . . id

)

nehme ... ich gebe!"
„28as id

)

Shnen bisher jagte, 93erel)rtefter,bezieht fid) in ber
Xhat nur auf bas regelmäßigeMaffagefd)äf t. ätfcjentlid) anbers
fteht es bei bem ^eitgefdjäf t, bei bem bie Spekulation auf ben
allgemeinenifiquibationstermin, ben gefürchtetenUltimo, bin banbelt,
bie 2pcfulanten ä la hauste taufen, bie Spefulanten ii la ttaisse,
bie Stontermine,üerfaufen bcg.burd) bendatier taufen ober oertaufen
lafjen. 3ene rechnenauf eine fteigenbe93ewegung, ft

e

finb Dptimiften
ber 93örje, biefe, als beren Sßeffimiften,jählen auf bas galten ber
Sturje in ber Hoffnung, bie Ocrfauften Rapiere noch oor Ultimo
billiger einfaufen ju fönnen, als fi
e

biefetben 3
. 93. heute üerfaufen.

£cr Gebrannte fetjeutgwar ba$ geuer, aber id) möd)te3hnen bod)
äurufen: laffen Sie hübjd) bie ^anb Oon biefen Singen, bei beuen
minbeftcus für ben s$rioatmann, meift aber aud) für ben93örfenmann
jebe eigentliche93erccbuungaufhört."
,,9lud) für ben 93örjeumann?"
„3n gewifferSchiebung : ja

.

9JBährenber aber in jebemSlugen»
blief feine s4$ofitionwcd)jeln, au§ ber §auffe in bie 93aifjeübergehen,
fid) oor bemi*ieferuugs»unb 91brcd)itungsterminbes Ultimo „beden"
fann, bieten fich für ben^riüatjpefulauten alle biejeHilfsmittel nicht
ober bod) nur in äußerft begrenztemSDtaß. Er ift faft ooHftänbig

30
bemguten935illcnfeines93anticrsunb 93ertretcrsan ber93örfeanbeim»
gegeben,unb bics if

t bas gelb, auf bem ber unfolibc 93nnfier feine
Sd)äfd)enam erfolgreichftenjeherenfann. 93eibem3eitgeid)äftfdjmanft
übrigens, wie Sic ganj rid)tig bemertten,berMm» toährenbber ganjen
93örjcnäeit— wenn ber Sluftraggcber aus bem s^»hlitum bei feiner
Stauf» ober 93crfaufsorbre ben Stnrs alfo uid)t litimiert, fo hört für
ihn faft jebe Kontrolle über ben s}keis au f ( oem jener ihm anfejjt."
Wein greunb fragte, ob all' bie Unfummen, welchehier an jebem

93örfentageumgefefctwerben, benn wirtlich jur Sieferung in ben
papieren fclbft fämen? „keineswegs," mußte ich antworten. „Sem
Sd)lußjd)ein nad) finb bie Rapiere allerbings getauft ober oerfauft;
in ber s$raris aber ftellt fid) bie Sache meift ober bochl)äußg berart,
baß es jur wirflidien Sieferung nicht fommt, baß oielmcbr bei ber
Siquibation am ßnbe bes 5Dconat n̂ur bie Sifferenj 3

. 93. 3Wifd)cn
bemStaufpreifeunb bem fogenanntenl'iqiribatiousfurfe herausbezahlt
wirb. 9Bir Ijabcn bamit bas fo beliebte S 1 f f crenjgci d)ä f t in
feiner reinften gönn bor uns, bas, was befonbers3U bebauernift,
fid) heute nid)t nur auf bie eigcntlidien Spefulatiouspapicre erftredt,
fonbern aud) O'tbuftricpapiere, 93crgwerfsattieuk. in feineStreifege--=
5ogen hat unb burd) bie Slusidireitungeu bes 2picls bereit Sfurfc
oft weit über ben wirflidien SEBerthinaufzerrt, um fi

e bann bei
paffenber ©elcgcul)eitWicber ungcbiihrlich JU brüefen. Sie "JJi'chr

5al)l aller ber ©efd)äfte, bie Sie fid) hier abfpieleu feb.cn, finb
Sifferenzgefchäfte. 93icücicht intcreifiert es Sie Dabei, 31terfahren,

baß bei allen 3ci f3 c f , i) a ftcn es fid) immer um beftinunteunb redit
hotje 93eträgebanbelt, über bie auf einmal ,abgefd)loffcn

' wirb; fo

3
. 93. in Sisfonto-Moiuiuanbit=9(ntcilenmiitbeftensüber lfu'iOOWarf,

in Sui-«93obeubachliiienbahu Aftieu über 5000 ©ulben, in italicnijdicr
Siente über 10000 granfs. Übrigens fommt es aud) üor, baß ein
großer Spefulant ober ein Stonfortium gcrabe auf Lieferung ber 5ßa«
picre fclbft am üiquibationstage bcftcl)t, falls er bamit rechnet,baß
,Stüdemanger eintritt; bann fann er nämlid) unter Umftänbenfeine
©egner 3111'willcnlofen Ergebung jwingen."
„2Bas finb beimbas: grämten?" forfdjte ber Wißbegierigeweiter,

iubem er auf benKurszettel, ben er noch in ber vuiub hielt, beutete.
„Sas ,93rämicngefd)äft' ift eine bejonbereSlrt bes 'SciU

gefdiäfts unb augenblidiid) eine jehr beliebte,mit ber man bas liebe

^ublifum baburd) anlorft, baß es gleichfameineSpefulation mit be=
fdjräuttemSiififo barftellt. Scr Stontral)cnt behält fid) nämlid) babei
bas Siechtoor, gegeneine beftinuntePrämie, ein Sieugclb, bas ©e<
fdjäft gewifiermafien aufzuheben. Er hat alfo 5

. 93. am Sage Oor
ber gcftfe^mig bes l'iqiubatiousfurfes als Käufer bie SBabl, bie Stüde
Zu beziehenober bas Sieugclb zu bezahlen— er hat als 93erfäuferbie
935abl,bie Stüde 311liefern ober fid) oon ber Lieferung lo^ufaufen.
Es if

t

fomit allerbings ein begrenztesSiififo borljanbcn, Spiel bleibt
bie @efd)id)teaber im übrigen aud). Eine Stbart ber^rämiengefchäfle

if
t wieber bie .Stellage' — aber es würbe 3U weit führen, wollte ich

auf biefe börfentechnifchenReinheiten eingehen."
SOätrhatten uns langjam burd) ben Saal bis 3U jener Stelle

l)inburd)gefd)längclt,an welcherDie93anrafticngeljanbeltwerben unb
wo fid), bei ber Vorliebe ber 93örfefür biefe Rapiere, faft ftets ein

befonbers reges Sehen entwideit. Kommanbit, Cfterrcidjifche Krcbit,
Spanbctsgcfelifcbaft:c. finb Ijicr befauntlid) bie leitenbenRapiere.
Ser ^ufall wollte es, baß fid) grabe augenblidiid) Wirflid) ein

erregtes ©eichüftabfpielte. Einer ber 93aiffiers oerbreitetebie 9tod)«
rieht über Schwierigfeiten bei einemgroßen iubuftricllen Unternehmen,
au Weldjetn bie Sisfonto =@cfellfd)aft beteiligt ift. ^m Slugeublicf

fielen bereu Slfticn — ber Eingeweihte fann bas, felbft ol)ne bas
ftcreottjpe„Och gebe— ich gebe!" (b

.
h
.

öerfaufe) 5U beadjten,fd)on
aus ber gaiijen Haltung ber ©ruppe erfennen, aus ben fid) oorwärts
vteigenben©cftalten, ben fid) fenfenben 3 c i9 c f iu 3ern- lieber
eine 93iertelftuubc, fo wiberlegteein Vertreter ber 93anf ba§ ©erücht,
unb ber Kurs fdjncllte um ein, jwei ^rojent in bie ^öl)e. Es if

t

bas ein fid) faft täglid) wieberboleubesSchaufpicl, aber fo recht
fennjeidmenb bafür," wie wenig ber s$riüatmann bie Ebanccn bes
Augeublids an ber 93örjeauszuuu^en üerntag, wie gebotenes für
il)ti ift, bcrfelben fern 51tbleiben. Keiner ber beliebten„Selcpbou=
anjdjlüffe jur 93örfe," mit benen heute gewiffe 93crliner 93autiers
ihre Kunben unter bem 93orgebeu311föbern wiffen, baß biefe Pom
©efdjäftslofal bes ^anfiers aus ben Sdjtoanfuugen ber 93örfefolgen
tonnten, oermag bies in SBirflicbfcit, gan3 abgejel)eiibaOon, baß am
Stpparat in ber 93örfcein — Vertreter bes ,s>errn93anfiers fclbft figt,
ber nicht gegenbeffenSpezialtiiterejfen Slusfuiift gebenbarf.
Sie Szene hatte bas Ontcreffemeines 93efanntenaufs neue ge=

fteigert, ja er fühlte faft fo etwas wie Witgcfübt mit ben erregten
Wienen ber 93örfianer. „Es muß bod) aud) ein neroenzerrüttenber
93cruf fein, biefcs täglicheSpiel," meinte er.

„Sas if
t es, obwo£)lbie©ewoljnbcitbieWänner abftumpftgegen

bie ©efahren, mit benen fi
e fpielen. Unb wenn fi
e einmal, wie ich

fchon jagte, jahltofc Wittel l)aben, fid) recl)t5citigzu beden, ihr Siififo
311oerminbern, ihre Engagements, wenn bieje ungünftig ausfchliigcn,

auf ben nädjftenSJionat hinüber 511nehmen,31tprolongieren, fo wiffen

fi
e

aud) — es gilt bics befonbersOon ben fleineren Spefulanten
—

baß bie 93örfeein weites §er3 für ifjre Scute l)at. Watt muß biefen
3iigeftebcn,baß fie, mit oerjdjtuinbenbeuSluSnatjmen,folange fi

e irgenb
fönnen, itjren 93erpflid)tungcngegeujeitiggerechtwerben; geht's aber
einmal nicht mel)r, bann brüden bie ©egenfontrafjentenhäufig bereit-
willig beibeStugen ju, gebenunter ber jpanb 9lufjd)ub unb oertröfteu

fid) auf eine SBcnbung bes ©lüds, bie ben anbern wicber jahlungä»
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fätjig macf)t. $>aberfommt es öcrbältnismäfjig bod) feiten 31teinem
&lat. Tie 23örfe roä)d)t ifjre fd)mu£ige SZBäfcgegern allein, ft

e

if
t

nadjftdjrig, aber auf ber anbern Seite and) äufjerft empfinblid)gegen
offenbarettnfolibität, rotebenn 5

. 93. mit bem obengenannten£)errn
Sörop, ber wobl ben traurigfteu ber berliner ftradjs üoflfüljrtc, feit
langer $e\t me' e SSörfcnbefudjcr nidit ,l)anbcln' wollten. <2d)on
fur$ nad) bem befannten 3?äubcrüberfa(t i

n ber Sürfci oerbreitete
einer ber betiebteftenunb gcfürd)tetften93örfettWi£bolbceinen utfigen
©rief, in bem i>errSltbanafios bas üöfegelb ber ©craubten ,meiner
ftommanbitgcfeßfdjaftJpugo i'ömp & Somp.' überwies."
„Sdiabe unb Scbanbe nur, bafs bas ißiiblifum nidjt redjtjeitig

oor Efjremnännern, toie jyricblänber -.vrommerfi'lö,

s

ii?olff unb Äotu

forten gewarnt werben fann, wenn bie 93örfefelbft foldj eine feine
SBitterung fjat," meinte mein greunb bitter.
3S>irftanben braufjen oor ber £f)ür unb atmeten, nad) ber

brfidenben9ftmoipf)ärebrinuen, mit SSonne bie frifdje SBintcrluft ein.

„$as ^ubiifum, 93efter? 3d) fürdjte, bas ^ublifum läfjt fid)
nicfjt warnen, ober mit anberen, gröberen3S>orten: bie Summen unb
alle bie, melcfjemüfjelos unb fd)nell ©elb oerbienenmotten, werben,
um im berliner 3 a. rgon ju reben, nidjt .alte'. @s if

t ja fcfjliefeltd)

bod) metner feften Überzeugung nad) nur bas $ublifum, meldjes ber
SBörfeben Soljl fett madjt. Solange es mit feinen Aufträgen runter
ben 93anfiers ftet)t, pulfiert bas Seben an ber 23örfe in ftarfem
Sdjlag, bas ®eid)äftbiüfjt ; wenn es burd) Sierlufteober politifdje ober
»irtidiaftlidie ^Beunruhigungenoorüberget)cubbem53örfentreibenferner
bleibt, wie jegt, if

t bas ©efcfjäftftitt.

sJ(ber es bleibt ebenerfafjrungs*
mäßig nur oorübergetjenbfern: taum b,at es fid) üon ben legten
9cadenfd)lägcnerholt, bann fällt es wieber in bie fäuberlid) auf*
geftetttenRatten, fpefuliert in ber alten Unfenntnis aufs neue unb

mäftetbie 93örfe,anftatt fi
e im eigenengett fdjmoren 3U laffen.

Unb bie ©efefcgebung! SBünfcfjenswertwäre es ja, bie lieben,

tt)örid)tenSchäfchengänjlid) oor bemSdjermeffer 31tfdjügen— ob's
gelingenwirb, mufj man abwarten. 5er SBille bes ^rioatmannes
unb bie freie Verfügung über fein Vermögen wirb fid) nidjt in
bie ©renken eines ©efe$es zwingen laffen, wo£)l aber Wirb man
burd) beftimmte©efeßesoorfdjriftenbie ^flidjten unb 93efugniffebes
Sanfiers idiärfer binben tönnen, man wirb anberfeits Por allem
bie Sfusmüdjfebes 93örfenfpielsburd) cnergifdje93örfenreformenein»
bämmenmüffen. S)as if

t eine 21ufgabe,ber juliebe man Wob,!bie
ftlinfe ber ©efetjgebungin SSemegungfefeenfottte — fjoffentlid) mit
gutemunb bauernbemßrfolg!" ©. ©.

3u WLoov unb fllarfcf;.
Sin geitbilb aus bem Satire 1812.

93on 23ernf»arbine Sd)uläe =@mibt.
(rtortiejjung.) (3I6bruc£Berboten.

„Unb ©fjrtftine?" fragte £orbeefen fcfjmergltc^.

„ßfjriftine unb icf) finb ©ins geworben unb empftnben
bas ©feidje. 93ebeuteten meine Sefjren öon ber Sanjel einen
bfofeen 3>rrmafjn, fo mürbe ifjr flarer ©eift ben SSafjn unb
feinen Urtjeber ^urücfgemiefen ^aben. ^cf) mit! e§ of)ne ©orge

auf bas anfommen laffen, mas ft
e

nact) meiner heutigen
^rebigt tt)ut ! Unb nun bitte icf) Sie inftänbig, lefen ©te
bteie 3eitung, unb fjoffentüct) fagen ©te mir nact) £tfd),
menn mir uns rufjiger mteberfefjeit, ba§ ©te mict) beffer be*

greifen. SSotlen ©ie, bafe ic
t) fjeute fo unb morgen fo em=

pfinben fotl, mie ein Gfjaraftertofer ?"
„Xas fe

i

ferne oon mir! 2Iber bu btft jung, nimm
£eb,re an — "

„Xie Not ber £ett if
t meine Setjrmeiftertn. SBa§ fi
e

über uns oerfjängt, babon joden mir un^ förbern laffen."
„3u reöolutionäreu Umtrieben?"

„9cein, SSater, ju gretfjeit^trieben ! SlJcit bem gurct)t=
tofeften unferer ^tretje rufe ic

t) : , §ier ftefj' ic
t)
; ic
^ fann nicfjt

anbers. Qiott fjelfe mir!'"
„3o, ®ott fjelfe," fagte ber atte SKann letfe unb minfte

feinem ©cf^miegerfofine,ifjn affein ju laffen.
fieberecfjt ging mit jögernben Schritten jum Süfterfjaufe

fjinüber. (£r freute ftet), in biefer oerämeifeften ©timmung
feiner ^rau unter bie Stugen ju treten, ©ogar ber ©ebanfe,
ein ftittes unb anmutige^ ^Eafjeim ju befijjen, tfjat ifjm met).
2Iucf) ber fjeitere ©onnenfcfjein, bie §armonte unb fcfjneeige
^feefenfofigfeit ber Sanbfcfjaft, bie in ifjrer (Stgenart etmas
93eruf)igenbeg f)atte, ftiefeen ifjrt efjer jurücf, af§ fi

e ifjn

innerfief) freubtger gemacfjt fjätten. ©r fagte ftcf), bafe er ba§
gan^e^ürgensfanb fjaffe; er beflagte Sauer ginfe§ feiner
geartete 3eele, bie er ber feinigen oerroanbt füfjfte, wenn aud)
bem fjofjen Siebzger Süttorf unb Äraft ju füfjnen Saaten
naturgemäß nicfjt mef^r ^u Ötebot ftanben. „^fjm mär'§

beffer, er ftürbe ämifctjeit l)cttt unb morgen," bacfjte er, „unb
mir auef)! §ätt' icf) Sl)riftine ntcr)t, ruafjrltcfj, id

;

iuürfc
bie gftnte einfaef) inS ftorit ober bort fjinein, in ben

unergrünbtidjeu Sörunttcn! 28er mei^, ob eö nicfjt einft in

grauen 3 c i^n bem Stifter Jürgen ebeufo ergangen if
t lote

mir, mit btefeu fdjfaftrunfenen Sauerngemütent , afs er fein
fdjtteibige^ Sfrfenal im tiefe SBaffer oerfenfte. Unb fjinter-
brein mirb man fjeifig gefprodjen!"
Unter biefen ©ebanfen ftteg er fangfam treppauf, unb

Sfjriftine fam ifjm fdjott oor ber ©tubentfjür entgegen:

,,©a bift bu enblidj, eitbfidj! Somm gefdjminb fjerein!

Öafe bidj umarmen, faft bir banfen!"

„gfjrifttne," fagte er, aU fi
e bie Zt)üv fjtnter ifjm ge-

fdjfoffen fjatte, unb fiefj ben Sopf auf ifjren ©cfjeitel finfett,

„ bleib bu mir nafje, tröfte midj. bin grenzenlos

entmutigt!"

„©efiebter, mesfjafb benn ? 9cadj einer foldjen ^ßrebigt,

nadjbem bu mit SJcenfcfjen* unb ©itgefsjungen gerebet fjaft!"

„@s if
t nidjts gemefen, als ein tönenbes (Srj unb eine

flingenbe ©cfjetle, (Sfjriftine, obroof)! mtr's, bei ©ott, an ber

Siebe nicfjt gemangelt fjat."

„(Stnjiger ÜJcann, oerfünbige biet) boefj nicfjt an bir

fefbft unb ber ©emetnbe! §aft bu benn bie ©eftcfjter um
biefj fjer nicfjt angefefjen? 3ff °

i r '^ böffig entgangen, mie

fi
e boH ©cfjaubern unb SSermunberung maren?"

„©cfjaubern über mein §tntenanfe^en ber priefterücfjeu

2Bürbe, bie es fcfjänbet, menn fi
e ifjre erfcfjütternbfte s$rebtgt

afs profanes .ßeitungsbfatt mit auf bie Sanjef bringt, SSer*

munberung ob ber SRärcfjen, bie id
j

ifjnen auftifcfjte," fagte
er mit fjerbem (Spott. ,,$fd) fjabe erfahren müffen, mas fjinter

biefen 3Jcasfen ftedt! SJcärcfjen finb ©aufefeien, unb man

fe|t ft
e nicfjt in Seben unb JBafjrfjeit um, bies Sfrgument

ftedt fjtnter ifjnen. (Sin einziger ^beafift unter ber ftumpfen

SUcenge, unb biefer (Sinnige ein ©reis unb fein ©emeinbe»

gfieb. 2Bie fjocfjerfjaben ftefjt ©erb Sfrenb fjeute in meiner
Gmnuerung ba, bon ifjm galt bod) toenigftens: ,Sr mar ein
9Jcann, nefjmt alles nur in allem.' %a, biefe ©mpfinbungen

fjabe ic
fj

afs ©anf für meine ©abe empfangen unb beines

Katers ftrenge ÜJctfebiffigung in ben ®auf!"
StTcit fjeftiger Söemegung befreite er fid) üon Barett unb

23äffcfjen unb fe|te ben gufe fjart auf bie ®iefe, afs es ifjm

nicfjt fofort gelang, fidj bes Safari ju entfebigen. ©djroeigenb
fjaff ifjm ©fjrifttne, fdjaffte ifjm bas ganje Drnat aus ben
Slugen, unb ba er fidj auf ben 53infenftuf)f oor feinem
Strbeitstifdje marf, bie Sippen nagenb, ben (Sflbogen ge«

ftü|t unb bie geballte Stnfe an ber ©ttrn, fefjnte fi
e

fid) gegen

ifjn unb nafjm feine freie |>anb.
„Sieber, erjäfjfe mir altes," bat fie.

(j
r

tfjat ifjr ben SBtften, aber faum fünf iOctnuten fang
litt es ifjn rufjig an feinem Sßta|e. (£r fprang auf unb
burcfjmafe bas flehte ©emadj fjin unb fjer, roäfjrenb be§
Gebens, ©ie fcfjlang ifjren Sfrnt burdj ben feinigen unb

fjieft ©djritt mit ifjm.

„2Bir finb boefj gute Sriegsfameraben," tröftete fi
e fjerj*

lietj. „Gss mirb auefj mieber jum ^rieben fommen, unb fjter

bei mir finbeft bu ifjn immer."

Seberecfjt brüdte ifjre §anb gegen feine Sippen. „2)u
bift meine SBeft, ©efiebtefte, aber bu bift nicfjt bie Sffieft.

^n ber fjab' ic
fj

feinen ^rieben mefjr, fo, mie es je|t
um miefj ftefjt! SfJceut Seben mu§ anbers roerben! er*

ftiefe in biefer Suft!" rief er feibenfcfjaftficfj aus, unb ba fi
e

feinen ©djritt plbjjltd) fjemmte unb ifjn mit erfdjrodeneu

Sfugen anftarrte, blieb er ftefjen unb befann fid) mieber auf

ftcfj fefbft. ®ann fetzte er fidj mit ifjr auf bas traulicfje
©öflerpfä^cfjen am genfter, in ben fröfjficfjen ©onnenfdjein,

ber ba brausen über ber ftiffen, ffeinen SBeft lag.

„®te ©onne unb bu, ifjr §erjerquidenben menigftens

oerfdjntäfjt midj nicfjt!" fagte er rjotf tiefen ©efüfjfs unb

beugte fid) über (Sfjriftincns 2fntü£, bas, im ©lanj gebabet,

ju ifjm aufblidte. ©ie oerfudjte ju fädjefn, afs fi
e aber fafj,

mie feine Sfugen in Sfjränen ftanben, mar's mit ifjrer
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gaffung bortet. Sie legte ifjrcn Sfrm um feinen Warfen, er
ftreidjefte ifjre SSangcn, unb fo fafjen fi

e

ftuntm in ©orte!

marmem ©ounenfcfjein mit ifjrer Setrübnil.

„Hn)eve Sfjränen finb frudjtfol, mein Sinb," unterbrach
er jule^t ba! ©djmeigen. „fannft bu mir rufjig gufjören
unb mir ju folgen berfudjen, fo miff id) bir meine ©ntpfinbung
jergliebern. ©iefj, icf) bin oou einem ftarfen unb bemühten

Crange befeeft: .Sormärt!!' fjeiBt biefer ©rang. 2Sa! aber
nüipt äffe! Sorroartlftrcben , mettn ba! ßiel nicfjt in bie

§öf>e füfjrt? ©djrciteft bu in einer ©bene ooran, fo

manbelft bu in einer einigen Säufdjung, bie bir SJcut unb

Sraft läfmtt. £m meinft, bem §immel entgegen ju eilen,
meif er am §ortjoute in gleidjcr Sinte mit beinern gufje
ju liegen fdjeint, aber fiel), er roeidjt oor beinen Schritten
jurücf. üftur meint bu emporftcigft , frifdj unb rüftig über

gefäfjrlicfjc! ©eröfl unb an Sfbftürjen fjin, bann fommft bu

enbfidj bem§immel uäfjer. Steine Suft, unb unter bir bie Sßeft

in ifjrem eigenem Jeebel! Sie ©djrunben beiner föänbe, bie
9Jcattigfeit beiner %n^c reuen bief» nidjt länger, bu fjaft ber

©migfeit einen ©djritt entgegen getfjan. Unb tötet bie ©in«

famfeit, bie Sibroefenfjeit aller irbifcfjen Sabung audj beinen

fterblicfjen 9Jcenfdjen, fo fjat bodj beine erföfte ©eefe nicfjt

mefjr roett bi! fjinauf gur götfüdjen greifjeit. Serftefjft bu bal?"

„SBie follt' icf) nidjt? ©I ift fo Mar mie ba! SBaffcr
au! unferem Srunueu."

,,©o lafs mief) meine Sarabef ju ©übe bringen, ge=
liebtet ftinb. 2Bo roanbefn mir \t%t, mir armfefigen ©efdjöpfe

uuferer Qtxt? ^n ber üerfumpften ©bene, bem fjäfjfidjften

Untergange preisgegeben. ©er ©cfjlamm jiefjt vm§ Ijinab unb

mir oerfinfen unb erftiefen in ifjm. Unb mo ber (Sumpf

nicfjt ift, ba burdjpffügen mir enblofe, troftfofe ©anbftreden
af! fnedjtifdje Söcfjtiere, ju Soben gebrüeft oon ben Saften
bei Ufurpatorl. SJceine Sraft ju biefer aufgesroungenett
©cfjroacfjfjcit if

t am SRanbe, ©fjriftine! ^dj muft midj fyexauß*

reiben unb foffte icf) ÜJJantel unb 9tod, £jab unb ©ut im

Sumpfe fteefen faffen müffen. %a, fjeraul, ©fjriftine! mir

äffe, jeber nadj feinen Sebürfniffen ! 8<fj, rocil icf)
öon meinen greifjeitlredjteu unb meiner 9D?cnfd)cntr>ürbc

fo burcfjbrungen bin, bafe icf) freubfofe unb oergeblidje

Arbeit af! eine ©Hauerei ocradjte, bu, meif bu ein Seit

tum meinem ^dj bift, unb nur bem ganzen gelingt fein
©treben gan§!"

©ie fafe mit gefalteten .Vinnben, ben Süd oou Seberedjt
abgefeiert, unb ftrengte fid) an, ben üolfen Sinn feiner SBorte

31t begreifen. Stil er fdjfofj, menbete fie ifjnt langfam ifjr
©eficfjt mieber ju:
,,©age mir in allem bie Sßafjrfjeit, fe

i

ft
e

fo arg mie

fi
e motte. @ag' mir, ob id) bein ©feidjnil rcd)t üerftanben

fjabe: fönnteft bu je beinern Sfntte untreu roerben?"

©r faf) fi
e

feft an. „®u fjaft mid) erfamtt, ßf)riftine.
SBenn baS Jßaterlaub 9Jcnuncr oerlangt mit ben SBaffcn in
ber §anb, bann ja! ®ann Ia§ id

)

bie grofdic im ©umpf
unb fd)minge mid) jur §öf)e empor. ®a§ 2fmt ift nur bie
@d)afe, ber ©eift, ber in if)m mofjnt, if

t ber fern. ®er
bleibt mir, unüerforen, unöeränbert, ob er nun unterm
Jafare, ober unterm ©olbateurode febt. ©benfo, mie meine
©eele bein bleibt, ©l)riftiue, ob bu if)re Ocrgängfid)e §üffe,
fidjtbar, mie je|t, in beineu Sinnen Ijaftft, ober ob fi

e bir
entritdt mirb."

©ie barg iljr ©efid)t an feiner 93ruft unb brüdte feine
©eftalt gemaltfam an fid). 3lm §eben unb ©enfeu ifjrer
©djulteru fül)lte er'§, bafe ft

e meinte.

,,$d) fann bid) ttidjt oerfieren," flüfterte fi
e fdjludjjenb,

„ba§ ©anje lieb' id), nid)t nur bie ©eefe, aud) bal, mal id)
untfaffe, bid), bief)! O ©ott! rebe nidjt meiter baöon!"

Seberecf)t fjob it)r ©efid)t in bie §öf)e unb fü^te e§ innig.
,,@ief) mid) an, meine nicfjt, UebfteS Seben ! bin bei bir
unb bu bei mir; nimm mid) unb fjafte mid), je fefter,

befto lieber. Safe un§ unfere Sage auslaufen."
„SWit gurd)t unb ^iWe^n," fagte fie, unb iljre

©timme bebte.

©r nafjm if)re SBangen ^mifdien feine §änbc unb fab,
ifjr tief in bie Sfugen. „Unfer gan^ec Taiein if

t mit gurcfjt
unb 3 irtern ' ©fjriftine! SJcufe id) bir Sutfjerl SSort in«

©ebäditnie prüdrufen :

,9Jlitten mir im 8eben finb
$on bem %oi>umfangen.'"

„"Ditcfjt fo! nicfjt fo!" rief fi
e ungefrüm. „2Sir atmen

nod) unb finb jung unb glüdlid) unb beifammen! 9?ein, id)
mill nidjt mefjr meinen! i^te Jfjräne unb jebe trübe
Stunbe foff mir üon jefet an eine Sünbe bebeuten, folang

id
)

bid) nur fjabe!"

„Sas if
t ein tapferer ©ntfdjlufj, ben lob' id)," fagte er.

,,§aft' ifjn feft unb baju öergife nod) eine§ nid)t, ba§ unfer
Vertrauen Dom §erjen junt §er5en uiemafl über unfre
Sippen unb über bie Sdjmeffe unfere§ ffeinen §cintö hinaus
gef)en barf."
„93eid)tgef)eimnil, Siebfter, baS oerftefjt fid) üon fefbft,"

berficfjerte fi
e eifrig unb mar beftrebt, fid) §ur alten grof)»

fjerjigfeit jufamntenjuraffen um ifjrc« SJcannel miQen. Slber

el gefang nicfjt red)t. ®er ftumme, ängftficf)e ©fid ifjrer

Sfugen fcfjmeräte Seberecfit nod), af3 fi
e fängft bei ifjrer be*

fdjeibenen SOcafjfjeit ju S1136̂" f a feen unb geffiffentfid) äff«
tägfidje $)inge befpracfjen.

®en 9cadimittag unb Stbenb biefe» Sonntag^ öerbradjten

fi
e im ©Iternfjaufe, bem äufeeren©djeine nadj in mufterfjaftcr

©intracfjt. ®er $ater, bie ©üte fefbft, bie SJhittcr jiuar,

naefj 2frt ffeinlidjer Naturen, ju Sfnfang ein menig über«
fjaftig unb ju SBortpfänfefeien mit bem ©dmüegerfobne ge«
neigt, beffen $Ruf)e auefj fi

e jeboefj fefjr bafb in ©leicfjmafe

unb greunbtidifeit binciu^mang. ®aS ©efpräd) berührte bie

Sßotitif mit feiner ©nfbe. ©djmeigeub fjatte Sorbeefen

Seberecfjt bie 3 eihin 9 jurüdgegebeu , fcfjmcigenb mar fie in

©ntpfang genommen morben. S)can bemegte fidj auf bem

neutrafen ©ebiete ber moberneu SJcufif: ©lud marb mit

SRojart in parallele gebracfjt, Qdkx lebhaft mit 9teid)arbt
oergfidjen. Sil über bal früfje Sfbenbbrot fjinaul befjnte
fiefj bie ffeine ©ebattc jmifcfjeu ©l)riftine unb ifjren ©ftern

in ungcämuugener SBeife. ©fjriftine fpracfj meit angeregter,

aU fie'3 fonft in ber ©emofjnfjeit fjatte, unb tfjat el nur für
Seberecfjt. ©ie füfjltc ifjm au, bafj jebe Untcrfjaftung ifjm

Ijeute jur s^eiu iuarb. ©r fafc ftiE in feiner gcmof)tttett
©ofaede, unb roemt er Sfjriftiuenl §anb einmal au$ ber
feinen liefs, fo gefdjal) el mit SBtberftreben.

„©lüdtid) mie ©ngcf finb fi
e miteinanber, bal if
t

mein Jroft!" badjte bie SJcutter, fo oft fi
e ifjr jungel s^aar
beobad)tete, unb bann nidte fi

e ben Reiben mit tfjrem
l)übfd)cn, guten ©efidjt in ber Sfoitbenfjaube ju.
vDen Sßater betrübte ber erfid)tlidic ©inbrud feines

beutigen, peintidjen ©treitel mit Seberecfjt in tieffter ©eele.

©eine mifbe unb friebfertige üftatur, bie äffe SBeicfjfjcit ber

9}omantifer feiner 3 u 9 en0 m i\ inl SHter genommen Sjatte,
fef)nte fidj nadj aulfüfjrfidjer ©erftänbigung , affeiu Seberedjt

mie§ einen erneuerten ajceinungiaultaufd) ebenfo beftimmt
mie ehrerbietig jurüd.

„lieber öon un§ beiben meife je£t genau, mie ber anbere

benft, lieber SSater, unb meife and), bafe er feine eigene Seit»

fungSart moljl begvünben fann unb feft oertreten miff. Saffett
©ie biefel unl nicfjt lnefjr entjmeicu unb trennen. Sie per»
fönficfje Siebe unb Sldjtung bleiben belfjafb, mal fi

e finb,"

fagte er unb füfjte bie öäterficfje §anb.
©fjriftine fjatte biefen ffeinen ^mifdjeitfall nicfjt mit er»

febt, ba er in bei Saterl ©tubierftübdjen jmifdjen ben Ttä\u
nern allein jum Sfultrag gefommen mar. Sit! fie, mit ber

STCutter aul ber Südje ^urüdfeljrenb, Sater unb ©atten in

eine litterarifcfje Unterfjaftung üertieft fanb, ftcf ifjr ein ©rein

öom ^er^en, miemofjf ifjr ber refignierte Sott in Seberecfjt!

fargen ^(ittmortett nicfjt entging. Safb genug geriet auefj bal

©efpräu uieber inl ©toden. Scr Sater raudjte fdjmeigenb
feine lam ö c Sfeife unb Seberecfjt ntodjte fidj nicfjt sunt Sor*

fefen entfdjfiefeen, mie bie SJcutter anregte, ©r fe
i

imterlidj

jerftreut unb mübe, erffärte er, unb bann bat er ©fjriftine



$f|otof)ratif)ifcf)en®e(etlidjafti

ju fingen. (£r liebte ifjr SDhtftjiereu, unb bafyetm int Slüfter-
fjaufe gab es fein gnftrament.
Sie fefcte ftcf» bereitmiftiq ans gortepiano unb fang ein

ilieb nacf; bem anberen, aü itjre eigenen unb ber Sfjreu
Siebünge, befonbers bie neuen fyhcTfözn unb SReicfjarbtfcfjen
ftomoofitionen, ju beu unt>erg(etd)üd>en£er>n oon ®oett)e.
Sie fdjmefgte mit ifjrer frönen, reinen Stimme bann, unb
roas ifjr an Schulung fetjfte, bas crfe^te bie natürt* , äßärme
bes Wusbruds. H
2lls »ie bas metandjoüfdie Scrjäferüeb:

„%a broben auf bem Serge,
25a fte^id) tauien&md —

"

beenbet tjatte, beffeu lueirfje, miegenbe äMobie fid) irjrem s2llt
gong befonbers anpaßte, fafj fie, umfdjauenb, baf? if)r Wann

in feiner Sofaecfe eingeid)htmmert mar. Sie legte ben ginger
auf bie Sippen unb trug borfidjtig bas £idjt aus feiner

•Jtälje tjinmeg.

„Qcf) roede iljtt erft, roenn's Qeit jum §eimgef)en ift,

■Dfutterdjen," fagte fi
e

ieife. „Seien Sie mit mir frof), bafe
es Ijeute ntdjt fo fdjümnt um it)n ftefjt, mie bamats nad)

bem 2Büt)rbeuer Öranbe, als er uns bort in ber nämlidjcn

©de einfdb/üef!"
Sie afutte nidjt, bie iunge grauenfeele, bafj es jefct

meit fdjümmer um i£jn ftanb, als bamals.



7. Äopitel.

3hii\, eS ftanb nicht gut um feinen inneren äftenfcben!
©r bcfrf)tofe an biefem Stbenbe, mäfirenb er ben Siebern feiner
jungen grau laufdrjte, eS mit einem ^Betäubungsmittel jur
Sinberung feines feettfdjen gieberS 31t berfucfjcn, uub maS

er ju tragen fjatte, allein 511tragen. 9cidjt atS ob er ©fjri*
ftine fein SSertraueu entjog, aber er bcfdjränftc eS bis §ur
äußerften ©renje auf baS, ma§ er ifjrem jugcnbtidjen unb

tneiblicf»eit SBerftänbniffc für gugänglicf) fjiett. ©r mußte aitcf»,

baß ftdf) aus einem fo gefunben unb geiftig nacb ber §öfje
unb £iefe f)in fo normal entmideltcn SBefen nicfjt über 9cacfjt
eine 'peroinc fcfiaffert läßt. Unftät mie je^t fein ©eift mar,

fäntpfenb gegen bie bereifenben SBaffer feines mirftidjen unb

bie mächtigen ^euerftrönte feines ibeaten SBerufcS, rülittc er

nidjt bie Straft in fidj, an feiner jungen grau erneute ©r*
3iebungSberfudjc ju machen, ©eine griebenSbringerm unb

freunbtiebe Seucfjte in aU ben SBirrcn unb ginfterniffen, bie

ifjn umgaben, fotlte fi
e fein, Weiter nidjtS. S&r feines @e=

fürjt taS jeboer) meit beffer in ifjm, atS er glaubte. Sange
ging fi

e mit fid} fctbft barüber 51t State, ob fi
e ein 9ted)t

fjabc, feine SBunben 31t berühren, auf bie ©efatjr tjin, ifjm

mit ihrer ungeübten §anb noch mefjer 51t tfjttn, trot-. aller
SicbeSmüh ; fi

e fam ju bem ©ebtuffe, baß eS beffer fei, einfadj
SBatfatn 31t fpenben unb treue SBadjt 311galten.
©0 gingen bie roenigen Sage jmifcfjen Söeifjnadjt unb

•Jceujafjr üjnen ftilT bafjiu. 23on früh, bis fpät fann dbri=

ftine barauf, ifjrem ©atten fein Taheim lieb unb fdjön 311
machen, feine Sßunfrfje, fo wenige bereit maren, fdjon bon

fern 3U erraten, fidj tu jartefter SScifc jeber feinet Stint«

mttugen anjitpaffen, o[)itc baß er'« bemerfte. Sie befaß jenen
luciblidjeu ftei^citStaft, ber eine gütte ungelernter SBeiSfjeit
in fid) fdjticßt, in reichem 9Jcaßc. $u ihrem großen Kummer
bemerfte fie, baß er bas ettertidjc §auS mieb, unb bie mit»

teitfame DJhittcr Oerriet itjr's, auf ifjre cntfdjicbcnc ftrage tjin,

baß fidj smifdjeu biefen beiben geliebten Slienfcfjen, bem SSater
uub beut ©arten, eine Stuft aufgetfjan fjatte, bie 31t über
brüefen nicfjt in grauenmadjt ftanb. Sßä^ereS barüber mußte
bie ajfuttcr nicfjt 3« fagen, ber Sßater tjabe fidj auf toentge
uub allgemeine SBentcrfuugen befrfjränft: moratifdicr $mang Oer*

fdjlimmcrc benSonflift, jeberntann ftebe ober falle feinem §errn.
Semtodj magre ©hriftine ben SSerfudj, fid) mit Sebercdjt

über ben fcrjmerjenbeit Sßunft auSgufprectjen, aber ber Sßerfucf)
fdjeiterte. Nicfjt etma an Sluftoattung ober Sücißberftehen,
SeberedjtS Sfntroort fdjtoß nur jebeS meitere STcacbforfchenaus.

„®u berfennft unS beibe ganj uub gar, 9JccinungS=
Oerfcfjiebenfjcit if

t fein 3mtft," fagte er. „Unfer ©cfjöpfer
Ijat bie 2Jcenfcf)en uidjt fdjabloniert, fonbern fi

e mit ©eifteS»
freifjeit auSgeftattet. 5)u mufjt eS boefj füfjten unb miffen,
mie fefjr id

)

unferen guten, alten SSater liebe unb berefjre.
3)afj feine SKnftcfjten in anberer Qc'ü unb anberem S3oben

murmeln tute bie meinen, baS if
t nicmanbcS ©cf)ulb, uub bafe

idj unferen SSater augenbtidtieb loeniger auffucfje, gefdjiefjt,
meil td

t)

münfdje, unferc ©cmüter mödjten fief» erft beruhigen,
gür je^t fcfjeinen mir Sontrotierfen noefj untiermeiblicr) , unb
bie
beriefen afl^uteicbt

bie gljrfurdjt öor bem grauen Raupte."
33ei biefer ©rftärung t)atte ß^riftiue fief» ein- für äffe-

inat ju befdjeiben, unb es blieb, mie eS geworben mar.
$)ie üoltttfcfjen ©retgniffe geftattetenfidj unterbeffen immer

aufregenber. Sdjon in ben testen ©ejentbertagen fjatten alte
®eutfdjgeftnuten in ber C abt mit Erbitterung bie Stunbe üou
beS franjöftfdjen SaifcrS Siüdfeljr nadj ^SariS gefefen. ©e»
fjeimnisooll, 31t ©djütten, oeüte^ ber Sittita bie SReffe feiner
ungtücfttcfjen SIrmee, um fid) in feinem ©eittebabet loarm 31t
betten unb baS rufftfdje ©otteSgcricbt im ©djnee 31tüergeffen.
©in fedeS Flugblatt taurfitc auf unb marb mit rafdjer

§anb ttnterbrücft, mit graufamer ©trenge an ben mutmaß
lidjeu Übetttjätern geatjttbet:

„(£r ftofje ^
in im blutigen ©ewanb,

Sparte Souijeng Siebe 3U gentefjen,
Docf) fi

e b,obitjre meifeê )onb:
„hinweg, ben Sdjtädjter mag idj nidjt,
2>enSKeni'djcnmörbernidjt begrüben!"

iJa fjob auf fie i'ennbleidjcä sitntli| er,
Mit SSamptir=SafÖtSlenMüfen,
Unb fie, fi

e

fträubte fidi nidit mrljr.
„2;u bift ein ©ott, laß bid) tyxab
9JJidj Staubgebor*ne $u beglüden!"

Über baS rufftfdje ©otteSgeridjt oerbreitete fidj irgenb
eine feite geber in gefdjraubtcn ^erioben: „Tic Details,
metcfje baS neuefte 23üUctitt ber großen SIrntee entbätt, fönneu

nur ben 9iuf)m, momit fidj baS ,s>cer im testen gefl^uge
bebedt tjat, unb bie 93ciounberung, toeldie bie tjetbenmütige

{Vcftigfeit unb baS mädjtige ©enie ©. SR beS SaiferS ein*
flößen, erfjöfjen. (SS gibt menige 93tätter ber alten uub

neuen ©efdjidjte, loetdje man an 2tbet, §obcit unb ^ntereffc
biefem benfmürbigen Sagebtatte oergteicfjcn famt! ©S if

t ein

gcfdjidjtlicbc^ Tenfntat erften SRangeS."

„©in gefcbidjtlidjeS ©djanbmat erften langes!" fagten
bie Patrioten. @ie metjrten fid) im Sanbe unb begannen

3ufammen3ub,atteu, mie bie ©djiieeftodcu, bie fidj 3ur Samine
ballen, ©in 3

'rrern ^er Sampfbcgier flog buref) bie ^e^en,
bie finftcre SSerjmeiflung fdjtug ptö^tidj in ein brennenbee;

^tadiclcdi^eit um, beut bie ÜBcrefiuagerüdjtc atS eine unge»
ln'uevlichc gata SKorgano am .'porijoitte crfdjicncn: toogenbe,

ringettbe Staffen oerjerrter graben unb oerftümmettcr 9Kenfcf)eit=
teiber über enbtofcn SBafferfluteu tjängenb. Unb bod) fotlte
nian'S rane toerben, baß bie uiigelieuertidjfte gata SKorgana

nur ein mattes Spiegelbitb ber SSirftidjfett mar. ®ie 8ln-

gcfidjtcr oerljüllteit iieb über biefen 3"tungen unb ben mu§-
fam bereiugebradjten Briefen, bie SEßangeögtütjten bor ©djam.

„%n einem folrfieit ^alnliuubert leben 31tmuffen !
" Unb biefe

©djam bertoirrte luaudjcn Raren ©eift unb trieb mitbc ©djöfe«

tiuge an inaneb' eblent Raunte.

Tann fantett bie 33erid)tc bon beS SaiferS ©itt3ng in

SpariS. SOcit fatbungSboften SBortcn, mie einen SSotfSertöfer,

einen smettenSOceffia»,begrüßten itjit feine SBürbenträger: Sace»

pebe, ber ©euatspräfibent, unb ber ©taatSminifter ©efermont.
,,2tet« ift, Sire, bie 5(biocfenbeit ©m. SBajeftät eine

Ißational-Salamität, ^bre Stnioefeubeit if
t eine 2Bot)ttt)at,

meldte baö gan;,e fran3öfifdje SSotf mit greubc unb SSertraueu

erfüllt." — „®ie im testen 93üITettn ber großen Strmee ent»
balteiien ©eridjte erregen unfere ganse "ieitnafime; metdje

Semunberung muß nicfjt bie ©ntmidetung beS ertjabenften

©barafterS mä^renb biefeS 9)?ouatt)S ber ©efatjren unb beS

9iubmeS einflößen, mo ber Summer beS §er3enS nie bie

Sraft beS ©eiftcS 31t berminbern bermocfjte! ©rfcfjienen
©m. Sücajeftät jematjtS metjr auf ber §öfje 3lt)rer 23eftim*
mungett, atS in jenen iOlomenteu, mo baS ©tüd bie ©temente

bemaffnenb, fdjeinbar baran 31t erinnern fcfjien, baß eS un-

beftättbig fei?"
Surs unb fübt antmortete ber attmäcfjtige ©efpot: „SBer

berufen ift, einen ©taat 3U regenerieren, muß beftänbig ent»

gcgeugefetjte Sßrinsipien berfotgen. granfreidjS Stufjm unb

9Jcacfjt liegen mir am fersen, aber meine erften ©ebanfen

finb auf baS geridjtet, maS bie innere 9M)e meiner SSötfer

feftigen unb fi
e

auf emig bor alten gerftörungen ber Partei»

fitcbt unb ber Stnardjie fidjer ftelten fann. iücan jerftört in

einem Stugenbtide, aber man fann nicfjt ofjne §itfe ber Seit
loieber aufbauen." oott(eöun9 folgt.)

©uijtar» Spangenberg f. (S(bbriii»erboten.)
®er große beutfdje SJcater, beffeit ©ebädjtniffe id

j

biefe

Reiten »oibme, ber am 19. üftobember biefeS So^eS berfdjie»

bene ©uftab ©pangenberg, mürbe atS ©otjn eines Hamburger

9Ir3teS am 1
.

gebruar 1828 geboren, ©r bertebte bier

Safjre feiner Sinbfjeit in Statten, bon mo er erft atS neun»

jätjriger Snabe in bie £>eimat surüdfetjrte, um in einer bei

§amburg betegeneu ^eufion untergebracfjt 3U merbeu. Unter

ber Seitung bon §erntann Kaufmann empfing er bort ben

erften 3 e i^ enunterric^t, unb batb geigte fidj bie ungemöfjm
tidje Begabung beS ©djüterS in fo fjerborragenber SBeife, baß
befdjtoffen mürbe, feinen SBünfdjen unb SIntagen 9?ecfjnung

tragenb, ifjm bie SBafjt beS fünftterifdjen 33crufeS 311geftattett.

Ter 93efucfj ber Sunftafabemie 3U §anau freitidj mürbe ifjm
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burd) mancherlei ihm bereitete SBerbriejsftdjfeitett uerlcibet.

Xefto erfreulicher geftaltete fieb bas Oon 1849 bis 1850 be=

rriebene ©tubium auf ber 2(utmcrpcncr 9(fabemie, bem fidj

feit 1851 ein Siebenjähriger ?lufenthalt in ^Saris anfcfjlo^.

Ser Sreis öoräügüdrjer Sunftjünger, tnetcfjefiel; bort äufammen»
fanben, unb unter benen neben ©uftaü ©Langenberg unb

feinem ebenbafelbft bie 9ftalerci ftubicrenben ©ruber befonbers

Spenneberg unb fiinbenfehmit herüorragten, fcf)loß fid) Oor»

$ugsmeife bem berühmten ßouture an, ber ihr Sefjrer mar,

of)ne i^r Sorbilb ju merben. Sie ihnen eigene geftigfeit
bes ecfjt beutfeben ©mpfinbens' bemafyrte fi

e unb jitmal

©Langenberg oor ber ©efahr, ber grausöfelei anheimäufallen.
Sabei aber erfannte er mohl, roieüiel üon ben mobernen

frangöfifchen Malern ju lernen fei, unb mieberl)olte ©tubiem
reifen, bie ihn befonbers buref) ©übfranfreid) führten, halfen
baju, ifjrt 5U einem gebiegenen Senner ber Sunft jenes Sanbes

§u erziehen. SDcandjegeinbetten ber ©timmungämalerei, folo*

rifttfcfje Sefonberf)eiten einzelner feiner Silber bemeifen, baß
er im fpäteren Sehen Momente blatte, mo er unbemufjt unter

bem (Sinfluffe ber franäöfifcheit 2lrt ftanb, meteber er fich
mit SSiffen unb 2BiHen niemals

angefchloffen hätte. Senn oon je
»

fjer ging fein ©treben nad) Selb»

ftättbigfeit. 2Bie er materiell oon

niemanb abhängig mar, fo mollte

er and) fünftlerifdj er felbft blei»

ben, eine echte, in fiel) abgefd)lof*

fene, nieberbeutfebe9Jatur, bie fiel)
üon if;rer (Sigenart fo menig wie

oom öaterlänbifcfjen Söefen los*

reißen ließ, ^nxaxüd) mar feine
©ntmicfelung beenbet, nod) ehe bie

äußerliche recht begonnen hatte.

Seit er im Dftober 1858 nad)
Serlin überfiebelte , fjat er bie
grembe nur noch feiner ©rrjolung,
nicht bes ©tubiums, fyalber mie»

ber betreten. Sie Reifen, meldje

i^n mieberfjolt nad) 9tom führten,

bienten baju, feinen überangeftreng»
ten ©eift unb Körper gu erfrifdjen,
unb es freute ihn, feiner ©e»
maf)lin, mit melcher er in glüd»

üc^fter (£fje lebte, bie .öerrlid)»
leiten ber ewigen ©tabt ju meifen.
Silber aber ju malen, bereit©egen»
ftänbe bem 3 oeeit freh"e ber 21ntife
ober ber italienifdjen 9fenaiffance angehörten, lag ihm fern,

unb feiten unb menig bebeutenb finb bie Süßerfe, in benen er

Don biefem ©runbfajäe abging, geh erinnere i)ier an bas

aus bes Sünftlers Slnfangsjeiten ftammeube ©emälbe, ben

Sanbalenfönig ©eiferidj barftetlenb, meiner bie Saiferht
Guboria in bie ©efangenfdjaft führt. Sie ©chüberung ber»
artiger fnftorifdjer Vorgänge mar megen bes Langels an
tieferem geiftigem Chatte für ©Langenberg ohne S

Ff

eij. SSenn
er trofcbem ©efchidjtsmaler mar, fo trieb ihn hierzu einerfeit»
bie Siebe jum beutfdjen Saterlanbe unb bie Semunberung

für einzelne feiner befonbers herüorragenben Männer ; anber»
feits benutzteer bas gefcbicbtliche©etoanb für .bie ©htflcibung

feiner SJcenfchen, beren öanblungen unb (imüfinbiiugen nicf)t
forootjl einer beftimmten $eir, einem einzigen Sanbe, als otel»

mehr ber gefamten äJcenfdjbett aller Reiten eigen finb. @r
liebte bie reichen, bem StRoter fo günftigen Srachten bes
XVI. 3a£)ri)unberts, bie Qeit Üutljers, feines 2iebiingsl)elben,
ebenfo, mie ffllenftl unb äJcciffonier bas XVIII. ^atjrintnbert
beoor^ugten. Sie äußeren fünfttcrifcfjen ©rünbe für bie 2öat)l
irgenb einer fernen ftulturepodjc finb bei afien Sreien äljnftdj.
Slber innerüd) unterfd)cibcu fief) ©pangenbergs 2Berfe oon
benen bes granjofen burd) ungieief) größere Sicfe, oon benen

feines großen beutfdjen ftunftgenoffen burd) bie oon leiner

3nmie getrübte 3(uffaffuug bes iiienfd)tid)en (Sijarafters.

Wattj e

2öcuu feine ©cfdjidjtsiuaterei aifo faum ^ur .^aiftc ais fold)e
im eigentlichen ©inite an^ufeheu ift, fo blieb fi

e

boef) trofj
ifjres größtenteils allgemeinen mcnfcfjlidjett ^nljaltes red)t
eigentlich beutfd) in ber %tt, mie bie ©cgcnftänbc ausgenjäljlt,

aufgefaßt unb bnrcl)gcfübrt maren.

9Son feinen l)iftorifd;en ©cmälben feien Oor allem bie

£utl)erbilber l)erüovgel)oben, melcf)e in beredt oon 1864 big

1876 eutftanben finb. ®a if
t eins ber frütjeften (1867j bie

„§ausmufif." 3m fcierlicfjen ^ßricftergemanbe fi|t ber große
Reformator fröl)lid) ©onntag nachmittags bal)eim unb be=

gleitet auf ber Saute ben ©efang feiner üier älteften
Äinber, mäb,renb grau Katharina mit bem jüugften im Slrme,

unb feitmärts' greunb 9Jceland)tf)ou aubädjtig laufdjen. ^mei
o,al)ie fpäter befjanbelte unfer Äünftler bie aus grerjtags

Silbern aus ber beutfdjcn Sergangentjeit allbcfannte ©jene,
mie 2utb,er als ^u, ^er Sor 9 *m Sären §u ^ena mit ben
islaufleuten unb ©tubeuten jufammentrifft. Sie üielen Sor*
•jüge, loeldje biefcs Silb in malerifdjer Se^ieljung befaß, unb
bie tiefe SBirhntg, meiere es ausübte, fanben iljre Slnerfen»

nuug in ber Serleiljung ber flehten Serliner golbenen SKebaille.
@s folgte 1871 „Sutljer auf ber

SBartburg, bie Sibcl überfe|enb,"
(@. ^atjxq. 8 Wx. ?

,) ein oor^üglid)
fonrooniertes SSerl, heroorragenb
burdtj üortrefflidje ^orträtinalerei ;

nur bas ©attje Dietteicfjt etmas

ju groß unb bie garbe nidjt burd)-
meg meid) genug. Sas bebeutenbfte
SSerl biefer ©ruope enbiief) if

t

„Sutl)erseinäng inäBorms" (1873)
(©. 3al)rg. 11 Vir. 1

). Über ein

enges ^lä^djen fjin, in beffen §in»
tergruube ber Sont emporragt, jiel)t
unter bem Qnbel ber SKenge ber

tobesmutige ©laubensftreiter auf fei»
nem 9ieifemagen ein, Oon einjel«
uen greunben begleitet unb üon

©el)arnifd)ten befd)ü§t. Sie alte
&ird)e if

t oerlörpert in einem

Settelmöttdje, ber äugftlid) beifeite

fd)leid)t. ?ille gtguren finb in bie»

fem mie in fämtlidjeu 2utl)erbilbern

aufs trefflidjfte d)arafterifiert, nir*

genbs tjerrfefjt bas bei mobernen

SHinftiern fo fjänfige fef)lerl)afte
Semüljen, burd) allerlei l)iftorifd)e
SleinigfeiteuSBirfungen ju erzielen.

Sor allem aber berbient bie Serftänbltcfjfeit ber Silber Sob.
©pangenberg malte £utf)er, mie it)U bas Soll aus bem flehten
Katechismus fennt, nicht mie es mobl fonft gefd)ef)en ift, aU
einen unbefannteu eifernben 9Rönd) ober in anberer unpopu»
lärer ©eftalt. Serftänblicf) gu bleiben, felbft auf Soften ber
hiftorifdjen 2Sal)rl)eit, if

t bas erfte ©ebot für. ben ©e-
fdjicbtsmaler.

Unb am (Snbe fam es bem Sünftler auf bie abfolute
©enauigfeit aud) bei biefen fdjehtbar fo gang „hiftorifdjen"
©egenftänben menig an. 3hm mögen bie £utl)erbilber mehr
gemefen fein als ©efd)id)tsilluftrattoneu. Qd) benfe mir, baß
er jene ©feiten meniger um ihrer felbft millen malte, ate

3ur SarfteUung bes großen unb tiefen, in ihnen üerborgenen
©iuncs. Senn ©uftaü ©pangenberg mar eine tiefinnerlicbe,
im heften ©inite fd)märmerifche Jcatur, bie es liebte, alles

Sergäuglirf)c nur als ein ©leichnis anjufehen, unb bie SSirf-

lid)feit in gönnen unb garben bid)terifd) gu oerflären unb

ju fombolifieren. Siefer feiner phantaftifdjeu, babei fchmer-
müttgen Strt üerbanften feit feinem Stuftreten mehrere be=
beutenbe ©emälbe itjre (Sntftehung, fo 3ituäd)ft fein 1S60 er»

fd)icnencs, mit großem, gered)tem Seifall begrüßtes (Srftlings»
merf: „ber 9iattenfäugcr üon Jameln," ferner bie nad) ©octl)c
cntiuorfene „SKalpurgisnad)t" (1862), oor allem aber fein
berühmtes ipauptbilb, ber 1876 ootlenbete „3ug bes Sobes."

i floeiijer & ^et)ttj,





I" Don ®uftaö Spangenberg,.
ij «rifttf^aftin Setlin.)
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®as griufenbe Sfefett, ruie ein SJcefjner geffeibet, tängeft

bafjer, mit bcr (Mfodc läutcnb, auf beren Slang affes fiebert»

bige fid) ifjm anfcfjlieftt. ®a if
t fein Unterfdjieb oon Stlter,

©efdjfecfjt unb 9tang; Sifcfiof, bitter, Bürger unb Bettler,

äftann, SBeib unb&inb muffen beut fcfjroeigenben, enbfofen $uge

folgen, ber in bumpfcr iöergroeiffung über bie öbe £eibe
fjinroafft bem unbefannten Qkk entgegen. Qux Seite ftredt
eine arme, franfe grau ffefjenb ifjre §änbe bem Sobe ent»

gegen, ber ifjr ein ©rföfer roäre. Qljrer aflein acfjtet er nicfjt,

bie es am meiften roünfdjt. ©r fud)t fictj anbere Cpfcr. 3(uf

feinen SBinf nimmt ber junge, fräftige Sanbsfnccfjt Sfbfdjieb

üon ber roeinenben (Miebten, bort an bem ÜDcarterftodc, roo

fdjon einmal ber Job ein blüfjenbes Seben fortgerafft fjat.
Unb groei fiebfidje Sinber, mit Eräugen rote gum Spiele

gefdimüdt, fdjreiten bem $uge üoraus. 3)er SDceifter rannte

fi
e roofjf, biefe Sinber! Seine eigenen roaren es, bie it)m

bamafs fdjneff uadjeinanber entriffen roaren. ©eifterfjaft

btiefen itjvc 9fugen ; es ift, roie roenu fi
e bie SRätfcf bes ^en»

feits ergrüubeu roofiteu. Sie tief fcfjroermütigc Sfnfdjauung
be£ Sobes, roefcfje ben Sünftfer bamafs infolge feines f)äu§*
fidjen Ungfüds beberrfcfjte unb bie aus ben SUcicnen aller

bcr Saf)iugefdnebcneit im 3 u 9 e oes Sobes fpricfjt, roid) Don
bem SJcciftcr, nadjbem fid) bcr bittere Sdjmcrg in feiner
Seele burdj biefes SSert beruhigt fjatte. ©r fjatte fein ganzes
können, feine gange 3 n °iüibuafität babei eingefetU unb ein
2Berf gefefjaffen, bas für immer gu ben £)öf)epunften nicfjt

bfofs ber bcutfcfjen, foubern affer £unft gehören roirb, an bem

©ebanfe, 2fnfage, 3ei( i) uun S. ©fjaraftcriftif , garbengebung,
überhaupt affes, roas man nur betrachten mag, über geroöfjtt»
ftcfjes Sob ergaben ift.
Sie frjmbofifdjc Stuffaffung menfd)fidjer Sdjidfafe, roefcfje

ben „Sug bes Sobes" ausgeidjnet, üerfucfjte Spaugenberg in

ber gofgegeit ntefjrfacfj in begttg auf anbere ©egenftäube gu

roieberfjofen, freilief) nicfjt burdjaus mit bemfetbcu ©rfofge.

So fdjttf er 1878 ein 93ifb, in roefdjem er bcr ©efdjidjte
bes §erfufes am Scfjeibcroege eine ^(uroeubung auf bas roeib*

fidje ©efcfjfedjt gu geben fudjte. ©iuem jngcnblid)cn Sanb»

mäbd)cn, roefdjes bie über ein fdjiffigcs ©eroäffcr füfjrenbe

93rüde übcrfdjreitct, gcfeflen fidj groei grauengeftaftcu ju. Sie
eine, ärmfidj geffeibet, trägt eine Spinbef in ber .'panb; fi

e

if
t bie Arbeit, roelcfje bem SOcäbdjcn ben 2Beg gu einem ein*

facfjeit, tugcnbfjaften Sieben tueift. Sic anbere, bas Safter,
erfdjciut tu prunfljaften ©eroänbern ; gofbenes ©cfdjmcibe
bietet fi

e afs Sofjn, roeun bas StTcäbcfjenifjre SBege einfdifägt.

(S. Qafjrg. 16 Sftr. 2) — (Sin roeiteres ©rgeuguis biefer
atfegorifierenben $Ricfjtung roar bas 1879 entftanbene
ficfjt," roefdjes roir unferen Sefcrn im Silbe üorfüfjreu. ©in
jugenbticfj fdjöues, gfangumffoffenes SBeib fodt ben pfabfos

umfjerirrenben 3 a S er i n oen iob.
Sfucfj biblifdjc ©egenftänbe befjanbelte Spangenberg bis»

roeilen. So malte er 1880 bie brei grauen am ©rabe
(Sfjrifti, ein 93ifb, auf roefdjem er bei ber ©eftaft bes (Sngefs,
ber bie SSotfcfjaft ber 3fuferftefjung üerfünbigt (S. %at)XQ.18
5Jcr. 27), eine äfjnfidje £tditroirhutg fcfjuf, roie bei bem
„Qrrficfjt.'" ®odj roaren gäffe biefer 2frt feiten bei ifjm,
ba er alles oermieb, Wa$ irgenb naefj ©ffeftfjafdierei fjätte

ausfefjen fönnen.

Sitte 9tidjtungen feiner Sunft, bie fjiftorifcfje, fijmboüfcfje
unb bibfifcfje, fonnte ber ÜDMfter üerfdjmefäen, afs ifjm 1883

ber Auftrag §u teil rourbe, ba§ Uniöerfitätsgebäube 51t§aHe
mit gresfen gu fdjmüden. ©r unternafjm bie ®arftcllung
ber öier gafuftäten, beren jebe er burdj eine ©ruppe üon fünf
Sifbern djarafterifierte. (Sine attegorifdfje gigur nimmt bei
äffen bier ©ruppen bie SKitte ein; baneben fiefjt man redjtl
unb finfs meift biblifdje ©arfteflungen, roefcfje mit ben be=

treffenben SBiffenfdjaften in engem 3ufantmenfjange ftefjen;"
enbfidj befinben fidj an ben beiben ©den jeber SBifbergruppe
bie §auptoertreter ber üier gafuftäten, Seucfjten bcr 2öiffen=
fdjaft, bie nicfjt affein für bie Uniüerfität §affe= Wittenberg,

fonbern für bie SBcft oon SBebeutung roaren. Steigt man

üom ^aupteingange im Jreppcnf)aufe empor, fo fiefjt man

juerft bie „$fjeofogie." hieben ber fi
e oerförpernben gigur

befinben fidj bie beiben berüfjmten ^rcbigtfscnen bes 9ceuen

Jeftaments: $aufus in Sltfjen unb ^oljannes ber Säufer in
ber SEüfte. 2ffs" ßdfiguren erroäfjftc bcr Sünftfer SDcartin

Sutfjer unb SDcefancfjtfjon. S8ei ber gegenüber befinbfidjen

„

s^f)ifofopfjie" jeigen fidj auf ben neben ber Sfffegorie befinb«
fidjen Sifbern redjts Sofrates, finfs 3friftotcfes, umgeben oon
ifjren Scfjüfern. S)ie „SuriSprubeng" fdjifbert bie ©efdjidjte

oon ber Sufanna unb bas fafomonifdje Urteil. 5)ie „ärgtltcfie
Silimft" erfcfjeint öorbifbfidj in ber Reifung bes Safjmen unb

in ber bes bfiubcn SSater^ bes Dobias. 55a§ grofee SBerf

roar 1888 öoflenbet unb trug bem Sünftfer oon feiten ber

Unioerfität §affe bie ©rnennung gum ©fjrenboftor ein:. eine
roofjfoerbiente 51nerfennung in 3(nbetradjt ber jafjrelangen, ge*

roaftigen 2frbeit, roefdje tro§ mandjer befrembfidjer ©tugef»

[jeiten ber garbengebung 511 fo bebeutenben unb einbruds*

ooffeu ©rgebniffen gefüfjrt fjatte.

Qn ben festen 3 a t) reu arbeitete Spangenberg an einem
SBerfe, roefdjes rcdjt eigentfidj roieber feiner pfjantaftifcfj»poeti»

fcfjen Sfrt entfprang. Serufjenb auf einer Steife aus Nantes

^urgatorio, aber in burefjaus unabfjängiger 3fuffaffung, fteffte
es ben Wugenbüd bar, roo bas Sdjiff mit ben Seefett ber 2tb»
gcfd)icbenen nadj roeiter gafjrt über bie blatte SÜJeercSftutben

Ufern bes 3cn f e ' r » fidj nafjt. Sdjott fjarren mit ^ßafmen in
ben §änben bie fefigen Sdjatteu bcr früher Scrftorbeuen ifjrer

Sieben, bie auf bem gabrgeuge berbcifdjroeben. Unb afs bie

Slnfömmfinge fi
e erbfiden, ba if
t fein galten; jubefnb eilen

fi
e oom Sorbe bes Sdjiffeg in bie Sfrme ber Qfjrigen.

SSenn je SSifber ben Seefeuguftanb ifjrer ©rgeuger

nerfünbigt fjabcu, fo gefjört bas teilte SBerf ©uftao Spangen»

bergs bagu. ®ie Sanbititg bes Scfjiffe» ber Seligen geigt

ftar, roie fidj feine ©efinnung, feine Sfuffaffung bes Sobes

mit bcr Qcii geänbert fjatte. ^d) glaube mief) nicfjt gu

inen, roenn id
j

bics „SBieberfcfjcn naef) bem Jobc" afs ba§

©egenftüd, afs bie ©rgänguug guin „3ug bes Jobe»" be»

tradjte. §ier feitet fein fjöljnifdjer Rnodjcumanu Sergrocif»
ütngäootte in bie ungeroiffe ^ßein, nein, ernft unb mifb»

büitxA füljrt ein CSijcrub gaudfoenbe gu ben ©efifben ber

Sefigeu, mtb toaS bort rauf) oon cinanber geriffett roarb,

bereinigt fid) fjicr freubig für bie ©roigfeit.

Unb mit biefer friebeooffeu 3UDerfidjt im bergen if
t

©uftao Spangenberg geftorben unb fjat fein S3?erfunüoffenbet,

nur in ©ntroürfcn fertig, gurüdgefaffeu.

Qu Sebgeiten Spangenbergs roar e§ feiten, ba§ aufeer

feinen nädjften greunben jemanb ba§ 9ftcfier betreten burfte,

in beut ber Sünftlcr fein eiufames Sraumfebcn füfjrte, feinen

©ingebungen nadjfjängenb, bie tief aus bem §ergen famen

unb besfjafb audj gum |>ergen gingen. Sracfjte er fi
e bann

gur Sfusfüfjrung, fo roar er üon fjofjer ©croiffenfjaftigfeit, unb

ungäfjfige Stubien, je|t noefj ein ungetjobeuer Sdjat}, fpredjen
baoon, )oie er jebe gigur, jebe ©ruppe forgfältigft oorbereitete.

©r geroann Qtit bagu, roeif er fiefj roenig um ba§ treiben
ber Sfufeenroeft mit ifjren mobernften Streitigfeiten fümmerte.

Seiner Sunft, roie er fi
e fidj gebilbet, bfieb er treu üon

2fufang an bis gum fegten Sfttgenblide, befjarrfidj unb giel»

beroufet unb mit ooffer geiftiger Unabf)ängigfeit, auefj fid)

fefbft gegenüber. 9cur einmaf fjat er e^ über fiefj geroonnen,

ein ©emäfbe (3fm Sdjciberocge) einem greuube gttfiebe gu

roieberfjofen. Wlan mu§ toiffeu, roie fefjr Spangenberg feinen
greunben gugetfjan roar, um bies tioff roürbigen gu fönnen.

Slttcfj nur üon biefen unb feiner gamifie ntafte er bis»

roeifen Porträts, bie gttnteift nicfjt für bic Öffentfidjfeit be»

ftimmt roaren. Sein §aus roar ifjm über altes tief), ©ort

füfjrte er ein ftitteg, geräufdjfofes- ®afcin, in beut er boefj fern
roar üon Srübfinn, üiefmefjr roofjf üerftanb, benen, bie er

gern fjatte, frofje unb genu^reicfjeStunben gu bereiten. SSon

äffen, bie ifjm nafje ftanben, üon äffen, bie in ifjm einen

äReiftcr ecfjter beutfeber Sunft üerefjren, roirb fein gu früfjer

Sob tief betrauert. Dr. DSfar S) Oering.



TLfjxwtfmat.
Tie Aftronomie bezeichnete jüngft ein

ivoridiungScrgebniS oon großer Vcbcutung:
bie Entfernung ber Srbe oon ber
Sonne ift mit einer bisher nid)t erreichten
©enauigfeit beftimmt worben. Ter Vered)»
nung lagen bic Srgebniffe ber Vcobacbtungen
ber VenuSburrbgängc in ben fahren 1874
unb 1884, für Welche baS Teutfd)e iReidt)
befanntlid) Sjpebitioncn ausgerüstethatte, 311
©runbe. Tic größten Hoffnungen fcfctc bie
gelehrte SBelt auf bie beutfd)enHeliometer»
Beobachtungen,oon benenman bie genaueften
SBerteber Sonnenparallafe erwarten mufjte.
3n biefen Tagen if

t uns" oon bem Verliner
Afabcmifer ©et). 9tat AuwerS baS SRcfuItat
befannt gemachtworben. Tanad) betragt bie
Entfernung ber Srbe oon ber Sonne 148 9M»
(ionenStilomerer,genauer 148138000 Sfilom.

2Ut?rtiraiskuniie.
Seit einigen SBodjen läjjt baS rf)einifd)c

^rooinjialmufeum ju Vonn an ber Auf»
beefung ber römifchen SteicbSgreuzf efte
feastra stativa) Don Novaesium (9ceufj>ar»
beitenunb fjat babei bebeutfameErfolge erhielt.
Tie Ausgrabungen erftreefenfid) auf bie red)tc
Seite beS VorberlagerraumS (praetentura).
Tieielbe if

t in brei, burd) Cuergaffcn getrennte
Abtchnitteeingeteilt. S n bember Sorberflanfe
Zunächft gelegenenSeile fietjt man bie oon
brei ©äffen feitiief)abgefd)loffenenJunbamente
oon jmei 9Jcanipel»3eltreifjen, bie oon jmei
Genturien»3eltreil)enbegrenztwerben, SS finb
aHein f)ier im ganzen 202 burd) dauern bc»
grenzte Stäume für bie 3 c ttgenoffcnid)aften,
fomie für berenSBaffen unb ©cpäd feftgefteüt
worben. %n bem mittleren Teile fanb man
brei, ebenfalls jafjlreicrjc 3immer cntfjattenbe
©ebäube,bie nach,Sage unb Vcfd)affenf)eitbem
Scamnuin tribunorum praefeetornmqne an»
geboren fönnten. 3>nbemfüblid)enSeile liegt
jroifdjen ber via principalis unb ber via sa-
gularis ein burd) einebreite9J?auerbegrenzter
SRaumba, wo im Etappenlager nad) römiidjen
Sdjriftftellern bie schola legionis gefuetjtwirb.
Tie Ausgrabungen werben aller VorauSficf)t
nad), abglichenoon aßenGinjelfunben, cnblid)
ein flareSVilb überEinrichtung eine«Segions»
lagere, aber aucheinen lehrreichenBeitrag zur
rheinifdjen Stäbteentwirfelung liefern.

Jjjnjttine.
Ter Stempf unjerer Ärzte unb 4>t)gieinifer

gegenbie id)redtid)fteftranftjeit, bie Sungen»

f d
) ro i n b f u d
) t , if
t

nid)t of)neErfolg geblieben,
ein Dr. med. Salle aus Inflam tjat neuer»
bingS Unteriudiungen über bie Verbreitung
ber Sungenidjroinbfudjt mit befonberer9iüd»
iid)t barauf angcftellt, ob bieielbe feit 1877
ZU»ober abgenommen fjat. Er ift babei ju
bem Ergebnifje gelangt, bafe bie Sungen»
id)Winbjud)t im allgemeinen im SRüdgangeift.
SEaS bas Teutfdje Seid) angebt, fo ftelit fid)
berStüdgangberSterblichkeitanSungenjci)winb»
fudjt auf 1 2

"

f)0 ber Sebenben. $u ©runbe
gelegt hatte Dr. Halle feinen Untcriuehungen
bie ftatiftifdjen Angaben oon 208 beutferjerj
Stäbten mit 15000 unb mehr Einwohnern.

Statillik.
9?ad) ben „einftroeiligen" Ergeoniffen ber
legten Volts zäf)(ung gehören oon ben
Einwohnern ber SReicfjShauptftabt 1 356848
bem eoangeltfdjen, 135031 bem fatl)o(üd)en
Vefenntnis an, benen 79286 ^uben gegen»
überftefjen; feit 1880 haben fiel) bie Eoan»
gelifchen um 1*,4 Vroz. , bie Statbolifen um
36,1 Vroz. , bie 3sraeltten um 23,2 *ßroj.
oermehrt. Unter ber©efamtbeüölferungVreu»
Rens (29955281) berauben fid) 19230375
Soangelnche, 1025.' 807 Statbolifen, 95351
anbere Ehriften, 372058 friben unb 4690
anberen ober unbefannten VefenntniffeS.

(tcdjnik.
Sine ganj neue unb überrafchenbeAn»

roenbung ber (sleftrtjität jeigt ber
neuerbingS in manchen amerifanifchen ?5a»
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Tim $ami\\enttfd}.
brifen eingeführte e 1 e f t r i f d

) e S r a 1) n. Ter«
felbe nu(3t bie (Sigcnfdjaft eines Dorneleftri»
fdjenStrom burdjfioffcncn9Jcagncten,metallene
©egenftänbe fernhalten, aus; ber SWagnet
hängt in einem fahrbaren ^ral)n, mirb auf
bas ju hebenbeSifenftiirf gebracht unb holt
es, uad)bem es angeljoben ift, folange feft,
bis man ben Strom unterbricht. SS if

t u. a.
bereits ein .tral)n Oon3600 kg Tragefäf)tg»
feit in betrieb.
Tie «ßferbebahngefcllfdjaft in Staffel hat

je^tüerfud)Smeiie g e h e i j t e *ß f e r b c b a l) n »
wagen eingeführt. Tie SBagen finb neu
gebaut unb Werben burd) eine 2ßafferl)eijung

in 9iöl)ren erwärmt. TaS SBaffer wirb in

einem Äeffel erl)i|t, ber mit Stotsfeuentng
oerfehenunb unter einer Plattform beS 2Ba»
gens angebrad)t ift.

Derkpljrsinfrfn.
Sine ber intereffanteftenneuen 93auten,

ber Sifenbahntunnel unter bem St.

S 1 a i r f 1 u fj , burd)welcheneineneueSSerbinbung
äwifdjen ben Sahnen ber Vereinigten Staaten
unb benen GanabaS gefdjaffen worben ift,
würbe türjlid) bem betrieb übergeben. Ter
1815 m lange Tunnel if

t
nid)t ausgemauert,

fonbern ganj mit Sifenplatten betleibet.
Äürjiid) tl)at ber Äönig Oon Siarn ben

erften Spatenfttd) ju ben Arbeiten für bic
erfte Sifenbahn in Siam, welche bic
Hauptftabt Sangfof mit ber am ©olfe Oon
siam gelegenen Stabt Vafuam oerbtnben
roirb. Ter fönig gab bei ber geier feiner
(Jreubc über bie Errichtung ber erften Sifen»
bahn in feinem 9tcid)eAuSbrud unb meinte,
bie fteit fe

i

nid)t mehr ferne, in ber aüe
Siamefcn bie Sifenbahn als eine nicht ju ent»
befjrenbeSfotmenbigfeitbetrachtenwürben.

TaS beutfeheAuswärtige Amt if
t

burd)
feineVertreter in .tanaba baoon benachrichtigt
worben, bafj bie Regierung fanabaS bie
Littel jur HeranziehungoonnahezueinerWl i l »
lionSinwanbererjur Verfügung ju ftetlen
beabftd)tigt.Tie Anwerbung üonSinwanberern
fotl f^ftematifd)betrieben werben unb jwar
hauptfädjlid) in Norwegen, Tänemarf, Hollaub
unb 9corbbeutfd)lanb. SS if

t

alfo auSfd)licf3»
lid) auf germanifche Äoloniften abgefchen,
mährenb man ^rlänber nicfjt wünfdjt.
Teutfchlanb bürfte man jebod) feitenS ber Ve»
hörbenben fanabifchenAuSwanberungSagenten
nidjt biel Spielraum gewähren.

(Gartenbau.
Tie 9Jelte, einft erforener Webling aller

Vlumenfreunbe, bann lange$eit oernad)'läffigt,
tommt wieber ju Sljren. VefonbcrS werben
bie 9iemontantencltenmehr unb mehr beliebt,
weil ft

e

für bie Vinberei im SBtnter ein fet)r
wertbolles Material liefern, Verlin war
fürjlid) Don ber ©artcnbaugefcüfchaft eine
tleine AuSftellung Don blühenben9celfenDer»
anftaltetworben, an ber fünf 3üd)ter fid) mit
einigen hunbert Topfpflanzen beteiligt hatten.
Vei biefem geringen Umfange bot bie AuS»
ftcllung bod) einegüöe reizenberVluinen bar
unb bewies, wicoicl an Farbenpracht unb an
SBohlgeruchbie ftunft beS ©ärtnerS mit ber
fargen Spätt)erbftfonneerreichenfann. fr Tr.

üllftcorolügb.
gm Saufe biefcS3ohreS foll baS auf bem

lelegraphenöcrge bei VotSbam neu errichtete,
im 9iof)bau bereits Dollenbcte meteoro»
(ogifd)e CbferOatortum ber Vcnu^uug
übergebenWerben;basfelbewirb gleichoei " o°rt
bereits in Thätigteit bcfiublidjcn mngnctifdjen
CbferDatorium ber unter Vro f e ffor D - Vezolb
ftehenbenSentrallcitung beS preußtfehenme
teorologifd)enStationSneßeS unterftcllt.

Aufruf.
Am 7

.

Januar 1894 werben tjunbert^ahrc
oerfloffcn fein, feit Silharb DJcitfcherlid),
ber berühmteSf)cnüfer, baS Sidjt ber SBelt
erblidtc. Sr entbedte bie 3fomorphic unb

TüiKH'pl)ic, fanb baS Vanb, weldjesbie ^orni
ber ftörper mit ifjrcr ri)entifd)euiJcatur Oer»
binbet, unb fjat aud) als $^ftln unb ©co
log HcrOorragcnbesgcleiftet. SS if

t ein aus
früheren Sd)ülcrn bcftcljcnbcs ftomitec z 1

1

fammeugetreten,um bem Ocrbicutcn^orfrijer
ein Teuf mal z u erridjteu, bas, wenn irgenb
möglid), an feinem f)uubertftcn©eburtstage
enthüllt werben fotl. Welbbeiträgc iu bem
fclbcn finb an bie ©efd)äftsftcl(ebes Komitees,
Verlin W., Wauerftrafje 34, JU richten

IJrasaitsfdjretbcrt.
Tie Afabemie ber SBiffcnfchaf tcu
in 9Jcünd)en fdjrcibt einen Vrf is oon
4000 9Jcart aus für bie befteArbeit über:
„SieOifionber gemeinred)tlichenSel)reDom©e»
wof)nl)cttSred)t." Sinfenbungstcrmin: 1

.

Au»
guft 1894.
TaS fädjfifdje TOinifterium beS ^n»
nern ftcüt folgenbeVreiSfragen: 1) SBie ift

ber StaHbünger z»r Srhöljung feiner SBirf»
famteit in Vcrüdfid)tiguug ber im Königreich
Sad)fen bebauten Aderböbcn ju bcljaubcln
($reiS: 20009Jcf.; SinfcnbuugStcrmiu: 31.Te»
Zembcr1894). 2

) SBeldjes if
t bie zwedmäf;igfte

Srnährung beS Sd)WcineS (VreiS 3000 9Jcf. ;

SinfenbungStermin : 31. Tezember 1895).

fünft.
TaS altbefannte,wunberoofle Schlüter»

fd)e Tenfmal beS ©rofsen Kurfürftcn
Zu Verlin foll bei ©elcgenfjcit beS Neubaues
ber langen Vrüde einen Stufen »Unterbau er»
halten. Ter Vlan ftöfjt in Anbetracht ber
feinen Harmonie, bie ber 9Jccifter gerabemit
ben bisherigenAbmcffitngenerreicht in ftünft»
lertreifen auf mannigfadjc Vebenten.
^n Vilbhauerfreifcn wenbet man ber an»

tifen ®olbelfenbein»Tecf)nif , in welcher
ber olhmpifdje geuS, bie Athene 5ßarthcnoS,
bie VenuS Urania in SliS unb anbere r)et)rc
©öttergeftaltenhergcftellt worben finb, regcS
Sntereffe ju. Ter Vilbf)auer 9tofolstl) hat
eine weiblicheSöcalbüfte in biefereigenartigen
Ted)nif gefertigt, Welcheber Steifer anfaufte.

gfrage: Srftredt fid) bie Veftimmung beS
^reufj. SinfommenfteuergefefeeSDom24. ^uni
1891, bafs VerfidjerungSprämien , welche für
Verfid)erung auf ben TobeS» ober SebenSfall
gezahltwerben, bis zum Vetrage oon 600 9Jcf.
jährlich Oon bem fteuerpflid)tigenSinfommen
in Abzug zu bringen finb (§ 9

.
I, 3iff. 7), aud)

auf bie jährlich zu zaljlcnbenVeträge für Stepi»
talSDerftcherungen, j. V. beim VreufsifchenVc»
amtenoerein in Hannooer, Weldjeben 3me d

haben, ber gamilie beim Eintritt ber QnDali»
bität beS VerforgcrS neben ber Venfion einen
Stüdljalt zu gewähren? gragcfteller, welcher
WegenKrantheit bei einer SebenSDcrfidierung
nid)t aufgenommen Werben tann, möchtebie
®efe|5eSwol)lthathinfid)tlid) einer folcfienSJapi»
talSDerficherung,welcheim SRefultatauf baS»
felbehinauSfommt,WieeineSebenSoerfidjerung,

in Anfprud) nehmen. g
.

g
.

Antwort: Tie AnWeifung beS ginanz»
miniftcrS Pom 5

.

Auguft 1891 zur Ausführung
beS Sinfommcnftcuergefc(5cSfprid)t fid) in
Artttel 25, giff. 2 bahin auS: „Abzugsfähig
finb nur bie für bie Vcrftd)erung eines Scapi»
talS ober einer Stenteauf baS Sehen beSVcr»
fid)erten felbft — nidjt aud) für bie Verfid)c»
mng auf baS Sehen feiner Angehörigen ober
cnberer Vcrfonen — gezahltenVrämien, unb
Zwar nur für Verzierungen auf ben TobeS»
ober ben Srlcbensfall (fog. abgefürgteSebenS»
üerfidjerung) , nidjt aud) für AuSfteuer» unb
anbere Verfidjerungen." Hiernach bürfte ber
Abzug ber für Srapitaloerfidjcrungenzu bafycn*
ben SahreSbeträge auSgefd)loffenfein. SBir
empfehlen jebod), entweber hei bem für bic
Verficrjerung in grage tommenbenVerein ge=
nauereAuStunft einzuholen ober aber bei Ab»
gäbe ber Steuercrtlärung ben Voften als ab»
ZugSfähig(mit einemgragejeichen)aufzuführen
unb fo eine Sntfdjeibung ber VeranlagungS
fommiffton herbeizuführen.



(EinPtiinkftudibcut-

fdjer^nlbfdjnritbr-

kimfi.

Unter ben föft»
lid)en Stüden,
tneldje bic faifer»
Itdje Sdjagfammer
in 2Bien au§ bcr
erften 93Iütegeit
besbeutfdieu.vtuuft
banbioerfg befißt,
ragen einige 9Ir*
bciten roeit ber»
üor, bie au3 ben
SBerfftätrcn bcr
funftfertigen ga»
milie .^aimni.'.or
ftammen.Tie^ani»
ni$er, bie berübm»
tcfienallerbeut)eben
©olbfdimiebe, fa-
men fclbft au§
SBien; in ber fcb>
nen Tonauftabt
mürbe 1508 2Bcn»
je! Sammler, mie»
berum ber größte
feinet 9?amen§,ge»
boren, um bann

freilief) als Sßeifter
in Dürnberg $u
leben unb gu tmr*
fen. 9Kit ifjm gu»
gteid)arbeitetefein m t • h
»ruber Sllbrecftt:
„Sie fdjtnelgenbie

fd)önften färben
üon ©lag unb fjabenbas ©Überäßenam tjöcf)»
ften gebraut; roaS fi

e aber Don Tierlcin,
^üviulriii, Kräutern unb Sdjncden üon Silber
gießenunb bic filbernen©cfäfjcbamit gieren,"
meint bcr Gl)ronift, „baö if

t üorfyin nid)t er»
f)öret njorben." Tie Söhne 5i>cn,',el»erbten
bc» Vater* .Stuuftfcrtigfcit, unb einer üon
ihnen,IShrifropt)( 1 r>(>H— J i ; I ,

s i, if
t berSd)bpfcr

ber rjcriiicdcngrofieu^runffriiüffcl, luckbenur
uebenftel)enbabbilben. Tie figurcnrcidie Tar»
ftellung in ber Witte geigt 9(mor£ Triumpl),
auf bemjKaube fiub Vilbdicu auc*Coibc*Ver»
maubluugeu äufjerft fein ciugraüicrt.

Bon (Stniftopl)3amm6tfiel au« bergotbetem Silber, Sor
3n berSraflerl.Srnaßfammerju SBten

ISlptnr Rettung.
Tic ^eitrtngcnAthens befinbenfidi feit ei»

niger 3<-itin einem Taumel bc§ ßutgürfcii*.
Sin Oon ber gricdiifdien SHcgicrung nad) ber
^niel Reilos cutieubetcrbcutfdicrVergfunbiger

bat bafelbft f überwältige Sarptlagcr
gefnnben. Ta<?genügte,um bie ohnehin Icidvt
cutgüublicben©riedjen mit ben aiti?)d)UJcifcnb»
ftenHoffnungen gu erfüllen. SSontutenÜber
treibungen abgefchen, fdieint allerbingS ber
Sadje ein ernfter Äcrn gu ©ruubc 511liegen.
Ter Jvadimannhat bas*Vortomiueu oonSilber
unb bie6rtrag$fähigfcit berAusbeutefcftgcftetlt.

3u einem fürg»
lid) in SReiningen
gcbaltenen Sßor»
trage begeiefjnetc
bcr befannte 9Jte»
teorologefalb ben
28. <DMrgunb ben
26. Word 1892 als
bie ft ä r f ft e n f r i »

tifdjenTage beS
gangen ^abrbun»
bcrtS. laufen»
ben Qafjre mürben
bieStegengüffebcr»
art gunernnen,bafe
in ben am tiefften
liegenben ©egen»
ben SSerfumpfun»
gen eintretenmüfj»
ten. Ta3 finb ja

redjt nette91u*fidi»
ten für ba§ eben
begonneneSafrr!
9Jcaffad)u*

fettSBejifctinäSer*
binbung mit ber

£aüarb»,,Uniüer^i»
tat" neuerbing§ein
fcmitifdjeäSKu»

} c u m , tneld)c§
aUeö in fid) üerei»
nigen fott , ma§
Vcgug auf bie 9te=
ligion unb Kultur
bcr Semiten bat:
jübifcrjeWItertümer,
t)ebräifd)c,babtjfo»
nifdje, affprifd)c,

pl)önigi)d)ê ufebriften:c. Sei bcr (Sröffuung
bcy TOuieuiii^äiiüerte fid) ber *J5räfibcntbe§
9j£ufcum§, 9Kr. (Sßtot: „Tie Untberfttät if
t

entgüdt bei bem ©ebanfen, bafj burd) bao

^ubentumbie .stitltiinerung,Verfeinerung unb
Sinbnirfsfäbigfeit überall hin oerpflaujt roirb,
mo immer eineOcation©elcgenbeithat, 3 uocn
gu ifiren SKirbfirgern 311gätjlen." Sehr gut
gejagt!
Tie 3ab,l ber ©abclsbcrgerfdicn beut)dien
ftenographifdien Sd)üleroercine be»
trägt 81 mit 13ixi sJJiitgliebcnt, bic berStolje»
fdicn Sdiüleroercinc 64 mit 1051 SWitgliebern.

3n unferer Sptelecfe.

2lritb.mo0ribl}.

17 1 13 1 15 5 13

1» 13 19 7

u 19 17 4 3 16

19 8 15 17 B

5
|
9
|
8 17 18 9

1 ) 13

|
5
|

12 17 8 8 12

3 IS

1 1 18 ,

3 13 19 5 20 12

2
.

eine Oper oon SRidjarb SBagner,

3
.

eine anbere Dper oon iRicbarb SBagner,

\. eine ber^erfonen in einerOper üon iKidjarb
SEBagner,

5
.

eine ber Sßerfonenin einer anberen Dper
Oon 9iid)arb SBagner,

6
.

eine ber *ßerfonen in einem Trama üon
Sd)iHer,

?. bie ©eburtlftabt eineS berühmtenbeutfdjen
Tid)ter§,

8
.

einen beutfcfjenTidjter.
{%iê luflöfungenerfolgenin bernäcftftenSiummer.)

Auflösungen ber SRötfel unb Stufgaben in

Nr. 14.

Schjüffel gum gceujab,rgi Bnigggug.

Sn ben gelbern be§ Quabrat§ finb bie
3ah,Ien fo burd) 93ud)ftaben311erfc^en,bafe
bie fenfrcdjtc9Kittclrcib,egleid)ber roagered)tcn
lautet unb eineber ^ßerfonenin einemTrama
üon Scffing nennt. Tie übrigen ad)t mage»
redjten 9leit)en— aber in anberer gotge —
bcäeidjnen:

1
. gine ber $erfonen in einer Dper üon

SKojart,

9
1
u f 1 ö f u n g b e § 3
t
e u j a b, r $ t b 1
1
i g $ g u g g
.

<pd\unb ©lüd ben Sieben allen,
Tie mit um burd)$ ücben mallen:
Tenn and) um erfrenn unb fdmiüden
?nie iKofcu, bie fi

c pflürfen!
§eil bem ßbeln, §ohen, ©rofsen,
Tag bcr 93ceufd)f)eitSlbel trägt,
Ta§, aud) üon ber SEBeltOerftoften,
Sonnentüärt§ bic Sd)hmtgen regt!

m. 0. ©ottfdjall.

yirithmetifchc Aufgabe.
SKau muf3 bie 3al)l 18 Oierunbgmangig»

mal, bic 3 f
l l)
l 92 breigefjnmal ftrcidien, benn:

18 x 8 = 144
92 x 19 = 1748
Summa 1892

3nbalt: Sie Samilic uonStieglife. iRomonbon»Jermann$eiberg. gortf. — 2ln berSörfe.— -DfoorunbWarfdj. CSin3eitbilb au? bem.uiluc
«on Söernbarbine©ajutje»Smibt. - ©uftab©paiigeuberat- *»n J'r. C-r-lartoerinn «Ht einem«ortrot unbs»ei »ilbcrn. - 2tnig-amilieutnrti: «Uro-- §bgieine.— Statiftif.— Secfinit.— Sertefjrämejen.— 9Iu£roanberung3roefen.— ©artenbau.— «Meteorologie.— »unft.— Stufruf.-- 2lltertum3tunbe.-

tntftüctbeutfcfjer©ololdiniuoetiiuit r 3auftration.— Steine&citu - 3n unfererSpielecte.

Uuberecf)tigter3ta(f|bructauä bem3uf)altbieferßeitfeftriftunterfagt.Überfc6ung«re^tborberjatten.— 3fürbiefHütff-nbungutlberlongtetngefanbterTOanuffnpieft.'ht
bie«fbaftionnur ein,wennbieerforberli^enoe«tf«engfreimarfenbeigelegtfinb.- 3rürbie5Rebaftit>rtberantro.uttiai: $6. ». •»onieniu»in 3er«». «riefenur:
Sinbielo^eim.Kebottionin »irlin W., Steglt^erftr.53, ot)ue§injUfügungeinesSamens. 3njerotenur nn Sabeim»gfpebition(SBelb,ag»n& Slafing)fieipäi9-WU

fttage 9
. — »erlagberpo^dm-flpeottio» OfttQaatn & #t«(l»fl) in ^«ipjifl. — 3>ruc!bon&if«tt & SBittifl in /eipiifl.
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XXVIII. 2 aljrgOH0. JlusijtiitliBi um 16. fatt« 1892. Itr Infjrpmj läuft mnn(|fetalitr1891Iiis Imljin1892. 1892. JVo. 16.

Die cSamiüe von Stieglitz

bab'

9}omanüon §
(iJortiegung-

Saron £)an* üon ber SJiünbe fjielt fein ^ßferban, grüßte
fjöflid) unb faf) natürlich nad) oben.

„öuden Sie nidjt hinauf. 233a§ fefjen Sie t)ter, £err
Don ber SJcünbe! ^d) mitt mieber f)inunterfpringen. ©efjen

Sie mit CSCiie öorauä. bin gleid) bei ^^nen!"
„Sdjön! 2Bie Sie befehlen!" erflärte öon ber SQWtnbe

unb fefcte )'ein ^ßferb in Scmeguug.

216er ftott üom Saum ju gleiten, fletterte @tten=2uife
mit fatjenartiger öelenfigfeit in bie 9)citte, rifj ein rotfeibene»
Jud) aus ifjrer Jafdje unb befestigte e£ an bem beutlicf)
fidjtbaren ©ejroeig bes 9ceftc3. DfJacfjbembie3 gefdjefjen, trat

fi
e

rafd) ben 9f?ücfmeg an unb [lieg rote ein Suabe, oljne

9türffid)t auf Kleiber unb Deceuj — bie Säume, 2tmfeln unb
SRotfefjldjen mod)ten gern juguefen — mieber Ijinab. 21m
legten 21ft raffte fi

e bie fRöcfe jufammen unb fprang mit
füfjnem Sprung auf bie meiere drbe.

Se^teres gefdiaf) nicfjt ofjne $eugen. 3roei tarnen, eine
ältere unb eine jüngere, bogen eben auS einem üftebemueg in
ben SBalb unb fallen, roeldje Übungen (£tten=2uife öon Stieglitz
bornafnn. Sie rümpften bie 9cafe. (Sllen*£uife aber lief, fo

rafcf) fi
e fonnte, ben anberen, bie jefet oben am 2JBalbpfab=

Ausgang ftille fjielten unb ibrer marteren, nad).
Seöor fid) bie beiben jungen SRäbdjen öon it)rem Se=

gleiter trennten, marb (f([eii»i'uifeii6 beborftebenber Slufcnt»
fjalt bei ifjrem Sruber ^erbinaub erörtert.
„21uf SBteberfefjen, nädjftc SBodje ! ^d) freue mid) feljr!"

betonte ber junge SJcann, ber fid) fidjtlid) für ©tten-Suife
intereffierte.
„3a, id) and) — 21bjo!" entgegnete bas trotzige Sinb

mit einem Slusbrutf, ber öerraten fottte, baft er feinesmegs
ber ©egenftanb ifjrer 2ßünfd)e mar. Sie mod)te ifjn feljr
gern, aber fid) bas merfen 31t (äffen, lag nidjt in ifjrer 21rt.
XXVIII C?aljrgan(}.16 k.

£etberg.
(9t6bnictBetfioteii:

fagte @life öon 93rij. ,,3d)„(Sin reijeuber ffllzn]

it)n ju gern!"
»S a — 9 an S— nett," betätigte litten »Suifc gletcrjgültig,

30g bie SJcunbminfel unb fprad) bann über etmaö anbete».

\,2Bo bliebft bu fo lauge? 2öas mottteft bu mit bem

SRcft? Slofj I)ineutgutfen?"
„D'ceiu, id) t)abe für Dppenborff bort oben ein $ud) bc*

feftigt. @r foli e§ t)olen. tf
t ba# Sielüebcfjen, ba§ idi

an it)n öerloren fjabe!"

„Serrüdt! 2Sa* fotl er benn mit bem £udj?"

„@r mollte e? gern t)aben unb bat neuüd) barnm. ^d)
fagte, er mürbe e» befommen, menn id) ba3 Sielliebdjen oer*

löre. 3d) Ijab's' öerloren!"

„Söarum fott er e3 fid) bort oben abljolen?"

„SBeil er immer fo gefd)niegelt unb mad)ig if
t ! Da ift'S

ifjm fefjr roof)ltf)ätig, baft er ben Saum Ijmaufiiettern muß."

„SBenn er aber nid)t mitt?"

„Sann fann er? ja bleiben laffen!"
„Sag' 'mal, ßflen-Suife, fcfjroärmft bu für üjn?"
,,2Id) mag! %<fyt)abe übert)aupt feinen .Sd))oainr. gefj

liebe nur meinen Sruber gerbinanb. ®er tf
t

famo§!"
(Slife öon Srif fagte nid)t§. Sie rif; ein paar Slättcr

öon einem Säumdjen unb tnabberte baran. Sic battc fdion
fel)r üiele ^affionen gehabt unb mar immer fct)r cvnftbaft
babei gemefen. ©ttcn»2uife fd)ien gar lein Slcäbdjenberj §u
befit^en; fi

e mar ein 3un 9 e "nb bod) mieber feiner.
SiSmeilen ergriff Glife üon Srif ein gerabeju bren»

nenbe^ Scrlangen, ^ärtlidjfeiten öon il)rer greunbin ju em-
pfangen. %t)te trofeige Sd)önt)eit reifte fie!
Sie fdjob fd)meid)club iljren 21rm unter ben ©den'

ßuifens unb fd)ritt fd)iuat3enb neben it)r l)er. Slber mäfjrenb

if)r SUcunb über g(eicbgültige§ plaubcrte, öerjebrtc fi
e bie
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Sefjnfucfjt, bie greunbin an i£jr §erj ju §iefjen. Sie fiebte
unb beraunberte fie, unb in betbes mifdjte ftcf) ein eiferfüdj»
tiges Serlangen nad) ©rmiberung. ©s I)ielt fi

e audj julejät

nid)t mehr. Sie ftanb ftiff unb bat mit begehrlichen Singen :

„©Hb mir einen Suß, ©ffemßuife!"

©ffemSuife erfjob ben Sopf unb fafj ihre greunbin an,

afs ob biefe ben Serftanb öerforen f)ätte.

„SBas für ein llnfinn, ©life," ftiefs fi
e

heraus unb

fufjr fpöttifdj fort: „Sag's bod) Dppenborff. ©r roirb fid)
nidjt lange bitten faffen."
Jamit bücfte fie fid) ju einer Sßatbblume tjerab, bie fie

an ifjre Sruft ftecfte.
©fifc aber fügte fid) gelungen fädjefnb unb fagte ju

©ffemßuifens 2frger: „%a, roenn's §ans oon ber Wünbe
märe. 211), oft febne idj mid) fdiretffidj nad) ihm, ©den!"

,,3d) roiH'S ihm fagen!" glitt'» über ©deu»2uifens Sippen.

Jaun manbte fie fid) abermals §ur Seite, bücfte ficf) mieber
nad) Slumen unb hielt erft mit ^flüden innc, afs bcr Sßfab,

bas ©efjöfg oerfaffenb, in einen föauptmeg münbete.

SBenige SOtinutcn fpäter fjatten fi
e bas $tel ihrer 2Bam

berung erreicht.
Jer Jag aber enbetc für alle Jede niefit febr befric*

bigenb. 2ffs bie beiben jungen Seute eine balbc Stunbe

fpäter ju ibnen ftiejjen, füfjfte ©life oon Srtr. einen beftigen

Sdjmerj am grujje unb bumpelte, auf it)ren ©ruber geftßfft,
mortlos einber. Ter junge SBrig, ber feine Kneiperei im
klopfe tjatte, mar überhaupt nur gelungen erfdjienen unb
Oon t>ornf)erein nidjt redjt bei ber Sadje. Dppenborff aber

ärgerte fid) fo fefjr über ©ffemfiutfens furje Slnttoorten bei

feinen 3Irtigfeiten unb Somptimenten, baß er ibr in fefjr ge*

reijter SBeife Sormürfe madjte.

„!Jca, na, Sie finb fo
,

unb id
)

bin fo!" erflärte bas

9)cäbdjcn in if)rer unempfinbfidjen 9lrt.

Dppenborff, ein ftattfidjer, t)übfd) getoadjfener, aber

febr banbt)f)aft gefteibeter unb eitler Surfd)c, mcdifefte bie

Sarbe unb fagte, alle Sefonnenfjeit oerfierenb, mit beriefen*
bem Sarfasmus : „Sisrocifen tonnte man glauben, 'Jyräufcin

oon Sticgfih, baß Sie gljre Umgattg£j»smen am Sage an
greunbc ausfeifjen unb nur Sföadjtsi fidj tljrer felbft bebieuen.

216er baöon bat niemaub ettoaS, man foifi'S bei Jage merfeit,
baß Sic mirffidj nod) im Sefifc berfetben finb."
Sflen »Suife ertoiberte uidjts, befjieft aber bod) bas feilte

SEBortburd) ©djmetqcn unb buvd) bas oerädjtlicbe ftcrab^ieben
beS Staibeft
Jas brachte ben jungen Wann nur nod) mebv auf.

„Sie t)abcn bod) getoünfdjt, baß mir biefc Jour f)eute rote*
ber unternehmen fofften, unb icb unb 93rtr; finb gefommen,

obfebon — "

„Dbfdjon Sie fid) heute eigentfief) befnetöen mofften!
Jic 9iüdficf)t mar mirffid) betouuberungsmürbig ! " ermiberte
enen-Suife.
„9?a, bann machen ©ie es, rcie @ie es für gut fiuben,"

fd)fo^ Dppenborff, ait^er fid) bor ^eftigfeit, manbte fid) ,i»

93ri£, ber feiner ©d))uefter 3frm an ©ffen^Suife abgab, unb

fcb,ritt mit biefent ooran. ^bneit folgten fangfam bie jungen

SJiäbcfjen , bis fi
e

nad) einer ©tunbe bie ©tabt mieber

erreichten.

„2Ibieu!" fagte Dppenborff unb fafjte mit fteifer |)öffid)*
feit au bic SJcütse.

„^tbjo!" gab @(len=Sinife mit einer ?lusbruds(ofigf"eit

(^nrüd, bic bem S3urfd)eu bas 33fut aus ^erj trieb.

3hm trat er, ©tife um fo freunbücber bie §anb fd)üt=
tefnb, oon il^nen fort unb ging fangfam, bes Slameraben
martenb, feiner SBegc. 93rir. aber trat noch auf (Meu =2uifc
ju unb fagte gutmütig: „6>5eben©ie bod) ein gutes Sßort,
gräulein »ou ©tiegfii Sie maren mirffid) fefjr fct)roff !

Jbitn Sie es mir sufiebe!"
©inen Sfugenbfid gögerte bas 9Jcäbd)en. Janu ftiefe fie

heraus: „Sagen Sie ihm, baß ic
h bas rotfeibene Jucf), bas
er fid) neufid) geiuünfcbt bat, für ihn heute 9cad)tnittag an
bem ifträbemteft befeftigt habe. (Ss fit^t finfs in ber 9cäf)e

bes SBafbfattefs in einem ber Säume. Sagen Sie ihm auch,

ich f) f
l tte mid) üf>er ihn geärgert, med er mieber eine fofd)e

fäcberfiebe rote Sraoatte trug unb fo üiefe 2eutnants=9tebens=
arten machte. 5er) fann's nidjt leiben!"
Jie beiben 93riy ftanben bei biefen ©rffärungen mit

einer 9D?ieneber llntermerfung ba, als fe
i

©tlen=2uife etma

bie Jrjronfolgerirt oon SRufjlanb. Sie befafe in ber Jh ai eine
gebietenbe 2lrt, burd) bie fi

e

ihre Umgebung berabjubrüden
roufjte.

So gingen fi
e auseinanber, unb ber junge 93rif, ein

präd)tiger, guttjergtger 93urfd)e, eilte Dppenborff nad), um ihm
bie gute Nachricht ju öerfünben.

„9cun? 2Bas fagte fie?" brängte biefer, beöor Srif
bas 9Bort nehmen fonnte.

„(5s if
t ein oerrüdtes grauenjimmerchen. Sie fagt, fie bätte

bas rotfeibene §afstud), bas bu neulich öon ihr erbateft unb
bas fi

e bir öermeigerte, im ©ehbfj am Söafbfattef an einem

^rähenueft befeftigt, bas ba auf einer Suche fä§e. Ju foflft
es bir holen. Hub ifjre Serftimmung fe

i

baburch entftanben,

i meif bu eine fo affige Sraoatte trügeft unb ihr fo Diel Som-

j plimente gefagt bätteft. Sie fönntc bas nicht aushaften!"
Dppenborffs ©eficht famen bie ©inbrüde, bie biefer

Sericbt auf üjn machte, fefjr beutfid) jum Stusbrud. Jann
ftiefe er in feibenfd)aftüd)er ©rregung heraus: „SEBeißt bu,

j ma# id) möchte, Slffreb? ^eh nt'ödjte fi
e

erft einmal orbent*

lid) burdiprügetn unb bann h a * D Iot füffen! 2lf) — id
)

möd)t' fi
e einmal meinen, ficb bemütigen fetjen ! J)ie fann

einen mirffid) üerrüdt machen! Unb geh nur öoraus, id)

muß mir bas Judj fj^en. 3 n einer fleinen Stunbe bin
id) im 3Biefenrairtsf)aus."
,,S3Sart' bod) bis morgen, befter 5i'cunb!" mahnte 93rif

gefaffen. @r begriff biefe ^>aftnicht.
Slber Dppenborff hörte nid)t, er ftürmte baoon unb nahm

mieber ben 3Beg jurüd.

§err oon Stiegfif^ ijatk, ganj entfprcd)enb ber 93e=
beutung feiner ^erfon, an Streits §otef in Hamburg tele*
grapbiert, baß er ein ^arterrejünmer münfdie unb am Spät*

nadmüttagc einträfe; an SSaftus aber hotte er gefd)rieben, er

möge bic ©üte haben, ihm nad) jenem §otef Nachricht ju
geben, loaun er unb mo er ifju fpred)en fömte.

©r mar baber außerorbentfid) befriebigt, baß ettterfettS
ber Dbcrfcfluer ifjtt bei feiner Slnrunft bereits auf bem gfur
empfing unb feine ft-rage nach bem giminer mit einem äußerft
beooten : „3amot)f, §err Sarou — bitte gehorfamft," beant*
mortete, unb baß anberfeits ber Redner il)m menig fpäter ein

Sdjreibeu überreichte, bas oon §crrn Saftus herrührte.
Areiüd) rief biefes mieber eine große ©uttäufd)ung fjeroor.

©s lautete:

„Ceiber mar id) beim ©mpfang ^brer merteu Reifen
gerabe im Segriff, eine 9ieife nad) ^annooer anzutreten, unb

fonnte fi
e nidjt metjr rücfgängig machen.

Ja id) nidjt meiß, tüte fange id) bort aufgehalten
roerbe, bitte icb böffiebft, mid) entroeber fdiriftliri) 511oer»

ftänbigen, momit id) Qbneu btenen fann, ober mir p ertauben,
3f)uen nad)

s

Jtüdfcf)r anzugeben, mann Sie mid) fieber au»

treffen. 3ld)tungsüon

©. Saftus."
Jiefe SBorte fießeu für jeben, bcr §u lefen oerftaub,

ber SBclt unb $)cenfd)iut fanntc, au Jeutfid)feit nid)ts 51t
roünfdjen übrig. „Semüf)e bidt) nidjt," fagten fie, „es if

t Oer»

gebfief). ^d) miff bein ©ruubftüd nidjt faufen. Um bir unb

mir ^ßeiufid)feiteu 51t erfparen, fcfjreibe fieber, ober beffer,

fdjreibe meber noch fpridj. Tlit bem §anbef rcirb's bodj
nidjts." Dber aber: „je meniger id

j

bem Sarou geige, baß
idj Neigung fjabe, 31t faufen, um fo begieriger rairb er, unb

je begieriger er ift, befto billiger fjanbte idj ein."

Sieftetdjt mar §evr George Saftus gar nidjt nad) .'pan*
nooer gereift. Slud) bas mar möglid)!

SBas nun thun? guriutrevf ert ? ©ar nicht auspadeu?
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Söeffer toax'S fdt)on, ben testen 8ug $ur 9Wicffet)r ju benutzen,

3mei Jage in Hamburg erforderten für einen ^arou Don

Stiegfitj eine 2hi3gabe üon Ijitubcrt bin bunbert(yoan,yg
sJJcarf!

'ÜJlein, im ©egenteil: fid) für Smttäufdjungen ju ent»

fd(jäbigen( mar immer Stieglit^ ©runbfafc getuefen nnb muftte
c* aud) bieSmal fein! Stieglifc befcbloft, gu bleiben, erft 31t
binieren, bann ba3 Jbeater ,511befndjen nnb fid) am folgen»

ben äRorgen in aller ©cmäd)lid)fctt mieber auf bie 93at)n
ju begeben.
So gefdjaf) e3, unb ber gufalt brachte fogar eine Über-

rafdjung. 9TI§ ber 95aron in ber jmetteu grotfehenpaufe

fid) am 23üffet ftognaf unb Seltermaffer geben lieft, um ben

Sirfungen be* üppigen Huer« beffer 311begegnen, trat au

btefeS ein febr gemählt gefleibeter, junger SUcann mit intefli«

genteu 3ügcu 11110(ebem§ütfttgen klugen tjeran, unb biefer

junge Söcann mar — gerbinanb, Öaron üon Stieglife.
„W), bu — '"ßapa! SSelcbe Überrafd)ung !" ftteft gerbt»

itanb beraum.
gerbinonb bon Stiegft| mar in feiner ©rfepeiuung aufjer*

orbentltd) fnmpatbifd) unb befaß aud) einen mahrhaft Hebern«

mürbigen (£l)arafter. SüBennfeine öer^en^ nnb ®emüt»eigen=

fdfjaften, menn fein Humor unb feine unbefangene Sebent

auffaffung mit 8efonnenf)eit unb ©infchränfuug«fäl)igfett gleichen

Sdjritt gehalten hätten, fo märe er fogar ein ungemöf)idid)er

SKenfd) gemefen. ©r batte aber bie Setbenfcbaft unb ©enuft»
fud)t oom ^ater geerbt unb mar mie biefer eroig in (Sorgen

unb sJcöten.

9iad) ben gegenfetttgen Grflärungen üerabrebeten bie

beiben Herren, fid) uad) bem Jbeater an bem Slusgang §u
treffen, gemeinfam ein 9teftaurant aufjufuetjen, am nädjften

borgen aber jufammen bie Stüdreife anäittveten.
Sit« fi

e

fid) eine Stunbe fpäter im IReftaitrant Beppen»

felb gegenüberfaften unb bie erfte TvfafdjeSöeut — ber Saron
blattefid) für 23ein entfdjieben — ausgetrunfen hatten, begann
Serbinanb, ftdjer gemacht burd) be« Sitten äufterft gemütlicbe
Saune, fein Her 5 aue^ufcbütteii unb gu befennen, baft er
eigentlich megen einer ©elbüerlegenbeit nod) nicht au3 §am=
bürg abgereift fei. (Sr erlaube fid), ben $apa p fragen, ob
er ihm oielleicfjt mit t)unbert 9Jtarf aushelfen tonne.

Xiefe Srage mar Stiegüü um fo nieberfd)metternber,

als er fi
e

felbft an gerbinanb blatte richten mollen unb nur

in ber feften Überzeugung, baft ber Qunge it)m mürbe bienen

fönnen, feine gute Stimmung miebergefunben hatte.

Natürlich liefe er fid) bas jeftt ntdjt merfeu, mot)l aber

t)ielt er bem 3
s ltn gen erne SSorlcfung über feinen bobenlofen

Seicfjtfinn.

„SBas fjatteft bu benn überhaupt in Hamburg §u tb,un?"

ftteft er heraus. „Unb je&t gerabe in ber (Srtttejeit?"
,,3d) mollte einen Soften oon unferem Sutterabnefjmer

(Staufen einfaffieren, er mar aber gerabe aud) fdjlectjt bei

ftaffe. 3<*) fann erft im 2luguft auf bas näd)fte ©elb rechnen."
„Um fo mef)r Seranlaffung batteft bu bann bodj, fofort

mieber abgreifen!" brummte ber Saron zornig unb beftellte,

einerfeit» um feine« Unmut« leichter §err ju merben, anber*
feits aber, um beffer bie 2ct)am über bie (Srfenntnis ju unter»
brüefen, baß biefe SWatjnung minbeftens fo gut für if)n felbft
paffe, nod) eine glafdje 9totroein.

„3d) bad)te mir anberroeit (^elb 511 öerfd)affen.
voax aud) bei unferem SBilbabneljmer ^ßeter ^ung unb bei

Sarften^. £ung mar oerreift unb 3rau ftarften§ moüte S3e=
fdjeib fdjiden. 3*) r SRann mar nidjt ba. traf ben alten

Öerrn Don ber ÜMnbe, ber überrebete mid), nod) ^u bleiben !

Xu meißt ja
,

mie bas fo gcfjt, ^ßapa!"

„SBieoiel mutjt bu beim l)aben?" fragte ber Stlte,

obfd)on er natürlid) gar feine 9}cöglid)feit fat), bem ©ofjne

beibringen.
„(Sin paar f)unbert Wlaxt'. SBenn'S aber ntd)t anber§

ift, fo jatjle id
)

nur bie Xrinfgelber unb berichtige ba^

näd)fte 2M bie .&otelred)nung. 3d> fjatte mir ba§ fdjon
Oorgenommcn."

„©et)t benn bas?"

„%a, baö gel)t, obgleid) natürlid) uidjt angenel)in ift."
Xcr iöaron mar fdjou jiemttd) befriebtgt. SBenn nur

ba« sJJäd)ftliegenbe am bem SBege geräumt mar, ba« SBeiterc

faub fid).
gerbinanb lieft bie Sad>e fallen, ate er fat), baft ber

Sttte il)tu nid)t fjetfen tonnte. ®a ber öarott eine fo üble

Saune f)ertiorgefct)rt, mar tS meife, bie Vlngelegenl)ett gan^

rul)eu ju laffen.
2(1« ber alte iöarou ins §otel jurüdgefel)rt loar, fanb

er üon bem Don iljin beauftragten ftoiunüffionär einen 3 e tte(
üor, auf bem gefdjriebeu ftanb: „§err ©eorge ^aftu«, Ut)Ien»
l)orft, if

t

Oerreift unb fommt erft morgen früt) %axM,

u

^)a§ gab ben bi§f>er nod) immer gehegten Hoffnungen
ben 9reft. 5Jcun mar'^ mot)l flar, baft SSnftns ifjm ausmeiebeu
modte, fonft l)ätte er ifjn ja bitten fönnen, einen Jag ,',u
oer^iefjen.

®er ^oteifpiegel marf ein fet)r oerbrieftlid)e« @eftd)t
gurüd, atä ber Saron, nacfjbem er nod) eine ruffifd)e (£iga=
rette oerpafft, fid) enblid) an§ 2(u§fleiben begab unb babei

fid) bem ©lafe näljerte. 2(uct) tag ber ffiaron nod) lange

mad) unb ftmutterte. ©inmal fd)ütte(tc er fid) faft öor ©rauen,

al§ bie gufuttft' adju beut(id) üor ifjm aufftieg.
Xie beiben Herren üon Stiegli^ langten in feiner fefjr

rofigen Stimmung in Sßiga an. ®er alte S3aron mar morb=

fd)(ed)ter Saune unb gerbinanb äufterft bebrüdt.

„Vinn, ^ßapa,mie ift'3 gemorben?" fragte ®iana, nacfjbem

bie erfte SBegrüftung üorüber mar, roäljrenb bie Baronin
ifjren Hergen^fotju in§ Speife^immer 50g, in bem ein

grübftüd für bie beiben Herren fjergericfjtet mar. „Sift bu
befriebigt?"

„@r mar gar niebt ba!" ftieft ber S3aron finfter herauf,

tauebte bie Hanoe m e " 1 tn feinem SBotjugimmer befinblid)eö
2Bafd)beden unb trodnete fi

e an bem blit^enb fauberen Seinen
ab. „3(ber e^ mar aud) gleid)gültig ! Qdj faub einen Srief
üor, au§ bem eütbent tjerüorgctjt, baft er mcfjt — mifl!"
(Sin enttäufd)ter fRuf entfufjr j)iana^ SOcunbe, unb fi

e

erbleichte unmiflfürüd).
Setjr gebrüdt unb ol)ne etma^ ju fagen, üertteft fie bas

Limmer unb begab fid) in§ Speifegemad), um nod) einmal

einen 33lid über ben Xifdj ju merfen. üftun mar'^ um fo

metjr nötig, baft nid)t§ fehlte. Sie fannte ifjren SSater.
fonnte fonft furchtbare Sjeueu geben!

®er 93aron aber trat an feinen Sdjreibtifd), §og ben

Schnurrbart, fat) bie Eingänge burd), metft 9ted)iutngen unb

bergleid)en, unb betrachtete fid), beüor er hiuübertrat, mieberum

in bem Spiegel. ®ie etma§ gerötete 9^afe mar röter ofö
fonft; aber in bem fetten sJteifeartgug fat) er für feine ^ahre
nod) fef)r ftatttid) unb frifch au§.

®a§ hoe mieber bie Stimmung unb fi
e marb nicht Oer»

fdjledjtert, aB. ba§ 9tül)rei, bie Bieter Sprotten, ber Scfjmfen,
bie Sarbinen, ba§ falte ©eflüget unb ber Hununerfalat ihm

üortrefflich fdjmedten. Scachmittagg brachten fi
e in^gefammt

Serbinanb — biefen mit himbert 3Jfarf in ber Jafche, bie er
üon feiner SUcutter geliehen, obfcfjon fie'g nid)t entbehren
fonnte — unb ©Heu=Suife auf bie 93ahn. Sie fuhren nad)
^raggholj, unb bie 3Jcenfd)en, bie ihnen begegneten unb bie

auf bem ^Serrou tjerumftanbert, bad)ten, aU bie üornehme unb

üergnügt breinfet)enbe gamilie üor ihnen auftauchte, mie oiel

glüdlidjcr unb forgenfreier bod) bie feien im 93ergteid) 311

ihnen ! !

Qa, bie b]atten'$ gut, atleä mar immer ba, rooä fi
e

brauchten unb mollten

■

2tm folgenben SUcorgen brachte ber

s

^oftbotc nur einen

93rief, unb biefer mar nicht an bie Saroneffe, fonbern an ba3

gräulein 2). üon Stiegttt^ abreffiert. %üx Titulaturen fdtjten

©eorge 33aftu3
— üon ihm mar ber 93rief — fein S8er»

ftänbniS 311haben.

Stufterlich gelaffen legte ®iana bas Schreiben neben baö

grül)ftüd»ftouüert; innerlich aber tobte bie Unruhe in ihr, unb
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fi
e formte e§ nidjt erwarten, fid) nadj beenbetem Kaffee ju

entfernen, um ben 93vtef 51t lefen. Sr lautete:
„Seljr geefjrtes gräulein!

Qfjre efjrenben geilen mürben mir Ijiertjer nadj §an*
noöcr gefanbt, raofjin id

)

in ©efcfjäften gereift mar. ®ieS
ber ©runb ber fpäten 23eantmortung, bie Sie gefättigft ent»
fdjulbigen motten.

^tjren §errn SSater fjabe idt), megen meiner Slbroefenfjeit,
leiber nicfjt gefprodjen, fonft fjätte id) gfjre SBünfclje ju er»

füllen gefucfjt. 2tber aufgehoben if
t nicfjt aufgehoben! gef)

tjabe bie Gstjre, mid) ju jeicfjnen als igfjr gan§ ergebenfter
©eorge SSaftu».

"

3meimat unb bann nod) einmal überlas Siana bie geilen
Mtb liefe fi

e immer oon neuem auf fid) mirfen. Sic djarafteri*

fterten ben 9Jcanu nur ju feljr! Surj 31t fein, mar bie 2lrt
foldjer Seutc, bie itjr Sebjeit ltidjtS anbereS gefannt Ratten
als ©cfdjäft unb ©rmerb, bie nicfjt oertraut maren mit ben

feineren Umgangsformen.

Xer Sörfcf entlieft aber bodj genau baS, roaS ju beant»
morten mar, unb roa£ fi

e roünfcfjte.

SSerfdjoben if
t ntcfjt aufgehoben! bebeutete bei SßaftuS

eine gufage: Sidjer! Unb taftoott umging er alte» Übrige!

3nbcm er erflärte, gemäljreu ju motten, jeigte er jugleidj,

bafe er uidjtS nadjtrug, bafe er ifjr oerjiefjen fjabe.
Xiana mar ftdjcr, bafe SBaftöS etjcftenS mieber in 23iga

erfdieineu, bafe er itjrcttt 93ntcr fogar §uoorfommen merbe.

Jgfjre gefjobeue Stimmung marb freilidj mieber Ijerabgc»

brüdt, als ifjre 3Jhtttcr iljr er^äijlte, in meldjeu bebtenSerbinaub
fid) befinbc, unb bafe ber 23atcr ifjm nidjt Ijabe Ijctfeu fönnen.

Xiana tag alles flar üor Slugen. 5)er §auSoerfauf
mürbe bod) nur ein Ooritbergcbcnber Dcotbeljclf fein! 9lad)
ein paar Qafjren roar'S ebenfo, üietteicfjt fdjon frütjer. 2BaS

fottte in $11fünft toerben?

Selbft angenommen, bafe ifjre Scfjroefter braufeen, Siane,

fünftig nidjtS mefjr foffen mürbe, bie Gültcrn fottten leben!

Unb ©tten»Suife unb fi
e

fetbft blieben!

£>afe ifjr SSater bod) and) nod) arbeiten föune mic aubere,

bafe er fein Scbelang nidjtS meiter getfjan fjabe, als feine
Neigungen ju pflegen unb fidj möglichst gut 311amüficren,
fam ifjr bei biefer ©elcgcnfjeit oott 311m23emufetfeiu. 3°.
marum arbeitete er nidjt? SBeif er fid) mit allem ahe^ab,
aber eigentttd) nidjtS oerftanb, als gut ju leben, 2'fjombre
unb Sdjadj 51t fpiclcn unb 9(nefbotett ju erzählen.
®iana liebte ifjrcit 23ater, er mar ja il)r SSnter, aber fi

e

adjtete it)n nidjt mcfjr oott. (Srfdiredenb fam'^ über fie, mie

djarafterlo^, unmal)r unb ber Selbftbet)errfd)ung bar, mie

ttjrannifd), mie rot) er mar, unb mie menig gute (Sigenfdiaften

biefen Übeln gegenüber ftanben ! Qüm &IM mar er reditlid),

fi
e jmeifelte nidjt baran; ctma^Unred)ttid)e§ mürbe er nie tfmn!

^br fameu aud) ©ebaufen über ben Untcrfd)ieb ber

Stäube. ®ie 9Känner itjrer Setanntfdjaft tiefen faft atte

an innerer Dualität §u münfc£)en übrig! Sic fjatten
5iel)ung, oerftanben ju leben, ©elb augsugeben unb ^ouüer-
fation 3U madjen. Stber maö mar ba3? SIrbeiten mußten
fie, fdjaffen, fid) rütiren, bas Xafein anpaden! ®a§ mar

itjr 2tmt, ifjre Aufgabe, bas machte fi
e g(iidtid), fror) unb

gefunb, ba§ fnett fi
e oon Xt)ort)eiten fern.

Seute mie 8Saftu§ maren afierbiugl aud) nidjt nadj

®iana» ©efct)mad. (Sin 9Äanu, mie fi
e itjn roottte, mufete

S3ilbung, S'enntniffe, ^nteveffe befreit, ©r fottte nid)t nur

feine Scbenöaufgabe barin feljen, ©elb ju ermerben.
SSag mar ©etb?!

Sine fjerrlicfje Sadje, menn femanb bamit ©ute§ tt)at,
an anberc austeilte, bie meniger befafeen ober gar barbten!
2lber mann gefetjat) ba§?! iJiein, bon atten Stänben

maren ifjr bie ©efetjäftäteute am unft)mpatl)ifd)ften. (Sine

XI)ätigfeit ju tjaben aU SD'Jann, mie Suf^ä^t bon SBend,
ba§ mürbe it)r betjagen!
SBenn fi

e barüber nadjgebact)t t)atte, raen fi
e gern fjei*

raten mürbe, fo ftanb, menn'ä nid)t ein oermögenber Stbeliger

fein fonnte, ber bie fonftigen 5ßorau§fet^ungen erfüllte, ftetS

ein Sur ift oor itjr. ®ie Offiziere fcfjienen it)r Sflaoen ber
Xisjiplin, bie 2träte Ratten einen Körper unb ©eift oerjetiren»
ben 93eruf. 2Bie bie ©ut^befit^erbai-an maren, menn fi

e nidjt
über erbebtidjeS Vermögen üerfügten, roufete fi

e jur ©enüge,
unb ^ünftler maren megen ir)rer Sebeneauffaffungen nidjt nadi
ifjrem ©efdjmad. Sic mußten fid) einmal nidjt in bie 93er»
bältniffe 311fdjiden; fi

e fügten fieb, nidjt in bie SSelt, fonbern
fatjen in ben beftetjenben Orbnungen berfetben etmaS itjrer
9catur 2Biberftrebenbel.
2In einem ber näct)ften Sage erjäfjtte ber 93aron feinen

©amen triumpt)ierenb, bafe 93aftu§ fiel) nun bod) oon fetbft
mieber gemelbet tjabe. ßr fjatte gefcfjrieben, bajj er am
folgenben Xage in Sßiga eintreffen merbe.

„^dj loottte fdjon einen meiteren Sdjritt tfjuu, aber
unterliefe e§, med ic

t)

biefeä SSotf fenne! %d) mußte, baf? e§

fo fommen merbe. Sie glauben, fing ju fein, biefe Seutc,
aber anberc finb and) nicfjt auf ben Sopf gefatten!" So
prafjtte ber 93arou in feiner Slrt. Xiana aber atmete auf,
fdjmieg unb badjte itjr Zeil Sdjon mar fie mit fid) ju 9{ate
gegangen, mie fi

e ifjren Sater, otjne ifjr ©etjeimniis preis ju
geben, berufjigen, it)m Hoffnungen einflößen tönne.

„^ommt §err SaftuS mieber §u iifet), ^apa?" loarf
®iana tjiu.

„9Zein, mir motten unS im §otct treffen, ict) fpeife bort
mit it)m. Stber ic

t)

benfe, mir nehmen ben Kaffee t)ier!
galtet itjn febeufattS bereit, bietteidjt im ©arten."

bie beiben Herren am nädjften Wittag auf beut

3}orp(a§e bc» jurüdgebauten Rotels Sötoeu" auf unb

abmanberten, tag nodj etmaS Unfreies ämifdjen if)tten, obfdjon

ber 93arou loufete, maS er mottte. ©S fam ifjnen ju ftatten,
bafe fidj injmifdjen bie Stabtoertrctung, t)auptfäct)lid) burd)
eine 9tebe beS ^ufti^rat oon SBend bemogen, ber SD^itgtieb
beS SfcagiftratS mar unb im übrigen ja feine perfönlidjen,

fonbern nur bie ^»tereffen SSigaS oerfotgte, in ben 93crfauf
bcS ©runb'fdjcu ScfitjeS unter ber 93cbingung ju mittigen be»

fd)loffcu tjatte, bafe bie Sofjgerberei jurüdoeitegt merbe.

9iun tjatte baS StiegUt^'fdje §auS einen ameifeUofen
2Bert für 93aftuS.
5tber erft bei bem brittcu ©aug beS XinerS löften fidj

beiber 3ult Gen- S3orfjer maren nur nid)tS fagenbe Sieben
auSgetaufdjt morben: Sebauern, bafe man fid) in Hamburg
nidjt getroffen, bafe9}aftuS in^mifd)en attcrbingS bie 3}JagiftratS»

cidfdjcibung mieber anberc ©cbaufen gegeben, unb bafe mau

nadjfjer in 9tid)c fpredjen motte, ob unb mie bie Sadje 311
macfjen fei.
,,3d) bin atfo 3U gotgenbem bereit, §err oon Stiegtit)!"

fjub ©eorge 93aftuS an unb fafj Sttegtit^, ber als Oornehme

^erfon mit itjm attein am Jafetcnbe fafe, mit gemimienber
©brtidjfcit iuS Stuge. „Sie bleiben nod) brei 3>ai)re 93cfij}cr
unb Scmotjner bcS §aufeS. 3tad) biefer Qeit t)abe idj bie

Sjerpflidjtung, eS %b,nen absunetjmcn, Sie aber baS 9?edjt,
nein ju fagen. 2US Kaufpreis gilt bie oon 3h" e n urfprüugtidj
ftiputiertc ootte Summe, aud) gebe id

)

Stylten ein Xarlctyn

oon 6000 Tiaxt. %d) jatjte aufeerbem fdjon jet)t bie Xifferenj

jmifdjeu ben ^tjpottjefen unb ^)vtx gorberung famt 35arlel)n,

bodj mirb ber ^Soften für mid) eingetragen, (ärmerbe id) baS

§auS nad) brei ^atyren, finb mir, abgcfcfjen oon ben 6000
Sßarf, quitt. Seljnen Sie ben SScrfouf ab, fo §at)Ien Sie
mir binnen ^atyreSfrift ben %t)nen bann gemachten ©efamt»
SSorfdjufe mit üicr ^rojent per anno gmjen ^urüd."
Unb etje Stiegtig fid) oon feinem Srftaunen ertyolen unb

ju Söorte gelangen fonnte, fufjr 95aftuS fort: ,,3d) redjne fo:
SBor brei 3 a ^

) rei1 ^ann ^ nicfjt jur Verlegung ber

Strafee gelangen. Sie fönnen alfo rufjig mot)nen bleiben unb
braucfjen Sfjre gamilie nid)t ju beunrutjigen. %d) mitt Sie

aud) in ber golge nicfjt ju etmaS oeranlaffen, maS %t)nen
fcfjmer fein möcfjte. %t)vc 93erfegenljciteu merben bagegen be»

feitigt, Sie fönnen injmifdjen mit fidj ju State gefjen, eoentuett
mir ben 93orfcbufe jurüdbesahfen, ober fid) Oon 3*)ren

pflidjtungen befreien. %d) mitt %i)xmi gefällig fein, baS if
t

mein Söunfdj." (jottiegunafolgt.)
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(Eine mertoiir

Slulftetlungeti gehörenbcfanntltcf)ju ben Sommerblumen. So--
balb bic crftcn i'crdicu icbmirren, beginnt ihr ßrjdjcincn, unb in langer
Mette reidjen fi

c

fid) bic .stäubebis ,511mSpätl)erbft, um bann in ben

s
-&?interfd)laf311Derfinfen. Mit ber 9veifCj$citmuffen fi

c jufammen
fallen, ba ifjr ©rfolg mefcntlidi Don ben Mengen Ijeräuftrömenber
Arcmber abfängt. Sine merfroürbige31usnabmebaoon mad)te eine
-Jliivüeünng , bie Gnbe 9JoOemberD. 3

- tn Hamburg eröffnet rourbc,
bie g-achaulfteflung fur Sdjauftcüungeit unb Derroanbte Veruf3=
arten. £>iermar ftum erftenmal gufammengeftcllt, roasi ba!?uinhcr=
jietjenbe Karuffell, bie Menagerie, ba§ SBoc^Sftgurenfabinett,ber Seil-

tänzer unb roiebie jabflofen löefonberljeitenbicier loaubctnbctttfünftlcr
heißen mögen, ju ihrem Verufe bebürfen. 35?ät)rettbbc§ Sommer!
finb fi

e alle auf ber üanbftraßc ; Xeutfdilanb, Cefterrcid)4lngarn, bas
rocftlidjcSiitfjlaub, Italien, Spanien, granfreid), bieWiebcrlanbebilben
ba« geograpbitdicVerbreitungsgebietberbeutfdieu?lrtiften. 3 um Spat»

l)crbft fetjrcn bic meiften in bie Heimat jurütf, ein flciner Jcil finbet
aud) roäf)renbbei 2S?inter§in größerenStäbten Arbeit unb Verbienft.
Gin ftauptfammclplaß für benStrtiften if

t nun bie luftige Hamburger
Xon^cit im SSescmbcr. Stuf ben großen freien plagen in ber Vor»

ftabt St. Vauli fdjlagcn fi
c ifjrc jabllofen au3 Sciuroanb unb H0I3

gebauten,oft gut gebeiztenunb trefflid) beleuchtetenVuben auf, eine
große $at){ Don SBirtsfälen bietet einer äroeiten Sdiar bequemen
§taum, fo baß rool)l an feinem Ort unb ju feiner 3cit eine foldje
Menge Pon „fafjrenben Seuten" pfammentreffen mag al§ fjier.
91ber menn fi

e

aud) im .Stampfeber Stonfurrcu.i fid) cor ifjren
3d)auftcllungenmit Stcntorftimme gegenfeitignicbcr^uicbrcienbemüht
finb, finb fi

e

fid) bod) uad) ber Arbeit um fo met)rber ©emeinfamfeit
iljrer ^ntereffenbeimißt unb haben fid) beäljalb aud) in einer iuter
nationalen oicnoffcnfdjaft jufammeu gefdjloffenjur gegenfeitigenHilfe.
SDrei3ßod)enfd)riften,ber Komet, ber Slourier unb bic sJJeoue, oertreten
bic Sntcreficn biefe* 2tnnbc3 unb finb, roa5 mir iljucn tjod)anrechnen
loollen, mit Sifer bemül)t, alles ©eineine oon ben Sd)auftellungcn

fern ju galten. 9(uei biefen «reifen if
t

aud) ber ©ebanfe fjeroep
gegangen, eine Jyacbausfiellung ju oeranftaltcn, bitrd) bie einericits
ben „l'lrtifteu" (Gelegenheitgegeben roirb, bie beften Cueüen für
il)re Vebürfuiffe feituen ,',it lernen, bie anberfeitsbemVitblifum geigen
foll, baß aud) biefe, rotemeine©rofmtutter ju fagen pflegte, brotlofen
Künfte beut ©croerbflcifjelol)iienbc Aufgaben ftellen.
3n einember mächtigenV3irtfd)afts\'iabliffentcuts,bereitSt. Vauli

niedrere bcfüjt, l)atte bie 2lusftellung ein mit ©cjdjitf eingerid)tcteö
.steintgefunben. (Sin ©ang burd) biefclbe belehrteun§, roieoiel 511
fold) einer roanbernbeuSdiauftelhmg gcljört, unb gibt uitö eineVor«
ftellung oon benginn Seil fetjr bebeutenbenKapitalien, bic in berartigett

Unternehmen fteden. Pehmen mir ctroa ein bcbeutcnbcreS25?ad)s>
figurenfabiuett. Einzelne gut gearbeiteteVüftcu, natürlich regicrenbe
Häupter ober berühmteVerbrecher,foften100—300 M. ©ange©rup<
pen, häufig mit med)anifd)enVorrichtungen, bie in borjäglicher SBeife
Dm (i'iubrud besGebern?Ijcroorrufcn, foften incl)r benn taufeubMarf.

3u biefen foftbaren ©cgenftönbettfommt bie §a(le: ein Vretterf)au§,

ge 5{U5ftelIUng ( iMbbrucfDerboien.)

bas roenigften» an ber Vorberfeite burd) Draperien unb ftarf roir=
fenbe 2(bbilbungen gegiert fein mufs. Dürnberg, bie altberübmte
^eimat alles 2anbe§, hat oon foldjcn mit ®otb=unb Silberflitter,
mit bunten2uri)ftüdcn unb großen(GlasperlengefdmtüdtcnVorbaugcu
eine 9teil)CgefchmadoollcrProben ausgeftcllt. 3"ür bie am (Singaitg
ber Schauftcllung aufgeftellten Slusrufer finben fid) bie Materialien
p phantaftifdicu Stoftümcn. SDhtftf ift unerläßlich, bie mächtigen
WaUcricu bes großen 2aalc» geigenfid) baljer gefüllt mit allen Birten
merhattifd)erSQhtfifrocrfemit unb ohnebcroeglidiengiguren; aud) eine
Sammlung anbererQtiftnintcntc, 511bereuVenuertung mehr ein ftarfer
21rm al§ ein feines OJeftbrnötig idieint, if

t Dorlianbcu.
3u einer fleincn SRotunbefinben roir eine Sammlung ber Oer*

fdiiebenartigften fturmiidieren Campen unb banebeneine Slnsftcllnng
Oon Äarufiellbebürftiiiicn. 9cebenTOobcllen unb Mafdiincntcilen »on
Jftaruffells ftehenbort prächtigeliol.vjefdiniltfeSiere. 3 U ben Vferben
in oerfdiiebenfterSlusftattung treten, roie fich bei einem Volfe mit
Kolonialbefi^ giemt, aud) Vertreter ber lieifjcnßonen, Söroen,Vanther
unb Strauße, foroie phantaftijdi ausgcputUcinnigen unb Sd)littcn, ja

fogar Voote, bic nebenber allgemeinenMreisbetiieguugnodi eine jiueite
beüt>en,locldie bas Sdiaufelu ber SSogcn mit foid)er Jreue nachahmt,
baß felbft bie Secfranfheit babttrd) heroorgerufen roirb.
2)af5baö 5erne uns näher gerüdt ift, geigenaud) bic namentlid)

OonHamburgern oeranftaltctett?lusftcllungen ctl)iiographifdier©egen»
ftänbe. gamilien Pon SBilben in guter plafttfd)er TarfteUnug, um»
geben oon cd)tenErgeugniffcn jener Räuber, gehen un§ ein treueg
Vilb oon beut ücbcit unferer bunfclfarhigen Üanbsleute.
9cod) roerfettroir einen flüditigeuVlid auf bie Gnuriditungcn für

2di!enbuben mit ihren lnanuigtadieu mediauiicheuSpielroaren unb
ihren betriebenen ©eroehren.
Ss finb nur einige Ginjelhciten au§ ber ^üUc be§ ©eboteiteit,

bic hier oorgeführt toerbeu fönneu; roerbenbod) jetjr roenigeunter
ben l'eieru fein, für rocldiebiefe2lusftcHuug praftifdic Vebcutung t)at.
21ber fi

e erfdjeint mir nidit bcbcutuiigslos"für bie Kulturgefd)iditc.
35?er mit liebcooller Teilnahme bas üeheu ber fahrenbenüeute im
Mittelalter begleitet,ber follte fid) nidit üoriiel)tuablocnbenOonihren
jetn lebenbenStuuftgcnoffcu. 3lud) fi

e bilben einenSteil unfres großen
Voltsförpers, ihr iiebeu if

t ein Sind' oon uufereml'ehen. El ift ntdjtö
Uulocfentlid)cs, roie bie Vergnügungen auch ber unteren Stäube fid)
gcftalten, ob fi

e bic fittlirhe unb geiftigeHaltung bcsiclhcnherabbrüefen
ober erheben. 9fidit oergeffen toollen roir, bafj burd) biefe Sd)au=
ftcllungen aud) ber Vorfteilungsfrci» unfers Volles erioeitcrtroirb, unb
mit roeldjergreube roerbenfid) Diele Scfer, bie auf bem Sanbe ober
in ber fleincn Stobt aufgemachtenfinb, ber ©enüffeerinnern, bie ihnen
burd)Schauftellungenbereitetlourbcn. SScld)eine35?eltbe-5SBunberbarcn
eröffnetenihnen bie lncdianijdicn Jheater, toicniandicStunbe ftanbman
Derfunfen im 31nblid bes fichbreheubenKarttffelll, nad)bemlängft ber
Dom Vater gejpeubetcMarftgrofdjeu Derbrnudjt mar. Srinnerung an
bie föftlidic ^'igeubgcit hat aud) mid) in bie 2lusftellung geführt, aul
ber biegreubefpenberunfererKinbl)cit ihr 4">anbwetfSjeugholen. ^

.

©.

SSafferfreuben ! 2Betct)egüffe oon ©cnüffen liegt md)t

in biefem Segriff! ®ie 9totur if
t be^ 5Dcenfd)en

jietjeritt, unb ba§ SBaffer beteiligt fid) nicfjt jum geringften

an biefem S3Ubung§tt)erfe. ®er in fteter 9iegclmnf}tgfeit fid;

Do(Iäiet)ettbe ^rei^»

lauf be£ flüffigen
©tetnent§, bie einige

SRufjctofigfett fetner
S?etle hat üon jeher
ber Setrjegungsfreu»

e*?. 5™„»ij bigfeit unfcre§ ©e»
3ig. 1. fd)lccf)t» unb ber

Steifeütjt Dxafjrung
3ugcfiif)rt: „9Som SBaffer haben roir'ä gelernt;" „ba§ hat nirfjt

Stüh' bei Jag unb Stoßt, ift ftett auf SBanbcrfdjaft bebact)t"
tjetftt e§ in einem beutferjen Siebe. Socfen ujt§ im (Sommer

„baö turnen int \ äffer,
"
tute man bie ©djtutmmfunft ge=

nattnt hat, ^uberei unb ©egelföort,
fo.gieht im SBtnter ber ©istauf jung
unb alt mit uiirotberfteblidjer ^raft auf
bie fptegefgtatte Sahn. SBcgen ihrer üor*

trefflid)cn ©intoirfungen auf ben menfef)*
liehen OrgaiiiömuiS gehören alT biefe SSer»

gnitgungen ju bem 93eften, rpa§ bem ^ör*
»er geboten roerben fann, unb bod) finb

fi
e

ihrem inneren SEBefeitnad) oon einanber

fehr üerfd)ieben. (Srforbert ba$ Zubern

Der (Eislauf. (StbUrud6erboten.)
„SBirhingenbiefer2uft immäSignoef)." ©oetfje.

3udht, ©efjorfam, SBcfcrjränfung, fo if
t ber ©tltauf bie Oer»

föroertc Freiheit, ^n ber ba^ fctmellfte 9Jtorfd)tempo be^gu§»

gängers überhotenben SBetoegungbei oerhältntytnä^ig geringem

ftraftaufroanb, in ber bequemen 53e()errfd)ung ber Sörücrlaft
unb ber mühelofcn Übertotnbung tociter Sfvaumflädjen liegt

fein padenber 9reij. Unb bod) fdjlicfjt alle» ba3 eine grüublidje

Durcharbeitung ber SJcusfulatur fetne^ioegS au§. „93alb if
t

fi
e

(bie Seroegung) bem ©tfjraeben be§ Sögeln ähnlich, menn er

feinen f^ttttefj rührt unb bie Stich«
tung be§ ^lugä bloft burd) feinen
SSißen 5U beftimmen fdjeint, balb

if
t fi
e mit getinber, balb mit aller

Slnftrengung unb mutooßen ©e*

fdjtdtichfeit beä S'örperl üerbun»

ben," fagt ©ut$ Ißtutä in feiner
„©tjmnaftif für bteSugenb." 2Ba§

SBunber, menn biefer SBinterfport

in allen greifen greunbe gefunben

hat, beim tttd)t bie ÜDcutter<35t>mtiafttt aßetn hat am emfigen

©d)littfd)uhlauf ihr ftißeS Vergnügen, auch bie 5ßoefie fühlt

fid) heimtfd) auf ber (Sisbatm, auf bem buntfarbigen Jummet»

ölatj aßer ©täube, Sltterö» unb Seruf^flaffen. §ier fdttoin»
ben bie Segriffe Seigrer unb ©djüler, l)kx triumphiert
ber @ot)n über ben Sater, ba3 rotioangige Sinb ber freien
Dtotur über ben trodenen ©tubenfjotfer; hier finbet ba§ jarte

©efdjledjt ein mißfommeneg gelb jur (Suttoidetung grajiöfer
Überaß greube, überaß baftigeä Qagen, gaßen

(

8i9- :
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unb Stufftefjen, trä-
nen unb Sachen in

fdjuellem SÜBcdjfet: ©in

Silb bes mcnfdjüdjen
Sebent !

2öir fcbmebcn,mir malten

auf fjaücnbcm SOleer,

2luf (Silbetfriftalten bafjin
unb bafjer.
$er 6ta£)l if

t unl gittidf),
ber Gimmel ba§ 3)ad),

S!te Süfte ftnb beilig unb fcbmcbenuns nad).
So gleiten mir, trüber, mit fröljlicfjem Sinn

2luf efjernerSiefe ba3 £eben bafjin!

f)eißt's in Berbers „Sistang."

%n tecfjnifcfjer Segiefjung fjat ber @i§[port einen bofjen

ÖJrab ber SSoHfommenfjeit erreicht, unb es feljlt fjeute nicbt

an Seuten, bie feinen betrieb gu iljrem ausfcbtießticben

Sebensberufe gemalt baben. Qn SBatjrfjeit mag ber SBcg

gur SSirtuofität t^ier ebenfo roeit fein, roie auf anberen ©e*

bieten, roomit feinesroegs jenem Sdjneefeger recfjt gegeben

werben fofl, ber einem berühmten, mit ben Sorftubien bes

Sdjlittidniblaufs fid) abmüfjenben SQcufifer fagte: „%a, §err

s$rofeffor, Sd)littfd)uf)laufen if
t md)t fo leicfjt, roie Stolin»

fpiel."
flört, I

i

&ig-6.

lenn es nun auctj gu ben Sorgügen bes (Sislaufs ge»

ber Sd)üler fein eigener Sebrer fein fann, fo roirb

man bod), um bie ÜDtafjfale ber Anfangs*

Übungen balb gu überroinben, geroiffe praf*

tifdje Sßinfe nid)t üerfcfjmäfjen bürfen. —

Sd)on beim 2tnfaufe ber Sdjtittfcljurje gilt

es, ein offenes 2tuge gu fjaben. @s fofl
bie Sefeftigungsart unb bie gorm bes

©ifens Seadjtung finben. ®ie erftere if
t

bei bem mobernen SDcaterial fo groedent*

fprecfjenb, baß man in jebem guten ©e*
fdjäfte ber SSeifung bes §änbier§ fid) roirb

unterwerfen fönnen. (Sin Urteil über bie

©eftaltung bes Saufeifens roirb aber tion
bem ftäufer ausgeben müffen unb fid) nad) ben Sebürfniffen
besfelben gu richten [)aben. gür ein ausgebeljntes £ummel*
felb, meldjes gu roeiten Xouren unb gur (Sntroidelung größter

SdjmeHigfeit einlabet, empfiehlt fid) ein bie gußlänge über*

ragenber, fdmtaler unb geraber Staf)l. %\t man auf ein be*

fcfjränftee ©ebiet angeroiefen, unb erblidt man fein Qbeat in

gierlidjen Schlangenlinien unb Spiralen, bann bürfte ber
Sdjltttidmf) mit breitem unb teidjt gefrümmten Cfifen am

$lafce fein. — ftun frifd) ans SEerf! 8ttter Anfang if
t ja

idiroer; einige gärtlidje Serüfjrungen mit ber fdjelmifdj lächeln*
ben Spiegelfläche bleiben nid)t erfpart, unb lofe Spötter finb
balb gnr Stelle; aber man beitfe mit unferm ©oetlje, ber

aud) auf bem (£ife SDceiftcrlidjes leiftete, an bas £iel unb
tröfte fiel) mit bem kunftläufer, bem ein Sturg meift teurer
gu ftel)en fommt, als bem Anfänger:

2ef)rling,bu idjmanfft unb gauberftunb fdjeueftbie glatteregläd)e.
9?ur gelafien! Xu mirft einft norf) bie greube ber 33a()n!
gallen if

t bes Sterblichen Üos; fo fäüt tjier ber (Scfjüler
2Bie ber Weifter, bocb ftür^t biefer gcjäfjrlidjer fnn!

Stile Seroeguugen roerben mit ber Stfcusfu*

/ x \ lotur ber Sd)cnfel, oielfad) unter 33eil)ilfe ber

j Schultern unb lüften ausgefüfjrt; l)üten foU

J man fid) bagegett, bie 9Jcitarbeit ber Slrme

K ,y l)erangu^el)cn. Xie flniee finb teiefit gebeugt,
ber Slörper neigt fid) ein roenig nad) Dorn.
Slbroedjfclnb merben nun nad) recfjts unb
linfs (^leitübungcu üorgenommen, gunäd)ft
of)ne, bann mit siufbebcu eines Duftes. Sinb
biefe (Elemente übcriounben, bann übe man,
um fid) ben Übergang ju ben fdjroiertgcren
Stufen gu erleichtern, bas Saufen in möglidjft
langen Linien, bamit ber cinjelne %xfy im

Xragen ber ftörpcrinnffc ntel)r Sid)erf)eit ge»

■
?ü
9 . 7. minnt. So fommt man über bas 2l =33»(£

Sifl- 10.

bes ©tsfaufs binmeg, es tritt attmäf)lid) eine SSerbrübcrung

mit ber SBnbn ein, bie ^lagegetfter ber Serngeit: Sdjmerj
in ben ©elenfen, groft im gangen ftörper, fcbnünbcit, uub ber

SSinter mit feinem fnifternben grofte unb ber tüdifd)eu
©tätte if

t gum üertrauten ^rcunbe geraorben.

58erfud)en rotr nun ben ^üdinärtslauf. ®te ©runb=
fteffung if

t fo
,

baß bie redjte ^örperfeite etroas nad) öorn

gefefjrt roirb. ®ie Sifen ftetjen giemlid) parallel. $ e
t
3
t oer*

legt ber Säufer fein ©eroidjt auf ben linfen Sd)enfel unb

erreid)t burd) ein leidjtes Seugen ber gußgelenfe, baß
beibe Saufeifen bie ©runbflädje nur mit ben linfen Tanten

berühren. 9cod) ein fräftiger Slbftoß recfjts unb bie geroüufdjte

Seroegung gebt öor fid). ®er redjte guß befd)reibt auf bem

@ife einen roeiteren Sogen unb nimmt bann bie gortfüljrung

bes Körpers auf. 3ft bies gegtüdt, bann üerfudje man's
mit jebesmatigem Slufljeben bes abftoßenben gußes. Qvl man»

cberlei intereffanten 5lbroed)S»
lungen bei ben bisherigen unb

fpäteren ©Dolutionen bietet

bas Überfd)reiten ©elegen»
fjeit.

§iermit roäre bie erfte
Slusbitbungsftufe erlebigt. Q n

ifjr rourben bie Seroegungen
im allgemeinen auf ber gangen breite bes (Sifens ausge»
fütjrt. Sie folgenben Stufen bilben bas Sereid) bes Sunftlaufs
unb groar reiben fi

e

fid) metfjobifd) georbnet fo aneinanber:

II. Stufe: (Sinfadjer ^antenlauf: ber Sogen;
III. Stufe: 5)asfetbe mit S'antenroechfet : Sd)langenbogen ;

IV. Stufe: SBtelll. mit grontroed)fel: ©reier, ^oppelbreier;
V. Stufe: Santenlauf mitgrontroecbfelobne^antenroecftfel:

Sd)linge.

SBer bie 2lftf)etif bes ©isüergnügens roürbigt, foltte biefen ^a»

piteln eine forgfame Pflege roibmen.

®er Sogen roirb üorroärts unb rüdroärts ausgeführt
unb jebe ber betben SIrten roieber aus* unb einroärts, fo

baß man unterfdjeibet : 1
.

Sorroärts»2tusroärtsbogen, 2
. Sor*
roärts»@inroärtsbogen, 3

.

älütfirjärts^Sfusuiartsbpgett, 4
.

SRüd*

roärts»@tiiroärtsbogen. kombiniert man biefe ©runbfiguren,
bann gelangt man gu einem überaus reicfjert gelbe interef*

fanter Formationen, roeldje burd) Einfügung bes Überfdjrettens

uub fonfttger ted)nifd)er Sraoourftüdd)en eine bübfdje Slus*

febmüdung erfahren. SJian roirb nid)t Oertangen, baß f)ier
eine kofleftion alter benfbaren (Sisarabesfen oorgetegt roerbe ;

im allgemeiuen muß bie S>erftellung berfelben aus ber ginbig»
feit bes „(Sismaters" erroacfjfeu. ©inige groben roerben in=

beffen im folgenben öorgefüfjrt roerben.

Sei bem Sorroärts*2tusroärtsbogen bitben bie

Sd)littfd)ubc in ber ©runbfteflung einen fpi^en SSinfel. 2Bäf)»
renb bas redjte knie in eine letdjte
Seuge übergebt, legt fid) bas körper»

geroid)t nad) biefer Seite, ber linfe

guß ftößt ab unb bie linfe Scbulter

fd)iebt fid) nad) dorn. @ef)t bie trei»

benbe kraft nad) öorn gut Steige,
bann poftiert fid) ber linfe guß ein

roenig cor ben reebten, unb bie kör*

pcrftetlung roed)felt in eutfpredjenber

SBeife gu einem Sinfsbogeu (gig. 1
).
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Sngansäh«*

Iicf)er2Betfeöoa=

5tct)t fid) ber

Sorroärt§=

gen, nur baß

abgefe^en oon

ber oben fdjon

angeführten Oer*

änbertcn San»

tenftetlung bie

anbere Schulter

borguftreden if
t (gig. 2
). (Sine Serbinbung biefer beiben

Sogenarten läßt ben fogenannten »fttanj" ent[tef)en (gig. 3).

5Jcäl)crt man fid) bei ber Ausführung biefer Sogen
immer

mehr einem Eentralöunfte, fo entfielt bie „9iofe."

Der 3?üdroärt3-2tu$roärt3bogcn gebt Oon einer

mehr parallelen ©runbftellung ber güfce aus. Sßiebcrum legt

fid) ber Körper auf baS rechte, tetrfjt gebeugte Snie.
9Jcit

bem SIbftofe [chhringt fich bie linfe ©cfjulter lebhaft juräd

Sei bem S
R ü e
t

ro ä r t § =» @ t ftjjj i är t § b o g c n enblid) ton*

oergieren in ber ©runbftcftung bie ©leiteten nad) oorn. 2TÜ3

ber leid)ten Senge beS red)ten

gufjes entfcicfett firfi ber Sogen

burd) Slbftojj linfS, mäf)rcnb
bie redete©chulter bei ber rüd*

(J läufigen Semegung bie güf)»
l5' 8 S '

g . M rung übernimmt.

§n ben angeführten Übungen

ftellt fid) ber Sogen etroa
aUi #atbfreis bar, oerootlftäubigt

man ihn gur Streistinie, bann entfielt ber „Achter" in

feinen mannigfachen gönnen (gig.

4 u. 5).

Die britte Stufe mad)t unS mit bem Santeumed)fel
berannt unb fü^rt gum Schlangenbogen. Gr ftettt eine

Serbinbung oon Aufeen* unb ^nnenbogen bar, Welche buret)

eine furg ausgeführte Stcttung$ocränberung ergiclt wirb
(gig.

Aud) ber Schlangenbogen läfjt fid)

gum „Ad)ter" enttotcfeln (gig. 7).

Qu bie Gierte Stufe treten
mir ein, wenn mit beut Sauten»

wechjcl aud) eine grontoeränberung

bcS ftörperS — eine KehrtWenbung
— üorgenommen Wirb, Durch,

biefe Serfnüpfung eine» SorwärtS*

unb 08ieftoärtSbogenS entfteljt ber

©reier unb D o p p el b r e t er
(gig. 8 u. 9).

Die fünfte Stufe, bie Schlinge, berbinbet jjWei
Auswärts* begw. ©iuwärtSbogen ohne Santcnmcd)fel. Sie

Oerlangt eine lebhafte Unterftüfeung burdi bie Schwungfraft

beS frei fehwebeuben gufeeS (gig. 10). Die giguren
11, 12

unb 13 geigen uns biefelben gormationen in Ad)tergeftalt.

©cpefcttdj mag ber um gelehrte Dreier t)ier nod)
ermahnt werben. Sei bemfelben geigt ber Sogenbrudi nicht

nad) bemScmeguugSmittelpunftc, fonberu und) aufjen [gig. 1 l)
.

AuS biefen ©runbfiguren (äffen fid)

nun burd) praftifdje 3ufammcnftenung

a(Icrf)anb 5terttdt)e ©ebilbe hcrftcllcn,

bie afferbtngS mit ber geber bei weitem

fcrjnetler aufgegeichnet finb, als mit bem

©leitetfen. §ier nur einige Scifpiele.

gig. 15 geigt eine fReif»e oon Sor*

wärtS=©inwärtSbogen. %n gig. 16 Oer»

einigt fid) ber Schlangenbogen mit ber

Schlinge; in gig. 17 ber erftere mit

bem Dreier, gig. 18 geigt einen Sor»

WärtS*AuSWärtSbogen mit Sdjünge ;

gig. 19 unb 20 eine Serbinbung Oon

Dreiern begw. umgefehrten Dreiern.

Sapienti sat ! 2öer bie angeführten ie.

©jrergitien beljerrfdit, braud)t baS engere

SRcicb ber (SiSfapagitäten nid)t gu fd)cuen. Scfct möge
bie

SrarjS an bie Stelle beS untcriueifenben SSorteS treten, beim

aud) I)ier gilt

baS ©octljcfdie:

„®rau, teurer

greuub if
t ade

£l)eorie unb

grün beSCebenS

golbenerSaum."

Der wahre 3an>
ber be» ©i§*

fport^ liegt ja

Weniger in ber

tedmifeben ger*

tigfeit, fonberu i
n einem gttoa§, ba§ feine geber barguftellcn

bermag : in ber ©rfrifcfcung bc§ 2eibc§ unb ber Seele ;

in ber

Kräftigung beg 9ccrbenMtem«, i
n ber Sclebung ber Slutgirfu*

(ation'unb — in ber Erhaltung cine§ guten SlppetiR Diefe
Sorgüge gicfjen un§ immer mieber in« greie, f

o

lange bie ©piegetbatjn gaftlid) labet, fi
e

laffen

un§ Slopftocf beiftimmen, ber bem Eislauf im

begeifterten §^ntnu§ ÖftS SEBort rebete:

D Süngling, ber ben SÜJnffcrfottjurn

3u befeelenmeifeunb flüchtiger taust,

8a| berStabt
ihren famin!

.Slimimmit mir,
35?obc3 Äriftatlö ßbenc bir
mintt.
SBtr haben bod) gum
Sdimauic genug
^oiibcc-valmcc-AVurilt?Unb
bie greubeu bc^Sem» ?

SBintcrluft rcigt bie Regier

nad) bem SKabl;
gtügcl am gnfi reisen fi

e

mehr!

Cv'8-18-

»ete
grütj mar id

)

aufgemadjt üerbrofenen SDlutS,

Som gangen Jag üerljie^ id) mir nidjt§ ©ut§.
ÜKit Änurrcn fiel guerft mein SBeib id) an,

Dann tarn bie 9Jlagb unb bann bie Sinber brau.

So roarb ein Stünbcljen um unb um gebellt,
Unb enblid) trollt' id) btfftg mid) in§ gelb.

Sin einem Sauertthauä ftapft' ich üorbei.

©i, guter Dira§, meld) ein ttnift' ©efd)rei!

^d) laut bod) oft baljer auf biefen SBegen;

SWit SBebeln fprang ber §unb mir fonft entgegen,

Siefs fich behaglich, frau'n bie gott'ge 9Jcäl)ne;

§eut aber fnurrt er muffig, fletfcht bie Bahne,

Unb alle§ ernfte§, menig fefjlte nur,

Dafi fd)nappenb er mir in bie SBaben fut)r.

Der Sauer fchimpft gurüd ba^ grobe Dter

Unb fpra4 fich fnapp entfdjulbigeub, gu mir:

) v it n g

„Der fommt nun, merf id), aud) gum
Schinber halb,

gr ift feit furgem fo
.

Das Sieft loirb alt."

3d) grüßte banfenb, fdjritt nur tinft'gev
anS

Unb trollte neu oerärgert mid) nad) §au§.

^d) murrte roeiter, Stimmung grau
in ©rnu.

gaft ängftlid) aber fprach bie arme grau:

„Du bi'ft feit furgem fo! 2öa§ t)aft bu nur?"

(Sin ©djreef, ber feltfant mir gum bergen fuhr,

Unb fjeimüd) bräuenb eine Stimme fdjatlt

Son feitroäritS mir inö Df)r: „Da3 Sieft wirb
alt."

Unb jählings roarb oertoanbelt mir ber
Sinn,

©ott Sob unb Danf, bnf? id) fo jung noch bin!

2Rit fcd)gig mag man fnurren gut unb gern:

3d) aber bin ben günfgigern noch f
e r"-

Sch füfete meine grau, id) lächelt' t)titev.

2ln biefem Dage quält' id
)

fi
e

nicht weiter.
,<ian§ §offmann.
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Cutters (Eoteitmasfc.

Kadjbem SKartin Cutter am 18. gebruar 1546 gtotfd^ett

groci unb brei Uf)r früf) in SiSleben geftorben mar, fiub

im ganzen brcimaf öou feiner ßeidje Silber abgenommen
toorben. Schon am erften Vormittage matte ein dislebener,

am borauffolgcnben ber SUcalcr Sufal gortenagel au§ £>atle
ben ftopf be§ Verdorbenen. 3» ßiefd^ingä Verlag, ber fpäter
an 9Jcüf)lmann in £al(c überging, erfdjien öor einigen Jahr-
zehnten nad) einem angeblich Slvmiacfjfcrjcn®emälbc ein @tidj:

Suttjer im Sei»

(Wbbrurf»erboten.)

babei if
t bie Umgebung bcrfelbcn mcfjrfad) (äbiert. Xurd)

biefe ungcfrfjicfte SBcfjaubtung ber Singen unb bie Verzerrung

be2 3D?unbe$ wirb ein ©efamtehtbrudf {(erttorgerufen, ber an

ber CScfjtbctt ber ffJlaäte ernftlid) jWeifcln läfjt. Tciiuod)

fpricfjt bie SBa^rfd^etuIidjfeit bafür, baft wir an biefem Vttbe
in ber Stijat bie üoit Sutfjetä Ceidje abgenommene fBlaSSte

befiheu. Qwei feljr bebeutenbe Autoritäten haben fid) ent-

Rieben in btefem ©inne au^gefprodjen : (Itjriftian Saniel
Stand) unb (Sruft

- als Üutberbilb gezeigt wirb. SDterfwür*
bigerroeife gibt es über bie .öerfuuft biejer Sßadjyiuasfe and)
nid)t bie geringfte urfunbücfje Aurzeichnung, ßrft in fpäterer
3ett, Joofjf ^ur ^eier be« 300 jährigen Xobcstages be§ 9te=
formators 1846, if

t bie Sita? tc ju einer ööfligen ftigur aus»
gearbeitet loorben, ein wenig gcfdjmadoofics Unternehmen.
Cutber ft$t, ein Varett k la 3tid)arb SBagner auf bem ftopfe,
an einem runbeit $ifdj auf hohem Scbnftubl. ©t ift mit
einem Jalar befleibet; bie gelben §änbe, fdjon ins Smnfel»
braune fpiclenb, liegen weit ausgebreitet über ben $ifd) l)in,
auf welchem fid) ein alter goliant befinbet. Sie Augen fiub,
was fetjr jitt öntftcllung bes (fangen bient, cinqcfetjt, unb

Stietfdjet, beibe

im üittbcrjabrc

1846. 3 n ber
Saale jeitung

(1889, 9er. 94,

3
.

Veit.) bat ber

bamaligc Viblio*
tbefar bon 2t.

«Karten, Dr. SB.
3af)it, bas©ut=
ad)ten bes erfte»
reu üeröffentlidjt.

9tad) einer ge»

uauen Unterfit*
ebung gab ber

berühmte Vilb*

hauet unter bem

2
.

Juni 1846
folgenbe§ @ut»

ad)ten ab: „Von

befotiberem !3tt*

tereffe fönnen an

biefem Sitnft»
werfe nur bie

90?asfe unb bie

£>änbe fein, z u*

mat ba beibe bie

nnoerfennbaren

©puren baPon

geigen, baf? fi
e

ju einer unb ber*

fetben Verfün ge»

hört (jaben. ©ben=

fo augenfcfjeinlid)

if
t e§, bafj bie

2£ad)smasfe bas

naturgetreue

Porträt bes"Dr.
Martin ßutber

uns oorführt . . .

unb obgleich tS

nicht am Orte

fein mürbe, fjier

bie Sluthenttjität

bes Sutberbilbes

ju ermitteln, fo

barf bod) im

tereffe fomoht ber Vibliotbef, metd)er biefes Vitbuis angehört,
als be§ fnufttiebenben unb ben großen ^Reformator oerehreiibcu

SßubtttumS ausgcfprodien merben: bafj es aU eine heilige

Pflicht erfcheint, biefei in feiner Art einzige Stunftwerf burdj
Slbformung in ©ips ebenfo üor einer leidir möglichen, unb

Wenn fi
e erfolgen folltc, unerfe^Iid)en ^erftöritng ju fid)ern,

mie auch auf eine ihm fetbft ungefährliche SBetfe zu oerbiel»

faltigen.
" 2Hg and) TOeiftcr 9tietfd)el in Bresben fidi in

gleicher Söcifc auSgefüroc^en t)attc, erfolgte im 3 a ^ re 1848
bie Anfertigung ber gürm, metche ber je£t im ^uufthanbet

bcfiublid)en , auf bas hallifche Original jurülfjuführenben
üitthermasfe zu ©runbe liegt. o. ßeop. SBttte.

XXVIII. 3a^ 9an 9 . 18. k.
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3n Üloor unb fltarfcb.
Sin Beitbilb ou§ bem Satire 1812. SSon33ernf)arbine ©djulae*'

(gortfegmig.)

2öat)rtidj, man mußte bei gerechtem güfjfen biefem
großen, unfjeimtidjen SDfanne auf bem Tfrcone einen 93rud)teil
üon ber 9iiefenfumme feiner ©djutb abjiefjen, menn man bie

bünbe SSergötterung feines SBolfeS fab, unb ben übetriedjcuben

2öeif)raud) feiner ©drangen fpürte!

Sit! biefe -ftacfrridjten , in beu Rettungen beS fiebenunb»
^roanjigften unb neununb^Danjigften TejemberS enthalten,

gelangten erft am jtueiten Januar, einem ©onnabenbe, uad)
ber Snfet St. 3 ur 9en-
Tie Ijerrlidje 23interflarf)eit ber 233eibnad)tS)t>od)emar

üorüber unb Taumetter eingetreten. 9cod) ^ielt baS @iS,

aber fdjon tjatte fid) ber SEßinbüon üftorboft nad) SSeft gebref)t.

aus feinem fräftigen Sraufen mar ein toeidjlidjeS SBinfeln
gemorben. TaS (SiS fradjte unb fnadte gefäbrlid). „Tie
©panier taufen!" fagten bie SJcoorbauern. Über 9iad)t barft
bie fpiegetnbe gtädje uad) 9tttterl)ube 31t in langen 9?iffen
unb ©palten auSeinanber: cS ftang in ber bunfeln Stille
mie fnatternbeS &leingemel)rfeucr. Stftan tonnte fid} mirflid)
auS ber gerne einbitbeu, baß ein gäfjniein melfdier Slrfe*

bufiere, auS ber geit beS SöatlenfteinerS, baS 9Jioor unfidjer
macfje! 9?ad) ber ©tabt 31t gab cS nidjt fo Diel Strömlingen

unter bem toten Söaffer, bie baS (£iS jum SBcrftcn bradjten;
beSfjalb fjofftc ber 23ote mit Stedjt, nod) fidjer jurüd 3U
gelangen.
SSorfjin, ale er gefoinmen mar, um im Stüftcrtjaufe fein

^äddjen abzuliefern, fjatte Scberedjt gerabe über feiner Sßrebigt
am ©cfireibtifd) gefeffen, einfam, beim (Stjriftine ücrbradjte

auf feinen Söunfrf) ben 9fad)inittag bei ben (Sttern. Ter
Sote legte bie 3 e^u"9 e" feref^tneben Tomine'S ©ffbogen,
ftrid) feinen 2ol)u ein unb tappte tjinauS, um gleid) barauf
buref) baS ©dmeegeftöber feine« SöcgeS meiter 511eilen, nad)

2öafferf)orft unb ©rambfc 31t.
©S mar totenftill um 2ebered)t t)er. ©r beenbete bie

testen @ät3e feiner ^prebigt, beren £ert, auS ber erften ©piftcl
s
45etrt, itjm abermals eine große SBerfudjung gemefen mar,

ben ©trom feiner Serebfamfeit über bie ruffifcfjen ©reuet

31t ergießen. ©r tjatte ber Sßerfudjung mauntjaft miberftanben,

fcfjob feine Rapiere rafd) beifeite unb griff nad) ben 3edungen.

Tief auf ifjrc ©palten niebergebeugt, btaß üor Empörung,
fanb ifm ©tjriftinc, als fi

e eine gute ©tunbe fpärer üon ben

©Itern t)eimfet)rte. Wlit ber üotten greube gefüllter ©etjn»

fudjt, bie it)r jebeSmat beu Tritt bepgette, menn fie fid) für
uod) fo fur^e ßeit üon ifjrcm SDfanne trennen mußte, lief fi

e

auf it)n 51t unb fdjmiegtc ifjre rofige SBauge, an ber bie

fdjmeljenben ©dmeefloden in feinen Tröpfdjen Inngen, järttidj
gegen feine Sippen.

„Ta bin id
)

enblid) mieber, emig lang if
t mir bie Qtit

gemorben!"

2llS fi
e bie neuen Leitungen unb ben 2luSbrud in ifjreS

SJianneS Bügen gematjrte, fdjroanb if)r £äd)eln.

„0 Siebfter! id
)

motttc mat)rt)aftig, eS mürbe gar nidjtS

mef)r gebrudt in biefer SBelt!" rief fie, unb er ert)ob fid)
unb redte bie Slrme üor fid) t)in mie ein müber 9J?ann.
©eine ©timme crfdjien itjr raut), ganj üeränbert unb üer»

fdjteiert:

,,^a ®inb, ba§ münfd)t' id
)

aud), ober menigften§, e§
mürbe nid)t met»r foüiet ©d)anbbare§ gebrudt unb ftatt beffen
etma§ 9?ed)te§ gettjan! SBa3 meinft bu: ob id

)

ben SSater
um eine große ©üte bitten bürfte? Taß er, falte morgen
miber (Srmarteu Sirdjgänger fommen füllten, uod) einmal an
meiner ©teile 2tubad)t im §aufe fjielte? Sage mir'§ eüjvlict);
bu fommft eben üon ib,m, if
t er teiblid) mob,lauf?"

c-V ,,©et)r mol)I — fef)r gut, fomeit man'3 üon if)in üer*
langen fanu," entgegnete Sljrifttne, „aber ertläre mir nur,

me§t)atb?"

„SRir brennt ber ®opf, id) mödjte in bie ©tabt jum
Birgte. Srage nid)t fo biet/' unterbrad) er fi

e ungebutbig,

i2l6bru(fBcrboten.)

,,e» if
t beffer, id) prebige morgen nid)t, mie foH id) meiner

fetbft auf ber Sandel §err bleiben, nad) Tiefem!?"
©r fdjlug mit ber geballten Stnfen auf bie ßeitungen

unb fufjr fid) bann mit beiben Rauben heftig burd) fein
bid)te§ ,'paar.

©ie fal) it)m beftürjt in§ ©eftd)t. Tiefen Ton itjr
gegenüber fannte fi

e

uod) nid)t an ifjm, aber fi
e jmang it)re

üerleöte Slnttuort nieber unb fagte freunbtidj:

„Saß mid) beine Stirn füllen — bu Ijaft mirflidi ein
menig grieber. Wlit bem Slrgte motten mir » uni uod) über»
legen unb erft einmal in SJcutterS §au§apotf)efe nad)feb,en;

el if
t gar ,311fdilecfit in bie ©tabt 31t fommen. Satcr mirb

bir fid)er nidjt nein fagen, gel)' felbft bie paar Schritte ju
il)iu, mitlft bu? Tie Suft if

t munberüott frifd), baS tt)ut
bir gut."

233äl)reub er, itjren $Rat befolgenb, fid) jur ^aftorei
l)inüber begab, forgte fi

e

fürö Slbenbbrot unb räumte üiv
Stübdjen auf.

v^ei fo roinjigen ^la^ücrliiiltuiffen mar Drb*

liung bie borne^mfte Sebingung jum 23ol)lbefiuben. Ter
Aiißboben um ben Sdireibtifd) ber tag üotter 'papicrfelen,
unb al§ (Xbriftine biefelben fammelte unb beim Sid)tfd)eiu
betrachtete, fal) fi

e mit Sdjreden, baß fi
e bie 93rud)ftüde üon

iljrcö SKannei morgenber Sßrebigt in ber feanb l)ielt. Sie
üermod)te fid) bie Sadje nid)t 31t erllärcu; fonnte ifjm ber

erfte Gntmurf nidjt genügt unb er einen jroeiten begonnen

baben? Dber mo fonft füllte fi
e ben @runb einer foldjen

Tf)at fud)en?
Sie faltete bie ^drimgen auf bem Tifdje jüfantmen,

unb ein fjatber befdjriebener Sogen fiel il)r babei entgegen.

Tie erfte 3*ile beruhigte fie: ba§ mar ganj unjmeifelbaft
ber neue ©ntmurf; beuu beu Anfang bilbete ein SBrudjftüd

beä berorbneten Tej.tmorteä für beu erften Sonntag nad)

SKeujaljr. Sie Ia§:

„i. «ßetri, 4
.

Tamm eS ift $tit, baß anfange ba» ©erid)t. Unb fo

ber ©eredjte faum ermatten mirb, mo mitt ber ©ottlofe unb

Sünber erfd)ciucn?"
Unb meiter:

„Sflau jerftört in einem Slugenblidc, aber mau Jann

nid)t of)nc §ilfe ber Qelt mieber aufbauen!"
„Napoleon Sonaparte Imperator, «ßariä am 20/12 1812."
Unb unter biefem 2lu§fbrudje baä gotgenbe:

„greülcr! 33ift Tu ©ott, üor bem taufenb ^al)re
nur mie ein Tag finb? Siennft Tu bie langen 3al)xt be§
Trude*, ber ©djmadj, ber 9^ot, be§ 93tute§ unb ber Tljränen
einen gaftönmgsaitgeublid? Tu ©ünber miber ba§ erfte
©ebot! Tenn Tu madjft Tir ein 58itbni§ unb ein ©leid)»
ni§ üon Teinem ©otte unb beteft eö an: T ein eigenes,
üermeffeueä %d)\ Tu aber bift nid)t ©ott, unb bc§
Slttgemaltigcn |>anb mirb Tid) treffen unb fd)lagen, menn
Tu am f)öd)fteu uub fid)erften ju ftcl)en üermeinft!
„Teutfdje Patrioten aller ©täube! §ört auf

bie 9J?al)nung<oftimme eines ^Srebigerg in ber SBüfte. 5luf!

Saffet unl mirfen unb für unfere Befreiung fämpfen, fo«
lange eS nod) Tag ift! Sin beutfdjer Patriot."
2(m guße beS SlatteS in fleiner ©djrift eine SBemcrfuug

für ben Truder in ber ©tabt:
„®tein=golio. Slntiqua. Uitterftreidjungen fperren."

Taneben, fel)r fein mit SBIei notiert, beS TruderS Stbreffe:
irgenb ein entlegenes 2Sinfetgäßd)en.

St)riftinc fjielt baS Statt in ber jitternben §anb unb

ftarrte auf bie gefätjrtidjen @ä|e aus ber 3feber it)reS 9KanneS.

Qnbem tjörte fi
e

if)n rafd) treppauf fommen. ©ie marf baS

Rapier auf ben ©djreibtifd) 3urüd unb mottte anS anbere

finftere ©nbe beS ©emad)S fliegen, allein fi
e blieb mie üer=

ftetnert, mo fi
e

ftanb. Semunberung unb G-ntfefeenüberftitr§teu

fid) in iljrer ©eete.
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„Sßas tfjuft bu ?" rief er in ber Sf)ür, eilte auf ft
e ju

unb ergriff heftig ifjre ipanb beim ©eleid. „Sit £)aft i»

meinen Sßapieren geftöbert!"

9?ie märe es it)r in ben Sinn gefommen, ifjtn gu lügen.
Sie mürbe leidjcnblafe, bunfel bfieftert if|re Singen in feine

gornigen.
„$a," ermiberte ft

e , „idj fjabe es getfjan, ic
f)

tjabe bie

güigfdjrift gelefcn, bie bu beröffentfidjen miflft, morgen, menn

bu in bie Stobt gttm 21rgt gefjft."
©r menbete fein ©cfidjt ab unb tiefe auffafjreub ifjre

§anb tos. 3" euicm fna^pen Sa£e fjieft ft
e ifjtn bie Sßafjr*

fjeit entgegen: aß feine ^täne, an benen er feit Sagen ge=

fdjmiebet fiatte, tüäfjrenb jeber (Sinfamfeitstninute unb in

langen, fdjlaflofen SJadjtftunbett.

Sic warf ftdt>an feine Sruft unb Eetjrte mit beiben

^änben fein miberftrebenbes ^littltö bem irrigen 511.
„Stein, o nein! Sas bift nidjt bu! Sas if

t nietjt

mein ebler SÖcamt, ber mie eine Gatter im Verborgenen

fdjleidjt unb fticfjt ! 0, mein geliebter greitnb, f)öre auf mid)!
3dj bin nidjt gelefjrt, aber ben Untcrfdjieb gtr>ifd)enSugenb

unb Unredjt fjab' id) boefj ffar erfetmen gelernt. Seberedjt,

lieber will ic
f)

biet) f laglos Eingeben in offenem Kampfe, aber

nidjt fo
,

nidjt für lidjtfdjeuen Patriotismus! Sit antmorteft
mir md)t? Sieb, midj an, 0

,

fiel) mir ins ©efidjt, mein

(Jingiger ! ©elj* nid)t in bie Stabt gum 2frgt, fafe m i d) ber*
fucfyen, bid) gu fjeilett. Unb gerreife bies Statt mir gufiebe,
bir felber gufiebe!"

Sie f)ielt ifjtn bas Rapier fjin: „2Bas tnagft bu mir
gu bieten," fagte er mit ftanglofer Stimme unb trat bon

iljr Ijinmeg.
„Wein SBefte»: treue, efjvltdje Siebe," gab fi

e gurüd,

umidjlattg üjn, tro| feines SBiberftanbeö bon neuem unb
bot iljm abermals bas Statt. „Scrnicfjte es, t)öre auf mid),"

mieberfjolte fie, ,,id) mid bid) auf ben Snteen barum bitten!"

Mein, elje fi
e es fo meit fommeu liefe, rife er ft
e an

fid), fdjaute it)r, unter feftgu|amniengegogcnen Srauen tjerbor,

gerabe ins ©efidjt; bann gab er ft
e frei, nafjm bas unfelige

Rapier aus itjrer £>anb unb gerpflüdte es in fleine Stüde.

„Sitll! Sein SBort mefjr!" gebot er ifjr, als fi
e

üüiiene mad)te, iljm für bas gu banfen, mas er eben bolf»

brad)t. Sarauf Ijüffte er fid) in feinen SDcantef, ging ins
greie hinunter unb fdjritt mofjl eine Stunbe lang gmifcfjen
ben ©räbern bes griebfjofes auf unb nieber. ©ine SBeile

fauerte (Sfjriftine in Sobesangft bor bem runben geufterdjen

unb ipät)te , burd) Sunfelfjeit unb Sdjiteetretben , oergcblicf)

nad) ifjm aus. Sie gtoang fid) mit aller SJcacfjt, ntd)t gu
meinen, nid)t gu fürchten; fi

e legte ©ott it)re 9cot ans £>erg,
unb bas ©cbet ntadjtc ft

e

mutiger, fo bafe ft
e

fid) ritt)ig 31t
ifjrer Arbeit fegen tonnte, bis er mieber gu it)r eintrat,

oerfcfjtteit, burctjmefjt, aber bod) ein anberer, als ber borfjin
oon ifjr gegangen mar. 9cur feine matten Sütgeit ängftigten

fi
e unb bafe er fid) fattm meljr auf ben güfeen fjielt bor

SJcübtgfeit. Sie liefe nid)t mit Sitten ab, bis er, nad) fauut

berührtem Sfbenbbrote, fid) nieberlegte. Sie füllte fid) er*
idjredenb mad) unb f)ätte am liebften nod) Stunben lang
mit ifjm f>

t
it unb fjergerebet unb gcredjtet über bies erfte

büftere Slatt im Viebesgebid)te il)ies jungen §erjens. Sttlein

fi
e be^roang bie fclbftifd)e 5Rcgung. Santit ber ©eliebte

»olles Xunfel unb ungebroetjene Stille Ijabe, löfdjte fi
e bas

fiid)t, fefete fid) auf eine ^ufebanf an feine Seite, lehnte ifjrert

ftopf gegen bie Settfante unb fämpfte mit ber eigenen

Sd)lummermübigfeit. Stunbe auf Stunbe tierftrid); £ebered)ts
gieberglut fing an, fid) it)r mitzuteilen. Unabläffig feufjte unb

ftöb,nte er unb roarf bas ©eftctit f)tn unb fjer in ben Riffen,
padte mit fjafttgen Ringern bie £>ede jufammen, als fuetje
er plö^lid) einen £>alt gegen eingebilbetes Sßerfinfen, unb
menn C£t)riftine ibn letfe anrief, legte er feine brennenbe

•Öanb auf ifjre Sippen:

„Safe mid)! füll! ftifl!"
^ulefet jebod) mürbe ifjr feine qualoolle Unrufje gang

unerträglid). Sie er^ob fid) oon it)rem 93infenfd)emeld)ett

unb berüfjrte feine Sd)ii(tcr, bie unter iljrer ^anb gu»
fammcitjudte.

„Steber, fannft bu beutt gar ttid)t einfd)lafeu? S03illft
bu's nid)t berfud)en? %d) merbe Std)t madjett ttttb bir ein

©las Gaffer Ijolcit"

„Sein Sid)t, lafe, lafe! id) bin nidjt bttrftig," mehrte er

abermals flüfternb ab unb mollte fi
e gurüdfjaltcit. s^(ls fi
e

jebod) troljbcm gitm Tvcnftcr ging, aus bent Steiutruge ein«

fd)enttc unb tt)m ben eifigen Sabetruut au bie Sippen Ijielt,

mie einem franfeu Sinbe, leerte er bas ©las in langen,

fd)inad)tenben 3 u 3 e "-
„Sfjriftitte," fagte er bann leife gmifdjen rafdjcm Sltem»

fjolen, „gib mir beute §anb, f)ilf mir, mie bu's fdjon ein»
mal getl)an tjaft. Sieb,, ber Serfud)er, bas 33öfe in mir,

miC es nid)t gugeben, bafe bu 9?ed)t fjatteft, als bu üerlaitgteft,

id) foEe bie glugfd)rift bernicb.ten, bas $ampl)lct."

„Sieber, quäle biet) itid)t fo entfe^lid) barum! Safe ben

böfett ©etft austoben. Ser gute if
t

l)ititbertinal ftärfer in

bir, unb menn bu aud) meinft, er fe
i

matt gemorben: bas

gefjt borüber, er überminbet bod)."

„Sie ©rfenntuts menigftens ftefjt mir bei unb bod)
unb bod) — "

,,©ieb ©ebulb gegen bid) fetbft, Siebfter. Sit bift ein
Wlcn\d), jeber 9Keufcf) mufe tämpfen, unb bu ftef)ft nidjt allein

in ber 2öelt. (Sief), id) bin jung unb unerfahren, aber bu

fjaft mid) bod), unb mein §erg liebt bid) über atles."

(Sr brüd'te ifjr uugeftüm bie §anb. „Sfjriftine, taufenb
Sanf, bu mein lieber Sroft, mie ffeitt füfjl' td) mid) oor
bir! fjabe bir aud) nod) mit feinem SSorte abgebeten,

bafe icf) bir fjeute 2fbenb fo fcfjroff unb lieblos begegnen
fonnte !"

„©eltebter SJcann, td) bitte bid) innig, fdjmeige baöott!

@s if
t im grofeen unb flehten fcfjmer, menn ein Unberufener

uns einen tylan Oereitelt , bon bem mir etmas Ijoffen. Sit
fjiefteft mid) in beitter Gsrregung für unberufen, bu bergafeeft,

bafe id
)

ein Seif bon bir fefbft bin unb bas 9ted)t meiner
Siebe für mid) fjntte. Unb id

)
t)ätte nid)t fo f)eftig forbern

bürfen, mas bu bei rufjtgem Sitten unb gemetnfamer Über»

fegung fo gemife unterlaffen fjätteft, mie bir's jejjt beine ©r=

feuntnis oerbietet."

„So bergtebft bu mir ganj, ©fjriftine?"

„§ätf ic
f) bir nur gezürnt! Sürfen Qttti, bie fid)

lieben , einanber in fofcfjcn 3eiten fjarter 2fnfed)tttitg etmas
nad)tragen? Sit fjaft fernerer ju fämpfen afs icf), bu, ber
Wlann, unb boef) bin icf) ftofg, bafe bu ein rechter 9Jcanu

bift! üftun füffe mief) gur guten ÜJcadjt unb fd)Iaf in ^rieben,

©ott fd)üt^ebid)!"
@r fragte nidjt einmal, ob fi

e ber Stufje bebürfe, brüdte

ben S'opf feft ins Riffen unb fdjlang einen 2frm um ben

Staden feiner grau. So blieb er regungslos, nur bafe feine
fjeifeen ginger oljitc Unterfafe an Sfjriftinens §alfc jttdteu
unb gitterten.

Sraufeen fradjte unb fnatterte bas brecfjenbe Sis eine
gange geit fang; es mar mie fernes Sd)lacl)teugetöfe. Sann
pfiff nur nod) ber Sattminb eintönig unb ntefand)ofifcf) um

ben ©iebel, ber bas fleine £>eim gmeier fcfjlaflofen

s

Dcenfcf)eit*
fjergen barg.

Sfud) in ifjnen rcarb es ertbfict) fdjfummerftiff.

8
. ftapxUl

Sief er traurigen 9cad)t folgten trübe Sage, mäfjrenb
melcfjer Seberecf)t bas 3"nmer nicfjt berliefe unb niemanbeu
fefjen unb fprecfjen motfte aitfeer Kfjriftine. Kirchgänger

fteflten fid) nidjt ein; braufeen mütete bas Unmctter unb

trieb ben Sdjnec in 933olfen bor fid) t)er ; ffirreub rüttelte

ber feud)te Söittb au ben Scheiben unb padte mit mifber

©emaft ben borfpringenben ©tebet. gaft ben gangen Sag

lang fafe ber Seibenbe auf bem Söder am genftcr, feinen
Sopf gegen ben ÜJcauerborfpritng giuürfgetefjttt, fdjmermütig

in bas meifee ©emirbel fjinausfcfjauenb. Seine gerfaf)reiten
©ebattfeu bermodjte er nicfjt gu fammefn unb gu orbtten unb
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er macfjte ctucf) gar feinen kerntet) baju. Unabfäffig faf) er

bie enbfofen Sruooeuäüge. ber Dernicfjteten, großen Armee
an feinem ©etfte oorüberfd)fcid)en, ©reife , SBeiber, Sinber
in ifjrem (Befolge, Sögel mit fcfjroaräeit gütigen fjinterbrein,

fjufcfjenbe Sofatfenfjorben am iporigonte. Dfjne Saut fcfjieppte
bie ©efjredenslararaane fid) bafjin, burd) tiefen ©cfjnee, unter

bleigrauem £nmmet. (£» mar ttrie eine ungeheure Sßanbef»

beforatiou, unb bie SBofferftädjc ring§ um ba§ Igufefdjett
mürbe 5ur fdjoftentreibenben SSereftna: nirgenb^ eine 93rücfe,

nirgenb^ ein fixerer Übergang für ben 3 U9 beS £obes\
SBcnn bann bie ©tunbe be§ Abenbrot<§ fam, unb biefe3 in

büfterem geuer über ben 93aumtt)ipfefn be§ 3Ritterf>uber^eidjeä

ftanb, bann begann fein §erj roilb ju fdjfagen: baS 93fut
oon Saufenben meinte er, mit bem SBtute be» ©inen, 23er*

fjaßten gugfeief), über ben ©cfjnee bafjinftromen ju fefjen.
„Gbriftiue," rief er oftmals roie ein jäfjüngs' au§ bem

©djfafe (Smporfcfjrecfenber. SEBenn fi
e bann tjcrjiicitte, fanf

fein ®opf milfenfoä gegen ifjre ©dndter, unb fi
e füllte feine

§änbe ci»faft in ben ifjrigen roerben. 9cun ließ er fi
e nidjt

mefjr öon fid) bis gur ©cfifafen^eit ; feine gärenben ©cfüfjte

fteigerten fiefj in gfutooffe gärtlirfifeit fjinanf, bie fi
e quälte

unb erfdjütterte, bie ganjen üftärbte f)inburd) mußte bas

1

Sicfjt

fjintcr bem f)eiter»bunten ©cfjirme brennen. 9hir fein ®unfef !

®er SSorrat an 2Bad>3ferjen ging mit ber SBocfje ju @nbe.
Sfjriftine angftigte fid) mit üief fjeimfidjen Kjränen über

ifjre» 2Jcanne» 3 u ftauo - 5töein bie ^au^mittefcfjen ber $a»
ftorei gog fi

e gar nicfjt §u 9tate; bie<omar fein Seiben für
Dpobefboc, 9tegfiffe ober, familfentfjee. %a, fi

e

t)telt fogar
ben teifnef)inenben 53efud) ber Butter oon Seberecf)t fern
unb fief in bie ©iefe hinunter, loenn fi

e bie ffeine grauen»

geftaft , in ©fmluf unb Sapnje gcljüfft, au» ber ©artenpforte
treten fat). 9iur ber fjeifenben Qtit unb ifjrer eigenen Siebet
fraft üertraute fie.
3eitungen famen nicfjt, unb Sebered)t ttjat aud) feine

g-rage banad) ; feine gute Dcatur befiegte im übrigen ben böfen

Anfturm ebenfo rafd), roie fid) brausen ba§ böfc SBetter Oertobte.

@d)on am fotgenben ©onntagc ftanb er, außerfidj ganj
unb gar ber Aftc, toieber auf ber ianjef oor feiner ©emeinbe,
unb bie ^paftorin fprad) fid) nad) bem ©otteSbienfte gegen

itjre Jocfjter entgücft über bie eben gehörte s$rebigt aus\
(grortfegungfolgt.)

Srafilien al* Xepublif.
S8on 2t. S

Am 4
.

Tegember0. 3
-

if
t ber Srfaifcr Don23rafilien,Tom 93ebroII

be AlcAutara, in $aris feinen fdjmeren förpevltdien unb fccliichcit
l'eibcn erlegen. Sin fanftcr Tob bat ben in fo fd)ntablicl)crSBcife
öon Thron unb 9{eid)öertricbeitcu9Jconarcbcnin jene23>cltabberufen,
in bie ber UiiDerftaub feiner politifdien 33Mberfad)er,ber llnbnnf

feine§ SSatertaubcsnicht meljr t)iiiaureidien, er fjat if
jn toieber der»

einigt mit feiner ©emot)liu, ber uuttergefjüdjeuft'aiferin Sona Sljcreja,
ber fcfjon cor jtüci Saf)"' 1 ber ©ram über ba§ auf itjr ^au§
bereingebrodjeneUnglücf ba£ §erj brarf). (Sin toatjr^aft tragiidieS
C-icjibirf bat fid) an biefer cblen gürftenfamilie notl^ogen. infolge
ber @ntfaguug§=2(ftefeinet SSatcrs S)om $ebro I im garten Hilter
öon fectjSSabrcn auf ben Stroit gelangt unb am 23. Suli 1840
münbig erflärt, regierte ber üerftorbene.Viniferfaft ein IjalbcS Qabr«
tjunbert fjinburd) fein gro_f;c»,ieböncörlieid) in ftreng fonftttutioneller
SBeife. 3Rit großem ©ejdjicf mußte er bie oft fctjroffen @cgcn=

fä^e gloifd)cn ben einjelncn politifdjen Parteien unb ben Ratgebern
leiner Slrouc au^ugleid)en unb ba§ 2anb öor fdjmercnSJürgcrtriegen,
toie fi

e in allen anbereu Staaten Sübamonfa;? tobten, gu bclont)rcn,

aud) nad) außen bin bie SBürbe ber Nation aufrcd)t ju erljalten,
inbem er 1851/52 bie ?(nnerioii!?gelüftebe* ^vaiibenteit9iofa§ öon
Argentinien unb 1865— 1870 bie Angriffe unb ©etoalttfjätig»
feiten be§ Mittäters Soöej öon Sparaguoöfiegreid) befämpfte. S)en
3dniitLHlcrt ber 2flaoerei fuebte er burd) Erlaß be§ ©efc^eäCom
js. September 1X71 fo loeit ^u tilgen, baßmenigftenSfortan alle öon
©flaüinnen geborenenSltnbcr als Ts-rcicgalten unb große Tyoubsjum
Üosfauf ber noeb öorl)aubeuen Sflnöen gebilbet mürben, tuätirenb
unter ber geitmeiliqcuÜiegentfdjaftfeiner 2od)ter, ber Sfronöriu.H'ifin
Sjabella, am 13. 3!Jcai1888 bie bebingungSlofc grcilaffung fämt»
lieberSflaüeu befre«
tiert mürbe. £>anbel
unb Serfcljr madjten
unter feiner 3iegte*
rung qcioalttqegort»
fdjritte, unb biemid)=
ttge gragc ber Sin»
tnanbcrunq unb So*
lonifatiou würbenad)
Maßgabe ber bafür
üorljanbeneu SJfittet
geförbert. ®ienatu«
ralifierten gremben
unb 9tfatl)olifcnbat«
ten aüerbingl lange
genuggeqenben3lati>
öismus ber SSrafili»
auer gu famöfen,
aber burd) bas2Babt=
gefe|öon 1881rourbe
aud) ibnenenblid)bie
öolitifd)e ©leid)be=
red)tigungoljneSüd«
fid)t auf itjr reli=
giöfes23efenntnis ju»
erfannt, unb qerabe
feit jener 3eit ent»
mideltefid) bieqanje
materielleStultur bes
üattbes übcrrafd)enb
qünftiq.

Sellin. (Slbbrudoetboten.)

S'abei mar Som s^ebro ein mat)rbaft guter Sftcnfd), ber mit
fetner ©emal)Iin in ber Ausübung duiftlicber "iiädiftcnliebean ben
Armen unb Elenben metteiferte, ein faft bürgerlich einfache Ŝeben
führte unb ben größten Jcil feiner ;]imllifte geineittnü^igeuSteden
opferte. Selbft nad) mancher 9iid)titng hin tmfjcnfcbaftttcf)thätig,
fntf)te er bie ©eiftesfultur feines Golfes nadi .Straftengu förberu,
unb tl)atfäd)lid)öerbanfenbie bebeutenbftenmiffenfd)aftlid)citgnftitute
Sjrafiltcus ausfd)ließltd) feiner Snitiatiöe ihr 2)afein.
Es if

t nur natürlid), baß fein Soff ihn in bot)emüötaßcüerchrte
unb baöon bei jeber (Gelegenheitöffentlich 3eugniS ablegte. 2üs er
1888, öon fdjmcrcr.StraufIjettmieberhcrqefteßt,aus Suropa gurüdfel)rte,
jubelte ihm bie ilfenge entgegen,unb bemerfensmerterSÖcifemachte
fid) bei ber @clegenl)citqerabeberjeniqc gum Sprad)rot)r ber Nation,
ber ihn fpäter ftürgte, ber ©euernl Wanoel Seoboro ba gonfeca, in*
bem er ber allgemeinen greube über bie 9iüdfcbr bes 9Jconard>en
Ansbrurf lieh unb bemfelbenbie 2jerftd)crung unmanbelbarerSreue
gu güßen legte.
Unmanbelbarc Sreue! SESannhätte fid) mobl je bie SSoIfsgunft

manbclbarer gegeigt,als in biefemgalle! Äaum ein Qahr mar öer»
gangen, ba glüdtc es einer fleiuen 2(itgal)l republifanifd) geftnnter
Sroufeföpfe, ben©cneralgonfeca gu bem fd)iuät)Iid)ftenSreubrucb an
feinem oberftenÄriegsl)errn gu öcranlaffen. Sie ©efd)id)teber Sie»
öolutioit Dom 15. 9(Oöember1889 if
t ja nod) frifcf) genug in alter

(^ebnri)tnts,als baß mir fi
e hier bes 9
t

älterengu mieberholenbrauebten.
Ter Slaifcr unb bie faifcrltdje gamilie mueben als ©efangeneber
SRebeHenbei 9iad)t unb 9kbel an 23orb gebracht unb nad) Suropa
in bie SScrbaununggefdjidt, ohne baß bas SSolf eine £ianb gerührt
hätte, um fid) einer foldjen Scrgcmaltiquitq gu miberfe^en!

S)as menfehltri)
©roße in ben 6ha»
raftercigcnfcbafteit
bes öerftorbenenSai*
fers if

t

if)m gum
SBerberbengemorben.
§ätte er in mehrper»

fönlid)er Steife re«
giert , eine größere
faiferlicfje93rad)tunb

9Jcad)tentfaltet, bas

§cer loeniqer Der»
nadjtäffiqt unb me»
ntger 9iad)fid)t mit
benjenigenfeiner23e»
amten geübt, meldje

fein Vertrauen unb

feine9Jcilbegu eigen»
nü^igen3töedenmiß=
brausten, fo mürbe
er mabrfdjeinlid) ben
Sfjron fid) unb fei«
nerSönaftie erhalten
fjaben, mäbrenb er
jefct, in ber SSerban«
nung lebenb, ben

fd)merfteuErfdjütte»
runqen feinesSanbes

thatenlos gufeben
mußte. Es fteht
mo()l außer graqe,
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baß bic jüngften pofitifrfjen Vorgänge in SBrofilten auf ben ohnehin
fdjon gefd)toäd)tcn©efunbljettgjuftanb Som Üßebrogberl)ängniSbolI
cingeluirft unb feinen Job befcblcunigthaben, ober um fo tiefer unb
bemütigenberbürfte auf feine politifdjen ©egner unb auf bie ganje
brafilianifdie Station bie Jbatfadje einmirfett, baß er feinegrofecSeele
mit einem ©ebetfür ben trieben unb baSAniebcn bes i'anbeä, bas"
ihn geäd)tct,ausgebaudit bat. 33ielleid)tgercidit ihnen bies jur Er»
fenntniS bes an bem Toten begangenenUnrechts unb jum Med!
Tie gefd)id)tlidie©erecfjtigf'citwollte es, baß menigftensberjenige,

ber fid) an bic Spifie ber Weoolution am 1T>.Woüember ltfMM geftetlt
hatte, nod) bei Üeb^citcnbeg Kaiferg bon ber iltacbtftelluug, bie Ü)m
fein Trcubrud) eingetragen, prüdtreten mußte. Am 23. Wobentber
b. 3- fat) fid) ber Tiftator Jyoitfecaberanlaßt, abjubanfen, um —

mie er fagte — bürgerlichenvmber unb Slutoergicßcn 511oermeiben,
thar'ächlid)mof)l, med er füf)lte, baß er bie gegen ihn geriditeteauf»
ftaubiidieScmcgung uidit unterbrürfentonnte, Wcfchicbtlidie©ereditig»
feit mar es, baf; basfelbcMeer, bas er 511mJyabncitcibbrudiberanlaßt
hatte, troli aller SStoblthtotcn,mit benen er basfelbc überhäufte, bas
Sd)roert nun gegen if)n fclbft erfjob.
Seine Spicßgefellcn maren fd)on borfjer bon ber 93ilbflädiebes

Dolitiichcu Gebens ncrirfimnnbcii. Dr. Benjamin Eonftant beSotelbo
Wagnlhäcs, ber Sefäbigteftc unter ihnen, mar geftorbeu,Ariftibcs ba
Süocira itobo, Wut) 33arbofa, Ebitarbo Sitoubenfolf hatten fidi an«
geblid) megen ben 3roifd)en ihnen unb bem Tiftator beftehenben
ä'tciuungsocrjcbiebcnbcitcnoon ber Regierung /,unicfgc3ogen.
ßs roirb ber ipätcren C>icfd)icf)t§f(^rei6ungOorbehaltenbleiben, ben

(i'influfi, ben bie Umgcftaltung bes politüriien Regimes auf bic Ent»
micfrlung 23rafilicns getjabt hat, fritifd) 311untcrfudien; gegeumärtig
möd)tenmir uns nur barnuf befdiränten,bie beiuerrcnsmertcftcnTbat»
fad)eu aug biefer nunmehr 511mAbfd)luß gelangten erften Epodjc
ber Wepublif furfl unb objeftib ^ufammcn^ufaffcii.
s2iMefdion augebeutet,mar bic äußerft gefebieftgeleiteteWeoolution

bom 15. WoOcmbcr 18*!) bem .Staifcr unb feiner Wegicrung nidit
minber überrafchenbgcioiumeu, als ber gefandenWation, beim nur
fo läßt es fid) erflären, baß ber Staatsftretdj gelingen fonnte, ohne
fofort eine©egenrebolutionhTOorjurufen. Es mürbe bieg aber aud)
bauptfäd)licl) baburd) 3U ftanbe gebradit, baf; ber liftator Aonfeca
jebeu Hcrfud) bes ^iberftanbes im Seim erftidte unb bie öffeutlidie
Crbuung mit eiferner Strenge, mie fi

e bas brafilianifdie Solf bisher
nidit hatte tennen lernen, aufred)t erhielt, roäfjrcnb feine Watgcbcr
bafür forgten, baf? bie Einführung lange erfehnter Reformen in
Ansucht geftellt mürbe.
Sd)on baä am Jage ber Weoolution erlaffene erfte Tcfrct ber

probiforifcheu Wegicrung fanb ben Beifall aller bevieuigen, meld)e
bem bisherigen (ieutraiifationsfoftcm abl)olb maren, inbem es bie
Autonomie ber Ein;,elftaateu ber ftöbcratiou gemäl)i'leiftete. Tann
aber folgten ©cfcfjc auf ©efe^c,bie mohl geeignetmaren, bieWatiou
mit ber Weuorbitung aus^ufbhueu unb eine frdftige Entmidelung
bes i'aubes anjubot)nen. Tie Anhänger ber alten Crbunng fliehte
man baburd) ,mfrieben311ftellen, baf;man bemüerbanntenMonarchen
eine einmalige Abfiubuug oon "nioii Eontos iiiad) bamaligem «urfe
etma II 1 /., Millionen Warf), fomie bengortbc.mg feiner ^'ioilliftc in
ber §öf)e Oon 800 Kontos jährlich -mgcftanb, ein Anerbieten, bas
jebod) üon Tont s£cbro, als 0011einer nidit 311Wed)t beftehenbenWe
gienmg ausgebenb, abgelehnt mürbe. Ten ,^al)lreid)in ^rafilien
aufäffigen g-remben oerlieh man bas früher fo fdimcr erreichbare
©ürgerrecljt unb orbnetc bie ^faturalifation aud) für bie Aolge;,eit
in burdiaus ,',mcdiuaf;iger^eife, namentlich aber machtefid) eine
Oöllige Umgcftaltung ber bisherigen S$erl)ältnifjcauf f.rcbei;politi
fchein (Gebietebeuierflich, inbem burcl) biftatorifd)en IVachtjprud)
bie @leid)berecl)tiguiigber .STonfcffionen,bic Sätularifation ber Kirch-
höfe 2C.befretiert mürbe, lauter Reformen, bie uameutlicbim Jntcrcffe
ber Ettimanberung unb Molonifation mit fyrcubeu begrüfjt merbeu
tonnten unb tl)atfäd)lid), im herein mit einer nllerbiugs jehr au»
fcd)tbareu Wcuorganifation bcS Einmanberungsbieuftes, ben Erfolg
hatten, bem üanbc einen ganj gcmaltigeu Strom ber enropiiiidieu
?{u§roanberuttgjn^uführen.
ES if

t begreiflich, bafj bie foeben ermähnten fird)enpolitifd)cn
©efetjebic allerfctjärfftenAngriffe oon feiten bes fatholifdicn .stlerus
erfuhren; je^t, ba betnfelbcn feine bisherige Stüfee, bie Äroiiprin*
Seffin, fehlte, ;,eigte es fiel) aber beutlid), bafj fein Einfluf? auf bie
Wation ein Diel ,m geringer mar, als baf; er eineWeattioumit irgenb
mcldjcr 2(usficl)tauf Erfolg hätte einleiten fönuen.
Tie Strenge ber Tiftatur mürbeallcrbiugs niandjmal redjt fctjtoer

empfunben,namcntlid) Oon ber treffe, bie fid) unter bemJfaiferreiche
feinerlei Swa'tg in if)rcr yjceinungsäufjerung aufzuerlegen braudite
unb nun bei jebermißliebigenÄußerung gcmafjregeltmürbe; aber bas
ftrammeWegimeutmachtefiel) bod) mieber nach anbercrWiditung hin
mohlthuenb bemerflid), fo uamentlid) baburd), bafä jenes lichtubcnc
(^efinbel,baä feit Tecennien bie §auptftabt Srafiliens unfichcr ge-
macht unb unter bem Warnen ber Eopoc'iras"bie größten Scheuf;lich
feiten begangenhatte, oon ben Solbaten ergriffen unb nad) ber S8cr=
brcdierinfel Jyernaubo be Woroulja oerbannt mürbe.
So ließ fid) in ben erften Neonatenber Wepublif aUcS gut an,

unb e§ mar nur natürlid), baß fid) ber SfurS ber Sanbesoaluta auf
ähnlicher.vhH)chielt, als oor Dem-inmmincubmtb ber liamarchie, unb
baß auch bie europäifcfjenWcgicrungcn fd)Iießlid) fein SScbcnfcnmefjr
trugen, bie Wepublif ber 33er.Staaten bon S3rafilien anäuerfeunen,

jumal öon feiten bes gcfiirr^tenWfonarchcnntd)t§ gefcfjaf),um bie
Wcd)te ber ftrone in entfprechenberJorni jum Ausbrud ju bringen.
Aber leiber mußte fid) bie prooiforifd)c Wegicrung nid)t lange

auf ber ^löbc ber Situation ju halten, unb namcntlid) mar e§ bic
üon ihr geübteSSablbccinfluffung,meldicallgemeinenUnmilleu erregte,
^n manchenXiftriften tauben bie Spanien ^ur fonftituicrenben 3>er»
fammlung unter bem Trucf ber Bajonette ftatt unb fonnten alfo
nnmöglid) ben reinen Sßolfämiüenjum Ausbrud bringen. Scfonbers
oerhänguisooll mürbe aber bic gan^c Art ber fviiian^ocrmaltung.
Angeblid) sur Jöebimg bes mirtfd)aftlidieti Sebent id)uf man eine
Anzahl großer Einiifionsbaitfen, bie bas i.'anb mit einer mährenJ5"litt
an 'ipapiergclbüberichmenunteuunb ber ungefunbenSpefulation Tbür
unb Jhor öffneten Ein ©rünbitngsfdiroinbelohne ©leidicn mar bie
^•olgebaoon, unb babeiblühtebie .Korruption in ben höherenBeamten»
freifen, meldic bie öclben berWeoolution mit Stumpf unb Stiel aus»
rotten 311mallen botgegebenhatten, je|t unter ihrer eigenen.vierridiaft
mehr, mie je

.

Ta mar nichtsjit fehenoon rcpublifanifd)cr Sinfad)beit ;

üppiges Üebcnunb fchueller©dbertoerbmarenbie l'oiuug, Wepotismus
unb 33eftccl)lid)fcitfraßen an beut 9Jfarf beä Sanbc^. Ter Äur§ ber
Üanbesoaluta lauf tiefer herab, als ,mr ^ettbes

s^araguai)fricgcs, ber

§anbcl fal) fid) mit oölligein Wuüi bebroht, unb niü\t* gefdjah, um
bem liereiubrechcubeuUnglÜcEEinhalt ju gebieten.
Tic .öoffuung berWation ridjtete fid) jefit auf benKongreß, aber

auch als biefer eublid) ^ufammeitgctretcnmar, murbc es nicht beffer.
2sJof)l erteilte berfelbe bem Tiftator iufoferu ein ilfißtrauensootum,
als er ihm bei ©elcgcnheitber "Kahl eines ^räfibentcu ber Wepublif
oon 23 f Stimmen nur 129 gab, aber er mußtefid) tüdjt 311pofitiücn
Seiftungen empormidimingcn. Er ließ es gcfd)cl)cn,baß ber oon fo

Dielen Seiten mißbilligte .vmttbclsocrtrag,ben bie proüiforijdie We»
gierung mit ben iu'r. Staaten oon Worbamcrifa abgefcfjloffcnhatte,
in .straft trat unb halb genug feine oerbcrbinbcii SBirfungen auf ben
iu-rfehr mit ben eutoöätfi^eriöänberu äußerte, gegenbie man bod)
aus finau^politifdieuWrüuben alle Urfadie hatte, gemiffe Wiidfid)ten

(^u üben. Aber auch in anberer Beziehung gab ber Kongreß ju
bercditigtcnKlagen Anlaß. Tic Acftftellung be^Etat^ ocr^cttcltcer
b\ä jnm Cftober b

.

3 » aü<£
\ bie fo überaus miditige Weform be§

Woteubaufioefensfdiob er auf bie lange Sauf unb beljaubelte fi
e nur

in enblofen Sfoniiniifiousfilumgen, bie meuig baju attgetl)anmaren,
bie erregten ©emüter ,m beruhigen.
So mar bie üage ber Tinge, al§ uiiö ber Telegrapf) am 5

.

Wo»
üemberö. 3

. bie Waehrichtoon ber Auflöfung bes Üongreffes, oon ber
iSieberherfteüuug ber Tiftatur unb oon ber 35crl)ängungbeö 58e*
lagerungs.mftanbcs über bie Stäbte Wio be Janeiro unb Wicterohn
brachte. Tie unmittelbare Urfadie biefesOicmaliicbrittcs5onfecaämar
ein .mufcheuihm unb bem «ongreß ausgebrodicner«ompetcnjfonflift
gemefen,aber e§ geigte fid) nun mcnigftenS, baß bie Wation nid)t
millenS mar, fid) biefe neue .s>erausforberunggefallen 51tlaffeit.
Tie burcl) ihren Unabhängigfettsiiiin [ichoon jeheraus^ciebuenben

S8emol)tterbes Staaten Wio ©raube b S., meldic fid) ohnehin fchon
burd) bic TOißregicrung bc§ bortigeu ©ouöerneurs fsulio $ratc§ bc

Eaftilhos gejehäbigtglaubten, ergriffen bie Staffen, feisteneine proDt»

forifcheWegicrung ein unb Oerlangteubie Abbanfuug bc§ Tiftator§.
Au§ ben Tcpcjcheu, bie oon borther über WoutcOibeo unb SBuenos"
Apres nachEuropa gelangten,burfte man fd)licßen, baß fi
e e§ über*
haupt auf eine l'osreifuing ihres Staates oom übrigen Srafilien
abgefchenhätten unb baß bafelbft ein Sürgcrfricg mit allen feinen
Scbrccfenausgebrochenfei, aber heute ficht es bereits jmeifellos"feft,

baß bie gauje friegerifche Aftion nur in einer 3 u l<mil i i en3ief)ung
oon Iruppeumaffcu unb in ber Scfcftigung bes ,s)afen§ bon Wio
©ranbe 31111tSdjutje gegenba§ Siulaiifcn ber Uniongflotte unb ba§
i'anbcu oon Uitionstruppcn beftaubenhat. .Speerunb S3olf jd)cinen
an biefer aufftänbifcheuSemeguug i

n gleichemSDcaßcbeteiligtgemefen
311 fein. Auch unfere ,',ahireiel)enbeutjehen i'aubsleute bon Wio
©raube haben auf Seiten ber Dppofitiou geftanben,mie fid) bieg

unjröcifelfjaft aus ben beutfdieitblättern, melehefurj bor Ausbrud)
ber Weoolution erfd)icncn finb, ergibt. Ta beißt e§ u. a. in Koferit^'
Teutfcl)crRettung: „SBcnnmir gegettmärtigin bieWeihenberOppofition
gebrängt merben, nun, fo galten mir in biefer Dppofitiou au§, big

unfere ^orberungeu bcrüdfid)tigt unb gemährt merben. Aber aud)
als Teil ber Cppoiitiousoartci bleibenmir unä fclbft treu, berfaufen
uns nid)t an politifcheStreber unb Oerbüubenuns nicht mit beutfd)=
feinblid)en Elementen. Ta§ beutfdjbrafiliauifchc Bürgertum if

t

für
fid) fclbft fräftig unb macl)tüotlgenug, als baf; es nötig hätte, anbere
um eine ©unft jit bitten. Eine politifche Sunbesgenoffcnfdjaftmit
uns ift, fobalb mir einig finb, für jebc Partei glcid)bcbcutenbmit
,Steg.' Tiefe fraftoolleu JSorte seigen auf§ neue, ein mie treff*
tid)er ©eift in unferen Stantmcsgcnoffen jenjeitä bc§ 3Bcnbefreifc§
mofjut, unb um Scfriebigung hat man baber in Teutfd)lanb bon beut
Erfolge beSAufftaubes in Wio ©raube.Sieuutnisgenommen. Er hatte
bic SKirfung, baß nun anet)bie ©aritifon bon Wio bic Stoffen erfjob
unb bamit bie Abbanfuug bc§ für bie @efd)id)tebeä SanbeS fo Oer»
bängnigbotl gemorbenenTiftatorg cräioaug.
Sein Wachfolgcr, s$cij;oto, hat locnig Anlagen 311111Tiftator,

aud) bürfteu fid) bie Srafilianer mohl fd)merlid) nod) eine smette
SSitlfürhcrrfdjaft gefallen laffeit, 3111110!locnn ber fofort 3itfammen»
gerufene Kongreß in größerem Umfange als" bisher feine Sd)ul»
bigfeit ttjun unb bie S3of)lfahrt SSrafiliens feinen reidjen natürlidjen

Hilfsmitteln entfpred)cnbförbern follte.



3u nnfmit öüiifrn.
3Sir ftef)enim 3 cicf)cn bc§ Linters. 3u

unfrem heutigenAuffafc über bcn Gislniu ge*

feilt fid) ber „4>odizeitszugin ber Slooafci"

(Don S. SScfin)
— eine fröblidic Sdilittcnfabrt

Don ber Slitdie ,311m.vn.nl1.3c11̂ idi11ui11fc. Unb
aud), mit Verlaub ,511lagen, bas Sfatbilb bes

allezeit originellen G. 35?.Atters paßt bor»

trefflief)in ben35inter. 2Ba§ ein rechterSfat»
fpielcr if

t , ber „reizt" jroar gern jeber
3at)re»3eit; im SSMnter, menn braußen bie

ftloden fallen unb ber Ofttoinb im ffarntn*

fd)Iot fauft, figt er aber boef)am fefteftenan
bem gemütlid)cn ftartentifdj — felbft bann,
menn er fid) über 9tad)bar Viepenbrinf , ber
bcfanntlidi mit Vorliebe „falfd) bebient," noef)

jo geroaltigärgern muß.
;flliritoitsutf|fn.

3n Sapan if
t fürglicf)einebis ,311m3atjr

1890 reidjenbefird)Iid)e Statiftif crfd)ie*
nen. Au§ berfelbenentnehmenmir, baß bie
®eiamtjaf)i ber eoangcLifdienGbriftcn 1890

fid) auf 323*0 belief, roäfjrenb ihre 3 a b
l im

3af»r 1886 14263 betrug. Sie 3abl ber
römiicb»fatf)oliicbenGbriftcn if

t Don 35886
im 3 f

l f) re 1886 auf 42387 im 3 a h r c 1890
geftiegen.Tie gricchiich=fatboliidicttirclKzählte
im gabre 18!" 1 1 7 '">25Vcfenner gegen 1 J i»i
im ^af)re 1886. öiernad) bat bie 3af)l ber
römiid)*fatboliidienGbriften in bemermahnten

3eitraum um 18 Vroj., ber gried)ifd)»fatf)o»
lijdjen (£f)rtften um 30 Vroz. zugenommen,
tüätirenbbie $at)l ber eoangelifctjenEtjriften
um 127 93ros. roudjs.

Ten bisher befannten 7yunbfteUenDon
Stupfer reiben fid) naef) neueren Verid)ten
bie etwa ^roeiSagereiien fübtidi Stephanie*
Dille im fcanjöfifdjen ttongogebiet feit langer
3eit betriebenen23crfc als fefjr zufunrtsreicb
an. Schon jefctarbeitenbort gegen3">nSieger,
freilid) in iefjr primitioer SSeiie bnrdi einfache
lagebaue. Sas Stupfer, roeldjes in. ber Tvprm
Don9Kalad)it Dorfommt, roirb in fleincn Cfcn
an Crt unb Stelle oerbüttet.

tlntiirkmiti?.
3n ber Sezemberfiftungber „Allgemeinen

beutidien Crnithologiidieu ©efellfcbaft

" in
Verlin teilte ber SSorfigenbeDr. Seidjenote
mit, baß bie feit bem Dorigen grühjabr er*
wartete große Senbung ber Ser reu Dr.
6min unb Dr. S tu bt mann aus 3"»«»
afrifa enblid)im biefigen9Jfufeum für Satur*
funbe eingetroffenfei. Siefelbe if

t über ^efjn
SRonate unterroegs geroefen. Sanf ber Dor*
trefflichen93räparationsmeiicfinb bie 120 T^elle
Don Säugetieren unb über 600 Vogelbälge
unbefdjäbigtangefommen. Sie Sammlungen
ftammenDom2üb* unb 2Seftuferbes Victoria
Snanfa. (£in Seil berfelbenrourbeDonStuhl«
mann auf einer Seife in Uganba gefammelt.
Surd) biefe Senbung roirb eine Südc in un*
fererftenntnis bes (Grenzgebietesaroiidjen ber
Steppen»unb SBalbregionin Afrifa aufgefüllt
unb ber SBiffenicfjaftüberaus roertDollcs9Jca*
terial zugeführt, Gif Arten ber Gminidjcn
Ausbeutean Vogelbälgcn fonnte .vjerrDr Sei*
djenoroals ganz neu bezeichnen,aud) unter
ben Säugetieren finben fid) intereffaute unb
merfroürbige formen, fo eine neue 3tt,cr 9B
antilope unb ein neuer ft(ippfd)licfer.

Staiijltb.
Ieutfd)(anb zählte 1891 nad) bem foeben

eri6ienenen9ieid)S»9J(cb^inaltalenberfür 1*92
19630Ar*te gegen 18846 im 3af)re 1890
unb 18467 im ^atjrc 1889; auf 100 Guabrat*
filometer entfallen alio im Surd)fd)tiitt 3,58
— auf 1 « « )0 Ginroof)ncr3,7 Ärzte. Von einer
Uberfüllung im ärztlichen Veruf fann man
im allgemeinen nur bt?,. ber großen Stäbtc
fprechenBerlin hat 1615 Arzte;, im übrigen
erregt ber 3uroad)S fein Vebcnfen. Sehr er*
freulieb if

t bie Statiftif ber ßeilanftatten, beren
2956 mit 181862Veiten aufgezähltfinb gegen»
über2658 mit 136008 Vctten im 3af)re 1890.
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2lm ^amtltentifd?.

Wmwrfitäten.
An beu bcutfdjcn UniDerfitätcn beftctjeit

gegeuroärtigso Storps, bie nad) ber Statiftif
bes Dcrgangcneux"\al)res l(>20aftiüe unb I 123
iunftine Hc'itglieber, jitfammen 2142, jäfjten.

Drrhctjr.
Sie T^rage,ob ber S a m p f e r b a § S c g e l »
fd)iff Derbrängt, rourbe bisher tueift in
einem bem letzterenfeljr lingünftigeii Sinn be=
antroortet. 9?cucrbiugs macht fiel) jebodj eine

ftarfe 9?caftion gcltenb, natürlich nur foroeit
es fid) um ben rs-rachteiitransporthanbelt. Sie
Steigerung ber M'ohleupreife einerieitä, bas
ftetcSiufeu ber 7yrad)tcnnnberfeits führten in
(Snglaub, bann aber aud) in beutfdienöäfeu
baju, Segelfd)iffe in cljcbemunbefanutev(Wröfje
unb Don fdjarfer 93auart, ganz aus Gifen ober
Stahl, herzuftcllen, bie fid) für ausgebebnte
Tyahrten ungemein beiuäbrten unb je|t ben
Tvrachtbampfernempfinblid)e Äonfurrcnj be»
reiten. Gs fonimt jeboebhinzu, baf; bie Ai;H
rung ber Segclfdiiffe burdi bie g-ort)"d)ritteber
SJceteorologiein ben legten 3arJ räe£)riten;eine
ungleich glüdlicbere geroorbeuift. Merr $al»
termann, Affiftcnt ber Seemarte,roeift j. 33.in
einemfürglid) erfd)ieneneitAuffag ber Annalen
ber |>hbrograpl)iebarauf hin, baß bie früher

fo aflgemeiii gefürditeteA-af)rt um bas Itap
Öoorn heuteim allgemeinenihre Sriircden Der»
loren bat, roeil bie über bie 91'ctterDerhältniffe
gut unterrichtetenKapitäne ihre fcgeltüchtigen
Schiffe mit roeit höherer Umfidjt unb Gnt»
)"d)lofienf)eitfrii führen roiffen, als man ebebem
für möglid) titelt.

^fdiittk.
Ser Shcin roirb immer roeiter angezapft.

9JBieam ShciufaK bei Sdjaffhaufen, fo roirb

Z
.

3
- audi an ben Stromfdjnellen Don 9
t
h ein»

felben auf babifd)em®ruub unb 93obenun»
roeit 93afcl ein Gleftrizitätsrocrf errid)»
tet, roeldies burd) 25 Surbinen Don je 1000
93ferbcfräftcngetrieben roerbenfoll. Ser ge»
roonnene Strom roirb nad) 93a)e(unb ben
umliegenbenfleineren babifcfjenunb fd)roeize»
rifrfjen Orten geleitet, um bort 9Jcotoren ju
treiben ober fid) in £id)t z" Perroanbeln.
SasGinroften Don Schrauben felbft

bei guter Giufettung if
t eine Saft, bie faft in

iebem.önushalt iehoneinmal euipfuubcnrourbe.
9ceuerbingsroirb gegen biefen Übelftaub bas
93eftreid)enberSdjrauben mit fäurefreier 5jafe»
line, ber mau etroas fein pulDerifierten ©ra»
Phit beimengt, empfohlen.

^nsirinirtljfs.
3ntereffanteUnterfud)itugenüber 9Jiifro»
Organismen in Unterf leib ern ftetlte
Dr. ©obein an. Siefelben ergaben, bafs gia»
nell bie Staubteilchen unb HJcifroorganisnien
am fefteften hält; aud) loder gewonnener,
bider ober rauher Sricotftoff zeigt bas gleiche
33erhaltcn. Sie geringftc Anzahl Don .Heimen
rourbe in glatten, leinenenunb fommioollencu
•Öembenangetroffen. Sie IclUeren Deräiibern
fid) aud) nad) ber SBäfdicniri)t l)iiifid)t(iri) ihrer
geringen Aufna()mcfät)igfcit für Staubteilchen,
roährenbSBoflftoffeburd) bie Ginroirfung bes
SSaffersunb bas Sragen immer meljr zur 9luf»
nähme ber 9JHfroorganismen geeignetroerben.

ffanüBrtrifiijttfk
Sem 2

.

Sahrgang bes Stalenbcrgfür ©e»
tliigelzüd)tcr unb Sjogelfreunbe,herausgegeben
Don 93runo Sürigen, entnehmenmir bie fol»
genbenAngaben über bie 93ebcutung ber
Geflügelzucht in Seutfdjlanb. ^nt 3al)re
18i)0 belief fiel) bie Giufuhr Don Hühnereiern
auf faft 47 9Kil(ioncn 9Jcarf, roäl)renb für
faum 8001)1)09Jiarf ausgeführt rourbe; für
lebenbesGeflügel unb Tyeberroilbläfjt fid) bie
Giufuhr auf |5 3nn0on 9Jcnrf, bie Ausfuhr
auf 759000 9Jfarf beroerteu;für gcfdjloehtetes
T^eberoiel)auf .

'! 9J(illiouen gegen2'iofinO 9Jff.,
für 93ettfebernauf 1 s 9Jii Humengegen 5 in n 1 1 ifii 1

9Jcarf. Sas ergibt ein 9Jccl)rber Ginfuhr Don
nahezu75 9Jciüionen9Jcarf. 9Beld)einAntrieb

für uufereKeinenünnbroirtc, biefenbebeutenben

Ausfall burd) eine Setmefftung ber Weflügel
Zuchtauszugleidjen!

llnlhöiutrtrrijnfüirlifs.
Sie 9JciinzDerronltuug ber 33creinigten

Staaten Derüffentlidjtfoebeneinen3kriri)t, bem
mir nad)ftel)eubeAngaben über bas Verhält-
nis Don Umlaufs münzen auf ben Stopf
ber 93eüö(fcrungin ben Vereinigten Staaten,
©CUtfdjIanb, (Großbritannien unb ^ranfreid)
entnehmen, hieraus gcl)t hcrüor, bnf?T^rauf»
reid) am meiftenUmlaufsiuüuzeii auf benStopf
ber VeDölferung befigt, barauf folgen bie Ver-
einigten Staaten unb faft unmittelbar Scutfd)»
lanb unb Guglanb. Gbenfo if

t

aud) ber fran^
jöftfd)e Gbclmetallumlnuf , nad) ber Sjcüölfc»
rungsziffer bemeffen,am größten; es folgt
Gnglanb, bann Scutfdilaub, zuleUtbie Verein.
Staaten. 3 n Sejug auf Vapicrgelbumlaitf
fteljenbie Verein. Staaten an erfter Stelle, e§
folgt Sentfchlanb, granfreici), Gnglanb.

fflax'mt.
Sie SKarinebertoaltunghat bas ausgedehnte

Gtabliijcment 3Siü)elminenl)öl)eam füblid)cn
Ufer ber Äieler göf)rbc erroorben, um eine
großartige Grroetterung ber faifer»
lid)en SBerft in ffiel burd)zufül)ren. Ser
9lusbau ber Sods, bereu 33aujeit auf fedis
Sahre bemeffenift, unb welchezur Aufnahme
DonVanzer)ef)iffeubis ju 12000 Sons bienen
füllen, roirb einen foftenaufroanbDon 1700000
9Jt.erforbern. Außerbcm bcabfiditigtbieSBcrft»
Dcrroaltung, in unmittelbarer 9?äheber Sßerft
am ©aarben*GHerbederUfer, gegenüberber
Stabt Siel, eine ausgebeizte 9lrbeiter»
folonie ju grünben. G§ follen zuitäd)ft
250 Soppelhäufer zum Vreife Don je 13000
9Jcarf errid)tet roerben; bie ©efamtausgabe
für bie Anlage roirb fid) auf 3 400000 9Jtarf

beziffern. Sas Areal if
t groß genug, um

jebe 3Bof)nung mit einem ©artcngruubftiicf
ju Derfcfjen. Sie 9SoI)nungen felbft follen ge»
räumig eingerichtetroerben.

2Ut!j|MimgsttJf!fn.
Unter bem gemeinfamen Vroteftorat ber

beiben©roßt)crzögeDon9Jcctf[enburg<Sd)rocriu
unb 9)ccdlenburgStrclitj finbet im Saufe biefes
Jahres in 9toftod eine Sanbesgeroerbe»
unb Snbuftrieausftcllung ftatt, roe(d)e
ein ©efamtbilb bes mecflenbnrgifdien©eroerbe»
flcißes bietenfoÜ.
Sic 9Jfünd)cner Sliiuftlerfdjaft Derauftaltet

aud) im Sommer be§ laufenben Jahres eine
große internationale Äunftausftel*
lung, für roclchebie ©inlabungen bereits er»
gingen. Ser 93rinz»9iegenthat bas Vrotef»
torat-ber 9(usftellung übernommen.

toll,
93rofeffor Grnft 3immermann,

befien„Anbetung ber §irten" in unferer

sii>eih
uachtsnunintergemif; jebeniunfererScfer einen
nachhaltigenGinbrurf rjinterlaffen hat, rourbe
Don ber Societe Royal d'EnconniiKeitient
des Beanx Arts ju Antroerpenmit einer ber
brei fätjrlid) zur Verteilung fommenbengol»
ben eu 9Jcebailleu ausgezcid)net.
Ser 7

5
-
e ft f a a 1 bes S e i p z ifler V 1
1
cl
)
h ä n b *

(er l)auf es roirb, baut einer Spenbe bes Ver»
lagsbudihänblcrs Ts-ran;,Sipperhcibe in Verlin,

burd) z'fei große ©etnälbe 9ßrof. SSoIbcmar
griebrid)s, Don benen jebes eine Vrcite Don

4 9Jceterubei einer ©öf)edoii 9 9Jfetern hat, I

einen monumentalen Sd)iuucf erhalten. Sas
eine ber Vilbcr Derförpert in einem 9ieigeu
roeibliriicr ©eftalten Stunft unb 4Biffeitfdiaft
im Verein mit bem Vuchhanbel, bas aubere
bas Serben unb 28ad)fen besfelbenDar unb
nad) Grfinbitug ber „fdjtoarzen Munft."
Sie berühmte99ca(erinSofa 93out)eur

in *)Barishat ein riefiges ©e -albe beenbet,
au roeld)em fie feit brei fahren gearbeitet
hat. Sa3 Vilb fteüt zehn Vferbe in natür»
ltdjer ©röße bar, roeldic SBeijenlörnet aus*
ftampfen. Sie Stünftlerin hat bereite 300000
T^r.für ba§ Vilb jurüdgeroiefen.
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(Eine amcrtkninfdjc IDulMuihn.
süci unicrcn ^orftmännern tnirb bo-3eben»

ftcbenbesyilb einer neuen SBalbBo^Itum fo
mehr 3'ircreüe erregen, als bie in Teuifdilanb
meift gitr .pol^nbfnlu"angettonbten,tragbaren,
aweifchieuigenSalinen, fomeit foldie in gröfsc*
ren ft-orften überhaupt fd)ou Sßerwcnbung
fnnben, fiel)benUnebenheitenbes Kobens nidit
immer gut anfügen. Tie $ al let) =33ahu
fcheintfiel)biuchli'iiiiaclilieit/Jlnuu'iibbnrfeit faft
in jebem©eläubeunb Sßilligfeit aii«,',ii^cidincn,
,nitnal fi

c

fluni grof;cn Jcil n n an Ort unb
Stelle üorbanbeneu .s'iiH^ern̂ nfnmmcitcjcfünt
werben fanu. Tie in ben Sobcn gerammten
unb Ocrftrebtcn pfähle tragen einen üangy-
balten, au Welchemeine eijerne l'ängsfcbicuc
bangt; auf ber letzteren rollen (ähnlid) wie
bei ben befnnnteuTrabtfcübahncn ) fleine

3n mtferer Spielecfe.
Nnagrammaufgabe.

geldjcn, au meldien bie 23aiiiuftämiiic ober,
wenn e« fid) um bie Tyortidiaffiiuglofcr Waffen
(S'ebrbaubelt,.Staffenangefettetwerben. SSont
fitit ber (YÜhrer bes ganzen i'aftfliige;! unb
fann Oermittelfteiner ^orridituug, bie auf bie
untereunb bie Seitenflächenber Schienewirft,
benJrnnsport in mirfuug-woller ii-ciie bremfeii.

ffltfae 3ti\m\(\.
lirfl in neuerer%tü hat mau gelernt, ben

Inhalt oerfohltcr, fialbo er Branntet

9
3 i i d
) c r u ii b 9
1
f t c n JH entziffernunb gleid)

jam flu retten. 9cad) bem Stoininuiieaufftnnb
in *4>aric\ fo berichtetbie 93aiigcwcrbcflcituiig,
fanben fid) in ben abgebrannten Alliierten
unb auri) im Stabthaiifc einebebeiitenbeWenge
Elften unb wichtige Tofnniente in einem ^u
ftaube, in bem fi

c ocrfobltcu .s'iol;,blödengli
djen. Mc 93crfiicbe,bie 93lättcr flu trennen,

ntiftgliidtert, bis ein
Beamter einen burch
üöidiwafjcr naßge»
worbenen unb fpäter
wieber getroefneten
Stoü bitten entbcefte,
beffeneinjelne 931ät=
ter fid) Ieid)t öon
cinanber löften unb
audi äu entziffern
waren. Sr fefmitt
nun juerft bie 9iürfen
ber Giubänbe weg,

io baß bie cinflclnen
glätter feinen $u=
fammeuhang Batten,
taudjte bie ganjen
93löcfe in SSafjer
unb trorfnete fi

e mög*
lidift rafd). Tnrd)
bas fdwelle 9jterbam=
pfen bes in ben 3nn*
idieiiräumeu enthal»
tenen Gaffers löften
fid) biefe boit fclbft
unb tonntenbann bei
möglidift friionenber
93chnubluugbot) cin-
anber getrennt wer»

ben, toäfjrenbbie Sd)rift matt auf gläitflcnb
ichHHir:,cm(Mriinbc erfcfiien. (Js würben auf
bieie s}s>cifcgegen 7

< u n n i beglaubigtê Ibfdiriftcit
oou ben flcrftbrtcu Tofuiuentcn gewonnen.

;^ur Grfenuuttg oon betrügerifcfjen
»iabierungen auf Sdiriftftiicfen bietet bas

3 ob ein oortrefflidie» Wittel. Oft 93leiftift=
fchrift mit SBrobtrumewegrabiert Worbcn, fo

nehmenbie JU'bbämpfen auSgefejjtenrabierten
Stelleu eine gelbbraune ober brauiiBiolctte
(varbiiug au; beim 93cfeiiri)teuheben fich bie
Stelleu icbnrf oon beut rein blauen Unter
gruube ab. Tie mit 93robfrume rabierten
Stellen jeigen gicichmäfugc garbung, mit
Wununi rabiertc geigenbunflcr gefärbteStrei
fen. 9luf biefe SSeife läfjt fiel) wegrabierte
^leiftiftidjrift auf ber 5Hücffeite fichtbar unb
mitteljl Spiegel leSBar mnd)en.

r
»
i in 20

1 1 Jo 1
9

1
2

L8

5 L3 1 i

1 1 1
6

1
5 11. 9
?

ab unb 2£eft eine wichtige
93erfönlid)fcitauf ben Schiffen,

12. ®er unb £>ieb ein Schriftftetler,
13. ©ms unb llnis eine Stabt.
SBerbcn bie gefunbenenSBörtcr budjftabcw

weife in bie fenfrcd)ten3teil)en eingetragen,

fo erfd)eint in ben burd) biderc Umrahmung
fcnntlid) gcmad)tcn gelbem in ber Seitjcw
folge ber in biefclbcn eingetragenen 3 a f)

' cn
ein befantttesSprichwort.

(Sie Sutftofungenerfolge»in bernädjften»Kummer.)

9lritbmogrtpl).

9luflöfungen ber ilialfcl unb '.Hufgaben in
SKr. 15.

«ilbcrrätfel.
Amantes, amentes (SSerlicbt,berbre^t).

s2(u§ je jwei SBörtcrn foü burd) Umfiel»
lung ber Sudjftaben ein neue§ SBort gebilbet
werben; j. 58. JRab unb 9?af e = 9lnbrea§.
So entftehtauö:

1
.

ÜJcewa unb Sib ein beutfd)er®id)ter,

2
. Wang unb 9(bc ein mäunlidjer 3fame,

3
.

9
t

et) unb Trab ein bcutfdjer^hilofoph,

4
. Tom unb 9ceun eine Srfdjeinung am

Jpimmel,

5
.

©nu unb Seba ein beutfd)er Sprad)»
forfd)er,

6
.

S«n unb SRame ein Sänger,

7
.

Born unb elf eine Stabt,'

8
.

<5oa unb £anb ein ©ermane,

9
. Tan unb gfel eine Qnfel,

10. Äent unb 9tab ein Wännername,

Sjn^olt: Sie SamUieoon©ticglift. Vornan»onYermonil§ciber(). Sortf.— Einemertivikbi.ic-
>
l

u-M'tcllutni. — Ter ©«lauf, mt jmonjiijSilbern.—
«efcbruHfl.©eoiditbon$ionä̂ offinann.— SJutfjerälotenmaäte.Son D. Veop.SBitte.»JJtitVortrat.— f!n OToorunbWar(d). ©ini3eilbiloan»bem3al)rc1X12.
x'mmi-Jirrnlmi-Pine-dliilv Smin Januar, «ebicqlvonijdiir 3etdo[. - »rafilien al* Mü-pnblif.HümSl. ®. Sellin - -.'imÄamiltcmii*. :\n inneren«übern:
4)od)jeit^ugin ber©lomateiBon3. !8efin,galfd)bebitntBon©.«ß.Wtx». — TOifftonSinefen— ©rbtunbe.— SKaturtunbe.— ©tatiftif.— Uniocifitäien.— SSerfeör.— iL-üimf.— .vnfliniinrtjr.j.— SJanbrairtidjaft.— !8olt«rBirtfd)ajtlid)e§— TOarine.— 3lusfteUung«me(en.— »unfi. — ©ineamenfaniidjeSBalbbafjn.Wit einer
3Uuftralion.— KleineSeitung.— 3n unferer©ptelerfc.

Unberechtigt«9tad)bructauä bem3nbalt biefergeirfc&nftunterfagt.Übetjegungärecbt»orbebalten.— girr bieSRütffenbungunberlangteingefanbterTOanuffriöteftebt
bie9{ebaftionnur ein,roennbieerforberlidjenbeutjdM ,^reimarfenbeigelegtfin'o.— gür bieiRebattionBerantmortlid):f9. <Ä.̂ antmius in |Serftn. ©riefenur:

n »trltn W., ©teghßerftr.53, obneJpinäufügungetne«Warnen«.— 3njeralenur anS)abeim=©rpebition(Seiqagen& filarmg)fieipjig,<ßoft'— »erlagber3>a6eiui-(f»p<*«ioii(19«f8aae«& £(afttta) in <ffip|ifl. — Srucf»on§iifd)«r & SBittt« in ^<it>jig.



(Ein kiitfdjüs Jniniimtlilntt mit flhtftrntafit.

örfcfjeint roöctjentlicrj unb tf
t

burcf) alle 23ucf)f)anMungen unb $ßoftämter üierteljcU)r(id) für 2 Tiaxt 31t be^tetien.
®amt im 3Sege be§ S3ucf)t)anbet§ aud) i

n <geften Begogen rcerben.

XXYHI. 3aljr0Olt0. ausgraben am 23. 3anunr1892. Ott 3nl)rpnn, läuft DornOktober1891Iiis bnl)in1892. 1892. JVo. 17.

Itaner -£rhtffprud).

Tie gute, alte Sitte an beutfdjem Tafetrunb
Sei aud) in unfrer ÜDcitte gepflegt mit §er^ unb SJhmb:
2So fid) jufammenfinbe ein fefttid) froher ®tti§,

Ter erfte Sprudj üerfünbe bes eblen §errfd)ers 'ißreis!
^ebmebem gebt bas ©eine, bem ®aifer ben Tribut,
iBeim geft in SBort unb SBeine, im (Srnft mit ©ut unb 331ut.

Tie Sedier fofft ifjr leeren jur Nagelprobe aus,
Ten ftaifer frof) gu eljren unb uufer golternbaus !

.peut ftreuet grüne Reifer, ü)r Treuen arm unb retdj,

Sßor ©ott unb ifjrem ftaifer finb alle Teutfdjen gleidj !

ftann roo^l bie gafjrt gelingen bem fteuerlofcu ©cfjiff ?

2Ser mag im Kampfe febroingen bie Glinge ol)ne ©riffV
3n ^rieben unb ©efafyren füljrt unS erprobte §anb!
SBenn niebt bie Qolkxn toaren, wo blieb bas beutfdje Sanb ?

ftlug fjoben fi
e gefunben ben reajten s$fab unb Steg,

Sie blieben bis ^ur Stnnben „guet golre alleroeg!"

©ut Rollern, mas begonnen, öollenbe feft unb tlug!

©lüdauf, nidjt roetdbtber Sonnen be§ febtuargen Slbters ging,

ßr ftrebt burcf) Sturm unb ©rauen jur golbnen Strablenflut,
Jjfjtti motten mir Oertrauen unb treuem, beutfdjem 9Jcut;

SBir brechen un§ bie ©äffen, fo ums bie ©cfjicfung mies,

üßie marb üon ©ott Oertaffeu, mer fidt) auf ©Ott »erliefe!
Tie Sedier tajjt uns beben unb leeren bis jum ©runb,

§od> fotl ber ®aifer leben, ©ott balte itjii gefunb!

©. 0. SRoljrfdieibt.

Bie Familie von Btteglift.

Stieglife erbob natürlicf) feine

.»ocbfier^gfeit machte ifjn ftuijig.
2Bar bas nietjt eine gälte V

9?ein! (£r Tat) feine, benn

behalten roollte, fanb üd) 33aftus
ber brei ^xe bereit, if)m bas
jafjlung laffen. Unb roenn
er im Siecht. 3m übrigen m
SSorläufig nafjm Stieglitj feine
2tls fi
e

nad) Tiirf) jufamm

normen — oiele ileute aus Sßiga
lierten, was toobl ber Dom 2öi

XXVIII. 3o^tgana.17. k Iii

Sioman öon .£e
(gottif

(Stnmenbnngen, aber iisaftus'

, nenn er bas ©rnnbftiicf
am (£nbe mtcf) nad) Stblauf
Kapital bei prompter Qin&
nidjt — ? 9cun, bann mar
ifde fid) bas altes finben.
Hoffnungen für Xtjatfodien.
en ben 2öeg in$ Süboierrel

laben ifjnen nacb unb fimu»

in ftarf gerötete Saron mit

mann iici6erg.
■gung.) (Slbörucfoetaoteu.)

I bem reid)eu gremben ans Hamburg oorbabe — fagte Stieglitz,
inbem er eine jmeite, fdjmere, if)m tion SSaftus angebotene

.'paOanna^Sigarre in bie Spi|e fdjob:

„Offen geftanben, §err 93aftus, bin id
t)

neugierig,

erfabren, mas Sie uadjträglid) ju fold)er Sulan^ üeranlafet

i fjat. 5Die Sacbe if
t ja a6gemad)t, natürtid), mit beftem Tauf

aeeeptiere id). Slber toollen Sie mir niebt ^bre ©rünbe fagen?
Sie begeben fiel) bod) aller SSorteile."

$aftus läcfjelte üor fief) |in. Tann fd)üttelte er ben
ftopf unb fagte: ,,^cin, §err üon Sticgtiij, boeb uidjt! ©s

fiel)t nur fo aus. ^dj meife, bafe id
)

nad) brei ^fib 1^ 1
1 s ^ Cä

fi^er fein merbe. Sollte id) mid) aber boct) irren, nun, icb



258

„|>ocfioercbrter £>err ©aftus!
9cocfi einmal brücfe ich, fernen aus bev ©ntfernung bie

§anb.
Slufgefcfioben if

t nicftt aufgehoben ! mußte, was" biefe
SBorte in Qfirem 9Jcunbe für eine ©ebeutung gewinnen
mürben. Unb nicht wahr, ©ie fagen biesmal nicbt: ©as

(Mb beugt bie Warfen ber SDcenfcfien. 3cfi meine : ©er SDcenfcfi
fam jum SRenfcfien unb warb nicftt getäufcfit. üftodimals

innigften ©anf! ©iana Pon ©tieglifc."

gerbinanb Pon 3tiegln3 mar in befter Stimmung. Ter
alte oou ber SDcünbe rjatte if)m unter ben angenehmen @in»

brücfen ber Hamburger 9teife bei einer furj nad) ber 9tüdfet)r
ftattgebabtcn ^Begegnung fünfbunbert Später auf brei ÜJionate

übcrlaffen unb nur gebeten, ben 2öed)fel, ben gerbinanb

barüBer ber Drbnung mögen (jatte aufteilen muffen, prompt

ciuntlöicn.

,,3d) füllte am Jage öor meiner Slbreife einige größere
Soften erhalten unb batte barouf gerechnet. 9cun mußte id)

fo wieber abreifen. ©aS bringt miefi in Verlegenheit. £mben
©ie oielteidit ftaffe? ^di mürbe Qbneu feftr perbunben fein!"
gerbinanb batte bas lcicfit ^ingetoorfen, ohne ©eflcmmung

bet Jhatfadicu nur einfad) ßrwäfmung getban unb bamit ben

alten Pon ber äJcünbe fielet gemocht. Sind) mar biefet gcrabe

eben in Stimmung gewefeit.

■Jcacfthcrtoax ein balbige» ßnfainnten treffen perabrebet

(Srjeugniffe ber sJcatur unterfdieiben, fo i Würben.

tjänge ja nicbt an biefem ©cjcbäft allein. 3cf) macbe bann

eben ein fleinerel, unb fjatte bie greube, Qhnen unb 3hrer
gamitie gefällig ju fein."
©a bie ©amen im ©arten waren, bat Stiegli| feinen

©aft, poran ju fdjreiten; er träte nur auf einen 5lugenblid
in fein 3

immer uno folge gleicf).

©aftus nidtc juüorfommcnb unb fefiritt, laugfam bie

Jretme Pom glur hcrabftcigcnb unb rings fidi umfcftaueitb,
über ben großen, gepflaftertcu £>of. .ßmifefien ben ©teilten

muefterteUnfraut. 2It§ ©aftus ben ©arten betrat, fdjlug ihm
ber füßc ©uft ber 9tofen entgegen, unb anbere ©lumengerüebe
mifdjtcn fid) belcbcnb hinein. (j

s

lag etmas frieblicbcS, ftitTes
über beut abgcfdiloffeuen, eingefriebigten SSiered mit beut heim*
tieften ßmitfcrjcrit ber ©ögel unb ber träumcrifdicn 9Jcufif ber

Lienen. ©rinnen int ftaufe war alles fühl, liefttgebäinpft
unb nadjmittagsftill — hier aber lag ber breite, golben glän»
3cnbe ©onnenßfiein über ben Säumen, ©ebüfdicn unb ©turnen,
ber heKe, tebeubige Tag in böcftftcr, prangenber Cnttfaltuiig.

SBojhtä mürbe an feine ftinbheit, ans Vaterhaus, an

beffeu Keinen ©arten, an feine Gltcrn erinnert. Gs ergriff ihn

SEBe^mulunb ber ©rang nad) ©crinnerlidmng
— naeft ?Rnf)c

— nad) Siebe.
Unb nun erblidte er bie iinpofantc Wcftalt ©ianas, in

einem betten bleibe mit roten unb weiften 9tofcn am äJcieber,

unb boneben bie bitufcl getteibete, bornefime grau mit bem

metancfiolifcfien ©litf unb ben feinen, meißeu .'oättben.

%a, c§ mar riefttig: es gab Staffcuunteridücbe !

SBie fid) b
i

bie S)cenfcbeu.
@r mar ein plumper, plebejifdjer SDlenftt) mit großen

güfjen unb einer abftofH'nbeu ©efid)t?farbe ; ihm fehlte ber

s^tbel ber ®rfd§einung, hier fanb er ihn in ben beiben grauen-

gcftalten. ©in (Stmaö, bas niriit }
U bcfdireibeu toax, umgab

biefe Dccnfdicn, t§ lag in itjrer ©sfc^einung, in ihren

ttiegungen, in ihrer Haltung, in ihrer Sprache, nnb bttS
mürbe itnt trennen fein Sebentong uon — ihr! grcilieft! Sturfj

fi
e hntte er fich unterttjan gemacht burd) bo§ ©etb. 9(ber

jum erftenmal leimte er fid) bagegen auf, ;,um evfteumal
brüdte ihn ein burd) ©elb errungener jriuntph , mollte
er'l nid)t rnabr haben, baf; ttjm ihr 9tuge um bei ©elbei
mitten fo frenublicl) entgegenftrahtte !

Vlm ©pätnad)inittage brachte vterr Pon ©tieglin ©aftul
an ben Bahnhof. S)iana märe gern mitgegangen. SBeS^tib?
Sie mußte el t'aum. Unb boeft! ®er ©tid, mit bem fi

e

il)tn bei ben Mitteilungen il)reo Söterl feine .\>od)ber,ygfeit
gelohnt, ber leife ©rud ihrer .\>anb, mit beut fi

e ihm ttjre
(Smpfiubungeit au ben Tag ,51t legen bemüht gemefen mar,

genügten ihr nietjt. ©ie hätte ihm fagen mögen: bin

^fmen gut, ieft füfjte , baß ©ie ein braoer SOfeufd) finb, baß
nod) etmal anbere! in 3bnen mohnt, all Siebe ,511m©etbe
unb jum (Srmcrb. Unb er mar aud) anberl gemefeu, aU

ba§ erftc SQcnt. (Sr fprad) niefit Piel, er hörte freunblitfj

ju; am ©d)(itß hatte er bie 9tebe auf SSiga gebracht unb
gefagt, jum näcfjftcn grütjjatjv merbe er auf mebrere 9Jtouate

fommett unb fich Wegen feiner ©efd)äfte eine ^eittang in

ber ©tabt nieberlaffen. 3hm gefalle SSiga; er merbe bitrcb

balfetbe au feine ,'peimat erinnert. @3 fe
i

hier hübfd) unb

anrjeimetnb.

„^aben ©ie nod) gamitie bahetm?" fragte ber 33aron.

SBaftuS neigte ben Sopf. ,,^a, einen ©ruber in ©cfiroetiH,

fonft itiemanben."

„UitPerhciratet?"
„jawohl! @r ift oermaeftfen, fränftid), ein armer, fetjr

bebauern^merter 9Jcenfch, ber fich an Briefen fditeppt
— "

@l 30g eine SBolfc über 8Saftu§' ©tirn, er brad) ab.

2tm Slbenb fefirieb ©iana an 2?aftu§. ©ie mußte c£,

es mar unnatürlid), menu es nicht gefefiat). ^eiefit einen

Stugenblid hatte fi
e ©clegeubeit gehabt, ihn allein ju fpreeften,

ihm ju fagen, mie polt ihr §erj mar.

,S3itte, effen 3ie, 5h re 5^au ©ciuahliu unb §anS, um

fünf Uhr bei uns: id) tabe noeft einige Dcacftbarn baju.

Abgemacht?"

„©erit, fef)r gern. SBir Werben pünfttiefi erfefteinen."
gerbinanb mußte, baß Sltcn»2uife fid) für ben jungen

uon ber Stcünbe intereffierte. ©efton aus biefem ©rnnbe

hatte er ein $eft geplant.

Sttä er an jenem Jage nach Jpaufe ^urüdtehrtc, fanb er

feine grau, eine ungemöbntid) große, fcfitnnte, ctmas fteif fiefi

haltenbe nnb biftinguiert au^fetjenbejunge grau im Cbftgarten.

Sie War bie Joefiter eine! abiigen Cberftleutuants a. 5).

in (ielle, bie VUivfiditen, aber fein Vermögen befaß, unb nur

eine fein fplenbibe Vlusftattuug mitgebracht hatte.

Ta-> ohit lag fetjr l)üb\d). @in nach engüfefier Strt

gebaute» Maus, mit einer laugen 9fleifie uon parterre«

§immern War außerorbentlid) reich unb bequem eingerichtet.

Siein ;]imiuer mar ohne ©eppid), unb in jeber (fde ber ©e

mädjer fanb fiel) ein befonbers gemüttiifiel ^läl.uüen. Cben

in einem StuSbau lagen helle, luftige ©cfitafäimmer, unb im

Souterrain hantierte bac^©efinbe. gerbinanb mie feine Aran

Perftauben es, gut ,511(eben unb es ihren ©äffen augenehm p
madjen. 9(ud) ließen fi

e

fieft
— felbft in Seiten ber Wot —

niemals etmas abgehen, ©ie grau hatte ihren Wann aus

mirflieher Zuneigung geheiratet unb befolgte ben ©ruubfaft,

ftets mit ihm gute Slamerabfdjaft 311tjatteit, immer auf feine
Seite ,51ttreten unb nie fcftlecfjter Saune ju fein. ©0 Waren

fi
e glücflicft. (Ss märe 3»par gemiß für gerbinanb beffer gemefen,

unter einer fütjrenben §anb 31tftetjen, bie ifin jur Überlegung,
jur ©parfamfeit unb 311m©ittfehränfen anhielt, aber 9Manie
mar basit nicht fähig. 5tud) fomtte gerbinanb SBibcrfprud)

ehenfomenig Pertragen, mie fein ©ater. Söeibe hofften ühri

gens auf bie .Qufunft. SOcctanie Pon ©tieglin befaß einen

febr reichen Ditfet mütterlidjerfeits, ber alt nnb gebredjlicft

mar, unb fi
e galt ats feine natürtiefie jmeifellofe förbin ! Tiefe

tfrbfd)aftSauSfid)t bitbete für Scrbiuaub Pon ©tiegtit? fo3ti=

fagen ein ©cpöt Pon SBertpapiercn, auf bas er fid) Srebit

nahm, ©ie ganse ^aefibarfefiaft gtaubte, baß Melanie Pon

©tiegtib bermateinft fet)r veict) fein merbe.

gerbinanb hielt fefij» auf Drbnung unb ©anberfeit.

28ofiut man fafi, gtängte alles, greitich foftete eine folcbe

^uftaubhaltung beS §ofe§, ber ©ärten unb bes Kaufes Piel

©elb, unb oft mußte bie eigentliche Söirtfdjaft, toelcfiebie &n

nahmen bringen follte, baruuter leiben, aber aud) bas hob



feinen Srebit hricbcntm unb lieft an ben inncrn guten Sern

feine« Siefens glauben.

„Sin flotter, etwa« feicfjtfinniger Serl, aber bod) fi
j

unb

entfdjieben," fagten bie Seute bon ifjm.

ßtten*Öuife unb er liebten fiefj feljr. ©erabe meü fi
e

beridjiebcn maren, sogen fi
e fiefj an; befonbers ifjre ÜJiatür»

fidjfeit mar ein feftes ©inbemittef smifdjen ifjnen. (SIlen=2uife
maebte feine 9teben§arten, fi

e mar ctjrlidi, mafjr unb ju=
oerläffig.

„2So if
t

©Hen*Suife ?" mar rterbinanbs erfte grage.

„Sic reitet mit Slug."

„So! Sie fommt bodj 51111t2fbenbeffeu surücf?"

„In, icf) fjabe sJ>cünbcs Sonnabenb jum Xüner ein«
gclaben. SBir müffen gteid) überlegen, men mir basu bitten.

Ser SCIte fjat mir fünfhunbert Jlialer öorgefcfioffcn."
3Rdaa.it nitfte bergnügt unb mar äufjerft lotttig.
•JxHibreub fi

e ins §aus gingen, fagte fie: „Qdj mar
eigentlich ängftfidj, bie beiben fortjutaffen ! Slug mar mie»
ber fo fonberbar, 6i§meifen meift man nicfjt, mas man aus

ifjm macfjen foll."

Jerbinanb fjordjte auf.
„(Sinige fagen, er trinft; aber er ift bod} ftets fo mäfjig.

3cf) glaube es nicfjt," fditoß Tetanie. 1

3(fs Gffen«2uife ine Spciicsünmer trat, fdjlang iljr
©rüber feinen 2Xrm um iljre ©eftaft unb ging, mie ein jdrt»
lieber ßiebfjaber plaubemb mit ibr auf unb ab. 23isiueilen

fjatten feine brüberlidjen Slufmcrffamfciten fcfjon SDMamei

(Jiferfudjt rege gemacht. Sie fafj aud) beute mit einem eigen»
tümlidj gcäroungenen ©efidjtsausbrud auf bie ÜBeiben, bebor

fie, um noefj etmas fürs 2lbenbbrot $u beforgen, bas ©emadj

oerlicR.
„Via, Stranbläufer ,

" fjub Serbinanb au, „babt ibr
euefj gut amüfiert? 2Bo mart iljr? SBollte Sing nicfjt mit

Sunt Sfbenbeffen fommen?"

„(fs mar febr nett! SBir maren in ©riesljols unb ritten

nadjber burdj Sioeubt nadj Jpaufe. Sr fommt übrigens nicfjt.
&lug if

t bodj ein merfiuürbiger äJcenfdj, gerbinaub. So
miß er jum SBeifpiel immer anhalten unb abfteigeu. !gd}

badjte anfangs, er fjat öiellcidjt Surft, aber er trinft bann
bodj nicfjts."

„SStr fpradjen audj gerabe fjeute barüber. ^dj mill ifm

einmal ausmfortdjen fudjcn. Übrigens eine erfreuliche SfRir*

tfjeilung, Stranbläufer: Sonnabenb fjaben mir ®iner, öon

ber SJcünbes fommen unb §ans folt biet) ju Sifdj füljren."
@llen=ßuife geigte feine Überrafdjitng. Sie bemegte nur

ben ftopf mie ein übermütiges .Stinb unb sog, um ifjre Un*

empfinblidjfeit an ben Sag %u legen, ben DJcunb.

„Sfdj, bu! 2lls menns bir ganj gleidjgültig märe," rief
gerbinanb, nafjm ifjren ftopf in beibe ,&änbe unb füftte fi

e

breimal fjintereinanber auf bie Hollen Sippen.

„gerbinanb!" rief bas lücäbdjeu brotjeub, aber burdjaus

nicfjt unsufrieben, menn fdjon fi
e bon iljiu jurüdmid).

3>n biefem Sfugenblid trat Melanie tüicber ins Sinter.
Slucfj biesmal cntftellten fiefj für Sefunbcn ifjre SJcienen,

aber fi
e gfätteten fid) mieber, als (Hfen»£uifc tfjr suöorfom»

menb bas föeranrüdeu eines f leinen Sifcfjes abnafjin unb aud)
fonft iljr anwerft aufmerffam unb ben Slltersuntcrfdjieb ber=
oorfebrenb entgegenfam.

Wegen Sdjluft bes Slbenbeffens trat ber Xiener ins

Limmer unb melbete: „.öerr J^fug if
t brausen, gnäbiger

Öerr. gr läßt fragen, ob bie .öerrfdjaft — "

3n bemfelben Slugcnblid erfdjien ber (#emetbete bereits

in ber Ibür unb ergänzte fclbft bie 5Rebe bes Xueuers.
ftfug fafj nicfjt aus mie ein £anbmann, fonbern eljer

mie ein junger Slboofat; er mar auefj ftäbtifcf) geffeibet,

trug allezeit meifee Seibenrips^iaöatten unb tabellos fi^enbe
bunfle 5R5de. (£in ftarfer, blonber Schnurrbart faf? über fei»
nem ausbrudsooflen SJlunb ; bas öcfidjt toar ftjtnpatifd) unb
intelligent, aber in ben Stugen lag etmas Unftätes unb Un»

fidjeres. ©erabe über biefen *lid fam man nicfjt binmeg.

Sfug, ber oor brei ^afjren feine beiben (Eltern öerlorcn
Ijattc, mar ©efifcer eines feljr fcfjönen, au ftroppljol^ grenzen,
ben ©utes. ©r befanb fiefj in oortrefflidjen «crljältuiffcn
unb genofj bas Xafein in einer eines SJebensfiinftlcrs mür-
bigeu SBeife. Sismeifcn ocrfcfjmanb er, mar für alle SSelt
unfidjtbar unb gab aud) fpätcr niemanbem ^lusfunft, mie er
beim überhaupt in eigenen Slngelegenljcitcn aufierorbentüd)
äiirüdljaltenb mar. Stür,didj öon einer Steferoeübung jurfidtV
gcfcljrt, fjatte er fiefj befonbers eng an SttcgÜU angcidjloffcn,

ja erfdjien, feitbem ©Ken-ßuife ^i""

s-üefud) eingetroffen, täglich.
„gamoS, bofj Sic nodj fommen, Sllng!" rief ^erbinanb

in feiner lebhaften, ticbcnstuiirbigcn 9(rt. „2Mttc, neljinen Sic
%U§\ SEBcifeenober Wotljcn, ftlug ? Cbcr mollen mir braunen
auf bem 93affon eine 9lnauasbomfe triufen? SEas meinft
bu, 9Ucelanie?"

9Mauie nidte bercinoillig unb eilte, baburdj .yiglcid)
bas äeidjcn jum Slufljebcii ber Jafel gebenb, binans, um
bas ©eträuf felbft p bereiten.
„©cljcn Sie gütigft mit (£tten4htife oorau, befter Stlug,"

entfdjieb gerbtnanb, inbem er fteljcnb ben iKeft feines Sßeines

fdjlürfte unb mit feiner Serbiette nodj einmal über bie fiip

peu glitt. ,,^dj Ijole Zigarren!"
9lts fi

e

auf bem 93alfon getreten maren, fagte SUug

gfeicfjfam entfdjulbigenb , inbem er (Sllcn »Suifens klugen

fudjte: „Sie fjaben fiefj mofjf gemunbert, ba§ icf) bod) ioie
berfam, gräutein öon Sticgliti."
,,©ar nicfjt," gab fi

e — ibrer 2lrt eutfprecfjeub —

fürs jurüd.

„So, fo! 2lber es if
t

%i)\m\ nicfjt augenebtn?" fubr

Sing taftenb fort.
®as 9Jcäbdjcu b^obarglos ben gefenften Sopf, umrf ifm

bann jurüd unb Ijob bie Sdjuttern.

„Söarum nicfjt?" ftiefe fi
e fjeraus.

Db bu ba bift ober bid) fern (jältft, mir if
t es gang

gleidjgültig — , flang aus ben SBorten.
„2tcfj!" rief Slug fcfjmerslidj , bann aber fidi mieber

faffenb, lädjelte er liebensmürbig überlegen.

„Sie finb mirflid) oft feljr fonberbar, §err SRlug!"
lenfte ©lleu»Suife ein. „SBo^u madjen Sie foldje 3teben?"

„(Ss ift, efjrlidj befannt, bie 9tüdmirfung iljres Siefens,

53aroneffe."
„Uta, id
j

fjab' bodj gar nicfjts öerbrodjen!"

„9cein, aber — " fie ftanben nodj beibe unb febauten in
ben bon ber 2lbenbfonne fanft umfluteteu ©arten. ff 2)a3 i
ü

ja gerabe bas — bas — id
j

münfdjte, Sie — "
Unb oljne auspipredien, näfjerte er fid) tf)r unb um*

fafjte, nicfjt imftanbc fid) ju bejmiugen, fi
e teidjt.

2fber ftatt su erfdjrcden, 31t fcfjmoHeu, ober feine 3ärt

ücfjfeit ju ermibern, toaubte Sie fiefj rufjig um, fdjüttelte ben

Sopf unb fagte: „Sfmn Sie bas nicfjt, §err SHug! SBetra

mein ©ruber gerbinanb fäbe, bafa Sie bas öausredit oer^

festen, mürben Sic feine (Vreunbe bleiben, ^di mödjtc bas

2e|tere aber!"

Sabei reidjte fi
e iljiu unbefangen bie £>anb.

„Sie finb ber nettefte, befte, fiebfte
Wcnid), bas rci

Senbftc ©efdjöpf, bas mir j
e borgefommen ift."

„3a, ein Stranbläufer! ®odj bitte, ^err ftlug, go>

binaub fommt. Se^en Sie fiefj rafd) brüben bin, fittfam, mie

es fiefj giemt!"

Sie fadjte luftig unb fiefj fief, felbft nieber.

„§ier Zigarren, Sing! Stefanie if
t aud) gfeidi mit ber

SBomle fertia. SBunberooller 2Tbenb! 35ie?"

Shtg pflidjtetc eifrig bei.

Sftfes mar auf Sroppfjofs für bas Siner bereit. Sind)

bie Sümmern, bie gerbinanb au- 1 ^t9 a berfebrieben batte

unb bie 311Melanies Unrufje nicfjt eingetroffen,
maren bor

einer Stunbe gefommen, unb eben fjatte noch gerbinanb

frifcfje, sierlidjc

'

©ouguets, bie jebes ©aftes ßouoert jiereu

foflten, neben bie Ijodjaufgeridjteten Serbietten gefegt. 35er
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mit mcifs fdtfntmernber ßeinroanb bebedte Tifd» ftraf)Tte oon

Silber unb ftrtiftall, bie aus großen SD^ajoüfauaien fjeröor*
quettenben 9iofcn leuchteten in ianfter Scfjönfjcit, unb eine

blifeenbe Sauberfeit lag über ber Tafel ausgebreitet.

©nblid) tjörte man ^fcrbegetrappel, ber erftc SSagen

uafjtc fid) unb entlub bie elften ©äfte.

©rnf Said oon Cftenborf mit grau unb Todjter! ©raf
Said fall aus mie ein ocrgeblidi uad) gröfdjen ausfpähenber

Stord). ©r mar grofj, büun, mager unb fdreitt vornüber*

gebeugt, bie gufjfbiijen juerft auffe&enb, einher, Sdjmarj
unb roeifj roeefifette in ber Slcibung, bie ganj bette SBcftc
war ellenlang unb ber §ats faft noef) länger. Tic (Gräfin,
eine fief) äufjerft fein gebenbc grau, faf) bagegen febr biftim

guiert aus. Somteffe Said, bie Tod)ter, fdjien äußerlid) unb

innerlich nidjt jur gamilie ju gehören. Sie mar fefjr ftart
entmidelt unb äufjerft frei in irjrent SBefen.
gerbinanb nahte fid) ibr gleich unb fdjerjte mit ihr.

„gabreu Sie nod) fo üiel? SSarum t)okn Sic UllS nidit
mal ab, Somteffc?"
„Sa, ich fommc näcbftcns, oietteicht mit §ans oon ber

SJcünbe jufammen. 2Bir motten ein ^Sidnid oerabreben, §m
oon Stieglijj. ^titcreffieren aud) Sie jidj bafür, bitte! 3fa?"
jjerbinanb borte mir fjatb ju.
„5a, natürlich, natürüdi," entgegnete er bann, fid) auf»

raffenb. „SBir fprcd)cu nod) meiter barüber. ©s fommen ©äfte."
©r flog bem ©utsbcfhuT Sonrab oon ©iden entgegen.

Tiefer trug einen gan,^furj gefdjnittenett, bellen Schnurrbart,
blatte ein liebensmürbig malttiöfes ©efiebt unb näfeftc ein

meuig ; bie grau mar eine bide, aufgeputzte, bodnnütige Sföärrin,

fprad) affeftiert unb mebifterte, roo fi
e tonnte.

Tann erfdjtenen bie alten oon ber äßünbeS, iiufjerfi
artig fid) gebenbe, fel)r ariftofratifdje Seute, unb und) ibnen
.fcans, ber fid) fogteidj ©tten*Suife näherte.

©troas oerfpätet, „roeil er nid)' fo lang' beruinftcbcn

mod)te!" trat gnfbeftor Suqclhabu unb mit itjut §pfbefi|er
ÜOcabrt, ein oor^iigtidier y'bombrcfpieler , ins Smpfangs»

jimnter.

ftugelbabn batte fetten gang reine üßägel unb befdvrieb
und) Tifd) enbtofe ftreisbemegungen mit ber „Bunge im ÜDhmbe.

Stugett)at)n mar nuttclqrofe, feljr forputeut, atmete fdnoer unb

trug eine bie Spuren bäufigen Söafdjens jeigenbe lociftc 2Beftc,

fotoie übergroße .\>aubfd)ubc.
Ta er fünfte, bnf; i()in etnms feblte, oerborg er feine

Befangenheit fjinter einem t'ünftlidi herben SBefen ; er mar

aber eine et)rtid)c .fraut, tüdjtig unb jUberläffig.
©anj julctit erfd)ieucn ber ^aftor mit grau unb Tochter,

unb enbtid) tarnen gerbinanbs (Eltern mit Tiana aus 9Stga,
benen fid) nod) ein Sftithnetfter a. T. oon gmerg ltnD 8 uf%
rat Oon Söenf — er allein — angefcbloffeit hatten.
Stls bie testen §errfd)aften eingetroffen maren, marb

bas Reichen jutn Thier gegeben, gerbinanb Ijattc jebem §errn
eine golbumränbertc Starte in bie ,«panb geftedt, auf ber feine
Tifd)bame oerjeiebnet mar.

Tie $aare maren öortreffüd) gefegt, mas für einanber
paftte, faft beifammen, unb Oornet)mtid) maren ®tten=Suife unb

Sonftan^c S'ald jufrieben-, bie ben hingen oon ber SOcünbc

unb Iftlug neben fid) Ijatten.
gerbinanb tjattc ber 5ßaftorin ben (Sb,renplab neben fid)

gegeben unb unterhielt fid) fct)r eifrig mit ifjr. Sie mar
fing, tiebensmürbig unb burdjaus nid)t einfeitig.

^ufti^rat oon SBend batte grau Oon ©iden geführt
unb mufete fi

e als oottenbeter ©efettfdjafter febr angenehm

gu unterhalten. SBenn fi
e iljrc fpöttifeben Söemerhtngen madjte,

mid) er aus unb lächelte nur, unb menn er tro^bem reben

mu^te, marf er menige, ftets fetjr gutreffenbe, aber bod) nie

oerlefeenbe SBorte hin. ©r mar aalglatt.

„Ter — ber — §err ^ugelhahn — ftefjt ja heute red)t
gemafcfjen aus; btelteidjt mar jüngft fein (Geburtstag, unb

jemanb hat ihm ei« Stüd ©eife gefchenft," marf fi
e unter

anberm bin.

„@r maebt aber gute s^bfd)(üffe, Sßaron oon 93ri^ fann

fid» gratulieren, bafc er einen fotdjen SUcann bat," ermiberte

35?cnd. „Qa, ja
,

ein menig fimple öebensart — hm! Ter 23ater
mar Trcdjsler in Cappeln."
9ceben öerrn oon ©iden fafc Tiana. Sie mochten fid)

gegenfeitig febr gem. Tas ©cfpräd) fam auf SSiga : £>err
oon ©iden fragte uad) allem unb marf bann hin: „Unb
nod) nicht Oerlobt, gräuleüt Tiana? Unbegreiflich, baß bie
Scanner feine Stugen baben! ©in junges 532äbd)enmie Sie!"
„3a, id) roeif?, baß id) gut bei 3h uen angefd)riebcn bin,

|)err oon ©iden. Slnbcre benfen anbers! SBic oft tjabe id)
fchon bie ©röfjc meiner ©eftalt unb bie SBinjigfeit meiner

öetbtafchc Oermünfd)t!"

„©ans mit Uurecbt. 9?id)ts fd)öncr als eine grofte, ftatt»
liebe ©rfdicinuug, mie Sie fi

e befi^en, unb ©etb — ©elb?
50cebrals alles ©elb if

t bie innere 93ortrefflid)feit. 34 niürbc
gleich um $bre öanb angehalten haben ! greilid) hätten Sie
mir moht einen ^orb gegeben?"

„3toci, .sperr oon ©iden, aber in jebem hätte ein 3ettet
gelegen, auf bem geftanben: ,3d) bin nid)t gut genug für
Sie, mein gnäbiger .v>err! Sie ju bemahren oor Unglüd,
münfeht 3b^vc Sic aubetenbe Tiana oon Stiegtigi.'

"

©iden lad)te über ben Scher,}, marb aber in biefem
l'lugeublid oon bem ibm gegenüberfitenben unb it)m, imöegen»

faß ju feiner grau, febr ftnupatl)ifd)cn ^ugelhahu angerebet.

süaron oon Stiegti^ fjatte mieber einmal eine ©cid)id)te
mit unglaublicher Übertreibung jum beften gegeben, unb Sugel*

bahn referierte, fid) Sticglin gegenüber ernfthaft gebeub, aber
.'perrn oon ©iden bind) mofantes ^tunb^iehen oerftänbigcnb,
über ben aoü.

Ter SRittmeifter oon ä^P^g» cin baumlanger Sqcxv mit
einem ^ungerturmgefidjt, aber ourncluuen 3Kanieren unb far

faftifd)cm .spumor, batte ber Behauptung bes Barons, bafj er

einmal in SRorbamerifa Heu Silometer per ©ifenBa^n i
n oier

Scfuiibcu jurüdfgelegt, nierjt miberftritten, aber pr ^erfiflie»
ruug biefer ?(uffcbuciberci gefagt: ©s fe

i

bas gar nidjts. ©s
märe ermiefen, bafj je|t eine eteftrifchc Bahn in San gran«
ciseo gebaut fei, bie früher anfomme, als fi

e

abfahre.
Stiegt^ far) au ben SJcicnen feiner Umgebung, bafj fi

e

ipotteub über ihm ju ©erid)t faß, er bereute bas Wefagte,
aber er nahm niebt nur nidjts -jurüd, fonbern loarf eine

^iemlid) fdiroffe, auf Qtoet§ gemünzte öemerfung bin. 9tafd)
fiel nun Tiana in bas ©efbtädj ein, bat QtoetQ burdi einen

ftebenben Blicf, nidjts ;,u ermibern, unb erreichte and), baf?
bie Sad)C harmlos oerlief. B^effl üjar fogar fo lieben-ö

mürbig, bas 9?l)eintoeiuglas p erbeben unb mit einem : „9ca,
lieber Baron, mir motten bie gebbe begraben" itjnt sujutrinfen.

©iden aber ftiefj jnjetmal unb bann nod) einmal mit

Timm an unb fagte: „Sie finb ein oortrefftiebes SCIfäbdjcn!
Slug, befonnen unb gut! Tabellos fiubc id

)

atte3, ums ieb

je oon 3b^nen gefchen." Unb ju ©ttcmSuifc hinüber fdjauenb:
„2Bie bie ©ttcn^'uife fid) herausgemad)t hat! ©in munber*

fd)önes ©efd)öpf. 9lber mohl nod) immer ber Starrfopf, ber

fi
e als Sinb mar ? foerr ©ott, mie bie f leine §eye ba eben

mit üon ber SDcüube ins ©erid)t ju gehen fcheint!"
©s mar richtig: oon ber SRünbe hattc tabetnb gefagt,

er möge im ganzen nicht, baf? junge SDcäbchen SJcanner»

befd)äftigung trieben, unb ©tten=2uife hatte ermibert, fi
e möge

nicht, bafe ÜKänner, mie jum Beifpicl er, etmas SBeibifdies
an fid) hätten.
,,3d), Baroneffe? Söeibifd)?"
Statt ju antroorten, madjte fie ihr tro^iges ©efid)t.
,,3d) bitte, moburd) habe id

)

bas je an ben Tag gelegt?"

„Sie finb ebenfo mie Dppenborff, fo affig in 3^em
Slnjug. Tas h at etmas 2Beibifd)es. Saffen Sie bod) ben
grauen bie ©itelfeit. Scanner fotten fid) nidjt pu^en, nid)t
gedenhaft fein. Unb bann finb Sie bismeiten gräflich fenti»
mental, bas f)affe id

)

aus tieffter Seele."

Bon ber SOfünbe, ein feiner unb nad) allen 5Rid)tungen

oorjüglidier aftenfd), ermiberte anfänglich nidjts, bann äußerte
er mit SSürbe: „Sic finb feh> fd)arf, Baroneffe! SBenn ber
liebe ©ott Sie nid)t fo fdjört gefchaffeu, menn Sie nid)t ben
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3aubcr 3f) rcr 3 ua.cno hflücn, mürben bie SOfonfdjen fid) bas
nidjt gefallen (äffen. @s rairb aber aud) für ©ie bie ßeit
fommen, tob Sie 31t ber 6infid)t gefangen raerben, baf? Über*

hebung fid) ben 8opf einrennt. 3$ fu9e f>in3u / nur oer
fennt fid) fclbft unb bemüht fid) bor eigener Sfjür 51t fegen,
ber anbercr £f)nn nadjftdjtig beurteilt."

(f* trat eine tange <ßaufe ein. 6tten*Suife fämpfte mit

ftd). Siele gornige unb berfefcenbe SBorte brannten if»r auf
ber 3ult9e- a&er ieoe!§ jerftob an ber efjrlicfjen ginfidü. 2(m
liebften märe fi

e bem Sprecher um ben £>ats gefallen unb

hätte ihm gejagt : ,,3d) roar fefjr unartig unb tfjörtcfjt, bitte

fe
i

mir gut!

liebe bid) ja gren*

genlos." 216erba . -

er ifjr nidjt ent* I z -.

gegenfam, jefet [^"'-^^ J^f!
oulfdjIteBüd) mit _- ya^y^l
bem öofbeü^er >,f'_ ^fellii
SÖcabrtfprad) unb

fpäter bem *J?aftor
juhörte, jo fanb

fid) feine ©e=

tegenfjeit, ifnn

itjre 5teue an ben

Sag gu legen.

Sütg aber mufjte

für bie üuat, bie

fi
e erfüllte, büßen.

2tts er fi
e fragte,

ob fi
e ben nach»

ften Jag wie»
ber reiten mott*

ten, entgegnete fi
e

furj: „3d) toiQ
überhaupt niebt

mebr reiten."

„2(bcr loa*

rum nidjt? 93c*
fommt's gljnen
nidjt? Dbermot*

len Sie nid)t mit
mir reiten, Sa*

roneff e ?

" 6r
fprad) bas febr

betroffen.
„©eroifj, mes*

fjatb nid)t, aber

icb mag nidjt."

„kann man

fo rafcf) feine ^Saf*
fionen änbern ?

©eftern jdjroärm*

ten Sie nod) bon
berungebunbenen

Freiheit, öon ber

.Öerrücf)feit — "

„3a, geftern! ©eftern if
t nidjt heute!"

„Sas ift eine grofoe gnttäufebung für mid), Saroneffc —
(£üen*£uife," fügte fttug ocrtran(id) ftüfternb binju.
„Sitte, nennen Sic mid): Aräutein (gttert=£uife ! Sic

Saronejfe fdjeufc id
)

3fönen, aber bas fträutein nid)t. 2Bie
fommen Sie baju?"
Sie fab, ib,n impertinent ^urücfroetfenb an, griff nad)

ihrem Öiafe, tranf es in einem #uge teer unb ftrief) fid)
über bie fjeißerregte Stirn.
Ser fonft gemanbte fttug warb ganj faffungstos.
SGßiemar biefer unoermitteüeu Schroffheit gu begegnen?

2ßäf)reitb feine 2üigen nod) unruhig frageub an i(jr hingen,
roanbte fid) bon ber SJcünbe mieber p itjr unb rcidjte if)t
ernft unb höflich eine ftompotttrhi'mef. „Sefef)len Sie?"
<£r fud)te ihren Süd, nadjbem er fid) bergerciffert, baß

Still ß. ÜB.SKler*„liniere

Sing, burd) Sonftauge fcolrf in Slnfprud) genommen, it>n nidjt
beobachtete. Sa beränberten fid) iljre #üge, ein gerabeju
t)inrcif?cnbcr SluSbrud trat in ibr 2üigefid)t, unb fi

e

fliifterte
järtlid) unb if)u botl Eingebung anfdjaueub: „Wiif; ir

i)

mid)
fefjr lange in SRcue quälen, meit id

) Sie beriefe? £ber
fönnen Sie fd)ou jetu ber uitauöftchürfjcn ©llen-Sutfe oer-

Sie fe^te bie Sdjüffel nb unb ergriff ein eben uoiu
Siener Gott gefcljcnttes C£()ampagnergla5. Unb er ba* feine.
„O, mie Sic bc^aubcriib fein fönnen, Sfräutetn bon

Stieglitz" ftiefe bon ber ÜRünbe heraus, unb bie Sonne bes
©tüdes oerffnrte

fein @efid)t.
ör tieß bie
9ied)te finfeu,

taftetc unter bem

Sifdjücrftctftiiacf)

ihrer öanb unb

ftüfterte, mähveub
er fi

e feibeufdjaft»

lid) briidtc: ,,3d)

reite morgenSor*
mittag elf Ut)r

und) bem DJioor*

holder föehege.
Unb Sie?"
„34 fomme!"
gab ©Hen-Suife

ebenfo teife unb

teibenfcfjnftfidj

jurüd. 23äbvenb

fi
e bas jagte,

blieb ihr 2tuge
gefenft, benn fi

e

fühlte , ohne 31t
fehen, bafe Shtg

fiemiteiferfüd)tig

erregten Süden

beobachtete.
S'uränadj'Jifd)

entfernte fid) Sing

aus ber ©efett*

fd)aft.
„TOadjen Sie
gfitigft^tjrer^rau

©emaljtm meine

Gutfd)ulbigung,"

erflärte er, ger»

binanb beifeite

jiehenb. „ÜJcir

if
t nicht mo()t,

id
)

mu§ mid)

nad) §aufe be*

geben ! 9?ein —

mirfücf) — banfe
jef)r — ich füfifc

mid) nicfjt moht. ®s if
t beffer, bafe id) —"

So alles gureben abfd)iieibeub, fd)ob er gerbinanb, oer

ihn hinaus begleiten wollte, jurüd, trat auf
ben gtur, griff

nach 9iod unb §ut unb mar im Segriff, fid) in Scmegung
ju fefecn, als er bemerfte, baß bie $f)ür nad) bem grimmer

offen ftaub unb bafe fid) niemanb barin befaub.

Kajcfj trat er näher, 50g bie SIjür auf Spattenmeite an

unb griff, fid) über ben einem üertaffenen Sd)fad)tfetbe gleichen*

ben Spcifetifd) beugeub, nad) einer balbooflcn glajdie
9iotmein,

fchenftc ein grofjcs SBaffcrglflö
bis oben bott unb fturjte ben

3uhatt herab. Sebor er es noef)
mieber abgefegt hatte, öff-

nete fid) bie £fjür bes anftojienben Limmers uub
mit ben

Korten: „3jt mein gädjer nirfjt h^r liegen geblieben?" er-

fd)ien PCen-Suije in ber Cffnung.
ODrtfeBungfolgt.)

. J■-■
■
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jfüfob Xiebt,

ber M^va 6er (Inder im £ü>,omfcr>en^reiforps.
6in 93ifb aus öen bcutfdicn '©cfrciuiigÄfricgen.

Sßon *pau( 33etlarbi. (Sbbrodttettotea.)

die fd)merftc unter ben Sebingiingen bes ^refjburgcr
griebens, oon 9capoleon bem unterlegenen Cftcrreid) biftiert,

mar bie Auslieferung dirols an Samern — battc bodj bas
Sanb feit 1363 uiiunterbrodjcti unter £>absburgifd)er £>err=
fdjaft geftanben. die neuen §erren öerftanben bie bieberen
Scrgbcmol)ner nicfjt 311gemiunen unb ocrlcijten oielfad) itjre

Scfonbcrl)eitcii unb alten 9iedjte. Salb fing es an 311gären,
die Siebe jitm angeftanunten .'perridjcrljaufe unb Uu^ufrtcben*
fjeit mit ben neuen &erf)ältniffen trieb bas tapfere 35olf jirm

2lufftanbe ; unter §ofer unb 2pedbad)er Derricfjtcte es Jljatcn,
meldje SDctt» unb 9cad)tuelt mit Scmunberititg erfüllten

—
gelten fi

e

bod) oft genug gcljnfadicr Überinad)t ftanb. 9ia=

poleons Qoxn unb Cfterreidjs Sdjtoädje madjtcii aber, mie

befanut, alle Cpfer oergeblid) ; £irol mürbe fdjlicfjlid) unter»
morfen, unb ipofers Seben cnbetc auf ben SBäüen uon 9)caittita.

Unter ben tapferen jugeublidjen Kämpfern hatte fid)

Qafob 9ucbl aus bem Untcriuuthal burd) feine ftübnhcit unb

aufterorbentlidje £rcfffid)crl)cit befoubers Ijerüorgctljan. ©r

mar (ein 2lltcrsgeuoffe 'JtjeobDr Börners) im Qafjre 1791 ju
^mfjlcidj bei Qeü am 3'^er als ©oljn eines moblljabcnbcii

©erbers geboren. 9Jcit bem ©djulbcfudj mar es nidjt fon»
berlidj beftedt, befto beffer muffte ber istnabe bie SBücfjfe 31t
l)anbl)abeu, meldje iljm fein Detter Spcdbadjcr an feinem
10. ©eburtstage gefdjeuft battc. der 2$Mtbftanb ber Sirolcr
211pen mar fct)r reief), bie 3 a flb9 c i c & e mürben milb gcljaub»
t)abt, unb fo lernte ^ffob 9{iebl balb 2Beg unb 2tcg in ben

Sergen genau rennen.

21ls §ofer feine Sanbsleute 311ben Staffen rief, gehörte
ber bamals 2ld)t3cf)njät)rigc 311ben ©rftcu, meldje bem 9tufe
fotgteu; bie IJagb nun nidjt meljr ben ©cmfen, fonberu
ben Säuern unb graii3ofeit. Seim ftampf am Serge 3fel
mar 9nebl bereits güljrer eines f leinen Sorps unb ftanb erft
©pedbadjer, bann §ofer als 2(bjutant 3ur Seite. 21us jener
geit ftammt ein „3cngnis" ©pedbadjers, beffen Urfdjrift nod)
heute in ber gamilie 9?iebls aufbemafjrt mirb. @s lautet

mörtlidj :

„ begeige id) ben ^ahb Stiebt, baft ber «Selbe,

Set) ber 2lffcf)re auf ben 9M)lede, in £t)rol, 1809, burd)
©eine Sarfd)lid) dapferfeit unb guten fütjrung feine jäger

gaii3 allein 31tOerbaugen babe, bafe id) nidjt in bie ©efangcu»

fdjaft bes feunbes geratten Sien, 21udj Sei) allen ©cfcdjte

3eid)nete ©id) ber %dob 9tiebl aus.

©pedbadjer,

Dbercoiunianbant bes unter»

intt)al, unb Söirfüdjer

SDcarjoljr."

9cad)bem dirol üöftig Oom geinbe übermältigt morben
mar, »erlieft eine grofje Qaty ber tapferen ^agov auf ©djleid)»

megen bas Satcrlanb; mancfje maubten fid) nad) Öftervoid),
anberc nad) Sßreufjen. Qu biefeu gehörte aud) 9tiebl. @r
fam nad) Serlin unb erregte balb burd) fein freimütiges,
originelles Söefcn (er rebete [eben, aud) ben §öd)ftfte^enben,
mit „®u" an] unb burd) feinen glül)enbcu ^rai^ofeuljaft bie

Jeilnafjme meiter greife; griebrid) SBiltjelm III mar ib,m
mol)lgefinut unb fal) it)n gern am £>ofe. gür feine geflüd)»
teten Sanbsleute bilbetc 3tiebl ben 9Jcittcl» unb ©anunefpunft.
Wit allen ftanb er in Serbinbuug, unb es beburfte nur eines
233iules, fi

e um fid) 311fd)areu. ®ic Gelegenheit basu tarn
balb genug.

21m 3
.

Februar 1813 erging ber Slufruf bes S'önigi

3ur Silbung freimifliger 3 a 3cvforps; am 18. fdjou erl)ielt
Siofor ü. 2ütmm bie ©eueljmigung l)ier3U, unb am 9

.

SJiärg
mar bie „fdjmarse Segion" bereits in ©tärfe oon einem Sa»
taillon unb einer ©cfjtoabron marfd)fertig. 9cun litt es aud)
bie tapfereu Siroler nid)t länger.
21m7. 21prit erfd)teu in Serlin folgenbc Sefannttnadjung :

„^afob 9tiebl aus £t)rol mirb, mit l)öl)erer SemiHigung,

eine Sdiarfidiütumfomoaguic errid)ten, metdie, eine eigenttjüm-

Kdje ftlcibung tragenb, beftimmt ift, fid) bem unter ben Se-
fel)len bes §crrn 9JZajot Don Süßom ftcbcnbeit fiönigl. 'ißreufe.
g-reiforps au3ufd)Iienen. Sei biefer Sdiarfidiiitjenfompagnie,
bie bereits einen Stamm oon au§gefud)ten Seuten bat, merben

nur mol)lgeübte, mit guten Süd)fen oerfebene ©diü&en an-

gcftcllt. ©old)e fönnen fid) bei ermähntem ^atob 9tiebl (in
ber ^oftftrafje 9er. 12) melben. diejenigen, metdie bies für
bie grofjc Slngelegenfieit bes Saterlaubes miditige Unternehmen
ib,rer befonberen 21ufmerffamfeit mertb aditen, merben t)kt>
mit erfud)t, ib,re patriotifdicu Seiträge mit ber Semcrfung:

„%üv bie ©diarfidnit.umtoinpagntc ber fdjtoarjen 3d)aar" an
ben Oorl)in genannten Qafob 9viebl, ober an §crrn S fl b/ n

(SRarfgrafenftrafee 39), ferner audi an ben ^errn ^rofeffor
Sourte ^Sel)renftraf5e 21) ober an ben Unteräeidjneten balb-

möglid)ft eiitjufcubcit."
Serlin, ben 7. 21pril 1813.
der Stantsratf) öiraf 31t Tot)iuv2Bunblatfen.

Sou I)ol)cm ^sutereffe ift ein Süd in bie Scr3cidmiffe
ber ©aben, meldje Cpferroillige in grofser Wenge barbradjten ;

fi
e

enthalten biete dinge, meldie für bie ©cber fidjer oon
großem Sikrtc maren.

21m 17. 21pril crfdjien eine Sabtuctsorbre bes Sönigs
an ben ©encral oon S'Sftocq unb ben ©el). Staatsrat ©ad :

,,3d) genehmige auf 5hrcn Scrtdjt oom 9
.

b
.

9Jc., baft
biejenigen Itiroler, meldie fid) unter ^afob 9iiebl als Sd)arf-
fdjü^cn an bas greiforps bes 9Jcajors 0. Sü^om angefd)loffen
haben, ibre Üiatioimlfleibung beibehalten bürfen, trage 3b»en
aber auf barauf 311achten, ba& nidjt anbere, nidjt aus dtjrol
gebürtige Seute, Joeldje in bem Sü|omfdjen Sorps dienfte
nehmen, fid) aud) biefer ftletbung bebienen, fonbern bie oor*

gcfdjriebeue Uniform tragen." g-riebrid) 2öitljelm.
SiHiljrenbbes battc ftöruers „2lufruf an meine Sanbsleute"

bem yüüomfdieu Slorps meiterc 500 ftreimitlige in Öeipgig

3ugefüljrt, unb ^rcmierleutnant ü. Sct)bli^ erhielt nun ben

Stufrrag, ein smettes Sataiflon 31t bilbeu. diefem mürbe

bie Jiroler Sd)iit3cnfompanie 3iigetcitt; fie ftanb unter gfiljrung
oon SRiebl unb Dr. (Suitemofer, feinem grcmibe (fpäter ^)3ro»

feffor in Sonn unb 9Jcündjen), ber 1809 £ofers „©eheim»
fdjrcibcr" gemefen mar. — @in Scrliner .ßdtgettoffe beridjtet:
„2tm 2

. Wai Ijat audj bas Jtjroler Sdjarffdiü^enforps Serlin
ocrlaffen, um fich 3ur 21rmce 31t begeben

— eine ausgemäfjlte
Sd)aar, meldje, 0011 3afob SRicbl angeführt, gemift oon fid)
reben madjeit mirb! durd) Uniform, Haltung unb ©cmaitbt»

heit hat fi
e fdjou feit einiger Qeit bie Slidc ader Patrioten
auf fid) gebogen. C£s ntufjte befremben, in biefer 2lbmeid)ung

0011 ber gemöt)nlid)cn dreffur Solbatcn 31t fel)en. Sei ge»
nauerer 9lad)frage fanb fid) jebod) balb, baf? bie dapferfeit,

als 3iifainmcngefct5tes ^Srobutt moralifdicr unb phrjfifdjer

©igeufchaften, an feine beftimmte A-orm gebunben ift, unb

man begriff aus 9iieb(s Sr3äl)lungeu, mic bie doroler, ohne

förmliche Solbaten 311fein, Sefebbre mit feiner gau3en 2lrmee

aus ihren ©ebirgen berjageu fonittcii. die ©runblage bei
bem dbroler Sd)ü(5eiiforps if

t nidjt bie 3urdjt, fonbern bie
Srüberlidjf'cit. 9(iut mag es freilid) mahr fein, bafj man

auf einer foldjen ©runblage fein gro|es §eer erridjten fann,

aber es if
t nicht niiubcr mafjr, bafj jebes ®orps, meldjes

biefe ©runblage mirflid) h a t 5 U e iner bciligcii Sdjaar mirb."
der ^aubtborjug ber diroler lag in ber Sidjerljcit,

mit meldjer fi
e ibre Südjfe Ijaubljabten — feiten oerfcblte

bie ^itgel iljr Qkt. 9tiebl galt bamals unb nodj lange Qtit
nad)l)er als unübertroffen in biefer Se3ieljitng. ©ine miß*

tärifdje 21utorität fütjrt nodj im S a h re 1826 in einem Se»
rirfjt an: „9Jcit einem dtjroler doppelljafen fdjoft Hauptmann

9vicbl, ber bei bem 8ü|bJpfd)en greiforps ftanb, 2000

mit feiner ©emfenbüdjfe 1000 gufj unb barüber unb parirte

fogar mit feinen Sudjenreuterfchett ^iftolen auf 400 gufj auf
ben 9cagel in ber Sd)eibe." SFJiebl hatte feine Schüben ge*

lehrt, im ©efed)t ftets bie Offiziere unb §orniften aufs ®orit

3U nehmen, bamit mcber Sefet)le nodj Signale gegeben merben

tonnten unb Scrmirrnng in bie einseinen druppenteile tarn.
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Süfcoro f)atte fid) über Seffern unb §aüelberg nad) ber

unteren 6lbe gebogen; l)ier fanb bie Sereinigung ber Tiroler
mit bem Korps ftatt. — Napoleon maren bie „brigands
noirs.-' bie Süßomer, roelcfje er ans ber gefürdjteten Serbin*

bung r le Tugendverein" entftanben glaubte, befonber<5üer*
rjafet. biefem £afs t)atte ber Überfall bei Streit am

17. %um, burd) ben ein Teil ber Süfcorofcben Saualleric
mäfjrenb bes S33affenftiHftanbeägerfprengt unb gefangen mürbe,

feinen ©raub. Sie Infanterie beS greiforp§ mar unter
ÜDcajor Don Setersborf in ber 3lltmarf geblieben unb mar
bann mit bem ©eneral SBoronjoro uad) Seipjig marfebiert.

9cad) Slblauf bes SBaffenfttüftanbes (10. Sluguft) mürbe bas

Korps neben anberen leidsten Gruppen auf bem äufjerften

redeten glügel ber Slrmee ju einem fcfjroierigen unb gefaljr*
Dollen Sorpoftenbienft in Sauenburg unb an ber Stediril
Dermenbet. £ier f)atte es gegen ba§ Taüouftfcbe Korps" faft
täglid) kämpfe gu befielen unb blieb immer fiegreid); es

feien t)ier nur bie ©efeebtebei Sauenbuig, 3arrent()in, Stölln
unb ba3 glänjenbe treffen an ber ©ocfjrbe ermähnt ; nament*

lid) in le&terem, mo bie 10 000 9)cann unb 8 Kanonen

ftarfe frangöfifcfje Tiüifion $edjeur. gänjudj aufgerieben mürbe,

Zeichnete fid) Stiebl mit feinen Tirolern befonbers aus\ 9lm
26. Sluguft erlitt bas gretforp§ bind) ben Job Körners" bei
©abebufd) einen unerfe&licben Serluft.

3m ÜJcooember 1813 fe§te fid) bas Sülorofcbe 9trmee*

forps, bem bie Süfcomer gugeteilt roaren, nad) §ollanb ,51tin
SRarfd), mit Seginn bes ^afyxtä 1S14 folgten letztere nad);

mäljrenb bie Kaoatlerie unter perfönlicfjer güfjrung Süfeoms,

ber fid) bei bieicr Gelegenheit bas eiferne Kreuz 1. Klaffe
ermarb, befdnuerlidje aber ftegreidtje Streifzüge in ben 2lr*
bennen ausführte, mirfte bie Infanterie in^befonbere bei ber
Semierung ^ü^* ^)ier erntete, namentlid) bei einem

ber 2lusfaflsgefed)te, bas Tiroler Korps neue Sorbeeren ; fein
güfjrer 9iiebl, mittlermeile 511m ^rcmierleutnant beförbert,

ert)ielt „für ausgezeichnete Tapferfeit" ba3 eiferne Kreuz unb
ben ntfftfdjen St. Slnnenorben.

%iad) bem erften Sarifer ^rieben traten bie Truppen
ben SRücfmarfd) in bie §eimat an. Ter unseren Serfjält*

niffe megen mnrben aber nur bie Caubrocfjr unb bie frei*
miHigen ^äqex entlaffen, ju beneu aud) ba§ Süjjomfdie Korps
gehörte. (Sefcteres fjövte bamit auf, $u bcftefjen

— au» ben
tfufjtruppen, foroeit fi

c übertraten, mürbe bas 25. Infanterie*,
aus ber Kaoatlerie bas 6

.

Ulanenregiment gebilbet — ; Dberft*
leutnant oon 8ü|oto, güljrcr bes letzteren, beluelt bas 9ted)t,
bas Siegel bes Süjjorofdjen Areifovps meiter ju füljren ; bas*
felbe befinbet fid) z- S. auf einem Don Sütmm felbft gezeid)*
neten Schreiben an 5Riebl üom 16. Slpril 1815.1
Unter ben Slusbrütfen eljrenbftet Slncrfenmtng erhielten

aud) bie Tiroler Sd)üi3cn ihren 2lbid)icb, obgleich, mie 2ü|oro
an ben ©eneral üon Sülom fdrrieb, er „biefe tapfere, mit

ber Sücbfe cjrccllierenbe Truppe nur ungern üerlicre." 6iu
Teil febrte in bic fjeimatlicfjcn Serge jurüd, ein anberer
fucfjte in SrcuRcn bleibcnbcn 2Bol)ttort, mürbe üon 9tiebl

nadj Serlin gefiifjrt unb f)ier entlaffen.
2lm 18. Te^ember 1814 ocrcljelidjte fid) öouptmann

5Riebl mit Slugufte Amalie öon Sernarb, Todjter eines preu*
feifcfjen Kapitäns; unter ben Trauzeugen befanb fid) aud)
fein treuer SBaffengefäfjrte Dr. Gnncmofer. Tas junge ßljc»
paar ging nad) Tirol, mo 9iicbl ben „abcligcn 2lnfi|" ©inn
bei Sdjmag im Untcrinntljal laufte. Tas £eimme() feiner
©attin oeranlantc tfjn jebod) ;,ur ^üicffcljr uad) Sertin; fpäter
befaß er ein ©ut griebersborf bei Tcltom. Ter Serfud),
Tiroler Sllpenfübe auf märfifcfjen Aturen Ijcimifd) gu madjen,
mifelang, unb Siiebl bemarb fid) um eine Slnfteflung im

preiiRifd)cn Stantsbienft. Slus biefer Reit ftammt ein Srief
an ben Kronprinzen ^riebrid) SBitljetw, mclcfjer red)t d)araf-
teriftiid) für bie gan^c Seriönüd)fcit bes treuherzigen Ti=
rolers ift:

Scrlin, ben 15. Oftobcr 1S27.
,,©rüR b

i

©ott zu Tcincm froren ©eburtstag! Tas
gaifjt öorou.

S f)ob Ti l)o(t ein 2Bort ins Df)r neinzin'agen, bas
Tir grab faiu plaisir »uirb nmebe, aber Sreub mirft Tu Ijabe,
roenn Tu tf)itft, mas id

) Tir bitt.
SBais gar nit, mie es beffer merbcu foll, menn

Tu nit mitl)ilfft.
9ht muf3t mir juf)ören, unb menn Tu Ijoft gehört, fo

mirft aad) fdjon Ijctfe, i fenn l)alt Tcin gutes ©ciuiitl). SBeim
bie Untcrfdjrift afict)ft, bo mirft mi l)oft fd)ou fenne, unb
maifjt, mos i bin. Tu toaijjt, mir Ttjroler fönnen ot)ne ben
Stugrl nit fain, ber ift l)olt uns lieber mie's WaM im
2lrm. SBas aber bei uns zu Sanb üor'n Stu^rl fommt, bas
mirb, rcenn's grob fain TOcufd) ift, tjinuutcrgcirijoffcu, l)ier
bei eud) 311Sanb mofln's aber bös nit twn, unb i tonnt

f)olt nid)t leicfjt üon ber Dart laffe, bo is funtme, bafe i

l)ob a ^äsla ober Södla gefdjoffc unb fannft Tir l)alt
benfe, mos fi

c ttor a ©cfd)rci mad)cn. To Ijobens mid) ins
Sod) fjercin gcfd)iniffcn, l)oben mid), Teilten alten Kriegs»
fameraben, ber Tir l)ot Tcin Sanb mitgerettet, als a Tieb
bcfjanbclt. 9cu fogens gar, i foll faiu Cffizicr mefjr bleiben,
meine Drbens mottend mir nel)me, unb bann roollcns mir

mais ©ott nod) t)änge unb broate; bas fannft Tu nit z" ä
gebe, bas barfft Tu nit taibe. ^ bin fain Serbred)er, i

fjob'u Tf)ier gefdjoffe, mas in ber fraien Watur is gemefen,

fann aner bemeifen, bafe ©ott allein für tfjn gemadjt f)ot,

ober fann er jaigen, bajj es fain @tgentf)um is
,

itu, fo fann
i es bejahten, aber maine @l)ren unb Sßürben, mit maincr

Tapferfeit öerbient, bos bürfeus mir nit nel)me. Tos i bob

gcfcljoffeu, bo§ fag i Tir l)olt im Sertrauen, bös mu^t nit
mieberfagen, beim fi

e fjoben mir üors Sdjief?en fdjon einmal

3 SJconat nad) ber geftung gebracht, unb i Ijob nit Suft,

nod) einmal Innzugetjeit.

3 bob Tain Sater bies gefd)rieben unb f»ob gebeten,
ba§ er mid) foll laufen laffe, i milt gteief) nad) Tt)rol §u

§aus gefjn, unb bin i ciuntol naus aus bem Sanb, ba b,ats
SBilb gute 5Ruf).

Ta moflt i t)olt gebeten f)abn, bafe Tu Tain SSort mit
l)inzugiebft, beim fiel), Tain alter guter Sapa, ber fd)idts
an ben 9JUnifter, as i moljt gefjört l)ob, a prächtiger Wann,

aber an ©eridüs* ober ©efe^SRinifter is fain Solbat, is

fain Tiroler Sd)üi$, ber gefjt tjott nad) bem Sßort, ma-ö oa->

©efeö fagt unb bann mirft fef)n, bann fcfjnappen fi
e mid)

meg. SlJcufjt Tir mit ©emalt neinfd)meiBen , bann mirbs
fdjon gcl)cu. SBenu i z'§ au ^ fomme bei mir, ba merb id)

Tid) braß loben, unb meun Tu Krieg fjaft, fomm i mieber
unb fjetf Tir. S'cu lebmol)!, liebs Srüberle, unb tlju, mos
Tu fannft, baf? i freifotnme unb baf, i um a bifela Scbicßeit
meine (Stiren unb SBürbcu nit Oertiere.

— Sonft f)ob i burd)
gekörte Scutc fdjreibcn laffcn, bo glaub i t)ot immers £>erz
gefehlt; nu bad)t i mufjt mot fetber fdjretben, es gefjt, mies

get)t, unb ba l)ob i nun gefefirieben. Tas nit beffer i
s ge»

morben, bo^ is nit maine Sdjutb, i fann nit beffer, unb

£)oft Tu mi oerftanben, bann mirbs fd)on Reifen.
3afob 3tiebl."

©cliolfcn f)at es
— auf Scrmcnbung bc» Kronprinzen

mürbe ber „^agbfreülcr" fofort begnabigt.

Tie fpätcre ©rnennung zum fönigtidjen Dberförfter traf

if)it auf bem Sterbebett; am 8
.

September 1840 enbete fein

bemegtes Seben ein fdjmcrzlofer Tob; oft genug t)at er ib,m

fnrd)tlos ins Slugc geflaut. Stuf bem Kirdjbofe
in ber

Siefenftrafte fanb Hauptmann 9liebl feine teöte Ku^eftatt.

3n ber ©efdjidjtc i^ofers unb Süfeoms mirb fein 9?amc

für immer rüfmtenb genannt merben.

3iiebl btutcrlicf) öier Töd)ter, üon beneu nur eine nod)

lebt ; in Scrtiu mobnen mehrere feiner (Sufel unb ©nfetinnen,

bereu eine bes Scrfaffcrs ©attin ift. ein Urcnfcl Süebfö

gebort mieber als Offtgier bem preufjifcbcit §eere
an, in

beffen 3teil)en ber tapfere Tiroler fid) einen f
o efjrenooHen

s

4>ta!3errungen f)atte.
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cScfte piäije in örn (5rcn3marten bee Aitern.

(3" b« untenftcfjenbeitgattenfftägc.) («SDtudnerboten.)
Scr sJ}cifcnbc, bcr oor gcfjn giabjcn Don bcr beutidjen©rcnje

uacfj 93ctcr3burgober SKosfau reifte, Würbe Oon bcr SBorbcrcitung
einer ©rcnäticrtcibigung, Bon einem jufanimcnhängcnbcn geftungs»
ftjftcm auf ruffttdjein pöbelt fo gut wie uid)t» gewahj. 2(uf ber
Stredc nad) Petersburg gab es, abgcfcljcnDon Sünaburg, gar feine

feften piäfcc, auf bcr 9toute noef)'älcoSfaumadjten bie alte ISitabetle
oon SBarfdjau mit iljren Slciniaturfortl unb bie umwallten Gefell»
fionsfaferuen Oon S8rcft=£itowsfeinen jienilid) fläglidien ßinbrud.
23cibcufal) man an, bafj fi

c nur jur 9cicbcrl)altungpolcns unb als
Stüj3puufte ber ruffifebenGruppen im Sanbc beftimmt waren, gegen
einen auswärtigen geinb mit moberuen @e}ct)ü|enaber wenig ju
Iciftcn öcrmodjteu. 2(uf beibeujylanfen befanbenfid) Diowogeorgicwsf
(DRoblin) unb ^wangorob au bcr SScidjfcl in g(eid)em̂ uftanbe. 23er
rjättc aud) bi§ jum S ') 1 ^ e ' ltc " mtfitärifdjcn fionflift jwifdjcn
prcufjen^cutfdjlanb unb 9iufjlanb für möglid) gehalten! 3" Sfaifcr
9(Icfanber II bejafj letztereseinen sHconard)cn, ber bcutfdics 231utin
feinen 9lbcrn, beutfdje33ilbung in Hopf unb ßerj trug unb besfyalb
bie tjeutifle Sosiagung >linr,lnnti-5 oon aller Skrbinbung mit Weft«
curopäifd)cr Stultur unb bie fciublidjc ©cgenübcrftellunggegenfeine
Diadjbarn nie jugelaffen haben würbe.
Seit bcr Jlironbeftciguug bes jefot regierenbeu 3ai

'cn baS
anbers geworben. Sie rujfijdieu Staate» unb Äricgsmänncr glauben
fid) in ihren „bercdjtigtcu" ^iden (bem 33cfi£oon 3nrgrab»$tonftan=
tinopcl) burd) bie 5Diäd)tebes Ireibunbs gehemmtunb ruften unab»
(äifig, um im gegebenen9(ugeublicf mit bcr erbrüefenbenSKadjt be§
.s;nnibertiuillioncurcid)cs biefeu SSibcrftanb ber ftriebcnsmädjte au
bred)cn. Sn bics ©ebiet bcr feit einem ^al^ermt wahrhaft groß»
artig unb fhftematifd) betriebenen3iüftungcu gehört aud) bas oou

bem genialen 5ngeiueiu=©eneralJotleben entworfene unb nunmehr
in ber ?lusfül)ruug beenbetegeftungsibftem, welchesbie ÜBcftgrenje
bes ruififd)en sRcicrjcsbeuteumfpannt.
(Sine wunberbnre ßrfcfjeinung! Sas Teutfdie SReidj l)at feit

jwanjig gabren bic li-rhaltung bes griebcnS als politifdjcs $iel
ocrfolgt, c§ bat weber in 9S>cftnod) Cft irgenb ein begehrenswertes
Cbjcft Dor fid), beffen©ewinn if)m einen ftrieg crwünjd)t crfcfjcinen

laffen fönnte, unb bodi id)liefjenfid) bie beiben bcgcrjrlid)auf Seittfd)»
lanbS ©rensmartenblirfeuben9iad)barnburdi diiuefiidie i'fauern gegen
unö ab. SaS if

t bie JSirfung bei furor teiitonicnB oon 1870 71.
granfreid) begann mit feinen Ungeheuern gcftungsbauten an

feiner Oftgrcnjc, unb ber 9iuf)m beS franjöfifcfjen HciltiabcS liefe ben
ruffifd)en SfjcmiftofleS nidjt fdjlafen. 2LMe am 9Jewaftranbe aUeä
nad)gcat)mtwirb, waä an ber Seine auegebrütet if

t (gegenwärtig
wieber ©ewetjr' unb "^uloerfabrifation im größten Wafeftabe), fo

mufjte nun aud) 3iuf?laub feinen geftungSgürtcl an bcr SSeftgrenje
Ijabcn. 2)cr ruffifdic ©eueralftobging oon bcr 9(ufid)t aue, baß bie
eigene 9)iobilmadiuug unb bas heranführen bcr Sruppen an bie
©renje langfamer oor fid) gefjenwerbe, als ^reuf5enmit feiner äffen*
artigen ©efd)winbigtcit ce ju leiften oermöge, unb fud)te bas 2Iuf*
maijd)gcbict burd) eine pfammenljängenbc r\cftungeliuie abjufpcrren.
Ta treunenbe©ebirge im Often nidit öortjanben fiub, fo l)iclt man
fid) an bie glufsläufe unb baute bie Tj-cftungcuentlang bee Saufe»
bce Siemen, bce 53obr, bes 9?arcw unb bcr SScidifel, biefe Srlüffe
gewiffermafjcnale jweiten ©renjgrnben benutjenb. öintcr biefer Oor=
beren Sinic bilbcn Jünaburg unb 53rcft Stü^- ober Gcntralcunfte

für eine Sßerteibigungin ^weiterSinic.
3m %at)xt 188'J begann man mit bem 'öau unb ging babei

mit großer greibeit in ber 9lusfüf)rung ju 35?crfe. 3l 5arfd)au unb
Jlowno blieben offene Stäbte unb würben nur mit einem ober jwei
©ürteln Oon g-orte uuifleibet. Sie alten Stcinbautaftcn (anbers



fann man fi
e faum bezeidjneuioon yiomogeorgiewSf,Sroangorob unb

$3reft»Sitowsfbliebenals?nunmehrigeSlcrnwerfe beftehenunb würben
burd) weit um fi

c herum gezogeneLinien oon Kluftenfort* ber Der»
nicfjtenbenSSMrfung ber heutigen ©efdjübe entzogen. (Snblidi legte
man jtoifdien ben großen pläfccu nad) bcrüfjintcn Stfcuftcrn(fielje
granfreid)) fleittere töefcftigungcn unb Sperrforts au, lucfctjceiner
fcinblidjen 3MwftonSarmce einzelne widrige Straßen an ben glu|*
Übergängenoerfdhlicßenfüllen.
23enn ber Seter feine 23licfeauf bas nebenftebenbeStarrenblatt

rid)tet unb mit uns einen (Spaziergang burd) bie fonft Weber tanb»
fdjaftlidi nodi nicnfdilidi anmutenbeu ©renjbifrrifte Don Horben
nadi Süben antreten will, fo beginnen wir mit ber Siemen linie,
an ber Somno, Olita unb ©robtto als befeftigtefünfte 31tnennen

finb. Unter biefenSßläjjen if
t ÄoWno ber bebeutenbftcfotoohl wegen

feiner Sage am Einfluß ber SSilia in ben Siemen, als aud) zufolge
feiner ftarfen 33e»
fefrigungburd) 18
größere unb frei»
nere SBerfe.
9tm 23obr

liegt in iumpfiger
©egenbbie ftarfe
gefrung©onionbs

(oon ben Hüffen
amtlid) Cfiomez
genannt).
StmSarew

finb neuerbings
alle Übergangs»
punfte befeftigt:

bie ©ouoerne»
menteftabtSomza,
ferner Cftrolenfa,
«ßultusf unb
3egrje. Sur Sie*
rojf, bas efjemals
jum polnifdjen
geftungsbreied
gehörte, if

t nicht
roieber befeftigt
morben.
2ln ber23eid)»
fei enblid) befin»
Den fid) bie frört»
jtenSollwerte bes
garenreiebes:

Sowogeorgiewsf,
SSarfcbau- $raga
(mit 18 gorts)
unb 3>Dangorob

bii
MlllCVll

öfte

>egetrennt if
t

id)ifd)cSlrmee
nd)t Don Doruberciii
große ftronlnnb ©a

tjluß 511mSlitfmarfrf)
bas

Xennorf) nötigen alle «crböltuiffc bazu,
ofort in ©alizien zu Derfanuuclu, falls mau
hinter ber Slarpatbcuniauer Derfricdjcn unb
izien preisgeben will. Sodjbcm ber ßnt»"
'cn gefaßt war, mußte foinit ber Ictv

an ber
besbungsftelle

SBieprz in Die
2Beid)fel.
Sßit ber gront
gegenSübroeft an
ber gatizUcfjen
©renje finb bas
alte gamosc unb
bie neuen «ßläße
in SBolbnnien :

Suzf, Subno unb
Somno zunennen.
SBie erficfjtlid),

if
t
fo ziemlid) jebe

Don SBeftcn nad)
Sußlanb fübrenbe
Straße burd) eine
gefrung gejperrt,
bie djinefifefce
Wauer if

t fertig, Sußlanb tann ruhig bahinter fdjlafen. SBir aud)!
@leid)zeitig mit bem geftungsbau mürbe bie öerftcllung ftra»

tegifdjer Sifeubafmlinien für benWufmarfd) ber 9lrmce an ber SBeft»
grenze geförbert. 23on Petersburg füljreu jefct zwei Bahnlinien (bie
ftüitenbatm über Seoal, Siga unb bie große Sinic über Xiiuaburgj
nad) ftorono. 2lus bem 3"nern be$ Seidjcs führen brei Sinien auf
SBjeloftotunb 3Barfd)au, unb ebenfalls brei großeburrfigcbenbeSinien
oon SRosfau unb bemSüboften bes »ieicfjsnad) ber wolhnnifd) pobo»
lifefjen©renze. Much in bieferSichtung if

t bas fofortige Sosfdjlagcn
im gegebenenWugenblitfgrünblid) unb iaebgemäßDorbercitet. Wcrhrcre
Millionen an Gruppen fönnen fd)iteü— fo Weites bie großen Säume
geftatten— runter bem fchü&enben̂ cftungsgürtelDerfammeltwerben,
um fid) unmittelbar nad) ber Bereinigung auf bas Wad)barlanb zu
ftürz«n. Beiern furdjtbaren Jeinöe gegenüber̂ at ber uns eng öerbün^
beteÄaiferftaat an ber Tonau alle i<cranlaffunggehabt, feineäußerfte,
fdjmer 6ebrof)te öftlidje ©renzprooinz z" fidjern. ^n Cflnunl)
Ungarn muß man fid) fagen, baß ber erfte Stoß ber Hüffen bas
offen Dor iljren .feeeresmaffenbalicgcnbe©alizien treffen muß, bas
nod) bazu burd) ben fjofjen ©ebirgswall ber Slarpatb,euDon feinem
XXVUl. 3afttgan3. 17. k. 14.

aud) burd) Stüftputifh- grfidjcrt werben. (So warb ber alte s#lat$
St'rafau in eine moberne Sagcrfcftung umgcftaltet unb eine zweite
gleichenStils bei bem Stäbtdien fßrzcmt)Sl am San neu gefdjaffen.
(Sbeujo warb bie Sanbei^auptftabtÜcmberg burd) einigeVlußenwcrte
gegen)panbftreid)gefidjertunbQaWjätoÄ am San f,uin feften!ßla^eum»
gcftaltct. 5)urd) DtcäOfcftunggfgjitt«fonn bas wcftlicfjc unb mittlere
©alizien als gefd)übt gelten, unb fjitttcr biefer©tcnjröe^rwerben bie

öftcrrcicf)ifd)enunb ungarifdjen silrmccforps mit ber Gifenbarm Der«
fammclt Werben fönnen. 9lud) für bie 2(usgeftaltung bes iünljnnctjcs

if
t bort zu Sanbe in neuerer Qtit Diel gefd)ef)en.Sßfäljrcubüor nod)

nidjt langer ftrift
©alizien DonUu=
garu ganz abge=

fd)loffen unb nur
Don heften l)er
über Slrafau z u

errciriicnwar, füf)=
ren [efetjtDcigroße
23al)nftränge auf
Stralau unb brei
anbenucite über
bie.ftarpatf)cnauf
Jarnow , $rze»
mt)Sl unb Strt)»
Seulberg. Somit
bürftc allen mili=
tärifdjen 9lnfor»
berungen genügt
fein; mit üollem
Vertrauen tann
Teutfcblanb auf
bieiifaßrcgcln fei»
ncs Snnbcsgenof*
feit jur 91bwel)r
bes gemeinfamen
geinbes blicfcn.
Sie bcutfcfje

^ecresDerwaltung
battrofebcrgcwal*
tigen
"
geftungs»

bauten an feinen
©reuzeuim Dften
unb im SSeften
unb tro§ ber aus
ber franzöfiidKtt
Sriegsentfdjäbi»
gung Derfügbaren
großen ©clbfum»
men ber SBcrfit»
djung fiegreid)Wi»
berftanben, bas
gleidicStifternmi»

iitärifdicr ©renz»
fpevre burd)zu=
führen. 3'« feften
Vertrauen auf
ib,re ftegrcidjen
Gruppen ficljt fi

e

in biefenfelbftbie
lebeubigeu SKau=
eru, bie bas Sa»
terlanb fd)ü|en
fottettunb fd)üfcen
Werben,oljne fidt
l)inter 23a 1

1

unb
©raben zu Derftedcn. Sine große gatji fleiner unb größerer $tä§e
muß z«r 3erfP*uteru"g ber Gräfte Derleitenunb fann fetjr leicfjt zu
Äataftropfjen füljren, bn bie fleineu <ß(ä^efdmell einer panif ober
einer türmen Sßcreuuuug erliegen werben. 3m befonberenl)at ber

©cueral^elbntarfdjall ©rat ilfo'ltt'einnerhalb berSnnbesnerteibigungS»
ft'ommiffion immer wieberben©rutibfat?zu (ilncii gebracht:Wenige,
aber große unb ftarfe geftungen! S5?ieint Sl'cfteu Straßburg unb

sJJcet5ben .vmnbertenfrauzüfifcher s}3lätjcallein bie Stirn bieten, fo finb
an ber Dpgrenje Königsberg, Jl)orn unb *ßofcu in erfter, Sauzig,
Stüftrin unb bas alte ©lognu in z>DciterSinic bie fintter bes offenen
Sanbes. ^ebe ber zunädjft bebroljtenproDinzen Df>, SBeftpreufeen
unb 5JJofenf)aben foinit einen großen SBaffenplat;,um ber SHJcfjrfraft
ber 5ßroDinz als Stü^punft z u bienen. gebe geftung toeniger if

t

ein ©ewittn für bie Cperationsfrciljcit ber gelbarmce.
Son bem beutfcljenBahnnctj braud)t füglich hier niriif bie iKebe

ZU fein, ba bie zur ©renze führenben Sinien befannt finb. Ser
iöabttoerfeljr hat fid) währenb ber lebtenJahrzehnte aud) in benDft*
marfen berart gcljoben, baß hier wie im ÜSeften bie Sofuttg gelten
fann: Sieb SSatcrlanb, t'annft rufjig fein! 9Ji. SB.
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3n flloor unb ularfä).
@in 3ett6ilb au§ bem Safjre 1812.

SSon 33ernf)arbtne ©d)uläe*(5mibt.
(gorrle&ung.) (SlbDrucf»erboten.

Ta§ «ar einmal fcfjön gerebet, mafjbolf, berftänblid) !
(Sfjriftine antwortete au*roeid)enb : fi

e hatte fid) mit fd)mer3»

ltd)em ©rfchreden bic große, innere SSeränbernng flar machen

muffen, bic mit ihrem Söcanuc borgegangen mar. Seine

^rebigt jeigte ein bötfig frembc* ©eficht. Trodcn unb fnapp

gefaxt, bjclt fi
e

fid) ftreug an ben tt)r 3ugemiefenen 3Tcj;t, ber

Dom 3 e l"u3f"afon unter ben Scbriftgelehrten be<§ jübifeben
Jcmpels erjät)Ite. Siein menfd)licb legte ber Skbenbe ihn

aü§ unb toenbete il)it aufs fcf)lid)te 211Ttagslebeitan. 9(1* ihm

ein eitrige* 9Jcal eine 3lnfpielung auf bie ßeitereigniffc un=

ucrfeljens mit untertief, roarf er fi
e

febroff unb gcmaltfam, mie

einen ftürgenben geleblod, in ben ruhigen gluf? feiner Söortc

unb ftieß fi
e mieber aus, ohne fi
e mit bem geringften Strafitc

ber (Srffärung ju beleuchten. Tann gemährten feine fdiarfen
9(itgcn mit einer fettfamen TOifchung bon ^ngrimm unb

Wemigtl)itung, bafs bie 93aucrnföpfe jetjt fdjläfrig nieften, mie

uorbem bei bc§ atten Tomiuc s4>rcbigtcu.
Ter ^fticfjt feiner Seclforgc tarn er peinlich, uad), toeber

SBinb noch SBetter fct)cncnb. klagten bie Seilte iiiin über

bic fdjlimmeu Seiten, bann t7 i o 1 1 er ihnen entgegen:

„§abt ifjr'^ fo fange gclaffeu ertragen, fo ertragt eS

meiter, bt* anbere ben Sl'agen für euch an* bem Schlamm

beben!"

„Tat tönt un bod) o
!

fütluft bhou, Tomiuc," meinte

biefer unb jener unb richtete feine prüfenben, bernntnberteii

Singen auf ben ©eifttteben, ber fonft immer tum Trciufdjtagcu

unb 5fbfd)üttclu gerebet hatte. 9luf feine 9lntmort:

„So thut e§ felber unb rebet nidit diel borget babtm,"

ftaubeu fi
e breitfpurig auf ifjreu 5hürfcbmcllcn, frhauten ihm

füpfnidenb nad) unb brummten bor fid) hin:

„SS'rafftigen ©ort, Stecht hett be fßlamxl g
e je' Te

ÜDiann hett ganS Stecht: man 6fot irf mag nid) anfangen!"
To tag ber ßafe im Pfeffer 1 Tierfing fdiob ben evften

Yiaubfireid) auf SBartefs, unb kartete fterfte beibe Aäufte i
n

bie £>ofcntafd)cn, fchtnrrte über ben mippeitben Steg 3119(()lcr*

hinüber unb fagte:

„9ll)lerS, nfe ©online be feggt: toi fd)ölt bat jüüoft mit

be 9tebolutfd)on in Wang bringen, bn büft'n SJullbunr,*) bn

mußt bat bidfte @un' affnieen."**)
„ÜJcä" ermiberte 2fl)fers gclaffeu, „id hemm noch Trog'

un'Scatt***) geuog in'u £ntuS; id roiH tnt moahreu mit jo
e

StebDfutfcbon, bat bc fraufeben Shirt* nti aHen§ roegnefunen!"

9fuf biefe SSeifc taut es ju nichts über bem SBefinnen
unb bem <pin unb §er. fieberest gab feine ©emeinbeglteber
auf. Tie gcmaltige 3ufanft fetbft mod)te fein menfchlidiec-
Stümperroerf in bie £)anb nehmen nnb ben fduueren Torf
ju flammen fdjüren.
9(uri) ins Tcufelsmoor ging er nicht, ©ein bortiger

^Inttöbruber hatte bitrd) irgenb einen unberufenen äJhutb

sjSinb üon §arm ginfe^ 2>orfd)tä'geubefommeit nnb uertuahrte
fief) bem @t. ^üvgeucr Sottegen gegenüber in gereiften 2fu^=

brüden feiner 9?ecf)te, bie noct) feine §anb augetaftet hatte.
TOan müffe mit bem Söotfäcbarafter recfineu: ber 9)Joorbauer

fe
i

nict)t baju berufen, ba§ panier ber ©rljebung »Dran §u
tragen, er fe

i

be£ Trucfe^ feiner trübfeügen Umgebung, feiner
ungünftigen SebenSbebingungen non S'Jatur au§ üief 51t fefjr

gemöf)nt, fd)rieb er unter Stnbcrem. Tic tebfjafteren ©eeft>
leute, bie reicfien, fräftigen sD(at'fdifaffeu feien fo(cf)emSöagniö
pgängtidjer. @r in feiner Heben ©emeinbe roünfcfie ben

^rieben aufred)t 31t Raffen unb ben Übergang in anbere 58er*

hiittniffe fid; mögtidift ruf)tg t)oItaief)en ju taffen, faftö t§
be§ §erren SIMUe fei, abermatö ein anbere^Stegiment einpfe^cn.

„Tu märeft meinem ©dimiegerbater ein befferer ©otjn
gemefen ate id)," backte Seberedjt, af§ er ben langatmigen

*) Sßoübauer,©rofsbauer.— **) bidfte Enbe objdineibcn.

***) Speife unb 2ranf (Groden unb 9JaB).

Srief burd)lae. .£>arntginfe'^ Sol^n mabntc ihn aud) uoef)
einmal im Tanten bc* 2flten: er möge bcnnodi fommen unb

feine ^rebigt inegelnum in Meinem Greife halten, er aber
blieb bei feiner Steigerung. 3fuo) jeßt ftemmte er fid) fdjeinbar
ber 3 e t^ l 'ö imin 9 entgegen. Ta braufjen in ber nuruf)igen
35?elt rebete man lauter unb fauter öon Jvi-eif)cit unb 5Wut=

faffen; er faf? tl)atcnlo* ämifdjcn ben SBaffern auf fetner
gnfet: ein Irot.dger — ein Träumer.
(ihriftiuen* Seele burd)äitterte bae

sI»htleib. Sie lebte
nur für ihn. geben Jag an feiner Seite fanfte fie an*, uor-
fidjtig, mit Jvurd)t unb 3'^tern, mie fie* ihm einft au^ge*
fprodjcn. Tcnn feiner unnatürlidieu SRnfie gegenüber befiel

fi
e

oft unb oft ber Webanfe: er möge cince 3"age* 001t i^r
gef)en, mie in grauen 3 c ' tclt ber Schmanenvitter uon ber

§erjogin 31tTrabant, luenn fie tljit unbebadit fragen mürbe:
„2öa* finnft bn? 9i5 a * bereitet fid) nor in bir?" 9fn feiner
(Jrfd)laffung reifte unb erftarfte fi

e au* bem toeidjen ÜKäbd^en-
gemüte junt ffaren unb fchönen grauend^arafter.

^cfonber* fiel e* il)r auf, baß er feine tbeologiidjeu

SBerfe nie mcf»v 3115Kate30g, menn er arbeiteub am Schreib»

tifd)c faf;. Sein gciuohittcl 33ud)3eid)cit, ein abgcbrod)cne5

gafjbein an* ftnabentagen, lag nur in ber 93ibcl an irgenb
einer tnöftifd)en Stelle ber S^ofaftibfe ober beut fdmeibenbeu

3chutcn Slapitcl be* (ibräerbriefe^: „Tcnn mir miffen Ten,
ber ba fagt: Tie 3tad)e if

t mein, gdj mill oergelten, fpridit

ber .perr, unb abermal: ber ;perr mirb fein SJjloIf rtd)ten.
—

Sdiredlid) if
t c*, in bie vuinbe bc^ lebenbigeu Wotte* 31tfallen.

— SBerfct euer SBertrauen nicht meg, meldje« eine grofee
SBefotjnung hat. — Teuu noch über eine f leine SScile, fo

mirb fommen, ber ba fommen foll unb nidit oeruehen. —
Ter Öcrccfjte aber mirb be* ©tauben* leben. SBer aber meid)cn
mirb, an beut mirb meine Seele feinen ©efatten haben."
Uber biefen Steffen brütete er mieber nnb uneber, nnb

mit beflemmcnber Sorge pflegte (Shriftiue ben ftarren SluSbrud

feiner fonft fo fpredicnbeu 3ügc 311beobaditen, mäbi'cnb fi
e

nahte ober mit fetfem ivuntritt an ihrem uerlichen 9iabe fpaitu.

£agau§, tagein blieb e* 10: enblia) bermoojie jie'* nidit
mehr fchmeigenb 311 ertragen. (Sine* Slbcnb* gegen Snbe

Januar, al* er feinen ^rebigienttourf mit nnmilliger On-fte
beifeite fdhoh nnb nbermal* bie SBibel an ber Stelle anffdilng,
bie ba* jerbrodjene Ofafjbt^n bejeid^nete, trat (ihriftine fadjt

tjinter feinen Stnl)l, bog feinen Sopf gegen ihre 33raft jurüd
unb la* über feine Sdmltern hinmeg ben Sßeri, auf be«

it)r 9fugc eben fiel:

„SBerfet euer Vertrauen nidit meg, melehe* eine grof;e

Belohnung hat! — Ta* rebeft bn bir nnabläffig bor nnb
begehft ein grofeeä Unredit bautit! (beliebter, ma* haft bn

mir beilig 3tigefagt? Si>e*halb gräntft bn bieh allein? §aft
bit bein Söort bergeffen, baf? beinc grau bie Jpäffte beine*

^di if
t unb baf? nur bem gausen fein Streben gaus

gelingt?"

@r fd)lof5 feine §änbe um bic ifjren, nnb ein bitteres

ßädjefn 30g feine 9Jcuubminfet abmarts. „Tu junge Syei*lieit
üon acht^ehii ^afjrcn, bu baft gut rebeu! Streben? 2öa*

fprid)ft bu mir bon Streben, Stjrtftine? Qdj l)abe mein

SBort bont falben %d) nidht oergeffen unb bu Ijoffcntticf) bas

©feichui^ bon ber ©bette nicht. Ta§ ift«: id
)

pflüge Saub

unb murre miber mein Qod) unb reibe mid) bamit auf, in

biefent fläglichen §alblichte ben Sümpfen au^umcicfjcn. So»

lange id
)

fjicr auf ber Insula perdita fitzen unb mein un*
ücrbientc'3 93rot effen mu% if

t e§ nid)t§ mit affem (Streben."

Sie ftaub minutenlang oljne 33emcgung unb faf) gcrabe
bor fid) gegen ba§ genfter hin. %i)xc Sfugen mürben groß

unb feudjt, ifjr liebtid)er 9Jcuub jebod) naf)m einen 3 U 9

ber fi
e ptöt^lid) Holtmar 3um Sermedifcln gfeid; fehen mad)tc.

9cad) einem SBeilchcn fniete fi
e neben tt}rent

sDcannc nieber

unb umfaßte ihn : „ßeberedit, bu meifet, mie id) an ber

Insula perdita mit allen Däfern l)änge. 9lber laß im* fort
bon tjier Riehen. 2Bo mir auet) fein mögen, bei bir if

t meine

.'peimat. Darr merbe mieber gtüdlich!"

„Qd) märe ein fchöner 9Kann, menn id) ofine t)ärteften



Sampf gegen micf) felbft ein foldje^ Dpfcr üon bir annähme,

Shriftinc," erreiberte er crnft, hob fi
e empor unb 30g ft
e

auf

fein Snie.

„Tu fämpfft febott fo fjori unb fo lange, lafj es genug
bamit fein," fagte fie. „Tiefer guftanb tf

t

für uns beibe

unerträglich !"
®t fdutrtctte ben Sopf. „2lrmes Sinb, mas bu mit

beinern toeicfien £erjen Sampf nennft, if
t nur ein §in* unb

§erfd)manfcn," entgegnete er. „Tas kämpfen beginnt erft,
roenn icb's ffar meifj, Pon mefcher Himmelsrichtung anä ber

Stormtuinb micf) menfdjfidjes Scfiiffrofjr im Sumpfe paefen
unb merfen null." Gsr meierte bas finftere Vifb mit ber
Jpanb üon fidi ab unb preßte bie ©eftatt feine» jungen Söeibes

eng an lieb. „SBergieb mir, ßebfte§ Sehen, aü" meine Uuter-

faffungsfünben ber legten Söodjen. Qdj bin ein graufamer

Sgoiit geroorben, unb bu ljaft'3 maf)rlicf) nidjt um micf) Per«

bient. gs folf mieber anbers merbeu: fomm, tafg un§ ben
emigen Vücberrouft unb bas einige Spinnrab fortfefiieben unb
einmal mieber Vrautfeute fein unb bämmern. SBitfft bu,

Ghriftine?"
£b fi

e mottle!

Bold]' eine marme, frifcfje ^ugenb fäjjt fief) nur ju feiert
unb gern buref) eine Poff genoffene ßärtficfifeitsftunbe über

äffe» Ungemacf), bas beftebenbe unb bas brofjenbe, fjinmeg*
täufcb,en. Gf)riftinens Varabiesgarten ftaf)f PDm f)effenSlbenbrot

ba brausen am Himmel für feine neuen Snofpcn. Mit
Seberedjt mar'*' anbers! ©in frucf)tfofer Sfuffcfimungsperfucb
bes Vogels

1

mit gefüllten gfügeln!
2fber bie Sdjroingen foflten bem Vogef mieber tnacfjfen

über üftacht!

Ter Januar ging ju @nbe. Tas beftänbige Scfimanfen
ber SSitterung hatte ben Votenbienft jrütfcr)en Stabt unb Sanb

faft unmöglich gemacht; bie -^Hungen famen fpärlid) unb

arg oerfpätet. 2Bas fi
e brachten, mar ein SBirrmarr üon

SSiberfprüchen, bie ben befonnenen Sefem bafbige Sfufföfung
beftefjenber 3 u ftänbe nad) einer ober ber anberen (Seite bin
prophezeiten. Tie Cptimiften fafjen in ber Sfmsfübrlicbfeit
unb Strenge, roomit bie „Affaire Halet=Frochot" bef>anbeft
mürbe, ben fiefierften Semeis bafür, bafj ber grofje ®aifer
mirffidjen ©runb fiabe, fief) feines Sehens nad) ben ruffifd)en
SWißerfofgen nicht mefjr ficfjer ju füfjlen. SBeshafb fonft nach,»
trägftrf) noch foPief Aufhebens roegen ber fälfcfilicben Ver*

breitung feiner Tobesnacfjrtcfit burdj ben erattierten ©rafen
^rochot? SBeshafb fonft biefe energifche Vetonung Pon bes

Saifers ©efunbfjeit unb fefbf)errficf)er Scfiärfe bei ber Truppen»
reoue, unb bie immer mieberhofte Sfnfünbigung fofoffaler
Heeresmaffen, bie Verfin paffieren unb ^ur Grande armee
ftofjen mürben? ÜUcan fing an, bie Leitungen mit afferhanb
fpiclcrnchen .öofgefchichtcficn, ffetiilichem ^ürftenffanbaf, mitjig

fein foflenben (Entgegnungen auf bie SBarnungsartifef ber

„Times" anjufüffen.
„2Bie fönnt ifjr euch einer folch' bfinben guoerficht fyin»

geben?" marnten bie Veffimiftcn. „Tanjig, 9Jiarienbuvg,
Tf)orn in Sefagerungs^uftanb, - fühlt ihr ba nicht ben aften
harten Trud? Ter ©raf Dcarbonne, bes taifers ©encraf»
abjutant, f)at mit bem ftönige uou ^ßreuften in 93erün gefpeift
unb ein oertraufiches Schreiben feines S!Jconarchen an ben

5ßa)aUen=.öerrfd)erüberreicht. T a s fofl bie gefpannte Stimmung
pon einem jum aubern bebeuten? SGBeit gefefjft! £eft bod)
meiter: ber preußifche ftönig gibt ben Tagesbefehf aus, baft
jeber Sofbat, ben man ohne Urfaub auf bem finfen 2Beid)fef=
ufer antrifft, afs Tcferteur bef)anbe(t unb ftanbrechtfid) er*

fchoffen merben mürbe!"

„Unb .^unberte befertieren ungestraft in sJcad)t unb
SRebef!'' fachten bie Cptimiften.
3fm ^man^igften 3 Qmiar erfjteft Tomine Torbeefen, ju*

gleich mit ber amtfidjen ®emi((igung feines (Smeriticrungs«
gefuches auch bie Tepartements^eituug Pom fieb^efjnten burd)
ben Stabtboten pgefteftt. (5r fchidte fofort in bie ftüfterei
noch feinem Scfjmiegerfohne.

„Sei cinmaf roieber mann ober faft, mein guter Sohn,"

fagte er bemegt unb ftrerfte bem (Sintretenben, ber ein feftener I

©aft in feinem Stubierftübchen gemorbeu mar, feine zittrige

§anb entgegen. „Sßirf bie feibige üaufjeit unb p,iirürftmftung
über 93orb, bas if

t bod) uidjts afs frember Saffaft; ich miff

mid) beffer in bid) hincin^ufinben fudjen! Tu fomm' mir
nun aud) entgegen: teile mie einft mit bem äfften, ber feit
heute nur noch ein abgebanfter 9tabnagcf if

t unb nichts mehr

hat unb miff, afs^ feine Sieben unb feinen ftausfrieben !

9cein, bas Schreiben (jaben mir ja lauge fommen fef)en; bas

nur fo nebenbei," fügte er hinju, afs 2eberecf)t ben amtfichen

S3rief jur §anb nehmen moffte, „einftmeifen l)at man bid)
nod) big nad) ben Oftertagen mit meiner Vertretung beauftragt,
unb fiebt meinen unb beiuen Äußerungen entgegen. Sfber nun

fage mir, mas bu Pon ben iJtacbricbten hiev aus ben juoer»

fäfftgften engfifcfjen Sfättern häftft?"

„Tie Angelegenheiten JcapofeonS," fo mefbete bie Tintcv

Pom jmeiteu Januar, „finb, mie @r fefbft, in bett fe|ten
3ügen, unb man hat Urfache 5U glauben, ba^ (Sreigniffe Pon

großer SSichtigfeit efjefter Tage in granfreid) gefchefjenmerben;

menn fi
e nicht fdjon Porgefaffen finb." Unter biefer Times*

nötig Stnmerfungen bes franjöfifdjen Boniteurs Pon gerabe§u

Perbfüffenber Sahml)eit.

„§ier möcfjte id) bie oerfrüfjteu Hoffnungen bämpfett,
bie td

)

in ^f)ren Stugen fefe, befter Vater," meinte Seberecht.

,,3d) habe feinen Sefjerbfid, aber Pon Sngfanb Perfpredje id)
mir uicfjts. Taft feine Seefeute mit ben nnfrigen bei'm
Scb^muggef gemeinfamc Sacfje madhen unb bie reichen SSurfter

§ausmannsföhne bagu, bas fyaW icü für ben 3nfammenffufe
oermanbter Stationafgüge, bie, abgefefjen üon affer ^ßofitif,

fief) anfoden, nun bie ©efegenf)eit fo günftig ift, Süf)nf)eit,

^Jiratentum, ©efbftofj unb »gier, ^runfen mit ber gelobten

Unabhängigfeit unb bem geliebten 9teid)tum, oor affem aber

benen eine 9cafe brefjen, bie ber Unabf)ängigfeit brofjen unb

nad) bem ®efbe bie §anb au§ftrecfen: ba fiegt'sM ©ngfanb
als Staatsförper gibt feine anfechtbare 9ceutrafität fo feicht

uicfjt auf, um uns efenben granjofenfnechteu mit me^r afs

mit SBorten bei§ufpringen ! Slber faffen Sie nur einmaf
einen beutfeheu üücann, ber etmas gilt, offen hintreten unb

fprecfjen : ^un ift's genug mit beiner §afbgottsmad)t, 83ona»
parte, idb tfjue nach meinem ®opfe unb meinem ©e=

miffen!' %a, bann mit! id
t)

bie §offnung mieber ins Treiben

bringen , unb mit jmiefacfjer Vobenmärme, eher nicf)t ! @s

if
t für uns äffe gut, bafj icf) fie für jet^t jugebedt fjafte,

benfen Sie an 3$rc eigenen SBitten unb SBarnungen nach
bem neuuunb^manjigften Vuffetin."

Ter afte 3Jcann naf)m bie §aub bes jungen jmifcfjen

feine beiben unb bfidte ifjn an mit einem febbnen Säcfjefn

in feinen rufjigen, burdjgeiftigten 3 ugen. „^veber junge §eifV
fporn fjat boch ein menig Pom Vüfjnenhefbeu an fich unb j
fpieft Por fich fefber Somöbie," fagte er. „Tenfft bu, id)
fiefse mir's bon bir einreben, Heber Sof)it, ba§ mein fiebrig*

jäf)riger $0cut in SBafjrfjeit ftärfer fei, afs bein fecfjsunb»

^manjigjäfjriger? tjabe bir's nad; beinern eigenen SBiHen

nie fagen bürfen, mie mir bas Verftänbnis für bid) erft auf*

gegangen if
t bei beinern ,§ier ftef) id), id
)

rann nid)t anberJ.'

Cangfam f)ab' id
)

gefernt, bid) ju fefeu, aber nun haft bu bid)
mir aud) eingeprägt, unb es tönt mir gut, bafs bu mir beute

biefe rufjige 2tu§fprad)c Sfug' in Stuge niefit mieber auf ben

Sippen abfdmeibeft mie bisher. Tesfjafb maefift bu mid) aud)

nidjt glauben, bafj b u f) e u t e fdjeu nad) ben Senftern f)ord)ft,

ber Spione megen, mie ich es einft that, als mir aud) faut
Pon unferen Hoffnungen für ba£ Vaterfanb rebeten! Sief),

fo alt id) bin, id
)

baute bir'<5, bafj bu mir ba<sPolle Vater*

fanbsbemufjtfein miebergegeben tjaft ! 2Bas nüt3t uns affes

2Biberftreben, äffe Vorfid)t unb SIngft, menn mir's in uitv

fjaben unb füf)fen müffen, uns fefbft unb unferer füfjfen

2öeisf)eit jum Trotj."
Stumm unb feft hielten fich bie beiben SDcänuer um*

fcbfungeu. Tic SKutter, bie barauf ptam, brüdte feife bie

Tf)ür jur (Jßftube ins Sd)fofe unb jog ßfjriftine äuriief, bie

gefommen mar, um ben ©atten 511m9Jcittagsiuahl abäuljolctt.
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„33rtng esfjerüber, ©tindjen, lafj uns beifammen bleiben,"

jagte bie Heine grau mit Sljräneri in ben 21ugen. „2Bas
id
)

ba brin in Sßatcrs Stube ^cfefjeit fjabe, barüber l)obcn
bie lieben ©ottesengel im §immd ifjre greube gehabt! Sldes

if
t mieber gut grcifdjen unferen Sieben, unb nun rooden mir

aud) gtüdlid) miteinanber effen!"
Sie alte §armonie, nur abgeflärter unb märmer in

biefem fleinen greife! Gfjriftiiic mar, fo eigen es flingcn

mag, überfclig, iljren ÜDfann mieber feurig unb jornig politi»

fieren 31t l)ören, unb bie ßbrfurdjt, mit ber er bann bei?
Katers Gntgcgiumgcn tuunabm, machte it)r bas ^erj bor
Sanf unb 9iül)rang Hopfen. Senn nid)t nur, mie fouft, bie
(Srjrfurcfjt öor bem grauen .Raupte fanb fi

e Ijcraus, fonbern
eine meit f)öf)ere unb tiefere jugteidff: bie Gbrfurd)t bor bem

Spanne, ben ein ftolger, jugeitblidjer ©eift über fief» erfjabett

gefügt bat.

„Safc bu fo merben unb fein mufeteft, mie bu bift,

ßbriftine, bas if
t mir beute au beinern SSoter flar gemorben,"

fagte 2ebcred)t, als er mit feiner grau am Stbenbe biefcs
glüdlid)en Sagcs, nad) Diel trüben, heimging. ,,©ott mode

ifpt uns nod) fange am öeben (äffen. Unb memt id) mid)
roirflicf) einmal auf eine Zeitlang bon bir trennen müfjte,

jeljt mürb' idb/3 nietjt mefjr fo fdjmcr empfinben," fügte er

fjingtt unb blieb mit ttjr am Ufer ftcfjen; benn fi
e maubclten

bort nod) ein paarmal auf unb ab burd) bie flare 3Biittcrluft.

„9?id)ts baüon!" bat fi
e

leife unb mirfelte fid) jitternb
in ifjren ©Ijarel. „Srübe mir ben Jag nidjt, (aß il)it gan^
fd)ön fdjlicfrcn! ©icl), mie fjerrlidj ber 9Jconb über uns ftcljt!"

(£r toenbete mit ihr um, unb am 33ruuucu machten fi
e

uodjmals ftalt, um, über ben moofigen 9fanb gebeugt, in

feine Sicfc tjinabjufd^auen. Sa tag bas 9ftonblid)t in taufehb
günfdjcn unb ©trabten, taug unb fein, mie fdjarfc Clingen,

auf bem ©runbe.

,,©iel)ft bu fRittcr Ringens Stoffen liegen?" fagte £cbc-

red)t. ,,.3um ©reifen täufd)t fi
e ber ÜDionb öor! ÜWait bc=

fommt roaljrttdj Suft, fid) ba binunter $u madicit unb fi
e

t)erauf3ut)oIen ! Sit bift t)cute ein gurd)t[)äsd)cn, ftiub, aud)
babei jitterft bu mieber? Siomin ins £>aus, Com Söder ift'«
ebenfo gut in ben Sdconb fd)aucn. 2Bas? Sljraneu? §abcn
mir bie Stötten getaufebt? 91des if

t in ^rieben, fief) mid)
mieber Reiter an, meine S)cr3cmsfrau!"
©ie jebod) üermoebte ei nidjt. Unauf[)örtid) glitten bie

Sropfett über if»re Söattgen, raäl)renb fi
e

ftid miteinanber,
bom trauten Sätnmerplägdjcu au§, in ben SJconbfdjcin btidten.

„SBenu ©ott uns je einen ©of)n fdjenft, ©tjriftine, fod
er beinel 9Sater§ -Kamen tragen," unterbrad) Seberedjt bas

lange ©djmetgen, all bie Turmubr ifnre matjnenbeu jeljn
©djtäge tljar.

©ie lächelte iljit au unb trodnete ifjre S^ränen. „Hub
ben beuten, bann fann er'l rubjg mit bem ßebett aufnehmen,"
entgegnete fi

e unb füfjtc bie §anb in ber irrigen.
S^un mar er mieber ber Sllte! Surd) bie fünftlidje

Silfrufte ber füngften SBodjett brad) fein gefunber, maunlid)er
Sro| mieber all beider ©pntbel. 2Sic überad im Sanbe,

fo magte aud) er je|t nod), meit freier mit feiner Dfeinuitg

I)eröor5Utreten ate 31t(Snbe bei öergaugenen 3 a ^ re ^
'
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tjotte eljrlidj nad), mal er burd) feine franfbaftc ©e(bft;,udtt

faft einen SUconat taug berfäumt fjattc. Sic gut mufjtc er
fid) feine Scfte bieuftbar ju madien! Sen Sanernfeelen marb
bag ©infcb,lafen mieber fefjr fcfjmei getuaebt; benn ber junge
Somine bornierte mit ber gauft auf bie Sanjel, mie meint
er ba§ Oermurmte §olj furg unb fleht fd)Iageu modte!
©einen ©runb fjattc er aud) baju: er murrte miber

ben ©d)öpfer, ber ben 9Jfcnfd)enfiubertt I)ier braufreit ^mifdjen

Seid) unb Söaffer unb ÜKoor a(te Sage ein anbere§ 2Better=

geficfjt geigte, ade SBinbc bitrdjeinanber regieren tiefr, bem

Ijarteu grofte fjöl^nifdj ptätfd)ernben Sauregen entgegenmarf
unb bie ©djoden l)eute feft ineinanber fdmb unb Sag§ barauf
bie fidtjere Sede mieber in ein £>eer manbernber ©djrecfniffe

auflöfte. Qu feinem gefuuben Srofee gefeilte fid) bebeube \hu
gebulb; benn bie SDJittc bes Februar mar Jjerattgefommen, unb

feit bem 20. Januar aud) ntdjt fooiet mie ein cin^igel 3 c i*

tungsblatt, gefdjmcige benn ein SBrief ! $on Rottmar oier

SBod^en lang feine 9cad)rid)t. Unb irgettb ctroas mufjte fid)
bod) begeben, geanbert baben in ber SSelt!
„Somine," fagte ifmt nad) bem ©ottesbienfte bei öier*

3ef)utcn gebruar Sauer 2Tf)lerl in feiner „bröbnigett" SBeifc,

„üerläbcn Singebag, mie id) nad) Sdiarmbed 31tSliarft bin,

b^atmir greerf SJcencr auä Scfumftotel erjäljtt : ber ÜKarfdialf,

ben fi
e ba t) inten an b'r pofjl'fcbcit ©renje 31t fi&en baben,

ber fjätte mit ben SRuffen gegen bie granfd)cn 3ufammen an»

gebunben. 9cu fodeit fi
e

mol)l 'n ©tüder taufenb franfdie
Söppe auf Stangen gefpiefrt f)abctt, meint SRener, läng!
b'r ©renje!"

„SSal für ein 9Karfd)ad if
t benn ba«, 3(bler«?" fragte

Cebercdit ungläubig.

„Oben in SBuften un' SSielanb foden fi
e

fid) bal fjödifd)
überlegen," fufjr Steierl unbeirrt fort, „Sorf fjicfee ber 2J?ann,
meint ÜDcerjer. Sal mu§ 'n beftigen Sart fein!"
„Ilfarfdiad Sorf" mar 2cbcrcd)t burdiau» uid)t Iäd)erlid),

unb miber SBidcn fübtte fieb Gfjriftiuc in it)re» 90?annel

Ungcftüm, biefem 23auernntt)fterium auf ben ©runb 3U forn»

meit, mit tjineingeriffen.

©ie mar es aud), bie, felbft mit l)cificn SSangcn madj»

liegenb, it)rcn ©atten um 9Kittcrnari)t aus bem beften Sdjtafc

medte: „öiebfter, id) bab's! Sas if
t fein anbrer all ber

preuBifd)e ©encrat g)orf!"
„9iatür(id), Sinb, ber ift's, bas bab' id) mir fd)on

lange gebadjt, aber id) modte biet) nid)t ftören."
jVrüt)ntorgcii'ö ftaub ber Sd)Iittcn unter bem ©tern*

Ijinintet oor ber Sbür. ©ottlob, ba* Si» bieft feit oorgeftern,
unb fieberest fubr tu bie Stabt.

9
. ffapitel.

®r febrte 31tgattj unermartet früher ©tunbc mieber Ijcim

unb ftürmte mie ein Sirbclminb in bie gctuütüdjc ©feftube
ber s^aftorei 31tfeinen brei Sieben, nadibcm er ßfjriftiitc broben

int ©iebet bes ftüfterbaufe« niebt gcfiutben battc.

„Sa bin id) 3itrüd, ba l)abt ibr mid)! Sas if
t eine

Sf)at ! IStnc güdc ber Weuigfcitcu ! ipatb oon Sinnen fomm'

id)!" (iv bob CSbriftiuo mit feinen ftarfen Straten öom ©oben

empor, all to&re fie nur ein papierne« ^üppdieu, unb Eftjjte

fi
e feurig. „Su baft Stccbt gefjabt, .'per.^licb: gefeguet, tau»

fcnbmal gefegnet fe
i

ber 90?arfd)ad gorf, ber madere preu»
fttfdje ©enerat. äontntt bod), bafr id)'s5 eud) geige, eins nad)

bem anbern, unb bann fagt mir, baf? es ein maljres Söort

bon ber Ransel gemefen ift: ,Sic 9Jad)t ift oergattgen !
' "

©ie fd)arten fid) begierig um ifjn Ijer an bes SSaters

Scbitftttbl, unb nun f)otte er fein gähtngspadet I)ert>or, gerrte

bie Umfd)itürung baOou ab unb breitete 331att für öfatt auf
bem (S-cnftcrtifd)d)en aus. 3uex\t bie grofre Sfjat an ber

©pitje ber 3 e i tun 9 öom 19- Sanuar: ~ «uno ^abeit
einen boden ÜDlonat in ttnferem alten ©atterteige Eingelebt,

oI)ne eine Slfjnung baüon!"
— bie Sonbention gmifdiett 2)orf

unb bem SPiuffengeuerat Siebitfd), am 30. Sescmber in ber

^ofdicrititer 9JJüble uumeit Sauroggen.

„Sosgefagt bon ber fränfifd)ett SBaffcitgenoffcnfdiaft bas

preufrifdie ^itfsforps — otjne gönigsbefebl ! Ser eine eiferne
9Rann nimmt bie riefettljafte SSerantroortung auf feine @d)ul»
tern, Ijcifrt feine ©olbaten ruf)ig unb bödig neutral bleiben

unb gelobt felbft bann nod) bode §tuei Monate lang feinen

©d)mertftrcid) gegen feine neuen Sunbesbrüber 311tbun, menn

einer ber beiben SOconardjen bie Stnerfettnttng bes Sünbnis»

bertrages bermeigern fodte. £eft, tral er fjier an ben franjö*
fifdjen 9Jcarfd)ad, ^ersog bon Sarent, fctjreibt : ,2Sie audj

bas Urteil fcbjt mag, meld)es bie Sßelt über mein 93eneb,men

fäden mirb: id
)

bin barüber roenig beforgt. Sie ^ßflid)t
gegen meine Sruppen unb bie reiffte Überlegung biftieren es

mir, unb bie reinften Semeggrünbe, mie aud) ber SInfcfjein
immer feön mag, leiten mid).' Sas nenn' id) eine beutfdje

TOannestb^at!"

„Unb nun? mas nun meiter?" (gfottfefeung(019t.)





13U bem Silbe auf S. 369.)

SÜodjenlang Siiugen, modjentang 3m"e",
SBoHt uns ber geinb ben Sieg Derfperren.

Söarfen ifjn nieber, ber SBeg if
t frei,

fortwärt» ins §er,v imb bae gelbgefcfjrei :

§urra

s

£aris!

iötei unb SBlut! Sinb bie öeere gefdjlagen,
Sroftige SÜcauent unb Jürme nod) ragen,
Srofjenbe S.l)orc ^erberben fpci'n,

216er SSiftortn füljrt uns (jinein.

.'Öurra ^aris!

Grnger unb enger bie eifemen Wege,

Reißer unb fteifeer bie rjarte §e|e,

siHs mir ben gudjs im Sau geftetft,
Sangen unb faffen ben fteinb im 3 e^-
.vntrru SßariS !

ßubüd), in gähnen unb gegen verfliegen
Diebel unb Sampf. 3ef)t bie Steige bort liegen.

Sftüfte bid), Sdjöne, 511m legten Janj,
greicr finb ba. ^c^t gef)t* um ben Sranj.

£urra '»ßari*! ©uftao galfc.

-Sriebrich ber ©rofjc unb bic

„Gine Ungeredjtigfeit ol)iiegleid)en"— „einenmillfürlidjen Wadjt*
fprurij" — „eine Stranfung bes StedjtcS unb einen Gingriff in baS
fjeilige 9lmt bes >Kiditers": io bezeichnetbic Wchnnbl ber ©cidriditS'-
forfdjer unb ©efri)id)tfri)rciberbie befannteStellungnahme A-riebridis
beS ©rof?en in Sachen bes Wülfer 9(rnolb gegen ben ®rafen
Sdjmettau. Bis auf bie neuefte $eit tefyxtbie jdjarfe Beurteilung
beS ©roj?en ftönigS faft in allen Herfen, meldje fein Sebcn be*
Ijanbeln, wieber, eine aftenmäfsigeDceuprüfung bes BiojeffeS hielt
man für unnötig, fo feft ftanb ba? Urteil ber £uftorifcr unb ber
fünften. 3 e t5

t

enblid) bat fid) ein 9Jcd)tSfuubtger , Ulmtsriditer
Sidel, ber Wüf)e unterjogeu, bic im geheimenStaatsardjio auf«
bewahrten bitten cingeljeub ju untcrfud)en, unb if

t babei ju börijft
überrafdjeuben Sicful'tatcu gelaugt, Weldjc er in einer intcreiiauter
Schrift : ftricbridj ber ©rof?e unb bic Bvojcffe bes Wüllen? 'Jlruolb
(Harburg. (Sljrfjarbtfdjc Budjljaublung) nicbcrlegtc.
Ser Vorgang felbft if

t fo befanut, baf? id) mid) begnügenfaui ,

iljn gnuj für;, mieberjugebeu.
Ser Wütler Ulrnolb mar feit 1762 GrbBäd)ter ber nal;e au ber

Ober am Mrcbsbacb belegenenfogeuauntenttrcbsmnblc im ©crirfjts*

bewirf Bomiuerjig. Sic Würde bcfnnb fid) bereits feit mehreren
Weufdjeualtern im Bcfit? ber Tyantilie Ulrnolb; ber ©utsljcrrfdjajt,
bem ©rafeu Sdjiuettau, mar alljährlich, ein Sinz Bon brei Waltcru
Sorn, unb im gaujeu jeljn ifwlern Weügclb m entridjten. 31U
^aljre 1770 ließ' ber benachbarte©utSbefijjer 0011©ersborf ober»
Ijnlb ber ÄrebSmüljIe brei .Slarpfenteicfjeanlegen unb biefclbcn au*
bemWüljlcnflicfse bc)oäfferu. Bisher mar Ulruolb allen feinenSSer
öflidjtungen püuftlidj narijgefpiunicu, jc^t blieb er mit feinem ;iius
im Würfftaube unb entfd)itibigte fid) mit ber Behauptung, bie Wühle
gefje nidjt mehr regelmäßig, loeil bureb bic Ululcgnng ber Karpfen»
reiche ber äSafferjuflufj fid) crl)eblid) penninbert Ijabe. Gr mürbe
Don bem ©rnfen Srijmcttau oerftagt, jur ^aljtung bes Mücfftanbes
Perurteilt unb gepfänbet. ^ro^effe, welche er anftrengte, and) ein
Smmebiatgefud), ba^ er an ben tönig ridjtcte, fruchtetenmdjtS,
fdiliefjliri) Perlor er 1779 burd) Subljaftatiou bie 90iül)le.
2lm 21. 9(ugitft 1779 erfdjicn ?lruolb perfönlid) im Möniglicbcu

Srijlofi ju ^otsbam unb tuurbc auf Sefelj! bei üüRonardjen ju

$totofou oernommeu. 2lm folgenben2age fdmu orbuetc ber «önig
eine neue „unparteiifd)e" Unterfurijung an unb übertrug fi

c bem
in ^üüidjau in ©arnifon ftefjeubenOberft 001t.söeudiug,beut tum
ber Regierung ju Müftriu bor ;h'at sJ{euiuann beigeorbuet tuurbc.

3wifd)cn (enteren beibett fam e5 im Saufe ber Uuterfudmug ,yt
ernfteu Weinnugc-oeridnebciiljeitcii, unb ber Dberft beriditetc allein
an ben Äönig, baft bie Befdjiuerben be§ Slrnolb begrüubet feien.
A-riebrid) bcfaljl barauf in feljr unguäbigcu Sinn'ten ber ueuniär

fifd)en Siegiernug, „bie Sarin' mit beut 9lruolb fogleidt in Crbnung
p bringen," bie ^Regierungaber erfauntc, baf; ber Wüller mit
allen feinen 9(ufprüri)eu abjulucifett fei. 2)ie Slugelegcitfjeit taut
üor bas Stantmergeridjt, unb nud) biefes cutfdtieb am s. Xejcniber
ju ungunfteu beö 9(ruolb. Ulm 10. erhielt Jvriebrid) Ulbfrbrift bes
Urteilt, am 11. befrijieb er fofort ben ©rofjfaujler üon Jyürft nebft
ben brei 9iäteu JKnnsleben, 3

' l 'i eoc' 11110©rains ju fid), futjr fi
e

feljr Ijart au, „baf? fi
e

feinen tarnen cruel gemifjbraudjt," entlief?
ben Äanjler mit ben SBorten: „Warfd), feine Stelle if

t fcfjon ucr»
geben," unb befal)l auf ber Stelle bie 3nf)aftnab,nieber brei Sitdjter;
nod) an bemfelben Sage Dcrfügte er aud) bie SJerljaftung Pon Pier
>Hätenber ueumärfifdjen Stegientug. ®er Sriminalfenat beöStatumer^
geridjtg erflärtc barauf nad) ciugetfeuber Unterfudjung alle 93e»
[djulbigten für fd)utbIo5, ber ffönig aber ftrafte bie 9{id)ter unb
JRäte teils mit Sieuftentlaffuug, teils mit geftung. ®er Wüfler
Slrnolb erfjielt fein S3eft|tum juriid unb mürbe auf Äöniglidjen
33efer)Ifür feine Sßerlufteaus beut aSermögenber SJerurteilten ent=
fdjäbigt. „©eredjtigfeit mnf? b,anbt;aben," fjatte griebrid) einer
feiner legten Gntfd)eibungen l)injugefügt. „diejenigen, bie gic»
faquereiett madjeu, muffen geftraft merbeu, unb biejenigen, bic
gegen folcfje nidjt fpred)en wollen, meritieren uoef)meb,r Strafe. —

Quod bene notaudium, monsieur."
®as aSerfab^renbe§ SönigS madjte in SBerltn, int ganjett Sanbe,

ja in ganj Europa ungeljtmereSSluffefjen. Sie 9(nfid)ten waren
geteilt. 2tm Wittag bes 12. Sejember faf) man Por ber 2Bol)itung
be§ taujlerS Pon gürft eine lange 9teit)e glänjenber SBagen: bie

pro.yiie bc« Ißtiflm "Axnoib. Mitutvttbottn.)

(jöljeren Beamten, ber 9lbel wollten beut in Ungnabe ßntlaffenen
bemonftratib il)rc .^odiadjtuug bejeugen. Ginige Sage fpäter er=
fdjienen Rimberte oon Wännern oor beut «öuiglidien Sdjloife:
eiufadjc Bauern in blauen Mitteln, bie mit abgezogenenWüt?eu im
Sdinecgcftöber ftanben unb riefen: „Gs lebe ber Jitöuig !

" 9US
Ü5cgcnftücfju beut befaunten galle bes WüllerS Pon SanSfouci,
ber auf bes Mouig? Sroljung, ifjnt feine SBittbmüIjle ju nehmen,
unerfdjrorfcu antwortete : „^a! SSeuu'v .Mainntergeriri)tniriitwäre!"
erregte ber 9lrnolbfdie l^rojef? boppeltcS ^ntereffe. ^n ben junädjft
beteiligten Steifen aber gewann bie Überjeuguug immer met^r
Bobeu, baf? ber Wonard), wenn aud) im beftenOilauben unb auS
ben ebelfteu Bewcggrüubcn, ben Widitcrn bitteres Uurcdjt jugefügt,
baß er fid) jtt einem 91ft fri)limnifter «abiuett»juftij ljabe l)iureif?eu
laffeu. Siefe 9Infd}auungift, wie erwäljnt, oon ber üDiefjrjab,!ber
.s>iftorifcrangenommenwarben.
Unb bod) if

t

fi
e

eutfd}iebenuuriduig! Tvricbrid) ber ©rojje
ftrafte Ijart, aber nidjt ungercdjt.
Uberjcugenb weift ber UlmtSriditerSidel einmal nad), bat?bem

Stönig und) beut Staubpunfte ber bamnligcit Oiefepgebuug, welcbe
ben unabljäugigen, uuabfcjjbaren ;Kid)ter nid)t fanntc, bie unmittel*
bare ftrafridjterlidje Oiewalt über feine Suftijbeamtcn juftanb; er
Ijatte baS JKedjt, gegen fie, unb jtoat nid)t nur wegen oorfä^lidier
iKedjtSbcugung, foubern aud) wegen 9fad)ldffigfeit eiujufdjrciten.
Ginc foldje aber lag — wer bie eingeljenben UlnSfüfjrungen beS
93ud)eSnnd)lieft, fann barüber nidjt im 3nje'fel bleiben — im
9(rnolbfd)en galle Oor: bie gaujc .v)aubl)abnugbeS ^rojeffeS jettgt,
trot? ber mel)ifad)eit Uuterfud)uugcn unb ber gewif? perfdjriebencn
unjäbligeu Büdier Rapier, jaf)lrcid)e 5e')ler unb oft grobe SBibcr*
fprüd)C. Sa wirb bie Ulusfage ber Tiengen ju gunfteu be-;-2lruolb
nid)t bcad)tct, ber Pon ber Jlicgierung felbft beftellteSadjucrftättbige,
meldjer fid) für ben Wüllcr au»fprid)t, als nidjt mafjgebeubbe*
jeidjuet, baS borljanbene 9lftenmaterial nur ungenügeub geprüft,
bic gefct?liri)euBeftitniuungen merbeu frfjief gebeutet. 9lber baS
alleS if
t nid)t bic .viauptfadie: bie ;Hid)ter fjatten fidj in eine Per*

feljrte, unbillige ?Ked)t»auffaffungoerrannt. GS fdjeiut, baf? fi
c ber
Werjrjaf)! nad) jwar bic Jlmtfadje auerfauntett, baf? bem Wüller
burd) bie Einlage bei leidie beS .vierru oon ©erSborf baS SBaffcr
entjogeu fei, baf? fi

e

fiel) aber ein füuftlidieS „9caturred)t" fon» .
ftruierten, bemjufolgc biefer gar nidjt bauad) ju fragen brauflje,
ob ber Wüllcr Ulruolb rdiabeu pon feinen Zulagen fjabe ober
nidjt, „beim ein jeber fei ber !perr bes SEßaffers,weldjeS auf feinem
©raub unb Bobeu flicf;e." Bon bieient©cfidjtspnnftc aus urteilten
bie Siirijtcr, ntodjte fiel) nud) bas 9\ed)ts unb Billigfcitsgefüljl uodj

fo fetjr bagegen fträubeu. 3Bie Tyriebridj felbft am 29. September
1779 ber Siegicrung ju Äüftrin fdjrieb, io war cS: „GS if

t ja

wiber alle gefunbe Beruunft in ber Sariie ju Jöerle gegangen,
beim, nimmt man beut Wülfer baS Gaffer weg juin Starpfeuteidj,
unb er fann nidjt mnljlcn, fo fann er aud) nidjt feine Ulbgabcn
entrichten, foubern er niiif? oiel mcljr Bcrgütigung Ijabeu."
Ser .tönig [teilte fidj in bem ^rojef? lebiglid; auf bie Seite

bes geiunben Wenfd)euocrftattbeS, ber lebeubigen Billigfeit unb
©eredjtigfeit ; feine Gntfdjeibung galt fdjlief?lidj ben ridjterlirijen
Beamten nodj weniger, als bem gaitjeu Perirrten ^uriftenrecfjt
jener 3eit. Sttrdj feinenWadjtfprudj pcrlc(?tc er baS 9tedjtnidjt —

im ©egeuteil, er ocrljalf beut waljreu 3tcd)t cublidj ju ber ge*
büljrenbeu Slnerfenuung.
9lm 11. Sejeutber 1779 tunr bie föniglidje Gntfdjeibung ge*

fallen. 9lnt gleidjeu Sage fdjrieb Tyricbririj an Ganner nad)
Breslau : „5dj ocrlange Gudj addier ju fprcdjen unb überfdjirie Gudj
ju beut Gnbe einen Borfpanu*Baf? Ijicrbetj, bamit ^fjr forberfamft
anfjero fontmeu fönnet. SBoberj id) Gud) beim im PorauS aPertire,
baf? idj Gud) ju Weinem ©ro| =Gaukler Ijier ernennen werbe."
Sie Berufung GnrmerS aber bebeutetcbie JReform beS ganjeu

preuf?ifd)euSuftiswcfcuS; Gnrmer würbe mit feinem trefflidjen SParej
ber Sdjöpfer beS prcuf?ifdjeu SnubredjtS. %n feinen folgen ge*
ftaltete fidj fomit ber Brojef? 9lntoIb jum 2luSgangSpuuft ber allein
fjaltbaren Rechtspflegeauf ber ©runblage beSBiHigfeitSgcfüljlS unb
ber fojialen ©crcd)tigfeit, unb niemals fam griebriebs fihlidjc \iöl)c
unb bieSJcinljeit feinesBJeicus flarer jur ©eltuug, als bind) benfönig-
(idjen Wadjtfprud) beS 11. SejemberS 1779. £affo färben.
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3u lmlrren ßilfcrn.
9ltn 27. Januar geljt's in Stiel unb SBil*

bclmsbaoenbod)her: .Vtaifcrs©eburtstag, bas

if
t ein ganz befonbererfyeft- unb greubcutag

für unfere Marine Pom ältcften 9lbmiral bis
junt fleinften Schiffsjungen hinab. Sie Bor»
liebe bei Staiiers für feine flotte if

t ja audi
im Binnenlanbe genugbcfannt, an berB>affer»
fant unb jumal in ben 9Jiarinefreifen fpricbt
man von ihr aber bod) mit ganz eigenem
Stolz. 28as SSunber, roenn man borten
Äaiiers Geburtstag mit allen Reinheiten feiert,
bie ein militärifd) *maritimes Jperz nur er»
finnen fann unb unter bettennatürlich audi
ber „SRannicbaftsball" nicht fehlen barf.
£. 2?. Mers gibt uns heute eine Szene Don
fold) einem Sftannfdiaftsball : ber flotte 2lbju*
tant oon ber SJcatroicnbitnuon unb bie be»
fjäbige %vau tfelbroebelbitben ein Baar, ba§
rote eigens für ben ©riffel bes trefflichen.s>u»
moriften gefdjaffenerfcfjeint.
Sito Conti if

t unter ben Sdjönbeitsmalertt
ber ©egenroarteiner ber beliebterenunb ganj
befonbers burd) feine reizpoüeu 3cidinungen
lieblicher, jugenbfriieherMäbcbcitföpfe fehneü
befanntgeroorben.2tud)icine „Bianca," rocldie
bie oorliegenbePlummer fchmüdt, zeichnetfid)
burd) überaus HebeusroürbigeStuffaffungaus.

4:0rrdfimgsml>n.
Tie aud) Don uns ermähnte, auf Soften
Sir Silbers ausgerüftetegroße Erpcbition jitr
Srforfdbung bes unbefannten Wittel«
auftraliens unb jur ?luffud)ung ber Spu»
ren bes feit 1848 nerfdiotlenenSluftralreifeuben
£. Seicbarbt if

t nach ben neuften 9?ad)riditen
fefjr wenig erfolgreich geroeien. ©anz befott»
bers trat ein fürcfjterlicrjerBkffermangel ben
jReifenbenfaft überall binbemb in ben SBeg.
Ser befanntefranjöfifdje SRetfenbeSra^a
foll feit einigenSBocbenim Innern Wfrifas auf
bem SSege nach bem Sfcfjabfee fein,umbas
mißlungeneSJerf Srampels ju Dollenbenunb
ben unglüdlicben gorieper jtt rädien. Er
führt einen 3ug oon 60 Europäern, 600 aus»
gebilbeten 9cegerio(batenDom Senegal unb
ZahlreichenSrägern, hat Stammen,zerlegbare
Boote unb Marren, Saufcbroarenunb Vorräte
für zwei 3ahrc mit fieb. 2er 3 u g würbe
feit Monaten in tieffter Stille Dorbereitet.

fjijgtrimfdjes.
Anfang b

. M. trat in Benebig eine^nter»
nationale .Konferenzbehufs'Beratung über eine
zeitgemäße sJceugeftaltung bes ägpptifd)en
Sanitätsroefens zufammen, an welcher
delegiertealler im aleranbrinifdjcnSnnitätsrat
oertretenenRegierungen teilnehmen. Aufgabe
berKonferenz roirb tjauptfädjlict)bie Schaffung
befferer fanitätspolizeilicher Maßregeln gegen
bie Einfcfjleppung anftedenber ftranfbeiten,
befonbers ber Ebolera, Dom ©ebiet bes roten
Speeres aus über Ägpptcn nachEuropa, fein.

ittdeorolügif.
3n Seutfd)*Cftafrita finb feit einiger

3eit meteorologifcheStationen in i!inbi unb
Sar»es»Salam, ftilroa, Bagamopo unb Sanga
errichtet, fo baß Pon fünf Stationen monat»
lieb, regelmäßige Beobachtungen cingefaubt
roerbenfönnen.

töerdjtdjtsmiffenrdjaft.
Sie berühmteMapa»&anbfd)rift ber.«gl.
Bibliotf)ef zu Xresbcn erfcfjtcttfürzlid) in einer
ZweitenpbotograpbiicbenMacfjbilbung in zehn
Exemplaren, Don benen jebes 150 SR. toftet,
unb if

t bamit roieberauswärtigen Rorfdjcrn
Zugänglid) geworben, gleich ben übrigen be»
fannten Mapa».£)anb)'d)riftcnin Mabrib unb
Baris. Sie Mapaforid)ung befinbet fich be»
fanntlid) norf) in ihren Anfängen, befonbers

if
t unfere Kenntnis ber Spradje biefes l)od)=

tnteteffantenSolfes, welcheszur ^eit ber Ent=
bedang Stmerifas bie .'öatbiniel 7)ucatnn be-
wohnte, febr gering. 28tr befifcenzwar ©ram-
matifen unb SBörterbücherber 3Jcapa-Sprad)e

2im ^amtlienttfd?.
in fpanifebenSettern unb, feitbem bie Rela-
eion de las cosas de Yucatan Pon Siego
be Sanbas gefunben würbe, fogar ein angeb--
lidies 2((pf)abet ber »capa-Spracbc. Subes
aU ber franjöftfdje ©clebrteSßraffeurbe 93our»
bourg unb ber Engtänbcr 5ß?. Soflacrt auf
©runb bes (enterenbie Entzifferung ber §anb=
fdjriften Derfudjten, fteütc fid) halb' bie Döaige
Unzulänglichkeit bes Alphabets heraus, fo baf?
man Pon neuem perfuchenmußte, bie ftanb*
fchriften nur aus fid) fclbft zu erflären. "5cun
hat *ßrof. 2

.

be 9iosnt) in ^aris bas eigen»
artige gablenfpftem ber SKapas entbedt, unb
barauf hin tonnten anbere ftorfdjer unfere
ftenntniffe einigermaßen förbern. 9Kan fann
ie^t als feftftehenbannehmen, bafj bie 2rcs»
bener ©anbfebrift ein religiöfer Reftfaleubev
ift. 5Jcan treifs ferner, in weldjcr »fiditung
unb Reihenfolge bie 3 c iö)cn z u lefert finb,
man if

t

z" ber Überzeugunggelangt, bafj wir
es ebenfowenigmit einer 93ud)ftabcnfdiriftju
thun haben, wie mit reinen öieroglppbcn in
bem Sinne, baf? bas 3eid)cn nur ftir ben bar=
gefteüten©cgenftanb gilt. ?lber es if

t

nod)
nid)t gelungen, aufjer 3ah,Ien unb Säten
irgenb eine ©ruppe Pon Sd)riftzeicf)en fo zu
entziffern, bafj wir uns Pon bem Sinne ber
3eid)en eine SSorftcllung machentonnten.
Ein wertooller hiftorifdjer Runb mürbefürz=

lieh in ber Sorpater UniPcrfitätsbiblio«
thef gemacht. Rn einem alten 9ö?auerfd)ranf
entbedteber 53ibliothefarÄorbt näinlid) gegen
Xohtmente, unter benen fich Z

- ©• ber
33riefwed)felbes befannten fd)Wcbifd)engelb«
herrn unb Staatsmannes %atob be la ©arbic
fomie zahlreiche Briefe bes (trafen Johann
Crenftierna befinbet. 2tud)ftönigönftnu 9lbolf

if
t mit feebzigCriginalfd)reiben unb ^nftrut»

tionen Pertreten.

Dcrkeljr.
9?ad)ben neuften ftatifttfcfjen3ufammen=

ftellungen umfaßt bie £anb eisflotte ber
SQBelt1" 1" • 2ampfid)iffe i über Inn Sonnen
©ehalt) unb 316üti regelidiiffe tum 50 Son»
nen ©ehalt an). 2luf bie michtigftenStaaten
entfallen babon:

Damrfetlonnenje^. ©ejelfitiffelonnena^.
(Snglanb 5471 5 3C9951 Engtonb 9751 3 563524
SOeutfätanb761 762'915herein.St. 3504 1 519114
Sranfrei^ 488 500516 SRorroegen34191393481
SBerein.St. 456 417138 SDeutfälanb1480 654147
Spanien 349 291259 Statten 2010 586984
Stalten 206 199153 9tuf)lanb 2105 44777«
ülorroegen440 221202 Scfjroeben1481 336937
£>odanb 181 171175 granttei^ 1573 286114
Mufelanb 313 149036©rieajent. 13S4 281024
ScSi»eben 336 124177 Spanten 1361243025
SDänemar! 2*5 U2652 SoUanb 747 202990
Ofterretcf) 114 100567 Sänematf 857 148447

Öfterret« 289 110184
Snglanb Perfügt banacb, Sampf» uno

Segelfchiffezufammengeredjnct,über bie Weit»
aus größte .öanbelsfiotte; bann folgen bie
Bereinigten Staaten, Norwegen, 2cittfri)(anb,
Rranfreid). Sa aber bie Bereinigten Staaten
unb Norwegen ihre herPorragenbeStelle nur
ber großen 3ahl ihrer Scgelfcbiffe Perbanfcu,

fo fommt, Wenn man außer ber 3abl ber
Sdiiffe aud) nod) bereu 8eiftung§fäl)igfeit in

Betracht zieht, fofort nad) ber englifdejenbie
beutfeheöanbelsfiotte.

Sie neueftcu ftatiftifchenSäten über bas
großartige ftruppfrfjc Etabliff entent in
Effen roerben unfere üefer zweifellos inter»
effierch. Utit einer Erzeugung Pon 320 «eil»
Honett Kilogramm Stahl im ^aljre 1890/91
unb einer Wrbciterzabl Pon 15935 ftöpfen,
welcheam l. Rttli p.R. allein auf ben Effener
SBcrten bcfdjäftigt würben, ftel)t biefe ©uß»
ftahlfabrit au Wroßartigteit Wohl ohne ihres»
gleichenin ber Stfelt ba. Rn ben SSerteu finb
1200 Pcrfd)iebeucEfeu, 2<i3ftcljenbcSampf»
feffel, 111 Sampfhämtner mit zufammen
226630 k(? Rallgewirijt, 22 3t>a!zenftraßcn in

Betrieb. Sie Straft hierfür liefern i2o Sampf»
mafd)iiten, flehte Pon zwei ^ferbefräften bis
hinauf zur größten Don 3fion Bferbeträftcn
mit zufammen33149Bferbefräftett,biefd)Wcren

Waffen roerben Pon 430 ftrabneit gehoben
unb fortbewegt,bie einzeln jWifdjen 100 unb
1"x kfx, 'zufammen -1662200 Srag»
fähigteit befiben. Ser ftoblenocrbraucf)betrug
im ^ahre l «90/91 ttid)t weniger als 722855 t,

alfo bnrd)jri)ttittlid)au jebentArbeitstag 2110 t

ober 5 Eifeubahnzüge, jeber Pott 18 SBagen
Zu 10 t

, ber SBafferPerbrand) 9 230000 c'bm
unb berücudjtgaSPerbrnuri)tro(3ber cleftrifdjeu
Beleudituug 12000 000 cbm.

Ein portrefflicher c g c t a b i l i f c
b e r B o 1 »

fterftoff, rocld)er ecfjtcnSaunen an Elafti»
Zitat unb Sßeidjefaum nachgibt, fommt gegen»
'roärtig als „St'apafroolle"in benöattbel. Sie
StapafmoHc (aud) wohl 5ßflanzenbaunen ge»
nannt) ftammt aus ben grud)t» unb Samen»
haaren ber grüd)tc oerfd)iebeuer3ß3ollbnnmc
(Bombacectt) Oftinbiens unb Scieberlänbifch-
Snbiens, befonbers^abas, unb befiehl aus
febr feinen, etwa 5 mm langen, feibenglänzen»
ben, gelblichenober bräunlichen Däfern. Sic
befferen,gut gereinigtenQualitäten bes neuen
Stopfmaterials follcn ttmfaffcnbcBermenbung
Perbienen.

(lartcithmt)}.
3nt botauifcheu ithtfeum in Berlin be»

finben fid) getrodnete Blumen Pon fehr
hol)emHilter. Sic ftammen aus ägpptifdien
«önigsgräberit, in bie fi

e Por 2—3000 Sahren
als Sotenfdmtud hineingelegt würben, unb
finb fo tPol)lerl)alten, baß fi

e genau beftimmt
werben tonnten. 3(ud) in Seutfctjlanb ein»
l)eimifd)c pflanzen finb barunter, unfer ge»
meiner gelbtnohu, bie Bfefferminze unb bas
großblumige is.H'ibeuröscheu(Epilobium hir-
Butum),bas bei uns zuweilen in Bauerngärten
ZU finben ift, übrigens aber häufig in feuditcit
Webiifdieti unb Wräbeu roächft unb an äbn»
lid)eu Orten im 9cilbclta bes alten 9igpptcns
ZU £aufe War. 3mifd)en ben Seibeulaub
gewittbenberDt'niuie ber Brinzcffiu

v

3cfiEljonfu
hat fid) auch eine Üt'orttblumcPorgcfnnbctt,
welche ber unferen feljr äfjnlicf) ift, bie afia»
tiidie.siontblitinc(CentanreadepresBa). 9Jcerf=
Würbig if

t es, baß mehrerebiefer getrodneten
Blumen nod) etwas Pon ihrer natürlichen
g-arbc bewahrt haben. So ber 9Jcobn, bie
eben erwähnte ftorttbluinc unb eine Ritter»
fpornart. Snbei fe

i

ermähnt, baß fich bie
Oiolcttblaue Jyarbe unferes gewöhuliriieu gelb-
ritterfporns außerorbentliehgut unb lange an
ber getrodnetenpflanze erhält. 3

- Jr.

Eine bemerfeuswerte Etttbedung fetjeint
Dr. 2Bibel»&amburggelungen, bie i"i>ieberanf

finbung ber fogenanntenSSismuthmalerei
ber Renaiffance nämlid). Es hanbelt fid)
babei um eineäußerft reizoolle leebuif, weld)c

in bünnen Sadfarben auf einem ©ruube Pon

SBismutl) ausgeführt würbe unb befonbers bei
ber 9lusfd)tnüchingPon Sripniidfäften zur 9ln»
wenbuug gelangte. Sa SBismutb Z u fpröbe
ift, um z u feinen Blatten gehämmert ober
gewalzt zu Werben, fo War man im Unflaren,
wie ber bünneSBismuthgruub für jene«cale»
reien hergcftellt würbe. Dr. BJibel fanb nun,

baß man bas SBismutl) in BulDerform auf»
trug. 3 unächft würbe ber §olzfaften mit
einer Sd)id)t Pon treibe unb Üeim bebedt,

biefe getroefnet unb geglättet. 9luf biefen
Ärcibegruub fam eine bünne L'eimlöfung, unb

auf biefe mürbe bas B>ismuthpulPer geftreut
unb bann mit bemBolieiitabl geglättet. Um
ben fc()arfen,roeißen©lanz bes SBismutt)S z 1

1

milbern, rourbc aud) bem Bulner noch 3iot
unb Blau zugefcjjt. Ser mctallifche ©runb
erhöhte bie Senchtfraft ber färben unb be»
roirfte, baß bie 9Jcalcrei fid) fdiarf abhob.
Ser SJcalcr St. Wütlcr peröffentlid)te bei

E. Bopfcn, Hamburg, „20 Blätter aus beut
Solbateulebcn," in roeldictter g-reubunb Seib
bes Solbatcn in gorm eines Jageslaufcs, Don
ber Morgentoilette bis zum 3abfeuftreicb,
bumorooll fdjtlbcrt.
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Ba$ SrßautentfrrßäniginCiiif*.
Grfafjt Ooii unfern9\üfiru11̂ Sf(Rottet
Steht, mer bic biafi'e Sduift crfennt;
Senfmal ber (Milte unb bei irauer!

£uifen£ flcincs Jcftamcnt!

Wüb' fcbrieb fie's

Wit bleicher»anb, nü
Sie hatte toenig p ocrcrben,
©te arme botbc Königin.

Sie Stauet ftanb an intern Jerone,

£sbr Schmurf I)ieft SDentut, ttraft im
Seib,

Schmer ÎjicR if>r.Strangunb if)rc ftrone,
Unb beiße Jbräncn irjr ©cfdjmcib.

5er oor bem
Sterben,

meiern Sinn:

Sie hatte roenig ,511oerjetjenfen.
SSJie ftilier 2hräncn herber 2au
Umfjandit'ö bas teure Wiigebcufen:
Tas Jeftament bcr beftenftvau.

at. Sftatntunb.f leint Mtiiua..
21u3s}Jaris fommt bic 9cadn

-
id)t Don einer

nicht unroefentlicber]'d)eincnbenGrfinbung im
Drgelbau. Tie oon 35. Wuftel erfunbciie
GeIefta =Drgcl beftebtaus jfeei berart Der»
fnppcltcn Snf'trumenten, baf>ba£ "?lnfd)lagen
einer Jaftc beibe erfüiigcn lägt. 3>a3un?
tere bcr beiben Snftruntente if

t ein Marino
nium, ba§ obere hingegen eine Slrt fiammer*
roerf, toelcbcS28 Stählungen bitrri) feilt Wn
fd)lageniuSd)ii>iiiguiigenDcricnt. Xieic Stahl
jungen bilben eigeutlid) bas Gbaraftcriftifchc
an bem gnftrument; ft

e

foüen einen reinen
unb filbcrbcllcn Zon befijjen, bcr und) ben
Berichten mit bem 2on Oes"§arntoniumä
Dortrefflicb jiifammcn pafjt.

Sdimu(fiad)en.(3m iponenjolleriuTOujeuntsu löerlin.)

Xurd) bie Leitungen ging für^lid) bie9fadv
riebt,baß ba§ © e b u r t § fi a u S Johann CdoW
frieb Don .verbers in Wöhningen oKcg.^cv
Königsberg i. s}>r.i gelegentlicheiner 3ioaugs=
DerfteigcrungDon bemßnfcl bes Siebter* an
getauft toorben fei. Grgänsenb fügen roir
bin^u, bafj bas" fo tbatfädjlid) bcr 33ergcfien=
heit entriffene £>aus fid) anbcrthalb ^at)t'
hunberte binbureb ohne roefcntlicbc 33erän*
berungen erhalten bat. Gs präfotttert fid),
Don bcr Strafte au? betrachtet, mit bem=
ielbcn gotifriicnWichel, benfclbcn fünf fleincu
Jcnfteru, ja, loic alte iieutc behauptenrootlcn,
bemielbcn s.)lbpu&, ben es am ©eburtstage
Serbers, trug, nur baf?unter ben beibengen»
ftern im »loeiten Stod neben einem Sdmb
lundierjdiüöc auf einer fdiloarjcn Safcl in
WolbbudiftabcnbteSnfdpifl prangt: „Johann
©ottfrieb o. .vertier fourbe in biefem vauic
geboren am 25. ?luguft 17 I i unb ftarb alS
i^räfibent bes Cbcrfonfiftorii ju SBcimar am
18. Scjembcr 1*03. 3')'» — bem gebiegeneu
Sdjnftfteller, Siditer, ^hilofophen unb Oricn^

taliften — ,juni lUnbenfenunb ber 3"=
genb in Wöhningen nir 9Jadieiferung
Dom 9icgienmgsrat i*ange in 93re3>
lau." Xiefe Snfdbrift if

t in ben fünf»
oigerSaftren angebrachtmorben. fturje
3eit fpäter rourbebeut.{laufegegenüber
auf bem freien Sßla|$nebenbcr ftirdie
eine Saure aus fct)rocbiid)cm©ranit
errichtet, rocldie ben diaraftcriftifdicn
Äopf öerbers" trägt. 2>as ©eburts»
Simmer ßerbery liegt im jrociten Stod
nad) bcr Straße ju. 6s if

t flcin unb
Bei- febr niebrig. gaft alle? baran if

t

fo

ber geblieben, roie c$ früher roar. Sa
roenig an bem ßauie erneuert ift, hat
ber 3ahn bcr 3eü fehr bebcnflid) baran

genagt, fo bafj über furj ober lang ein icho-
nenber Umbau unabweisbar fein roirb.
3)er oerftorbene$rin,s Sucien ^ßonapartc

hat bcr cnglifchcnNation icin „Sa bittet bcr

ch c m i f d
) e u 6 1 c m e tt t e " Dermad)t. g§ ent»

hält im ©anseii >̂ ßlemente in Dcrfcbiebcnen
Wengen. Ginige iinb ännerft lDcrtootl. Unter
ihnen finben fid) bas feinfteunb reinfteWölb,
Platin, 6"/s Unjen ^ribium (baä Stüd if

t

fo groß, roie eine halbe SBallnujj) unb baö
theurerc ©ermauium.
iöcfanntlid) finb alle früheren SScrfud)e, in

bcr Cftfcc Stuft er n su jüditcn, an bem
geringen Salzgehalt be? SBafferö gcfchcttcrt,
unb man fjielt jene für enbgültig erlcbigt.
3c^t berichtet jebod) bcr „^rometheu^,"bafj
gans in bcr Stille Don beu ©cbr. §ebbetfeti
in Sdilesioig au einigen befonber âu^gefudi
ten Stellen ber Sellien unb ber idilcc-nughol<
fteinfebenCftfüfte in bcr SRäbebcr Sd)Ict)»
münbung aiuerifaniiche Sliifteru angcficbclt
roorben finb uub bie bieberigen ßrfabningen
burchau§ nid)t hoffnungslos crfchcincn.

3n unferer Sptelecfe.

äöniflSjug.

»ilbcrratfcl.

grünt unb jpriefjt trifft

um jung 9!nrti biet) leib

le o
f ben an ler tem

gra

t«ft

fee fen jeit biet fef

fdiau ba""

.»

6Iif

teFe!

5
> »

bn6 roärts lofi lern er

it f«aun fei

et ftfjit

ftil «e gott

z rtut

be te
j

jut fle

1
.

SRätfel.
Wit Vitt unb ßaupt bin id

)

ben iiei
Gin Sdm§ folDÖhfal§ eine 3ter,
Unb ohne ßut treff td) pi Seiten
3eblDebcnauf bcr Grbe hier.
SBirb aber beibegmir geraubt,
SSirb, loa§ id

)

fage, auch geglaubt.

2
.

9iätfcljragc.

SSte fann man
auS ben beibengro
fjcn unb ben L9 flei
neuSäudbftaben,aus
benenbic oicr SlUir
ter „Vagen," „QU,"
„hinfenben," „eile"
beftehen, ben 91n»
fang einer befann»

ten Opernarie erhalten?

3
.

@omont)tn.
SBas ber Sanbmann fdjeut,

sÄmis ben Slrieger freut,
2Bag ber ftaufmann bud)t
Unb ber Wübe fudjt,
Tas ift, fchrft W§ um,
«oiiigs ^riDtlegium. ^f. S

.

«uflöfung M 33iIöerrätfeI8 in Kr. 11.
Crampe repetita (Slufgeroärtnterftofil).

Wuflöfungenlier9iatfelu.9lufoabentnWr.lG.
"öilbcrrätfel. Oderint dum probent.
(Wögen ft

e

baffen, roenn fi
e nur gut bei|en.)

?( n a g r a mm a u f g a b e
.

?lnbre Saenber, anbre Sitten.
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(Ein i)cutfd)E5 jfamiütnliliitt mit |Hii(lrnttnnni

Grfcfjeint roöd)entücf) unb if
t

burd) alie S3ud)t)anbtungen unb ^ßoftämrer mcrteljätjrüd) für 2 Wlaxt gu begießen.

Äann im SSege bes 23ud)üjanbei3 autf) in §eften belogen roerben.

XXVIII. Jahrgang, Ausgegeben 30. Innunt 1892. Ser lolitgnng läuft ttömQktritt 189!Iiis irnljin1892. 1892. JVo. 18.

Vornan Don §

(3°

Sttet^Suife Profite cvfcfjrodcn jurütf, als fie&lug faf), ober

roribrcnb er bas ©las in fjörfjfter Seftifrjung oon fid) fdjob,
trat ft

e

rafd) näfjer unb nafmi ifjrcu ^ädjer eilig an fid).
„2Bas ntad}en Sie fjier, §err §fug? ©efjen Sie nicfjt

auf bie Xerraffe?" fragte fie, um nur etmas gu fagen.
„9cein, Saroneffe! %d) miff mitf) nacfj ßaufe begeben.

SfJJir if
t nicfjt mof)f. 3d) trat be§t)a!6 aucfj nocfj einmal fjicr

ein, um eine Srfrifcfjung — "

„So — fo! @5uteSefferung benn! Stbieu!" Samit nafjm
fie ben 22eg ^um Ausgang.

„Fräulein oon Stiegfik," fagtc Slug, ben biefe Saite
in eine mafjre Malerei öerfegte, „idj bitte norf) einen Stugen»
blid! .frören Sie gütigft. 3d) entfdjlo^ micfj, bie ©efefffcfjaft
ju oerfaffen, meif id) es nict)t ju ertragen oermag, neben

^l)iten fjer^ugefjen nüe ein ©ebufbeter, mäfjrenb ein anberer,
mäfjrenb oon ber StJcünbe—•" Unb mit einer unheimlichen
Stuflefjnung im Zon unb in ben (VJcbärben fcfjfofj er : „SBerben
Sie morgen reiten, gnäbiges gräulein, merben Sie fid) mit
oon ber 3Jcünbe treffen, obgleid) 2ic mir fagten, Sie mofften
überhaupt fein ^ferb mefjr befteigen?"

(5(len*fiuife fcfjraf fjeftig jufammen. (£r fjatte alfo bas
©efpräcf) gehört, er toufttc alfo, mas ^mifcfjenifjr unb SJcünbe

bei Jifcfj üor fiefj gegangen mar. ^Iber ifjre Seftür^ung fjieft
nicfjt lange an.

„3a, id) »erbe reiten!" erroiberte fie, ertjob ben ftopf
unb faf) ifjn tro^ig an. „2Us id) 3f) re 2fufforberung ab»

lehnte, badjte icf) fo, roie id) es ansbrüdte. Später gelangte

id) ju einem anberen (Sntfdjlufe. 9ttd)t mafjr, id) bin bodj
aucfj nocfj frerr meiner (Sntfcfjfüffe unb 3srmenSiebe ju ftefjen
— Sie beuten bas burefj 3i)xen Xon an — in feiner

SEöeifeoerpftidjtet ?"

„9cein, nein! ©emift nicfjt !
" beftätigte ftfug meiefj. ,,3d)

XXVIII. 3ol)t(}an|).Ift k.

Die cSamilie von 8ttegli£.
rmann fietberg.
itfeSimg.)

mollte nur fagen, mie roefj es mir tfjut. 3d) leibe fefjr,
gräulein @f(en=2uife, leibe furdjtbar. fiebert Sie moljt —
leben Sie roofjf." ®ann fcfjmanfte er fjinaus.
®a fam @flen*fiuife ber ©ebanfe, bof? ber Wlann um

feiner Siebe ju ifjr mitten bem SBein ju fefjr jugefprodjen,
es brängte fid) ifjr pföijlidj auf, bafe er nid)t üerbiene, fo

ber)anbett 31t merben.

Unter biefem Qmpute lief fi
e ifjm naefj, faf) fiel) um,

ob fi
e

nicf)t beobachtet merbe, unb fagte, mäljrenb er bereits

bie £aub auf ben ®rüder gelegt fjatte, feft unb ausbruds*

Poll: „§err flug, bitte, nodj etnSBort! SEBoffenmir Jvreuube
fein? fann nicfjt mefjr fein als ein Sreunb,

aber ber merbe icf) fein unb bleiben! Sitte, geben Sie mir
bie §anb!"
®a faf) ber 9ttann, ber fdjmere Ouafen litt, Dualen bes

Scfjmerjes unermieberter Siebe unb bes föfels über fid) felbft

megen einer unfefigen fieibenfefjaft, bie er oor ben Sftenfcfjen

oerftedte, bas junge ©efdjöpf mit einem unbefcbretbltcfjen Sltd
an unb fagte meid), jart unb bemütig: „Qa, Sffen-Suife!
Unb nod) eine Sitte : laffen Sie mid) noef) einmal mit 3^nen
^ufammen fein! ®arf ic

f)

auf übermorgen reefmen? Über*

morgen Vormittag am ©ren^ftein üon ^ofeffjof?" So fjiefj

Älugs ©ut. „Sitte, bitte!"

Sie nidte — unb bann trennten fi
e

fid).

©ine gute f)afbe Stunbc mar @ften-2uife geritten. 9Juu

bog fi
e um bie @dc bes oon SBöffen eingefriebigten unb mit

bicfjtem Sniedfjolj beftanbenen Sßeges, öon bem linfsfeitig fidj

ber Eingang in bas 9Jcoorfelber ©efjege befanb. Sic fjielt
bas fdmaubenbc $ferb an unb fcfjaute fid) um. 3» 0011

5JJuf?fträud)en faf? eine (Mbammer unb fjüpfte wn S^eig
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ju fttv eig. 21u3 ben SBalbgrcibett bficftcu bunte Stiefmütter»
cfjen unb roucfjernbe ©rbbeerpffanjen fjerüor, neben roten,

reifen Seereit nodj tneifegegaefteSutten, unb ifjr Suft, ber«
rnifdjt mit £eugerudj, ber bon ben Sßiefen fjerüberftrömte,

erfüllte bie fjeifje ßuft. So ftttl roar'3 in ber Sonne, bic
brütenb über bem SSege lag, bie ba§ @rbreic!rj beö SSege»

in grauet Sufber bermanbeft fjatte, bie ©räfer berfcfjmadjtett

fiefj unb bie ©ebüfdje in eine ftarre Unbemegfidjfeit bannte,

al3 ob bie üftatur mitten am Sage ferliefe, al§ ob fi
e

ftc^
träumenb bem Unabattberfidjen roefjrloio füge. (Sin £>rt laut»

lofer ©infamfett, in ben einbringen fefbft bie fummenben
Sicnen fief) fdjeutett.

Qn biefem Stugenblicf machte fid) ©eräufdj bon ber an»

bereit Seite be§ 2öege§ bemerfbar, unb f>an3 bon ber SKünbe

fam auf einem roeifjen Araber, fcfjon au§ ber gerne nun»

fenb, fjeran. Sfitjfdjiteff mar er an ©IIen»2uifen3 Seite unb

beugte fief;, obfdjon ber ©auf rebeflifcfj frampfte unb ben

fcfjaumtrtefeitben 3aum f>tft, banfenb auf ifjrc §anb fjerab.

Sie Pforte junt ©efjege mar geöffnet. Sie fenfteit bie
Siere fjineiit unb maren befefigt üon bem ©ebanfeit, fiefj—
ganj öon ber 2ßeft abgetrennt — bem 3aubcr beS unge*
ftörten Seifaiinitettfeiits Eingeben 511 fönuen. %i)xc SÄicitcn

fidjteten fief) unb ifjrc 2lugen ftrafjfteu. Q111 ^ u (jarte öau>

feinen Srabcr bidt)t an ©fleit»2uifeit3 Siappen gefdjobcu unb

magte cü, bie 3"gcf faffen faffenb, feineu 2(rm um fi
e

511
fdjüngen. Sic fiefj ifjn für Sefuubcn gcmäfjrett, bann aber
bog fi

e

fief) fanft jurücf unb fenfte ifjr Tier üon ifjm ab.

„2flj, bafj Sic famen, bafj Sic 2Bort fjieftcn, ©flcm
Suife, Sauf, nodjmafe ©auf!" ftiefj §att<3 fjerauS unb fudjtc
ifjren Süd.

Qu ifjrem Innern fdjiuofl e§ auf, unb ati fi
e balb eine

SScgbieguitg erreicht fjatten, bat fi
e ifjn, abäufteigen unb fiefj

fiefj felbft üon ifjm au3 bem Sattef fjeben.

9tafdj banb §an§ bie Siere au einen feine 21ftc meit

üorftreefenben Saumftamm unb richtete, mit ifjr ben

s

^fab ber*

(affenb, bie Schritte tiefer inS Sufidjt. ©inige äJcinuten
gingen fi

e fo
,

bann getaugten fi
e au einen freien Sfa£, auf

bem eine Stnjafjf Saumftüinpfe, au8 betten ber Sommer fjier

unb bort fcfjon mieber junge Sdjöfjfhtge getrieben unb bic

mie abgehaltene Seiber unter ben jarten 9Jeuüffanäungcu fjer»

üorfcfjautcn , jum Sitten einfuben. Slber §anS ftieg mit
©llen»2uife eine bidjt mit Sannen befc^tc Slnfjölje fjhtauf.
Sann fiefj er fic §unäcf)ft affciit, eilte jurücf, führte bic ^ßferbe
bi§ au ben freien Sfafj, mo er ifjnett ©efegeufjeit jttm ©rafen
gab, unb eilte nun mieber ben £>ügel tjinait.

©3 bot fief) ifjm ein tuunberüofler Sfnbficf, afö er neben
iljr unter ben fic befdjatteitben, fjier am Sfbfjang £>aftmachen»
ben gidjteit $fatj nafjm unb ben SBIicE in bic ©egenb
fdjroeifeit fiefj.

©in breitet Sfjal lag bor ifjnen; in ifmt Sörfer mit

Kirchtürmen unb roten unb bunffen Säcfjern, 33aucrnf)öfe
unb mciftfcfjimmcrnbc ©ut^fjäufer unter boHem ©rütt unb
neben fangen ^aüüefafteeu. Saneben freibemeifee, fanft fief)
fcf)fängefttbc Sanbftrafeen unb mit Kniefett befäumte Söege,
fanttgrünc Söicfcn, gelber unb bunte Sfcferftreifcn. Unb
barüber bie Sonne, bie ifjre Strafjfen roie fcfjrcig fjerab»

faffenbe SRegenftreifen au§ beut ©emöff fanbte unb afte§ in
brennenbeä ©ofb taucfjte.

9?acf}bem fi
c eine SBeifc fcfjmeigenb auf bic £anbfcf)aft

bor ifmcu gebfieft fjatten, manbte er fief) ju beut 99Mbcfjcn,

beffen ©ruft fief) unter bem grauen 9teitffeibe fjob unb fenfte,
unb fpracfj auf fi

e ein in jener äu^erfiefj rufjigcu, gfeicfj»

gültige Singe berüfjrenbcn , aber ba» Qunerc mit taufenb
merbenben SBorten erfülfenben SBcife, bie einem eiferitcn Sf)or
bergfeicfjbar, baet einer fjei^feefenben gfamnte ben Surdjbrucf)
bermefjrt. 2ffg er aber bann üföljficf) feife über ifn-en gittern-
ben Kobf ftridj nnb, feiner Wefüfjfe nicfjt mefjr mäcfjtig, fi
e

umfaffen moffte, fcfiüttefte fie, mie üon einem Scfjauer er»

griffen, ben Dberförber, fprang jäfjfing^ embor unb eilte
ben 95erg fjinab §u ben

s

^fcrbeu.

,,©flen»2uife! ©ffen»2uife !" rief .^anö üon ber TOnbe;
ober ba? ^cäbdien idmtiegte febmeigenb ihre fangen an ben
Apotv tljreö 9tabpen.

^adjbcnt ©ffen»öuife bou bem Spa^icrriet surürfgefefjrt
mar, fragte ifjr Sater, beim ©intreten inä Spciiejimmer furj
bor bem Sücittagcffeu, mo fi

e gemefett fei. 2H3 fi
e freimütig

erffärte, baß fi
e mit §an$ bon ber 9J?ünbe int Woorfjofser

Öef)ege gemefeu fei, ftie^ er f^erau^: „Sa§ if
t recfjt un»

paffenb , unb meint bic alten 9J?üttbeö es erfahren . uurb

man unl afferfei untcrfcbicbcn. Su mirft baS ferner unter»

faffen! tpörft btt?"

©ffcn»Suifc antmortetc ttidjt, aber eine gafte fegte fief»

auf bie meifje Stirn.

„§örft btt midi nicfjt '?" fdiric, über ihre SBtberfpenfKg"
feit in liödjften 3"rn gcrateub, ber SÖaron. 3 n biefem tilgen»
bfief traten gerbinanb unb feine grau in§ Speifegentacfj unb

fdjrafcn bei ben lauten Sölten jurürf.
Qnfofgc ifjre^ ©rfcfjeineitig marb bie Slngelegen^ett ntdit

roeitet berüfjrt, unb af§ bann audj bie übrigen, bic S3arontn,

Siana unb üon 3roer 9 crfdjicnen, festen ftdj aftc in fdjeinbat
befter Stimmung an ben Sifefj.

„3dj fjatte 31t Sitfug gcfdjicft, um ifjit ciitjufabeu," cr=
Karte Acrbtimnb, „er fdjreibt mir aber, er to&xt fefjr der«

ftimmt unb tuoffc uod) beute berreifen. (£r töirb fiefj alfo
eudi luoljl anfdjttefeen! ©in fouberbarer Weufdi, biefer Ätuß!
3Ba» cr^äfjftcft bu bodj bon ifjm, ©Ifen =l'ttife — gefteru
nadj Sifcf)?"

»3^? 3d) roei§ nicfjt^," entgegnete ©ffcn»2uifc, rafdj

il)ren 93ruber bttrd) einen 93ficf berftäubigeub. Sie fjatte
grcunbfdjaft mit Klug gefdjfoffen, ba foitntc ifjr nidjtä ferner
liegen, al§ ifju bor äffen bfof3ättftefIen.
Aevbiuaub marf ifjr einen frcunbfidjeu iöfief 311,er üer-

ftanb fi
e unb efjrte, roaä fi
e tfjat. ©r begann audj rafdj ein

anbere£ ©efprädj.

Siana mar au biefem Sage fefjr ftiff. Siele» 30g burdj
tfjren Sinn. 2Bie uuitatürficf) mar bodj im ©rintbe btefeS
geft gemefen. ©ben fjatte ifjr Srubcr in fjödjftcr SBebrängniä
©elb geliehen, unb fofort gab er eine grofjcn 9Iufiuaub erfor»
bernbc ©efeflfdjaft ! iöi^tüeifen fittbet ber fudjenbe Sficf uidjt

einen einzigen 2iditpuitft. Siana ging c» fjeutc fo
.

Se^

Seben» Sdfjmerc, bie Sfücfjternfjeit be^Snfein« faftetc auf ifjr

unb raubte ifjr jebeu frofjcn ökbaufen. 99cit ?fngft fafj fi
e

auf iljre föcfdimifter, auf gerbinanb, auf TOefanic, bie aßeS

getjen tiefe, bie nie itcin fagte unb nie fjemmte, unb auf —

©flemSttife.
Kfug reifte ab, er intereffierte fidj affo fidjer uidjt für

fie, unb SDcünbe»maren üief §tt efjrbar»ftrenge teilte, um je
eine Serbittbuug giuifdjen .'panö unb ©ffen»2uife jugulaffen.

aRünbeu gingen ungfeidjen Serfjäftuiffeu mit peinfidjer fjurücf»

fjatttntg au§ bem 2Sege. Siana muf3te, baf3 fie ifjrett Safer
uidjt fonberfidj refpeftierten, in bejug auf gerbinaub ein 3tuge

jubrürften unb ©llen»2uife nicfjt befonberä gut erjogcu fanben!

Qn Siana üon Stiegfit^ febte ein fjeifjer Sraug nadj
bem ©tttett unb ^eatürfidjeit. Sie fjätte bie 2Irttte au^ftreefen
mögen, um ba3 ©füd, um georbitete Serfjäftniffe, ,'parmonie

jioifdjen ifjrett ©ftern, gute üßefter für ifjrc ©efdfjmifter, Siebe

unb Serftättbnig für fiefj fefbft an fidj ju jiefjen. SIber fie

fafj nur Suufefljeit, mofjin immer ifjr 2fuge fidj mettbetc.
Sie glaubte nicfjt an ÜIMauicS ©rbfdjaft^au^fidjten, fic

mufete, bafj ifjr Sater in beredjenbarer 3 e ir am Settefftab
fein mttf3te, fi

e

sJucifefte burcfjau3 baran, bafe ifjre Sdjmeftcr

af§ ganj arine^ SCRäbdjettgfürffidj Ijeirateit mürbe.

21m Scfjfuf? beö Sinerl fam bie 9tebc auf Saftn3. ®ar
ju gern fjätte ber Saron alle^ au^gepfattbert, mag er roufjte,
aber Siana^ Sficf traf ifju, unb bie Sorfidjt riet ginn
Sdjmeigen. Statt beffen gab Stiegfi^ nun unermefefidj über»
triebeue ©efdjidjten üon ibm 511mbeften. ©tma^ muffte er

reben: „©eorge Saftu§ befit^t, mie id
j

in §atnburg fjörte"

(er fjatte aber fein SBort geljört), „breijefjn 9J?iflionen!"
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„©erabe breigefm?" fiel ,8toerg ein, ber eine farfaftifcfje

©emerfung nicfjt untcrbrütfen fonnte. „Schabe, ba mujj ja

eine jum Deufef getjen!"

SIfle lachten, nur bie ©aronin nid)t, ft
e fafj ba mit

ihrem fanften, [litten ©eftd)t unb badjte betrübt baran, mie

oft fi
e nun fdjon 3eu 9 e gewefen, baß it)v SDcauu übertrieben,

mie anbere if)re .ßmeifef über feine ©efcf)ichten ausgebrochen

Ratten unb wie er tro| feines 2lfterS unb atter (Erfahrungen

boct) immer berfelbe blieb, nichts lernte unb nichts üergafj.

Stiegtie aber fuhr, beu Strger l)erunterf dt)Incfertb, fort:
„Neulich fott ©aftuS in §annoüer wieber eine gabrif für
§wei üörittionen getauft haben. @S if

t ein ^weiter StrouS*

berg, aber ein befonnener SJcenfcf). Sein 21tteSmad)er mie

ber oerftorbcne ©erliner Spefütant."

„2Bie if
t er benn im Umgang '?" warf gerbmanb hin-

Unwittfürlid) fam bem jungen, fid) ewig in ©elb»

üerfegenf)citen befinbenben SJcann ber ©ebanfe, ob er ©eorge

©aftns oietteicht gur ©efeitigung feiner ©erlegenljeiteit be=

nutzen fönne.

„Solche Seute finb nie liebcnswürbig," entgegnete ber

©aron. ,,©on StrouSberg erjät)tt man, bafj er fitf) nur

glüdlid) fühlte, wenn er täglid) mtnbeftenS einen feiner Diener

ohrfeigte! 21ber StrouSberg mar fefjr gutmütig, mährenb
SSaftue— id) meiß nicht, ic

h merbe nicht barauS flug, aber eS

fcheint mir fo

— nichts, nichts ohne Berechnung tt)ut, menn'S
auch anberS auSfieht. Der 9Jcann f)at einen ungemöhnlichen
SSerftanb unb ©lief! gr ift ein faufmännifcher ©iSmard!"
„3Sie fieht er auS, $apa? (Elegant?"
Stuch baS mufjte gerbinanb noch Riffen. ©aftuS inter»

effierte ihn fehr.
„9ca, nicht übel. (Er trägt ficf» mie ein ©entleman.

SIber freilief; baS ©eficfjt if
t pfebejifd) unb bie gigur plump.

9?a, ber Sohn cineS ©äderS in Schwerin! gürcbterficfjfte
Sirmut, ja 9cot. Da if

t

auch noef) ein üerfrüppefter, h f
l tf>

btöbfinniger ©ruber — "

So wirbelte ber ©aron Sob unb Jabel burcheinanber
unb übertrieb mie gewöhnlich.

Das üerlefcte Diana, bie, mie (Etten»2uife, einen unge*
roöhnlich ausgeprägten ©ered)tigfc:tSfinn befaf;. Daher nahm

fi
e baS SBort unb fagte: „geh glaube, ber SJcanu if
t

nicht
nur äufjerlicf), fonberu auch innerlich ein ©entleman, meun
er auch tnt)f if

t uno nicf)t nach gniputfeu hanbelt. Qcr) glaube,
bie Schweriner ©efd)icf)te Ijaft 011 nic^t richtig üerftanben,
$apa." 3roer 9 fäcfjette hier molitiöS. „Der Söater mar ein
angefehener Sonbitor in Sdjroeriu; bie ©erhättntffe mareu

burchauS gut, unb ber ©ruber fott ein armer, üon ber üftatur

oernad)läffigter, aber fonft fehr feiner SJcenfdj fein, bem £err
SBaftuS im übrigen fo üief juroenbet, baf? er fiefj jebe 2fu=

nehmtichfeit ju oerfRaffen im ftanbe ift."
„9ca, ja

,

eS if
t

mol)l mögtief)," beftätigte Stiegli|, fct)on
weif er fofj, baß biefe Darftethmg bem gefpannt aufhorchen»
ben gerbinanb beffer gefief.

^mmer unb immer fict) jum 9Jcittetpunft, ficf) intereffant
ju machen, baS le$te SSort ju behatten, mar fein ©rang, er
fonnte nicht anberS.

„.ftaft bu ©aftuS auch gefefjen, (Etten=£uife?" fragte
SÖManie, bie ebenfattS burch baS ©efpräcf) angeregt morben mar.

XaS Stäbchen neigte ben ftopf.

„SBie gefällt er bir?"

„9cid)t befonberS ! Slber id) gtaube, er if
t ein fehr guter,

höchft anftänbiger unb gugleid) ein uuglüdüdjer 2Jcenfd). SOfan
mertt eS: er befifct eine grofee 9Jccnfcf)enüerachtung, bie ihm
auS 6itteren (Erfahrungen ermachfen ift. (Er möchte gar ju
gern einmal anftänbigen StJcenfdjen begegnen unb fich ihnen
anfcf)üeBen."

„2SaS biefer Stranbfäufer im Stillen atteS beobad»tet,"

backte gerbinanb, afS er ©tten^SuifenS rootjlgefe^teSBorte hörte,
©ie mar plö|tich nicht baS ftarrföpfige, nur nach Saunen

hanbctnbe unb fyaib noch ats ftinb ju nehmenbc Stäbchen,
fonbem ein ftuger, urteifSfähiger 3!Jcenfch,ber nachbacfite unb

^erfoueu unb Dinge burdjauS nidjt gteidjgiittig an fid)
üorüber gehen tic^.

Sfuch ben anbern famcu gleiche ©ebanfen. Dabei hatte

fi
e

fich nicht mit ihrer SJccinuug oorgebrängt, fi
e

hatte bc*

fcheiben gefcfjiüiegen unb erft, ntS fi
e gefragt marb, gcant*

mortet. Der ©aron aber mar fo eitel, bafj er fid) ärgerte,
bafi er fein fo ^utreffenbcS Urteil befafj, unb ttjat be«hn(b,
atS ob bie Dodjter gar nicht gefprochen ijabe.
Diana aber hätte ihre ©chmefter umarmen mögen, weit

fi
e eine gute 9fteiuung über SSaftuS äuf3erte. ^atür(id) —

nur äufotge ihres ©erecfjtigfeitSfinneS !

Die ©ftern mareu mit Diana nach Sßiga ^urücfgefefjrt,
(£tten*£uife aber Ijaite bie ©rfaubniS erhalten, uod) auf
Sroppholj 511bleiben.

SllS jene unterwegs in einem Srug gehalten, hatten fie

Stug im ©aftjimmer hinter einem ©lafe gefunben. Sich
Stiegli^ anjufcfjliefsen, hatte er banfenb abgelehnt, ba er im

SBirtSfjauS jemanben ermarte. Gsr merbe fich aber erlauben,

fi
e am fommenben ober nächftfolgenben Dage, ben er in SSiga

jubringen mottle, §u befuchen.

D^achbem fi
e abgefahren mareu, fet}te fid) Slug auf eine

oor bem ®rug ftetjenbe 33anf, unb feine ©lide oerfolgten un»

mittfürlid) baS auf bem Steinpffafter polternbe unb je|t auf
bem fanbigen Sanbmeg rafd) bahineilenbe ©efährt.
Sein @efd)äft Jjieft ihn, Wie er behauptet hatte, §urüd;

er hatte aber feine Neigung empfunben, fid) ber gamilie an»

§ufd)lief3en. ©r mod)te rticfjt ausgefragt, nid)t beobachtetmerben.

DaS ©ilb @tten»SuifenS )oid) nid)t aus feiner Seele.

Daju fam bie gerfattenheit feines inneren, ber Sampf gmifchen
SBotten unb Unoermögen.

DaS einzige, maS Slug mährenb fold)er Slnmanblungen
§ufagte, mar ber ©erfehr mit einfach gearteten ßeuten, mit

bem Sanboolf, felbft mit ber bienenben klaffe. Sie ergingen

fid) nid)t in Betrachtungen über ihn, fie ermiefen ihm, ohne
Lebensarten bie ©hterbietung, bie ihm Oermöge feiner Stef«

lung unb feiner höheren ©Übung §ufam, unb er mar, ohne
bafj er Slnftrengungen gu macheu brauchte, ber SJctttelpunft
in ihrem Greife. Seiner fragte ober fjtelt fid) barüber auf,

menn er bem ©lafe jufprach, alle laufd)teu feiner Lebe, unb

bie jungen Sanbmäbdjen oerfolgten ihn mit ihren Slugen
unb geigten nad) einem ©lid, menn er in feiner trodenen,

humorüotten SBeife, bie ihnen gegenüber befonberS §um 2IuS»

brud gelangte, etmaS §um beften gab.

„Slug iS en netten, gemeenen 3Jcinfd)en," fagten bie

Seute. Sftte mochten ihn gern.

SSäfjrenb er nod) raud)enb unb fimulierenb auf ber

©anf fafc, fd)ritten einige üon ber gelbarbeit jurüdfefjrenbe

Sned)te unb SJcäbchen üorüber; bie ©urfcfjen gebräunt, in

§embSärmeln, bie Warfen über ben Schultern, bie SDcäbdjenin

bunflen brabanter Loden unb ebenfattS mit bem §anbmerfS=
jeug, baS fi

e beim Umlegen unb beim 21uflabcn beS §eueS
gebraucht hatten.
Sie grüßten Slug ehrerbietig. Dann manbten fi

e

fid)
ber ©infaf)rtfdieune ju, einem am Dage ftetS geöffneten ©e=
bäube, in baS raftenbe guhrmerfe einteilten, ftatt Oor bem

S'ruge felbft ju haften. Der Srugmirt ^?eter Lafd) War ein

fehr Wof)ll)abenber §üfner, ein Umftanb, ber nicht Oerhin»
berte, bafe er felbft hinter bem Sd)enftifcf) ftanb unb bie

©äfte bebiente.

SltS bie Sned)te unb SJcägbe üorüber maren, erfd)ienen
üon ber Dorffeite jmei ftäbtifd) geffeibete SJcäbdjen, bie fid)

furj oor bem 2BirtSf)auS üoneinanber oerabfd)iebeten. Die
eine, bie Sd)roefter ber Srugmirtin, ein üotteS, fehr hübfcheS,

faubereS SOcäbcfjenmit Haren, fdjefmifchen Slugen, leichten

©emegungen unb jenen ruhigen, burdt)ftcr)tigen garben, bie

man an ben norbifcfjen grauen bemunbert, trat errötenb auf

Sfug gu.

Sie mar bei einem früheren $äd)ter, ber in @id)c,

fo hiefi baS Dorf, fid) niebergefaffen, ju einem Saffec ge»

mefen unb fet)rte, geffeibet mie eine Stäbterin, eben üon

biefem ©efud) jurüd.



„©utcn Sfbenb, §err Sfug! ©ie fjter?" fragte fi
c unb

e§ glitt über bie luftige Vemerfung, bie Sfug ficfjer madjen

mürbe, fdjon im voraus' ein Säcfjefit über ttjr ©eficfjt.

„ga, icf) moffte eigentlich heute Stbenb in SSenebig fein,

bie ^ferbe ttiaren fdjon angefpannt, aber icf) mußte bod) erft
gräulcht SJcarie abmartcn! ÜJian fagte mir, gräufein SDcarie

habe ber Saffccgefcflfd)aft ju ©fjren ein neues &feib ange»
gogen unb foffe fo munberfcfjön ausfefjen!"

„Unb ba£ finben Sie benn aud) beftätigt, §err Sfug ?"
entgegnete SUcarie 9tafd).
„ma, ob ! SEBar's nett, gräuletn Warie ? £>atVäd)ter

§Reimer§ rccfjt tuet Sognaf getrunfen unb immer babei ge*

fagt: „Tat f fett en beten baf)f? ©at mut be Sftinfcf) fjebben."
„oa, bas hat er!" entgegnete SJcarie, bie»maf nod)

etmas breiter fprcdjenb, als fonft. SEßenn fi
e nicfjt biefen

etmas pfatt füngenben Xialeft gehabt tjätte, mürbe jeber fie

für ein 9Jcäbd)cn ber bevorzugten ©tänbe gehalten haben.

^n biefem Sdtgcnbfid trat ibre Scbmeftcr, eine f)übfcf)e,

refofutc grau mit fdjönem, blonbem §aar, Vor bie £l)ür,
fprad) nad) rütfmärts gcvicfjtct mit einer SOcagb: „9ic, fett
mau bc Sartuffcln mm f)üt SQMbbag över!" unb fagte bann,

,ytglcid) ihrer ©cfjtoefter balb überrafcfjt, f>a!6 erfreut ju*
niefenb, ju Sing: ,,©e eten bod) b

i

uu§, yutv ftlug?"
Hub als er göcjcvtc unb babei gräulcht 9J?aric anfaf), fufjr

fi
c

fort: „2öi fjebbt Vrabu, gifefj, un SOJavie fjätt rjüt SSör=
mibbag ©tifelbccr ngrütt — "

,,^a," fiel SEJcarie ein. „Wir afjitte, bafj |>err ftfug

heute fönte, unb ba habe id) Stad)clbecrgrüt3c gefodjt, mic

mau fi
c

fid) nicfjt fauver beulen fann !
"

©ie grau fad)te unb trat, als £lug bonfenb juftimmte,
mieber ins §aus. SJcarie aber fjub, nod) ftcfjen bfeibenb, an:

„SBotten Sic toirffid; toetter nad) beut ©üben? Ober gcf)e:t
Sic beut Sfbenb aufs ©ut gurüd, §err iftfug?"

„Qd) bleibe fo lange Ijier, afs mid) gräufein SDZaric

nid)t megjagt. SEBic fann man nad) beliebig reifen, menn
gräulein SfJcaric in einem fofdjen |>afbfeibcnftoff, mit folcfjer

gifigranbrofdje in (Silber Vor einem erfd)ciut — "

„3a, ja," entgegnete SOcariemieber, in ben SDctenenganj

eruftfjaft beiftimmeub, mäfjrcnb in ben Sfugcn taufenb Sdjefme

ifjr SBefen trieben. „Sfber nun muß gräufeiu SRaric erft
einmaf fjtncingefjen unb fid) ein bißdjen in Vofitur feigen!

§err Iftfug mirb fi
c gütigft entfdwfbigen."

üftad) biefen SEBortcttmachte fi
e eine feid)tc Verbeugung

unb ging.

D^ad) beut Sfbenbbrot, ba^ ber S33irt, feine grau unb
gräufeiu SJJarie mit frfug in einem nad) bem ©arten fdjaucn"
ben 3"nmei-' f)inter ber SSirtöftube gur 5Red)ten— finf^ lag
bie Süd)e

— eingenommen, ging biefer unb Sücarie am ^anbe
eine§ burd) bie SEBicfen ffie^enben Säcf)fein§ faft fdmn im

©unfef fpajieren.

„?cun, gräufein 9Jfarie !" begann Sfug, mäfjrenb er 511=
gfeid) ba§ Stugc über ben in fanften SBinbungen fid) fjin-
fdjfängefnben ©ifberftreifen be§ SEßafferSfcb,meifenliefe, „immer

nod) fein §err unb bitter angefommen, ber ©ie auf fein
©d)fof$ mitnehmen möd)te?"
©ie fdjüttefte ben ®opf.
„yitin, e§ ift feiner gefommen, §err ^fug. Unb menn

aucf) einer fäme, bann mürbe id
)

mid) bebanfeit."

„©0 fo—0? 2)arf man fragen mc^fjafb?"
,,2fd), bie SfJcänner ! SDceinegreunbin, @mma 9coftc, if

t

ein 3af)r Verheiratet in Hamburg. SRun moffen fi
e fdjou

mieber auäeinanber !"

„^a, ba§ fommt bor, gräufein Sttarie. ©efbft eine

®a£e fann maf in§ SE8affcr faffen unb erfaufen, aber fo finb

fi
e

bod) nicf)t äffe — "

,,®ocf), §err Sfug, fie finb eigentfief) äffe tttdtjtg rcert."
„SBoffen maf ©egenbeifpiefe anfüfjren, gräufein SJcaric.

Qfjr ©d)mager, ^äcfjter 9cieffen, ^aftor @mf, unb bann
—

bann — "

„®ann natürfidj ©ie, §err tog," fief Sparte in ironifcf)
nedenbem Tone ein.
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„So? 3(ucf) |)crr Slug!? Tafj ber baju jäf)ft, ba^

if
t mir intereffant, 311f)ören. kennen Sie ben SDtann? ^d)

f)abe fcfjon öon if)iu gefjört, aber immer if
t mir gefagt, e£

fe
i

nid)t öief an ibin."

®ie#maf ermiberte bie fdjfagfertigc 9Jinric nid)t», fi
e

bemegte nur bie 3diuftcru, unb aU- ibr ein ©teilt tu ben

SEBegtarn, ftiefe fi
e ifjn mit ber Spifie ifjre» gufje^ in bie 9fu.

Sa» SEÖafferfpri^te mit fifberuem Sd)aum empor. Tie
beiben jungen Scute bfidten eine Seife fdiroeigeub oor fidi bin.
ßingefriebigte §ecfen, SEBäffe,äffe» ernft, in ftiffem grie»

ben, unb broben am bunffen, bfaucn §immcf, mie ein fjef)rc»
SEBettauge,bie äTfonbfcfjeibe.

„SEBir fpradieu oorf)er 00m heiraten, gräulein äJcarie,*

begann Äfug, je|t uidit gau5 in beut aften fcid)ten Tone, mieber.
„3«, fo toax e§, u betonte SJlarie, ebcufafl» cht mettig

befangen. Unb ba er nicfjt einfiel, molil aber ben SBlid mit

einem eigentümlich rvagenben SlttSbrucf auf fi
c richtete, fufjr

fi
e fort: „9fun merben ©ie bodj mofjf fjeut Sfbenb auf» ©ut

juräeff e^ren, §crr &fug. if
t

fo fpät geroorben— "

®r fdjütteftc ben Sopf.

„9(eiu, ma» foff ic
h 111kern grofjcn, oben |>au3! 2fd),

gräulein Warie, id) mag ntdjt mebr allein fein. Wix if
t

oft fefjr trübe 3U Wirte. SUcan if
t

heiter unb fröfjfidj unb

bod) if
t einem -— "

©ic ging mieber in beu früheren uedeuben Jon über:
„C£-infam? SEBarum befolgen ©ie nicht beu 9tat, ben Sie mir
geben roollten? 3St§fyäb heiraten Sie nidit, ^err .S^lug'?"
„^d) heiraten ? Ser uüff midi, gräufein ÜOcarie? ®ie,

bie id
)

möditc, fjat einen anbern int ©hin, unb bie, mcfd)c— "

„
sJht— n?" • .,•

tir fehrte um, unb fi
c gingen langfam jurüd.

„?fdj gfcidjoicf," fuhr er fort. „^ebeitfaffS mit! midi

bie ntdjt, bie id) mag. Sfudj liegen nod) anbere ©rüubc oor."

Sic brannte üor Verfangen, ju hören, tuet fein gmterei
bcfdiäftigtc. Dbicbon fi

c nie barau gebadit batte, baß er fi
c

heiraten föttne, empfaub fi
e bod) beu ©djmerj ber (Jttttäufdjung,

unb Unruhe unb ©ifcrfudjt nahmen, obfcfjon if)r oornebmer
©imt fi

e jurüdgubrängcji fudjtc, oon ihr 33efi^. ©ic liebte

Sfug, obfd)on fi
e

ftetS nur in leiebter unb unbefangener SEBeife
oerfcfjrt hatten, feibenfefjaftfid).

„3hnc" ift e» mohf ganj gfcidjgüftig, ob id
j

ernft ober

heiter bin?" ftiefs Jtfug nad) einer SEBcifc herauf.
®a er au§ ihrem ©djmeigen auf ©feidigültigfeit gegen

feine ^erfon unb Unempfittbfid)feit für feinen Summer fd)fof3,

regte fid» nun aud) in ihm bic ©itttäufdjuttg.

„üleincc'meg^, §crr Sfug," mar bie Sfntmort, „aber id)
gfaubte, ©ie molften nidjt fpreeben. SEBie fofften ©ic aud)

baju fommen, mid) ju Sh rer Vertrauten ju machen!"
©ie fprad) ba§ einfach unb ef)rfid), unb ef)rfidj mar'ig

auch gemeint, meif fi
c

ihm bisher mit befdjeibetten©ebanfen

gegenüber geftanben hatte.

„Qa, id) miff mid) ^hlicn anöertrauen, gräufein 9Jcaric,"

fuhr Sfug fort, „^d) mu§ einen

s

JJccnf dien, einen greunb

fjaben, bem id
)

midj mitteilen fann! (£s mirb mir ba§ bie

@rfeid)tcrung geben, nad) ber id) fo fefjr üerfange."

„Sa, §crr Slug?" fam e^ feife unb mit einer SBeto-
uuttg au^ Warie^ sDiuube, bafe fthtg attfmerffam murbc unb

ftu^te. Sfber aU er rafd) ben Vlid 31t ifjr maubte, faf) er
ein mie fonft ruhige» ©eficfjt!

immerhin fagte er: „9Jcir fommt'» bodj fo oor, af^
ob 3hnen oftl§ ©efpräd) fangmeifig märe, gräufein SJcaric.
SEBir moffen'g nur faffen."
„9cein, §err Sfug. ©ie irren fidt) ! SESorau^fdjfie&en

©ie ba§? ©tauben ©ie mir nur, bafj cdlc§, ma§ ©ie bc»

trifft, mir ben größten Sfnteif einffößt, unb gfauben ©ie

auch, baß 3h r ©eheimniS bei mir aufgehoben ift, af# fenften
©ie e§ in einen tiefen Vrunnen."

©ie fprad) i>a§ ernft unb mann; fi
e gitterte bei bem

©ebanfen, baß er tieffeicht nidjt fpred)en mürbe, ©ie fonnte

e§ nidjt ermarten, §u hören, men er ihr borjog.
(gortfeßunafolgt.)
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Iteue ;

SBefbrodjenDon £f)

©s if
t eine ganj befonbere greube, einen litterar ifdjen

grcuub, ben mir eine SSeile SBcgc manbeln fafjcn, auf benen

mir ifjm nid)t folgen moltten, mieber in bie bfabe einteilten

311fctjcn, auf benen er uns einft lieb unb mert mürbe, ©o gcfjt

es mir je^t mit Sljcobor gontane. ÜDttt feinem bielgerüfjmten

Kornau: „Errungen, Sßirrungen" tonnte id
)

mid) burdjaus
1

nid)t bcfreunbcn unb „2tine" erfd)ien mir crft recfjt ats
bie reine SSerirrung. Sie greunbe biefer Sidjtungen rüfjmen
itjre Sßafjrfjcit, unb menn bie SBicbergabe ber nadten tjäfc

lidjcn Söirttidjfcit unter biefer SSafjrfjeit gemeint ift, ^aben

fi
e

red)t. Siefc ßr^äfjtungcn finb üerjroeifett matjr. Gin
£eit bcr berliner ber unteren SBotfSftaffen if

t in ber Sljat fo

befefjaffen, mie bie gelben refb. £>elbinnen biefer ©efdjidjten,

aber id
)

bin bcr allmobifdjcn Überzeugung, baß SJcenfcfjctt

unb SBerljältmffc, loeit fi
e nürf tief» finb, fid) nod) lange nidit

ats bormurf für ©^äljlungcu eignen. Sas ©d)led)te fann

bod) nur bann 3 n tet'cffe erregen, menn es bon einer ge»
mattigen Seibenfcfjaft geboren mürbe. Siefe SDceufdjen aber

finb uid)t nur fd)lcd)t, fi
e

finb gemein. §ter if
t bie ©ünbe

nid)t bie grudjt eines mädjtigen Naturtriebes, fonbern bas

Kefultat gauj nüchterner ©rmägungen, bie burd) feinertei fitt»
lidje 21umanbcluugcn geftört merben. SDcan if

t

fctbft gemein,
ertoartet als oerftänbiger 9Jccufd), baß bie anberen ganj ebenfo
gemein finb unb fiefjt fid) in feinen ©rmartungeu aud) nid)t
getänfdjt. %\\ biefer 2Bett, in ber es meber ©emiffen, nod)
©f)rgefuf)I, nod) Seibenfcfjaft gibt, tonnen uatürlid) aud) feine

ftouflifte etitftcfjen, fonbern t)öd)ftcns „Urningen, SBirrungen."

Siefe SDcYnfdjeu taufen fo fatttjcrjig auseiuanber, mie fi
e

31t*
fammeufamen.
©I mar ein unerfreulicher Stnbtid, bie gontanefcfjc ©r»

3äl)(erfunft augemenbet auf biefe Wcftaltcn. ©lütflidjcrmeife

t)at Fontane benn aud; nicfjt aftsutange bei ifjnen üermeitt.

©djon in bem Kornau „Quitt," ber im borigen %al)t er»
fdjieu, Ijatten mir mieber mirflicf)c boefie bor uns unb nur

eine mibermärtige, gar nidjt jur Sadje gct)örenbc, unb burd)»
aus nur ftöreube berliner Kat»5amilie erinnerte nod) an bie
eben übermunbene beviobe. ©onft if

t ber bormurf ungemein
feffetub, bie Sfusfütjrung bortrefflid). ©in junger £>anbmerfer
crfcfjießt im Kiefengebirge einen görfter, ber it)n fdjmer ge»
reijt t)at. ©s gelingt beut Stftörber, uad) SKmerifa 511 enfc
fommen, mo er burd) ein tabcllofes Seben bie Sljat 311fügten

fud)t. bergebtid), er füt)(t fe()r mot)t, baf? bas bergoffeue
blut nad) mie üor uad) bergcltung fdjreit. ©rft als er,
inbem er beu Oerirrten ©of)it feines §erru fudjt, fetbft ber*
unglüdt unb nun fo einfallt unb taugfam ftirbt, mie cinft fein
Dbfer, füfjtt er, baß er gebüßt, mas er berfdndbet fjat. Sic
©vjätthtng, bie pm Seit in beu bereinigten Staaten fbielt, ift

öott bon borpgticfjen (Singctfjeiten, bie ©fjarafteriftif meiftertjaft.

?(uf einen gan,3 anberen boben füt)rt uns ber bie§=

jäfjrige Kornau: „Unmicber br in glid)." 2Bir finb in

@djlcsmig»§olftein, 31t ber Qtit, ba man bort nod) gut
bänifd) mar. Stuf feinem ©djtof? am ÜUccer tebt ein ®raf,

nad) unferen beutfd)en begriffen unb nad) feiner eigenen

9(nfid)t ein tetcfjttebiger §err. ©eine fixan if
t fcfjmcreren

Kalibers, ©ie if
t

fet)r brab, fet)r ftug, fetjr fromm, aber

if)re Söraüfjeit t)at ctmas §erbes, it)re Stugfjeit berieft unb

it)re grömmigfeit betäftigt. @o trübt ftd) benn allmät)tid)
bas anfangs borpigtietje berbättnis. ®er ©raf finbet, ba^
feine ©attin für einen fo letdjttebigen §errn mie er attp
tugcnbt)aft ift, unb fef)itt fid) nad) einem ©djaubtag, auf bem

feine gefetligen Satente fid) bor einem ^pubtifum ausgeben
fönneu, bas burd) feine retigiöfen borurteite gefjiubert mirb,

fi
e bot! ju mürbigen. (Sin fotd)er mirb it)m geboten, als er,

ber ®ammert)err ift, p einer ©ienftteiftung nad) ^obenfjagen
get)t. 2(n bem §ofe ber brinjeffin, bem er pgeteitt ift, gibt
es feine borurteite ats basjenige gegen eine ftrenge Stuffaffung
fitttietjer bflid)ten. ®er ©raf mad)t bas ©reiben mit unb

muß bei biefer ©etegentjeit erfenuen, baß er, mit bem SJcaße

^ßantenillö. iSIbbrutfeerSoten.)

ber itjrt umgebenben gribotität gemeffen, ein arger ^büifter

ift. Sas öoffrautein, um beffentmiften er fid) bon feinem
üökibe fetjeiben toffen mitt, Iad)t ben gemiffen()aftcii ©eutfdien

cinfad) aus,' unb ber ®raf, ber mitttermeite fein (Sfjeglüd

„unmieberbringtid)" jerftbrt tjat, erfennt 311fpät, baß it)n,
bei aß feiner 2eid)t(cbigfeit, ein tiefer 3(bgrunb bon jener

gemiffentofen Söelt trennt, bie it)n fo 01130g,med er fi
e nicfjt

fannte. 2Bot)t finbet fid) bas Sfjepaar mieber jufammen, aber

bas Vertrauen ber ©räfiit if
t

für immer jexftört unb in einem

bei^mcifetten 9(ugcnbtid fucfjt unb finbet fi
e ben Job im 9Jceer.

Xnefer Ausgang erfdjeint mir nid)t red)t gtaubfjaft. Sie

©räfin if
t als eine trofc atler ^perbigfeit, bie it)r ©barafter

in itjre grömmigfeit bringt, bod) burdjaus gottesfürcfjtigc
grau gefdjitbert unb man empfängt aud) nid)t ben ©inbrurf,

baß itjre grömmigfeit über bem ©d)redtid)en, baS fi
e erlebte,

in bie SSrüdje ging, gdj glaube, baß bie ©räfiu burd) bas

Seib geläutert unb bertieft morben unb fdjließtid) bis 3U
jener Siebe burd)gebrungeu märe, ber gegenüber fein bereutes

23crbred)en unbcr3eit)lid) bleibt. %n biefem ©inne mirflid)

fromme aJJcnfdien netjmen fid) uict)t bas Seben. 3m übrigen

if
t ber Koman feinfte gontanefdje Strbeit. SBie fct)roer mar

es, einen ©tjarafter, bcr feiner Umgebung burd) religiöfe Un*

bulbfamfeit ba§ Scbcu berbirbt, liebeusmürbig erfetjeinen 3U

laffen unb mie aiijiefjenb mirft bod) biefe cblc grau, mie

liebensmert if
t

fie. SBie fein if
t

ferner in bem Qkafeit bcr

öegeufatj 3mifd)cn bem leichtlebigen unb bem fribolcn URen-

fd)en 3ur 9tnfd)auung gcbrad)t. Unb nun bie feffelube ßr-
3äb,tung felbft mit itjrcr oor3Üglid)en Sedjnif, if)rcn geiftreidjen

Sialogcn, il)rer anmutigen ©cfjilbcruitg bon Sanb unb fieuten!

©s if
t ein f)of)er ©enuß, fid) bon einem foldjen ©rsätjler fo

er3äl)len 31t taffen.

Sn 3mcitcr Stuftagc erfdjien ferner Fontanes „Kriegs*
gefangen" ©rlebtcs bon 1870. 28er bas l)übfd)c SÖud)
nod) nid)t fennt, bem fe

i

e§ mann embfoljlcn. 9J?an folgt

bem berfaffer mit Vergnügen bom ^eimatsborf ber Suug»

frau bon Orleans, in bem er in bie £tänbe ber gran3ofen
fiel, burd) gan^ granfreid) bis auf bas ©ilanb im @olf bon

33isfat)a, auf bem bie menigen (befangenen, bie ber ®rieg

ben gran3ofeu pmies, if)rer Befreiung tjarrten. Sein berbruß
itber feine ber^aftung ober über bie Seiben ber ©efaugen»

fdjaft trübte bie f lugen, f)eflen Slugen, aus benen Fontane
in bie SSelt fiefjt. Unb mas er fal), befdjreibt er l)ier in

feiner mabjljaftcn unb bodi feinen unb anmutigen SBeife.
Unter bem Site!: „Slus 9Kitleib" ijn

t

Saerunber

93aron bon Koberts eine 2In3af)l Kobeftcn unb ©Figgen er»

fcfjeinen laffen. Sie ©ammlung mirb burd) ein bormort bon

©rnft 2Bed)fter eingeleitet, in meldjeut §err 3ßed)fler Koberts
ber 93ead)tung bcr Scfer empfief)tt.

^n biefem bormort tjeißt e^u.a.: „Kobern tjat uns ftets
ctmas 31t fagen, er fäflt ftets berbifte in fünftterifcfjer gorm,

ein l)od)ftel)enber (fo!) ©cclenarst, füt)tt er feiner 3eit ben 5ßuls
unb bringt bas Kingen unb ÖJäreu ber ©egenmart 311̂ roto»
foH. ©ein ©djaffen gleicht feiner farbigen Suftfpicgclung, feiner

gleißenben gata 3Jforgana, er if
t fein Sräumer, ber, ber3Üdte

©euf3er ausftoßenb, nad) ber blauen 931ume fucfjt unb über

ben erften SSegftein ftolpert, nein, er if
t bcr ÜDtann ber Söirf»

lid)feit u. f. m."

®er Sefer, ber mit foldjen ©rmartuugen an unfere
©ammlung herantritt, mirb, fürd)te id), arg enttäufd)t fein.

Qd) glaube bal)er, §crrn bon Koberts einen Sienft 3U er»
meifen, menn id

)

if)it bor feinem bereljrer in ©d)u^ net)me.

%t)m l)at bei biefen ebenfo f)armlofen, mie liebensmürbigen

©efd)id)ten gemiß alles anbere borgefdjmebt, ats bcr 3eit ben

^ßul§ 311füf)len ober bas ©ären ber ©egenmart 3U ^ßrotofoH

3U bringen. @r mit! feine Sefer angenetjm unterhalten, unb

er erreicht feinen 3*bed botlfommen.

Sie einseinen Arbeiten, aus benen eine folcfje ©amm»
lung entftet)t, finb felbftberftänbig ungleid)mertig, unfere tjaben
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es aber mof)l ade üerbient, in ein Sud) aufgenommen 51tmer»

ben, unb man mirb fi
e gern lefcn. Stöberte if
t ein feiner Be-

obachter unb ein fefjr liebensmürbtger (Erjähler. ©eine an»

mutigen ©efd)id)ten erfreuen fid) mit 9tedjt in meiten greifen

oerbienten 93eifaH^.
Seine Sichtung, aber in ihrer 21rt aud) ein Vornan

ftrtb bie Sebenscrinnerungen, bie unter bem üftamen: „Sas
Seben ber $rin§effin &Ij- 21. be SrSmoille, ©räfin
»de 2llbenburg 1652—1732" üon Dr. Sfteinfjarb Sftofen
in Clbenburg (©djuljefclje £ofbud)l)anblung 1892) f)erau§»

gegeben morben finb. Sie Verfafferin, bie ^rinjeffin ©fjar»
lotte 21malie be la Sremoille flammte aus einem jener ©e=

fdjledjter, bie im alten granfreidj in gefettfdjaftlicher 23ejief)ung

biefelbe Stellung einnahmen, mie bie beutfcfjen gürftcnfjäufer

unter bem römifcfjen Saiferreict) beutfcfjer -Kation unb bie fidt)
bafjer aud) üietfadj mit biefen burdj ©fjebünbniffe üerbanben.

Sie ÜÜcutter unferer (Erzählerin mar eine $rinjeffin Don
§eff«i'SajfcI. Sie gamilie be» Vaters fcfjmanfte jmifdjen
bem proteftantismus reformierter Konfeffion unb bem in
granfreidj fiegenbeu Katholizismus. Ser Urgrofjüater lebte
unb ftarb als eifriger ^roteftant, ber ©rofeüater trat jum

Katfjoligismus über. 21ls bie ^rinjeffin geboren mürbe, mar

ber Vater noef) proteftantifer) , mäfjrenb if)res achtzehnten Se»

bensjafjres erlag er aber ben Verfügungen , meiere feine
Stellung mit fid) brachte, unb trat jum Katholizismus über.

(Er oerlangte nun üon feinen Ktnbern, bafj fi
e

biefen Stritt
mittfjun fottten, fttef? aber auf energifdjen SBiberftanb. Sen
beiben Söhnen unb ber jüngften Jooster gegenüber mürbe

nun ju brutaler ©emaft gefdjritten, feine ältefte unb ib,m
tiebfte Softer aber bemies eine erftaunlidje (Efjarafterftärfe.
Cbgleict) fi

e

ir)re 9Jfuttcr, bie gfeidjfalls proteftantifdj Hieb,

mefjr fürchtete als liebte unb obgleich fi
e ©efafjr lief, einem

furchtbaren Sdncffal ju üerfatlen — man meife ja jur ©e<>
nüge, mit meldjen Mitteln bie Väpfte unb ifjre ©efetlen bie
„Gegenreformation" 511 ftanbe brachten — blieb bie Vrin»
^effin allen Sodungen mie Srofjungen gegenüber gleich feft.
SDcan erlaubte it)r benn fcfjfiefjlid) aud) halb unb halb, granf»

reich ju üerlaffen, unb es gelang ifjr roirffidj, an ben £of
ber if)r üermanbtcn Königin Don Sänemarf ju entfommen.
.pier fanb fi

e eine freunblidje 2(ufnaf)me, menn aud) it)re
Stellung eine fjödjft fdjmierige mar unb üiet Saft »erlangte.
21m bänifdjen £>ofe lernte fi

e

nad) mancherlei ©rieb»

nifien ben ©rafen üon^ 211benburg fennen, ben natürlichen
Soljn unb 211lobialerben "bes letjteit ©rafen oon Dlbenburg.
Sie gemährte if)m, ben fie fjeiß liebte, tro£ aller Vebenfen
feitens ber beutfdjen fürftlidjen Vermanbten gegen feine (Eben*

bürtigfeit, ifjre £>anb unb folgte ifjm auf fein Scfjlofj im

Clbenburgifdjeu. Tic (Ef>emar oon nur ju furjer Sauer.
2113 ifjr Sofm geboren murbc, mar it)r ©atte bereits einer
ftranfbeit ober, mie fi

e annimmt, einer Vergiftung erlegen.
Unb nun beganncn für bie arme grau bie fcfjroerften Vrü*
fungen. SBie eine Sömin ib,r 3un8es, fo mufjte fi

e ifjren

So()n oor netbifcfjen SBermanbten, bie if)m fein @rbe nidjt
gönnten, fcfjuöcn. ^fjr £eben oerltef unter emigen ^ro^effen
gegen eben biefe SScrmanbten, bie jugleid) Sßormünber be§
ftnaben mareti. ^ür biefen Sofm Ijat fi

e fdjlieBlidj als alte

orraii ifjre 2ebenserinnerungen niebergefdjrieben. (£s lag ifjr
baran, ifnn einen CSinblid in ifjr bemegtesSeben ^u gemäf)ren
unb ifni über bie Semeggrünbe, oon benen ifjre §anblungen
geleitet morben maren, auf^uflärcn.
Xic Erinnerungen finb in oieler JSejiefjung ungemein

intereffant. Die SBerfafferin fefbft erfdjeint als eine in f)of)em
SDtafecfiebensmerte grau oon großer grömmigfeit unb (£fja*

rafterftärfe. 2Sir erhalten ferner einen fefjr intereffanten
(Sinblid in bas Sieben ber fran^öfifdjen ©ro§en bes XVII. ^afjr»
fjunberts, lernen ben bäitifdjen öof, ber bamals nod) ein
gan^ beutfcfjer mar, fennen unb merben mit bem treiben in
ben ffeinen beutfcfjen 3iefibenjen jener Sage genau befannt.
Sie Überfettung — unfere (Erinnerungen finb in fran«

aöfifcfjet Sprache abgefaßt — if
t oortrefflidj, unb ber §eraus*
geber fjat alle jum «erftänbnis crforberlidjen Sfjatfacfjen mit

grofjem gleif3 5itfammengebrad)t unb bem £efer mitgeteilt.

Safi er aber feine jufnntmcnfaffenben Übcrficfjtcn in 2lbfcb,nitte
jerlegt unb über bas S3ud) üertettt fjat, fjafte idj nidjt für
jmedmä^ig. glaube, ba§ es richtiger märe, fi

e in ein

jufammenfjängenbes Sormort 5U fammeln unb fo ein in fiefj

gefdjloffenes, abgerunbetes Sebensbilb ber ^Srin^effin l)er^u»
fteflen. Ser Sefer, ber biefes fennen gelernt fjat, märe bann
im ftanbe, bem Sßcrtdjte ber ^ßrtnjeffin oerftänbnisboll ju
folgen unb mürbe bas, mie idj meine, mit erfjöfjtem ^'dereffe
tljun. (Sr mürbe, glaube icf;, fielt) aud), nadjbem er bie (Sr*

innerungen beenbet fjat, gern nod) einmal bas £ebensbilb

ber @rjäl)lerin üorfüfjreu laffen unb mit 23erguügen ju bem
SSormort, bas nun glcidjfam belebt morben, 3urücffef)ren.
@ine SSermanbte bes ©rafen oon 211benburg mar eine

anbere grau, bereit Seben fürjlid) mieber einmal jum ©egen»

ftanbe einer 2ebensbefd)reibung gemad)t morben ift, bie ftatfcrtn
Satfjarina II üon ^ufjlanb. Ser erfte öanb ber ,,©e»
fcfjidjte Katharinas II" toon^rofeffor oon Sifbaffom if

t

foeben in einer autorifierten Überfettung oon 9Jc. üon ^ejolb

(23erlin, ^orbbeutfcfjes Serlagsinftitut) erfd)ienen. Sas Seben

biefer ^rinjeffin führte aus ber befdjeibenen 2Bof)nftätte eines
öreu^ifdjen ©eneralf 51t ber ftol^en §öf)e eines ®aifertf)rones,

aber ei if
t alles anbere als erquidfid). 2ßo£jl lernt man

fjier oerftefjen, mie aus bem ^rinjefjcrjett gtefen oon 2(nl)alt<

3erbft attmäf)lid) bie „norbifd)e Semiramts" mürbe, unb

biefer Sntmidelungsgang if
t nicfjt nur gefd)id)tlid), fonbern

aud) berfönlid) fef)r feffelnb, Stjmpatljicn oermag aber biefe
grau, tro^ altem mas ju ifjrer @ntfd)ulbigung oorgebradjt
merben fann, nimmer ju ermeden. Ser ©lanj, ber üon ifjr

ausgebt, if
t unb bleibt bod) pr)o§pr)ore§jiercnbe gäulnis, unb

bie politifdjen 23af)nen, bie fi
e einfcfjlug, biefe Sonsentration

oder SSolfsfraft nacb aufeen t)tn, hat bem ruffifdjen 9teid)

nid)t jum Segen gereicht. 21uf lange hinaus gemöhnte man

fid) in Petersburg, ben Schein für bie Sadje §u nehmen,

erfreute man fid) an ber pradjt ^otemfinfeher Sörfer unb

bad)te gar ntdjt baran, an ihrer Stelle allmählich menigftens
roirflicfje erflehen §u laffen.

llnfer 83anb behanbett bie ©efdjid)te Katharinas üon

ihrer ©eburt bis ju ihrer Sh ronbefteigung. 211s blutjunges

9Jcäbd)en fommt fi
e an ben §of ber urfprünglid) Hebens*

mürbigen, aber in ©runb unb 93oben üerberbten Kaiferin
©lifabetl) unb loirb bort bie ©emahlin bes faum zurechnungs-

fähigen Shronfolgers. ^n einer SBelt üon ^ntriguen if
t

fi
e

mutterfeelenalletu. ©rft allmählich mirb fi
e

fid) ber 3Rad)t

beraubt, bie in einer fold)en Umgebung Klugheit unb rüdfidjts-

lofe (Energie üerleihen. 21is bie Kaiferin bie 21ugcn fdilief,!,
unb ber ^erjog als ^eter III ben £f)™n befteigt, ift feine
üerfchmähte ©emahlin mit ben letzten heften ber in ber

^ugenb empfangenen religiöfen unb fittlidjen ©inbrüde fertig.

Sie l)it nid)ts mehr ju üerlieren unb fann alles getuinnen

monad) ihr §erj tradjtet : äJtacfjt unb greif)ctt für ifjre Setbeiu

fd)aften. Sa§ fie bie erftere in großem Stil gebrauchen mirb,

foll ihr einmal ben üftamen ber „großen" Katharina einbringen.
Sas Such if

t gut gefdjrieben, unb ber SSerfaffer bemübt

fid) mit (Erfolg, bie Vorgänge, bie er fdjilbert, innerlich üer»

ftänblid) 31t machen. Sein Stanbpunft if
t im übrigen burdf)»

aus berjenige ber 93emunberung , unb bie „©röfje" feiner

Öelbin imponiert ihm geloaltig. Sein Vormort fd)ltef3t er

mit bem lächerlichen 21usfprud) Voltaires: „(Mlüdlid) ber

Schriftftetler , ber nad) einem ^ahrhuubert bie Oicfd)id)tc

Katharinas II bieten mirb."
Safe unfer Verfaffer üon ber £öfje ruffifd)er Kultur aus

ntdjt ohne mof)fmo[lcnbe ©ertugfd)ät3ung auf unfer Voll fjerab«
blidt, if

t bei einem ruffifchen Scfjriftftcncr unferer Sage fclbft=

üerftänblid). „©röfeen" im Stil ber grof3cn Katharina mären

ja aud) bei uns gan^ unmögtid).

Sie finb bei uns oon anberent Schlage, unb mir Teutleben

finb ber einfältigen- SJceinung, baf3 bas SSort bes fransLiftfctjen

Spötters auf il)re ©efd)id)tfd)rctber eine ungleich berechtigtere

21nmenbung finbet, att auf Katharina. 3n ihren Sienft ftedt

ftd) fd)on jefct ein Unternehmen, bas anfangs einigermaßen
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befrembenb rcirft. Sqcxx Dr. .fmrft &of)l bat näinlid) unter

beut Jitel: »Surft Sigmar d Stegeften gu einer roiffeu»
fcf>aftticf)cn 23iograpf)ie be» elften beutfcfien ^eidjSfanjlerS"

(9iengcrfd)e Su^cnbtung, Seipjig) ben erften 93anb eines
SBcrfeS (jerau§gege&en, in betn er ein Sutern, mit bem man

fonft nur ben ölten fäcr)fifd)cn uub falifdjen §aifern ju Seibe
ging, auf ben gürften anmanbte. £>err §of)l befdjeibet fic£)
baljin, ben "Stoff §u einer fünftigen 93iSmartfbiograpl)ie jtt»

fnmmenjufteHen. SBou Jag 311Jage begleitet er feinen .Reiben
uub fteftt, fo roeit fief) ba* ermitteln läfjt, feft, mag berfelbe
an bemfetben tfr/tt, fprnd), frbrieb. ^>ater feine Kenntnis

auS einer Sßeröffentticfjung, fo giebt er bie Duelle an. Stammt

fi
e auS einem in 5ßrtöotbeft|

befiublidjeu 23rief, fo nennt er

unS ben glüdlicben ^vSjäbet.
2Bo eS fid) um bebentungSöoffe

Sunbgebungeu fjanbelt, erfjal»
ten mir einen furjen 2tu3jug.
SiSfjer noef) nieftt SefanriieS,

baS £>errn §orft jugänglid)
mürbe, mirb im SBortlaut ge-

geben. Jaburdj mirb bie Jro*
denfjeit ber Sftcgcfteit in bei er*

freuliebften SBcifc unterbrodjen.

§ier, ba, bort blitzt unS auS
bem©eftein SiSmardf djeS©olb

entgegen. 2Sa§ für ein ©tilift

if
t 93iSmard! Unb toal für

ein Sücann fdjnfft fidt) in bie*

fein ©til ben SluSbrud feines
©mpfinbenS ! Seit Sücnrtin
£utt)er l)at eS feinen foldjen

beutfdjcu ©tiHften gegeben,
med eS feit ifjm feineu großen

ÜDcaun gab, fo gang beutfd) in

2lrt uub Unart mie ben elften

hausier beS neuen Jeutfdjen

3tei<|e3. (JS ift, als ob bie

beutfdjc Sprache in feinem
SRunbe mieber 31t iljren 2(u*

fangen jurürf fcfjrte : jebcSSßort

ruft ein SBitb road), Sieben
unb Jicfjten, Singen unb
Sagen mirb mieber baSfelbc.
Stucfj barin gleidjt er feinem
gefdncf)ttid)en Sßiberfpicl im
XVI. ^aljrbunbert : f e

i
»

rafterbilb mirb, üon ber $ar»
teien ©unft unb §0(3 jerriffeu,

burd) bie ©efcrjidjtfdjreibuttg
fcrjroatden, feine SSerfe aber

roerben fortleben, unb unferer
Spradjc tjnt er als SJcbncr unb

Scfjriftfteffer für ade $eit ben Stempel feines ©eifteS aufge»
brüdt. 2(ud) mer ifjn befnmpft, mirb fünftig feine 9tebe rebeu.

Jn ülloor unb SHarfcb.
(Sin Beitbtlb au§ bem Safjrc 1812.
3?on Sernfjarbine ©djul3e =@mibt.

(.fortietjung) («6brucflecbot-n.)

„Sftun fjat ber prenfstfcfie S'önig," berichtete Seberedjt
meiter, „ben Derfjafjten SRacfjtbabern gegenüber ben Icbfjafteften
Unrodlen ob biefer gottgefegnetenSSerräterei an ben Jag legen
unb bie SSerfjaftung beS ©eneral 2)orf befehlen müffeu. (Sr

f)at tbn aud) jum befferen Sdjeine feineS^ßoftenSentfjeben laffen,
unb ben ©eneral pfeift au feine Stelle gefegt, aber fo gcroifj
mie bie ebetfte unb reinfte betttfrfjegrau biefeS ftünigS ©nttin
unb SeibenSgefäfjrtin gemefen if
t bis an tfjren Job, fo gemifc
fddägt fein §erj bod) Ood Janf für ben fübjnen ©a(;u=
bredjer, unb er roirb'S tfjm lohnen — er — unfer ganjeS^otf !

SSerf^aftet if
t sJ)orf nicfjt morben, unb feine fraftige §anb

mirb aud) in ber fdieinbarcn Ungnabc uub Jbatenfofigfeit
nicfjt üom Sd)mertgriff ablaffen! Unb jefct Icft Ijicr baS

fräufifdie @ntfe$en über baS pvcu^ifdie SSagftüd, Icft , mie

ber Saifer §unbcrttnufenbe in all feineu ^roomjcn auSju*

lieben bcficl)lt: alte ^safjrgänge t'tnb uerfrü()te! JaS ganje
glenb ber älcaffeufoitffription bcfdjmört er mieber über uns

fjerauf. 2Iber eS mirb, e§ fann nicfjt baju fomnten; benn

rjier t)ab' id) baS S3efte: eine prcufeifdjc 3 c i tun üom

3
.

gebruar. Cffctt, mit begeifterten SSortcn luirb bie Glitte

ber Scanner jur SSSc^r uub 2(bmcf)r gegen granfreid) ein*
berufen, sJ)orf bat unter ben SOfilitärpflidttigen ber ^rooinä
5ßrcu|en rufjig für feine Sadje meitergemorben, unb Sönig

griebrid) TiMlbclm if
t in iJ3rcS»

lau, um freier hanbeln unb

feine ©etreuen ennavteii p

fönnen, mäbrenb in SBerltn

bie fransöfifdjen ©enevale unb

Sd^ranjen ab unb ju reifen,
mie bie Marren in ber ^ßoffe!"
Sic griffen nad) ben öäu-

ben, bie fo munberöoffe, tröft-
lidje 9fad)rid)tcn gebracht t)aU
ten, fi

e fügten if)it unb nm«

armten einanber uub (adjten,
unb üergoffen Ilivanen beS

Taufen für bie (Srföfung, ob

mofjl gmifcbcu il)r unb ber

©cgenmartuod) enblofe Sßeilen

befd)merlid)cn , blntgetränftcn

SBegeS liegen mürben, mie fi
e

fiel) erfdjauernb fogen mußten.
©ennod) riß ßeberedjtä

tottftrömenber ©nt^ufiaSntnS
bie beiben ruljigeit Gilten unb

bie junge Ai'au gänjltdj mit

fidt) fort. ®ie fviedieuben, oou

fäuflidjen 33ebicutcufeetettuer»

faxten ©rgcbenbeitSabreffen

bcutfd)er Stäbte, bereu 2In»

erbietungen oou fo unb foöiel

„montierten unb equipierten

Meutern" für beS erbabeuften
unb allgeliebteften ®atferS

grof3e 2lrmee, marett ibitett

51tSpott uub SBeradjtung unb

nid)t ntebr ju Dual unb SBcf).
9UI biefeS feile ©emürm !
®er mäcfjtige beutfdje Sanft
9)ctcf)ael follte eS mit bem

(Srgbradjett 9lbbabon gleicher»

mafeen öernitfjten !

£cbcrcd)tS Singen glühten

mie feurige Molden, als er

baS anSfprad). (Sr menbete fidt) 00m Jifcfjc fort unb ftanb
am genfter adein, loäbrenb bie übrigen nod) lebljaft rebeten.

©eine ntönnlidje ©eftalt ftredte fidj unmintürlid) ftraffer unb

ftraffer, er brüdtc bie flacfje §anb tjoct) über fidt) gegen bie

genfterfdjetbe, als fjätte fi
e fiefj jum Sdjmur bei ben flim»

mernbett ©eftiruen ba brausen aufgefjoben, unb er meinte,

bie brei am (Sfjtifd) müßten baS üerräterifcfje, milbe Läm-
mern feines §erjenS unter bem febmarjen Stode fjören.

midi ftolge Suftfdilöffer baut foldje »egeifterung ! Qn
ben §immet ragten fi

e fdjon hinein, uub Seberecbt, ber 93au*

fjerr, üerfdjmäfjte Speif unb Jranf über feinem planen unb
Jürmen. 2Xm tiebften fjätte er bie gauje -ftaebt unter ©otteS

@tcrul)iinmet öerfdjmärmt , mie bamatS bie fecfjäetjnjäfjrigen

iftlopftodanbeter auf bem SBurfter Jeidjc, immer am Ufer
Inn uub tjer irrenb, ober über baS filberue, roeite (Sis pin-
meg in ftide, buftige fernen fdjmebenb. Sltleitt bie fcfrtidjte

2Birflid)feit berührte ilm fadjt in ©eftalt ber toarmen §anb auf
feinem Slrme unb mahnte mit leifem ©ruefe: „eS if

t Stufjejeit!"

Die Urmut

tuut ntad^t frei,

2lrmut madn

frei

Don fo oiel Ueffeln

ui^ Ketten !
treiiia fie

aud? tt>ifl«

fommen fei,

fi
e biet? audb

mag betten :

23licf' dir Dertrauenb ins

<3c)id)x,

Sie foinmt oieUeid^t als

5einbiu nid|t,

Sie fommt Dielleid]t, bidtj

511retten.

fyart



281

„Unb jefct prebige ich audi in £eufefömoor, gfcid) morgen

jehreib' id) besfjafb an §arm gittfc," jagte er im treppauf»
gehen 51t Ghriftine.
Sßic gejagt , fo getrau; ber Süftcr fefbft beforgte ben

SBrief unb fcf)rte mit ber 9iad)rid)t ^urüd, bafj ®ominc ©(au»

bius am 24. erwartet merbe. Sauer ginfe mofle ifm fefbft

hofen. Stber c§

fam anbers, afs

geplant mürbe.

3m Saufe bes

"21. brachte bie

Iaf)me Sotengän*

gerin enblict)mie»

ber 9iaa)rid)t au»

£orum. $mei
umfangreiche

SBriefe fogar, ei*

nen Don „iUcefj»

terohm," bem

§errn Cberfef)»
rer, an Xomine

Jorbeefen „3U ei»

genen §änbcn,"
ben anbren oon

„STCufdm Soff»

mar" anXomine

(Xfaubius „Scr»

traufief)."

„Sin fange!
2d)riftftücf,grofe=

gemalte Sudjfta»

ben, orthograpfji»

iefte Sdmiljer in

SJcenge, tjotperige

Säße unb bod)
ein Frachtbrief!"
©0 jagte Scbe»

rect)t beim Scjen,

unb tief; Gfjri»

ftine , als bie

Raffte feines %d),
mit einfeb,en,otjne

ücf) eines Scr»

trauensbrudjes

jctjulbig^u jüfjtett.

„SSüfef icf)
nicb,t, teuerjter,

unbefannter

Sdjmager, bafj

icb's mit einem

eckten, teutjcfjen

Patrioten ju
tfjuen h°tte , fo
fcfjrieb ic

h

3h»
nen ^eute fein

SBortjbenn cf)en»
ber , bafs ich
meinem 2tien

chen einen Stoß

in ihr from»
mes .fterfe aus»

theifen mögte, cfjenber biß ic
h mir bie Bunge im £afs ab!

Sor bem Sater ju fchmärmen, mie idj's mufe ff off ic
h

nicht
brann erftiden), oerbiett)et mir ber finbfid)c 9iejpect. jDurdj
SReemt 2frenb inbefjen meis id) mofjf, bafj 3hnen bie £f)aten,
bie man jefct im preufjfdjen, teutjct)en Sanbe ju thuen be»
ginnt, auch Q f
e ein ebefcs Reiter ^um Scf)mieben bes germa»

nifdjen Schmerbtes erfcheinen müffen ! 2)er §err Dberfcfjrer
mirb toiber mid) angeben benm Sater, bafj id) mid) mit
feiner (9emaft in bie Äirdje miff fingen fafeen fo fang bort
noch, \> (* "rder dn rliangter, für ben Scfjönber am teutfd)cn
XXVIII. ^ofirgang.19. k.

9ied)t gebethet mirb! > Stetten merben jic mid) bod) itidjt
fdjficftcn föimen unb l)iufd)feiffen, unb Don freien Stürfcn

thuc id) es nid)t: $)er 3orf, ber if
t mein SDcanu, bester

Sdjmager, ber ^viqe bod) and) ? $)cr unb ber S!ef)ensöetter
üon meinem Sberijart 2öot)ta, ber 2(feranbcr 2)of)na, ber fid)

für bie Sanbtmehr gemefbet hat, ehr, afs äffe aubern Sfbefigen

gttnfer. 2öiemof)f
©r Sennes ftö»

nigs Ungnabc bc»

jorgt , fäfjt (Sr

firf) nid)t baoou

abf)aftcn. 9Jcein

(Sberfjart meint,

es merbe aud) an

bie Snaben, Oon

fünfjefjn an, ape»

fiert merben, unb

ermerbeaud) mit=

jiefjen afs %aiy

nenjunfer. Unb

id) , ic
h

mufj

bie üerbammte

Sande meiter

brüden ; benn

üon meinem §er»
ren Sapa if
t bie

(Srfaubnifj nicht
gu erreichen, mie

Oon (Sberljart

fernem.

Set) bitte Sie

recht fehr, bester
Sdjmager , bafj

(Sie mir mieber

einmaf)f jct)ret=

ben, unb mir

auch mein Stien»

chen mieber gut

machen, megen

befjen, bafj icf)

nicht jur Kirche
gehn miff , unb

reben @ie mir

recht fcf)ön be^m
SSater bas SBort,

ba^ er nicht fo

ftrenge oerfährt,

fonbern bas teut*

jcfie §er| in
meiner SBruft be*

bendt.

„3* feg' 3^
nen ein fuftiges

93fättgenben,ba^
man meinem

Sberf)art fürtjfidj

Oon SBre^fau ge»

fd)idt hat. 2Bir

haben's brenfadi,

@ie bürfen's

breift behalten,

unb feine Sftotf) mef)r es bor ben Sdmfften ju t)ütt)en !

3n SBre&fau fingen's bie 3ungens auf ben Straffen, ben

gaflifcheu SBiirgern ftrads in bie £)t)nn\ 3d) motfte mohf,

ba^ idj's gebichtet hätte, aber bis bato fyab ic
h immer nur

ftfoppftotf für mein erftes SSorbifb in ber $oetid gef)aftcn.
SBenn Sie es beut Sater jeigen mögen? 3^ tt ' a3'^
fetjn Sffter macht mid) fürd)ten! 3d) fafe ihn unb bie

fiebe SQcutter unb mein liebftes Stiendjen fd)önftens grüben.

3um SSater füt)I' id), mie ber Süngfing in Sfoppftods

Satcrfanbsobe:
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Ungeftüfjm fäfjrt er auf um 9Dlitternad)t,
©lüfjcnb if

t

fenne Seele,
2)ie fjlügel ber 9Jcorgenrötf)eroetjn, er eilt

3u bem @rei§ unb jaget e§ nidjt —

„3lein, id) fann'3 ifjtn nidjt fagen! Qfjnen ? a 9
'

2tHc§. ©ie, ©ie ftefjn mir öor, rote §ermann aus

1

Söalfjatl:

Ijerrlicfj, grofe, erotg jung! 2Ben mein ©tiendjen liebt, ben

benf id
j

mir fo
.

,,©r fjat mir wegen bem lumpigten Sirdjengefjn Sireft

in meiner Sammer aufgebrummt. SBeil ic
fj

nun faule $eit
fyab, fdjreib id

)

fo plauberfjafft!"
—

„Sen golbnen jungen mufe id
)

fennen lernen, unb un*

ferm 23ater enthalt' id
)

bie greube an biefem Sernörief nidjt

üor!" rief fieberest entjücft. „Somm alfo, mein Stinten,
unb trag' ifjtn fein §eibentum nicfjt nad), gib mir einen Suf?

für ifjn, unb fjöre gefcfjwinb ba§ fecfe ©ereimfel aus

1

irgenb

einer 23re3lauer ©tubentenfebcr, barauf Will id) mein Seben

öerwettcn !

„Sic&itfdj, bu gtcufjc,
■3)orffjat, ber *ßreufje
fein SMgfidjt entjünbct,
5rifs bu'ä am einen Snb',
28eü er'§ am anbren brennt,
93i§ in ber Witten Sfjr
<5d)önSud) üer6ünbct!

2)iebitfcf),bu Steufec,

§i(f bem ©cfdjmeifee
Sen @arau§ ju machen!
Slorfifdjer Strtmcngfang,

©aflifd)«- SDhimtttenföans,
Se^t foflt Sfir 3»et) nidjt

mefjr
©(cißen unb fadjen !

StfeWtfA, bu SReufee,y

i)orf fdjreit, ber Sßreufee,
Wtmmcrmcfjr: „3öcrba,3-cinb ?

'

Jrinft bir in ^ofdjernu
"■örübcrfid)SSobfi ju —
3d)anbc bir, fo bu'§ nid)t
Sfjrlid) gemeint!"

„2Bir müffen iljn beim iltater ernftficf) in ©djufc nehmen,"
fufjr üeberedit fort, nadjbem er feiner grau ba» ©ebidjt üor=

getragen Ejatte. „©er oornefjtnfte Sern fteeft in all ber 2Bort»
flegelei unb ber Sentimentalität. Unb, bei ©ott! ic

t)

füfjl'3

bem jungen ©eifte nadj, bafj er fein Salfd) in fid) bergen

mag ! 2Beun ict) bebenfe, was nüd) all biefe Qeit ba3 Sanjel»

gebet für be§ SaiferS 9Jcajeftät gefoftet fjat ! 3 c ê ^ma ^ euicn
üolcfjftidj mitten in3 §erj!"
SBäfjrenb fi

e noefj fjin unb tjer fpradjen unb überlegten,
ob e§ richtiger fei, bem Sßater ü8olfmar§ Sörief gauj ober im

2tu<§jug mitzuteilen, trat bie 9Jcutter gu ifjnen in§ Stübdjen,

mit öerftörten Lienen, be§ 2ef)rer§ ©ünbenregifter über ben
Ijartföpfigen ©djüngcl unter ber Ttantiüe tragenb.

„@in$igften Sinber, ifir müfet f)elfen, unb eud), un» ju=
liebe, auf ein paar Sage trennen," fagte fi

e Häglid), toäljrenb

Seberedjt fopffdjütteutb beit fdjulmeifterlicfjcn Quartbogen

burdjftubierte. „ÜJcein ©tincfjen if
t gut unb nicfjt berweile

wieber in it)r ^ungfernftübdjen ju un§, unb ©ie, befter
©ofjn, reifen in 3Torbeefen§ Stuftrag, mit ber ^Ocallepoftober

eigenem ©efdjirr, nadj ©orum unb fetjen ben Querfopf gu=

recfjt! 2td£), bie^ Sreuj mit bem lieben, böfen jungen!"
„©eien ©ie nicfjt betrübt, 93?utter<fjen," tröftete Sebe*

red)t, „in bem jungen ftedt mef)r unb Seffere^ afä ein
eigenfinniger Querfopf ! Saffen ©ie midi'i bebenfen. borgen
fjoben mir SJcontag ; am Sienftag rcürb' ic

fj

ba fein unb am

©onnerftag ober greitag jurüd. ®ann mü§t' ic
fj

bie Ißrebigt
in Jeufel^moor um eine SEBodje fjinauSfdjieben. Unlieb if

t

mir';!: ein SCRann, ein Sßort. 916er bie SRotfacfje in ber

eigenengamifie ftefjt ooran. Qcf; roill affo gleicfj baö ©djretben
an §arm ginfe auffegen unb beförbern faffen, Sfjriftine
mag mir mein gelteifen rüften, unb ©ie, befte SJhttter, fagen
bem Sßater einfttneilen, ba§ er fiefj ber Unrufje begibt.

fprecfje abenb§ üor unb fjole mir meine ^nftruftionen."
©efjr, fefjr forgenoofl empfing ber alte §err feinen bienft»

Willigen ©cfjhriegerfofjn.

„Safe id
j

bei bir feine getjtbitte tfjun mürbe, baä noufet'
idj," fagte er unb fjeftete einen langen, ängftlicfjen 3Sttcf in

ben 2eberecfjt§. „2Ba§ miefj quält, if
t nur ber eine ©ebanfe:

ob e§ roeife ift, einen £>ocfjfIieger jum anbren au^ufenben?"
„§ocfjfIieger oerfcfjmäfjen roenigften§ niebrige Safjnen;

bei ifjnen fjei§t'§: ,burdj S8itterni§ §u ben ©ternen empor,'"

entgegnete Seberedjt, „icfj meine, bie§ Seroufjtfein foftte ©ie
in etma§ berufjigen. ißlem Warnet unb ©ofjne§lüort barauf,

ba§ ic
fj

fein unebfe^ SSornefjmen, feine unwürbige feanblung
bejafjen unb beförbern toerbe, aber ic

fj

bitte ©ie aucfi 511m
oorau§, etmaige erfcfjirjerenbe Umftänbe in Sftecfjnungju jierjen,
lieber SSater. Sern Sefjrer tt)ifl ic

fj

jum ©uten reben, unb

finb' ic
fj

feinen befferen 2Iu§lrjeg, fo bring' id
j

ben unartigen
Surfdjen mit fjierfjer unb oerfuefj' eä \etbex mit bem @r»
jiefjung§efperiment, bi^ man üjn auf§ Wremer ©tjmnafium
tfjun fann. SBär

-

%b,nen ba§ genefjm?"

„^cfj lege e$ oerrrauen^ooH in beute §änbe," gab Üor-
beefen jurüd, „wer weife, ob e§ nicfjt fo ba3 ©eratenfte fein
wirb, kämpfe einer bie unüberlegte Qugenb, wo ba§ geuer

fo ftarf unter bem Seffef brennt!"

„9cur »erraten ©ie' Kfjriftine ben

s£Ian oon SSolfmatS
mögtidjer §ierf)erfunft noefj nidjt," bat Seberedjt. „Sorfreube,
bie fjernadj in nidjt§ verrinnt, if

t alfju jämmertietj. SJceincn
93rief oon bem 3utt 3en ^ a fe ic

fj

Qfjnett ba; unb wenn ©ie
bem ©dringet audj guerft beim Sefen jürnen, ber fjcllc, Harc

Jon feiner Ücutfcfjgcfüfjte wirb fdjlicfelid) ben Unwillen
febweigen madjen unb barüber fjinau»flingcn. Unb ©ie, gute^
SUcuttcrdjen, ncfjmen mir meinen ©dja| in 5$*c Dbfjut."

(£t)riftinc gab itjrem Spanne, ber nun innerfjatb einer

Söocfje jum jweitenmal auf Reifen ging, in ber founigen
Aiiilie bei? SD?ontagmorgen§ ein furje§ ©tüd ba^ ©eteit. S^ur
big bafjin, Wo bie glatte ©iyflädje binreiebenb mit Sdjnee
bebedt unb ber ^?fab ganj fidjer war.

„Sein ©d)ttttfd)ui)(aufen mefjr, wenn idj nicfjt bei bir

fein fann," fagte er unb fjiefe fi
e umfefjten, bicfjt öor 9Sicr=>

fjau§, Wo bie erften Söaffcrbraden unb ba§ jerfc^te Srolnbadi
be§ Sntenfange^ in Sidjt famen. ©ort evft fdutaKtc er fid)
ben ©tafjt unter bie ©ofjlen unb eilte oon bannen in

wiegenbem Saufe. Sic ftanb auf bem Ijartförnigcn ©djnce
unb ftarrte ifjtn nadj, wie er bafjinflog, grofe unb fcfjlnnf,

baS §aupt ftolj getragen unb ein Wenig jurüdgeworfen, at^
wollte ber 9Jcunb bie freie ©otte^luft in burftigen 8 u 9en
eiutrinfen. @inmal fjielt er an, blidte fid) um unb fdjwenfte

bie Sappe; bann ging» öortoärtS, ber Sragcnmantel flatterte,

ba# gefictfeu fdjlug ifjtn luftig gegen bie §üfte. 333teein

fafjrenber ©djüler War er fo öon weitem anjufefjen.
Sleiner unb fleiner Warb er unb fi

e

ftanb nod) immer,

an bie nämlidje ©teile gebannt, mit einem rätfctljaften @e«

füfjle oon 3fngft unb 2Bcfj int ^erjen unb in ben gefpannten

3ügen, unb »erfolgte iljit mit äufeerfter Sfnftrcnguug ifjrer

Slugen, bis er, ein blofeci ^ünftdjcu nodj, Ijinter bem bitter»

fjuber Sßorbeicfje öerfdjwanb.

2fl^ fi
e fiefj bann jutn 9iüdweg wenbete, fdjraf fi
e fjeftig

jufammen; ein ftreifenber ©ouanier, bal ©ewef)r über ber
©djulter fjängenb, fam ifjr entgegen unb blieb öor ifjr fteljen.
SBofjlgefäriig betrad)tete er bie fdjöne, junge ©eftalt mit ber

fnappen Sa^jawaifa, baö blaue glortüdjeldjen um bie golb»

braunen §aare gefnüpft, unb fdjnarrte fi
e mit einer galanten

SRebensurt an. ©ie War fonft feine öon ben gurdjtfamen, aU

ex aber bie lange §anb au§ftredte unb it)r fdjäfernb untere
Sinn griff, fcfjrie fie fjefl auf unb fdjlug nadj ifmt. @r fjatte
augenfdjeinticfj nur einen fleinen 3eitöertreib im ©inne gehabt,

benn er ladjte öerbu^t unb folgte ifjr nidjt weiter, at<§ fie

mit jitternben Snieen unb brennenben SBaugcn in ben @dju|3

ber %n\el jurüdjagte. (Sine lange Sßetle fdjludj^te unb weinte

fi
e oben in ifjrer frieblidjen ©infamfeit unb rief Seberedjt^

tarnen, bi§ fi
e fidj enblidj foweit gefafet fjatte, um, ifjr S8ün*

beldjcn in ber §anb, ju ben ©Itern über^ufiebeln.
^on ifjrem Slbentcucr öerriet fi

e ifjnen nicfjt§, fi
e fcfjämte

fidj nacfjträgfidj ifjrer geigfjeit. Sfber eine uuaugenefjme

golge fjatte e3 bod). ®er ®ouanier erfdjien mit jwei ©en»

barmen im ©efolge nadjmittag§ auf ber Qufel, unb bort

fjtelten fi
e unter bem nicfjtigften SSorWanbe fdjarfe |>aus»

fudjung in Süfterwofjiutng unb $aftorei. ©ogar bie Sirdje

ttefeen fi
e fidj auffdjticfeen unb ftöberten ben öerjäfjrten ©taub

unter 3Ktar unb ©eftüfjl auf. 3Sa§ fi
e fudjten unb öcr»

muteten, ob ©eferteure, ob ©djtntiggelwaren, ba^ öerricten

fi
e nidjt; offenbar lag bem ©anjen blofec ©Ijtfane 51t©runbe.

©ie begnügten fidj bamit, ©djreden unter ben fjarmlofen unb
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bilflofen Scutcn 311Verbreiten, jenen bösartigen ^nfeften gleidj,

bie im Sobe nocfi Ujren Starfict in ber Söitnbc laffen.
Gbrimne erfdnen ben ©ttern ganj öerfdjüchtert unb öer»

änbert. ohr Avaii^oienbaft änderte fid) urplö^lict) in franf*

hnftcr £>cftigfeit unb übertriebenen gurdjtgefüblen. Sie mar
burd) fein gureben 31t bemegen, allein bas §aus 311öertaffen,
unb bie btoftc Nennung öon ßebered)t§ üftamen trieb it)r

frönen in bie Singen. 3» t£)v oeröbetes ©iebetparabies
ftieg fi

e jeben SSRorgen,um bort 31torbnen, aber immer ttmfjte

fic'ö to 31t machen, bafj bie äRutter ft
e begleitete. Unb mäh,*

reub bie emiige §anb ber flinfeit Hausfrau mit SSefert unb

Staubtuch arbeitete, faß ©fjriftine auf bem (Söffer im Sonnen»

febein unb t)atte bas ©efitfjt in ben ßänben: „SRein Sabeim,

mein KebeS Scheint ofmeifm!" ftüfterte fie mehrmals, meber

Ujren Satj §u Gnbe bringenb, noch aud) bie bunfle gurebt,

bie in ifjr nagte, erflärenb. Ter SRntter Sernunftprebigteu
prallten an ifjr ab: „Sine Srenmtng oon biet ober fünf
Sagen, Stincben, if

t benn bas erhört? 2Ba3 molTteft bu

angeben, menu bein äRannSolbat mäte unb einberufen mürbe?
hänfen mußt bu auf ben ftniecn für bein fieberet 2os!"
$ann fprang ©fjtiftine 00m Söder auf unb t)ob unb rücfte

bie 9RöbeI unb ftieft, mie öon Suftfjunger gepaeft, bie gtüget

bes genfters auseinanber, ohne ber Blumen ju gebenfen.
„3a, ja! Sie fjaben redjt !" rief fi

e unb roanb ber

SERutter bas 9leinigungsgerät aus ben §änben, „geben Sie
her, laffen Sie mid)'s tfjun! 3<f) ntctjt mefjr meinen !"

Slber ft
e meinte immer oon neuem, fobalb ber teifefte

Stnftoft bie STjtänen ins Stollen bradjte.

Sie beiben Sitten feftoben es auf bie Trennung fo ganj
im Seginn bes ©beglütfes, auf ben gemaltigen ©inbrud ber

jüngften 3eitereigniife unb bie allgemeine ©emütsabfpannung.
Sie begten unb pflegten ibr Sinb mit järtücfjfter Sorgfalt.
Sen beften Sroft jeboct), ben ©atten, öermoebten fie üjr nicht
öor SIbtauf ber gemiefenen griff jurücfjufcfiaffen.
„©in paar furje Sage!" mieberbolte bie 9Rutter, „unb

es if
t

boct) für beinen einzigen Sruber!"

3um erstenmal, feit fi
e

fid) entfinnen tonnte, antmortete

(£briftine ihr fjeftig : „fiaffen Sie's fein, für men es mag,
mär' ief» nur mitgereift! Säft' id

)

nur nid)t allein, of»ne it)rt !
"

Set SSater batte fid) in ben legten 2Boct)en, mäfjrenb
leine ©meritierung fdjmebte, auf bie Slbfaffung einer meit*

läufigen ftircbencbronif , öon Clims Reiten b,er, gemorfen
unb iuctjte bie Socbter beim !Rad)fd)Iagen unb kommentieren

3u befebäftigen. Sie aber oermirrtc fid) über ber Arbeit,
©inmat, als er ft

e mitben Sones ermahnte unb ermunterte,

niebt fo grunbtos oerjagt 3U fein, umflammerte fi
e

it)m un*

öerfel)ens mit ihren SIrmen ben §als, anftatt ber SIntmort.
„Sater, Sater," braute fi

e

enbiid) berbor, „helfen Sie
mir! Sie finb beibe in ben ftrieg gegen bie gran^ofen, mit
ben Greußen! ©tauben Sie mir's, id) füt)t' es, id

)

raei§ e§!"

Sie oergaften ifjrc (it)ronif unb brängten fid) ftumm unb
bebenb aneinanber.

10. ftapitel.
£ebered)t mar, banf ber ungemöfjnlict) ftarfen SBiefcn»

überiebmemmung biefe» ^cifyctZ, faft bis nacb Sdjarmbef auf

Sct)tittfct)uf)en gelangt mit gan^ furjen Unterbrechungen.
Sann manberte er mätjrenb bei munberoorten SBintertageö
quer burd) bte hügeligen Streden ber ©aretftebter §eibe auf
SBoblsbüttet 3U, mo er ben ^oftmagen nacb, SBulSborf, Setjc
unb Sorum tjtnauf, anzutreffen £)offte. ©r befa| einen öor»
3ügtid)en Crtsfinn unb einen juüerläffigen ftontpafe unb öer»
folgte feinen 2Beg gemäetjüd) unb boef)mit gleid)inäfeig ftarfen
Stritten. SSeißbuftig t)ob fict) ba§ bid)töerfd)(ungene ©e»
^rceig ber S3üfd)e in ben anmutigen, fleinen Sf)ätern, gegen
ben bunfetbtauen öimmel ab, burd) ben Sdjnee brängten fid)
eigenroillig bie ftarren, roftbraunen 5tftdjen ber abgeworbenen
©iorfentjeibe , unb ber SBad)t)olbcr fam in ftumpfen, Mau
überbaudjten Suffs jum SSorfcfjein. Bmifd^en ben fanbigen
Sinböben ^ogen fid) gli^crnbe SBaffcrfäbct)en t)in, beren Ieid)tc
2ßeüen man beutlid) unter bem frijtüadjen ©ife gurgeln tjörte ;

ba unb bort fe|te ein §afe in b°Pfenber ©Ue über Stod

unb Stein, ober ein öereinjetteS Stüd ^Retjmilb trat frijlanf
unb fad)t aus bem Sriiatteu ber Sucfjenftäiume auf bie 8td)
tung, äugte redjts unb linfä unb ftürjtc erfebroden in fein
matbiges 9Rcid) ^urüd bei bes SBanbcruben 2tnnät)erung.
Seine 9Renfd)eufccle begegnete itjm, fein ©cfäl)rt rollte mit

s

^citfd)enfuait unb guljrntannsIjaBfö über feinen SBcg. gofi

unbörbar fnirfdjte ber Sdjnee unter feinen Stritten, unb fo

in tauttofer ©infamfeit, feinen ©ebanfen gang beigegeben,
öerfotgte er bie Strafte öon einem SSegftciue ,511manbeten,
bann unb mann ntedjanifdj ben kompaft befrageub.

Sie ©infamfeit mit fid) fetbft unb biefer 9?atur, bie
ib.m, freilicb. ins ^t)gmäen()afte überfe|t, feine t)eimatttd)en
Serge in bie ©rinnerung rief, tt;at ifjm ungemein motjl.
@r griff meit in feine 3 u 9 en° gurüd, um fid) beffer in

bie ©efübje bes Snabcn üerfet^en gu fönneu, über ben er

morgen ein Strafgericht bertjängert fottte unb auf beffen 93e»

fanntfebaft er bod) brannte, ©r faf) bie Seinen mieber,
bab,eim, im öäterüd)en §aufe 31t §atberftabt, bie leibenbe

ÜJRutter in itjren Siffen, bie crblinbenben Singen grünbefdjirmt,
ben SSater, einen bejafjrten, fräftigen 9Rann, beffen Unfer
gtodärmel teer tjirtg, auf bem Sabouret öor bem ungeheuren
Sadjetofen; er fetbft, ber Spätgeborene, tag bem Sabouret

31tgüfjen auf bem Saudje, gan3 t)ineinge)t)ü£)tt in ben atten,

gottigen gettteppid), eine §anb unter bem Sinn, in ber an*
beren bie Sdjnauge be§ grämlichen §üt)nerhunbes. So hatte
er jeben langen Söintcrabeub bie gleichen, milben kriegs»

gefd)id)ten in feine feurige knabenfeete r)ineingefd)türft mit

unerfüllt td)er ©ier! SRoftbach, Reuthen, bie Scbtappen öon

kollin unb kunersborf, Sei)bti|' Schneibigfeit, Liethens berbe
SBudjt, bes großen 5riebrid)s Sternenauge über ben Schlachten !

Unb 3um Schuft platte bann ber SSater mit Sonnerftimme
bies ober jenes ber ©leimfdjen ©renabiertieber beftamiert:

bas „SSiftoria, mit uns if
t ©ott!" ober bas anbere:

,,©ott bonnerte, ba floh ber fjeinb,
(Singt 3

3

rüber, finget ©ott!
S)enn grieberid), ber 9Jcenfd)cnfreunb,
§at obgefiegtmit ©ott!"

©r meinte feine eigene, fräbenbe knabenftimme 3U hören,

in bie fid) fdjon bismeiten ein tieferer Son mifd)te : „Sater,
mas meinen Sie, baft id) merben foH, Serjbti^küraffier ober

3iett)ent)ufar?" Sann bes Saters Stntmort: „Unter bie
©renabiere fommft bu, 311m£mfaren bift bu 31t langbeinig,
unb bei ben küraffiers [oft man 3unfer fein, um 3U reüffieren,"

unb unöeränbert ats Sdjlufj ber SRutter ftagenbes: „Sa fe
i

©ott öor! 2ln 3>t)ei3ttö (Uiben hoben mir genug im §aus!
Saft er bod) Somprobft mürbe, mie mein Sater feiig!"
Unb ber 9Rutter fanfter SBiHe hatte fcblieftücb obgefiegt,

miemot)t pnt Somprobft menig Slusficht öorhanben fd)ien!
„©in guter Solbat mär' id) gemorben!" ©r blieb mitten

in ber überfonnten §eibe ftetjen unb fdjmaitg feinen feften
SSanberfteden buref) bie Suft, baft es faufte. Sabei ftrauebette
er über eine Saummur3el, bie fid) ihm t)einttücfifet) öor ben

guft fchob, unb bas brachte ihn jählings in bie ©egenmart

3urüd. 5Run aber brängten unb quollen bie Silber biefer
öerhängnisöoHen 3 e fet3cit über bie anberen I)inmeg, mächtig
in ben Sorbergrunb. 3111 bas ©ären unb ©mpören, bas

nahe ©nbe bes SRauthetbentums, bie 21ttferftet)uug ber Shat»

fraft feines fd)änblid) gefd)mäd)ten Saterlanbes. „Sapferfeit

muft bie ^Religion ber ©egenmart h e 'Be1 ^ Ströme ebten

Slutes bürfen nicht 311foftbar fein für bie 9iüdgeminnung
ber üerlorenen kronbiamanten !" „Unb ber (Steine? SBas
bebeutet ber? 3m ©anjen foll er fid) begraben! SBobl ben
freien!" Ser einfältige kneebt t)atte ben Segen biefes
SBortes beffer erfaftt, ats er ! „SBer aber gebunben ift, heilig,

unlöslich?" Ser foH tro|bem guerft an ben Stab benfen,

beffen Stärfe bas heitige Sanb trägt unb h^t: an bas
Saterlanb ! SBill jeber ftreitbare SRann auf feinen 3^rechten
beftehen, fo 3iet)t mol)I faum ein gähntein hingebetiber Krieger

in bie ©ntfd)eibungsfd)tad)t, unb mir braueben bod) Saufcnbe
unb Slbertaufenbc jur 5(ustilgung ber Sd)maro§er unb ibrer
Srut in unfrem Siebgarten !

"

( -5ott je 6un9 f i fl t.
)



284

<£itnl in bev Jiakvnc.

Um be! braücu, aufjer Sur» gefegten dJlaxi luiflcn, beuten

©ie nid)t§ ©djtimmeS üon mir. !gd) wiß ctlüa tio»

beut (£iüit bc3 §errn Seutnaut! fürecfjcu, üon bem fid) ja

of)nef)in meift nid)t üict ©ute» jagen laftt. Witt, and)

nid)t üon jenen guten unb fdjtcdjtcn greunben ülaubcrn, metd)c
mit ober ofjne SRedjnungen in ber §anb bie Safernen«
rcoljnung ebcnbcsfctbcn Seutunnt^ auffud)en, unb tttdjt üon
bem Briefträger, bem fid) bie gezeitigten Pforten bc3 ©ol»

batent)cim§ mittig erfdjüefjen.

%d) luitl üielmetjr furjmcg über

biejeuigeu ^erfönlicfjfeiten 33erid)t er-

ftatten, meldje tro| iljre§ bürgcrlid)cn
©cmanbe§ mit gug unb 9ted)t in ber

Safcrne fetbft bnuernb tjaufeu. Sie

Safcrne if
t gar nidjt bie cinfame %n\d,

auf ber bie raulje ©otbatc3fa füufttid)
geltet luirb, mie fie bie Heben $ei-
tungen manchmal barftetten — bie Sa-
ferne ftel)t fogar in ftetigem, regftem
SScrfeljr mit ber SKufccnmeltbeibertei ©c=

fd)Icd)t3.
SDa noef) feiner unferer §erren

Sslriegöminifter auf ben ©ebanfen gefom*
men ift, bie ftaferncnbemoljner feminini

generis 51tuniformieren, ma§ übrigem!
unter Umftänben fcfjr Ijübfd) märe, fo

gebüfjrt ben grauen ber erfte $Ia&.
®ie ©amen in ber Saferne fann

man in gelbmebelggattinncn unb foldEje,
bie c<§merben motten, einteilen. SJiidjt
atte erreichen jmar ba§ Siel, bann finb
aber geroifi nicfjt fie, fonbern tt)re (Sfjc-
mäuner ©djulb baran unb ber Ümftanb,

ba£ e<§leiber ju menig getbmebet- unb
Söadjtmeiftcrftetten in ber 9trmee gibt.

Stttt(Sfjrgeij fel)lt e3 feiner grau in Der ^afeme
— ber iöaro-

metcr begfel&en if
t bie 3Tiefe ber Snige, bie fi
e macfjen, menn

ber geftrenge §err äHajor it)nen auf bem ftorribor begegnet.
9^nv auf beut Sorribor: auf bem offenen ;pofe genieren fi

e

fid), mie atte ©treber, ein menig unb begnügen fid) mit einer

fefjr fjöftidjen Verbeugung.

S)ie grau gctbmebef ift für bie Sompagme fjäuftg
eine ftarf gefjafjte, minbeften! eine rcd)t gcfürdjtetc Ver-

fönüd)feit, unb baf? id)'3 nur gteid) fage :

in ueunuubncuitäig üon ljunbert hätten
mit Uurcd)t. ©afj fi

e ein menig ben

Pantoffel fd)roingt, if
t gemifj — biefc

ebeufo nüt^idje mie angenehme $l)ätig»
feit üben aber atte ©tjefrauen in unb

aufjer ber Saferne. ?(ugnal)incn beftä=
tigen nud) t)ier nur bie SReget. ©afj bie

grau getbmebel jebod) it)re §errfd)aft
über bie ©renje ber SBofjuuug im gtuei-
ten ©tod, Bint'i 1^ 34 unb 35 au3=
bet)nt, if

t eine Verlcumbung. @o

fcfjmad) if
t it)r ©atte bod) uid)t, bafj er

bic£ geftatten fottte, unb fo fur^fiebtig

finb atte beibe nid)t, baft fi
e

nid)t
müßten, tote Onlb ber §crr Hauptmann
mit feinen fd)arfen 2tugcn I)inter bie

Suliffen fct)cn mürbe. £ic (Sraätjtungen
üon ben ©djinfen unb 23auerngäufen,

fo it)r fürs üor bem 2Beit)nad)t^urtaub
äugef)en fotten, finb artige ober üief-

mef)r redjt unartige Sftärcfjen au! Oer»

gangener ,8ett. £>in unb mieber labet

fid) bie grau getbmebet moljt einmal

einige geeignete ©olbatenljänbe jur
freuubudjen Eftittjitfc bei it)rcn Heilten

unb großen f)äu3üd)en Arbeiten ein,
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gioil in Berftajerne:S3etmSBüdjienmaüjei:.

bas if
t ober and) alles unb bod) Wold fein Verbredjen.

— Sagegen führt fi
e über bie Unteroffijierfrauen eine 5Irt

milben Regimentes; fi
e

if
t in ihrem Greife eine fleine ®om»

manbeufe unb tjält barauf, bafj bie Stanbespflicrjten nid)t

gefäfjrbet werben. Sin Satfers ©eburtstag, bei ben Unter*

offijierbällen bemuttert fi
e bie übrigen Damen — unb läfet

fid) felbft gern ben §of machen : man fagt, oon ben jüngften
Seutnants am tiebften. Dann erfd)eint fi

e tuetbeneibet in ihrem
beften bleibe, ber grudjt mehrjähriger SBirtfchaftserfparniffe,
unb wenn basfelbe auch n ^ me h r Sait 8 mobern ift, fo

fehabet bas auch nichts; ein Sdnoarzfeibeues bleibt immer ein

Sdjwarjfeibenes.

Unfere Unteroffijierfrauen finb aus fefjr ücrfcrjiebenen

SSerfjättniffen heroorgegaugen. ©in Zeil, aber bei weitem
nicfit ber größere, befanb fid) oor ber Verheiratung in bienenber

Stellung, ein weiterer fam tom Sanbe — ber umfangreidjfte
ftammt luofjt aus Meinen Veamtenfamilien. gaft ftets mufjte

bie grau oor ihrer Verheiratung tüchtig mitarbeiten unb lernte

ben SBert bes ©elbes unb bes ©uthausf)altens rennen. Das

if
t ein ©lüd, benn ihr 33ubget if
t

fehr fnapp, unb wenn

fich erjt bie lieben ftinberdjen einftetlen, fo fef)it es feiten an

Sorgen. SSunberbar genug, wie bie grauen oft mit bem

ichmalen ©tat ausjufommen Wiffen, bafj fi
e nicht nur für bie

träftige ftoft forgen fönnen, bereu ihr SJcann bebarf, bafj fi
e

auch für ih ren ^njug unb für ben Schmutf ber £>äuslid)feit
ftets etwas übrig haben.
Unb auf ihre SBormung, wie auf ihren SInjug fyätt bie

Unteroffijierfrau. Die fleine SBohnung, meift aus Stube,

Cammer unb Md)c beftefjenb, if
t

faft immer jWar einfach,
aber mit einem natürlichen ©efdjntad eingerichtet. (Selten

fehlen frifche Vlumen am genfter, unb oft jttritfehert jwifdjen
bem grünen ©pfjeu ^ n tanarienoogel fein luftiges Sieb. —
Die kjeehrjaf)! ber Unteroffaierfrauen if

t t)ixb\d), oft fieht
man fogar auffadenb fdjmucce ©rfdjeinungen unter ihnen.
Sßas munber, baft fi
e

fich e in wenig gern pu£en. Qf* eg

auch nur rine fjübfcfje Schleife, bie fi
e anbringen, fo fcfjmücft fi
e

bod). ©in neues ftlcib aber, bas bürfen mir nicht oergeffen,

if
t ein ©rcignis in ber ftaferne. grau Unteroffizier SQJüffer

fennt ganj genau bie Warberobe üon grau Sergeant Schutze,
unb menn grau Vcrgcr eine neue geber auf ihrem Jput hat, fo

erjäfdt bas fidjcv grau SQhicfcuidjt fofort au grau foaberforn.
©ine gewiffe ©ifcrfud)t in biefer wichtigen Angelegenheit if

t

unbeftreitbar.

9Jäd)ft ben grauen füiclcn unter ben nid)t uniformierten

^ßerfonen in ber ftaferuc bie Slinber eine widjtigc 5RofIe. Da
Solbatcn unb ftiubcr crfahruugsmäfjig ftets?enge greunbe finb,

fo haben es bie ffafernengöhren gut. 3ft bie SSohnung oon
Vater unb SDcuttcr auch eng, ocr §°f W oc 1 to ßröfjer unb
auf ihm gibt's allerlei fdjöne Dinge: f^r bie Xurngerätc,
bort bas fjcrrlidje Saublöd) für ben Dicffprung, Verftede
aller 2Irt. Qebcr I^unge hat nirf;t einen, er hat ^cl)u Qnttmi
unter ben SJcusfetieren Oom „Vu^er" bes Vapa Sergeant bis

jum Sompagniefcrjreiber, ber ihm bei ben leibigen Sdjul»

arbeiten f)ilft. Unb bie fleinen 9Jcäbd)en lieber haben jebes

ihre fpegtelte Vcfcfjükcrin unter ben finbcrlofen ©hefrauen
—

bie iftaferne umfdjliefet ja gemifferma^en eine gro§e gamilie.

So machfen bie ^tnber heran in froher greifet unb bod) in
guter §ut, ^önigstreue, pflichttreue unb unermüblidjc Stfjätig-
feit Oon früh auf Oor Slugen unb im ^»erjeu. gaft ftets

halten bie Untcroffijierfamilien barauf, baf^ ihre Sieblinge

ettuas Süchtiges lernen, ja es Wollte mir mandunal fcfjcincn,
als gingen fi

e ju weit in bem Streben, ihre ® tnber üorwärts
ju bringen. Da mu§ ber Suuge in bie Reatfdjule ober auf
bas ©ttmnafium, ©rete Wirb in bie höhere 9MbdjenfchuIe gc»
ftedt, bie ©Itcrn barben fid) bas Sd)ulgelb tiom 9)cunbe ab, unb

fchlie^Iid) fehlen bod}bie DJcittel, um bie unüberlegt begonnene

Saufbahn jum guten ©nbe 51t führen. Der $Reft if
t ber glud)

unfercr ^rit: bie ^albbilbung!
Unter ben „männlidjen ©ioiliften" naljm cljcbcm §err

S'napphans eine bebeutfame Stellung ein. %n feiner Kantine

fonjentrirte fid) ein gut Deil bes ^afernenlebens. §äufiG
ein früherer Unteroffizier, war er innig oertraut mit allen 93e=

bürfntffen ber Seute, eng oerwadjfen mit ihren fleinen Seiben

unb greuben. @r fcfjenfte ben DJcusfetieren nicht allein ein

©las Vier ober einen Maison du Nord gegen Vaargelb, er

fchenfte ihnen auch gratis bie beften 9tatfd)Iäge. Vor ber

$id)terbanf feines Schauftifches würbe bei einem Sdmäpsdjen

unb einem Vaar Snoblänber fo manche Streitigfeit begraben,
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fo mancher 3tefrut nab,m öon f)ter ein gutes Sroftwort mit,

trenn ihm baS §eimwef) übermannte, unb fo mancher alte

©fei lief; fid) burd) eine recbtgeitigeSßarmtng öon isßatcr £>anS
ober 9Kutter Siefe

— beren ^ellfartoffeln cbenfo öortrefflirf)
Waren, wie i£jr 5totlmopS — öor ber unwibcrfteftticbeu
©efjnfucftt nad) ^hiliptiSruf) , bem 3trreftlofal nämlid), bc=

Wahren, llnb bie Herren kuapphänfe ftanben )tcf) felbft öor»

trefftid) babei. SBenn ft
e eS auch ntc^t fo toeit brauten, nüc

jener kantinenwirt auS ber Gewef)rfabrif Spanbau, ber firf)
ein fcftöneSRittergut faufen tonnte, fo legten fi

e

bod) alle it)re

bübfeften Spargrofcben gurücf. %n bemfelben Sücafce, in bem

baS runbe Säudjelcben bcS atten GraufopfS gunabm unb bie

Saille öon SJcutter Siefe an Scblanfitübe üerlor, runbete firf)
aurfj ihr Gelbbeutel, ©ie geigten baju beibe ftetS bie aufjer*
orbentürfjfte Anlage gum Sfientierteben. Sobalb fi

e ibr Sdjaf»

d)en im Srorfenen hatten, fegten fi
e

firf) pr Stube unb fdpritten
ifjre befebeibenen koupondjenS ab.

§eute if
t ber Sßater ftnappljanS faft fdjon auSgeftorben,

unb Wenn nod) ein I^ahrgchnt in» Sanb gebt, wirb mau nad)
ber SpcgicS mit ber Saterue fudjen müffen. Sag Sefferc ift nun
einmat beS Guten geinb. 21n bie Stelle beS kantinenWirtS if

t

bie öon ber Sruppe öerwaltetc kantine getreten; fi
e

liefert
ber ÜDtannfcftaft ben fmnbcrtfacben flehten krimSframS öon

ber fügten Sölonbcn bis gur Stiefelmidjfe unb öon ber 9cäf)»
nabel bis gur klopfpeitfdje gu ben billigten greifen unb bringt

ben trog biefer S3idigfeit ergiefteit Überfd)ufj ben Seilten felbft
in Geftalt ctma öon (SrtraBier am königS Geburtstag ober öon
praftifdjen 2Beihnad)tSgcfd)cnrcn wieber gu gute.

SBar ber knapphans ein s-8onüiüant, fo if
t ber kafernen*

Wärter ein ausgeprägter SDWfantrop. Qcf» babc nod) feinen

kafernenwärter gefeljeit, ber ein öcrgnügtcS Gcfidit fein eigen

genannt fjätte. fflian weif? nie recht, waS er gu tfwtt hat,

aber eS müffen febr unangenehme Singe fein, benn er gef)t

gern jebem auS bem SBegc, ber il)it etwa interpellieren fönnte.

2tlS baS Organ beS Iperrn kafcruen^nfpeftorS , ber felbft
bisweilen einen flehten krieg mit ben tjodnüobüöblirfjen kom=

panien führt, if
t

and) er iiid)t fonbertid) beliebt
— bie

fd)Wargett Sdjatten, bie ber geftrenge SJlttitärfiShtS über bie

kaferne wirft, ballen firf) am bidbteften gang unten, um ifjn,

gufammen.

Safür if
t ber Sfteifter 93üd)fenmacber ein um fo ju-

gänglicfjerer §crr. @r ift SDcilitärbcantter, aber er trägt nur
bei feierlichen Gelegenheiten unb jtöar — abgefeljen öon

Staiferö Geburtstag — fteti nur feljr ungern Uniform. 5)aS
hängt bei ihm mit getniffen peinlichen ©rinnerungen gufammen :

ba§ öortegte TM 30g er ben dtod jur SKufterung an, als
bem S3rigabefommanbeur bie Gctöchrfcbäfte ber königlichen
Neunten nicht gefielen, nttb baS legte üücal, als er ben §irfd)=
fänger einftedtc, mar gar ber „^nfpisieut ber Söaffen bei

ben Gruppen" beim SBataillon eingetroffen, um über bie

Gerechten unb bie Ungerechten 31t ridjten.

'© if
t eigentlid) ein SEBunber, bafe ber SReifter überhaupt

nod) öergnügt an feiner ®refjbanf pfeifen fantt. ©hebernmar'S

ja eine Suft, 93üd)fcnmarf)er 31t fein : $)a§ braüe ^ünbnabef»
getöehr h ie ^ cin^ ^

P u ff aus, bnS mar einfach nirf)t tot

ju befommen. Sann rüdte bas 9Jcaufergemel)r an, unb bie
Gefdjidjte mürbe frf)on bebenflirfjer — mit ben neueften biffi»
jilen sJ{epeticröorrid)tungcit aber ift gar nirf)t fertig ju werben,
meint SCReifterSBlafebalg moht. ®a t)at man il)tt narf»©paubau

gefrf)idt, unb er f)at ben alten köpf mit immer neuen ®Dtt=
ftruftionen üotlpfropfen, immer neue SBerfjeuge fennen fernen

müffen, fyat firf) bie rebfirf)fte äJcüfje gegeben unb fann'S borf)
niemanbem gattj rerf)t marf)en. Gottlob, bafj er firf) feine grauen

§aare barüber teachfen läfet : er gehört ju ben Naturen, bie
jebeS ihnen anöertraute ®ing fo gut machen, als fi

e fönnen,

unb an ihrer inneren Sefriebigung genug haben. S)er 2J?eifter

if
t

öiefleicht ber reinfte Optimift in ber gangen kaferne.
2)aS hat aber norf) einen anberen §afen : er if
t ein Sau»

fenbfünftler, ber firf) überall unentbehrlich ju machen meif?,
unb bem man baher überall nur ein ItebenSmürbigeS Gefirf)t
jeigt. S)em §errn SJcajor gerbrirf)t bie DrbenSfrf)naHe —

flugS repariert fi
e bereifter; bem Hauptmann fja^erfä mit

bem neuen Gentralfcuergeroef)r — moju if
t ber söüd)fenmarf)er

ba; bem Seutnant fehlt ein 9?agel, um baS 93ilb feiner
jüngften glamme auf5uf)ängen — „Johann lauf fd)nell jur
iöüd))cnmad)crmerfftatt"; ber ©uppentopf ber grau gelbroebel

if
t leef gemorben — Slleinigfeit für unfrei: greunb; ja felbft

ber DJcuSfetier Sjc^cpanomicj fommt mobl trübfclig in bie

SBerfftatt: „§ier, Sßan 93üd)fenmafer, mein Soppelfd)lo§ ent»
jmeirich unb Sergeant böS" — „9ca, gib man her, mein ^unge,
maS gemacht werben fann, wirb gemacht!"
Sabei if

t ber 9J?eifter ein

v

^olitifer. SBährenb er aber
baS Seben immer öon ber rofigfteu ©eitc anfielet, blieft er

allezeit frf)Warg in bie politifchc^ufunft. Jstn Unteroffigierfafino

fanttegiefeert er ftunbenlang: ba| 9?uf;laitb unb granfreid) mit

£bina im Sunbr ftel)en, unb bafc 9lbcffrinicn fid) ihnen an»
fcftlicfjcn wirb, if

t

offenbar. (Sine rabenfdjroarje Gewitterwolfe
ballt firf) jufammen

— riefcngro§! sJfa unb ber nädjfte krieg
— baS Wirb ein krieg werben! Qd) habe mir lange über«
legt, weshalb ber 9)ccifter ftetS als kricgSprophet auftritt,
unb enblid) bin id) bahintergefomtnen : er fürditet, bafj babei

ju öiet glinten ben i&eg alles gleifdjeS gehen. %ct) fann'S
il)m eigentlich nicht uevbenfen.

Ser 93üd)fenmadicr ift ftetS öerbeiratet unb faft immer
mit einer reidjen ^inberfd|or gefegnet. ©internalen er meift
anüerorbentlid) lange bei ber Sruppc unb alfo aurf) in ber

kafernc bleibt, hat er bett hohen ^or^ug, ihr aurf) bie fd)önftcu
Blüten jü ftetlen. ^d) meine nicfjt etwa jene kafernenhof»
blüten, welche bie gliegenben 93lätter in bie SJcobe gebracht

haben ! ^rf) meine bie hübfrfjcn 53nrf)fcnmarf)erStöchtertein, bie

oft bie einzigen crwad)fcnen 9Jcäbd)cu in ber & aferne finb, bie

flotteften Sänjerinnen auf allen Uuteroffigierbällcn unb bie

geborenen „gelbmcbclegattiiiafpirantiititeit".

Torf) balt: irf) öergeffe ja norf) einen anberen Ort,
wo eS in ber kofeme nirf)t an 9Jcäbd)cn mangelt, ^m
erften ©toef, in ber küdje beS Dffi^icrSfafinoS nämlid). Sort
regiert bie uitöergleid)lidie grau Shoma^' ê f° 9 u t foeften
fann unb eS bod) ben Leutnants nie recht madjt, über eine

gange ©d)ar öon ?(ufma)d)frauen, kartoffelfdjälerinnen, welche
übrigens auef) in ben 9Jcannfd)aftSfüd)en öertreten finb, unb

Süd)ettfecn ber öcrfrfiebcnften Jahrgänge. Seiber Wählt fid)
bie finge Sitte meift abfidjtlidj red)t t)äfelict)eanS — fi

e

mufe

wohl burd) bie Erfahrung belehrt fein, bafj baS fo am befteu ift.

|>err unb grau JbomaS repräsentieren in thrcv 3trt.

©ic hätte baS gute 3ied)t bagu , benn fi
e arbeitet öon früh
bis fpät, if
t am äftorgen bie erftc unb am 2lbenb bie legte am

Aenerherb. Ter £err Öfonont, ein früherer Seltner, äufeertid)
erfennbar an bem auSrafierten Sinn unb einer biden golbenen
Ulivfette, tt)äte beffer, weniger ju repräfentieren. SaS ift teiber
häufig faft baS (Singige, was er tl)ttt. So fommt eS benn,

baf? oft nad) furger 'griff bie £>crrtid)feit gu (Snbc ift, fein
kontraft wirb nid)t erneuert, unb ein anberer §err jfjomoS
giel)t ein, ber'S and) nicht öiel beffer treibt. 2öie heifjt eS

bod) in beut alten ßiebe? „3ed)Smat ferf)S if
t fed)Sunbbreij}ig ;

if
t bie grau aud) nod) fo fleißig unb ber

sllcauu if
t tiebeitid),

geht bie SBirtfdjaft hinter fid)!''

sJcun, gibt eS nicht in ber kafernc eine gange SRaffe
„Kitiii" — eine gürte tt)pifd)er Gcftaltcn? 2öaS bebenten

fi
e aber alle gegen jene Kiüiliften, bie int £>crbft in bie

kafernc eingehen, um ber fd)önftcn 9}canueSpfIid)t , ber $flid)t
gegen baS grofee Saterlanb, gu genügen! SBaS bebeuten fi

e

gegen jene aubere Sdjar öon Siöiliften , bie alljährlich bie

iftaferne öcrläfjt, um töieber in baS bürgerlidje Sehen hinaus»
jutreten unb in baSfelbe bie guten Schreit, welche fi

e gwifcfjeu

ben hohen Sadfteinmauern in fid) aufnahmen, hinauszutragen.

Unfinn if
t eS, oon jenen Söatffieinmauern wie oon einer djinc*

fifdjen ^cauer gu fpredjen: bie kafernc if
t fein Sing für

fid), feine abgefd)toffene 21itftalt, öon ber jebe Berührung mit

ber 2lufjettWelt ferngehalten wirb — fi
e ftefjt mit biefer in

gerabe fo enger, unlöslicher SScrbinbttng , wie imfer ganjeS

§eer mit unferem gangen SSotfe.

4>ann§ ö. ©pietberg.
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3u unfxtn ßütern.
$Dm Sdjneefturm if

t bie .»perbebrausen
beim crften Austrieb übcrrafdit raorben. 9Bie
fid) aud) Schäfer ßbriftian eilte, mit feinen
$fIegebefob,Iencnunter bas fchüfccnbcSad)
ju fommen, ber 6raufenbeDrfan bat fie bocf)
gefaßt. 9cun aber if

t ber Statt enblid) er*
reicfjt, gfjriftian b,atbas glügelthor raeit auf*
gefperrt,unb im railbenSurcfieinanberbrängen
bie icbafe burd) bie Pforte, g. Söccißnerbat
biefen Augenblid in feiner „§eimfef)r beim
Sturm" bortreffticb,ju erfaffen geraufjt.
5)ie „Stf)mar}t»dlberin" if

t ein unfren
9ftappen entnommenes grinnerungsblatt an
ben am 13. 2Rai 1890 beworbenen bod)=
bebeutenben*Prof. Starl »off, ber jum Auf*
blühen unb jur felbftänbigen gntmidelung
ber ÄarlSrufjer ftunftfrfjnle unenblid) Diel ge*
tban. Sa« Saf)eim mar raof)l bas erfte
iauftrierte Statt, raeldjes ein ©emätbe bes
grofeen ftünftlers reprobujierte ; fdjon in
unfrem3. Jahrgang brachtenmir einesbergrft*
lingsbilber bes bamals taum breißigjährigcn,
ben berühmten„ftranfen ©utsberrn", Don if)m
fetbft für bas Saheim auf £>olj gezeichnet.

9ied)terfreutief)finb für unfere Solfsfd)ul=
grfotge biegrgebniffe ber leßten 9tcf ruten*
Prüfung, bie befanntlicf)baib nad) ber jebes*
maligenginftellung besseereserfaßesabgehalten
wirb. Sanacf) befaßenbon ben 193318 cinge*
ftetttenjRefruten 187996 Sd)ulbilbung in ber
beuffehen,4287 nur in einer frembenSpradic,
1035 waren ohne Sdmlbilbung, b

.
b
- tonnten

roebertefennod) ifjren tarnen fdjreiben; es finb
biefe Analphabeten meift in ben öftlidjen Bro*
oinjen ausgehobenunb mot)l faft ausnahmslos
nid)t in Seutfdjlanb erjogen.

(Eriikimii?.
Sei ber Surdjf orfdjung bes biöfjer

ganj unbetannten©ebiets jmifchen ben
Seen Siftoria, Sanganjnfa unb
Albert»gbuarb b,aben bemSfJcouo.geogr.
jufolge, ßmin ^afcfja unb Sr. Stubjmann
einen neuen glufj, ftifu, entbedt, ber feine
Üuctlcn in Ufjlja, einem oon llnt)amracft ab»
bängigen Siftrift b,at, etraa 500 km nad)
Sterben fließt unb fid) in ben Albert»ßbuarb»
See ergießt. Anbererfeits fjat fid) ergeben,
baß ber ftagera, ber raeftlidje 3ufhiß bes
Siftoriafees, einenDiel fürjercu Üauf bat, als
man nad) Stankes eingaben annaljm, unb
nad) Süben $u nidjt ben^weitenSßaraHetfreiS
überfebmtet. SSennbiefeNachrichtenjutreffenb
finb, fo roäre ber ftifu ber fübtidjfte obere
Arm bes 9?ü unb bamit bas uralte sMt)el
ber 9?ilquelfen gelöft.

3Uertumskuni>e.
9Jeue Ausgrabungen ber gried)iftf)en 5Jie=

gierung am fog. ©rabfjügel Don Sütara*
thon haben nebenAfcfjen»unb ftnodjenreften
eine große ^atjl Don i!eft»tfjoi, Shongcfäßcn
mit Sarftellungen fdjioar^er Figuren auf
bellem ©runb, aufgebedt,wie fie als Seigabe
für bie Soten in Sittita gerabe im 5

.

Jahr*
bunbert o. ßfjr. gebräuchlichwaren. Somit
ftfjeint bie Behauptung Sdilicmanns, baß ber
©rabf)ügel nidjt bie ©rabftätte ber im 3af)re
190 unter 5Rilttjiabes gefallenen 8Itfjcner,
fonbern roeit älterenUrfprungs fei, mibcrlegt.

^ijgtnntrrfjes.
Xie (Sntbcrfung beö 3nftueitjjo«a3a»
^illuä ift faft gleichzeitig in fttvn Don ein*
anber unabhängigen Serliuer Vtnftaltei! gc*
madjt toorben. SBäfjrenb im ftochj'cfjen3n*
ftitut bie Batterie DonStabsarzt Dr. Pfeiffer
gefunben rourbc, (jat bie g(eid)e gntbrefung
im ftäbtifdjen ftrantenljain'e ya Woabit ein
2tffiften^ar^t,I>r. Kanon, gemad)t.ßrfterer bat
im (itusrourf, festererim SölutcDonSnfluenjO«
tränten ftetig «ieberteb,renbeinenWitrobcn ge»
funben,ber Demgemö^nlidjcngitcrungst-rroger
äfjntief)ift, in ;Hetnfultur ge^iiebtetunb aurf)auf
liere überimpft merben fann.

71m ^amiHcntifd?.
Seit bem 1

.

%an- b
.

8
-

if
t in allen beut»

fdjen2tpott)eten bie ßinridjtung eingeführt,
bafe alle äufeerlidjcn 2trjncien in fecf)§*
edigen, mit Sängörippen berfeljenen©läferu
abgegebenmorben, fo baß aud) in ber ®un*
felljeit bei?«raiifi'ii.uiniiu'vei eine SertDcdjfelung
nicfjt rrjot)!tnöglid) ift.

Stotiptk.

2
)

er fran,5öfifcbe©elcbrtc 9iid)et l)at über
bie Scrmetjrung ber SSölter intereffante
SBetedjnungengemaebtunb in einem SSerfe
nicbergelegt. 3)anad) »erben in einem öafjr»
bunbert guropa bon 375 auf 778, ?lfien Don
775 auf 1000, Slmerifa Don 120 auf 685,
Sluftralien Don 5 auf 30, Stfrifa Don 75 auf
100 SJfiHionen geftiegenfein, loenn bie jetn=
gen Serbältniffe fortbeftefjen. SJufjlanb trirb
340, Seutftfjtanb 115, granfreid) 50, gf)ina
550, bie Bereinigten Staaten 400, ftanaba 40,
Werifo 50, SSraftlicn 50, Argentinien 30,
©fjili 30 ÜUcitlioncnginmofjner §äb,len. §err
Sidjet meift nad)_, bafe bie 5ßacf)fommenber
Spanier, ^ortugiefen unb gran^ofen ( Jftanabai

in Stmerifa eine ungemein ftarte natürlidje
flfefjrung aufteeifen unb bie ©ermanen Diel*
fad) übertreffen. Jro^bem fommt er ju bem
Sd)(u|, ba^ bie englifdje Spradje 1992 bie
Derbreitetftefein toirb.

Sttnographtr.

3
)

er 6
.

allgemeine 95crbanb§tag
SRotterfdjer Stenographen mürbe im
9tnfd)lufj an bas Berliner Stenograpl)cnfeftin
Berlin abgebalten. 9?acfibem erftatteten©e*
fd)äft§berid)tt)at fid) ber Sbftemau§fd)iifj unter
bem Sorfifc gioOerä neu fonftituiert unb in
Dier 3tuifd)üffen (für @efd)id)tcunb Sfjeoric,
für Unterricht unb Sßraftä, für «ßropaganba
unb für 3eitfd)riftenn3cfen)geteilt. 2tn bie
Spi^e ber Berbanb^leitung tourbe Seut*
nant a. X. Barifd) (SKündjen) gemäfjlt.

Sagii.
Sn ber sJiä£)e Berlins if

t ein Sdjiefeftanb
ber beutfd)cnBer) ud)§a nftalt für.s>anb*
feuertoaffen in ber Ausführung begriffen.
Sie BerfucfjSanftalt fott, Döllig unabhängig
Don ^abritanten unb £änblern, u. a. „burd)
grmittelung ber ^toedmäfjigftcnAnorbnungen
bie Schufjleiftung allgemein Derbeffern, ba§
taufenbe^ublüum über ben eigentlichenSBert
Don 9?eutonftruttionenauftlären, jur Säube*
rung nnfereä SKartteS Don minbertoertigen,
aiirtlänbifd)en ftabrifaten beitragen." gin
StuSfdjufj au§ berDorragenbenSSeibmännern
3iifammengefe|t(u. a.©raf 2ttDen§leben*Sd)ön=
born, grhr. Don Berq»Strafjburg , ©raf SB.
2ouglas=ftarl§mhc, ©raf 9Jrirbad)*Sorquittcn,
Sonbforftmcifter SBoed)ter*BerIin) forbert jum
Beitritt auf. Jahresbeitrag 10 für im
SDienft befinb(id)e ^orftbeamte 3 »f. ®cn
Wttgliebern merben bie Beröffcntlidjungen
über Berfudjc unb ßrfahrungen burch ben
2)rud ^ugänglid) gemadjt, ©etochre er*
mäßigtemgreife geprüft. BeitrittSerflärungcit
finb -ju rid)ten an „3)cutfcfjeBerfud)§anftalt
für .öanbfcuertüaffcn"Sdjic^plal; öalenfee bei
Bertin*2Bilmer5borf.

Sür bie ghicagoer SBeltauSfteltung
finb bis jcöt 1500 bis 2000 bcutfdje 9(n=
melbimgcn erfolgt refp. gefidjert. ftaapU
fädjlicf) l)at fid) bisher ber Bud)l)aubel, bie
iertilinbuftric, bie djemifetjeJnbuftrie unb
bie glettrotedjnit beteiligt. Sie .«unftinbitftric

if
t

nod) menigoertreten. 9?cucrbings finb in*
beffenSchritte getljan, um eine grofjc Aus*
ftelluug oon Sbelmetallcn, ©las unb s45or^cllaup ftaube ju bringen; SWciföl hat bereits
feine Beteiligung angcmclbet.

i'ttniitntrtftljttft.
Ser SBcinbau gcl)t in Sadjfen immer

mcl)r ^urüd. Jm Jahre 1834 mar nod) eine
3lärf)e Don 1716 .viettar mit SBein bebaut,
mährenb jeßt taum bas tjatbeAreal für ben

SRebenbauoertoenbettt)irb. Aud) bicgrträgitijje
finb in ben leßtenJahren fel)r jurüctgegangen,

Prftöflusfrijrdkn.
gin für unfere ^orftmirtfehaf t toid)*
tiges Breisau sfd) reiben erläfjt ber
Bercin jitj Beförberung bcS ©emcrbcflcißcs
in Berlin: es fott angegebenmerbenein Ber*
fahren -$ur .'per ftelluug Don ©efpinften
unb ©etoeben aus 3 c "ft0 fff a i er11 »

(gellulofe), loc(d)emittelft bes Sulfitcetlulofe*
Pro^effesober äl)nlid) mirfenberWethobcu aus

inlänbifd)en .^öljcrn gemounenmerben.Breis:
golbencSenfmimge unb 3000 9!J{. üöfung bis
15. 11. 93. — gerner t)at ber norbmeft*
bcutfdje Sorftbcrein 1000 bcj. 500 m. aus»
gefegt für bie befteBcantmortuug ber gragc :

„3Bie tonnen bie erftenSJurd^forftungscrträge
junger Sßabeltjoljbeftänbeinbuftrictl benu'ßt
merben?" Söfung bis 1

.

Se^. 1892 an BroD.»
gorftmeifter £luaet*gaslcm in .söannoDer,ber

aud) gern meitereAusfunft erteilt.

^nthhanbcl.
Bon ben „©efammetten Sdjrijten

unb Senfmürbig feiten bes ©enernl*
gelbmarfd)alls®rafen c 1 m u t h bon
SJcoltfe" iftfoeben ber jmeiteBanb erfdjienen
(g. S. SOrittter & Sot)n, Berlin). Serfelbe
enthält Derfdjiebene„DermifdjteSdjriften" Dor»
miegenb hiftorifd)*poIitifd)en Juhalts, bereu
gntftehung in bie Jahre 1831— 44 jurücf»
reicht. S)er erfte Auffa^ behanbelt „.^ottanb
unb Belgien feit ihrer Trennung unter Bhi*
lipp II. bis pr SSieberbereinigungunter 3Bil»
heim I."; ber jroeite gffah „bie inneren Ber»
hältniffe Boleng". gs fdjliefjt fid) eine Ar-
beit über unfere „SBeftgrcnje" an, ber (jödjft
merfmürbige Betrachtungen über ba§ gifen*

bal)nmefcnfolgen. Sen Sdjlufj bilben fleinerc
Artifel „gur orieutalifd)en grage", in benen
SJcoltfe bie mährenb feines Aufenthalts im
Orient gefammettengrfaljrungen bermertete.
®r. B. Äohlftod lief? bei §. Bieters (§of*

bucl)l)anblung, Berlin) einen „Arjtlid)en
Ratgeber fürDftafrifa unbtropifdje
SDfalariagegenben" crfd)eiiten. Sas tjonb=
lid)e, aufierorbenttid)prafttfd)c Sud) gerahmt
baburef)ein befonberesJntereffe, ba§ ber Ber»
faffer,je^tStabsar jt ammeb.=«d)irurg.J-ricbricli
SBilheltnsinftitut unb mit ber Söahrnebmung
bes ärätlid)cu Sienftes in ber ÄoIonint*Ab*
teitung bcS Ausraärtigcn Amtes betraut, ber
Sd)ußtruppe in Dftafrita fclbft längere fteit
angehörte unb in Dietfeitiger Jhätigfeit bie
reichenßrfahrungen fammeln tonnte, welche
er jelU allen benen unterbreitet, bie nad)
unferen Äolonieu hinausgehen.

tördjtsrttt

5 rage: §aben nad) bem9JMtitär*9teliften=
gefeßDom 17. 6

.

87 ßhefraueu ber barin auf»
geführtenBeamten»SategorieenAnfprud) auf bie
SBitroenpenfion( richtigerSßitracngctb),mennbie
Stauung berfelbenbier Sage Dor bem Über»
tritt ihres ßhemamts in bas Benfions»Ber»
hältnis, mithin nod) innerhalb bes 3Jal)mens
ber Aftiüität, erfolgt ift? Tl. 2. in Bs.

A n t ra o r t : Seinen Anfprud) auf SBitmen»
unb SBaifeugclb haben bie ^unterbliebenen
eines penfioniertenOffijicrs, Beamten k. aus
fotdjer ßhe, meld)e erft nadi Berfe|ung in
ben 3iul)cftanb gcfd)toffenift. 2)agu befagt
eine Aadjtragsbefrinummg ausbrüdlid) : „Bei
DffUieren gilt eine ßhe als nad) ber Sßen*
fionterung gefdiloffen,raenn fi

e nad) bemSage
gefdilofieu, mo bie Berabid)iebung ergangen
ift; bei Beamten if

t ber Sag bes ßintrittes
in ben 9iuhcftaub mafjgcbenb." Sanad) cr^
fd)eint es un.vocifcihnft, bafj tu Jhrem gall
ber Anfprud) auf bas ÜlMtmcngclbbereriitigt
ift, es fe

i

benn, baf? bie ßl)e 3 Wonate Dor
bem Ableben bes Cannes unb 31t bem

Braectegefd)loffenrourbe, ber SBitraebas 9Sit*
racngelb31tDcrfd)affen. Cb in letzteremgalle
bas SBitiucngelb tro^bem 31t fahlen, ent»
fdjeibet bas .Uriegsmtnifterium.



(Etrushtfdfür SnrltttutXu;.

Gincä bcr wcrtbollften unb am bcften erhaltenen ctrusfifdicn Altertümer

ftetlt bcr ncbcnfrcbcnbabgebübetcin Ghiufi gcfunben

Sftufcum gtorena aufbewahrteSarfophag bar, bcr

baburd) beiouberg intcreffant ift, bajj in ihm auf?cr i

ftorbenen ein römifdies A3 gcfunben
mürbe. Surrt) biefc 33cigabemar, wa§

fonft bei etru3fifd)cu Altertümern meift
ganj unmöglich ift, ba3 Alter bc3gunbc»
nigftenäaunähcrnb ju
beftimmcn:erftammta
bcr Witte be3 II. Satjr*
tjunbertS bor Gin"- Sei
Sarfophag if

t in ben

ebelftcngneebifdjengor*
nten ausgeführt (auffal»
lenb erferjeint nur Die
ungemöbnüdjeSängebc§
Unterförperä be§ SStlb-

werfet) unb fo tabeltoä
erfjalten, bafemd)t nur
bie Snfrfjrift, fonbent
aud) bie garben, burd)
weltfjc bie aUjjeroroent»

liri) fdjöuen Ornamente
herborgebobenfinb, bei
ber Auffinbung bentlid) erfennbar waren.

flehte Bettung.
Sie berühmteAbclebergcr ©rotte if

t

auf 33cfcf)lbes üftcrreidnidieiiAacrbnuminiftcr*
©rafen galfcufjabn famt allen in ben legten

Satiren neueutbedten, fetjr frijöuen (Seiten»
böfjlenneu aufgenommen,unb bie lebterenfinb
jugleid) bcr 33cftd)tigung^ugäuglid) gcmad)t
roorben. Ser sjSIan if

t im Wafjftab 1 : 1000
aufgenommen,foD aber im bcrfleincrtcn 9Jtajj=

ftab'ebcroffcntlidit »erben.

gtruätilcfier©arloppagin G^tufigefunben,jegt

Alpenfere gibt C* nichtnur in ber Sdirocij,
fonbern aud) in 9?eufcclanb, wo fogar &e»
reite ein riditiger Alpentlub beftebt. 33cionbcr*
eridieint bcr Aorangi (auf ben meiftenStarten
Wount Goof genannt) als ba« bielumftrittenc
3iet ber neuicclänbifdicn 33crgffetterer, für
rocldie am Tviifj bcr großartigen öletfdjcr aud)
fd)on einige .sjotcl* entftanben. Ser 7069 m
hohe33ergricfemiberftanblaugeberGrfteiguug,
bis jüugft enblid) ein 30er. Wannering ben
©ipfcl crtlomm.
Sie Glcf tri^ität wirb, wohl }Uin erften

mal, nun audi einen gorfeber auf
feinen Seilen begleiten.Scr $olar»
reifenbe9?anfcn ruftet fein 9?orb»
polfafyrjeugmit clcftrifd)en33eleucf)=

tungsapparatenaus. Gs
bcfteljt bic Abfidit, ben
Stmamo mit Sampf ju
betreiben,wenn fid) ba*
Sdiiff in gabrt befinbet;
fonft iotl bice , wenn es
bas Setter jnlaftt, burd)
aufScd befinblidie3£inb=
motore gefdjeben.
Über bie aflbefannte
fflccrinojdjaf jud>t ju
Rambouillet bei
^crfailles berichtet ein
tleiner Auffafc ber ,,9?a»
tur," bafj biefclbe auf
Subroig XVI surüdsu»
führen fei, ber 1786
eine Serbe bon 383
Sdiafcn , barunter 42
AHbbcr, au§ Spanien
importierte. Sie 3ud)t,
roclcbc für bie gefamte
Sd)äferci granfreid)s

oom gröfjtenGiuflufj mürbe,mar mehrereScale
in ©cfabr aufgelöft ju werbenu.a. aud) wäb»
reub ber $eit bcr grotjen frangöfifetjen9ic*
oolutiou, würbe aber ftetö burd) ücrftänbigc
SSorfteHungenbei ben Staatsbcbörben nod) in
letzterStunbe gerettet; nad) fad)Pcrftänbigcm
Urteil habenbic Jierc berverbe ben urfprüng»
lidieu Gharaftcr ber fpanüdjen Jliaffc rein be-
wahrt, wäljrenb bic Waffe ber oou einem
Jicr burd)fdmittlid) gewonnenenSBollc beben
tenb oermchrt würbe, ohne baf? bereu jeui
hat Abbruri) erlitten ()ätte.

SDtufeumju Storenj.

3n urtferer Spklecfe.

1
.

gütträtfel. ■

1 1

5Die 33ud)ftaben a

i l 1 l m n o o I t

ber Edfclber berartig

i a b b (

bic beiben g-tguren
eingetragenwerben,bafi achtbreiftedigeSBörtcr
entftetjen.2)tefefinb: I. 1

.

oben ein grauem
name, 2

. lint§ einer bon jmölf 33 rübern,
3.untencin9cebenflu6 bc§ Siblin, 4

.

red)t§
ein®rfrifd)ung§mittel; II. 1

.

oben eingrauen»
name au§ ber griedjifdjen Wht^ologie, 2

.

linf § eine©ingftimme, 3. unten eine2cm»
pcraturbeäeidjnung, 4

.

redjtS eine @ebid)t»
form. — 3Berbenbann fdjtiefjlid) in bic ad)t
Gden bic richtigen 33ud)ftabcneingetragen, fo

entfteljenacht neue SSörtcr.

2. 33teriII6ifle Siftaraoc.
3Ber fennt im bcutfd)cn Sanbe bic beiben

Seiten uid)t,
®a§ ^aar, ba§ über aüe§ mit gteidjrr 3Bet§=

heit fpricht?

©d)arf ficl)t cl, wo bic Grften bei feinen
©egnern finb;

3)od)gilt'S, fid) fctbftju prüfen, fo if
t c§ taub

unb blinb.
G§ if

t ba§ fdjlimmfte ©au^c, an 33itter»
feiten reid);

3bm fommt im beutfd)enSSolte jum ®lüd
fein anbrer gleid).

C. S.

3
.

©omontjm.

@i|'ft bu barin unb fliegft bu glcid)fam fort,
So l)üte bid) bor betu fatalen SBort!
Hub weilft bu an beut fd)öngelegnenCrt,
33lcib, bis bie Schwalben baju rüfteu, bort!

3». Sd). (taffcl.)
(Sie «uftötungenerfolgenin betnähtenDiummet.)

9luflöfunacn ber Dlätfcl unb 9lufga6cn i
n

9lx. 17.

33ilberrätfel.
SBer if

t

Weifter? — ®er wag erfann.
3Ber if

t

©efeHe?— 5)er Waä fann.
3Ser if

t Sehrling? — Sebcrmann.

Auflöfung be§ Äönig§ä«g§-
9Jad) oben lerne attjett offen fdjauen

3n felfcnfeftcmftiöent ©ottbertrauen;

Bur (Srbc bliefe, bafj bein Jperj geniefjt
Sie Suft an allem, wa§ ba grünt unb fpriefjt.

trifft biet)ein Seib, mit feftemgrobem33lidc
Siel)' in ba§ 2tuge jebcm S!Jcif5gefd)ide,
Unb rüdwärtS fct)au'n lafj bie Erinnerung

—

S)ann bleiben§erj unb Seele frifd) unb jung.
<£.9ritter§t)auä.

Sd)lüffcl jum SönigSäug,

SRätfct. fleib, Seib, Gib.

2
.

SRätfelfrage.
Au§ ben hier gegebenenSBörtcrn— §agcn,

Sit, hinfeubeu, eile — erhält man burd) ridj»

tige SufammenfteBung bcr 33ud)ftaben:„Sn

biefen Ijcil'gen fallen."

3. §omonr)m. ßager, 9tegal.

3nl,oU: Sie Emilie oon &iiegti 6 . Vornanbon©ermannßeiftetg. gut».
- «eueMite. Bon «. %■

3. Srojan.- "n iioot unbSRatt*. Ein Seitfiitbou8bem3ote 1818. Bon Ben«« bine®dju^=®m.bt. gortf. - U m ber i

k*.. ™ ^l«onen. -«m^««^^« -^«»; i^iX»^^:Ä?Sr'S(Srblunbe.—Slltertum^runbe.- w.
9te^täcat.— StrustifdjetSoctopfjag.TOil e

- 3n unfeterSpielede.

DieSltmut. (Sebic^tbor

r -Hon©onnä0. ©»iet=
(Sari©off.— ©*ule.-

ißreiäau3fo5reiben..—Sudjlianbcl.
-

Unberechtigter«actjbrudlauä bem3nfjalt bie(ergeitfcqriftunterfagt.ÜberjegungSrecfitBorbefiatten.
— ^ür bieKücflenL_j.„~& ■Bfanttniu*in BtrCin. «riefe

hieMebotttonnur ein,wennbieerforberlifienbeutf*engreimartenbeigelegt̂ .m-_gut ^i3^Z^X^m%**''^- - «-
iRücrfenbungunberlonoteingefanbterTOanuffribteftebt
.unoitli«: «• ^- 3r«»t*»itt*tn »«««• .»»efe nur:
Sab,eim=espebition(SBelbagen& Slafmg)fietB}tg.$oft-

XtiVÜi- - S>ruclbon?(tfd)rt & SMttifl in /»tKÜfl.
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{in brutfdjrs fnmilinililntt mit |Hu|lrntimmt.

Grfcfjeint roödjentlid) unb if
t

buvd) alle 23ud)l)anMungen unb ^oftümter öterteljäljrüd) für 2 9Jfarf 31t be§ierjen.

$anu im SScge be§ 23ucf)f)anbet3 aucfj in ipeften belogen werben.

XXYI1I. 3aljrgttn0. aasgcgciitnnm 6
.

jFebrunr1892. |tr Inl)rgnng läuft »nin (|htDhtr1S1JIIiis iinljin 1892. 1892. JVo. 19.

,£)ie cSamilie r>on Stieglitz
Vornan Bon § er mann

(Ofortfetiimg.)

9cad|bem ftlug feine 23eicfjte beenbet fjatte, antwortete

SDiarie, öon ßiferfuajt erfiiftt, junädift nidjtg.

„kennen Sie gräulein Stieglijj, gräulein 9D?arie?"
fragte &lug cnblid), burd) ifjr Scbmeigen enttäufct)t.
,,^a, id) fenne fie. 2llg id) ein fialbeg %ai)v bei grau*

lein öon Sonfens in SSiga im föaufe mar, tarn fi
e oft, fi
e

unb Xiana. $8aroneffe Xiana if
t ein rjerrlidjeg 9M)d)en."

„(Sie betonen bas fcfjorf, gräulein SJiarie ! @tten=£uife
mögen Sie alfo nid)t?"
„Offen gefagt, fi

e mar mir ju unreif unb jungenbafr.
Scfct — jefet— fyabz id> fie lange nidjt gefefjen. Sie fann

ja £)öcf)ftensoor $mei ^abren fonfirmiert fein."
ftlug nitfte. „^ct, eigentümlid) if

t fie, aber ber Sern

if
t gut. 3cf) bin ficfjer, id) mürbe mit ibr febr glücflid)

roerfcen."

„1)ie S3erbältniffe berStieglifc f ölten febr fd)lecbtefein—
"

„£as if
t

richtig. Sflan beiratet ja nid}t nur bag 9Jcäbd)en,

fonberu autf) bie Familie!"
Sitten Slugenblicf mar's ftumm, bann ftieft geäutein

Sftarie beran», unb ftlug lmrd)te t)o<S)auf: „2Bag blaublütig
ift, finbet fid? äufammr.i, eg ift mie mit jübifdjen Seuten.
Sie wittern gleich bie 9ftaffe."
Xiefe Söemerfung be^og fid) auf ben Umftanb, bnft ftlugg

Sßutter eine ?fceiin öon 2amg gemefen mar.

ftlug gemann feinen £mmor jurütf: „So oiel fefje
id) aug allem, Fräulein SDcaric, Sie finb mit ber Sadje

nic^t aufrieben. SBenn Sie meine SJiama mären, mürben
Sie 3f) re ©inmittigung nid)t geben!"
2tfs Fräulein SWarie herauf antmorten mollte, ftürmte

gerabe ftteber, ber ^agbbunb be» .öaufeg, ber jene aus ber

^erne gemittert fyatte, auf beibe ein unb madjte fo üiel

SBirtfdjaft um bass 9M>d)en, baft fi
e

SD?üf)efanb, i£)n öon
XXVIII. Solang, t». k.

(3(&bnicfberieten.)

fid) abgalten. @rft alg fi
e mieber über ben £of fdjritten

unb ein injwifdjen anbermeitig aufgenommene^ ©eforäcb ab=

brachen, fagte fie: „Sie meinten oorfjer, §err Stug, bafj
id) Jyräulein Don Stieglit} niebt möge, unb aueb fonft fagten

Sie allerlei, mag nicf)t zutrifft, babe gar nidjtg gegen

fie. Übrigeng Wag moflen Sic maerjen, Wenn fie einen anbern
liebt. Sag Reifst, eine geftung otyne 3wed belagern."
„Qa, Fräulein SUcarie, aber toerftetjeu Sie nietjt, bafj

man gerabe begbalb jemanben nod) mel)r lieben fann?"

55er SJconb, ber fdjon eine geraume $cit fid) ttdjrer

tiorgebrängt, befdnen in biefem Slugcnbüd beg jungen 9Jcäb»

djen§ 2(ugefid)t tyU; i£)re 3üge maren beutlid) erfennbar.
Unb ba fal) f lug, baft if»r ©efic^t einen unenblid) traurigen
2tu§brud angenommen batte, unb er fat) aueb, baf3 fi

e bei

ibreu SBorten bie SRedjte auf bie ©ruft brüdte.

„Ob icb e§ öerftebe!" fd)ien fi
e jagen ju motten. SIber

fi
e neigte nur ftumm ben Soüf unb manbte fid) ab.

„31b, Sräutein SDlarte, aud) Sic fjaben etmag, mag Sie
bebrüeft ! Slrmeg, tiebeg gräulein SJcaric. Qft'g au» ber §ant-
burger £eit? Ober ift'g jemanb in SSiga?" fragte Slug
üofl Üeitnabme.
Sie bejafjte ftumm. Unb alg er mieberboltc : „Sllfo in

s-8iga? Unb and) uugliidlid), augfid)tglog?" fagte fi
e

fanft:

„S^ein, niebt in $iga — anbergmo. ©ute 9iad)t,

§crr ftlug."
S^urt mar fi

e ine IpauS gefeblüpft, unb er ging langfaiu

nacb ber SSorberfeite beg §aufeg.

9(m näcbften SRorgen War Sing frül) auf. Ter Gimmel
mar unfreunblicb. S5te Sonne ftanb hinter SKolfen unb j

fanbte nur einen faf)tett Sdjimmer auf bie @rbc tyxab.

$)er leud;tenbeu @rfd>einung beg ÜageSgeftirng martenb

ttnb gteidifam big bal)in jebeg regere Seben ^urüdbröngenb,
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üerfjarrte bie gefamte Ratur. Sie SSöget faßen mübe tri ben
unbemegten .ßmetgen, bie ©efträudje, Zäunte unb Stumen

ließen bte Söpfe Rängen, unb bie §üf)ner fjodten ftumm in

ftcf» gefehrt, mie bei Regenfcfiauera.

Sind) Slug fat) mit auSbrudStofen Stugen in ben trüben

borgen. (£r gebad)te be§ geftrigen SageS unb mar unju»

frieben mit allem ©efd)el)enen! ©r bereute, baß er fidj

gräulein SOJarie anvertraut blatte, baß er nocf) fpät jec^enb

im 2BtrtSl)auS gefcffcn, unb gittert, baß er überhaupt bie

Rad)t im Srng geblieben mar. Unruhige Scl)ufudit überfam

ifjn nad) feinem StrbeitSjtmmer, nad) ben Sequcmlidifciten

im eigenen §aufe. 2ltS feine ©ebanfen fid) bann mieber

auf bie näcfjfte Umgebung, auf bie gamitte ©tiegtih unb auf

@llen*2uife richteten, tierflücfjtigte fid) baS oerlodcnbe 93ttb,

unb bie alte Dbe unb Sraurtgfeit unb sugteid) ber Srang,
burdj 21btt)ed)felungen fid) feiner ferneren ©ebanfen 311cttt= :

lebigen, naf)m üon itjm Sefi&. @r mottle junädjft nach Siga j
unb bann auf mehrere Sage nad) Hamburg reifen, um fid)
bort 311gcrftreuen. 2Bäl)renb er nod) üor bem ftrug ftanb, I

baS (5rü()ttcb einer öom gelbe auffteigenbeu 2erd)e an fein

Df)r bringen ließ unb, in feinem DrbnungSftnn burd) einen

am gegeuüberliegenbett 3Batle hcrauSgebrödelten fcbmerctt gelb*

fteiu geftört, bie 33ticfe auf bicfcu unb baS am ©raben

mud)crnbe Unfraut richtete, Ijörte er eine ©timme feinen
tarnen rufen, unb gräutein SJcarie, frifd) unb morgenfdjön
lote eine ©palierblüte, ftanb, als er fid) umroanbte, üor it)m.

„Ser Kaffee ift gleich fertig, £err £lug ! SDteineSd))oefter
läßt fragen, ob ©ie ein paar (Sier jum grüf)ftüd münfd)cn?
SSir feiert fi

e bann gleid) ein, — frifd) gelegte."
Sing nidte unb feine ÜRienen Iid)teten fid) ; 9)carie fab,

§u nett an». Saburd) marb fein ©chönhcitSfiun angeregt, unb

er faiib in iln'cm Stnbftd SrfaH für ben Sffnbtid ber fonnen»
armen Ratur. (Sine fröl)lid)ere ©timmutig überfam it)it.
Racbbem SJcarie in bie offene §auStl)ür bineingerufen,

baß £)crr Sing (Sier jum ^rüfjftüd haben motte, trat fi
e

mieber ju i()m unb fagte : „9Jcir fjat f)eute Rad)t üott gljnen
geträumt, §err Slug. ©ie faßen auf einem Sier, baS mar

I)atb 9Jfenfd) unb halb ^ferb
— mie nennt mau bod) bie

©cfd)öpfeV — ganj rcdjt, auf einem Kentaur, unb ftürmten
burd) bte 2aitbfcf)aft. 5tn einer oerfdjtoffenen, grauüermitter«

ten Pforte, bie ju einem gang Oon ©ebiifd) unb <5pheu
utnfponiteneit, im SBalbc liegeuben §aufe gehörte, flopftc I

3hr £icr mit bem §uf an. SaS Sfjor fprang auf, ©ie aber
fticgeu ab unb gingen, bie Pforte feft t)inter fid) fd)licßcnb,

!

hinein. SStete ©tuuben faß id
)

auf einem Oon SBalbrofen
umranfteu, felSartigen ©tein unb toartete, baß ©ie mieber*

fommcit mürben. ?ItS ©ie bann aber immer nod)

■

nicf)t
mieber erfd)icueu, begann id

)

bitterlich ju meinen unb meine
Stjränen floffen — ba3 ift bod) fetjr poetifd), £>errStug ? —
in bte <pöf)Iung eiltet äiudienbaumftamme^ unb öermifd)ten

fid) mit ben Regentropfen, bie fid) bort angefammett Ratten.

(£nb(id) erHang eine bcraufdjettbe 9J?ufif, bie £f)ür öffnete fid),

unb ©ie traten mit gräutein üon ©tiegti^, bie ein meifee^,

feibeuci? ©emattb unb einen Ü.->rautfd)Ieiertrug, au§ bem ge»

^eimniSöoHen §au f c ltuo fdjritten, gefolgt oon bieten Herren
unb Samen, burd) ben SBatb. Sann aber fam ba§ 9tterf*
mürbigfte," fntjr Waxic fort, unterbrad) fid) aber unb beant*

mortete burd) ein ©egeumort: „%a, ja
,

mi fam'n glid!"
ifjrer ©djmefter 9tuf jum Kaffee.
„S^un?" fragte Shtg mit neugieriger ©pauuung unb

manberte tangfameu 3cl)rittcs mit grautet« 50faric gegen baö

§au§, „etma3 9Kerfmürbige§?"
„3a, bie föeftatt Ijtjrer 33raut oermanbelte fid) in eine

anbere, bie id
)

nid)t erfennen fonnte. 3u9^id) erljob fid) ein

ungeheurer Sumutt unb im 9
?
u mar afle§ oerfd)muuben : ber

2Baib, baä §au§, bie ©äftc, bie 93raut. Rur ba£ Sier, ber
Kentaur, erfdjieu mieber, f)ob ©ie auf feinen Rüden unb flog

mie ber S3ti§ -baüon. Sa mad)te id
)

auf."

„Unb mie legen ©ie ba§ au3, gräulein SRarie? ©ie

fpieüen bod) aud) eine Rotte babei! ©ie meinten — ?"
Stug mu^te fetbft nid)t, mie it)tn gefd)at). @r füf)tte

ptöirticf), bafe fid) ein ernftc» ©efüf)I für Fräulein SJcarie in
ifmt regte; er empfanb ben Srang, ju tjören, ba^ fi

e nid)t
nur im Sraum um ifm gemeint t)aben mürbe, menu er ©Hen»

Suife heimgeführt fjätte.

SIber nun traten fi
e in bie niebrige SBofjnftube, in ber

Biete ftarfbuftenbe Stumen am genftcr blühten. Ser Sifdj
in ber 9Kitte mar mit einer meinen ©eroiettc bebedt, barauf

ftanb eine große nteffingene Saffecfanne, unb ihr cutftrömte
ein oerführerifd)er Suft. Unb gotbgetbc Sutter unb 2anb»
brot unb bide, fabnige 9Jiitd) unb fd)neemeißc Sier, in 2al^

gebettet, baneben. Sa^ mar eine angenehme SJcorgcnftunbe !

^ßeter Rafd) unb feine grau maren offene, cbrtidic TOeufdicn,

bie beuttid) an ben Jag tegten, bafe fie Stug febä^ten, unb
grautein 9Jfarie, bereu fchoue;?, braune» §aar metlig getämmt
au ber meinen Stirn tag, tad)tc mit fo büfeenben 3 fl t) ncn un b

fat) bann bod) mieber ben @aft mit fo teitnehmenben, füllen
5üigen an, mit 2(ugcn, bie oerrieten, ti>a§ it)r lierj bemegte,
bafs in Ätug ptötdid) ber (Sntfdjlufj aufftieg, uod) einen Sag
in (Sid)e 51t bleiben.

Sa er bod) nur feine ©ebanfen oon ©ttett-Stttfe ab-
teufen moltte, fo fonnte er ebenfogut hier bie @etegenf)eit

fudieu. !^a, fi
e

fanb fid) im ©runbe ntrgenb beffer, benn

bie ©efpräd)e mit bem jungen 9JMbdicn befänftigten fein

3nnere£. ©r fat) unb füllte, bafj fi
e Seil an feinem Summer

nahm. greuubfd)aft medt 5«unbfd)aft ; Stug fah ptöfetid)

gräutein SJcarie mit ganj anbercit Saugen an, at3 bisher.
Stt» er 3mifd)en bem jmeiten ^-rüliftüd unb bem SKittag»

brot einen einfamen Spaziergang burd) ba§ Sorf unb in
ein in ber Rabe belegenes ©ehötj unternahm, unb unter»

beffen abermals feine ©ebanfen h" 1 ltn b Ijergingen , über»
legte er, mie menig oertodenb e§ fein mürbe, einen Mann
mie ben 93aron oon ©ttegti^ jum ©djmiegcrüater ju fyabcn.
Ser Saron mar in feinen Stugeu ein SBtnbbeutet, üerftanb

fo menig ju toirtfdjaften, baft er fid) in einigen Röten be*
faitb, unb fcfjrte jnbem ben S3effermiffer in nid)t fefjr an«
genebmer SBeife hcrau ^

-
©id)er: mer eine ber Söd)ter

heiratete, ber tjattc uidjt nur feine grau 31ternähren, fonbern

aud) bie ©orgen be§ 93aron§ mit ju übernehmen.
Sa mar SßeterRafd) ein anberer SDcann! @r mar red)t»

fd)affen unb fotibe, lebte in georbueten SSerbättutffen unb

genoß bie größte ?td)tung in ber ganzen 2anbfd)aft. %a, ja!
?tber er mar bod) eben ein Sauer unb I)ieß ^cter Rafd).

3n eine fotdje g-amitie t)eivatete fein 9Kamt, ber ju ber be*

oorjugten Stoffe gehörte!

Ob übrigeuo S-räutein SJcarie it)n nehmen, unb ob 'ißeter
Rafd) bereit fein mürbe, ihm feine ©d)mägerin 311mSßeibe

31t geben, baS f)atte Sing bi^tjer uod) nid)t überbacht ; jeben-

falls mar ihm bie 30xögtid)feit uod) nierjt in ben Sinn ge»
fommen, baf? mau il)n megen feiner fehler abmeifen fönne.

ür bitbete fid) ein, man merfe eS nid)t, baß er feiner 2eibeit*

fdjaft untertag. Rur er fetbft oerfd)toß fid) ber @infid)t in

feine ©d)mäd)e nidjt, er mußte, meld) SBagni» für ein SJcäbcbcn

eS fein mürbe, fid) mit ihm 3U oerbinben.

,,©S if
t ein Jammer um biet) !
" murmette Stug, atS er

eben baS ©et)öl5 betrat. „Stile SSoranSfe^ungcn 311m©tücf

finb öorhnnben! Su bift jung, gefunb unb berftehft bein

©efd)äft 311 leiten, (ebft in guten $erl)ältniffen, magft ax-

beiten, — unb 3erftörft beiuen Sörper unb ©eift burd) biefe
nnfettge Reigung. 2Bie oft ^aft bu it)r fcfjon entfagen motlcn,

aber menu bie glafdje oor bir ftc.')t, bift bu fdjmad) unb

fdimanfenb mie ein üom SBinbe bem-gteS Statt! Rur uod)
bieS eine 90M! rafft bu bir 31t, menu bie SSerfucbung an biet)

herantritt, aber e§ merben aus einmal taufenbmal!"
Slug marf fid) unter einen Saum unb ttertor fid) in

Sräumereieu. Sabei umfaßten feine 2tugen bie Singe um il)n

her. @r btidte in baS ©emirr ber je^t Oon einem fanften

2id)t burchfunfetten Säume, bcobadjtete bte jicrtict; Ijaftigcn

Semegungen eines ©td)hörnd)enS, baS burd) baS §erabfalten
eines bürren 2tfteS aufgefd)cucht marb, unb Oerglid) bie gtatt-

grauen Stämme ber Suaden mit ber burd)brod)enen Rinbe

ber ©id)en. Überalt Sraft unb 2ebeu, mo 2id)t unb Suft
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einbrang, aber ©erfümmerung ltnb Sfbfterbeit, too bas ber

narürlic|eti ßutmidclung ©ebcifjlidje fehlte, ©o mar'3 aud)
mit Ü)m! (£r fehle an bie ©teile be§ ©efunben, Sßatürlidjen

ein ©ift. ©tatt fidr>eiltet £runte3 SBaffer jur ©efriebigung

feines Turne? §u bcbiencn, griff er nad) ©pirituofen! biefer
günfj, biefer gtud)!

3n biefem SlugenMicf rnadjte fiel) in ber Siäfje ein ©e*
räufdj roie oon Sßferbegetrappel bemerfbar, unb als Sing hin*
fcfjaute, raudjten ju feiner fjöcfjften Übcrrafdjung ©[ten*2uifc
unb §an3 öon ber SJhmbe üor tfjm auf. SRafdj fctjob er fid)
hinter ben ©tamm bes Saume*; unb fudjte fid) ben ©tiefen

ber beiben 51tentjiefjen. Gss getang tfjnt aud). Suftig fdjmaijcnb

unb ladjenb ftoben jene, bie gerabe 9tid)tung bes SBeges Oer*

fotgenb, oorüber. Saum aber fjatten fi
e fid; entfernt, als Sing

btiKidjnetl emporfprang, an bie SBkgccfe flog unb ihnen naclj*
fcfjaute. Stug fafj bie teidjte, jicrtidje ©eftatt @tlen*2uifeus

auf ihrem fjocfjgebautcn SReitpferb, baneben, ungemöt)uticf) feft
unb ficfjer im ©attet fifeenb, !pans oon ber SJcünbe, unb bie

Girerfudjt bo£jrte ftef»tief in fein Queres. ©0 milbe Stammen
fcfjtugcn in ifun empor, bafj er bie beiben am tiebften üon
ben Sätteln gejerrt unb ihnen bas fcfjtüerfteSJkf) jugefügt hätte.

3$n haßte er, med er fi
e Hebte, unb fie, tuet! fie, med fi
e —

2odj nun ftotfte ätug, raarf noefj einen testen ©tid
tjinüber — je|t eben oerfdjmanben fi

e in ber gerne in einem
ben 21u*gang bes laubbebadjten SBegeS umfcfjteiernben Scebet
— unb trat wieber an feinen SMatj.
Unb in biefem 2tugenbtid fam Stug ein ©ebanfe unb

ein ßntfcfituB. Gr loottte bie ©adje aus bem Sopf fjaben,

fo ober fo!
©teidj SJcittags mottte er nad) SSiga abreifen unb am

fommenben Jage in atter gorm um bie §anb Glien *2uifenS
anhatten, ßr mußte fcfjon, mas er ju fagen tjatte!
.gmeiertei fjatf if)tn! SSenn ©tlen*2uife ifjn aud) niebt

liebte, fo mar fi
e ifjm bod) jitgettjan, fi
e tjatte es ifjm fetbft

geftanben, unb ferner roufete er, bie atten Oon ber SJiünbes

mürben eine §eirat §ttiifcfjen Gtten*2utfe unb ifjrem @of)n
nie jugeben.

Unter fotdjen Grroägungcn nafjm Stug tangfam ben SSeg

buref) bas ©efjötj nadj Gicfje jurücf.

Dorf tag im ÜDcittagäfrieben, ©cfjon raudjten bie

meiften ©djornfteine nicfjt metjr, nur aus einer rüdmärts

tiegenben, b,aib geöffneten Säte jog tangfam ber 9iaud) aus
bem öerbidjtot. .öier ein ffeines £äusdjen mit bunten

©turnen an ben genftern, baneben ein minjiges mit S)orn

eingefriebigtes ©ärtdjen, bar in ein ©runneu unb aufgcfdjidj*
teteö .£>otj. Unb weiter tjerauf ein ftntttidjeS ©efjöft: ein

grofees, f)od)bebad)tes, mit Strotj gebedtes ©auernfjaus, baöor

abfdjüffig ein oon einem tjofjeu 2Ba(t eingefriebigter S3ta| mit

2eitermagen, ftnittetf)ot,5, ftinbern in .frembärmetn, einem meinen
©pi§ unb nidenb cintjerfcfjreitcnben .Rennen. Stug überfam bie

tiefe Jfreube unb bas ganje SBofjlgefatten an biefer Söett. (£r
fütjtte, baß er fjierfjer getjörte, bafe er bae Üanbtcben nie mürbe

miffen fönnen. Xie fjerrtictjfte SQatfif mar nicfjt üergteicfjbar
ben Xönen, bie fjter au fein Cbr braugen, bem ^loitfctjcrn unb
©ingen ber fteinen, im ©onnenfdjein fid) miegenben ©öget,
bem ©eroiefjer ber ^ßferbe, bem ©rüden ber ftüfje. 316er

aud) ben Sttem ber Söiefen, ben Xuft ber getber unb SBätber
taufd)te er nicfjt gegen parfümierte SBaffer, unb feinen mit

btifcenbem Ärnftatt unb ©Uber befe^ten unb mit fettenen
Speifen betabenen Jifd) gegen bie einfachen fräftigen ©e-
rid)te bafjeim. %a, es ging ifjtn gid unb ganj nad) SSunfdj ;

nur eine grau fetjtte ifjm, eine bie if)u tiebte unb itjn —
beeinftußte. (£tten-2uife mürbe ben tro^igen ^Ocunb jietjen
unb fagen: „SSotte nur! ©ei ein STcann!"
2öie gräutein SD^arie }U it)iu fpred)en mürbe, mu^te

Ätug nicfjt.

(5r bad)te nad). ©ie mürbe baö £ad)en Oerternen unb
in einer ftitten ßde fid) auemeinen.

fttug griff's in bie ©eete bei biefer ©orftettung. ÜJcuu
aber mar er mieber am ftrug angelangt, unb eben trat Fräu-
lein Sparte mit einem atten ©auern aus ber Xljür.

Stts fi
e Stug erbtidte, fertigte fi
e ben Vttten, einen

großen, barfjäuptigeu, gebüdt gef)enben ÜJiann, ber fur^e,
tjcftbtaue 2eint)ofen unb .'poljpantoffetn unb eine boppett«

fnöpfige SBefte ftatt beö 5Rocfes trug, rafd) ab unb fagte:

„Uu benn fetjufl'n Se o
f

bc ©00t utmufjr'n, un baS Un*
fraut tiergeten ©e nid) adjter b

i

be ©d)ül)it
— "

„9le, ne, gräulein TOarie — "

„Xag, §err Slug! §aben ©ie guten Stppettt mit*
gcbrad)t?" fufjr fi

e bann luftig mie fonft ju fttug gc*
toenbet fort.

„@s fommt barauf au, mas in ber §offüd)e gar ge*
morbeu ift?"
„©ebadne grofdjfcuten, 3tüfjrei mit Xrüffctn, 5Ref)fd)nittc

mit Champignon!"

„§m, |m, bas getjt. SSas fonft nod)'?"
„Sonft fönnen ©ie aud) gteifd)fuppe mit 5Reis, §ütjncr

mit füfeen (Srbfcn unb Jtlöfje mit ©ped uub©irnen befommen."

„ga, bas ift nad) meinem ©eftfjmad, gräutein 9Jcaric!"
fctjmunjette Sing. „9Wes oon Seinen gefocfjt?"

„S'Jein, üon ber gnäbigen %xau fetbft. gräutein 9)carie

f)at nur bie (Srbfen gepalt unb bie Stöf3e angerüfjrt."

©ben brängte lieber, ber buntgeftedte ^agbfjunb, feine
feud)te ©djnauje jmifdjen beibe, ftredte ben Sopf empor unb

mottle getiebfoft merben, unb aus bem §aus brang ein ge*
mifcfjter (Bernd) Oon gteifdjbrüfje unb ©uppenfraut. @S

buftete aufjerorbenttid) tiebtief).

„©iitb ©ie ©efannten begegnet, £err Stug?" fragte
gräutein 9Jcarie unb (egte bie §anb, bie etmas oerarbeitet

ausfaf) unb nicfjt ben jarten g-ingern ©ften*2uifens gtid),

gegen bie ©tirn, um fid) üor ber eben f)et§ unb gtänjenb
am §immel erfcfjeinenben ©onne ju fd)ü^en.
„3a, id) faf) ©efannte, aber gerabe jmei, bie ict) nicfjt

fefjen mottte," entgegnete Shtg ernft.

„@o? SBen benn?" fragte SCftarie neugierig aufbtidenb
unb mid) unter bas ©chatten gebenbe ©trofjbacf) bes

Kaufes jurüd.

3n biefem SJcoment fufjr unter ^ßeirfcfjenhtall ein mit

jmei flotten Arabern befpanuter SBagen Oor bie §austf)ür,

unb auef) in bie ©djeuneneinfatjrt lenfte ein ©auer mit

feinem ©efätjrt ein. Xa beut erfteren ein Stug befannter
(MutybcfiJ^er entflieg, roarb bas ©cfpräcf) unterbrochen, unb

erft nad) bem buref) bie ©äfte etmaS üer^ögerten SJiittageffen

fanben fid) Stug unb gräutein SJcarie mieber jum ©onber-

gefpräd) tjinten im ©arten gufammen.

2tts fi
e in einer biet)! bemacfjfenen 2inbentaube mit
üermorfdjtem Xifcfj auf einer üon ber geucfjtigfeit etmas grün

gemorbenen ©anf üorfidjtig ^ta| genommen fjatten, fuüpfte

3räutein SJcarie an bas unterbrochene ©cfpräd) an unb fagte :

„@ie ermähnten üor Stifcf), §err Stug, ba^ ©ie jemanb be*

gegnet feien ben ©ie nicht fefjen motften. SDarf ic
h

fragen,

mer es mar?"
&tug nidte unb machte fein ernftfjaftes ©efid)t.

„Slts id
)

m ^ unten " n ©eh ö ^ befanb, ritten §err üon
ber SJcünbe unb gräutein üon ©tiegli^ oorüber. ©ie fönnen

fid) benfen, bafj id
)

lieber jebes anbere ©ilb üor meinen

Singen hätte auftauchen fefjen. 2fber id
)

bin baburd) 51teinem

CSntfdjlufj gelangt. §eute nod) fahre id
)

nad) ©iga, unb morgen

hatte id
)

bei bem ©aron um gräuteiu GStlen*2uife an."

Sing machte ermartungsüotl eine ^ßaufe. 216er gräuteiu
SJcarie nidte nur ftumm unb ftitt.

„@ie geben feine SJceiuung ab, gräutein SJcarie?"

„SBotltcn ©ie eine oon mir hören, §err Stug?"
„^a, id

)

bitte baruin."

„Scun, id
)

munbere midj, bafe ©ie fid) burdjaus etmaS

Unangenehmes 5U bereiten münfcfjen."

„SÜBiefo?"
„©ie miffen bod), ba§ gräutein üon ©tiegti^ einen an*

bem liebt. 2Bcsf)atb bräugt eS ©ie, fich einen Sorb 3U holen?"

„3dj mifl bie ©acbe aus bem Sopfe haben. ©0 ober fo !
"

„216er ©ie fenneu ja bas SRefultat üormeg! SBeShatb

nod) einmal fragen?"
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„®od) nid)t fo gan3, gräutein SJlarie. 5)te alten

9Kihtbe§ geben gu her betrat ifjre ©inmittigung mdjt, unb

©tten»Suife f>at mtdj gern, roenn fi
e

and) lieber §ani üon
ber Sftünbe betraten mürbe."

„@ie meinen alfo, meint bie Gelegenheit an fi
e

heran*
tritt, fo mirb fi

e angreifen, btofj um einen SD^ann gu

erhalten?"
Stug gog bie 2td)fctn.

„©in SOcäbdjen,bai fo fjanbeft, möchte id) nidjt heiraten,

§err Sing, unb bann, nid£)ti für ungut, gum heiraten gebort
bod) allerlei."

„^dj üerftetje nidjt, gräutein ÜDcarie. SBoHen fi
e

fagen, bafs id
)

fein SJcann bin, in ben fid) eine grau Oer»

lieben fönnte?"

SQcarie fdjmieg.

„Sie antworten nidjt? Sitte, gräutein SDcarie."
„^cein, bredjen mir bai ©efpräd) ab, £>err S'Iug. ©ie

tfmn bod;, mag ©ie motten, unb mai mir burd) ben &oof
ging, mar fetjr tf)öricf)t."
,,3d) bitte, gräulein SJcarie! ©agen ©ie, mai ©ie

an .mir tobetn?"

„Sftidjii, nidjti, £>err flug! Qd) müfete nichti. Unb
gräutein oon ©Heglitz t)abc id) and) Unrecht getfjan. ©i if

t

ficfjer richtiger, mit bem Serftanbe 311 heiraten, ati mit
bem bergen."

„ Sic meicfjcn mir au§, gräutein SDcarie. Sßiffen Sic,
bafj ic

fj

febr aufrichtig baufbar märe, menn ©ie fid)

äußerten?"
Stber 9Jfarie fdjüttette nur ben Soüf, rif? oon ber

Sinbentaube ein Statt ab unb nagte, ernft üor fieb tjinftarrenb,
mie ein friub an bem faftigen ©tenget.

®tug mollte inbeffeu nun einmal 311m$iet gelangen, ei
brannte in if)m, 311hören, mai fi

e an tfmt auigufetjen hatte,
©r mottte miffen, ob bie Seute tfjn tro^ feinet Serfteden«
füietcni burd)fd)auten.
©0 nat)m er beim ftatt ihrer bai 2l*ort unb fagte:

„Saffen mir gräutein oon ©tiegti(j. ^d) muf? ba banbetn,
mie ei mid) brängt. Vertiere id) bai ©üict, id

)

glaube ei

ja fetbft, bann if
t ei gut; geminne id
)

ei, befto beffer! 5(bcr
ba fi

e mir geftern, ja überhaupt immer geigten , baf) id)

Stnum nid)t gang gtcidjgütttg fei, unb ba and) id
)

obnen mit

fetjr t)ergtid)cn ©müfinbungen gcgcnüberftct)e, gräutein 9Jcarie,

fo bitte id), beantmorteu ©ie mir bei unfercr greunbfebaft
bie grage: Steinen ©ie, id

)

hätte get)ter, bie ei einem

9Ucäbd)enfdjmer ntadjen mürben, mir anzugehören?"
yiafy biefem Sinnt f an it)re greunbfd)aft ert)ob äJtaric

ben ftot3 auf ben ©djuttern fif}enben ^opf unb fagte frei»
mütig : „Qa, £err Sing, ©ie haben einen get)ter. ©ie rennen
ihn fetbft, unb id

)

brandje tfjn nid)t 31t be3eid)iicn. S)iefer
Achter mirb jcbcnfalti ein »pinberitii fein, bafj fid) ein

sDxäbd)en ohne Sefinnen 3h ncn 3 U eigen giebt. ©ie müfjtc

©ie fd)ou lieben mie, mie — "

„!Jcun, gräutein Sparte, " fiel ®tug erbteid)enb ein.

„ytun, mie etma eine SJcutter ihren ©ot)n liebt, ober
mie nur menige grauen 31t Heben Oerftet)en, bie eben it)r
cigenei ©ctbft gurüdftelteu um bei anberen mitten."

SJcadjbcm Stug einen Stugcnblid, in tiefe» S'cachbenfen
üerfunfeu, gcfd)miegcn, fagte er: „©ie haben red)t, gräutein
Sttarie, unb id) banfe 3bnen. ©ie haben mir bie Stugeu
geöffnet. %d) merbe uid)t um gräutein üon ©ticgti| an»

hatten, bamit fi
e

nid)t uttgtüdtid) mirb. $a, fie mürbe un*
gtüdtid) mit mir merben. ^eh habe ei mir büfjer nur halb
geftanben, je^t aber if

t atlei ftar in mir!"
„S^ein, nein, nid)t fo!" rief brängeub bai 9Jcäbd)en unb

fud)te Sllugi abgemeubetei ?tuge. „SSergagen©ie nid)t, §err
®tug. ©ie muffen nur motten! 2)ann geht ei. %d) meife
ein Sftegept für ©ie! 3h r Seiben if
t nid)t unheilbar, im

©egenteil, in fünfter grift ift ei 3U befeitigen! (Sinmal ift

febroer, smeimat if
t

fd)mer unb breimat. ®ann aber f>itft
fd)on bie Dcatur fetbft mit. ®enfen ©ie, bafj ©ie bai Siebfte,
mai ©ie auf ber SSett haben, baburdj gtüdtid) mad)en, ba^

©ie üor fid) fetbft bie 2Id)tung 3urüdgeminnen unb ber SBett

geigen, bafe Sie ein iücann finb!"
„SBiffen ei benn bie Seute alle, gräutein SKarie?"

fam'i gaghaft aui Stugi SOtunbe. „Ratten ©ie mid) alle

für einen
— " ®tug ftodte mit unficherem S-Btid.

„Sa, §err ^tug. Unb alle fagen: ei if
t

febabc um

ben herrlichen, guten Sftenfdjen, ben jeber tieb haben muß."
gräutein 9Jcarie, mie gut ©ie finb ! SBahrtid) ©ie

finb ein fettenei, ebtei 9Käbd)en, unb nie merbe id
)

Jsbnen

biefe ©tunbe oergeffen ! Jägtid) mift id) ben Schöpfer bitten,

ba£ er ©ie gtüdtid) mad)t, ba§ ^tjncn 311teil mirb, mai

©ie erfeljncn, bafe ber SJcann, bem ©ie mit öftrem §etjen
gugethan finb, einfcf)cn lernt , metd) ein unDcrgtcid)tid)ei

9Jcäbdicn ©ie finb. Seben ©ie mohH 3d) mit! je^t nad)
SSiga reiten. 2tber nid)t, um ben Saron um feine Jocbter
gu bitten, fonbern um mein Siimerei j U beruhigen. Unb bafe

id
)

an mir arbeiten miff, meinen get)Ier abgutegen, barauf

öertaffen ©ie fid). Sie Seute foften feljen, — um 3hre n

2tuibrud 311gebraueben, gräutein SJcarie
— bafj id) ein 9Kann

bin, unb üor allem ©ie follen mid) mieber achten lernen!"

©d)on nad) einer fteinen Sicrtetftunbe tuar §tug unter«
megi nad) Siga. ?tti aber menig füätcr gräutein SDcarie in

bai hinten getegene 3Bob,n3immer trat, unb ihre ©d)mcftcr,
bie in ber SOcahagonifommobenad) einem 9)?äbd)eit*3)icnftbud)
fud)tc, fagte: „SOcein ©ott, 9Jcarie, mat ü mit bi? Tu
fcit)ft ja gani öermecut ut, fehlt b

i

mat?" fdnittettc fi
e ben

^opf unb ermiberte: „0, ne, nc, gar nidi! 9)ii mär man en
gteeg int Dog ftagen — "

Söftig unbefangen manbte fi
e

fid) hiitaui, unb ba eben

ihr ©djmager etmai ungebutbig t)ineinricf: „£me ^äibotter«

brob, fnefl! ©a ü nümi in be ^ät. 2Bo finb ji benn, SDciue?"
ging fi

e in bie ®üdjc, um bai SBerlangte 31t beforgen.

(Si mar gegen fünf Uhr, ati ®iana oon ©tiegtih fid)
aufmachte, um ben beiben altjüngferlichen gräutein oon

sJ>cüdenbeim einen tauge tierfchobenen33efuchab3uftattcn. Tic
beiben gräutein oon SJcürfenljeim maren mit ben ©Heglü^

meittäufig öermanbt unb betümmerten fid) um aftei, ma^J bie

gantitie anging, aufrid)tigcn .*perseni.

©inen großen Serftanb hatte ihnen ber §immet nid)t

mitgegeben, aber fet)r gute Seeten unb meid)e ©ciuütcr.

Überbiei befaften fi
e unter fid) eine Übcreinftimmung, bie

it)rei ©teid)cn fuebte. Sie ging fo meit, ba^ fi
e

faft fteti

ba§fc£6e backten, oie(fad) auch 3ur fetben Qtit fürad)eu ober

baf? minbefteni bie ©ine ber 2tnbereu te^teSBorte mieberhotte.
SBenn gum Seifüict gräutein 93erttja gefagt hatte: „SBir haben

§crrn 9vittmeiftcr oon S^erg fteti fetjr artig unb rüdfidjti»
oott gefunben," mieberhotte gräutein ftathinfa edmartig:

„rüdfichtiüott gefunben."

©ben ber Sftittmetfter öon Q\vcx$ hatte einmal matitiöi,

aber nicht nngntrcffcnb oon ihnen gefagt: „@ic finb geiftige

^mittinge unb förpcrtid)e ©ngertinge."

©ie befafjen mirftid) 2tt)utid)feit mit ©ugertiugcn, btafe»

gelb, mager, bünn, tauggeftredt unb tanghatfig mie fi
e maren.

it)ren netten, mit üieten atten 9Jcöbetn unb fonfttgen

©egenftänben angefüttteu ^immern rod) ei fteti nad) Kaffee.

®icfei ©etränf fe£te bie geringe Stutmaffe betber einiger*

mafeen in Semeguug unb regte aud) ben ©eift fomeit an,

ati er t>orf)anbenmar.
Sie beiben SDcüdcnbeimi liebten ©iana gärtttd) ; ei mar

aud) fd)on entfebieben, ba^ bai Vermögen, metdjei fi
e be»

fa^en, ihr bermateinft gufatten fottte. greitid), üortäufig

bad)ten fi
e

nid)t an ©terben.

®ie beiben SDfäbajen hatten faum bie günfgig erreicht,

unb ^att)infai §erg mar fogar üor menigen fahren nod)
ftarf berührt morben. Dben in bem ihnen gehöreuben §aufc
hatte nämtid) eine geittang 9?ittmeifter üon 3lüerg gemohnt,

unb Sathinfa behauptete, er fe
i

beitjatb auigegogen, meit er

fein Innerei in ihrer 9cäfje nid)t ha6e ^uh e bringen

fÖnnen. (goctiegungfolgt.)
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(Bolb für <£ifen.
3u bcm Silbe Don ©. ©raef auf Seite 293.

(Slbbrucfäerboten.)
Sn Dielen beutfdjcn Käufern wirb unter ben Koftbarfeiten,

weld)e ben gami(ienjd)afc bilben, ein unftfiehtbaresidimaracs Whig»
lein aufbewahrt, bas auf bem äufseren 9tanbe bic ^nidirift führt:
„©olb gab id) für Eifen." Sas ift bas forgfältig gehütete Er»
innerimgsseicfjen an bic Erhebung wiber bie napoleoniidie ©ewalt»
berrfcljaft; bie 9iinge biefer 9lrt }d)loffenum Sreufjen nnb Seutfdj»
lanb bie Kette ber einmütigen patriotifd)en Slufwallung, bes ge»
meinjamenCpfers aller für bie Befreiung bes Saterlanbes. 9ÜS ein
guter Sropbet hatte fid) Subwig griebrid) 3afm« ber fpätere Sunt»
Dater, erwiefen. SBäbrenb nod) ben beutid)en Leitungen bic über»
fdjmetiglidjen Sicgcsbullctius Don ber „großen ?lrmec" aufgenötigt
mürben, äußerte er fdmn grimmig: „Ser KrammctsDogel fißt in
ber Sd)linge", unb er mar es, ber, burd) gebeime Soticiiaft unter»
rid)tet, bie erften Mitteilungen üou bem 3iüd,vige — nein, Don
ber glucfjt Napoleons Derbreiten lief?. 8m Se3cmber 1812 bid)tete
ber Primaner Sluguft — fpäter Sireftor bes Stbünifdjen ©nmna»
fiumä 31tSerlht — bas madige Sieb, bas übcraU jünbenbe Se»
geifterung ermedte: „Mit Manu unb 9ioB unb Stögen bat fie ber
|>err gefd)(ageu." 9?od) maren es gnnfen unter ber 91fd)c, nod)
befaub ber König fid) in ber ©emalt ber geinbe. 2a tarn in ben
erften Sanuartagcn 1813 bie Kimbe Don ber fühlten Sbat ?)orfs,
am 22. Januar reifte ber König nad) Srcslau ab, unb Don hier
erging am 3

.

gebruar ber Aufruf jur Errichtung freimütiger 3ägcr»
forps. Sier Sage fpäter mürbe er in Berlin befanut, unb in

meiteren brei Sagen melbctcn fid) aus ber preujjifdjen ftauptftabt
über 9000 greiwiüige, unter iljnen Diele Jünglinge, bie faum bem
Knabenalter entwndjfeu waren, allein Dom©ninnafiuiu jutn ©raueu
Klofter 113. Sihnlicbcs gcfdjal) im ganzen Sanbe, unb nid)t blos
bic ^ugenb griff jur 5Bkf)r, fonbern aud) bas reifere 9Uter, ga»
milienöäter unb ©raubärte. 9(mt unb Stellung gaben fi

e baran,
Seruf unb ©emerbe, alle burdjbrungen Don beut Wcfüf)!, baft bie
Staube ber Eutfd)eibitug gefommen fei, bafj ein Sieg bes Tscinbc^
ben Untergang bes preußifebenStaate» bebeutcumürbe.
9lber fo erljebeub bic allgemeineSegciftcriing mar, 311mKrieg»

führen fehlte es am nötigften, am baren ©elbe, unb fo erfdjöll
beim ber Aufruf ju freimilligen Scifteucrit. Mit Icudjteubem Sei»
fpiel gingen bie wol)lbnbenbenSürger unb ber 9(bcl Doran, unb
oft brad)ten fi

c beibes jitgleid), ^Pfer an ©elb unb an Mcnfdjeu.
So ftellte ©raf sJicid)cnbad) fid) felbft mit brei Söhnen, unb
101000 Sljaler bar, 5000 Steffel ©etreibe unb alle «ßferbe unb
Cdjfen führte er mit nad) Srcslau. 9ib,nlid) t()at ein Müller im
Snfterburgifdjcn, ber feine brei Söljne uebft bereu $muslcl)rer unb
jmei Mül)lfuappeu, alle beritten, jum König fdjirfte. 9lus Sklbcu-
bürg erfdjicneu fccl);,cl;n Scrgfuappeit, für 'bereu 2lllSrüftung bie
Sluappfdjaft 221 21)aler anfgebrad^t(jatte. Manriicr, ber aßeüt
ftanb in ber SBett, Derfaufte s)au§ unb S^of, legte ben (hlb* auf
ben Slltor bei SJaterlanbeS nieber unb trat felbft als greimilligcr
ein. Über alle bie Cpfer au ©elb unb ©ut luurbe in ben öffeut»
lidjen 331ätteru unter ber Überfdjrift „Saterlaubsiliebe" unb mit
ben Tanten ber ©eber ober ber Don ilntcn beliebten (il)iffre 5Ked)»
uiing geführt. 9(ber fo bebeutenb einzelne Spenbcn maren, fo

felbftloö Diele ben größten Seil tfjreS S8ermiigenS (jergaben, bie
Jvrau^ofenImttcu e£ Derftauben, ^reufjeit 311einem armen Sanbe
ju madjeu, unb angefidjt3 bcö gemaltigcn .stnnipfcs, ber beoorftanb,
erfdjicn e§ nötig, felbft bas Sdjerfleiu ber SEßitmenid)t 31t Der»
jilnmilieii. 2)a mnrbe am 9

.

Mär^ 1813 eine Spenbc mit folgenbem
Segleitfdireibeu angezeigt: „SBir Ijaben bitrd) ba>5Krieg^iinglürf
2(lle3 Derloren, niditä bleibt uns Don SBJert übrig, mie einliegenb
uiifere Srauringc; luer finb fie." S)er sJ?ame be^Sfjepaare§, ba§
fein Se^tegbaljingab, if

t nidjt befanut geworben, aber t)o£jegreube
Ijat gemifj bie Sblen erfüllt, aU fi

e mafjrnalnnen, ju meld;er groß»
artigen, in ber ©efd)id)te einjig bafteljenben 33eraegung fi

e ben
91ulaf? gegeben. (Sin 33ürger, fliubolf SBerfmeifter, regte ben ©e»
bauten au, für bie golbeneu3iinge unb fonftigeg©efdjmeibeeiferne
9tiuge ben ©ebern baräureid)eu,"nnb taum maren bie erften biefer
eiferneu Sünge fertig, fo mürben gegen foldje in 33er(in fofort
150 gotbene Sranringe eingetaufd)t. 3ur Sntgegenualjme ber
Spcnbeu mürbe ein eigene^SBureau erridjtet, au beffen Spi^e ber
Öofrot §eun trat, unb einen befonberen 8luffd)toung erhielt bie
allgemeine Seföcgung burd) bie 93egrünbung be§ „graucuDcreinS
3111112Bof)le beS SatcrlaubeS." ©r mar eine Sd)öpfuug ber
pveufiiidieu ^riu.u'ifiuucit, bie am 23. Märj 1813 unter bem
2tul))uovte „las? Saterlaub if

t in ©efa^r" einen 9(ufruf erließen,
in bem e§ Ijcißt: „9?td)t bloß bareä ©elb mirb unfer Sereitt alä
Cpfer bargebrodjt annehmen, fonbern jebe entbcljrlidje mertüolle
Stleiuigt'eit, baji Buinbol ber Sreue, ben Srauring, bie gtön§enbe
Ser.yerung be§ Dl)re§, ben toftbaren Sd;mud bei §alfe§. ©ern
roerben monatliche Seiträge, Materialien, Seintoanb, gefponneue
SBotle unb ©arn angenommenunb felbft unentgeltlicheSerarbettung
biefer rohen Stoffe al§ Opfer angefehen werben. Solche ©oben,
©efdjenfeunb Seiftungen geben fortan ba§ 9?ed)t,fid) „Seilgenoffin
be§ grauenDereinS jum SBohle be§ Sater(anbe§" 311nennen."
9hd)t ohne tiefe 9iühriiug tann man bie Serseidmiffe ber

©aben lefen, bie Don allen Seiten herbeifloffen. 9cebenber Spenbe
ber Sri^effin gerbinanb im Setrage Don fymbat %f)alexn

finb angeführt jehn 2 haier Don einer armen SMtwe, bie fid) ba3
©elb 311einem neuen 3iode gefpart hat, e3 aber jeßt mit ^reuben
hingibt, meil bie freimilligen Säger ee beffer braud)eu föunen.
Sie Senbung einer Samenuhr if

t mit ber ^uidirift begleitet: „Cft
fd)on waren wir in Scrfutfjung, biefe? ciuugc ftlciuob 31t Der»
faufen, um baraus bo§ eine ober anbere Sebürfui? befriebigen 31t
fönuen, aber wir Derfdwbene§ Don einer 3eit jur anbern, aljuenb,
baß wir e» bereiuft 31t bem Ijerrttdifien ©ebraud) bejrtmmen
würben." ®tenjhnäbd)en bringen il)rcn geringen Sdunitd, Kinber
ihre Sparbüdjfe, ein fleinc» Mäbdieu ba» ©elb, bat- für eine Suppe
bejHmmt war, Solbateuwitwen bie SSnffcn itjrcs Derftorbenen
Manne;?, alte Krieger ihre golbencn ßlnenjeidicn, unb wer gar
nid)t§ 311geben hat, ber bietet feine Strbeit bar: t)

i er c '' 1 Seljrer,
ber ben Grtrag feiner Si'iüatftuubcu für bic freiwilligen beftimmt,
bort eine arme grau, bie für ben glcidicn ^wed .'pciubcn nähen
unb g-lad)? fpiniieu miü. So riß bie Daterläubiidje Segciftcrung
alle hin; fein 2tltcr, fein Staub blieb jurücf. SKHetnbic 3ahl ber
golbeneu Srauringc, bic gegen eiferne 9?inge umgetaufdit würben,
Würbe auf 150000 gefd)äßt.
9lm bcrülnuteften if

t ba§ Cpfer geworben, weld)c§ bie fd)öne,
adit3clmjäbrigc ferbinaube dou Sdintcttaii in Sre^lau barbrad^te.
Sie 9iot bes Satcrlanbcö fdjnitt ber ^»"flfrau um fo tiefer in§
§erj, aU iie nid)t^ mcl)r Don foftbarem ©efduueibe, uid)t§ Don
Silber unb ©olb befofe. Sod) ja

,

hatte fi
e

nicht ihr golbcne»,
wallcitbc* .vtaar, ba$ bic-berber Stola ihrer o"gr"b gewefen? 2111er»
bingS überbrachte fi

e uidit, wie auf uuferem Silbe bargeftellt ift,
felber ben unerfcßlidicn Sdjntud, fonbern ber Sorgaug trug fid)
folgeubcrmnftcit 311. Mit ber 2lbfid)t, ihr oielbewunbertc^ ^>aar
311opfern, begiebt fi

e

fid) 311mgrifeur unb fragt ihn, wieoiel ba^»
felbc wohl wert fei. „3cbu SI)aler," antwortet ber Mann, worauf
fie: „SBoIjlan, fdjncibcn Sie 'ä ab unb geben Sie mir baö ©elb."
Ser frifeur aber fann fid) 3U ber Shot, bie er abfdjeulid) nennt,
uid)t cntfdjlicfjen, unb fie muß unDcrridjtcter Sad)e Don bannen
geljen. 3« £>au)'efdjncibet fi

e jelber bn^ waüeubc ©olb Don
ihrem Raupte unb überfenbet eä mit bcm Seglcitfdjrcibeu : „Ser
gftifeut hat für biefer vaar jeljn Sbaler geboten; e$ mad)t mid)
glüdlid), beut Sntcrlaubc biefe^ f [eine Opfer bringen 3U fönuen."
Sie Jljat tarn fpäter 31tCl)ren bc» Königs, unb gerbinanbe Würbe
eine Stellung bei ,s>ofeaugetragen, aber fi

e 30g ein Sebcn ftiller
Sefd)nulid)teit Dor. lluDcrmäl)lt if

t

fi
c geftorben.

Scr Sorgaug, ber in 3Bort unb Silb gefeiert würbe, fotl mehr»
fad) nod) Don anbern Jungfrauen nad)gcal)int morbcu fein, bod)

if
t bereit sJcame uid)t auf bie 9iad)Welt gefommen. 41errnc h aber

leud)tet aus ber Erhebung Don 1813 ber ©belfinn ber bcutfd)cn
grau Ijerüor. Mütter, ©attinuen, Sräute, freubig brachten fi

e

il)re Opfer bem Saterlaube bar unb hüteten bas ©olb ber Sreue,
ii'äbrcub bie Streiter im gelbe bas Sifcn führten unb bie Sruft
bem (Sifcn boten. IS. Schubert.

Die ülilchfitye ber Jtweifen. («wrud web^n.)
Sie Mild)füf)e ober viebtiger 3ucferfül)e ber 2tmeifeu finb jene

befanutenunangenehmenSlatt» unbScbilbläufc, welrbebemSlumen»
freuube um fo Dcrljaßtcr erfdjeinen, je öfter er bie S?al)rucbiuuug
mari)t, bajj feine Sflegliuge burd) fi
e Derborbeuwerben. Mau weiß,

baß biefe Siere einen fiebrigen füfjen Saft abfonbern, ber bie
2(meifeu aulodt, aber über bic Menge bes Saftes, Weld)c eine
Slattlnus Don fid) gibt, habenbie llnterfudningcu bes .s>errnSüsgcn
in &m erft neuerbings wiffeuswerten Ülnfjdjluß gegeben.
§errn Süsgen fiel es auf, ba| in ben Sommermonaten, wenn

einige Sage ^iitbitrd) fein Siegen gefallen War, ein unter einer
Sinbeuallee gelegener Sfaftcrfteig mit einer fiebrigen glüffigteit
überwogenwarb, bie man bei red)tcr Soitncitbeleud)tuitg in f leinen,
un;,al)ligen, waffcrhelleii Jrbpfriicu Don ben Säuiucti hfrabftäubcn
fal). Siefe (5rfcl)einung if

t

nid)t auf 2lI)orn unb Stuben befd)ränft,

fonbern wirb aud) an fleiucveu ©cwäcbfeu, wie an .^opfen unb
(Srbfeu, bemerft. Sou altersher nannte mau fi

e jponigtou.
Über bie ©ntftcl)iing biefer füfjcu Klcbrigfeit f)errfct)teuDer»

fdjicbeue ?(ufid)ten. Einige gorfd)er betrachteten fi
e als eine 2lb»

fdjeibuug ber Slätter, anbere hielten fie für ben Auswurf ber Dorl)in
geitauuteuSd)inaroßer. y;acb.v»errnSüvgcus Unterfudnutgenfinb bie
Slattläitfc bie lnahieu 3"efevfabrifauten. Stedt man einenmit Dielen

Slattläufen befegten§oIunberjWeig in eine glafd)e mit SSaffer, bie
man auf eine fauber gereinigte©lasplatte fteHt, fo ficht mau nidjt
nur, mie fid) bnlb auf ber Slatte ^onigtantropfen anfammelii,

fonbern gewahrt and) flehte glänjenbe Saufügeldjen, welche Don
ben Sieren in weitem Sogen fortgefdjnellt werben. Sie Sd)ilbläufc
ber Enmelia fprigeu ben Saft etwa auf bie 3cf)ufad)eSänge il)res
«oipevS Don fid) ; basfelbc Serl)ältnis [teilte fid) bei ber Sinben»
blattlatts heraus. Saf3 bie Siere ben „Jponigtau" fo weit Don fid)
nbtl)un, if

t

ihrem 9ieiu(id)feitsgefüf)Ie3U3ufd)teiben: er if
t

uämlid)
Unrat, ben fi

e nidjt in ihrer ?cähe haben wollen.

SRärfelhaftWar bisher bie ungeheureMenge bes Honigtaus in

feinem Serhältnis 3U ben wenigen Sieren, bie man fanb. &err
Süsgen übermalte bie 91bfonberungunb fanb burd) genaue 3äh»
hing, baß 16 ausgeworfene Slattläufe in einer Siertelftunbe einen
Sropfen, im Saufe eines Sages alfo gegen 100 Sropfen erzeugen.
Ein mit 16 Slättern befegter 3 roei g 'fürbe bemnad), Wenn jebes
Statt nur 16 Siere trägt, bereits jebe Minute einen ober im Sage
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144fl Sropfen liefern. %m .'jjocbfommeraber fanu bei ifjrer unglaub«
lieft ral'cfjenSermebrung bie 3'ib' ber ©d)marofcerauf einem einmal
befallenenSaume leidit eine fo große loerben, baß ein freterKröpfen*
regen Bon Honigtau fällt. Oft finb bie ©cbjlbläufe nur eben nod)
mit bem Sergrößerungsiglafe aufpfinben; mitunter entbeeft man
feine auf ben blättern, bie trogbem Don Honigtau glänjen. 2tls»
bann fi|ien bie Saufe f)öber an ben Slüten unb befpri^enbie Slätter
in weitem Umfreife au§ ber Entfernung.
Sie Slattläuie fteebeniftre ©augborften in bie ^flanje f)inein

unb laben fid) an bem 3 e1faft ; roa§ fi
e Don biefem niebt Derbauen,

geben fie als Honigtau mieber Don fid).
Ter fuße Sau fdjeint a(3 foldier bie $flanje nidbt gerabeweg
p febäbigen,wobt aber roirft er nachteilig baburd), baß er Derberb«
lieben ^iljen günftigen Eutwicfelung^boben barbietet, Welche bie
Slätter unter llmftänben 311m9lbfterben bringen.
SSonungleid) iebroerererSebeutung if

t bie ©aftentäiehpug,roelcbe
bie ©cbmaroBer ausüben, gür eine Sinbe beregnet ergab fid), bafj
bie aulgefogene ^abrungSmenge hingereicht hätte, um ben feebften
Seil ber au bem Saume befinblidien Slätter p erzeugen. Sie
Slattläuie biubern baber bie Ernährung, ba3 SBacbStum unb bie
üoüe Entfaltung ber ißflanjen, auf benen fi

e
fid) anfiebelten.

5Jcand)eStmeifenarten geben bem§onigtau nad) unb befjanbeln
bie Slattläufe roie Siaustiere, inbem fi

e geinbe abgalten, ben Staupen
roebren unb ihnen güriorge roibmeu, io roeit biel in ben Gräften
einer Slmeife ftel)t. 2lud) über bie3 33erf)älrnt§ finb bie 2(nfid)ten
geteilt. Entziehen bie Slmeifen ben Slattläufen 9?af)rungsfaft, fo

roerben bieie gefcbroäcbtunb in ber Sermeljruug pm Vorteil ber

USflanje befdjränft. Wnberfeits muffen bie Slattläufe um fo mehr
fangen, je ftärfer fi

e als „^urferfüfie" Don ben Sfatetfen in 9(nfprucb
genommen roerben. — Ser praftifcfje Serfurb entfdjieb.
E§ mürben ©artenboljncn gepflanzt unb piar auf piei Seeten,

Don benen ba§ eine burrij geteerteFretter gegen baS Einbringen
Don 2lmeifen gefiebertwürbe, roäl)renb man bem anberen ein sJ?eft
febroarjer9lmeifen perteilte. Sic ©artenbobuen toerben faft immer
Don ber buuflen SRofjnblaMlnuä befallen. ©0 gefdjah eS ancfjhier,
©ar balb aber ftellte e§ fid) heraus, baß bte©lattläufe beS2lmeifen=
beetes fid) Diel maffenbnfter Dermebrten, als bie beS gefd)ü(3ten
SeeteS, roeShalb auf biefe§ Stattläufe übertragen roerben mußten,
um bas ©leicbmaß fiersufteflen.
Sie Sobnenernte fjatte folgenbes Ergebnis! : auf bem 9(meifen=

beetemar ber Ertrag nod) nicht einmal bal6 fo groß, wie ber auf
bem ©djufcbeete, bie ©tengel maren fürjer, eS tarnen weniger
^flanjen pr Dollen Entmictcluug, bie Söhnen maren flciner.
hieraus gebt tjerbor, baß bie Slattläufe, inbem fi

e

für bie
2Imetfenarbeiten, il)ren SBirtSpftanjen mehr Schaben thim, als wenn

fi
e Don jenen nicht p erhöhter Sbätigteit angehalten werben.

©ie finb jebod) beibe frfjwer p Dertitgen, bie 9lmeifen fomobl
wie it)re tübe, bie Slattläufe. Sie Sarüe be§ 9Jcarteufäferd)ens
ernährt fid) aüerbingS Don ben Slattläufen, aber biefer fteüen
wieber Derfcbiebene©ingbögel nad), benen ber ÜDcenfd)©ebujj ge»
roäf)rt. ©0 muß ber SÖtenfch,jule^t aueb noefi ba§ Sieb be§ gefie»
berten @änger§ mit bem 9Jcinberertrag an gelb» unb ©artenfrud)t
bejahen, ben Slatt(au§ unb Slmeife ungeftört etnöeimfen. S§ if

t

eben nid)t§ umfonft. 3
. ©tinbe.

3n iKoor unb ülarf^).

i 3 e i I6i^ oem Safrre 1812- SSon Sernbarbtne ©d)ulje=-©mib
(3rortfe&un9 .)

©ie entftert ©ebanfen ließen ßeberedjt nict)t io$, aU er, ®ann mufterten
ber einzige gafjrgaft, in 2So£)tsbütteI ben ©oeffi^ ber SKaHepoft
neben bem Scfjroager beftieg. ®a3 mulftrige 3nrtere be§ alten
&aücn-3 roiberte ib^nan.

"
©r roar fror), baß ber ©cfjroager,

jorntg über ben naffen £abaf in fetner pfeife unb ba§ fpat«

Iab,me öonbpferb, auf jeben 3Xnfa| jur Untergattung ber»
jicfjtcte, unb nur roütenb mit ber ^eitfdje fnalTte, al» t)tnter

SBittftebt bie Touanenftatton auftauchte. 5)te Beamten roaren

ietjarf, unb um io metjx, ba fi
e nicfjtg Orbnung3roibrige§

fanben. Gtner ritt fogar noefj eine SSiertetftunbe lang neben
bem SSagen f)cr unb icfjnaujte in jd)tecf>temgranjoftief).

„Xu Xüoelömaat, b
i

fjang' roi boef) noct) upp!" mur-
melte ber ^ofttdon ifjm nacb,, at§ er enbltcf» abritt, unb

ic^roang bie ^etticfje, baß bie ^ßferbe öor ©cf)recf an ben

Strängen riffeu. „Xat'ö 'n ßacfcrment'fcfjen Slutneget, %üxU

3
D fcetn5, £err!" f'agte er taut ju feinem ^affagier unb futjr

fort, ju fjudjen unb feitab auspipuefen, ate f)abe ber ^ßfeubo»
franjoie tfjn genötigt, einen &übe( oott ©alle ju teeren.

roar eine eintönige gafjrt, immer am Ufer be§ Slue-
itüßcfiens, jroifctjen bem öroßen unb bem Düringer üücoore

b,in. 9ceun 9iei)enbc unter ^ernten fjätten fi
e jroeifet^otjne

iterbeuc'tangroeitig gerunben. iebereeb^tgenoß fie, benn biefe
roeite, oiotett iiber)'ct)tmmerte ßbene mit ben .^offener f)ünen-
fteinen am abciib(ict)«rofigen .£>ortpnte unb ben 2Jcüt)tenfIügetn
unb Slircfjturmipiöen ber oerftreuten Dörfer engte feiner ©e-
banfen gtut triebt ein. Unb es tfjat ib,m befonber§ root)t,

baß er fiefj nicfjt metjr oon SSaffer umgeben, oon @i§ um»

ftarrt )af), roie auf feiner Insula perdita ! Stuf feften Soben
fünfte er fief» prücfoerfeöt. Stucfj bie roenigen SSorüber-
fommenben feierten ifjm einen federen unb frifcfjeren Xon ju
Ijabcn ats bie SfJcoorbauern. ©troaö roie §offnungöroeb,en ging
burefj bie Suft.

3n JButsborf, roo er bei finfenber iftacfjt antangte unb
im SSirt»f)au)e jroifdjen ^roei fnorrigen (Stct)enbäumen abftieg,
Ijcrrfdjte reges Seben. Xer fteinc Ort roimmette bon fran-
^öfifdjen Beamten. Wlan forberte itjrn fcfjarf unb befefjterifct)

s

^aR unb Sidjerfjettsfarte ab unb begann eine 3(rt Don ftreuj*
oertjör. Seinen geifttietjen Stanb festen man öon Oornb,erein

anzweifeln.
„SEßas Pfarrer? Sacre norn d'un chien ! ÜHij Pfarrer
ntr, beroetft bie Soutane. Voyons ! Öffnet ben 9Jcantel— öffnet!"
Sie jroangen itjn, feinen Äragenmantet abptuerfeu,

tufctjettcit unb ^ifcf)etten unb fteeften bie Äöpfe jufammen.

(9lbbtuctoetboten.)

lie feine fraftootte ©eftatt, roie bie eines

9tefruten auf Xtenfttaugüdjfeit. Siner ber ^Beamten er»

breiftete fict) fogar, feinen 3trm p umfpannen, um it)n auf
unb ab ju biegen, aber fieberest ftemmte fict), baß bie
üöhtsfeltt ifjm ats ftarre 93ünbet empor fctjrootlen, unb riß
fict) tos: „£>anb fort, Sdjurfe, ober

— -"

@r gitterte unb bebte bor 2Sut. %n biefem (Sangen

tag ein fotd)es Übermaß bon Unberfdjämtfjeit, baß fein rafetjes

23tut iejm in bie Stirn tjinauf fcfjoß unb feine ginger §um
gauftfctjtage pdten. 2Bie ein nieberfctjtnetternber 58ti^ buretj»
futjr es itjn abermats >uie an jenem erften üütorgen naefj ber

erften ^ßrebigt auf St. Jürgen: ,,^d) bin fein ^ßriefter, id
)

fann bie SJiasfe nicfjt länger tragen! ©ieb SBaffen, ©ott!"

@r beburfte aU feiner Vernunft, um fid; nidjt buret)
irgenb eine unbebacfjte Xtjat gum ©efangenen biefer roetfetjen

Reiniger ju madjen.

Sd)ließtict), ats fi
e gar nidjt bon it)m abließen, 30g er

feines Sdjroicgerbaters groß äufammengebroetjenes @d;retben

an ben Xorumer Sefjrer aus ber 93rufttafd)e, unb ba§ mäct;»

tige rote Sirdjenfiegel, bas Xomine Xorbeefen ju aller Sidier»
tjeit auf ben 93rief gebrüeft fjatte, brachte bie franpfifcfje

©efeUfcfjaft enblicb, jur 93efinnung. Sie t)ieß ben SSer»
bärtigen feine Rapiere toieber an fid; netjmen unb feiner

Söege gel)en.

„Mais — gare ä vous!"
@r roußte t;interf)cr roaf)rlicf) nid)t, roie er fo glatt baoon

gefommen roar; benn er tjätte barauf fcfjtnören mögen, baß

er, nod» auf ber Xf)ürfd))üeHe, ber ganzen ^lerifei ba brtnnen

ins ©efidjt getackt f>a&e! Unb bod), rocterjeine |)erfulesarbeit,

bas Sanb bon ifjnen ju fäubern!
(Sines aber gab itjm frifcfjeren ©lauben. Xas roar bte

2lrt, mit ber bie 93eiuol)itcr bes Wiedens fjöfjnifd; unb l)od)»

mütig auf bie buntröefige Sududsbrut fjcrabfdjautert. Unb

je roeiter er, im Saufe bes folgenben Xagcs, nad; Korben

fam, um fo augenfälliger roarb ifjm bte brofjenbc Gattung

bes aJcarfdjboifeS. @s macfjte itjm einen tiefen Gsinbrud, als

fein Shttfdjer, furg bor SBebberoarben, einem ©renaler, ber

inmitten ber gat)rftraßc ftanb, Ijerrifd; pfefirte: „Ut'u SBegg!"

„Rangez!" fdjrie ber granpfe prüd, unb toics mit
leid)tberftänblid;cr ©eftc pr Sinfen, „ü gauche!"
„Xar is nids t

o begöösfen*), tjier getfjt bc SBagcnfpoor.

*) befd)wicb,tigen.
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Ut'n SBcgg!" loiebertjolte ber Sutfdjer unb fufjr gerabeSroegS
in beit tiefen 3tabgeteifen meitcr. „*ßad bi, bn ©cftäüaarbt !" *)

©er granjofe [prang jurüd, griff an bie Söaffe, tiefe
unfdjtüffig roieber babon ab unb ftanb, roürenbeu SlideS, in

feine Srieftafcfje noticrenb.

©er Sutfcfjer breite fid) mit bent fjalben Seibe um,

fnallte mit ber ftarten ^eitfefte nad) rüdmärtS unb fachte
über fein ganzes, breites ©cficftt: „(Seriem' bu mau! Gftr
bat'r bien ÖmoSei**) uutfümtnt, bün icf bc §at)u in't

£>öncrmiem!" ***)
Suftig ging'§ bormärtS; ber Sutfdier [djnaljte mit ber

gunge, bafe bie roudjtigcn Sßferbe fdjtanf trabten loie Sutfdjen*

gäute, unb bann fjielten fie, hinter ©ingen, üor ^aiter 2ib=

bernS ftattlidjem £ofe.
2ebered)t ftieg aus, um, feinem Serfpred)en gemäß, nad)

SReemt Strenb ju fragen. ?(tteiu ber Suecfjt mar nicf)t ba.

„Gr is auf Serloff, un fidjer iS baS nid), mennefvr

bafe'r mieberfommt," befcfjicb ber Sauer fetbft ben Srager
unb pflanzte fid) preiStid), bie 2Irme eingeftemmt, inmitten

feine§ §auStf)oreS auf, atS moftte er fagen: „Sein frember
gufe barf mir über bie Sdimcftc fdjrciten!"

ßeberedjt fpürtc and) bicr fofort bie offenfunbige Acinb-

feligfcit gegen alles?, roaS nidjt ber engften §eimat angehörte,

heraus, unb tjätte bor aften Singen fjcrauSfpürcn bürfen,

bafe er fetbft roeit ct)cv einem oerfappteu Sriegcmtannc glid),
als einem geifttidjen £>crrn. ©oftalb er bann feinen tarnen

nannte unb ben groed feiner Steife angab, trat ber Sauer

jur Seite, fdmttelte üjtti bie fcanb, t)iefe itjn eintreten unb

fdiidte ben Sutfcftcr in bie ftnecf)tSfammer 311m©ffen mit

beut ©efinbe. ©a fleberedit feiner Grquidung bebüvftig mar,

nötigte ©ibberit nidit meiter, fonbern ging mit ihm jurüd
unters goftfjor.

©er §of tag fefjr ftitt, nur Sparten maeftte fid) am
©djleifftein maufig. SBeSfjalb biefer ftramme Surfdjc niebt in
ber ©djutc mar, barüber gab ber Sauer feine StuShtnft.
,,'t pafet mi fo

— " bamit bafta.
3tud) 2ebered)tS 5orfd)cn nad) ben potitifeften ©cfim

nuiigcu bcS SBurfter Sanbe» beantmortetc er nur mit einem

rafdjeu, fingen Sude feiner tieften Singen unb maeftte babei
eine ftreidjcnbe Scmegung

'
mit ber gtacftftanb burd) biefiuft:

„SScg b'rmit!" fagte bie Serucgung otme SBorte.
2tm Nachmittage erft langte 2eftered)t in ©ornnt an.

gaft bie gteidje franjöfifdjc S'omöbie ftier, mic geftern in

SBulSborf; bie Scamten bon ficberifdjem Sßflidjteifer befeffen,
ber äftaire mit berbiffener SD^tenefeine (Eintragungen madjenb,

bie ©djreiber, fomeit fi
e bcutfdje 3^angSfned)tc maren, täffig

unb flegelhaft ben grangofen bor ber Sttafe. ÜÜcan fonnte

raofjl baS ©efütjl fwben: eine 9teüotutton bereite fid) bor.

Stuf ben ©trafen fpiette bie ©djutjugenb tärmenb, unb bie

üorbeifeftreitenben Sürger blieben einjetn üor Seberedjt ftefjen
unb fafjen itjn erroartungSüott an, atS moftten fi

e fragen:

„2BaS bringft bu Weites, bu grembting, ber bod) augcnfdjeim

tief) fein gran^maim ift!" ©in bider, eifrig bafjerftapfcnber
Sauer, bei bem Seberedjt fid) nad) ber ©trafee jum ©cf;ut»

t)auS erfunbigte, brängte fief) gegen itjn unb ftüfterte ge-

t)cimniSboft : „Qs §e Dan be ^reu'fdje 2annmef)r, §är ®ap=
tein? SSennetjr geit)t be ©djanbubet f) beim toS? §ebb' ji

aft genoog S'nonenS?"

©S gab Scberccbt einen matjren ©tieft inS §erj, atS er
bem biebren Patrioten eingeftefjen mufete, bafe Ü)m ber ^a»
pitänstitet nidjt 5ufomme, unb bafe eS mit ben Kanonen
teiber noeb ein SBeitcben 3eit tjaben merbe.

„§ä mat!" entgegnete ber 5)ide, „menn ji annern Sang»
büdfeit fünb, benn miftt mi bat aft beforgen. (Sen ^Sartee
mutt aufang'n, bier baöenft) an't SBatt!"
©er Sebrer, ein ätttieber 9J?ann, empfing Seberecbt febr

bebot unb ängfttid). (SS fe
i

ein gar böfer Gteift in feine

*) ©djubjad.— **) ©anfeci.— ***) ^üfjncrftafl. — f) ©fan=
bat. — ft) oben.

tiefte ^ftanäftättc ber menfefttidjeu SBeiSfteit gefaftren: ftö§

ober gut, je naeftbem man'S nctjmen motte! ©er ruhige
Sücftergetetirte füftte fid) nid)t meftr fteftagtieft unter biefen

SBurftern. ©ott miffe, roaS fid) ba braufjen in ber Sftarfd)
für ein Unmctter sufammen^iefie ! Stfte bie Sauernföftne
feiner &taffe feien iftin fortgenommen morben oftne meitereS ;

baS ®etb fjabe man it)m auf ben £ifd) gemorfen, baß eS
ftiS bort an ben Dfen t)in in ber ©tube umftcrgcipnuigen

fei! ©ein norjügtidiftcr unb nobetfter ©cftüler, ber junge
Saron bon SSopta, motte nad) Scftteficn abreifen, jur Sdjne
feftmören, fed)3et)njä[)rig ! Saum ju gtauften, tote man fidi

fo gefäftrtid)cu ^Itufioiien t)ingcben möge: gegen Sonaparte!
man benfe! man beide! 3 nMfen ber §err Saron Sater
ftabe baS Steifegetb fofort bemiftigt unb bereits geftern bnrdi
ben 3unfer bon Trebbin cinfenben taffen. Unb ba nun
9)htSjö Sottmar Jpvbeefen fid) fo jammerboft um ben 2tb»

fd)ieb bom greunbe angegeben fjafte, fe
i

it>m, \u beffen Se

gteitung bis DfcubauS an ber Dftc, nad) bcrbüfjtcm 2Irreft
ein fteiner Urlaub fonfentiert morben, ben er beute abenb

antreten motte. 9Jcau müffe eS einmal mit @üte berfueften.
©er junge 9Jtcnfdi fei, ber grunbfä^tid;en Strenge nngcaditet,
ein gar ;u o&norei) @rjie^ung§objeft unb böffiger Stntit^rift
geworben. Sicftcicftt madjc e

S bie Wölbe, bafj er in fid)
icftlage ! Übrigens manbre ein braber unb juberläffiger ffllenfä
mit ben beiben jungen §erren : ein §auSmannSfitcd)t brunten

auS ©ingen, unb rote er bernommen babe, 3Ku§jö Sottmars

SantouSgenoffe unb S^iettamerab bon ©t. 5ur g c " ber.

3RecmtSlrenb ! 2ebcrcd)t tonnte längft genug ! Gr fdjnitt
baS nmftänbüd)c öefüge bon lauter ©diadnclfaneit furjtoeg
auScinanber unb erftiirte bem abgetriebenen ,s>irtcn feiner

3itd)ttofeit §crbc bon tautcr ftofeenben Södd)cn, baf? audj er
ben jiigeiibticbeu 2rfmmger bödift iimbr)d)eiulidi für eine SSeite
mit beimitcftmeii unb auf ©t. Jürgen unterrtdjten mevbe.
@o leib eS iftm tftuc, er ftattc eS für meife, bie Suhte bom

^ßutberfafe fortguftfjaffen. ©er ©infadiftcit ftatber ja^ttc er

bem bienernben SJcäundjen baS fällige ©dmtgclb für ben

taufeubeu 9)lonat in gutem ©über auf ben £ifd), tiefe fid)
berfidjern, bafe aufeerftatft ber ©djute feine klagen gegen

Sottmar gefübrt feien, unb begab fid) eiteiib^ in bav ihm

bezeichnete £>auS am 9)carftpta^e.

®te ©t)ür ftanb offen unb unbeioadit, brübeu am Gd

ptauberte bie SBirtin mit bem Sted)enfd)täger, ber iftren 3;f)ee*

feffet auSgeftidt ftatte, unb Scberecftt ftieg auf feine eigene

(fauft bie jroet engen Ircppcn ftiuati, bis baftin, mo er einen

2id)tftrat)t burd) bie ftaffenbe Srettcrmanb beS ®ad)ftüftd)enS

falten fat).

11. Äapitet.

SlfteS mar totenftilt. ©raufeen bor ber Jfjür ber fd)räg=
bad)igc Sobenraunt boftgeftopft mit afterftoub fd)abftaftem unb

loerttofcm ©erümpet, giften, Saften unb SJcöbcln. ©rinnen

im Sämmerd)en fat) Sefterecftt einen ©chatten fid) bor ber

tieften SBanbfpatte tjin unb ft,er ftemegen, nun fam ein gteid)»

mäfeiger, feiner Saut, ©eftaben unb Sraticn unb gang teifeS
pfeifen baju: bie meid)e, fd)mermütige SJfetobic beS ©iebge*
fcfjen: ,,©d)öne SKinfa." ^e^t ging baS pfeifen in Summen

über unb bie SBorte mürben berneftmtid) :

„S3u, mein Dti^, nttcf)bertaffen?
TOeine l^aitge wirb erblaffen!

2tfle grenben toerb' id) tjaffeu,
Site fid) freunblid) itatjit.

Db aud) all bie frifd)en färben
Seiner ^tflcnbblütc ftarben,
Sa, mit SBunbenunb mit Farben

Sift bu, Süfjer, mein."

©er ©efang ftrad) ab, bie etmaS unflare ftuabenftimme
räufperte fid) energifd), unb bann roieber fein ßaut mef)r, atS

baS emfige ©cfjaben unb ©cfjarren, mie bon ©anbpapier auf
einer roftigen SRefferftinge.
Sebcredjt fam'S auf eine Üfterrafcftung an. Gr ftüft ge-

räufcfttoS baS gufammengefnüpfte Sinbfabenenbe bom 9caget
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ab, unb bie £f)ür öffnete fid)
ton felbft, nadjbcnt btefer ein»

fadjfte aller S3erfd)Iüffe beseitigt
war. Snbem aber firfjr eineÄafce,
bte wotjt «erborgen im £ljin>

fdjatten gefeffen blatte, faudjenb

unb pruftenb auf unb flol) über

bas ©erümpcl baüon jur 2)ad)»
lufe, unb ber ftnabe fprang, jal)

crfcfjrecft, oom Seffel in bic fWbe.
Sein Arbeitsgerät: ein geilen
Sdjmirgelleinen unb eine jier*

lieble, cnglifdje ^ßiftole Hon ficf>
merfenb, ftanb er feinem Sdjwa»

gcr gegenüber. fRot unb blafj

in rafdjem 23ed)fct loarb ba*

fdjöne, blonblodige ©eficfjt; bie

lange, blaugefrorenc §aub madjte,
aus beut Eurjen Ärmel fjeraus,

eine inftinftiöe SSetoegung gegen
ben Jtfdj t)in, ben ein SBuft Don
Sdjriften, SBäfctje unb allerlei
Reinen ©ebraucftsgegeitftänben
überftreute, aber fi

e 50g fid) fo»

fort wieber gurüd, of)ite bas ©e»

ringfte ju »erbeden.
gurd)tios richtete fid) ber

ftopf empor auf ber jungen,

überfd)(anfen ©eftalt, unb Gb,rifti»

nens große 33lauaugen fdjaitten

benGiitbringling fed unb trotzig an.

„2Ber finb Sie? 2j5?as
wollen Sie? 2Ber fjat Sfjncn
ertaubt, fjier einzutreten?" unb

bic tange &nabenf)anb griff f)tu=
ter fid) nad) ber englifdjett ty'u

ftole, bereu frifdjgepu&ter S?auf
im 2id)t ber Xalgferje flimmerte.

„."öoffa fjalt! bu Jottfopf!
Stannft bu bir's gar nid)t ben»

fen, wer id
) bin?"

„Stein — bod). 3dj weift
nid)t! Sßas wollen Sie oon
mir?" £er ^iftoleulauf fenfte
fid) ein wenig, unb bie SSlau»

äugen mürben meit oufgeriffen.

„ 2o fiel) nüd) bod) einmat

ricfjtig au! 3d) fomme oon bei*

nem Später— " s»<

„Sie merben midi niemals
oon meinem 23orbaben abbringen!

2Ber finb Sie ? — id) fenne Sie nid)t — bas ift eine blofte
feinte." 25ann nad) einem weiteren ^Srüfungsblide: „Um©ott!
Sd)mager — Sd)roagcr! geliebter Sdnoagcr!"
„9cun enblid) ! 3un 9 c - ermürg' mid) nidjt, laft mir mein

Sieben. £aft ab, 3«nge! Sinnig, bu Unbanb — "

9Bie ein gutgcfdjueflter s-öat( mar er au ber l)o()enMänner»

geftalt aufgefprungen, blatte ben ftarfen Spaden mit flammern»
ben .frönben umfcblungen unb füftte nun £ebcred)ts Sücunb
mit beißen kippen, bie babei Ijart unb fpröbe oom SBtuter»

froft waren. SBie ifjm unter ber büitnen bas §er^
geroaltig fd)lug , wie er f inbifd) tad)te unb fdjlud^te in einem

Atem an ber brüberlicfjen S9ruft!

£ebered)t f)ielt ben fd)mäd)tigen ftörper feft gegen fid),
erwiberte bie warmen Sliebfofungen unb oerfidjerte jwifdjen»

burd) auf bes Knaben überftür^tes fragen, baft in St. 3"tgen
alles wot)l unb fein liebe» Stindjen aud) nid)t bie Spur er»

Zürnt fe
i

gegen ifjren .fterzensbruber. „Aber nun erfläre mir

nur, was bebeutet bies?"
(£r trat junt Xifd) unb mufterte bas bunte (£baos: t)icr

etn Wetfetäfdjcbeit, mit S3rot unb einem fdjmaleu Sd)iiaps-
XXVIIi. ,1af)t9ang. V.l. k.

fläfd)d)cn oerfefjen, bort SBafdje i
n ein fefteS SSünbel gerollt,

um in ben offenen £ontifter gepadt ju werben, ber fein

Sd)itlbud) mef)r barg, jerriffenc «riefe, forgfam gefaltete

Flugblätter unb 3eituitgsausfd)nitte ; ein fjanblidjcs Sold)«

meffer unb bie ^Stftole nebft einem 33euteld)cit SDcunitiom

Auf einem 33ogen ionseptpatoiet ber ©änfefiel quer über ben

Anfang eines Briefes geworfen: „£f)eure ©Iterit
— Ginjigci

Sticudjen, üerjeifyet mir, wenn i^r'l fönnt
— "

Seitab auf ber Jifd)fante ein Jaffenfopf oofl $ape5ter»

fteiftcr unb ber geflciftcrtc ©egenftanb banebeu 311111̂roduen

ausgelegt: eine Art SWeboittoti oon ^appc, fd)War5uinranbct
an blauem glorbaube l)ängenb. %n ber fcftWarjen Um»

ranbung ein HeineS Stal)lftid)porträt ber Königin Sutfe,

unb als Seberedjt bas ©anje Porfidjtig aufbob, um es

näber 51t betrachten, geigte if»m bie Siüdfeite ßbriftinen«

Sdjntteurif].

aSotfmar naljm if)m bas SDcebaitlott fort, errötenb wie

ein 9Jcäbd)cn, überzeugte fid) bation, bafe ber Sleiftcr oöllig

troden war, unb lieft fid) bas blaue ftforbanb über ben

Siodeufopf gleiten. Xanu öffnete er %adc unb ^embfrage«
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unb üerftedte bie beiben Sitbdjen in ifjrem £rauerrat)men

auf feiner blofeen Sruft.
„£>aS if

i mein Stmutet, mein SatiSmann, baS 9?einfte
unb baS Siebfte, baS id) fenne," fagte er unb preßte Sebe»

red)tS ginger tjart gufammen. „Sa, ©djmager, fo if
t eS nun,

id
^

gefje mit meinem Sberljarb baüon in ben ®rieg. galtet

i£)r midj gurüd, fo fdjiefe' idf» midj tot! gerabe ioetl tcf)

Sater unb üücutter cb,re unb liebe, gel)' id)," fdjnitt er Sebe»

redjtS (Sinmurf ab. „2BaS fönnt' id) benn 93effere§ unb£öf)ereS
tf)un, ats mit üietf)unbert ©tcidigefinnten für bie ebte grei»

Ijeit, für§ Satertanb binmeggiefjen ? ©dnuager, ©ie merben

mid) üertreten!"

„&inb, mie mitlft bu bie ©trapagen, bie SDfärfdje er»

tragen, bu bift nod) fo jung, gu jung," entgegnete Seberecfjr,

fafete beS Snaben beibe §änbe unb betrachtete itm gerütjrt.

®iefe fdjone, reine ©tirn Ijegte nidjtS atS ©ebanfen an btu»

tigen 9tuljm; baS §erg fjinter jener Sruft, bie fdjneemetfj
gmifdjen ben galten beS offengebliebenen §embeS fjeröor»

fd)immerte, afjntc nidjt in feinem £apferfeitSibeatiSmuS, maS

eS beifet, fid) bem geinbe unerfdjroden als &ugctgiet gu bieten.

„Xu bift nod) gu jung, mabrlid), Sinb!" miebertmtte
er, aber Sottmar rief teudjtenbcn StugeS: „3u jung? 28aS
motten ©ie? 3m 3

^

ar 5 ^erb' fedjgeljn."

„Unb memt bu bliebeft? SBenn beinc (Sttern bid) oer-

tören? §aft bu baran nie gebadjt, an itjr grenjentofeS Seib?"

„Ratten ©ie'S in meiner Sage? $ieS geuer gtüt)t
alles anbere f)inmeg, unb baS foft'S aud)! SaS ©ange fürS
©ange! Unb id

)

merbe ja toiebertct)ren ; bie grofec, fjcrrficfje

@ad)e mufe fiegen! Sßft! pft! ®a fommt mein ßbertjarb

gurüd, marten ©ie, t)ören ©ie it)n!"
®er ^unfer in ber 'pfefdje, eine Särenmülje auf bem

®opfe, baS Scitfd)d)en im ©ticfelfcbaft, rife bie £ljür auf unb
trabte mit ftarfeu ©dritten über bie atterSfdjmadjen bieten.

„ftod) nid)t meiter mit ber Arbeit, SuiSfo? ©S if
t

tjalb fecbS Oorbei ; Strenb unb bie anbren marten
— a

f) ! tuen

t)aft bu ba?"

,,©ut greunb, gutgreuub! Steinen ©djmager, üon bem

id
)

bir fd)on fo oft fpradj, Nomine StaubiuS. Gsr if
t ein»

gemeitjt, id
)

tjab'S gettjan."

„2)aS nenn' id
)

eine Überrafdmng ! Sttfo @ie miffen?
©ie bittigen eS? Siefteid)t gar fdjliefecn ©ie fid) uns an

für bie fjeitige ©acfje beS SatcrtanbeS ?"
©r ftredte it)m bie fteine, neroige §anb entgegen unb

btitjtc it)n aus ben foljtfdjmargen ©taüonenaugen an. 3 U

einer ©rroiberung tiefe er Scbcredjt gar nidjt gelangen. (5r

mar oiet ju intenfio mit ben Vorbereitungen 311mnafjen 2tuf=
brud) befd)äftigt, unb feine tobernbe Segcifterung babei, fein
ftareä ®ieüonieren über Drt, unb ^itfgqueften unb ba^

meid)cre §er§ be§ ^fmtbe§ bagu, machten einen grofjcn, er»

l)ebeubcn ©inbrud auf ben reifen SJcaun, in beffen ©eete bie

gteidjen @utfd)tüffe unter fdjmercn kämpfen jum Siebt brängten.

&od) ein Slnftofe, mie bie SBut^borfer ©gene, unb er mad)te

fid) be§ JatarS tebig! ^e länger er biefen beiben unmün»
bigen Knaben gufat) unb §ul)örte, befto beftiger murmte e§

it)n, bafe fi
e

it)m ein Skifpiet gaben unb nidit er ifjnen.

©einen h^eimifdjeu33anbcn unb SScrf)ättniffcu fcl)ien er entrüdt

unb entronnen, aKel geixte marb oom §et)ren unb ©emat»

tigen in ein !Kid)t3 gebämpft.
@r ftanb jmifcfjen ben Knaben am £ifd)e, SSotfmar üadte,

f)otterbiüotter, (iberfiarb erläuterte bem neugemonnenen greunbe

bie mutmaftttdje 3utltn ft mittet§ ber Sanbfarte, bie er oor
itjm ausbreitete: „S)cn 2Beg t)aben mir im§ fd)ön auggear»
beitet. ©etjen ©ie, guerft über 9)?ibtum nad) 2Beftermanna,

unb bann fdjräg oor Otternborf t)in (benn bie ©täbte meiben

mir!) nad) Sßetum hinauf, unb obertjatb 9ieub^augbie Dfte»
münbung entlang. ®a if

t ber erfte SSerfdjmorene, ber bringt
nnS mit 9teemt Strenb jufammen, über bie (£tbe nad) 95run§»

büttet. ©inb mir nur erft im §otfteinfd)en unb 9Jcedten»

burgifdtjen! S n 2Bi§mar treffen mir auf meinen Vetter
Trebbin, ber nimmt un3 unb feine beiben SBrüber mit tjin»

unter nad) 93re§tau. ©ie miffen bod) bie ^unbe au§ VreStau ?

©ib bie Vtätter berüber, SuiSfo, nein, nidjt bod», pade fi
e

lieber ein, föute bidi!"

Sottmar padte mit einer §anb, bie anbere tiefe ben
©djmager nid)t to», unb mieber unb mieber forfdjte er ib,m
in ben 2tugen. „§aben mir'S nid)t gut überlegt?" fragte
er enbtid), al§ er ben fangen äufdmafttc, mäbrenb (Sbcrb^arb
nod) immer mit feinem 9totftifte im S'tfä ^ au f ber ®arte

bin unb b^erfutjr, Scbcred)t§ öietfadie Scbenten niebcrfd)tagenb,
mie Stiegen mit ber Etappe. „®ef)en ©ie fjier ben 93rtef
Dorn Runter Trebbin," fagte Sottmar. „92td)t3 mirb unS
bie Steife foften, at§ ein menig 3 e^rung unb mübc Aiine.
Unb ba§ aud) nur bi» in§ SUJedtcnburgifcbe, bann forgen bie

ridjtigeu Patrioten für unS, unb unferc gange (Squipage gibt
un§ ber Sönig! Saffen ©ie fid)» geigen, mieoiet id) mir
erfpart b^abe!" ®r fucfjte ynb fud)tc unter ber ^atfe, bii
er bag ärmtidje 23eutctdicn mit feiner tlingenbcn i^abe fanb:
„Softe brei 2t)ater, bamit fommt man ungeheuer toett !*

Xie Stugen teuditeten if)in; er fdndtcrte ben fangen
unb bing ben Srotfarf um. ©ein Stid burdifdjmeifte bas
fabte Säntmerdjen oou SBinfct gu SBinfet unb btieb an bem

aufgemadjten Sette tjängen: „2Bo merben mir biefe 9Jad)t
icblnfen?" fragte er batbtant, unb ein leifer Jon gagbaften
Sebaitcntä lag in feiner Stimme.

„3e tjärtcr, befto beffer," antmortete ©bcrt)arb, „fo bafe
mir uitS td)oit beute an baS geuuUntcn, toaä unS Lu-üovftebt,
unb ak- fernfefte 3o(batcn Oor ben Slöuig Eintreten bürfen.
SBcitien ©ie uns," fagte er plöbtidi g

u

ßebered^t gemenbet,
fniete oor if)m nieber, beugte ba§ §aupt unb t)iefe feinen
ftmmb baä ©tcidje tf)un.
SSic eine totfbe Alnt burdjbraufte e-j ßebered^tä 3cde.

Surd)t, ©orge, B^-'eifet, atteS mar Oon it)r fjinmeggcfpütt !

Sr legte bie §änbe feft auf ben buntten, tiefgefenften Sopf
unb auf ben tieften, ber fid) mie eine Stunte feitmärtä
neigte, unb feguete fi

e ein mit einer ©timmc, bie raub ftang,
meit fi

e

©efat)r lief oor übermäebtiger Seiucgung gu brechen :

„Scrgngc nid)t, Häuflein f lein,
Dbfdjoit bie geinb' tniüeiig fein,
£id) gönslid) oerftören,
Unb jud)cn beittenUntergang,
SioOon mirb bir redjt angft unb bang,
wirb nid)t tauge mätjren.

Sröfte bid) nur, bafj beine Sad)'
Sft @ottc§, bem befiel)!bu- Nad)',

üafe if)u ntleine malten.
Sr tüirb bnrd) feinen ©ibeon,
5)eu er mol)l fennt, bir Ijclfcn fd)on,
S)td) unb bein SSort erhalten.

Stmen!"

©ie erhoben fid), bepadt, betoaffnet mie fi
e toaren, tüfeten

einanber innig unb feiertid) auf ©tirn unb SJcunb unb

tüfeten bann beä ©eifttidjeu fegnenbe §änbe.
,,©ie mären ein red)ter, tjerrtidjer ©ibeon, giefien ©ie

bod) mit unS," fagte (Sberfyarb unb btidte bcmuuberub gu

2ebcrccf)t empor, ben ber Srageumantet gmiefad) ftattlid)

mad)te. ,,^ft benn je£t nid)t ber Srieger faft tjeitiger oor

©ott, att ber Sriefter?"
„Qd) fomme aud)!" mottte Sebcrcdjt entgegnen, ba aber

fdjauten it)n mieber (£t)riftinen§ grofee, frageube Stauaugen

an, aus it)reS SrubcrS 2tntti|, unb er brad)te bie brei furgen

SJBorte nid)t über feine Sippen.

Qm Stbenbbunfet ftiegen fi
e treppab unb gingen mitein»

anber burd) baS ftift gemorbene ©täbtdjeu ins greie b^iuauS.
2tm 3Xtfuner SUcarfftein flauten fi

e

fid) nad) ben ©efät)rten
um, Oon benen ©berl)arb gefprod)en, aber fi

e fatjen niemanb.

„©0 müffen mir meiter bis Kappet, bort treffen mir

fi
e an," fagte @berf)arb, unb Sottmar fügte bittenb tjingu:

„Sriugen ©ie uns bod) nod) ein ©tücfd)cn, tiebfter ©djmager."

Sebered)t nidte, bie beiben nahmen it)n in bie SJcitte

unb meiter ging'S norbmärtS. ©ie näherten fid) bem ®eid)e,

unb bumpf unb fdjmad) fam üon bort baS ©eräufd) ber

gteid)inäfeig anpraftenben Söogen tjerüber.

(Sortierungfolgt.)
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(Ein ^otcntanj.

(3u bem Silbe in ber SDcarienfircfjein Sübecf.)

Tie alten ^ünftler matten Totentänze. —
gn föaurigtoHen, gltebDerrcnften (Sprüngen
Sicbft bu bat Snodieumann ben Zeigen fdjmütgeu

90cit jung nnb att, im SBinter mie im Senje.

Db auf bem Raupte eine Srone glänze,

£b ?Jhn'ten ftdj burdj golbne Soden fdjttngen:
Rtdjt £inb, nidjt Qöxn§ faitn fidj bem 2trm entringen

Te» graufen %&tt$tvä mit gefdjmungner Senfe.

So if
t ber Totentanz ein 33ilb be3 Sebent,

©in SRarf unb Sein erfdnttternbes, realem —
■Jcur nad) Serfotmuug fucfjt ber SSIicf üergebem§!

@3 if
t bic 23at)rf)eit be<§<öeifazar*9Jcat)te$:

§eut, med mir leben, laßt uns effen, trtnfen,

2£eil morgen fdjon mir in ben Tob üerfinfen!

9tnregcnbe©enußmittel finb Don jeher unb überall auf ber Crbe
ux©ebraud)gemeien.. Sranf ber Araber feinenSRoffa, ber 9Jcc;rifaucr
chocolatl, ber CfrineieSbec, fautc ber Snber Sctelblatt, ber Central»
afrifaner Stola— , fi

c alle Ijanbeltenin bemSemußtfcin, baß irjr9cert>cn*
apparat, iljrc £eibes=unb Sinnesttjätigfeit ju erneutem Staffen an*
geipornt würbe. Siefe Crfcnntnis beuürttc, baß fid) bie ffliehnaiil
biefer *J?robufte über bas ganze SBcltall oerbreiten tonnte. Kaffee,
Kafao unb 2£)eefinb überall ju finben, fie gehören infolge ber ©c=
wöbnung ju ben Crforbcruifien bes l>icuid)cngefebledjts. Mittel»
alter gab es eine $eit, wo Staat unb Kird)e in Seutfdjtanb gegen
bie überfjanb nefjmenbeSdjmelgerei 51tgelbe jog. Mein feine 35er*
orbnung oermod)te Die Kaffeel)äufer ju fdjliefjen, unb ba(b genug
tarn bie fjorje Cbrigfeit auf ben goldenen ©ebanfeu, ftatt Strafen
— Steuern zu ergeben. Unb fo liefern beim heutebic $öüe auf ©e=
nujjmittel einen öauptteil bes Staatseinfommens'.
SBäbrenb aber Kafao unb Sdjofolabe aud) 9cal)nmgsmittel re<

präventieren,finb Kaffee unb Ztye faft ausfdjließlid) als ©enußmittel
ju betrachten. 9?äfjrenb finb biefe (enteren beiben $robufte nur ba,
wo man, wie in Geübtenunb Arabien, ben Kaffee mit bem Soben*
faße ober, mie bei ben ccntralafiatifdien SSölfern, ben Sf)ee mit ben
Slättern genießt.
Sie Kenntnis, baß Kaffee in beu DerfcfjiebenftenSßeltteilen ge»

Zogenmirb, if
t jiemlict) allgemein oerbreitet, bagegentoirb oon 21)ee,

wenigftens in Curopa, nod) immer faft ausfchließlid) „djinefifdier"
Derlangt, obwohl etma bie frälfte ber ©efamtprobuftioit anbercr £er=
fünft ift. 2er Jfjcccrport Chinas if

t unoerfennbar im Sfiücfgange
begriffen, roärjrcnb 3"bien, Ccnlon, Saüa unb Sapan itjre $robuf=
tion alljährlich Dergrößeru. Säkuiifdjou nun aller fctjroarjcrmie grüner
2fjee oon einer unb bcrfclbcu pflanze tommt, fo if

t

bod)ber ©efdjmad
bes ?(ufguffes aus ben genannteni'änbern außcrorbentlidj üerfdjiebcit.
Sies if

t einmal bebingt buret)örtlid)e ^crljältuiffe, welcheabweidjeube
formen bes Jf)eeftraud)es erzeugen, fobann aber, unb ^mar tjaupU
fädjlidj, buret)bie 9lrt ber ^räparatiou, tedjnifdj „Madje" genannt.
Man faim gegenroärtig bic ©ejd)tuacfsricf)tungfür 2fjee in Pier
(Gruppen fonbern, unb jmar tommt in SRuglanbausfdjliefelid) d)iuc=
fifdjer Don milbem, aber aromatifdiem ©efdjmad, in Gtiglanb unb
beffen .frolonieninbiietjer, cinidjlicBlid) (ieplontbecin 58etrad)t, meldjer
ein Diel Dollercs©etränt liefert. 3" 2cutfd)lanb, Cfrcrreid) unb bem
übrigen Mitteleuropa finb sJJciid)ungcu beiberßjtreme, in 9corbamerita
bagegen if

t 3apautl)ee am beliebteren. 3<ifanifcr)eg

s

^robutt mirb mc*
fentlid) in .^ollanb, weniger in guglanb fonfumiert. Somit finb bie
^robuftionstänber eridjöpft. ©criuge 21)eemcngenwerbenin 33rafilien
erzeugt; in Kalifornien unb .ftaufafien tönnen bie Kulturen als ge*
fdjeitert gelten, bagegenberechtigenbic fübafrifanifdjen ^uguten £>off=
nungen. 3>m9Jctttelmecrgebietefjaben bie 9(nbauDerfud)cibre 3» s
angriffnafjme faum überlebt.
gragt man nad) benWrünben, warum ber 2f)ec (£l)inas an S3c=

tiebtfjeit unb bamit ber (Jjrport an Umfang eingebüßt fjnbe, wäfjrcub
bie übrigen trjeebauenbenRäuber tfjrc "^robuftionungemeinDcrgröfjcrn
tonnten, fo bürften ioldje mofjl fjauptiäd/'cf) in ber 53creituttgsweifc
ju fudjen fein. Siefe gefd)iet)t in Ciljina, wie Dor 1000 Safpn
aud) beute nod) ausfd)lieBlid) mittete v>anbarbeit. Sei ben je^igen,
gegen früher aufjerorbentlid) niebrigeu greifen wirb ober f)öufig in

dt)ina nidjt me()rgenügenbeSorgfalt auf ridjtigc Fermentation, gutes
SRoUen,Sßerlefcnunb SHöftenDermenbct,wäf)renbin Qnbicn, auf dct)(on
unb ^aoa ber SSetricbausfd)licBlid) Durd) yjcafdjinen bewirft wirb,
was ictjnetlergetjt, billiger if

t unb ein gleichmäßigDcrarbcitetesfta=
brifat ergibt. (£s wäre nun an fid) nid)ts einfacher,als Xtjeeroll»
mafd)inen nad) C£t>inaeinzuführen, aber man bcfürd)tct einen ?luf»
rühr ber Kulis, unb niemanb tjat bisher ben äRut befeffen,es
wagen, zumal gerabein neuefter#eit bei gremben«,beziehentltd)C£l)ri»
ftenhaßfeitensber 2öl)ne bes himmlifchcnMeicheswiebereinebroheube
.^)öheerreicht hat-

Der 5ug bes £ooes.

(3u bem Silbe oon 06. ©pangenbergin 5Rr. lö.)

Sßor einem 93itbe bin icf) jüngft geftanben,

Stuf bem ber Tob, bem alle mir leibeigen,

langem ßuqc iäfyt hernieberfteigen

@in unabfehbar iisolt auö aüen Rauben.

Sie folgen paarmeiii, fo mie fi
e

fid) fanben,

Tem graufeit gütjrer naef) in büfterm Sd)meigen,
(Srtjobnen §aupt^ bie einen, anbre neigen

®en Kadett tief, ate bie im Scfjmers fid) manbeu.

So leitet er, ein mörbrtfdjer §erobe§,
Ter 9)cenfd)eitttnbcr ungezählte §erbe
@rbarmung§Io§ bnrd)§ bunfle Tfjal be3 Tobeö.

S23ot)l fcfjredt mid) feine grimmige föeberbe,

Tod) fann id
)

nod) inmitten feiner Sd)reden
Tie §anb beö (Mlauben§ nad) bem Streute ftreden!

granj Sahn.

(3tbbni(f»erboten.)

Sie 3 f it ber Einführung ber S£f)eefulturin ßhi"Q if
t nidjt fidjer

befannt, nad) einigen Tutoren fotl ber 21jce fdjon in ben erften^aljr»
ljunbcrten n.Chr. bort befannt gewefen,nadj anberenerft im lX.Saljr»
Ijuubcrt aus Korea eingeführt fein. S n 5 a P aIt löftt fid) ber She e

bis 729 äurüdDerfolgett; J3angegg gibt nad) alten ©efcljichtswerfen
an, baß in jenem ^satfxcber SKifabo <BifommuSenno bie bub*
bhiftifdjen 5ßriefter mit Jhce aus Korea bewirtete, unb fdjon 815
würben Sljeepflanjungen angelegt, bic fidj feit bemSaljre 12OOweiter
nusbelinten. %n Sapan wie in China feljlt ^h^ebei feiner SDcahljeit,
jebem Sefudje wirb Sljee angebotenunb in ben Scrfaufsläben reidjt
man ben Kunben SLfjee,eljc iljnen bie SBare Dorgelcgtwirb. Sftadjt
ber Japaner Steifen ober Ausflüge — oudj in ^apan finb ^ßidnid»
Partien nidjt weniger beliebt wie bei uns — immer führt er feinen
3:heeapparat mit fid). Cbcnfo mirb burd) bie Sheegefellfchaftjene
intime ©cfclligfcitsform erfefet,meld)e bei uns in bem nadjmittäg»
lidjen Kaffee iljrett Slusbrud finbet, hat fid) bod) in mandjen©egenben
Curopas aud) fdjon ber 5 Ul)r-3:f)eeeingeführt. Sie japani)dje Ihre
gefeUfdjaft weicht aber barin ab, baß bas Crjäljlen oon 9Jcärdjen
beliebt ift, moju fjaufig öffentlicheCrjähler, Diclfadj gerabeguKüuftler
in biefemgadje, gebungenwerben.

Qm 3ah re I887 feierteCnglanb nebenbemfünfzigjährigen 9?egic*
rungsjubiläum feiner Königin audj bas fünfzigjährige Seftefjen ber
21jeefultur auf cngliirii iuPifdiem Soben, beim abgesehenDon einem

1
. « 3 5 feitens bor JKcgierung oljne Crfolg augelegtenSScrfitdjstljeegarten

bei Bäfhimpur batiert ber Seginn ber Knpflanjungen oon 1837. 3m
folgenbcnSah" würben bie erftenzwölf StiftenShce, gegen f ^hniP
englifd), nadj Cnglanb gebrodjt unb bort zu 20 SJlari bas qSfunb
oerfauft. Safj bic Ausfuhr gegenwärtig 100 WHßionen $funb er»
reidjt hat, fpridjt beutlidj genug für beu grofjcn Crfolg bes relatiü
jungen Unternehmens. Srofebem bas ©Clingen bes 21jcebaues in

Snöien wohl fclbft bie meitgehenbftenHoffnungen befriebigt bat, fo

wirb er bod) nodj weit Don bem auf Cetjlou übertroffen. £uer hatte
man z^ar fefjon 1842 bei bem erften Auftreten ber fogenannten
Kaffeepeft,eines Stattpilzes, ber bie etjebemblütjeubcnStaffceplantagcn
bis auf einen geringen iHeft üeritidjtete,Serfitdje mit Jhcepflauzen
angeftellt, allein erft 3L Sah" fpäter würben bicfclbcn im grofeen
unternommen. 1873 famen 23 ^fttnb SJltjce Don Ceplott in ben
.sjanbel,wäljrenb bic ^robuftiott bes legtenSöhres auf 53 bis 55 fflti*
Hotten $fuub Deranfdjlagt wirb, Wal)rlidj ein ganz oußcrorbent»
lidjer Crfolg!
Ser erfte ^flanznugsoerfud) mit ^heefaiueu auf SaDa würbe

1826 gemadjt, unb als S"bien fein Crftliugsprobuft ausführte, belief
fid) ber Seftanb ber jaoanifcljcn ^lantagen bereits auf etwa 8 9KiI=
lionen Sheefträudje. W\t bem 2tnwad)fen ber Menge hatte aber
bie ©üte leiber bebeuteubabgenommen. Sa aud) eine Cinfdjrän»
hing ber Kulturen, weldje bis baljiit ausfdjlicfjlidj ber ÜKcgicruug
gehörten, t)ierin feinen SKaubel fdjaffte, fo mürbe ber Einbau 1860

frei gegeben. Son biefemBeitpunfte an begann ficlj ber Sikrt bes

s

4srobuf'teszu (jeben,bie ;^al)lber Plantagen oermehrtefidj wieber unb

gegenwärtig finb bereit mehr als fünfzig Dorl)anbcn.
Seror't geftaltetefiel) in großen 3ügen bie GntUHcfclungber Shcc=

fultur auf uitferer Crbe. Cb bic Hoffnung ber Cngläuber, baß ber
Jlicecrport aus Subieit alsbalb ben aus Cljiua überflügeln wirb, in

Crfülluug geht, if
t eine nod) offenegragc, bod) fpricht uieles bafür.

Son befonberemSntereffc if
t aber bann, ob aud) für Subien wie»

berum ein ttonfurrenzlaub fid) öffnen wirb, ©egeumärtig bat bies

alterbings faum beu 2lnfdjein, ba bic 9lmerifaner in Kalifornien,
bie Steffen in Staufafieu Dergeblid)Derfud)ten, neue Sbeeprobuftious»
gebiete zu fdjaffen. 2lud) Srafilien fcfjcint nidjt rcd)t geeignet zu
fein, unb in Dftafrifa feljlt es an billiger Wrbcitsfraft. Saß nidits--

beftowenigeraud) in Seuijch Dftafrifa Derfudjt werben wirb, Sbec zu
fultiDiercn, if

t

wohl unzweifelhaft unb man barf gefpaunt fem auf
ben Crfolg. Dr. SB-

Der £i>ee unb bie mümiädum feiner Hultttr.



}ttfl6emif*e Semeoungefpide in Scpönpols bei Berlin,

SSwi 5ßrof. 3- $?ermann.

^ici Ijatte icf) fd)on oon ben

AK

Spielen ber ^Berliner afabemifdjen

3ugenb gehört — burtf» 3dtungS»

berichte unb, toaS öiclleidit uod) einen

größeren ©inbruef auf mid) mad)tc, burd) begeisterte Schübe*

rangen oon Zeitnehmern, bereu Stamm mentalis fiel) m ber

minbern fd^ien: blieben bod) felbft nad) SBollcnbung ber Untüer«

fitötSftttbien ntandje ber Sadjc treu. %d>hatte fdjoit oft 5ßer*

anlaffung gehabt, mit eigenen 9(ugen 511ferjen, aber mie eS

gebt in ber SDcillioncnftabt : fo ctmaS foftet einen halben
lag; eine 2lrt ßanbttartie if

t

ba^u crforberlid), unb mie

feiten tarnt man fid) im Crange ber ©efdjäfte eine [otcfje

gönnen. Unb mcnu man fi
c Won 58er(in W. aus mad)t, fo

gef)t man nidjt gerabe nad) S d) ö n I) 1 j.

%n roeiteren greifen if
t Sdjfofj Sd)ön()aufen im Horben

bon Söerfin befannt afö 28irn>enfi$ (fdjon bei üeb§eiten beS j

©entarte, griebrid)S II beS ©roften) ber tooljltljätigen Königin
©lifabetl) &hriftine auS bem §aufe 58raunfd)mcig»58coeni. ©in

Ijerrftdjer Sßarf boll erufter, mebntütiger, menn nid)t gar trüber

(Srinnerungen an ein gefuirftes Jyürftcnlcbcu. — ©tdjt babei,
nur burd) einen gidjtennmlb baoon getrennt, liegt Volonte

unb ©ut Sd)önt)D^. $>aS letztere
mar in ben fiebriger ^5nf)ren im

58efi^e eine? Jperru b
.

2
.

Qcl) erinnere mid) lebhaft,

mie bor etma fünfzehn 3 n b ren
mid) eine§ JagcS §err b. 2

.

in

meiner SBobuung auffud)te unb

mir eröffnete, bafj er bamit um*

get)e, feinen Sßarf in eine Stätte

um§uroanbetn, hieldje bemSport,

inSbefonbere aber gtjntnaftiftfj»

olt)mpifd)cn Spielen gcmeil)t fei.
©r münfdjte meine Untcrftülutng

bei beut Unternehmen. ©§ lag

bamalS etroaS Dh)iupifd)eS in

ber Suft. Xie teeren (Gefell*
fcbaftSfreife and) in Sßreufcen
fingen an, ben legten 9ieft oon

Vorurteil aufzugeben unb baS
Junten für etmaS anbere§ an
äufefjen, als eine Gelegenheit jur

©ebeimbünbelei. ©S bereitete

fid) offenbar in ber Stille ein
oöfliger 58rud) mit ber ®ema-

gogeit riedjenben 2lnffaffung 00m

Junten bor.
So mar eS bejeiebnettb, baf}

um jene 3^it mid) aud) jmei

Slbgefanbte beS UnionflubS beehrten, roeldje

beS SfcnnfportS burd) gtjntnaftifdje 5ß>ettfämpfcber afabenüfd)i
Qugcnb in ber 5Eßeifebon Drforb=©ambribge inS 5}[nge ge=

fafjt l)atten. gunäcbft taut bic Sadje niebt ju ftanbe. 58atb
jebod) begann berjenige preufjifdje Staatsmann feine für bie

Leibesübungen im Sanbe fo fegenSreidje SBirffamfeit, ber bis

bor furjem fetbft unb unmittelbar, aber mie man fiel)t,
—

2 ©rmeiteruug

oermöge ber 58egciftenutg an .^VwW'S
luHliitcv stelle nur ietueit NJiiidiiolgn *

fortmirfeub — nod) jeijt mittelbar bie
" ^'''j^^^^

Sadie ibrem Siege entgegenjufübreu
baS bob,e, unuergefelidie 5£erbienft hatte, parallel gel)en 6e»
^eidmeube Strömungen unb 58emcgnngen inncrf)alb ber beut«

fdictt Jurucrmclt unb beS beutfdien Sßolfeä fetbft.
STuf ber Jurnlclireroerfaiumlung 31t Berlin im %ai)re

1883 crtlang, nadibcnt auf ben £urntagen §u DreSben unb

Berlin ilST") unb 7i)i im SBerein^turnen bind) nad)brücf=
liebe Betonung ber bolfötfimltdjen Übungen ein Uiiifduoititg

eingeleitet mar, ber bebeutfame JRuf: „3urüd jur 9?atur!

3urä(i jut ©'intaebbett !
"

QuxM jur ©iitfad)f»eit im Juni
betrieb nämtidfj, ber eine ftcigenbc Jenbcnj 3111-afrobatifd)en
siimitelei 31t geigen fd)iett, tooburd) bic ©efafjr entftanb, ba§
bie 3uf«^auer ntebr abgeiebveeft afö für bie gute 2aebe ge-

toonnen, ber 3rocd alfo oerfeblt tourbe.

58alb folgte Sd)lag auf Sd)lag! Dr. Sdnuibt in Sonn,
ber SJctdiStagSabgcorbuete öon Sd)enfcnborf in ©örli^ er=

bobeit ibve Stimme füi" bie Pflege ber SemegungSfpiete.
^taimiebmeig umr eine Stätte ber fßflege euglifcber Spiele

gcioorbeu, bie fd)on auf bem

borfjergeljenbeti Juntlebrertage

bafelbft oorgefübrt tourben. Ta
iet.UeDr. Don ©ofjler bie llutebt

feiner ^erfönliebteit unb ben

©iuflufe feiner Stellung aui
marinem ^erjen für bie Saebe
ein: baS Jurnen trat in
feine Spielpcriobe unb feinte
bamit einigermaßen ;,it feinem
8Iu§gangSpunft, jebenfalbö in
btefer Minfidit jur 9catnr, jur
©infad)l)eit juräif.

Ratten jene SBeftrebungen 311=
näd)ft oor^üglid) bic Sd)ul*
jugenb im 21uge, fo madjte fiel)

allntäblieb bie iZBirfung aud) in

ben SHännerbereinen gcltenb.

5?tufSchauturnen erfdiicucn nad)
unb nad) anebSpie(oorfül)rungen
als feftftebenber Seil be§ $ro*
gramnt'J.

üfteben ©örli^, 58onn unb

58raunfd)ioeig berbient hierbei
58erlin befonberer ©nrnil)uuug.
SOcitgeringerer öffentlicbfeit ma»

ringt,,. reu bier oon alter«l)cr bic fd)ö*
neu, beutfdien 3 ll fl clt bs unb

5£urnfpiele ununterbrochen geübt morben. ©S fehlte nur eine

Organifatiou unb ft)ftentatifd)e Pflege. ®a ging — äffen
anbereit üorau — ber atabemifdjc Surnberein ans 5S3ert.
Seit el

f

fahren ocrfammclu fiel) SBinter unb Sommer
alle Donnerstage nachmittags (balb aud) Sonntags) muntere,

frifetje, fräfttge 3ü n g cr ber Siffeufchaft unb Ühutft, üben unb
üben, freuen fid) ihrer greube unb itjrc» ©rfolgeS unb ftitbcn
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bortn aud) ein neues

SBanb ber ©cfcCCigfeit,
bem ber füfile Trunf

nad) getaner (Spiet"
arbeit bei ©efang unb

lebhaftem (SJebanfenaus*

taufd) öerbtentermafjen

utefit fehlt.
Tic Sadje erregte
Sluffeljen, ber ÜUcmifter
unb feine State erfcf»ie=
neu jutDetleit unb un»

terftüttten ben ftreb»

famen SSerein nicht un=

toefentftdj. SSor einem

^abre tonnte biefer ju*

lammen mit feinem 30.

Stiftungsfest bas jerm*

jährige öon „Schön-
fyol$" feiern.
ü§ mar ein (Shrcntag
ber Sdjönholjer 21. T.

93er.*), als am Sonntag, ben 20. September 1891, fief) ein er»

tefener, babei nach Rimberten jäbtenber Srcis öon ßufcfjauera
in bem SdjloHparf einfanb, um, gemeinfam mit ben Teilnehmern
eines an biefem Tage jum Stbidiluü fommeuben Spielfurfus

für Öefjrer, bem anmutenben Treiben öon Teutfdüanbs -Stufen*
fötmen beijumo^nen. 3d) felbft fjatte mid) ertbtid) einmal

tosgemadjt unb mifcfjte mid) unter bie ÜJtenge, bie '/45 Uhr

. *) Mofür^una. narf) fhibenttidicr Sitte oon afabemiicfjenTurn»
Sßereinsacnonen.— Seit bem lebten.\}albjar)rfinb es gruei auf ibett=
tifetjer örunblage rufjenbe Vereine, ber alte unb fein ftinb, ber
H. T. Arminia.

I

bem 3^fie auf ber Sta=
tiou ber jRorbfcaljn

„Sdiöntmtj" entftieg.

(Sin herrlidjer Sßlafc

if
t es, ben uitfere

genb erlüätjtt £;at. So ,

mag bie ijafenfnube 31t

;

3flt)u» Reiten angemutet

baben, mäbrenb ft
e jetjt

itjrc Sßerte, ben Turn»

plat), in aftgit unerfreu*
ftdjer Schate birgt. Sine

28iefenfläcf/e oon 20(1

SRetern Sänge unb glet*

djer ©reite, rings um»

geben öon 2öa(b unb

SBufctjtoerl Tie gange
gtädje eben , ftaubfrei
unb burd) bie Sanb*

unb 9cabett)öt^crber Um=

gebung öon gefunber,

fräftiger, erfrifebenber

Sitft übermebt. ©ern berroeitte man roäfjrenb ber fdmeH
enteitenben 9cad)mittagsftunben bort unb g e n fj tu ÜSafjr»

t)eit, roas geboten roarb.

Ta3 Programm öerfpradj aufjer ben Spieleu and) bie

in ben Turnhallen in ber Sieget unausführbaren Übungen,

metche im ©egenfalj ju ben gret» unb Drbnungsübungcn

ebeufo tuie 51tben übrigen ©erätübuugeu als „öoltstümlicfie"
bezeichnet merbeu, 511mTeil mit tinrecht, mit SRectjtaber info-
fern, als fi

e — ber natürlidjeu Alraft nttb föcfd)idlid)feit and)
otme längere Schulung unb Übung zugänglich — ben nidjt
künftigen Turnern öerftänbltcber unb ausführbarer erfdjeinen,

Werwerfen.
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all bie Sunftftüde am 9ied, Sarren, $ferb. — ^errlidj
traten bic „ burdfjgeturnten

*
Körper bcr bcutfd)en ^üng*

linge unb DJcänner fjcrüor, menn fi
e

ftd) ftredten unb

bogen unb fdjnedtcn , roenn fi
e fidj fjoben unb fdjtoebten

unb ficfiev 311m Staube jurücf teerten. £a rourbe bcr Xiefu!
in antifer Sßeifc gemorfen 20—24 ÜDceter med, obwohl er
üon CStfcnbtcd;— bei 200 äJcidimetcr £urdjmeffcr unb 8 bi!

9 äRiKinteter Tide — etiua! über 4 $funb wog. 9fad) be»
rühmten flafftfdjen äJiuftern, nictjt jum menigften bem f)err=
ticfjen „Tiffusmerfer" be! 9D?öron hatten bie äJhifenfoljne
ficf) i£)rc Stellungen eingeübt: man begriff, roa! ben Söitbner

31t feinem unfterblidjeit SBerf begeiftcrte! Sictleidit nidfjt gong

fo flaffifdj fcf)ön, aber all ein 3euS"isi ber Sciftuitg*fäl)igfeit
ber Slrme unb §ugteicf) be* ganzen ftörpcr! bcmerfehltoert
crfdjeint ba! Stcinftojjcn , ioeld)e! beu beginn ber gangen
SBorfü^rung bilbete, baljcr leiber beim Eintreffen be!

fcfjon beenbet mar. So rourbe un£ bcr Sergleidj mit 58run*
bttben! unb Siegfrieb! 2Bettfampf unmöglich gemalt. 3In

§omer! gelben bagegen erinnerten unmittelbar bie Sern*
mürfc mit bem 1,80 9)fetcr langen cfdjcnett, mit ßifenfpifoc

berfeljenen ©er gegen ben mannshohen Gcrfopf.

focrrlid) fam bie tiavmonifdic J&urtfjbtlbung bei SöröerS
beim Stabh^o$fcr}nnngenjur ©eftung: Söil fafi 3 SKeter ijodj
fdjmebt ber Sefte — nod) bic- 5111-ftufjfpikc gcftred't — über
bie Seine, bon Oerbienter Scmuitberung bcr Sefdiaucr belohnt.
9lber ben frauptteil ber gangen $orfüf)rung bitbeten

fünferlei Sadfpiclc, Trittcnabfd)lagcn unb Sarlauf.
9Jcit Sercdmung gepaarte Geroanbtbcit unb Sdmelttgfcit

finb bei bcr SJcchrgabl bic Sebiitgungcn be! Gemimten!. SDcit
cdjt iugenblidjem unb ftubeutifdjem Junior jugleidj borge«
fütjrt, riffen fi

e nidjt fetten bic SXnioefenben ju lautem SEtet-
fad bin.

®a gebt unb fliegt ein grofjer Sali im stn

ju §anb; einer bcr 2)titfpiclcr, mcldicr fiel) n

bei SteifeS berocgen borf, fod ihn Berühren,
leidjt! ®id)t ftedt er fid) jefct neben einen i

ber nod) bagu l)craufforbernb d)in ben Sali faft unter bic
3^afe l)ä(t. ®er „baran Scienbe" tappt aud) barauf 31t unb
— greift in! Seere. Mit aalglatter SBenbung Ijat jener fid)
fdjon nad) ber entgegeugefetden Seite bin bc! SBallel ent*

lebigt. ©in gewiegterer Spieler fvci(id) erficht aul ben Stugen
be! Gegner! gteid) einem g-cd)ter, molnn bie 9tid)tung gef»t,
unb if

t

fd)ited am Qiel.
©in grof3artige! Silb bot ba! Treib* ober Sd)lcuber*

badfpict ätocier Parteien üon je bier aulerlefenen Spielern.

Qn fcfjöner unb fachgemäßer Orbnung roed)feltcn bie Seit»
nebmer in ber gübrnng beö Spielet ab. 2Bcnn'§ aber ber

Sßorberfte oerfal), eilte fdjneö einer ber anberen ijinju. 93cit
breimatigem Sreijfdjmung be-i bie Sdjteifc bc§ !öade^ fyah
tenbeu 2lrme§ unb furjem Anlauf mürben bei ^umedeu an*
febididjer §öf)e*) SBürfe biö 31t 36 SJcctcr aufgeführt unb
bei tangfamem Sorfd)rcitcii ber fiegenben SJSdrtei in ctma

einer Sßiertelftunbe bie anbere über bie §älfte bei riefigen
'Patjef ^nrüdgetrie»
ben, obtoobt aud) Ie|=
tere uor^ügtid) fdjlen«

berte. Saunig unb

gteid)jcitig jur2lneig=

nung bon mancherlei

©cfd)idlid)feiten red)t
geeignet erfd)eint ba§

üon jung unb alt in

Jurnerfreifen gern

gefpielte , adbeliebte

„®rittenabfd)lagen."

2111 etmaf ganj 93e-

fonberef aber ftedt fid)
ber Sarlauf bar.

*) S)ic aber für ba§
©eminnen untoefentttd)

Don §anb

• aiif;evl)alb

i frijeint fo

'

Wcnoffen

Xae ift in 23al)rheit bas turnerifd)e Sdjadjföiel, meun aud) mit
lebenbeu g-iguren ! Taf ift ber rechte Jummclplat3 für Ieicb>
füBigcJurncr, bie babei jeben 21ugenblid ihren Sauf 311hemmen,

ihren Scib im 2(uvmeid)en oor bem ©egner ju minben, üor
allem aber bic Sonjunftureu biefef „9fad)laufenö im großen

auf begrenztem, oicredigem ^lai3" 311 beredmen oermögen.

Öeübte Spieler berfclben Partei, bic aufeinauber cingefpielt
finb, foopericren: bcr eine lodt ben ©cguer, ber anbere er-

ficht fdjorfen SBIirfel ben Slugenblid, in bem er bann ben S3er=

lodten in bie ©efangenfdjaft abführt. 3 c id Gilbet ba» @c»
fängniS (ein cinfadief 3Kd an ber einen Seitengrenje
einige Sdirittc oor ber ©egenpartei bei ©efongenen) einen

Oietumftrittenen 5ßunft : üon ber Seite bcr greunbe bei ,,©e»

fdilagencu" eilen in möglidift rafdjer golge Stetige herbei;

auf jeben mu§ bie Gegenpartei einen ber übrigen „fd)ideu" ;

immer neue SBerfudje toerben gemadjt : Ta — eublid) ift ber
unbemadjte 5(ugenblid gefommen. 5lllc ba« ©efängnil S)erfen»

ben finb unterroegl; in fd)nellftem Sauf fommt ein Detter

hernngeftürmt, rcidjt bem Gefangenen bie ipanb unb — er

if
t

„erlöft!" Dber er nürb bod) nod) 3iioor ereilt; bann

if
t

aud) er gefangen. 9?od) einer ba311, unb bic ücgenbe

Sßartei fann bie Snft erfüllen mit bem jubelnd „inirtie."
Soldicr 3Rögti(|feiten aber gibt e* fo mannigfaltige (pmeÜen
entfteht 100hl gar ein ganzer Knäuel übereinanber ftih^enber
Spielen, bafe bcr Anfänger in biefem 3uglcid) 9cad)bcufen

erforbernben Spiel iidi beutlirher all in anbereit non ben

gewiegten Sfinftlew abhebt.

©I üub in ben beiben 2T. J. SS. offenbar eine grofje
3at)l bcr let.dercu 5(rt bind) „Sd)önhol3" fjerangebtlbet.

Xal SBortaufen mar nod) in oollcm Gange, all el
3U bämmern begann unb bie Qcit bei ©egenaoenbjugel

herannahte.

^d) mufjte in id) lolreifeen, obnuml eine fpätere (iifenbaiut

fahrt noch mßglidj geroefen roäre.

So oei-3id)tctc id) auf ben Sommer!, ber fid) an ben

turnerifdtjen Jcil nodi anichiof;.

Tie Sdiülu'iigilbe, meldic in jtoeiteripanb nadt)^errn 0. S
.

ba! Gut ermorben, hat ben hcrrlidicn 5ßla|, mit Slulna^me
ihrer Sd)icfutaubc, unb bäi Sdilof; an einen ©afrtoiri ber«

padjtet. 3 n ^ ein Sönigin-ßuifenäimmer hat bie Jafetrunbe
ber Sd)öid)ol3cr ihren Stammttid).

(S! fod nod) bod) hergegangen fein an jenem Sonntag*

abenb. SBäre aud) gern babei gemefen! Tenn aud) big Gc»

fetligfeit be! 21. X. 93. hat einen iool)locrbicnteu Kuf. ®od)
id) lief; mir genügen unb febrte heim — boD 001t >j$teube
oor allem über ben jugenblid)=frifcl)eu Sinn biefer jctdiien
unb ehemaligen Stubenten. 2Setd) ein 21bftaub: bie über*

miegenb bem Sneip« unb SKeufnrlcbcn ober gar mobifdjen

Steigungen unb finnlid)en Steigungen, oiclleidjt aud) ber traft*

lofcften 5ßebanterei unb ^iüfterei ergebenen Stubenten unb
bagegen biefc Sd)üul)ol3er

— Silber ber Sraft unb ber Ge*
funbt)cit, bcr Gclenfigfeit, bei Sugenbmut! unb bei 3 U *

genbübermutl. ©ine

ioal)re ^
i eroe i^ re ^

Staube!! ©ine loirf*

lid)e Hoffnung bei

Saterlanbe!.

Glüdlid)e Qugenb,
bie alfo fd)önen Qk>
len juftrebt! Gtüd*

liebe! SSolf, meun

einft bie gan3e ^u*
genb, oor adem bic

fünftigen geiftigen
güljrer , in foldjem

Söetttampf in ihren
greiftunben ftd) bcr*

fud)en unb um benDl*
jmeig öon Dlbmpta

ringen mirb.



Sehr erfreulich finb bie neuftcn9cad)rid)tcn
über ben Stanb ber Bon bcm fädmidien
§auptmiffionsDercin geleiteten SJciffi»
onsarbeit unter ben Santulcn 3nbien3.
3u ben 27 Wciffionsftationcn gehören j. 3.
613 Crtfchaften, in benen ii»84 eoangcludie
Samulencbriften »offnen: in 183 Scfmlen
werben 4357 ftinber (barunter 2000 cüan»

gelifcfje1unterrichtet. 3m ^feten̂ afjre tourben

207 Reiben getauft. Sic Sautulen gehörenbe»

fanntlid) 51tben Ureinwohnern Porbcrinbiens'
unb wohnen im füblicftcnSeile ber Sialbiufcl.

Umtrcrfitäi.
Sie Uniöerfität Seipjig ift ben 23e»

ftrebungen berjenigen grauen, welche fid) in

Seutfd)lanb eineafabcmiidieSMfimnganeignen
wollen, ein wenig entgegengefommen. Sort

bürfen gegenwärtig20 Stubentinnen, meiftenS
Amerifanerinnen unb Gnglänberinncn, ben

Vorlefungen ber Profefforen beiwohnen. 21ud)
bie Unioerfität »etbelbcrg bcfd)äftigt fid), bem

Vernehmen nad), mit ber 3ulaffung weiblicher
Öofpitantcn bei ber pljilofopfjifcfjertgafultät.

Sie Gntbedung gmeier Planeten
burd» Photographie if

t oie neuefteGrrutt»
genid)aft,welchebie£)immelsfunbeaufzuweiten
hat. Vor einem Safvrzebnt nod) hätte man
bie 9Jcöglid)feit einer berartigen Gntbedung
ins SReid)ber gäbe! oerwiefen. Sem prioat»

bojenten Dr. 92olf in öeibclberg if
t bie Auf*

finbung biefer pianetoiben burd} bie SSer>
gleidjung zweier photographücherplatten ge»
glüeft. Sie Slnjaf)! ber bis jeßt befannten
«einen Planeten ^wifcljenSftars unb Jupiter
fteigt bamit auf 323.

Altertumskunde.
Sie auf Veranlaffung bc§ Sultusminifte»

riums eingeleiteten Ausgrabungen au ber
SRuine bei römifchen Amphitheaters
ju Srier, haben ju fefjr bemerfensmerten
9?efultaten geführt. 2111ba§ überrafdjenbfte
©rgebniä ber Ausgrabungen bezeichnetber
Seiter ber 9trbeiten, Prof. Dr. Lettner, bie
Grtenntnis, baß ba§ Amphitheater einen Seil
ber römifd)en Stabtbefeftigung bilbete, ob Pon
allem Anfange an, ober, wie es weit waf)r*
fcfjeinlicfjer erfdjeint, erft feit ben fpäteren
^afjrtjunbertenber römiid)en Ecrrfchaft, bleibe

$unäd)ft bahingefteüt. Ser ganzeöftlidje £>alb»
treis be§ Amphitheaters, bie Arena unb bie
Sißpläße besweltlichen.ftalbfreifes tagenaußer*
halb berStabtmauer. Sas nörbüerjeGingangs*
tfjor ber Arena mar ftarf befeftigt.

Auf Sörpfelbs belebcnben Ginfluß b,in

haben bie Jorichungen überbau altg r iecf)i=
fef)e Sfjeater größeren Umfang gewonnen.
So fjat im Auftrage ber gried)ifd)enSiegie*
rung Profefior Äoptjiniotts Ausgrabungen in
bem alten Shcater Don Argos oorgenommen.
Sas SRefultatmar ein über erwarten gutes.
Gr fanb nid)t nur eine größere Anzahl oon

Sißftufen unterhalb ber fidjtbaren ^elsftufen,
jonbern bedte auch, einen Seil ber Crdieftra
unb mehreregut erhaltenedauern bes Vüfj*
nengebäubesauf. Sroß ber geringen Vreite
bes burd) bas Sheater gezogenen©rabens

if
t gerabe bas Vühnengcbäube auS römijdjer

3eit, welchespm Seil auf älteren3Jlouem aus
griecf)ifd)er3eit erbaut ift, gut ertennbar. Watf)
einigen Anhaltspunfteu zu fdjlicßen, fd)cint
aud) in biciem Sheater eine unterirbifdje
Verbinbung ^miidjenber Witte ber Crdieftra
unb bem 3nncrn bes Vühnengebäubes oor*
fjanben gewefenzu fein. Ginen folchenunter«
irbifdjen ©ang fannte man bisher nur in ben

Sheatern oon Gretria unb Wagncfin am
äTtäanber. ftür^lid) if

t

feineGriftenz aud) in

Sralles unb Sifnon nachgewieienworben. 3>n
bem Sheater oon Wegalopolis finb bie Aus*
grabungen Don feiten ber englifdjen ard)äo*
(ogifdjenScfmte wieber aufgenommenworben.
Genaue Pläne würben angefertigt unb iollen
bemnäcfjftoeröffentlid)t werben.

303 —
TXm $am\[\enti\d).
4Forrthnng0rctren.

Sie ©efellfd)aft für ©rbfunbe in 23erlin

entfenbetim nädjften %at)Xnod) ©rönlanb
eine größereSj-pcbition unter Dr. G. D. Sri)»
galsfi, ber Dor furjent Doneiner erfolgreichen
33orejpebitionjurücffel)rte. Siefe Gj;pebitioueu

^aben in erftcr Sinie ben 3rted, bie 23ewc*
gungsocrhältnifie ber grönlänbifdjett Snlanbs»
©letfdjermaffenfeft^uftcflen.
Gine anberc 5RorbIanb§=®Epebitton if

t

fürjlid) nad) Sapplanb unter gütjrung Don
Dr. SBranbel, ^rioatbojent in ©rcifswalb,
unb D. 23afd)in Berlin abgegangen,um Wif»
fenfd)aftlid)egorfdjungen über bie

sJJatur bes

Polarlichtes anjuftellen.

^letcorolngic.
Ser beutfdjcunb öfterreid)ifd)c9(Ipeitberein

forbert ju ©elbbeiträgen jur Anlegung einer
meteorologifdjen Station erftenlanges
auf bem Groden (1142 SCReter)auf. Ser
gürft ju Stolberg =SSernigerobe h^atjur Gr*
rid)tung ber Station unb jur Segung eines
Sclcgrapf)en=Äabels bis pm ©ipfel bie ®e=
nefjmigung erteilt. Gtwaige 93eiträge wolle
man an §errn ©eneralagentGrnft Sübrecht
in ipannooer unb an $evvn Kaufmann Sfarl

Salfelb in 93raunfd)weiggelangen laffen.

Dolksuiirtrdjflft.
Sie 33eftrebungen gur Grrid)tung Don
billigen fleinen Käufern in ben 2?or*
orten Berlins (wir oerweifen auf unfereAuf»
fäße: SlrbetterheimJahrgang XXVII 3h. 48
unb 3af>rgangXXVIII «Kr. 6) madjenerfreu»
lid)e gortfd)rttte. So haben fid) jur Abnahme
eines öaufes ber 93augcfcllfd)aft„Gigenh^aus"
bis je§t etwa 200 perfonen bereit erflärt.

5m ganzen beabfid)tigtbiefe©efetlfdjaft gegen
1500 Käufer ju errieten, unb jwar in Dier
nad)©röfeeunbGtnrtcfjtungoerfdjiebenenArten
auf einem200borgen großen©elänbe,weld)es
unmittelbar an ber Dftbafjnftation 93iesborfin
ber ^weiten 3one bes 58orortDcrfef)räliegt.

faufcuiirtrdjaft.
3n ber jüngften Safjreiberfammlung ^^s

beutfdjen pomologenDercins würbe
barauf Ijingewiefcn,bafj jäfirlid) Dbft im SSSerte
Don faft 6 Wiü. SWarf nad) Scutfd)lanb ein»
geführtwerbe— eineAusgabe, bie im Sntercffe
bes nationalen Sßofjlftanbs burd) ©ebung bes
£bftbaue§, burd) Gtnfüfjrung DonDbftmärften
unb Ebftausftelluugen Wohl wcfcntlicfj ju Der»
minbern wäre.

itttlttär-^rjamne.
©egenüberbcn93cfürd)tungcn,welcheneuer«
bing§ ein Dielbefprod)enerSSortrag bes Prof.
93iÜroth»2Bienbej. ber grage angeregt hatte,
ob bie Ausbilbung unb 93ermehtung
bes SanitätsperfonalS gleichenSchritt
gehalten habemit bemSSacbstumber Armeen
unb bem ju erwartenbenUmfang fommenber
ftriege, glaubt mau in Seutfcfjlanb an mafj»
gebeuberStelle felbft ben roeitgecjenbftertAn»
forberungengewachsen31tfein. Sas Sanitäts»
perfonat bes ©eercs hat bei uns eine fort»
gefegte,mit ber SSerftärlungbe§©eeresSchritt
haltcnbe 33crftärfuug erfahren, bie iiranfen»
trägertolonnen ber ÄriegerDereine2c. nehmen
in erfreulid)fter 2Öeife^u. Sie öceresoerwat»
tung Derfügt über Dortrcfflid) eingerichtete
Bauitäts^ügc unb einen eifernenSScftanbDon
mehr alö 150000 Sagerftätten. .Einzutreten
nod) bie zu hoher£eiftungsfäl)igfcit anfteigen»
ben Vorbereitungen ber freiwilligen ftranfen»
pflege; fo befijjt allein ber Daterlänbifriic
graucnDerein über 75M

,

ranfcnhäufcr, lOftran»
tcnpftegcrinnen»3uftitute unb mehr al§ 600
ttranfcnpflegerinncn»Stationen.

^crnlMI'djeö.
3m berliner Verein „öcrolb" berichtete

jüngft Eerr Slctulc über bie hcralbifdjen
Grgebniffe einer iKeife nad) Italien.
Sie Don ben beutfdjenStubcnteu in früheren
^ahrhunberten mit Vorliebe befud)teuitnlie»
ntfrtjcnUniDerfitätcu enthalten eineSülle Don
Grinnerungcu; ganz befonbers gewähren bie

©rabfapelle ber beutfdjenStubeuten in Sicna
unb ber ftof ber Unioerfität Vologna eine
rcidje Ausbeute für beutfrfjcfyetaMt.

3lad) neueren, cingehenbenVcrfiidjen Don
Sübbcrt unb SJtofdjer ift, wie Wir unter 93e»
pgnaljme auf eine unä zugegangeneAnfrage
erwähnen, ber Dielgepriefene Allerweltsftoff
Aluminium z«t Eerftetlung Don ftod)» unb
Seroirgcfdjirren, fjclbflofcfjen, «ouferDenbüd)'
fen jc. bod)nur mit 33efd)räntungDerwcnbbar,
Weil er Don Säuren unb Saugen ftarf an»
gegriffenwirb. Sd)on eineeinprozentigeGffig»
oberGitroucnfäurc, SSeiue,ftaffeeunb Shce, ja

felbft heifiesSSafferWirten auf Aluminium ein,
wc(d)eöanberfeitsaud) nid)t }U foldjcn Singen
geeigneterfcfjeint,bie mit Soba ober Seife ge»
reinigt werben müffen. Srog allebem bleibt
bem fd)önen Material eine t)öd)ftmannigfadje
Vermeubbarfeitgefid)ert, zumal ber Preis jeßt
bereits auf 5 5Dc'.für ba§ Äilogramm gefunfen
ift. 9ceucrbing§wirb aud)ba§ 9icannesmannfd)c
SBaljberfahren zur ©erftellung Don Söhren
ol)neSRafjtauf Aluminiumfabrifate angewenbet.
Siefe 9töl)ren, bei benen bas 9Jcaterial burd)
benSÜBalzprozefjDerbid)tetunb bamit fefter ge»
worben ift, fommen u. a. bereite alc- Sd)irm»
griffe, ^eiextfaltet, Jahnen» unb 3«ltftangcn,
Vitlarbftödc, SerDiettenringe2c.in ben.öanbet.

Scöjnilt.
Über bie fjtiefenljängebrüde, welche

DonSugenicur Sinbenttjal zur 9
3 e r b i n b u n g

9cem'3Jorfä mit bem gegenüberliegen»
ben |)ubfonufer geplant unb zur Aus»
fütjrung angenommen ift, wirb jejjt berichtet,
baß ihre Ea uPtfpannung etwa 800 9Jceterbe»
tragen foll unb in jwei @efd)offen14 93ahn»
gcleife tragen wirb, auf benen täglich 2200
3üge DonUfer zu Ufer geführtwerben fönnen.

Sport.
Ginen eigenartigen S ift antritt führte

jüngft ft'apitän Gbans ©orbon in Dftinbien
aus. Gr ritt nämlid) DonSehr an ber tibeta»
nifdjen ©renze über ben Prfotapaf? unb ben
SMamifapaß(beibeetwa 13000 gufj hod))nad)
bem436km entferntenSrinagar, ber^aupfftabt
Don Jfafcfjmir. Ser burd) ftarfe Sd)ueeftürme
erfchwereube©ewaltritt beanfprud)tenidjt ganz
33 Stunbcn, ber9ieiter benu|te aber 25pferbe.

dortenlmn|t.
Altmobifch geworbene Sopfpflauzen gibt

e§, Don benen mandje wieber eingeführt ',11
Werben Derbienen. $$d)fiube fi

e aber faft alle
wieber, bie Dorfahren beliebtwaren, Wenn id)
bie Strafjen fteiner Stäbte burdjmaubereunb
eine genfterfdjau abhalte; am tjäufigften in

ben Strafjen, bie auf's ^elb hinausgehen, wo
bie Käufer fleiner unb immer fleiner werben.
Sa finb fie, bereu id) mid) Don meiner

^ugeubzeit f)er nod) erinnere: bie prächtig

bufteubeVolfameria(Clerodeudron fra^rans)
mit ben großen herzförmigen93tätternunbben

fehönenrötlidjen 93lüten;bie gtänzeubeSBolfs»
mild) (Kuphorbia splendens), bie aud)Ghri»

ftusborn genannt Wirb, mit wenigenVlätteru,
fdjwarzeu Stacheln unb fcharlndjrotenVtiiteu,
bie in Sßatjrtjctt feine 93lüten, fonbern ge»

färbte ftütlblätter finb; ba^ 5öcoid)ustraut
mit gelben 93Iüten unb zottigem Saube; bie

hod)inüd)fige, banfbnr blühenbe Gantpanuta;
ber SRosimarinunb bas SBoftttcum,bie beibe

in ber 93olfsbiri)tttng eine SRoDejpielen: bie

ht)nciutl)enartigeSanfeüiera, bie bide Hccer»

ZWiebel unb bas SempcrDiDunt. Audi bie

buntfarbigen Galce'olarien ober Pantoffel»
blunieu tinb bie fd)üublüheubeuftaftusartcu

gehören bazu. Alle biefe fdjöncn Sopf»

gcwädifc fiuben fid) faft nur tu ber (Veuftev
florn fleiner Seute, bie fid) iljre 931umcn

felbft ziehen,ftatt fi
e

auf beutWarft zu faufeu.
Sinei ober ba§ anbere baüon oeriudjt Wof)l
einmal ein ©ärtner wieber in ben ©anbei

ZU bringen, meift üergeblid). G^ mußte benn

mit Sift all eine„9?eufjeit"eingeführt werben.



Ta ftnb wir! Es if
t einerlei,

B>cr .'naus, luer ftcinj Ijeifit oon 11115beiben.
Trum ftttj unb gut: ba finb mir jiuci!
Wan fontt liiie bod) nidit unterfdjeibeu!

4s? ir haben immer frohen 9Jiut ;

Wngft bu beu einen tum uns leiben,
So bift bit nuef)bem nnbern gut!
Wan raun uns bod) nidit untcrfdieibcii.

Sind) roer uns ^ürnt, früinmt uns fein öaar,
SBir finb lDat)rl)aftig ju beneiben,
BMr Heines Toppcl=Ejrcmplar !
SSRanfonn uns bod) nidjt unterfdjeiben.

1 ladien mir l)icr jeberi

©aii§ feef ii

S3eiHag' um
SüKanrann 1

! Ulntlil}, nur ^locibcibcn.
einer, wenn cr'S fonn!
ts bod) nidit unterfd)eiben!

: ©.
ÜUcinc Leitung.

Über einen iiitcreffantcn, tnenig bcfanutcit
jübifdjen Bolfsftaunu beriditet ber ©lo=
bus. 3m ftaufafus (eben unter ben Berg»
Oölferu gegen21(100 3 uben in ben Stäbtcu
als ftouflciitc, auf bem Laub als Wderbaucr.
Sic fprcd)cneine iranifdjc Spradic, finb eifrige
y(nl)(iiiger bes Tnlinub, aber ihre Religion if

t

ftnrf mit l)eibuifd)en,polntlieiftifriicuElementen
burdifctjt. Ter äuf;crc Jitpus bei"„Bergiuben"
bat fid) biirri) Beriuifdmug mit ben faufa»
fifri)cn Stämmen fo oeränbert, baf; fi

e äuf;er=
lid) Oon ben Tfdjcricffcn, Lcsgbicrn n\ fnum
ju unterbleiben finb, benen fi

e

fid) nud) in

Srleibung unb Bewaffnung anfri)licfjeu. Ein
3ufamntenl)cing biefer 3 ll ben mit ben oerlo-
renen jetm Stämmen fri)eiut nicfjt Oon ber
§anb ju meifen.
Unter ber türfifdicu i.'anbbeoöIfcrung if

t

ein langes Lebensalter nidits Seltenes. Ta=
gegen if

t ber nadiftcbcnbcftaU audi im otto
mauifdicn ftaiferrcicfjc fct>r bcmcrfcnsmcrt.
Tas Amtsblatt OonSilvas ütlcinaficn) mclbct,

3« unferer Sptelecfe.

1
.

^otnonnm.
SBeuu id) mit Sonnen mid) paare.
Bin id) eine 9Sof)ltl)at ber SBelt;
Unb bod) Ocrtrct' id) bas Bare,
Tas gnnj gewöhnliche(Mb.

Watt fagt, baf; id) triigcrijch wäre?
Unb bori) beleg' id) -jur Stunb'
Tie Tugenben unb bie Eljre
Unb mannen geioiri)tigenBuub.

Borcilig roerb' id) ücrad)tet
Bon iebem reblidieu Wann,
Unb fomtn' id) 00111SOfambe,fo fdjmadjtet
Wich mandier Verliebte gleid) an.

5
p
.

0. äg.

2
.

Tontinoiiufgabe.
A unb B nehmen je jjetjnSteine auf. stellt

Steine liegen oerberft im Salon. Es toirb
uid)t getauft.

3roilt

bafj bie Pforte beut Bürger Wuftafa Wabn
an beffen 152. öeburtstage ein ^ahrcsgcbalt

auf Lebenszeit ausgefeilt habe. Siaba bürftc
\vot)l ber türfifebeu Stnatsfaffc nidit mehr
lange jur Laft fallen.
Über bieWrbeitslciftung eines Brief»
trägers nmbrcnbber9ieuialirstagegibt nach
ftclje'nberBericht aus Elbing einen Wafjftab.
Ter bortige Ul)rmad)cr 3

- ^
)

aiic bem Brief

neuntenMunbc mit Eins Bier au Eins fperrt.

Er ljat niemals gepaf;t. B bat fünf Toppel
fteine gefegt. Tie ttugenfumme auf ben 14
Steinen ber Partie beträgt 106.
SBeldjett Stein behält A übrig? 2Bic

grofi mar bie sMugcnfuinmeauf ben jetm
Steinen bos Ii? SBel^e fünf Steine behalt

B übrig? Bklrf)cr Toppetfteiu liegt im
Talon?

Tie 9lugenfumme auf ben ad)t Steinen
im Talon if

t um 4 größer als bie auf beu
jjetjn Steinen bes B. A fefct aus unb ge»
minnt baburd), baf? er bie Partie in ber

träger eines jReOiers ber inneren Stabt ber
ÜMffcufdiaft wegen einen „Sdirittjätjler" jut
sScnufung inäbrenb ber legten Tage gegeben.
-Mit abfoluter Sicherheit martiert fold) ein
Ting jebenSdiritt, tncldienfein Träger madjt.
Tanad) l)attc ber betreffenbeBriefträger in
feinem öin unb .'per, Trepp auf, Trepp ab,
in ber 3cit 00m 31. Tcjembcr früh, bis jum

2
.

Januar, oormittags 10 Uhr, genau 158900
Sd)ritte gemadit, bas finb, in iiieilen umge»
rechnet, bie Weile 5119500 Schritten, runb
17 Weilen.
$3ei uiiÄ gilt bie Trüffel als eineTeli*

fateffe für ^cinfrbmeeferunb ftebtauf?erorbent=
lief) f)odi im greife. 3n großenTeilen 9lra^
biens bilbet bagegen eine Trüffelart, Tcrfaj,
eines ber .\>am'riialn-ungsiuittelber SöcDölfe-
rung unb oertritt faft obllig bie Stelle ber
.Startoffeln, ©lürflidies Arabien!
Ter mittelalterlid)e Sport ber galfen*

iagb bat in Englanb nori) immer eine ftatt*
lidie 3al)l 0011s?lul)äugern,bie al^Witglieber
bes „Clb Jöatofing filub" fid) mit bemWeisen
ber oerfdiicbenftenBirten Don Js-eberloilbbc-
idiäftigen. Tie jungen ^agbfalfcn roerben
meift in .v»ollanbunb Belgien angefauft.

©efanntlid) gibt es in 9(merifa fogenannte
golbgrabe übe Stmeifen, b

.

I)
. Tiere,

ioeld)c bei ibrent Bau gläitjenbc Stciudien
unb gli|ernbc Brocfcn beoorpgen unb babei
gelcgentlidi >uol)land) ein ©oibforn mit bc»
nu|en (Pogonomyrrnex occidentalis). Sn
allen übrigen Erbteilen if

t bas Borfoiumcn
biefer 2ierd)cn nidit beobachtetluorben, tro^i*
bem aber befafjeii fomol)! bie ^uber loic bie
Wricdjcn Sagen oon golbgrabcnbenSlnteifen.
9(us biefer allerbings nierfnuirbigeii Tliatfartjc
folgert nun ein fran^öfifder Jyorfdjer, Wr.
Bereoutre, baf; bereits im Altertum ein reger
Berfeljr unb ©ebaufenaiistaufd) ,voifd)en ber
alten unb neuen SBelt ftattgefuuben haben
müffe. Ein fübner, aber iuimcrhin fehr in
tereffanterSdjlufe!

:». Olnagramni.

9ltemats erfpähi tnidj bein Blid, umfaf;t er
nur Berge unb Jl)äler;

9lber su Sdiiffe begrüfd häufig bein 9(uge
mid) rool)I.

Beerben bie Reichen oerfent, entftebt eines
©ottes Erzieher,

Jer biirch fein '.'Inneres nidit füubet foleh'
l)ol)cu Beruf.

3iod)mall oeränbert if
t

ftets es boppelt in
unferiu Befi^c,

Unb in üergröf;erter;]al)l toirb es auri) gerne
oerfpeift.

W. Sd). (ffaffcl).
(3)ieKuflBfungenerfolgenin becnäcfjfteiiMummet.)

Huflöfungen ber iHätfef unb Aufgaben in
Dir. 18.
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(Ein Wfrijrs Jmiiilicnlilntt mit IHuftnitionrn,

örfdjeint möcfyentlicf) unb if
t

burd) alle Sucf)f)anbiungen unb ^oftämter üierteljäljrücf) für 2 9D?arf gu be^ietjen.

®ann im 28ege bcs $ucf)f)anbeiö aucf) in §eften belogen roctben.

XXYIII. Jal)rgttn0. jlusfltjritn ™ & ftimm 1892. 9« 2a|r!|nngläuft uomOktober1891bis bnfjin1892. 1892. JVo. 20.

9iittmeiftcr öon 3 lüer 9 b a *te feinen 33efannten atter*
bingS einen anberen ©runb für fein Sht^iefien angegeben;
er fjotte erjäb(t, bafj er ficb an bcn beiben ntebrigen Suben
oben bei SJcücfenbeimS ben &oüf emfcbiage unb nacütS allju»
bäurig mit einem Siegenfcbirm babe im 23ett liegen müffen.
SBaiierbicbt fönne man bie SBobnung ber beiben ©ngerünge
gerabe ntcfjt nennen. 2(ubrcrfeitS (eugnete er nidjt, baß ber

fe(bftgeräud)erte Scfjtnfen unb ber Süfterfuct)en, ben bie @nger»
linge jeben Sonnabenb bufen unb öon bem ft

e ibm §meimaf
bie Söocbe f) erflnfgefanbt bitten, rttcr)t übet gemefen feien.
?(uBerbem babe it)m ein ®ebict)t, baS einmal bei ©efegent)eit

feines ©e6urtStageS bie Senbung begleitete unb Fräulein
Stott)infaö poetifdjem Öeift cntfpritngen mar, über einen fcbon
mocbentang anbauernben ftarfen SDWancbolieanfaft beftenS fort*
gesoffen. $en SSorttaut biefer Meinte t)atte er auSraenbig
gelernt, fi

e maren %u fcfjön gemefen.

3n ber SSierfneipe öon (Sngednann ^atte er fic micbcr*

bo(t öorgetragen:

„Sie lo6ten einftmate, &err öon groerg, a. 3itttmeifter,
2en ftucrjen,ben ftatfnnfaS franb $um 3*^ geführt,
33ietteid)troar'3, roeit fie ifjre greunbfdjaft unb SScrefjrung
3rür Sie mit in bas 9Wef)lgerührt!?
3a, bas geufjafj! SJiit Üicbe fjat ft

e Um gebarten!

C
,

^iirnen Sic ifjr nicfjt, wenn er io irfjön itjr biefcsWal if
t nicrjt

geraten!"

SRittmeifter öon Qrvttq hatte mit folgenben Strophen
erroibert :

„Sief grrürjrt empfing Bon Scrttja idi unb Bon ftatrjiufen
.freuteSüfterfudjen, neu(irl) Scf)intcn.
SetiDe barjer meinen lanf Boll 3nmflfett ben gräuteut Würfen»
•Öeims,bie mich,buref)©aben fcfjönfter9trt berürfen!"

2Us Jiana bei ben Jamen eintrat, faften fie bei bem
fcbon etwas faltgemorbenen 3Mt bes an tt)rc 9^d£)ttfcf)eam
XXVIII. >htqoii8. 20. k

Die cSamiüe von Stiegt^.
9?oman Bon Hermann freiberg.

(Soctfefeung.)

Jenfter mit binübergenommenen 9?adjmittagSfaffee§, erijoben

fieb aber beim Sfttblicf beS ScfucbeS eilfertig.

„©tili, füll, Sitli! SBtHft bu tooBl? @S ift ja Jiana!
Sennft bu bie liebe Jiana benn ntdt)t mebr?" ging'S aus
93ertf)aS 9Jcunbe, als baS halbbünbe, rceif;c §ünbcben ben

alten SJcut ber STjatfraft früberer Jage burd) überflüffigeS
Selten an ben Jag legte.
„9cein, röetcüeÜbcrrafcbung, bitte, nimm ab, liebe Xuana!"

„S'cimm ab, liebe ®iana," roieberbolte S3ertt)a.
„?cun, mie gebt'» ju §au§ beiner lieben üücama?

©o — fo
,

f»n — i)m, niebt gut? Qa, ba§ böfe S'opfmefj."
„JaS böfe Soüftoefi —

"

„3ft eS benn roabr, befte Jiana, bafj bein ^ßapa fein
§au§ fo oortetlbaft öerfauft bot? @§ mürbe uns erjablt."

„UnS erjäbtt."

„Unb mir b>&en uns fo aufterorbentlicü gefreut, ^a,

bein lieber s^apa bat oiele ©orgen. ®ie grofjc Samitie
— "

„®ie grofce Familie
— "

„@o, alfo boeb niefit? 2Iber er if
t heiter? 9ca, baS if
t

bie §auptfacfje. Qb r iüar '
t üor oicrjebn Jagen bei gerbtnanbi.

gerbinanb if
t

bodt) ein lieber, lieber SUcenftf)."

„(Sin lieber SOcenfcf)."

„Unb ©ffeit-ßuife amüfiert ftcfi? Söicltcicbt foinmt fi
c als

Heine 93raut jurücf? §err Stug? §anS oon ber 9Jcünbe?"

„ftein, tiebe Janten. JaS if
t nidjtS. Jie benfen beibe

niebt baran. 2Iud) bat cg jüngft eine fleine SSerftimmuug

jttnfcBen bem alten §crrn öon ber ÜJcünbc unb meinem

Sruber gegeben, gerbiuaub tjattc ©efebäfte mit il)m, bie

fid) ntebt fo rafcb abmiefetten. £>offentIid) mirb fid)'S mieber

^ufammenjieben."

„stammen jiefien!" mieberbolten beibe ©amen ©iaun«

SBortc in Hogeitb-Boffenbew Jone.
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„Unb tote gefjt'S bir, mein ^erjenSmäbdjen?" fjub"Sa»

tfjinfa, bie ältere, an. „^mmer mofften mir fdjon fommen

unb unS erfunbigen. 9?eirt, nein, bu fjaft gar nicfjt^ ju ent»
fdjufbigcn, bu fjaft genug im Sopf. 5lber mir Ratten bie fefcte
SBodje Sßäfdje, unb Sili fjatte fidj ein 23ein öerftaucfjt."

„(Sin Sein öerftaucfjt."
„Sertlja mar aucf) gar nicht recht mofjl. SSieber ben

alten böfen D^adEjtEjuften,ber fi
e

fo angreift. Sa, je£t fiefjt

ft
e

gottlob mieber recht gut auS, meine liebe 93ertfja. @i, maS

für ein tjübfc^eg neues Sfeib bu anfjaft, Diana. Sefjr gut
gemacfjt! $8on ber üftagel?"

„üftein, üon gräulein Herfen. Die -Jcagel if
t ja fo befe|t."

„So befe|t!"
„Sa, 93ertt)a hatte fi

e aucf) neulich fitjen laffen, afS mir

ju SfeeS jum Diner füllten, Sie muftte nun ifjr grün»

feibeneS anhieben. (SS if
t fefjr ärgerlicf) mit fofcfjen gufagen,

bie bann nidjt gehalten merben."

,,©efjaften merben."

9?un naf)m 93erttja mieber baS 2Bort.

„SBelcfje Sfacfjricfjt £)abt ifjr benn Oon eurer Scfjmefter
Siane?"
„Sa, eben— eben beSfjafb fomme id)," entgegneteDiana

mit pfötstidj gang oeränberter 9Jciene unb bemegter Stimme.

„Warna fjat fefjr traurige 53riefe öon Siane befommcn. ©ie

liegt fdjon feit brei SBodjen barnieber, tjat infolgebeffen itjre

©teile üerforen unb befinbet fief)
— meil fie nirgenbS l)in

muftte, — augenbfidfidj bei einer grcunbin in ©enf, bie aber
felbft fefjr öiet mit fiel; 51t tfjun fjat. Siane fcfjreibt nun

megen ©efb, unb SDcama mag baS tyapa nidjt fagen. (5r fann

augenblicflicf aucf) nidjt fjelfen! Sücama if
t ganj ratlos."

„§m, tjm, ganj ratlos! 2lrmeS Sinb! 2öaS if)r aucf»
immer habt. 2Bie mirb eS benn nun?"
„Qa, baS if

t eS eben, liebe Dante."

Sie beiben Sdjmeftern fafjen fidj nad) biefen SBorten
mit ifjren langgeftreeften, gutmütigen ©efidjtern au, unb ein

Slusbrucf tiefen SJcitleibS erfdjien in ihren Bügen.

„Sa, bann — bann, liebfte, befte Diana, bürften mir
oielfeidjt betner guten SJcutter ankeifen?" begann, nadj rafdjer
Serftänbigung mit ber Scfjmefter, Satfjinfa unb bemegte ben

mageren §afS etmaS fcfjief unb üerlegen.
Diesmal mieberfjofte 93ertfja ifjrer Sdjmefter SBorte ntcfjt,

fi
e

ftanb gtetdf) auf, öffnete bie ^Suftflappe eines f)of)en
SJcafjagonifdjranfeS, bem ein ©eruefj Oon alten £anbfdjufjen

unb SScifdjen entftrömte, unb fucfjtc f)ier in einer ber

Sdjubfaben. Satfjinfa aber legte iljre IRecfjte auf Dianas

§anb unb fucf)te, einen marmen, befänftigenbeu 93licf auf fi
e

ridjtenb, ifjr bie ^ßeinficfjfeit ber ©ituation ju erleichtern.
SDcit unbefdjreiblicfjer Dual fjatte Diana fjeute biefen

©ang angetreten. Statt fief) ju bcfdjränfen, lebte if)r Sßater
immer nodj als ©ranbfeigneur, maebte bie tfjöricfjtften 9luS»

gaben, ja fjatte in ben legten Sagen mieber ftarf beim

S'fjombrefpiet üerforen.

Unter folcbcu Umftänben empfanb Diana e§ faft al§
Serbrecfjen, ein Darlefjn ju erbitten. Da§ mar SSerfcfjlcierung,
ba§ mar ein unfittticfjeS, unmiirbige^ §anbelu unb ©cbaren !

D^ur um ifjrer SCRutter ben Summer gu erleichtern, nur au§

9Jfitleib für ifjre ©cfjmefter fjatte fi
e bie ©cfjam, bie Abneigung,

9J?iicfenI)eiinö ftcf>ju eröffnen, übermunben. SBeuu fi
e

aucf)
nictit fd)ma^t)aft maren, nicfjt gerabe über ben Vorgang reben

mürben, fo fief boctj leiefjt eine Sfufjerung über bie 2?erf)ält=

niffe überhaupt, unb ftatt ba^ ba§ ©erebe üerftummte, mufete
e^ immer neue üftafjrung finben.
SCßieoft mar e§ Diana fcfjon peinfirf) gemefen, in einem

neuen bleibe ober ^ßaletot auf bie ©tra^e ju gefjen. ©ie

faf) e§ ben SJfienen ber Seilte an, baf? fi
e badeten, e§ fei,

ma§ fi
e trage, unbezahlt. Sluf anberer Seute Soften leben,

etmaö anbere§ ju fcfjeinen, aU fi
e mar, erfcfjien ibr af§ ba^
Unmürbigfte, beffen ein SKeufd) fid) fcfjulbig mad)en fann!

Unb gerabe fi
e mar bereite feit ifjren Sinberjafjren in fofdfje

ä>er£)ältniffe gebrängt morben.

„§ier, bitte, liebe Diana," fjub 93ertf;a oon 9)?üdenf)eim

an unb überreichte Diana eine in ein Srieffouoert gemidefte
©cfbfumme, bie fi

e aus üerfd)iebenen ffeinen Saffen genommen
unb äufammengcfjäuft fjatte. „SSir fjaben feiber fein ^apier=
gelb, aucf) nidjt gerabe fo Dicf ©ofb. SBir müffen bief) mit
©über befebmeren. finb fed)5ig Jfjafer Surant. Seiber
nid)t mcfjr, aber ba mir fcfmn feit einem halben S a h r °^en
nicht öermietet haben, fo — fo finb unfere Sinnahmen aud)
ffeiner gemorben. 5fd} nein, nein, meine nicht, liebfte Diana.
Sieben, gutes Sinb, ma§ h a ^ ^ u benn?"

„SEaS h"ft bu benn?"

Seibe gute SJceufchen fprachen auf bie 2kfd)ämtc ein.

©ie ftanben bor ihr mit ben fangen, mageren ©efiebtem,

| Satfnnfa mit ben fcf)macf)tenben,braunen Soden, bie ifjr oom
©djeitef herabffoffen, unb Bertha mit bem ungebührlich breiten

©cf)citel ihre» fcfjon etmaS ergraueuben feaaxcZ unb tröfteten.
Sifi, ba» §ünbchen, hatte fidj aud) fjerbei gemadjt, unb
fein ©efjör mar noch fo gut, bafe er ba§ jufammenmirfenbe
©eräufefj aller ©cufjer Oernahm, unb feine ©eele mürbe fo

bemegt, ba| er audj mit ju ffagen unb ju mimmern begann.
Diana mufjte tro§ ihre» 3arr finn§ unb trot^ ihre!

SummerS fädjeln, ber Slnblid mar ju fomifdj.
2ffS bie guten 9Jcäbdjen fafjen, ba^ mieber bie ©onne

! an bem fonft fo freunblidjen unb fj c i tere n §immef ihres
SiebfingS erfdjien, gaben fi

e fidj einer ungeteiften greube fjin.

„Sfffo cS if
t nidjtS mit bem £<m3t>ertauf?* fragte Sa»

tfjinfa nodj einmal. „SSerftefje rcdjt, fiebeS Sinb, ic
h

forfdje
nur nadj, meil id) bir unb beiner lieben üüJhttter münfehen
möchte, ba| iljr cnblich einmal auS ben Sorgen IjerauSfommt."
Die Sprcchcnbe gfaubte in ihrer Sfrgfofigfeit immer nodj,

bafc ber alte 33aron fidj einmal arrangieren mürbe. Sie hatte
feine 9tt)rtung Oon ben mirflidjen SBcrfjäftmffen unb nodj

meniger oon bem bobenfoS egoiftifdjen Seidjtfinn bcS 2llten.

„Sa, e§ if
t ctmaS baran, aber anberS, afS bie Seute

meinen!" entgegnete Diana auSmcidjenb. „ s.papa mirb feine
aScrfjäftniffc orbnen, gemifj — aber wie fange mirb eS mähren?
Unb nod) ctnS, liebe Danten. DaS ©efb mirb eudj Warna

in brei Siaten äurüdgahfen; Sfnfang beS SJconatS fdjon fott
bie erfte einlaufen. %d) banfe eudj nodj einmal oon ganjem

§erjen. S^ 3
^ e
i
^ auf bie ^Soft gehen unb bie Summe

an Siane abfenben."
Die beiben SüJcüdenfjeimS nidten unb mieberfjoltcu ge-

rührt unb freuublid] fläglidj: „?(n Siane abfenben."
„Slbicu, abieu, füfee Diana, ©rü^' tjerälict). Unb mit

bem ©efbe hat eS gar feine @ife. Sldj ©ott, eben fef)e idj,

bafj eS ju regnen anfängt. §aft bu einen Schirm? SBarte,
gib ifjr beinen, Satljinfa! 9?cirt, nein, cS hat feine (Sife.

Unfere Brigitte fann ifjn heute 2(bcnb bei eudj abholen. 9?a,
abieu, nodjmafS abieu. Stiff, ftiff, Sifi! Somm fjer, fomm
her, mein liebes Dier," fdjto^ Satljinfa. Dann empfahl fidj

Diana unb trat auS bem etmaS büfter, aber hübfdj gc»
fegenen §aufe mit ber breiten, cpljeuumranften gront unb

bem fdjmaleu ©iebclauSbau auf bie Strafte.
SflS Diana fid) abenbS mit iljren ©Itern 511mSlbenb»

brot fetten moffte, erfdjien unermartet Suf^S^at oon 2Bend,

ber gefdjäftlicfjc Slngelegenljeiten mit beut Sarou ju befpredjen

hatte unb fidt) junäcbft mit ifjm in fein f^mner jurüdjog.

SffS er bann fpäter gu ben Damen trat, legte er mie

immer eine ebenfo grofte Urbanität mie gemütliche Überlegen*

fjeit an ben Dag, mujjte mandjeS S^eue ju erjäljlen unb be»
ridjtete audj oielerlei über §errn ©eovge SSaftuS.
Diefer moflte §auS unb ©erberci fdjon in aflernädjftcr

3eit abbredjen laffen. Die ©iugabe an ben SfJlagiftrat megen

ber Strafjenburcblegimg mar abgegangen, unb menn ber iperbft

unb SBinter milbe maren, moflte ©eorge SaftuS audj balb

mit ben Neubauten beginnen.
(Sin ©runbftüd fei fdjon jefct oerfauft, tjicft eS meiter,

unb eS märe nidjt baran ju gmeifeln, baft alfeS meg fein
mürbe, fobalb bie ^arjcllierung ftattgefunbeu Ijabe. 93ei biefer
©efegenfjeit fe

i

mieber bemiefen, mie man nur jujugreifen

braudje, um baS auf ber Strafte liegenbe ©elb aufgufammeln.
Die Saronin feufjte füll Oor fidj hin, unb Diana faf)
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unroittfürfid) auf ifjren SSater, ber lebhaft Beiftimmte, unb ben

IReft feiner fdjtteren Kigarre in bie ©pi&c ftecf'enb, genial»

tigen Qualm berbreitete. @r berfefcte ficf) unttifffürficf) an

bie Stelle Don SSafrus, liefe feiner ^fjantafie bie gügef fcfjießen

unb faf) fid) in gufunft a^ Sfliftionär.
„3a, ja

,
ber Sßaftus, ber öerftefjt's! Das ift ein groß*

artiger SKenfdj. 3<f) fjabe übrigens neuerbtngs feine S^acfj»

richten mieber öon ifjm! SBann fommt er, üeber Qufttjrat?"
„3dj benfe am ©onnabenb. ©r bleibt biesmat adjt bis

gefjn Jage unb ttirb im Sötten ttofjnen. Gsr f)at nodj ein
anberes ©efcfjäft cor, idj tteiß aber nicfjt, ttas es ift. Gsr

madjte mir nur Einbeulungen, ©igentümfidj if
t ber Wann

übrigen». §at er bodj neufidj ttegen 93egafjfung Don fiebgcfjn
ÜDcarf bie größten Umftänbe gemacht. 3m Heilten if

t er ein

ttafjrer Snider, im großen freiließ — "

„Das ift ttofjf ftete bei ttirffidj fparfamen Seuten ber
gaff," fiel grau öon ©tieglig milbe ein. ,,©te galten auf
bas kleine. Daburcfj erreicht man eben, baß man feine gi»

nangen in Crbnung fjält."

Söend bfidte mit feinen fcfjfauen Sfugen burdj bie dritte

auf bie beiben aften ©tiegtiij unb nidte ftumm. Dann faf)
er auefj auf Diana unb ttar erftaunt, ttie fcfjön fi

e fjeute

ausfafj unb ttie unenbficfj fpmpatfjifcfj ber Sfusbrud ifjrer

Lienen unb tfjres Stuges ttar.
Sr fpracfj, burefj biefen (Sinbrud beeinflußt, öon bem

SBunfdje feiner Dodjter, balb einmal ttieber mit Diana gu=

fammen gu fommen. üftädjftens ttürben fi
e eine ffeine ©e=

fetffdjaft geben, öiefteicfjt ttäfjrenb ber Stnttefenfjeit bei §errn
SBaftus. ©tiegti^' ttürben ifjn fefjr erfreuen, ttenn fi

e reit«

nefjmen roofften. S^äfjereS tterbe er nodj mitteilen.

2fts er fort ttar, fragte Diana ifjren $apa, ber fefjr
aufgeräumt ausfafj, ob ifjm SBend gute ÜDcitteifungen ge=

madjt fjabe.

,,3d) benfe ja," entgegnete ber SBaron mit gehobener
Sftiene. „^ebenfalls gefcfjaf) es nicfjt ofjne Sfbficfjt, baß er

mir fagte, ber afte öon ber SDJünbe fjabe fid) fefjr eingefjenb

nadj mir erfunbigt. tteiß, idj tteiß, ©ie ttoffen für
ifjren £ans roegen ($ffen=Suife oorfjordjen —

"

„2tdj $apa, ttoran benfft bu!" rief Diana, bie jebes
anbere, afs bies gu fjören erttartet fjatte.

Sfudj bie Söaronin fcfjüttefte ben ftopf, afs ob fi
e ifjren

9D?ann nicfjt begreife.

Der Saron aber gog bie Sippen unb fjob bas §aupt.
(5r roußte ei beffer in feinem ungerftörbaren ©anguinismus !

2tn einem ber fofgenben Jage tief ein (Schreiben öon

®(fen=£uife an Diana ein, bas über üerfcfjiebene Vorgänge
in ftroppfjolg berichtete. ©s ttar „nur für Didj" überfcfjriebcn
unb fautete fofgenbermaßen : „(Jigenttidj ttoffte id) Dir bas
9iadjftefjenbe affes münblidj ergäben. ÜÜZeineSfbreife ttar fdjon

feftgefefet, id) fagte, bafs ^apa midj jurürffjaben ttoffe, unb

gerbinanbs fdjienen audj einöerftanben. Sann aber fam
gerbinanb fjeute ÜDcorgen unb erffärte, ^Saöa fjabe erlaubt,

baß id
j

nodj öier^efjn Jage bleibe, er ttünfdje e§ fogar,
ttenn fi

e nidjts bagegeu fjätten. fomme übrigen^ — um
bas gfeid) 511bemerfen

— ttidjt mit meiner ©arberobe au§.
Sitte fdjide mir bas örauttoffene unb bai öunftierte §effe
öon öorigem Sommer, id

j

fann's ttenigftens morgend tragen.

Unb treibe bodj audj Sdjufter SQfafjrt an, bafj er mir bie

Stiefef fdjidt. Sfffo id
j

bfeibe nodj, fjabe ei fjier natürftdj

fefjr gut unb tterbe furdjtbar öon gerbinanb öerjogen. Der
2frme ttar — id

j

fdjrieb Xir fdjon furj barüber — jüngft
fefjr öerftimmt über eine 8adje, bie er mit bem SBaron

9Künbe fjatte. Xu tteifjt bod), bafe gerbinanb bamafi, afi
er öon Spamburg ^urüdfam, öon SJcünbe ein Xarfefjn erfjieft.

Nun fonnte er bie SRüd^afjfung auf Xag unb ©tunbe uidjt
einfjaften unb fdjrieb besttegen fefjr fjöffidj an ben aften

■Öerrn. ?fber ftatt einer freunbfidjen (Srttiberung fam ein

bitterböfer 53rief, ber fefjr fdjufmeifterfidj abgefaßt ttar. Xie
erfte Sebingung für einen äJcaun fe
i

gnöerfäffigfeit. gerbi»

nanb fjabe bamafs fefbft ben Dermin jur 9tücijafjfung feft»
gefegt; es ttäre bem 58aron burdjaus gfeid) gettefen, ttenn

er einen fängeren Sluffdjub für bie 3{üdgabe gettünfdjt
fjätte, aber nun fjabe er fefbft über bas ©cfb bieöotiicrt unb

gerate in Ungefegenljciteii. gerbinanfe möge beftimmt erflären,
ttann er bie Slüdgafdung (eiften fönne, unb tterbe es in

^ufunft beffer fein, ttenn fofdje ©efbrefationen, bie unter

9?ad)barn unb SBefanntett überfjauöt fieber unterbfteben, öer-
mieben ttürben. 2fm ©djfuß fjieß es bann freilief) , ber

93aron fyabt fidj nur ausgefprocfjen unb bamit fe
i

bie Stn-

gefegenfjeit öergeffen unb öergeben, es ttar fogar eine (Sin-

fabung nadj Sinbenfjof jum Stbenbeffen beigefügt, aber gfer-
binaub fam fidj bodj ttie ein gefdjfagener ^agbfjunb öor
unb ging mefjrere Dage in fjöcfjfter SSerftimmung umfjer.

|>ans öon ber SDcüube blieb audj gerabe um biefe ßeif fort,
ttäfjrenb er fonft faft jeben Dag öorgufürecfjen pflegte. Unb
bas bradjte gerbinaub natürfiefj audj mit ber Sfngefegenfjeit
in 3 u fantiiieitf)ang.
©ie fragten neufidj, meine gnäbigfte Diana öon 9(ftu»

rien, @rbprin§effin fämtfidjer pnreuaifdjen §afbmfetn, ttie es

mit ^fjrem fiebensttürbigen ©djttefterfjerjen ftefje, ob es fidj
nadj ber ©eite ber fürftfidjen ßinie SJcünbe ober Sing rcenbe.
@ie fdjienen mir bie ©adje etttas fdjerjfjaft aufjufaffen, nur
eine ffeine üftederei babei im ©inne gu fjaben! ©ie fjaben

redjt unb unredjt. gürft Sfug fdjeint fidj jebes ©ebanfens

an Qfjre unöergfeidjfidje ©djttefter entfdjfagen gu fjaben, affo
tteber ^fjr ©djerg nodj ^fj r (Srnft ttaren gutreffenb. Dagegen

fjat anbrerfeits Qfjre ttegen ttidjtiger @rbfofge=(5ntfdjeibungen
in ber gerne tteilenbe ©djttefter gafjffofe Orte in ifjrem

§ergen entbedt, au benen fidj ber -ttame §ans — gang ttie
an ben Difdjen berühmter Douriftenpfä^e — eingefdjrieben
finbet. %a r neuerbings finb faft äffe Söänbe ber Dempef

ifjres Smte^it mit biefem eingigen tarnen bebedt.
•Kur an einem ^fa^e, ber gu i)od) unb unerreichbar

— fefbft einen Sifefacf ttürbe er abfdjreden — fonnte fidj
ber Iftame nidjt feftfe^en. Der ^fa^ ttar audj fdjon ber*
geben : ^fjr 9iame, 5ßringeffin, prangt bort unausföfcfjbar unb

ftrafjfenb, ^fjrer unb ber ^fjrer grau Warna unb Igfjres

§errn SBrubers gerbinanb.
(Sines Dages ging gürft SOcünbe über bie ffeinen fjarm*

fofen Sßertrauficfjfeiten, bie er fidj bisfjer gegen igfjre fiebens»

ttürbige ©djttefter erlaubt fjatte, fjiuaus unb tturbe fefjr,

fefjr ernftfjaft. Die bfauen, bunffen Sfugen erfdjienen gufolge
innerer Settegung gang ffein, bie ©timme nafjtn einen an»

beren Sfang an, unb bann fagte gürft §ans: „Sieben ©ie
midj ? StJcödjten©ie midj burdj 3f) re §anb gfüdfidj macfjen?"

(Qnm ©füdfidjften ber ©terbficfjen, fagte gürft §ans ©ott

fe
i

Danf nicfjt!)
^fjre ©cfjttefter erttiberte: „%d) bin ein armes, f feines

^ßringeßcfjenofjne Sanb, Serftanb unb güfbnen ©anb. Sprechen

©ie mit unfereu beiberfeitigen fürftfidjen ©ftern! Unb nadj»

bem bann eine atembefcfjtterenb ungettiffe Qeit üergangen,

erfcfjien gürft §ans unb meinte: biet ^taifir fcfjienen feine
fürftfidjen ©ftern au einer SSerbinbung ber beiben gamifien

nidjt gu fjaben ; es fe
i

gum ©terben traurig, aber gürft §ans
ttoffe nodjinafs mit ifjnen fprecfjen. (Sr fjoffe boefj noefj alte

©cfjttierigfeiten gu überttinben, unb jebenfaffs bäten Durcfj»

faucfjt 3f) re ©djttefter, ber bei biefen 9J?itteifungen ein ffeines

33ädj(etn unter ben SSimpem fjerborriefefte, ben Tanten §ans
nicfjt in ifjrem §ergen ausguföfcfjen. (5r feinerfeits, tterbe

ifjr treu bleiben bis gu einer befferen Partie!
^ßfui, nein, bas ttar öieffeidjt fdjtecfjt öon mir, $rin»

geffin öon Sffturien ! Stber tteif id
j

fo traurig bin, fam idj

auf fofdje böfe ©ebanfen! %m übrigen befinben fidj $eter
unb giete, bie beiben SBagenpferbe öon gerbinanb, meine

Sieitftute StdjiCes, bie Dauben, @nten unb Drutfjüfjner nebft
beren gamifie, auefj grau öon ©au mit ifjren fdjttarggeringef=

ten ©öfjnen unb Döcfjtern, enbfidj bie gamifie ©ans mit

aften ifjren fjatsgurgefnben SDtitgfiebern ausgegeidjnet , unb

jeben Dag fafjren ttir in bie Umgegenb, um gefb, SBatb,

SBiefcn, Sfder unb §eibe gu ftubieren. 5tdj, ^ringeß, ttie

fjerrficfj ttäre Sroppfjofg, ttenn ber 93efi&er nicfjt, ttie

fein 53ater, in ettigen ©efbnöten ftedte, ttenn id
j

ettta
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„gülbnen ©anb" berfdjenfen unb alle glüdlidj madjen fönnte.

Übrigens in ©acfjen gürft Slug: er trinft, mie eS fdjeint,
nidjt meb,r, er if

t gang beränbert, fefjr 511mSSorteit. gerbi*

nanb if
t neuerbingS ganj unjertrennlicf) öon ifjtn unb er=

Hart, er fe
i

ber befte 2Jfenfd), ber jemals in einem untabet=

Jjaften ©efjrod einfjergemanbelt fei. jJJämlidj gmeifiiböfige

©e£)röcfe trägt er nodj immer bis jur (Srfdjlaffung.
SDcelbemeinen fjodjfürftlidjen Qtltern meine ©rüfje, fage

SKüdentjeimS, bie ficf), tuie bu fdjreibft, mieber fo reijenb be»

nommen — bie beiben guten (Sngertinge — and) fefjr greunb»
lidjeS unb beglücfe batb burdj bie gufdjrift : „®ie S3ertobung
i£)rer Sodjter ®iana mit bem dürften Sßiga, ßrbljerr auf
Jannenfyotj, Sridberg unb JeufelSbrüd"

Seine fleine traurige ©djmefter @IIen=Suife.
NB. 2BaS madjt Cüöenborf? Jrägt er nodj immer

©djadjbeinfletber ? ©djredlicfj! 2In ölife 33rij fjabe id
)

gefcfjrieben."

Über 2)ianaS ©efidjt mar, mäfjrenb fi
e

(?tlen=SuifenS

53rief las, roiebcrtjolt ein Sädjeln geglitten, fdjlicfjlid) aber

blieb ein gug tiefer Trauer in ifjren SJcienen fjaftcn.
(SS mar alfo gang, mie fi

e eS fid) gebaut blatte. SftünbeS

maren einer Jjerbinbutig mit Sflen-Suife burdjauS abgeneigt,

unb SBend fjatte — fi
e

mufete eS, tro| ifjreS 23aterS fangui»
nifdjer Slnnafjme, — rüdficbtSloS feine Meinung über biefen
geäußert, ©erabe bafs ber alte SJcünbe nidjt bem Urteil ber

Spenge allein üertraute, fonbcm fid) an pftänbiger ©teile

eine SXuSfunft eingeholt, bemieS ®iana, bafj er bie ©adje

crufttjaft ermogeu fjatte.

Süßend mar glatt unb licbenSmürbig gegen jebermann,

aber im ©runbc ein fairer 93erftanbcSmetttd) unb befouberS

fo eiferfüdjtig auf feinen 9tuf als juöcrtäfftgcr Ratgeber,

bafj er fdjon um beffentmilTen niemals etmaS öerfdjönerte

ober öerbedte. ©er alte ©tiegtit} ftedtc mie ber SSoget

©traufj ben Soöf in ben ©anb unb glaubte, bafj man it)n

fo beurteilte, mie er es münfdjte. S^etn fidjer, eS fonnte

aus einer 93erbinbitng jmifdjen §anS unb ©ften»Suife nie»
malS etmaS merben. üftur einen traurigen Öteminn mürbe

(SHeu=£uife baöontragen: nämlicf) früfj einen tiefen §erjenS»

fdjmerj ju erleiben.
S)iana ftellte fid) in iljrcm 3immcr cmfredjt unb redte

fid) mie ein SDfenfdj, ber burdj eine foldje Sicmegung ein für
allemal alles Ungleiche abfdjüttetn mödjte.

„grei mödjte id
j

fein! 3luS ben erniebrigeuben unb

befdjämenben S3erl)ältniffcn möd)te id) fjerauS!" murmelte fi
e

ftürmifd). ,,2ld), nur einmal in bie Sage geraten, bafj bie

2Wenfcf)enfid) nidjt nur äufjcrltdj oor mir öerncigen, fonbern
aus 9?efpeft cor meinen (Sigenfdjaften, oor meiner ^Serfon.
©uteS tl)un, nützen, etmaS ©rofjcS fdjaffen, ber SSefriebigung

feinerer unb fjöfjerer Neigungen nadjgefjcn tonnen, ein fräf»
tigeS ÜDJanneStjerj mein nennen — baS mödjte id)! ®iefeS
Seben öermag id

j

nidjt länger 51t ertragen! bin lein

SEmtjcnbmetifdj, ber fid) in baS, maS nun einmal ift, flagloS
einfpannt unb fiel) baS SBünfcrjen abgemöfjut — bie Statur
fdjuf mid) anberS. brauche Slrbeit, beim id

)

Ijabc §änbe,

id) möd)te manbem, benn id) oermag mid) fortjnbcmccicn, id)

fehlte mid) naefj Slnerfennung unb CiTfolg, beim id) fann

Jüd)tigeS teiften!"
2US fi

e fpäter inS SBotinjimmer 51t il)rer 93hitter fam,

fanb fi
e

biefe in Sfjränen unb ertjielt, als fi
e

erfdtroden

nad) ber Urfadje forfdjte, bie Slntmort : „©ein SSater if
t

febv
un^ufrieben, ba§ id

)

bie ©anten burd) biet) um einen SBw»

fdjufe für Siane gebeten b,abe. ©r ging eben fort unb erflärte,

er »erbäte fid), bafc bcrgleidjen hinter feinem 3Rüden gefdjäfje."

„Sonnte benn

s$apa bie erforberlidic Summe ^ergeben?"

fragte ©iana mit einem Slnflug üon Sluftetjnung im ©on.

grau Don ©tieglifc bemegte ftiK ben ®opf.

„Dfein! SaS if
t eS ja eben! @r öermag nidjt fjerbei»

jufdjaffen, maS mir braudjen, aber menn im ^auSbalt etmaS

feb/It, ober menn id) auf gtebit nefjme, mad)t er ©jenen!"

„©agteft bu ifjm baS nidjt, 9ftama?"

,,9ld), meinSinb," fam eS flagenb auS ber83ruft ber grau.

©S lag eine lange, fcfjmergenSreidje Silage in biefen
SCßorten, bie 33cftätigung bcS unauSgefürocf)encn Urteils, ba^

bie eigene £otf)ter fällte: biefer ÜRann Ijanbelte nid)t einfid)tS»
oott unb gerecht, fonbern lebigtid) nad) ©timmungen unb

Saunen.

yiod) einmal ergriff ®iana baS 3öovt : „8ommt "^apa

auS feinen ©orgen fjerauS, menn er bie 3lnjal)lung toou §crrn
SSofhiS junt 1

.

Oftober empfängt, Warna?" fragte fie. „Ober
rcidjt bie Summe eben nur auS, um feine ^d)itlben 31tbeden?"

Sie S3arouin -jndte bie 3(d)feln.

„$u meifet bod), mie eS and) in biefem ^unft mit Sßapa

ift. SBenn eS ifjm' üajjt, if
t alles in Crbnung unb feine 93er»

pflidjtungen brüden il)it burd)auS nid)t, ja er rcdjnet mir

bann cor, bafe er im ©runbe gar feine l)at. @in anbcrmal

if
t mieber alles fo bunfel mie mögtid). ©eftern marf er f)in,

bafe er nidjtS, gar nid)tS übrig bcfjalte, bafj Siane für fid)

fclbft forgen müffe, bafe eS im §erbft loenig beffer merben

mürbe, als oorbem. Unb bod) Ijat er in biefen Jagen mieber
eine gro^e Partie 9?ofcn gefauft unb fid) einen neuen ©djranf

für fein 3
i lltmcr beftcflt. ^d) mei§ nidjt, mie eS merben fotl."

3lad) einer furjen SSaufe futjr fie, fidj auS iljrcr 33c-
brüdung reifeenb, fort: „$u fjatteft einen SBricf oon (Sllen-

Suife? ©cfjreibt fie etmaS ©rfreulicfjcS '? Sludj gerbinanbS

93erl)ältniffc äugftigen mid). 9ludj bort befürchte id
j

über furj
ober laug einen ,3ufammenbrud)."

„(Sllen-Suife fdjreibt oerguügt, fi
e bleibt — auf ^SaöaS
SSunfdj — nun bodj nodj bei gcrbinaubS," entgegnete®iana,
bie Unrufje unb ©orge, bie fiefj iljrcr bei iljrcr SJhtttcr SBorten

bemäcfjtigt fjatten, gemaltfam jurüdbrängenb. ,,©aS fjängt mit

^ßaüaS Hoffnungen jufammen, ba^ (Sllen« Suife unb §anS
öon ber ÜDcünbe ein ^ßaar merben mürben," fubr fi

e

fort.
,,©lleu»Suife if

t gottlob fo oerftänbig, ba§ fi
e mefjr fjofft, als

glaubt. SIrmeS ®ing! @ie liebt §anS, unb auefj er f)at
bie ©adje fo ernftljaft genommen, ba^ er mit feinem 93atcr

gerebet tjat. ^nfofern if
t ?3apa nidjt auf fatfdjem SBegc

gemefen!" Oottfefeungfolgt.)

2lm 13. Januar b
.

öerfdjieb in feiner 93aterftabt ©üffelborf im 9llter öon 62 Qaljrcn ber 9Katcr griebridj

§ibbcntann. ®cr 93erftorbene mar einer ber ätteften unb treueften greunbe unfereS 93latteS. 9fidjt meniger als

23 feiner 93ilber fjaben unfere Sefer erfreut, oom I. bis jutn XXV. Qatjrgang unferer gätfdjrif* erftredt fidj feine
Mitarbeit. Unb §ibbemannS 93ilber getjörten redjt eigenttief) in ein gamilienbtatt. 2)er fjeimgegangene SKeifter matte
nidjt nur mit befonberer Vorliebe ©jenen auS bem beutfdjen gamitienleben, er öerftanb eS aud), fi

e mit bem ®eifte
beutfdjer Qnnigfeit ju erfüllen. ÜDlit mie freunbtidjem §umor mu^te er ferner beutfcfjcS Sinberleben mieberjugeben !

§ibbemann mar redjt eigenttief) ein beutfdjer Sünftter. @r fjatte mit bem (Smpfinben ber beutfdjen SSolfSfeele
bie innigfte gütjtung, unb er öerftanb eS meifterljaft, bie beutfdje Slrt in djarafteriftifdjer SBeife mieberjugeben.

(Srft öor jmei Qab^ren (XXV. 9?r. 43) f^atDr. Stbotf Stofenberg aus 9Iula§ beS fedjSgigften Geburtstages

§ibbematmS bie SIrbeiten beS SünftterS im ^afjeim feinfinnig gemürbigt. Sort finben bie Sefer aud) fein ^orträt.
SXn unS aber if

t eS, bem treuen Mitarbeiter im tarnen unferer Sefer unb im eigenen tarnen ein IjerjIidjcS „|>ab
®anf!" auf ben frifdjen ©rabfjüget ju legen. ®ic SReboftion.
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@* macfjfen (Stämme ftotj unb ftarf
93om 93arnim f)tn jur Udcrmarf

3n meiten SBatbe^grenjen ;

Stuf fjödjftem §ügct ftanb idj ba

Unb in ber Stbenbfonne fat)
©in ÜJSipfetmcer id

j

glänzen.

Sic SßelTen frönte Sämmerbuft,
Öod) oben ftrid) in blauer Suft
©in SBeit) auf btanfen Scfjroingen.

Sßerluorrne» Staufctjen fam unb fcfjmanb,

Sann trug ber Söinb an meinen Stranb

s-öietftimin'gey ©lodenttingen.

SSatb naf), batb roieber ferne fdf»oIt,

Qn feierlichem ©fjore fctjrootl

Sa3 Sauten unb ba3 Soden ; —
Sa rcujjt' idj, mo idj taufcfjenb ftonb :

Sag mar im alten Sparrentanb,
fjörte Sparrengtoden.

©hriftopf) üon Sparr! Ser Diame mar

Qm großen Sriege manches ^afjr

Sem märffdjen Dfjr ein Scheden.
Sod) auf ging Greußens SDcorgenftern,
Unb jener marb bem neuen §erm
©in guter Stab unb Steden.

sJcun trug er rcitbcn Aetjbcbraitb

dlid)t mefjr ittio fjeintatticfje Saab,

2Bte einft ab§ Saiferücrjer,

Unb 30g er jeijt baö Scfjmcrt, fo mar

55er branbenburg'fdje rote Star

SIHroo beö Siegel ficfjer.

Sei SSarfdjau in ber btut'gen Sd)tad)t
®wn SQcorgen in bie brittc 9cad)t
ÜOcit ber ®artaunen jungen

§at er ben ^oten unb Satarn
$on Sranbenburg unb feinem Sparrn
©in brötjnenb Sieb gefungen.

Sa§ mar ber Ie|te Sriege^aÜ
gür unfern (&en'ralfetbntarfd}all,
Qtjit jog'ä 51t anberu SBerfen.

$n griebemiraft mod)t' er tjinfort
3tu ©todenttang unb Ömttesroort

Sa3 mübe iperj nur ftärfen.

Unb mo er in ber Sparren Sanb

©in Sirdjlein ot)tte ©toden fanb
93on ©reifenberg bi3 Sßrenben,

Sa £)alf, üon frommem Sinn befeetr,
Ser Sitte fdjnelt, unb roa§ gefehlt
©ab er mit reicfjen §änben.

Srum ftiugen bort gar öoft unb rein

^n jebem Sorf, ob'3 nod) fo Kein,
SSom Surm bie Sirdjengloden,
Srum mie ©Ijorat unb §t)tnne fd)altt
3m Sparrentanb buref) gelb unb Söalb

3b,r Sauten unb i£jr Soden. —

Sd) ftanb auf 2ßatbc*f)öt)' allein.

3d) faf) ben §erbftesabeubfd)ein
Sa§ SSipfetmeer erfjellen.
Sie §eibe mögt' unb ftang um midj
Unb meine* Seele miegte fidj

©ntpdt auf gotbneu Sßelten.

ernft 33c()rcnb.

(Eine Keife von 400 Uleilen bie 6tunbf.

Wan fjört oft fagen, mir bemegtenuns um bie ßrbe mit ber
©efdjroinbigfeiteiner ftanonenfuget. 2ai ift jebod) nicf)t ganj genau.
3ebcr ^ßunfteiner GrbDarallete brefjt fid) um bie Grbfugel mit einer
©efd)roinbigfeit, mctdjeBon feiner (Entfernung üon ber (frbadjfe ab»
hängt. 93etrad)tenmir ein 2öagcnrab, fo finben mir bod) fofort, baß
bie fünfte, bie ieiner Witte am nädjften liegen, einen fet)r ffeinen
ftrei^ be)'djrei6cn,mäfjrenb bie am UmfreiS getegenenin bcrfelben
3eit einen meit größeren ftreiä burdilaufen. £at jener einen 3Beg
Don 1 m, ber größere bagegen einen folcfjen Oon 2m, fo ergibt
fic^ Don fetbft, bafe bie ©efdjminbigfeit ber fünfte bei meiteren
ftretfeS boppelt fo groß fein mufe. 2Rit unferer ®rbe üerrjätt e§ fief)
nidjt anberä. 9(m Äquator if

t jeber $unft bei Srb6obenä am mei»
teftenDonber ßrbacfjfeentfernt, bemnad)mu§ aud) feineUmbrefjungg*
gefdjroinbigfeitam beträd)tlid)ftenfein ; je nadjbemman firf) aber bem
$o!e, b

.
i. ber Umbrcf)ung3ad)ienafjert, um fo mefjr Derminbert fid)

bie QJefdjroinbigfcit,biZ fie fd)(ief?tid)auf 9JuH ^inabfinft.
SBJennein Jieifenber Don Manama, mo er in ber tfiidjtung ber

(Srbrotation mit ber Sdjncde Don etma 400 5ßoftmeiIenDormärtö
rücfte, fid) ptöß(tcf)in baö nßrbtidje (i5iöntanb Derfefetc,ba§ fid) mit
einer ('«efdjroinbigteitDon70 Weiten in ber ©tunbe um bie (Srbad)fe
beroegt, fo mürbeer mit einer (MefdjroinbigfeitDonmet)ratö300Weiten

in ben SBettenraum gefd)teubcrtmerben unb mie ein Wcteor babin=
fliegen, bii ber Sßiber'ftanbber Suft feine©efdjtpinbigfeit bemmte.
®iefcr fettfame3?eifcnbcgeigte tjier im großen, ma§ unö auf

ber gifenbatjn gcfdietjeufanu. 2Benn bie neuenSremfen ben ba^tn-
eitenben^ug p'tötitidi jum Steljeu bringen, fo mirft bie Sremfe nid)t
jugteid) auf un§

"
9Kitfat)renbe, fo bafj mir bie angenommene©e»

fdjroinbigfett in bem Slugenbticfnod) beibehalten, mo ber 2Bagen fi
e

bereite Dertoren bat, unb mir merbenmit um fo größerer i>eftigfeit

nad) Dorn gefd)Ieubert, je ptögtid)er ber ©titlftanb beä QaqeS berbei»
geführt roirb. Unb in biefem gatle banbelt e§ fid) bod) immer nur
um eine ©efd)minbigfcit Don b°d)ftenä 15 Weiten bie Stunbc.
SBetdjcnSprung müßte man erft tbun in ben Staum ^inauS, roenn
ei fid) um eine ©efd^toinbigfeitDon §unbertcu Don Weiten tjanbett!
2)ie üuft, metdje Dom ftquator nad) uuferen hoben breiten

fommt, bemat)rtanfangs! juni 2eit aud) it)rc eigene©efdimiubigfeit:
allein ba ber Übergang DcrKütniSmäfiig langiam geidiieln. mirb bie

fetbeauf bem Warfrbe bebeutenbDermiubcrt. ©ejdiäbebiefc^nna..^
Dom Äquator nad) linieren ©egenbenunmittelbar, fo müßte ein i

o

heftiger Sturm auäbrcrijcn, baß tein ^tnbcrniö itjm ju miberfteben

Dermöri)te. 2)ie SJuft, bie fid) in Stuttgart im 3uftanbe DöDiger

SRuheju befinben fd)eiut, bemegtfid) bemnad)Don W. nad) (». mit
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einer ©efdjroinbigfeitDon ca. 27'>Weilen in berStunbe. Angenommen
nun, baß fi

e plöglid) auf ben 55. 93reitengrabüberfpränge, fo roirb

fi
e anfange aud) tfjrc ©efdjwinbigfeii beibehalten. Sa aber auf biefem

^arallclfreije jeberSJhmft nur ca. 235 Weifen in ber Stunbe jurücf=
legt, fo roirb alfo bie £uft in öftlidjcr >Rid)tuug35 Weilen gewinnen,
unb ba ber Srbboben uns ftets m 9\uh,ebünft, fo werben mir ber
£uft eine ©efdjroinbigfeit Don 35 Weilen gufdjreiben.
Sas entgegengefeeteßrgebnis fänbe ftatt, roenn eine £uftmaffe,

bie fid) auf bem 45. s-8rcitengiabe in relatiocr ÜKuljc befinbet, plö§=
lieb,nad) bem 49. ©rab übertrafen mürbe, Sieje Üuft fdjiene bann
mit einer ©efdiroinbigfeit oon 35 Weilen bie Stunbe oon 0. nad)
W. §u gcfjen. Sfjatjädjlid) beroerfftelligt fid) ber Übergang einer
£uftmaffe oon einer parallele jur anbern gan^aQmäf)lid), inbem
bie SBiberftänbe ocrfdjicbcner Strafte bie ©ejdiroinbigfeiten au?ju»
glcidicn fticben. ©leidirool)! finbei man biefeu Ginflufj nad) bem
45. ©rab b,in feljr beutlid) angezeigt. Qn biefer 3onc rjcrrfdicn bie
2£eftroinbe oor, unb bie ©eidm'inbigfiit ber £uft nad) Cftcn mufs
beftimmt bem Übermaß an ©cidiroinbigfeit gugcidjricbcu merben,
roeldjes biejclbe aus ben Siquatorialgcgcnbnt aufberoafjrt fjat. Sie
gleidje 33eobad)tuuqfönnen mir an ben 5ßafjatroinbcumadjen, bie
Don NO. nad) bem Äquator riinrocrjcn.
©croifj if

t es bem £cjcr itictjt unintcreffant, genau jU crfaljren,
mie groß bie ©ejd)roinoigfeitift, bie mir auf jebem.viauptbrcitengrabe
unferer (Srbe antreffen. Sie ^crerijnung märe leidjt ausgufüt)rcn,
roenn unjer flauet eine StugelgcftaltIjätte ; allein bie Srbe if

t feine
Stugct, fonbern ein Gtltpjoib. £. £inbelöfcn, luclctjer auf biefe
gorm ftreug 9iüdfid)t naljm, tjat bie ©cfdjroinbigfeit für fämtlidje

breiten Don 10 ju 10 ©rab nad) Wetern berechnet,roonaef)bie ©e«
fcfjroinbigfeitber Suft beträgt:

9lm Äquator . . . 465 m auf bie Scfunbe
„ 20. Sreitengrabe 437 m „ „

„ 40. „ 356 in „ „
,, 60. „ 233 m „ „
„ 80. „ 81 in „ „
„ Sßole .... m

Sie größte ©efdiroinbigfeit if
t bemnadi 465 iu in ber Scfunbe

ober ca. 400 Weilen in ber Stunbe, fo baß auf bie 33eroolmeroon
Wittclbcutfd)lanb immer nod) bie ganj refpcftablc©efdiroinbigfeitBon
ca. 300 in bie Sefunbe fäme. Unb rotr (parieren rufjig roeiter, ofjne
nur einmal auf ben 53oben311acf)tcu, ber mit rafenber, Sdjroinbel
erregenberSKaidibeüfid) fortbewegt, ruf)igcr nod), als ber ißaffagier,
roeldjer ba? Sed eines Sdnffcs burd)jd)reitct, bas bod) 30 Kilometer
in ber Stunbe gurüdlegt. Unb roenn bennod) bie ©efdiroinbigfeit,mit
roeldjer roir fortgeriffen merben, fid) plölUidi crjdiöpfte unb bie 6rbe
aufborte, fid) um fid) iclbft 31tbrerjen, roeldieÜbcridjrocmmungmüßte
bann eintreten! Sas jöfje Anhalten ber Grbe riefe eine iold)eSKärme»
menge f)eroor, bafi unfer planet fofort jcrfdjincljcit mürbe. Sie
gangeWeniditjcit unb alle organifierten SBcjen roi'ubenaugenblidlid)
oon ber Sicfe eines feuerflüifigcn C^eans oerjd)lungen roerben. ©in
furger Stillftanb nur, unb alles Scben roäre Porüber! SSon allebem
aber Ijaben roir nid)ts 31t fürdjtcn unb fönnen unbeforgt roeiter
fcfjreitcn. Sas Sdiöpfungsroerf if

t gut; c§ l)at bics feit £>unbert»
taujenben Pon fahren gezeigt unb roirb es and) fernerhin beroeifen.

£
.

§afd)eri.

Söielen unferer Scfcr roirb ber üftameSCfiaj:Wunder faum

befannt fein. Ser ausgegeidjuete ©efd)id)teforfd)er unb ein»
ftdjiSüDlle ^ßoütifer gehörte itictjt §11 jenen iüerinnern, benen

eS üergönnt ift, mit ifjrcr tuiffenfdbjaftlictjett Arbeit ober im

öffentlichen Scben einfd)itetbenbe fragen oon gctoaltigcr Srag»
Ivette gur ©mfdjeibung gu bringen, er gäfylte nie gu ben ge»

feierten 5Berüf)mtt)eiten beS Sage». 2Bot)f mar 9Jcar, Sünder
afS §iftorifer bei Sebgciten oon einem meiteren Greife f)od)*
gefd)ätd unb oon einem engeren aU greunb unb Sefjrer
innig ocrefjrt — ber großen 9Jcet)rjar)I ber ©ebilbeten be§
betitfdjcn i8olfe§ if

t er erft burd; feine fürglidi , fünf ^af)re
nad) feinem §iugang erfdjtenene
93iograpt)ie (baö £ebeu 9Jcaj

Sünder^ erjagt oon St. §at)tu.
Berlin. 1891. m. ©ärtner)
nä()evgebrad)t roorbeu. Sa§
trefflidje fiebenöbilb, beffenSar»

ftellung überall bie ficbetioHe

grcunbcäfjattb erfennen läfet,

ba§ babei aber bod) mit nicfjt

t)od) genug aujucrfcnncnbcr

Dbjeftioität gefdjricben ift, geigt
uns Sunder als einen

l)od)bcbeutcnben ©eletjrtcn unb

(Staatsmann, ber unter ben

ntamüd)fad)[ten SBanbetuugcn

be§ Sebent, in oft überaus

fd)toicrigen (Stellungen fid) be*

toäfjrte, als einen tuarmemüfut*
benbenPatrioten unb üor allem

als einen SJiann oon ebenfo
einfacher, tote oornefjnt fittlid)er
©efinnung. Unb fo ftct)t SJcnj;

Sünder aud) in ber (Srtnne=
rung öor mir, bem eS nodt) a«a£

üergönnt mar, üor einem ^atjr»

jeljnt su feinen Süfjcn j U fi^en
unb feinem ftetS anregenben Vortrag ju folgen. SOSeroon
alt unS Offizieren, oor benen er im britten (SoctuS ber

SriegSafabemie über neuere 65cfd)td)te las, fönnte beS ftatt»
ltd)en, fübertjaarigen ©reifes, auS beffen Haren Slugen bie

reinfte ^ergenSgüte leudjtete, üergeffen, roie er uns in fdjarfen

Umriffen bie (2ntftet)ung, ben med)feIoollen ©erlauf ber fran»

§öfifct)en Steoolution als ein ®amöf berechtigter unb unbe»

rcd)tigter Gräfte, rote er uns baS (ürmüorfommcn Napoleons

unb baS fingen beS preufeifdjen Staates ttm feine Gfrjfteng
fdjilberte. Sein SSortrag trug feinen rein afabemifcfjen St)a»

illaj: Duncfer. (StbbrucfoerBoten.)

rafter, eS fefjtte it)tn oietleidjt and) an rufjig abroä'gcnber

Dbjeftioität, er toirfte aber übergeugeub bitrd) feine Unmittef»

barfeit, feine ungefudjte Scatürtidjfeit ; man fjatte ftetS ben

(finbrud einer auegeprägten, marfigen ^erfönlidjfeit, eineä

gangen SKanncS, lociut Sunder fpvad). Unter ben fiameraben,

bie um unS fafeett, gab eS getotfeben einen ober anberen, ber

ben Vorträgen fonft mit menig gefpauntent Sntcreffe folgte:

Sunder rif? afle mit fid) fort.
2(tS ber Sofm beS befannten ©ud)l)änbIerS Sari grieb»

rid) 2Bilf)c(m Sünder, beS Verlegers üon Söödf), 9xanfe,
§cgel, mürbe 9Jcay Sunder am 15. Dftober 1811 geboren.

SaS gefeftete, im fteten @m-
porbtüljen begriffene SatcrfjauS

gab bciu.Vieranloadifcnbeu rcid)e
(Mcgcnfjeit, fid) üietfeitig für
baS Seben üorgubereiten. Ser
begabte Snabe lernte fleißig

auf bemgriebrid)=2öilf)etmftäbti»

fdjen ©pmnaftum, toefcfjeS ba=

mafS unter beS treffücfjcn

Spiftefe Seitung ftanb, aber

bie aufs ßinfammetn getefrrter

Äcnntniffe gcricfjtetcn Aufgaben
ber Sd)ufe füllten if)tt bod)

nid)t gang auS. Sd)on üon

feinem füufgcfjnten Qaf)re an

if
t ber ©cbanfe ber Sefbft»

crgicljung für ben (Srnft beS

SebcnS in tfjm )oad), unb mit

bem Sriebe gum Semen ging

eine Scnbeug förpcrfid)er 21b»

f)ärtung §anb iu §anb, bie
gmav feine ©eftalt ftredte unb

feine SJhtSfefn ftäfjtte, bie er \<t»
neter. bocf) btStoeilen berart übertrieb,

ba§ bie (SItern eine ernfte
Sd)äbigung feiner ©efunbfjcit

bcfürd)teten. Dt)ne beren SBiffen fjaite er brausen üor ber

Stabt Scf)tointmunterrid)t genommen unb bis in ben SBtnter

f)tnein bie glufjbäbcr fortgefe|t; im ©cgenfa^ gu ben ©e=

toot)nf)eiten beS elterlichen §aufcS legte er fid) Gsntfjaltfamfeit

in ber Soft auf unb einen gangen Sßtntcr f)inburd) fdjfief er

im eifigen Sd)lafgimmer unter einer bünnen Sede.

^m 3af)re 1830 legte Sunder bie Slbiturientenprüfung
ab. „Surd) ben fittlid)en ©ruft, mefdjer fid) in feinem SSefen
auSfpricfjt, unb burd) baS bei ifjm überaa fid»tbar f)erüortretenbe
Streben nad) allem, roaS ebef unb üortrefflid) ift, mar er ein
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äftufter für feine 3)citfcf)üler geworben," fnefj eS in feinem
Abgangszeugnis, Weldas bie ausgezeichneten gortfdjrittc, bie

er in allen gädjem gemalt, befonberS rüfjmt. großen £er»
jenS bejog ber Jüngling bie Uniöerfität; in Sertin fjörte er
neben §egel, Ranfe, Sari Ritter oor allem 33öcf ,̂ beffen
Sorlefungen über gried)ifd)e Sitteratur unb Altertümer einen

tiefen Grinbrucf auf ifm machten; in Sonn gab er fid) ber

froren fjreiljeit beS ©tubentenlebenS tyn unb biente gugteitf)

bei ben 7. Ulanen fein ^aljr ab — mit Seib unb (Seele
bamalS fdjon ©otbat, mie er benn fein ganzes Seben f)in*

burd) nicf)t aufgebort hat, für bie preufjifdje Armee Warm §u
empfinben. Qm Qafjre 1833 fefjrte er auf ber ©Item SBkufd)

nad) Sertin gurücf unb promooierte im näcbften ©ommer.
Wlit bem tarnen beS eltertid^enSßerlag§gefcf)äft (Dunder

unb |)umbtot) if
t ber £>bhepunft unferer neueren ©efd)icf)tS»

forfcfmng, Wie ber bamaligen fpefulatioen ^b.itofopbie eng

»erbunben: bie Sederfdje 2Beltgefd)id)te, bann tior allem bie

SSerfe RanfeS auf ber einen, bie Seröffentlidmngen §egelS unb

feiner Stüter auf ber anberen Seite bilbeten ja bie 9JUtteI=
punfte ber Unternehmungen beS SaterS. !gmSBettftreit unb @r»

gänjung traten fo bem ©ofme ÖJefcfjicfjteunb ^fjilofopbie, beren

Stubium er fid) gemibmet, nidjt nur auS ber atigemeinen

^eitbilbung entgegen, fonbern fi
e legten fid) ibm jugleicb, in

bem ^ntereffenfreife ber tiäterlidjen ipanblung anS |>erj. ©ein

nnffenidjaftlicfjer fRat foHte ber faufmännifcfjen Seredjnung

einen Anwalt geben, ©o finben mir iljn benn junäcbft als

Seirat ber girma, jugleicb, in emfiger Reccnfententfjätigfeit
unb in ber ^Bearbeitung eines Deil ber Sederfdjen Söelt»
gefdndjte feinen Drang ju felbftänbiger Arbeit betbätigenb.
2Bir fjaben heute faum nod) baS rechte SerftänbniS

für bie Urfadjen ber unliebfamen Unterbrechung, meiere bie
£I)ätigfeit beS jungen ©elchrten bemnädjft erfuhr. @r

—
ber begeifterte Patriot, ber gemiffenhafte Staatsbürger —

mürbe in jene leibigen Unterfudwngen gegen bie Surfdien»
icbaftlcr tiermidelt, welche, man fann bieS beute ndng auS»

fpred)en, wahrlich fein fonberlicbeS Ruhmesblatt in ber ©e»

fd)icf)te ber bamaligen preufjifd)en inneren ^olitif bilben.

Rad) enblofen Serfyören, bie eine lange $eit qualooller Un»

gewifjheit mit fiel) brachten, traf ibn enblid), obglcict) if)tn
feinerlei anbere Sergefjen als bie Deilnaljme an einer burfdjen»

fdjaftlidjen Serbinbung nadjgemiefen Werben fonnten, eine Ser»

urteilung auf — fedjS %at)tt geftungSfjaft. ©o fdjWer fjatte
bie ganje Unterfudjung auf Sunder gelaftet, bafj fief) bamalS
baS braune §auptljaar bei fed)Sunbzwanzigjäbrigen filbern
färbte unb ein bebenflidjeS öer^Ieibcn fid) auszubilden begann.
Der König fefcte bie ©träfe im SBege ber ©nabe auf

ebenfooielc 9ftonate, als baS ©eridjt Satire erfannt fjatte,

herab, unb bie Serbüfeung ber ©träfe in bem natjen Köpenif
nab,m, bamit ber Dragif aud) bie Komif fief) pgefelle, eine

fjöcfjft milbe ^orm an. @S fam mofjl oor, bafj ber ^uftig=
rat, in melcbem ber Staatsgefangene feine ricfjterlicfje Auf»

fict>tsbef)örbe^u oerebren f>atte, iijn als AftuariuS ju einem
3eugent>erf)ör mit über Sanb nabm, bafe bie Sdjönen tion

ftöpenif mit bem böfen Serbrecber fief) ungeftraft mittels jarter
Slumenfpracbe oerftänbigen burften ober bafe ber Demagoge
gar feinen eigenen Sdjliefter fpiclte.

SSäfjrenb ber .£>aft fjatte Xundcr nidjt nur feine litte»
rarifdjen Arbeiten fortgelegt, fonbern fid) aud) für feine bem»

näd)ftigc Jfjätigfeit als ^ßrioatbo^ent in §atle oorbereitet.
Öier finben mir ib,n bann in ben näd)ften beiben ^al)r^el)ntrn
mcfjr unb meb,r ^ur miff en fctja f 1 1 i cfjen unb po!itifd)en Reife
ausroad)ienb — unb fief) juglcid) ein gtüdücbeS eigenes §cim
bereitmb: im ^rübjafjr 1843 führte er bie Xodjtcr eines be»
fannten .fcatlenicr Ar^teS, (£I)arIotte ©utifc, fjeim unb gewann

fief) in it)t eine gletcbgeftimmte ilebcnSgefäfirtin, bie ifjm nod)
über baS ©rab I)inauS in ifjrer 9Jcitarbeit an ber unS oor»
liegenben Siograp^ie ein Xenfmal treuer Siebe unb Danf»
barfeit für einen langen, glüdlirfjcn (Sbebunb meinen tonnte.
Xie bewegten p,eiten forberten balb öon jebem tüdjtigcn

Spanne Anteilnahme an ber Sßolttifj mie fjättc ber .^iftorifer,
ber oor allen anberen bem SBerbcn ber Dinge nad)gct)en mufe,

fid) it)r entwichen fönnen. Dunder mar ein Altüberaler oon

jenem ©d)Iage, beffen 2Bürbigung uns §eute faft oerloren

gegangen ift. ^reufee burd) unb burd), untabclfjaft fonigs»
treu Dom ©cbcitel bis jur ©of)Ie, erfannte er beS engeren
SaterlanbeS fjofje Aufgaben für gan^Deutfc^Ianb mit Weitem,

freiem Süd. Daft feine unb feiner Sreunbc 2ßünfcf)e fid)
mit ber tf)atfäcblid)eit enttutdelung ber Dinge nidjt immer
bedten, barf unfer Urteil über if>r efjrlidjeS, madcrcS SBoIIen
nidjt trüben. Dunder jumal f)at, als fid) fpdter anbere,

beffere SBege jur Scrmirflicbung feines DraumeS, -jur (£r»

ringung ber beutfeben Saifcrfrone für baS §ob,en;5oIIernljaus,
barboten, biefelben mit freubiger Segeifterung miflfomiucn

gef)ei§en unb fid) tioH unb ganj in ben Dienft ber ^iel»
bemufeten^olitif eines Sönig SBilfjelm, eines SiSmard geftedt.
@d)on in ben axtfgeregtert ^afjren 1848/49 naljm er

eine üermittelnbe ©teflung ein unb trat nad) Oben mie Unten

ftetS für baS Sernünftige unb gnjedmä&ige in bie ©ebranfen.
SBir fefjen if)n in ben SUcärjtagen nad) Serlin eilen unb fid)
freiwillig in bie SBadjen beS ©cbloffeS einreiben; wir fjoren,
Wie er an bie ©emablin beS ^rinjen üon ^Sreu^en, unfere
fpätere $aiferin Augufta, eine Denffdjrift über ben biftorifdjen

Seruf ^reufeenS einreidjt ; Wir erfahren, wie er ben Serfecf)tern
anard)ifd)er 3^een ein bonnernbeS: „(Sin ^unbsfott, wer bie

Srone in biefem Kampfe berläfet!" entgcgenfe|t. 3 n ^er granf»
furter ^ßaulSfircbe, im (Srfurter Parlament wirft er für feine
Überzeugung, bis bie Rutjlofigfeit aller 9JcüI)en aud) ibm gur

©emi&hett Wirb. Aögefpannt üon ben politifeben kämpfen,

Wanbte er fief) enblid) wieber ber fjiftorifdjen gorfdjung ju.

Der Rieberfd)Iag feiner Wiffenfdjaftlfdjen Dfjätigfeit war
biejenige Arbeit, Weldje man öietleid)t als baS §auptwerf

feines ßebeuS bejeidjnen barf, feine ©efdjidjte beS Altertums.

Sietleidjt, fage icb abfidjtlid)! @S if
t jebenfatlS bie umfang»

reiebfte unb abgerunbetfte Arbeit, bie wir iljm oerbanfen;

tro|bem nef)me icb, feinen Anftanb, eS an biefer ©teile auS»

jufprecf)en, bafj id) ftetS bie (Smpfinbung nidjt tierwinben

fonnte, Dunder fe
i

nid)t recf)t mit ganzem §erjen bei feiner
©efd)id)te beS Altertums gewefen, unb bafj id) bie einzelnen
Saufteine, Weldje er in einer fpäteren ^ßeriobe jur ©efd)icbte
ber neueren ^eit, ^reufeenS inSbefonbere, geliefert, ungleid)

f)öf)er ftefle. SBer ifm fannte, wirb mid) toerftef)en!

Qm %al)tt 1857 fiebelte Dunder nad) Dübingen über

unb lebte fid) fdjneHer Wof)I, als er eS felbft erwartet, in

ber Württembergifdjen UnioerfitätSftabt ein. Drofebem folgte

er gern einem Ruf nad) Serlin, als bort mit bem Seginn
ber RegierungStfjätigfeit beS ^Srin^en tion ^ßreufeen, unfereS
fpäteren SönigS 2öilf)elm, ein anberer ©eift ju Webtenbegann.

Auf eine Aufforberung beS SJcinifterS tion AuerSwatb bin

übernahm er bie Seitung ber offiziellen preufeifeben treffe,

fid) ben SJcännern anreibenb, Weldje für bie frafttioHe ^er»
fönltd)fcit unb bie jtelbelouftte ^ßolitif beS ^rinjregenten tion

tiornfjerein baS redjte SSerftäubniS entwidelten.

Auf bie erfte ^eriobe beS unmittelbaren ©taatSbienfteS
näber einjugeb,cn, fehlt hier ber Raum, ©enug, bafj SJcaf Dunder

1861 in eine ©tetlung gelangte, welcbe bem Sertrauen ent»

fprad), baS Sbnig 2öilt)elm I in ihn fefcte: er würbe ber
politifebe Serater beS Kronprinzen in einer Qcit, in welcher
bie febwerften SSirren im Anzüge waren, ©eine Oerantwort»

lidje Aufgabe War eS nunmehr, ben jugenblicben Dbronfolger

über baS ganze Weite Qkbiet ber ©efefegebung unb Serwal»

tung auf bem Saufcnben zu erhalten, zuseid) aber benielben

aud) über ben allgemeinen ©ang ber ^olitif ju orientieren.

DaS ©d)Wergewid)t ber tiorliegenben Siograpl)ie rul)t

meines @rad)tenS in bra Vlbfdnütten, welche fid) mit ber ©d)il»

berung beS SerhnltniffcS DunderS zu bem Kronprinzen bejebäf»

tigen. SBenn je ein ©hrenmann in fdnoieriger Öage feine Pflicht

getban, fo gebührt ihm biefer Ruhm: in glcicbcm 9Jcaf,c als

Patriot, als weitblidenbcr ©taatsmann, als treuer, uner»

fehrodener Diener, ber i
n ben entfcbeibenbenAugeubliden nid)t

nur bie Saft einer febweren Serantwortlidjfeit, fonbern aueb

bie uugcred)tc Seurtciluug ber 9Jcenge willig auf fid) nimmt.

(SS if
t

h cute allgemein befannt, bafj ber Kronprinz
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griebricf)2Bttf)dm in ber liufjciföollcn KonffiftSzcit unb roäfjrenb

ber (Srörterungen über bic fchfeSmig*hoffteinifd)e grage bie

pofitifd)en SfJcafcregefn feiltet erhabenen SßaterS uid)t immer

üott billigen 5U fbnnen glaubte, bafe er fid) mieberf)oft im

©egenfa£ zu ben 2lnfdjauungen beS SDcinifterpräfibenten oon

BiSmard befanb. 2er fjodjfjerjige , ibeal geftimmte $rhtj
tüollte bie rein prafttfdfcjeit giefe ber 93iSmardfcf)cn $ofitif
nid)t ticrftefjcn. Über jene trüben %af)xe, meiere bem §erjen
beS föuigficben 93ater§ mie fetrteö erlangten Sof)ncS gemifj

ungezöf)fte ©tunben ferneren Schmerzes brachten, bringt bie

©underfdje Biographie zahlreiche neue Sfufffärungen. Stber

ft
c

gefallt fid) nidjt etma in jener 2frt fenfationeffer @nt»
Ijüftungen, iure fi

e fjeute an bcr ©ageSorbnung finb, fi
e be»

gnügt ficf) öielmef)r, um ben ßüjarafter ©undcrS ffarjuftetfcn,
im mefentficljen bamit, einen ©eil feiner Berichte an ben

Kronprinzen unb beffen 5fntmorten mieberjugeben : einen

©djriftmcchfel , ber — »nie man aud) über bie barin f)eröor=
tretenben pofitifdjcn 9Jcci=

nungöoerfcf)iebenf)citen urtei»

len mag — für ©djreibcr
unb Smpfänger gfeidj ehren*
üoff ift. 9iiemafS oieffcicfjt

if
t ein Jfjronfofger cf)rftcf)cr,

offener unb mannhafter be»

raten gemefen. ©under Jjatte

frühzeitig bie unbebingteSRot*

menbigfeit ber §eereSorgani»

fation, meldje mafjrfid) bie

erfte grofje §crrfd)ertf)at So»

nig 2Biff)efmS ift, unb bafb

auch bie ffare, maf)rf)aft beut»

fd)e unb bod) edt)t preufjifche

^Sofitif BiSmardS gemürbigt,

obmofjf er fid) juerft nid)t
jur Partei beS leitenben
Staatsmannes jäfjfte. ©r er»

mübete nid)t, bem Kronprin»

jen immer aufs neue bie

f)of)eAufgabe ^ßrcufjenS cor*

Zuführen unb ffarjufteflen,

hne grojje giefe nidjt ofjne

grofje Opfer erreicht merben

fönnten; er marnte ben

Kronprinjen baoor, offen an

bie ©pt£e ber Dppofttion ju
treten, er fämpfte gegen bie

fortfdjrittficfjc Becinffuffung
be§ ©fjronerbenS mit ebenfo»
bief (Sifer, afS SDWfjigung unb mit all ber Überzeugungskraft,
bie if)m fein ftaatSmännifdjcr Blid unb jugfeief) feine aufrichtige
Bercljrung für ben öon if)tn zu Beratenben öerltet).
©er Selbjug 1866, beffen frifdje Sorbecren gottlob ben

inneren Konflift befeitigten, fjalf aud) bie Bebenfett beS Krön»
prinjen überbrüden. ©djon Cor bem SluSbrud) beS ent-

fdjeibenben Kampfeg hatte inbeffen ©under um ©ntfaffung
auS feiner ©teffung z u bem fyofyn §errn gebeten unb bic»

fefbe in gnäbigftcr Söcife bemiffigt erhalten. SBenn cS if)m

fomit nidjt üergönnt mar, bem (Srben beS §ohenzofferatf)roneS,
ben er 1864 inS gefb begleitet hatte, aud) 1866 unmittelbar

gur ©eite ju ftefjen unb in erfolgreicher gefbf>errntf)ätigfeit
ZU bemunbern, fo fanb feine politifdje @infid)t boef) mäfjrenb

beS bebeutfamftcu SöcnbepimftcS ber bcutfcfjen ©efcfiicfjte anber*

meitige Bermenbung : er übernahm afS ©iüiffommiffar bie

üfteuorbnung ber ©inge in Kurfjeffen, big §errn oon 9JcöfIer
bie SSermaftung be§ offupierten £anbe§ übertragen mürbe.

©ie näcfjften ^afjre führten ©uuder in ba§ Parlament
— berfelbe SBahffreig, meldjer ihn unter fo ganj anberen

SSerhäftniffen nach Sranffurt a. StR. unb nad) ©rfurt entfenbet,
ber Kreis feiner getreuen §atfenfcr Verehrer tt>äf)Ueihn je|t
in ben norbbeutfdjen 9fceid)§tag. 2Iber aud) im ©taatsbienft

fanb ficf) bafb eine neue Stellung für ben ausgezeichneten

SSJcann; er ertjiett bie Oberleitung bcr preufjifchen ©taatS-

ardiioe unb bahnte für biefe eine epochemacbenbeReform an.

©rft unter ihm mürben bie 2frd)iüe aus ber befcfiränftcn
Sebeutung gfeichfam fiSfatifcher Sfnftaftcn herausgehoben unb
ben ß^eden gelehrter gorfefjung erfd)foffen.

Qm engen ^ufammenhang mit ber ardjittattfdjen 3
:

bätig-
feit bemegten fid) in biefem legten Sfbfdmitt eines reichen
SebenS feine litterarifchen Sfrbeiten. habe fdjon einmal
betont : fein <perjgehörte ber neueren unb jumal bcr preufeifchen

öefd)id)tSforfchung — baS fam nunmehr überjeugenb jum
SluSbrud. ©cfjon feit 1861 Ejatte er in SSerbinbung mit

©roiifen unb bem 21rd)iurat oon SJcocrner bie „Urfunben jur
©efchichte bcS Kurfürften griebrid) SSifhcfm" f)cvau»5ugcben

begonnen, je|t manbte er fich befonberl ber fribericianifdjen
unb napofeonifd)cn Qeit ju. ©ie grüdjte biefer feiner gor»

fcfjuugen fegte er in einer größeren $Rcif)e öon 9fbhanbfungen
nieber, mefdje juerft in Oerfchiebenen miffenfd)aft(id)en 3^=

fehriften, fpäter aber auch
abgefchfoffen in ben ©amm«

fungeu „9Iu3 bcr Qcit g-rieb=

vidi bcSÖH-ofeenunb (Vriebrid)

SBilhefm III" unb „Slbhanb-
fungeu auc bcr neueren (Sie*

fd)id)te" crfd)tenen. ©aneben

gab er mit Uuterftü£img bcr

Slfabcmie bcr Söiffenfchaften,

beren 9Jcitgfieb er feit 1873

mar, in ©emeinfd)aft mit

©rot)fen unb ©t)bef bie po=

litifdie Korrefponbenj unb bie

©taatSfcbriften 5riebrid)S beS

(Brosen h^auS.
Über feine gleichzeitige

SBirffamfeit an ber KriegSafa>
bemic fprad) ich bereits, ©ie

galt ihm fcfbft attc^eit als

eine befonbere greube; er

liebte bie SIrmee ja
,

mie er

ben ©taat unb bic 9J?onar=

djie fiebte. 9Jcit $Rechthebt

fein SSiograpf) herüor : „^m
Unmut über bie menig ftaatS»
finnige Haltung, mefche bie

§äupter beSpreufeifcfjenSanb*

tagcS bis jum 1868

eingenommen hatten, hatte er

ficf) miebcrf)oft bcr Sfrmee ge»

tröftet, bie allein bie Sfiftcnz
bcr Nation fiebere, bie ben £aber ber Parteien befdjämt unb

unfdjäbfid) gemacht habe. @r mar ber SOceinung, ba^ baher für
bie (Sntmidefung unfereS SaterfaubcS faum etmaS anbereS üon

gfeidjer SBidjtigfeit fei, mie eine ernfte miffenfchaftfid)e Er-
ziehung unfereS DffizierforpS unb baft für biefe bie beften ge-

fegten Kräfte gerabe gut genug feien." %üx bic SRühe unb

©orgfalt , mefche ©under auf biefe feine £cfjrtt)ätigfeit öer»

manbte, if
t

ihm bie Verehrung feiner mifitärifchen §örer in

reichem Tta^e z u teil gemorben.

©ie öorfiegenbe Biographie >oirb fid)er, je nad) bem

^arteiftanbpunft, eine fct)r oerfdnebene ©eurteifuug erfahren.

Sfnfdieinenb bieten ©underS pofitifche Sfnfchauungen ©efegen»

heit, ihm ben jetjt beliebten Sßormurf zu machen, bafc er fid)
mit bem SSinbe gebreht fyabe: aus bem gemäßigten Siberafcn

mürbe einer ber begeiftertften SSerehrer SHSmardfdjer ©taatS»

fünft. SJcir erfdjeint ber SSormurf an fid) ungerechtfertigt,

benn eS if
t gemifj nur anzuerfennen, menn ein SJcann mie

©under ficf) befferer @infid)t nidjt oerfdiliefjt. Sfber ber ©abcl

if
t

aud) innerlich faffcf). ^fs ^üngfing, afS SRann, mie als

®reiS mar ©under ein Patriot im ebefften ©inne, ein buref)
unb burdj fönigStreuer, hod)benfenber 9J?ann, ber baS SSort

SBaterfanbSfiebe nicht nur auf ben Sippen, ber ben Segriff tief
im innerften Gerzen trug. £>annS ö. 3 b e 1 1 i
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3n Moor unb fllarfä.
ßin 3cit&ilb au§ bem ^afjre 1812. SSonSernljarbinc Sd)uläe =©mibt.

(gfortfefcunj.)

Sic Knaben fpradjen gebämpft unb brücften Sebered)t
ttietfad) bie £änbe. 3 n ^ ren Safd)en fnitterten unb fnifterten
bie ßeititiigeti unb Flugblätter, bie fi

e mit Sift unb Stugbeit

gebammelt Ratten; lauter ©d)mamm unb $unber, unb ifpre

§erjen maren ©tabl unb Stein, bie gunfen gaben.

Sebered)tS Sritt befdjmingte fid), all er fo §trtfcE)en
biegen beiben ba^in manbette, bie ifjrn SUiut unb ©tauben

mieber fd)enften, bie beS SatertanbeS SefteS unb ©djönfteS

üerförperten, jroei Sidjtgenien oerg(eid)bar : fönabenreinbeit,

^üngtingSfeuer, 9D?anneSmittcnunb bie füt)te SobeSOeradjtung
beS ©reifet, ber, JU jcber ©tunbe fterbcnSbereit, fprid)t:

„£err, in beine ipänbe gebe id
)

meinen Seib unb meine nn*

üergängtidje ©eete."

Ser SBinb btieS frifd) unb falt ; eS tag mieber ©d)itee
in ber Suft, unb ba raupten bie §äufer Don Sappe! auf,
ba mar ber ©d)eiberocg nad) SJUbtum [jinü&er. Srci bunflc
©eftalten, beren größte ein Saterndjen trug, warteten unb

pfiffen oon ber Seite ber meiten, leeren gelber t)er beu

ÜMjenben ein teifeS ©ignat entgegen, üftun fam ber Sa»

terncnftrab! tanjenb fjeran, breite fid), unb 9ieemtS Stimme

fragte: „2Ben tjebb ji bar, 3ung'§? Nomine — m'rafftigen
©Ott, ufe Nomine!"

•Jcur eine furje Begrüßung; ber Keinen ©djar marb

bie 3eit fnapp.

„91a, nä, id te^r um, ad)ter SrunSbüttet," fagte ber

!ftncd)t, „id bün in'n Sanne SBuften f)ücrt.*) <ßaß §c upp,
Somiue, toi leernt be granfd)en 't ©rumctn!"

„§ier motten mir 3b nen Seberoobf fagen," fprad) ©ber»

^arb unb fdjüttette ScberedjtS §anb. Sottmar roarf fid) i£)m
abermals ftürmifd) um ben §atS unb preßte feinen gangen
Körper, ber bei aüer SDcagcrfeit feft unb gcfcfjmctbtg mar mie

gefcfjtniebeter ©tat)!, gcmattfam gegen ibn.
,,©ute 9<cad}t,©drtnager, teurer, teurer ©djroager, gute

9fad)t! ©rüßen Sie unfere Sieben in ©t. Jürgen, unb fi
e

fotten nid)t jürnen bis aufs SBieberfeben. 9?ie, ober als

SJcann tret' id
)

cud) mieber Oor Stugen. Ünb Sanf, ©djmager,

id
)

fd)reibe 3b nen ; ® an ^ nodunatS!"

©eine Sippen, bie er jum ©djeibefuß auf SebercdjtS

brüdte, bebten, in feiner ©timme tag oerfjattcncS Stuffdjtud&sen.
Unb bod)! nun nidjt matt merben, nun f)inburd) jur ©ieger»
gtorie! Seberedjt griff in bie £afd)e unb fdjmuggette ben

Souisb'or, für ben er St)riftine ein ©efd)enf tjatte taufen
motten, in Sottmars §anb. 3e|t fa^te ber entjüdt über bie
unerroartete, große ©abe, nidte unb fprang baoon, mie ein

red)teS Kinb, ben ooranfdn'eitenben greunben nad). Sebercdjt

fat) nod), mie fi
e alle fünf bie Köpfe über bem ©otbftüde ju»

fammenftedten. Sottmars fabenfd)einigeS 9ftäntctd)cn flatterte,
einer gat)ne gteid), im SSinbe fjiuter ibm brein. ©d)ön unb

tjeitig bünfte eS bem Sftacbfcbauenben,mie bie Driftamme, bie

üom §immet gefd)entt marb.

2ttS bie fdmctten Sritte ber SBanberer üertjattt unb it)re

©eftatten feinen Stugen entfd)munben maren, fam ber 9tüd»

fdjlag für Sebered)t. Unruf)e unb ©eroiffenSbiffe über baS,

maS er gettjan unb geftattet f)atte, padten ibn mit Wtafyt
an. SeS SaterS Stuftrag, feine eigene ©tettung bagu, fefjrten
itjm in bie ©ebanfen jurüd. Sr faf) bie fteine ©d)ar mar»
frieren bis jum SKorgengrauen , burd) bie oben 2tuStäufer
ber §o^en Sietf) unb bie fdjauertidjen ©treden beS SSeftcr
SJlooreS, baS Dom bumpfen Stufe ber ,9fot)rbommet unb bem

©d)rei oerftogener SJJöoen miberf)attte. ©efaf)ren ringS um

fi
e tjer, geinbe in ber üftatur unb unter ben ÜJJienfdjen, bie

je^t nod) bie 9J?ad)t im Sanbe befaßen.

^!)n erfaßte ber unmiberftefjtidje ^rieb, biefcn £ott»

füf)nen nad)§ueiten unb fi
e jurüd^ut) alten, aber jabttofe SBege

treusten unb fd)nitteu fid) gmifcben unabfet)baren gelbem,
©eicfje ragten auf, ba unb bort, rüdroärtS ftanb öor ftappct

*) üu 2)tenft.

(2I6brurfoer&oten.)

baS uralte, oertaffcne ©et)öft am fdjiüargen 9Jad)tt)immet auf,

in bem einft ^oftor gauft, ber unbeimtidje ßaubcrcr, getjauft

baben fottte, bis ber Jeufet if)n I)otte. Sic brödctnbe 2J?auer
mit bem Sod)e: ber SeufetSeinfat)rt barin, ftanb tjalt- unb
ftüt3ctoS, unb burd) jene btinfte ein oertorener ©tern jmifdjen

f)aftenben ©cfjneemotten.

Seberedjt trieb cS meiter unb meiter, bis er unvermutet

ben äußerften Seid) beS 9ftarfd)tanbcS errcidit f) atte- â

bonnerte baS mintertid)e SJfcer minbgepeitfdjt gegen ben feften
SSatt, auf bem er aftein ftanb. SS mar fyofy Stut; ein
fabfeS, pf)oSpt)ori)d)cS Seud)ten gudte burd) bie mitben SSaffer,

bie Suft futjr fd)arf unb fatjig babcr. §erbe Suft! reine

Suft! ©ott, mie ttjat fi
e bem ©infamen not jum Sefinnen

unb Sefditiefecn, mie ftimmte feine erregte Seele ein in btcS

StriegS- unb ©turmgefebrei ber emigen 9latur, inS Srütten

ber 2Bogeit, inS burd)bringcnbc Sreifd)cn ber meipefd)ming=
ten Spörnen.

„9?ad)e! 9{ad)c! Sampf bis aufs SKeffer! Ser ©otbat

if
t jefet beitiger ats ber ^riefter!" Sc- Hang unb gellte ibm

in ben Dljren, er mußte fid) oor ben Stimmen nidit metjr
ju retten.

©id) fetbft unbemußt mar er in bie &uie gebrod)en

unb fjatte baS abgenutUc, tteinc Seftament auS ber STfantet*

tafdje genommen, baS it)it niemals üertaffen t)aite mät)rcnb

feiner Sümtäfü^rung. @r fjiett eS 3mifd)cn feinen gefalteten

.s>änbcugen ^immet empor: „|)err, mein ©ott! ^dl füllte
biet), id) erfenne bid), ofjne biefen Sudfjftaben. t)abe
geforfdit unb gerungen, ob eS beine .'panb fei, bie mir meinen

2Seg inS Sanipfgetümmet mitten ^iitciit jeigt, aber bu tjaft

meine Stugen getrübt, giefje ben @d)tcier ^tntueg , enbe

meinen ©treit unb Sßiberftreit. ©et)e nidjt mit mir inS

©eridjt, baß id; beiner Sßrebigt untreu merbe, taß mid) burd)
meinen Job um beincr t)öd)ften ©ütcr mitten prebigen, nimm
bie Saft meines 2tmteS Oon mir! fann fi

e

nid)t länger

tragen!"

Sine mädjtige 2Bette oerfd)tang baS bunfte 93üd)ctd)en,
baS auS beS Setenben §änben in bie £iefc t)inabgegtitten

mar. @r fniete nod) eine gdilfmg uubemegtid) auf ber Seid)»
tappe im Stnbetgras, bie £änbc oor feinem 9tngefid)te, fonber
©ebanteu, betäubt Oon feiner eigenen Zijat. 2ttS er fid) bann

ert)ob, ben Stautet über ber Sruft gufammenfnöpfte unb ben

gcrcofjnten Srud beS %eucn SeftamcnteS gegen fein §erj
nid)t mebr empfanb, fdjüttette ibm ein uubefd)reibtid)eS,

grauenootteS ©efüt)t bie ©lieber.

SSeb beinern 2cmpel unb toef)feinen Stenern,

©öttert>erftof3'nenßmpörern.

„9dun ift'S getfjan, Stpoftat!" (Sr ftarrte mit mitben

Stugen in bie büftren SSogen ju feinen Süßen fynab. SaS

tofte unb rottte unb gebar fid) obne (Srmüben immer mieber

auS fid) fetber tytanZ; feines min^igen SücbteinS ©pur mar

tängft Oertoren in ber fortreißenben aKeereSftrömung.

3bn fcfjroinbette, aber bie rüdmirfenbe Sraft beS ©e»

beteS, ju bem er fid) eben nod) üor feinem ©otte gebeugt
tjatte, t)iett ibn aufregt, ©r gebaute ber Knaben, bie fid)

mutig frei gemacht t)attcn, er münfd)te if)tten §eit unb ©tüd

auf ben rauben SBeg unb beneibete fi
e

nid)t met)r unb

füf)tte fid) nid)t länger ftein unb befdjämt oor it)nen. 9?ein,

nun t)atte er baS grauenootte ©efübt ber Seere Oon feiner

Sruft abgemorfen unb mud)S über fid) fetbft empor, ©r

mottte biefen Knaben folgen, mit ber irbifdjen SSaffe i
n ber

§anb, je|t enbtid) ftanb eS fonnenftar, fetfenfeft in feiner
©eete, unb atS bann im Dften bie fcfjmeren SBotfeu auSein»

anber flogen, unb ©tern um ©tern mit Stilen unb Seudjten

beroortrat, ba jaudjjte eS in it)m: „Su t)aft bie @d)teier
jerriffen, mein Dpfer oerfd)mäbft bu nid)t, ©ott!"

©in unbänbiger St)atenbrang überfiel ibn. SBobin nun?

9cad) Sorum jurüd inS SBirtSbauS unter bie Kannegießer?
9cein, um feinen SreiS! ©r befd)toß, auf bem Seid)e meiter
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uibmärt! ju geben bil jum 9(uftaudicn bei nädjften ®irdj*
bonel, unb bort in einem ber ©eböfte anjuöocfjen unb <Kad)t*

quartier ju fueben. So üerfotgte er mol)l eine Stunbe lang

feinen einsamen SScg; bann begannen fid) im Sdm| bei

Seidie! Raufet aneinanber 511reiben, eine Surmufyr ju feiner
Sinfen fcfjlug neun; ba erfcrjten bie ®ird)e felbft, unb je|t

ftanb er, fdjon unmeit bei Sorfel, cor ber Sf)ür bei Babing*
mittler Seidjfrugel.

12. tapitcl.
Sa! lange, niebrige Gebäube ber Setcbfdjenfe lag jiem*

lieb tief eingebettet in einer mulbenförmigen Slnlfjöblung bei

Xeidie! nad) bem feften Sanbe ju. Scfjabljafte gaebmerf*

mauern, ein öermitterte! Strobbad) barüber, mit 9)coo! unb

ipeibeplaggen oielfältig auSgeflicft, bie rotbraune Sielen*

befleibung bei ftumpfen Giebel! oon Sßinb unb Söetter an*

genagt. Sor ber Gingangstfjür eine 5teif)e fur§gefcbopfter
Söeibenftümpfe, bereit oerborrte Stfte mie mirre! £>aar nad)
allen Seiten abftanben. i^eber ber Stämme fcbiefgemeljt unb

fief» gegen bie große Söciftpfüfce l)inneigenb, um bie ein bolp*

riger 2Beg mit tiefen Üiabgeleifen jum §au!fbor lief. 2In
ber Sänglmanb bei Gebäube! s£flöde, 9iinge unb Grippen

für bie Gäule seeftenberGäfte. Sa! gange üfteft üerftedt, öbe,
melancbolifd). Sie Sterne am Gimmel maren längft mieber
oerborgen f)inter gigantifdjen SSolfenmaffen, fo fcfjroer unb

groß, baß fi
e bee SBinbe! ju fpotten fcfjienen, ber mit bofjlem

©ebeul au! 9corbroefren baberfubr auf fdjneefdjmeren Scbmingen.
Seberecfjt fam oon fjinten auf bie Sdjenfe §u. Storf*

finüer, mit Srettern üerfetjt, bie brei fleinen genfter in meiten

Slbftänben. Sa» oierte jebod) geigte ficf> läffig Dermalst.
Surcfi ben fcbmalen ©taSftretfen, ben bal §013 frei liefj, unb

burefj bie beiben großen Slftlöcber überfebaute ber Sommenbe

ben Sielenraum. (Sine ganje Sauerngefellidjaft fafj bort um

ben Sifdj beim Sranntroein. knorrige Figuren, aufgeftü^te

gäufte, blonbe fööpfe unter ^eljmüßen. Sa! Gefpräd) ging
mit leifen Stimmen hinüber unb berüber: fein SBort marb

oerftänblicf). Sin riefengrofjer Mann Ijielt fiefj üon ben
übrigen abgefonbert, tranf, raucfjte unb bliefte ftarr unb nad)*
benflid) gerabeaul, mie einer, ber eine 9?ebe oorbereitet. 21n

ben SSänben fjin ftanb unb leimte ber junge ^cadjmudj! biefer
marfigen SSäter, prädjtige Surfdjen mit fjocfjfaljrenben Lienen.
3lun beugten fi

e

fid) allefamt über eine Sanbfarte inmitten

bei Xifdje!, unb bie ftöpfe bilbeten eine fompafte Hftaffe.
Seberecfjt fcfjaute mit fo brennenbem Qntereffe burd) fein

Spionenfdjeibdjen , bafj, iljm felbft unbemufct, feine §anb
plötjlid) anl Glal griff. Sei bem leifen flirren fuhren bie
Stopfe auleinanber unb bernm ; ber unberufene Späfjer ftrebte
mit eiligem Sritt burd) naffe Grbfcbollen ber fronte ju, unb
brinnen Dermalsten bie Sauern bal gefäljrlicbe Gudlod) mit

einem Seitenblicfe auf iljre ftattlicfjc Sammlung oon S a 9>
b

5

flinten unb alten Säbeln bort in ber bnnflen Gde. Sogar
ein efjrroürbiger üftorgenftern unb eine §afenbüdjfe maren

bagmifetjen.

Sor ber .&aultf)ür ftanb eine fräftige Sirne 2Bad)t.
Sie trug bal lanbelüblicf)e gleppfen, bie Stirnbinbe, unb ein
föäubcfjen barüber, ber SSinb blie! if)r bie Sftöcfe Oom Seibe
rücfroärtl unb bläßte ifjr bunflel Sufentucb,.
„SGBaarfjenn mifl ji, ,&err?" fragte fie ben .herantreten*

ben unb oertoebrte ibm ben Eingang, ^m felben ?lugenblicf
fafj Üeberecfjt §mei 9Känner ben fteilen Seid)pfab berabfom»

men unb erfannte Sibbern mit bem biefen Sauern, ber ibm

freute Kacfjmittag in Sorum auf ben Sanbme^rfapitän an*
gerebet fjatte.

,,.Öä, f)ä, Somine! ^1 (Sr bei SBege?" fagte Sibbern.
„Öier fann Gr me'fcljien*; fein 3JaB unb Srocfen friegen, Oan
Sloenb. .£)ier fi&en mir ju Sefcfjluß, unb barf fein $rember
ba^mifcfjen. ©eb' Gr nadj ^ßabingbüttel in't 2oog, ba il

noef/n Ijeel mooi Sßirtlfjaul. §ilfe, meif bu Somine ben
2öeg in't 2oog."
„Sauer," entgegnete Üeberecfjt, „nefjmt mieb, mit (Sud)

*J teiber.

binein. Um ©ffen unb Srinfen if
t mir'l nidjt ju tfjun. Slber

id
)

fjabe eben burd) bas ^enfter bort gefeiert, baft bie beutfdje
Sanbfarte auf bem lifd) liegt. 2öo b i e ift, ba mufe id

)

aud)
mit babei fein! Sob unb Serberben ben Sran^ofen!"

„§e il feen ^reefter. §e il bod) Slaptein oan bc
£ann'toäl)r," marf ber Sirfe bajmifd)en. „öe l)ett mi oan
■ftaam'bag befd)itmmelt*). ^ör'n ^rcefter il §c to fjart*
fudjtig.**) Segg' innl: il §e ^aptein, il £>e't nid)?"
,,^d) mifl'l merben!" antmortete 2ebercd)t. „253enn iljr

f)ier im SBurfter Sanbe ben Anfang macfjen moflt, fo if
t ein

tüchtiger 2(rm mel)r nicf)t ju tierad)ten. Sal ftlcib if
t nicfjt

ber Sftann," fügte er fjingu , ba er fal), mie bie beiben

Sauern feinen langen, fdüoargen füod betrachteten, oon bem
ber ungeftüme SBinb bie ajfanteljipfel gurüdflattern lief3. „Sen
^riefterrod gieb' id) aul, fobalb id

)

ba brinnen bin."

Sibbern §udte bie 2td)feln unb ftedte beibe §änbe in

bie Saferen. „§ilfe," fagte er barauf gu ber Sirne, „gafj
binnen,, roop***) Sönjel Siel)!."
„§e fümmt n'bemmf)," ermiberte §ilfe, unb mit ifjrcn

SBorten gugleid) trat bei (berufenen 9f{iefengeftalt fcf)on unter

bie Sf)ür.
,,^i fünb laat Oan 5tüenb," fagte er. „3Sat üör'n Säüenb

maaf ji bier buten ? ff) Samt binnen, ©obbori ! matt Genen
f)ebb' ji baar?"
Sie brei rüdten nalje jufammen unb berebeten fidj leife.

Sie unumftöfelidje ©etoi^beit, bafj ber grembe bie Sanbfarte
gefefjen unb ben Qnwd ber Sauernüerfammlung erraten l)atte,

gab anfcfjeinenb ben 31ulfd)lag.

Sieb,! f)ie§ bie anbren beiben in bie Scfjenfe eintreten

unb blieb allein mit £ebered)t brausen fteben.

„SSer if
t Gr?"

„Gin beutfdjer Patriot."
„2Bal if

t

3f)tn üon unferem Sorb,aben bemüht?"

„9^id)tl if
t mir bemüht, aber id
)

fetje, gottlob, ba^ ifjr

f)ier in ber StRarfd) ungebulbiger auf einen SBanbel feib, all
bie Seute in unferem 9Jioor, unb ba§ jeber oon eud) laut

ober fjeimlid) fpridjt: lieber mit ben granjofen!"

„Unb if
t Gr balfelbige gemidt unb auf bie felbige Ser*

geltung gefteüt, mie mir?"

„SBürb' id
)

Gud) fonft um Quiafc gebeten fjaben?"

„Slijem! Senn mu^ Gr unl feinen SSiUen befd)mören.
Sft'r 'n falfd)er Sorf, menn'l jum Schlagen fommt, unb gibt
an miber unl, fo fann er fid) geruf)ig Seine Soobfiftfft)
beftellen un't Sröftelbeer *f) bagu. Sebenbig fommt 'r nid)
mieber aul Sanb SBurften meg."
Sie ftanben fid) gegenüber mie Sampffjäljne. Seibe gro^

unb ftolj, unb bie jmei burebbringenben Slugcnpaare rul)ten
ineinanber. Sann reichte Seberecbt ftatt ber 2tntmort feine
9ted)te bem Sauern, unb ber fjiett fi

e in feinen gingern,
fjart unb fjeift mie Gifen auf bem Slmbol. So traten fi

e

jufammen in bie Siele bei Seidjfrugl.
Sönjel Sieb! fcblo^ binter fid) bie fdjroere Sb.ür mittell

eiuel Duerbalfenl, ber in gemaltigen krampen l)ing.

„2111in Örber, bliemt mi off," fagte er unb madjte

eine imperatorifd)e §anbbemegung, all bie Sauern fid) beim
?lnblide bei gremben unmiflig murmelnb erhoben. „5IH in

Drber, fegg id. §e miH to SBoorbe: Ij
e mifl tofroären." **f)

„S'iein," entgegnete fiebereebt beftimmt, ,,eb' id) jufebmöre,

mu^ id
)

genau miffeu, tual im 2Berfe if
t. Stuf ein! aber

leg' id
)

je£t meinen Gib ab: baf? mid) Gott ftrafen möge,

menn id
)

eud) jemal! täufd)e ober üerrate."

Sie Sauernfüfee fd)itrrten unruhig unter bem £ifd)e.
yiad) einem Sßeildjen loar'l totenftill im greife ; Sibbern unb

Siel)! nabmen 2ebered)t i
n iljre SWitte, unb er micberbolte

bie uralte Gibelformel bei friefifd)en UpftaHbooml, bie Sieb!

if)m langfam oorfprad) : „ju l)ören, ju mögen, ju fdjmeigeu,

*) betrogen.— **) Sur einen <ßricftcr if
t ßr ^erj^oft.—

***) ruf. — f) ®r fommt eben. — ft) ®ng f iir cincn Särm
madjt ujr ()icr braufecn.

— ftt) Sarg. — *f) Seictjenf^mouS.—

**t) 6r mid ba§ SBort tjaben unb aujdjroören.
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bei Stod unb Stein, in SBifd) unb SBatt, fo mid) nicfjt

treffen fotl ba» ©ericf)t am legten Jage."
GeS mar eine malerifdje unb feierliche ©jene. Jer

niebrige fRaum, unter beffen tiefbrauner Salfcnbede bidjter

9kud) in graublauen SBolfen lagerte, warb üom trüben Jf)ran=
lampenlidjt unb oergtimmenbem geuerfdjein ber ^erbftefle
mit rötlidjer Jämmcrung erfüllt; in feinen Stäuben lag baS
roieberfäuenbe Sief), (auter unfidjere Sdjemen, üon benen ein

roarmer §aud) auSftrömte. 2Iuf bem abfplitternben Jifdje
als einziger, fjetler ©egcnftanb bie Sanbfarte mit Stotftift
unb treibe baneben unb um ben Jifd) bie ftämmigen SDcanner
unb Jünglinge : faulig unb breitfdmlterig, berbe ßänbe, licfjte^
§aar, flare Stugen bei frifdjen SBangen unb fpärüdjem Sart»
rcud)», bie fdjmalen Sippen frei baüon unb etgenfiunig gegen
bie 9cafe 511emporgcfräufelt. JönjeS Sicl)lS grcunbe : lauter
reidje Hausmänner, tute er, mit if)ren Söhnen, alle üon un*

gemifdjtcm griefcnfdjlagc.

Sebäd)tig unb mifttrauifd) ging einer nad) bem anberen

311bem gremben bjnüber unb bot U)m bie £>anb. %t)m fiel
bie Sötte unb Serfdjlagenljeit alt biefer ©efiditer auf, aber

in ber Xicfe ifjrer Slugen flammte ffifcige Störung. Unb
fonberbar, gerabe bc»l)atb füljlte Sebevcd)t fid) mol)l unter ifmen.

„9Jcad)' (£r fid/S fammobe, SBaaf, im trinf ©r mit.
SöäärbSmann ! 'n anber Subbcl un't ©las!"
Ter SBirt fam träge au» feiner £>erbede beroor unb

bradjte baS Serlangtc. ß» mar eine fdjtoebcnbe .ftitje in ber
Siele, fieberest meinte erftiden ju muffen, unb feine Um-
gebung, fo nnbänbig in ifjrcr falten, äußeren Haftung, regte

ifmt baS Slut immer beftiger auf. 9Jid)t nur ben ferneren
Sragenmantel, nein, aud) ben Stod unb bie SSefte marf er

ab; Ijängte aUeö über bie fjöljerne Srüftung be» uädjftcn

beften S3teljftanbe§ unb fe|te fid), in §embsärntcln mie bie

Sauern, mitten unter fie. TaS ©efidjt glü()te iljm purpurn,
unb bie ftarfeu, bunflcu £aare bäumten fid) um feine
grofce Stirn.
TaS SranntmeinglaS marb, 311111Überlaufen gefüllt, oor

Um l)ingefd)oben ; Tönjc» Siel)! ftanb abermals auf unb tranf

bie SanbeSgefunbfjeit :

,,©ott bclunorc 3)aimn un' ©ijfen,
Sictjl un' 33olltt>arfun' bcrgtnfcn,
S)ar(o unfe £aim' un' ©00b
Un' cu eerltg SBurftcr SBIoot!"

Tann fprad) er, fteljeu bleibcnb, mit einer Stimme, bie

tro|5 aller Dämpfung bi^ in bie fernfteu Sßinfel bes meiten

SRaumeä brang :

„üftabernun' Waati'fupp!
2lrögefätene33uuem!"*)

Te SCrtann fjett reefü! Wit oerbunbenen Slugen fann
ber Dd)fe nidjt pflügen unb ber £>alm nicfjt ben Sag an»

frofjen. Tieferljalbcn luift id
)

U)in 311Sebeut bringen, roaS

mir uns üorgeiiommcn fjaben. ^ft'r 'n Tüfsfer**), fo fofl e»
jebroereinem unter unS jufteljn unb frei fein, tfjm üom Scben

*) 9?ad)barnunb ©enoffen,Erbgcfcffcuc Säuern!

**) Säuger, galf^er.

jum Job ju ocrl)elfen, too er ^anb au iJ>it legen fann. 23ir
finb nie feine granSlen getoefen, unb moflen aud) feine

grauMcn meljr tjeifeen unb für ©red äftemiert merbeu, ben

jeber Sdüoeinefjunb unter feine güße tritt. Jarum Ijabcu
mir unö befdjloffen, unfer freiet 2aub SSurfteu reinjufegen,
unb fjaben un§ eiferne S3efen baju angefdjafft, jebroereiner

nad) feiner 9Jcad)t unb Sermöglidjfeit.

§ier if
t bie gebrudte Sanbfarte, unb bie if
t bie SEatjr»

£>eit. Jiefes fteUt ba» beutfdje £anb Oor, unb biefe» ift ba^
Sanb SBurften. Jas Sanb SBurften ftefjt 51t oberft in Jeutfct)-
lanb, al3 mie ber Sopf auf bem Seib. Jer Sopf fimeleert
unb if

t ba» flugfte Stüd, ba» refoloeert fid) fdjon, menn bie
Striue unb Seine nod) fdjläfrig finb. Jarum, ba§ mir Jjier
oben an ber falsen See bie Slügftcn finb, ber Sopf, bcefjalb

muffen mir aud) bie (Jrften fein, bie baran benfen, mie ber

Sd)abcn gebeffert merbeu fann unb ber Sreb#gang gemenbet.
2tHe SKann auf Jed! SBir SBurfter, erbgefeffene Sauern,
Ijaben jebmereiuer ffladjt für fed)» fransfe Spud)te*), beim

mir l)aben fefte Snodjen unb ein gefunbeS ©cblüt üon alters

fjer unb l)aben unfer Sebtage bidfatt 311effeu unb 311trbtfen

gefjabt. JaS if
t nidjt anber» bei un» in ber 2)carfd). Jiefcr-

megen nefjmen mir bie Sad)e auf un». 2Sir moCen bie

granslen au* ber 3Karfc^ jagen, unb ber Gimmel mirb baS

jamoll beftig tfjouen unb regnen [äffen un» §u ©efoffen, bafe
bie erbärutlidieu Sc^rögefö mit ibren fd)iefen $ßarletmtl)bettten

in Bdjliä unb Sllci linden bleiben unb mir fie ruugenecrcn**)
fünnen, SDianu bei Sßann. Tonn ba§ finb mit ben Sdjubb»

jad» fdjulbig unb bürfeit feinem Sßerbumm***) geben. JiefeS
uiif;t il)r fdiou, Kobern unb SKantffupp, mag ifjr aber uidit
mifd, ba3ii l)abe id) eud) oan Stoenb ()ier jufammengeboten.

Qd) bin geftcru brausen geioefeu, auf bem eugclfd)en Oorlog»
fd)iff, unb bie engelfdjen SärlS babe id) berum. Jie finb gut
für unS, menn mir einen rcdjtcn Slnfang mad^en. Ja! mollen
mir beim aud), unb mollen einen non un* al» ben nennen,
ber ben anbern befiehlt unb fagt: hierin unb bal)iu, unb
baut, bnfi ibr ma'» trefft!"
„Jönje§ Siel)! fdjafl be §aup'mann mäfen!"
„Siedl un' ^au ©rön!"

„(Serft faot ben Sutenfärlf) tofmäreu!"
„Jpä! id mit! ben Sutcufärl nid)! ©ott» S»adermeut,

mat bl)eit be in unfe SJcaatffupp? 2Bt feun' em nid)!"
„;öe i§'n mooien Stanfaftff), laat em brieft tofmären."
„3o mctl! jo mell! Tu lieft gang 9Jed)t, Sibbern!

ßaat cm tofmären, Jönje» Siel)l!"
Sie brängten fieberest au» obere ©nbe beö Jifdje^.

Jer jüngfte unter ben §au§leuten, ber einen ©Ijering am
ginger trug unb augfaf) mie ein unbärtiger Snabe, fafete

if>it um bie Sdjultem, prefde fie itjm rauf) 3ufammeu unb

funfeite ifm au3 milben, lichtblauen Stugen au: „Smärft bu

to, beim fdja'ft bu mien SOfaat mäfen, bfjeift bu't nid), benn

troff b
i

upp bien le'fte Stüim!ttt) Jat fegg id!"
(3ortfe&ungfolgt.)

*) ©pat)ii, bürrcr 9}Jen)'d).— **j üerberben.— ***) ^arbon.
— f) gremben. — ff) ®c ift ein ©taatsferl. — fff) beine le^tc
©tunbe.

5mei Sonntage auf ber <£t>angelifcben

Sßon g
.

grb,r. b

(£» mar an einem fonnenfldren Dftobertage bei 23° R.

im Sd)atten, beut erften Sonntage, rceldjen id) an ber oft»
afrifauifdjen Stifte im ^^rc 1889 oerbradjte, als id

) mir
0011 bem Stationsdjef üon Jar*ei=Salaam bie Gsrlaubui»

erbat, ben engeren Srei§ be£ StationSgebietä für mehrere
Stuuben 3med» eines Sefud)eS bei bem STiifftonar ©reiner üer»

laffen 31tbürfen. Jiefer befonbere Urlaub mar burd) bie 3eit-
uerl)ättuiffe gerechtfertigt. 2Sir befauben unS mitten in ben

SSogen be» arabifd)en Slufftaube» unb nod) am Jage suüor mar
ein SEarnungsbrief eingelaufen, nad) meldjem ein Singriff ber

Horben SufdüriS in Stärfc oon mehreren taufenb SD'cannin

UTiffionsjiation in Dar--e6--6alaam.

n Kettelbtabt. (SlobrurfBerooten.)

nädjfter 3 e it ermartet merben formte. Somit mar eS gered)t=
fertigt, bafi id

)

baS gort mol)lbemaffnet Oerliefs, obmof)t bie

Strede bis jum SJciffionSgebäube faum lOOSJceter betrug. SBar

eS fdjon ein eigentümlidje» ©efüt)l, ben©otteSbicnft in gefed)tl»

bereiter SluSrüftung befudjen 3U foCen, fo marb bie Sefonberfjeit

ber Sage nod) burd) bie §inberniffe gefteigert, meldje smedS
Srreidjung beS 21nbad)tSraumeS 311überminben maren.

Jie eüangelifdje TOffion bitte tro^ erft breijäljrigcn Se-
ftebenS in Dftafrifa bamalS bod) fdjon an ©ut unb Slut eine
geuertaufe erhalten. Jem emfigemgleite bcSSRiffionar» ©reiner
unb feiner fleinen ganülie mar e» gelungen, auf bem linfS üon



317

ber Hafeneinfahrt gelegenen Sap einige vedit anfehnlicfje Sauten

jtüccf^ praftifeber Inangriffnahme beä SBefehrungätoerfeS unter

ben Scfjtoargen fertig 311fteffen; eben waren fte belogen, ba

brad) ber 9(raber»2lufftaub tos, unb mit fuapper 3lot rettete

ber SDciffionar bei einem nächtlichen Überfall fein unb ber

Seinigen Ceben. Sine Richte öon it)m marb bermunbet,

atteä, roas niet unb nagetfeft mar, mürbe öon ben Slufftän«
bifdjen bem ©rbboben gleich gemacht. $)od) fd)on nad) furjer

3ett magre ber uner*

fchrotfeneSJtamt einen

neuen SBcrfucf), tro£
ber ju einem förmli*
dien Kriege entfachten
Unruhen in Sarves»

Sataam feften gufj 511

faffen. ®r begann
einen üöfligen 9?eubau

auf berfclben Steile,

mo nod) bie Spuren

ber früheren 3Ser=

müftung beutlid) öor»

tagen, unb hatte bie

greube, burd) eigne

©efd)idlid)feit , roie

burd) einen günftigen

Vertrag mit einem

bauöerftänbigen 3 n*

ber balb bas gunba-

ment ju einem ftatt*
liehen £>aufe, roeld)es

nad) brei 9tid)tungen

freien 2lusblicf auf
ÜDieerunb §afen bot,

errichtet §u fef)en.
ben ÜDiorgen rcagte
öreiner ben Slusritt

nach ber etma

Minuten öon ber
Stabt entfernten Sücif*
fionsfdjam ba auf bem

logenannten ^mma»
nuelscap , bis bie

obenermäfjnte Sunbe

öon bem .&erannaf)en
bes getnbes it)n nö=

tigte, i'idj oorläufig

ganj auf feine in

ber Stabt gelegene

SBofjnung ^u be=

idjränten. Xies mar
bie Stätte , nad)

meldjer id) an je
»

nem Sonntngmorgen
meine Schritte lenfte.

(£3 if
t eigent»

(id) 3^onie , biefe
S3ef)aufung eine men»

fd)enroürbige 22of)=
nung ju nennen!

l"" l "' t " t ''" t OCBepu " 8 ' J "

SBenn man in bas

mit fernerer öoljtljür öerfet)ene s#arterregefd)oft cingcbruugeu
mar, umgab ben $efud)er junädjft eine fcfjier unburdj»
bringlicfje ginfternis. Wlan magt einige Schritte nad) ber
SQiitte ^u, ftolpert über einige unbefinierbare öegenftänbe,
taflet fiefj an ben fatjlen unb raupen SBänben entlang unb

gibt enbücf) in bem ratlofen Sudjen nad) einer ireppe
einige fo mirffame Slufe nad) SEßeitert)tffe öon ftd), bafj bie
^nfjaber bes allein beraoljnbaren Gbcrftodes aufmerffam rcerben
unb burd) ifjre laute Stimme ben Söefud) auf eine abfeite
ftefjenbe Leiter öcrmcifen, tueldje it>n nad) einem nietjt mt*
gcT'ätrrüdjeu (Smporfümmen an bas <}iel feiner Söüufdje füljrt.

(Shi aufrichtiger Stofifeuf^er „(Snbltd) augelangt!" if
t bie

erfte ftuitbgebung, bann tritt bas Sluge mcl)r in fein 3ied)t
unb mehrere bem ©afte eutgegengeftredte £äube, fomie ein

herzliches ,,©rüf? Öott!" jetgen an, bafj bie s-8ctuol)ner bes

Kaufes mirtliri) 3ftenfdjen unb nidjt Sdjcitaue fböfe ©elfter;

finb. ®ie ungemein freuublicbe 3lufnal)ine, bie greubc, einen

Saubsmann in fo ernfter ^eit bei fid) ju fefjen, eutfd)äbigt
reid)lid) über bie Sd))uierigfcitcn bes Eintritts. ®en trtet«

fachen(Sriuubigungen

nad) gemeinfamen

iöcfainiteTi folgt balb

eine Slusfpracfje über

bie beöorftcbcnbcn
0cfat)ren, iusbefon»
bere über bas Un*

()ei( , meldjes ber

eigentlichen jüngft
mieber aufgerichteten

Sßiffionsftation bei

einem miebert)olten

Sinbrud) ber roil«

ben ©egner brot)en
müfjte. SBie bemun»

berungsroürbig mar

bie 3uöerftd)t biefes

einfachenSpannes auf
ben allmächtigen

Sdru£ ©ottes, rcie

getroften unb mu=

ttgen §erjens fah
er ber ©efal)r ins

9luge, bie feine jähre»

langen unb uner»

müblicrjen SSerfud)e,

$)ar=es=Sataam im

mirflidjen Sinne bes
SBortes gu einem

„§eitshafen" ju ge=
ftatten, fo leicht mie»

ber üernicf)teittonnte!

®te fleine gamitie

meines Sötrts beftanb

au^er aus ihm fei»
ber, einem fräftigen,

unterfe^ten 9Jcanne,

ber auf eine fünf»
unbgroanäigjärjrige

SJcifftonsarbeit inSt)»
rien unb Äthiopien

jurüdbliden tonnte,

noch aus ber §aus»

frau , einer h e ö
far *

bigen Sithtopicrin mit

geminuenben 3 u 9 el1/

ferner aus ber Deichte
©reiners, gräutein

SJZarie aus bem

SOciffionar Krämerbem©emome»on!Ui.(»raDljetH. ^ ^ ^alblüÜC^-
figeu Siegern, bie in

auffaltenb bunten toftümen am Soben fauerten. ®ie ganje

SSohnung enthielt ein langes gimmer mit mehreren auf ben

§of hinausführenben uuuerglaftengenfteröffmmgen unb jmei
bis brei fleinere ©elaffc nebft Süd)e unb glur. ®er grofee
Dtaum mar burd) einen iBorljang in jmei Stüde gefonbert, bas

größere biente als 2Bo()u», ?lrbeits», 33efud)^äimmer, bas flei=

nere als Sd)lafgemad) für §errn unb grau ©reiner. %n bem

SBohnraum ließen mir uns an einem einfachen Jifche nieber,

an ber Sßanb hinter bem Stuhle lehnte bie getreue S5üd)fe, auf

bem genfterfims lag ber gelabcne 9teOoloer, alles für blöt

Sllarm bereit. ®urd) bie Öffnungen brangen aus bem ^>of.
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wo bie §auitiere eng gufammengepfercfjt waren, ltnbefcfireibltdEje
©erüdje herauf, langbeinige SBcfpen unb anbere Schmarotzer»

tiereben umfdjWirrten unfere ©eficbter in ber Abficht, auf

biefem einfacbften after SBege unfere Sefantttfcbaft machen,

unb an ben weißen Salfmänben trieben bie nieblicben Sibedifen

eine erfolgreiche ^agb auf gan§e ©djaren öon Ameifen. 3"
biefem 9taum würbe ber ©ottesbienft gehalten, jel)n ^erfonen
bitbeten bie ©emeinbe, unb auf uni allen laftete außer ber

©d)wüte bei Tagei nicht minber ber Trud ber UnficrjerEjeit
aller Serhältniffe in Sriegsjciten. Unb bocb burcbbrang uns

ein erbebcnbei Q5efü£)t ber Sauf barfeit , baß wir tro| bei

primitiüett gufdjititti bex Umgebung felbft fjier fo fern öon
ber £>eimat ju fomttäglichem ©ottesbienfte uns jufammen*

finbeu tonnten. Qn foldjett Stunben eifernd man bie 2öof|t=

ttjat friebtid)er Sulturäitftänbe boppett, Weit man fi
e ent»

beeren muß; mau glaubt ben metobifdjen Jon ber Streben*
gloden gu üernefjmen unb Witt fid) and) rüften, ben fcfttid)

gcfteibeten Sirebcngäugcru fid) ju^ugefellen
— ba begegnet

bai Auge wie öon ungefähr ben forfcbcttbcn Süden ber

Kcgerfinber ober trifft auf ben btinfenben gtintetilauf an

ber ©eite, unb fort if
t ber Traum, bie nadte 2Birftid)feit

fjeifet bie brenneube ©efjnfudjt wohl ober übet in Schweigen

öerfenfen.
@i war ein einfacher ©otteibienft , bie fliege

s£rcbigt

hatte bai (Söangctium über ben Spruch „Siebet eure gcittbe,
fegnet, bie euch fluchen" jum ©egenftanb. Sor* unb nach*

f)er fangen Wir, ofme inftrumentate Begleitung , mehrere
Strophen bei Siebei: „9?un ruhen afte Söälber", befonberi
fcbien mir ber teijte Seri öon eigen tröftlicber Sejichung

auf wt§ unb uufere Sage: „Auch eud), ihr meine Sieben,

fott beute nid)t betrüben fein Unfall nod) ©efabr. ©ott laß

eud) ruhig fdjtafeu, ftett eud) bie gütbenen SBaffen umi Sett
unb feiner §etben Schar!" unb tjinwieberum ber fiebente:

„SCReirt Augen ftefjn öerbroffen, im §ui fiub fi
e gefcbloffen :

Wo bleibt bann Seib unb ©eet? Kimm fi
e ju beineu ©naben,

fe
i

gut für atlen Schaben, bu Aug unb SBädjter Israel!"
tiefer ©onutag if

t mir tauge uuüergcfdid) geblieben. —
(StWa brei SBodjen fpäter bot Tar =ci*Salaam ein

etwai ücräubertcs Sitb. (5i War ber Sdjiifetruppe gelungen,
bie Scharen Sufcbirü , Welche Ufaramo überfdjwcmmt unb
unter ben (Eingeborenen gurerjt unb ©Breden üerbreitet

hatten, in bem fiegreidjen ©efeebte üom 18. Dftober 1889

aufs §aupt ju fdjtagen ; ber StebeHenfübrer irrte ali gtücfjt*
ting — fd)on beim Seginn bei Sampfei trotte er fein §eil
in ber gtitdjt geflieht — im §intertanbe umtjer unb auf
lange geit War eine ©törung bei griebeni buref) if>n nicht

mehr ju beforgen .*
)

§afen unb ©tabt Tar*ei»Salaam Waren

belebt öon einer §at)Ireid)en, ihrer gemöbntidjeu Sefdjäftiguitg

nadjgchenben Seüölferung. ©o unternahm aud) id
)

ben täugft

geplanten Scfitd) auf ber 9Jciffionifcbamba auf Sap Immanuel,

©i War wieber ein ©onutag, äußerlich flar unb heiter Wie
bamati, aber aud) im Innern erfüllte bei Sßanbercri feex&eine
banfbare (Smpfinbititg bei ber Erinnerung, Wie ei bei einem

anberen Auifaft bei (Sittfdieibungsfampfei um biefe fonnige,
aufbtüfjenbe Saubfdjaft au^gefdjaut bätte. 2tm §afen entlang

füfjrte ber 2Beg mid) burd) bicfjte» ©ebüfd), weldjeä ben

Surcfjblid auf bie btauc glitt bei teid)t üom SSinbe gefräufelten
OjeanS immer Wieber erlaubte unb bai Sluge ftetl öon neuem
bie anmutig gewellten, bid)t bewalbetcn Ufer gegenüber ftreifen

tiefe. 911sWären fi
e

fid) fonntägtid)er9tube bewußt, beöötferten

biegte ©ruppen ber tangfdmäbeligen ©tranbläufer bie Weisen

©anbftrid)e unb l)afd)ten emfig nacb ^erbtieretjen, welclje bie

rafttofen SBogen einanber überftürjenb in SJJenge „aufs
Jrodne" festen. 2lud) ber grajiöfefte atter Söget, ber graue
Sönigsfifdjer , fehlte niebt, in weitem Sogen fdjeint er eine

gewiffe ^)ö£)eüber ben SBogen gu erftreben, bie er bann faft

*) 2tnfang§ 2)ejem6er 1889 erfolgte betannttid) bie ©efangen»
na^me be§ 58ujd)tri ben ©atim unb am 15. besfelbenÜDfonat§bte
§inrid)tung in *Pangant bura) §enterg^anb.

minutenlang mit beiben ©djwingen ftatternb innefjätt, bii
er wie ber Slits ptötjtid) fenfrecfjt berabftürjt, einen winjigen
9tüdenfloffer ertjafcfjt unb nadj furger SCRaEjfjeit auf einer

^atme
bie ^agb öon frifcfjem beginnt. Tie Stufte Cftafrifas

if
t belebt öon biefen geßeberten Semobneru bes 2Balbes unb

ber Süfte: öon ben buntfetdigen Fliegenfängern, ben Solibrii
2tfrifas, unb beut golbbraunen Tippu-Sipp, welctjer fein me»
landiotifdies „guru =ru * guru" fcfjon üor bem erften £>afjnen=

fd)rei ertönen läßt, bis ju bev grünen ^apageitaube, ben
9casf)ornüögetn, beut fcfjuecweißcn %bi* unb ©r. SQJajeftät
bem ^önig ber Süfte, bem Slbter, offenbart fid) bie ©d)önf)eit
ber Sd)öpfung t)tcr in wuuberbar anjicbenber ^ßradjt, 9tu»

raut unb SKannigfaltigfcit !

Satb war bie ©djamba erreid)t. SOcit Staunen falj id),

wie fd)tteft bie legten ruljigen 2Bod)en ben Sau bei 9Jciffioni»
tjaufei geförbert battett, bai öerfprad), eine 3icrbe ber Sanb-
fd)aft ju werben.

s

Jcad) Korben, Dften unb ©üben fjatte
man freien 2tu§fdjau und) bem äßeere ju, nur wenig beein»

träd)tigten bie Halmen , toeldje bie ©ebäube rings umgeben
unb ben ^>anptbcftanbteit ber ^flanjung bitben, biefe freie

Sage. @i if
t ein befonbers güidtid)er ©ebanfe gewefen, bai

Sap Immanuel §ut Anlage ber ©tatton ju wählen, »eil
foWot)t ber Korb^ Wie ber ©üboftntonfunt tjier ungebinberten

3utritf f)at. Tie ©d)antba felbft begreift ein großes

1
, mit

tropifd)en grud)t» unb 3ierbäumen aller 2lrt reid) beftan-
benei ©elänbe; außer ben Halmen fjnbcn tuir Stpfetfinen»,

Maa%0", ^apajabäume, aud) Wnamä in großer gülle unb

jierlid) eingcbämnttc AUßfteige fcfjcibcn bai ©anje in narür-

tidic Abteilungen. Cbwobl für 9Jcenfd)en nod) nidit bewot)tt»
bar, bel)erbergte bie Station fd)on eine ftattlid)e ©d)ar öon
§üt)nern, (Sitten unb Tauben, weld)e an einem fcb,r praftifd)

fonftruierten fteinernen Saffin üor ber fübtid)en gront bes

^aufei in buntem Turdjetnanbcr fid) belcftiertcn. §ier war

^of)lfein! Tie iftofosnuß „frifdj üom ©tamm" erfrifd)te
ben burftigett Sefucber nid)t minber wie bie Drbnung,
bie in ber ganzen Anlage fid) jeigte. Tie 93?iffionare waren
gerne bereit, meine neugierigen fragen nad) biefem unb

jenem ju beantworten. Auf bie ©rfitnbigung nad) beut

Siel)bcftanb erfuhr id), baß bie SRittberljerbe jitfammen mit

berjeuigeu ber ©tationsücrwaltiing auf bem Dftenbe ber

©tabt weibc. Tie (frgättjuiig ber ^erbe bitrd) ©etbft^udjt

if
t

nid)t fo einfad) wie baljeim. SDran fann nur alle jwei

3af)re auf ein ®alb redjnen, bann gibt bie ®uf) nur un»

gefätjr üier SBodjeu lang nad) ber Salbung ÜKitdf), enblid)

muß man, um überhaupt 3Jcild) ju erhalten, bai Salb fteti
bei bem 9JZtttterüiet) laffen ober, wie bie ©ingeborenen üer»

fafjren, ein fünfttid) auigeftopftei Salb an bie ©teile bei

wirftia)en fefcen.

Tod) uidjt Sanbwirtfdjaftibctrieb allein War, fo not»

wenbig aud) ber Dccitbait jwedi Übcrfiebtitng ber gamilie
erfdjien, bte ©orge ber 9Jciffionarc, artmäljtid) fanb fid) aud)
bie bitrd) bie Unruljen bei Aufftanbei jerfprengte fdjWarje

©emeinbe Wieber jufammen. Tamali würbe bitrd) ©reiner

auf Anregung bei ©tationidjcfi ber ©rttnb 311einer ©ebute

für eingeborene Sinber in Tar=ei»@alaam gelegt. —

üftod)metjrere 90?ale burfte id
)

mid) bei außerbieuftlidjen

Serfetjri mit ben SRiffionaren erfreuen unb habe aud), ati ber

nad) Korben fid) hittgietjenbe Aufftanb längft mid) üon Tar»ei»

©ataam getrennt hatte, mandje gute Sunbe üon bem Aufbtüt)en
ber erften beutfd) =eüaitgelifdjeu SDfiffionsftation in Dftafrifa
erfjatten. §eute if

t Tar» ei »©ataam felbft jur §aitptftabt
ber großen Sotouie erfjoben unb außer bort hat bie eüan»

getifdje SD^iffion aud) in Tonga unb SDctato (4000 guß hod)
über ber 9Jceereiftäd)e) eigne Stationen, bie 51t ben fchöttften
Hoffnungen berechtigen. Tie Aitibaiter unb Treue ber erften
©enbboten if

t betotjnt worben. Siefteidjt, baß einer ober

ber anbere berfelben aud) an unfere gemeinfam in Seib unb

greub üertebten ©tunben nod) jurüdbenft. f e i eul

freunblichei ©tüd auf! für bie 3UIU"ft ^er jugerufen!
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4rür)liii lltktortrt #lain von 'Utax,

(ßu bem BilbniS auf @. 312.)
SSeii über gnglanb hinaus gebt bie Teil»

nähme, meldte ber binterlaffencn Braut beS
JperzogS Bon glarence gezollt wirb, fjürftin
SBiftoria 9ttarp Don Ted — am cnglifdjen
£>ofallgemein um ihrer 2(nmut willen unb
in Slbfurjung ihres WarnenS^Srinjeffin Diät)
genannt— if

t bie am 26. Diai 1867 geborene
Tod)ter aus ber 6t)c beS Herzogs Don Ted,
ber fjeräoglidjenSinie bes öaufeS SBürttcm»
berg entftammenb, mit einer Sd)mefter beS
iierjog§ Dongambribge, ber Brinzcffin Watt)
2tbelaibeDon©roßbritannien. Tie prafttfd)cn
gnglänber haben bcfd)loffen, ber trauernben
Braut aud) ein ficf)tbare§3eid)en ifjrcr Teil»
nähme Z u geben,inbem fi

e bie Kofren ber be»
abfid)tigten frocbzcitSgcicbenfeunb fitodizeits»
feftlid)feiten fapitaliiieren unb ber nid)t Der»
mögenbenBrinzeffitt überreichenwollen.

3u unteren Miiern.
3m Juni 1476 War'S, baß bie gibgenoffen

Zum jmeitenmale bem Burgunberberzog enr»
gegenzogen,ben fi

e

fd)on in ber erftenSRärz»
modje bei ©ranbfon fo empfinblid) gefd)lagen.
Sie jogen t)inaui in einen Kampf um gfjre
unb Jreifjeit, in einen Kampf auf Seben unb
Tob. 2luf Seben unb Tob! Xaran benfen
mof)l aud) bie Batrizierfrauen unb Süftäbdjen
auf unferem Silbe — bie jüngeren jumal,
weld}cioeben Dom ©atten, Dom Bruber ober
Bräutigam fd)eiben mußten, DieHcid)t auf
9Jimmerwieberfeb,en.9tuf)iger fdjaut bie 21ltc
brein. Sie if

t gewöhnt, baß baS Wehrhafte
Bolf, reief)unb arm, auszieht in ben Krieg:
„SRut, Kinber, unb ©ottDertrauen!" meint
man fi

e fagen ju bören. „Tcnf immer baran,
wie mein Suitpotb Dor brcifjig Jahren gen
Italien 30g. Ta meint' id) aud), id

)

foQteDer»
gehenDor Schmerz, bis er fjeü wieber fam,
mit ©olb unb gf)ren reief)belaben— "

©ine Szene aus ber ©rofjftabt ftetlt unfer
zweitesBilb „Unangenehme Begegnung"
bar. Sie tfjun einem unwillfürlid) leib, bie
beiben9Rufifantenleutd)en,bie „mangels eines
©ewerbefcfteinS"Don bem geftrengen©efe§eS»
fjüter notiert werben. 2lber 3ted)tmufi nun
einmal 9ied)t bleiben, unb allzu fd)limm wirb
baS Strafmanbat t>offentlicf)nid)t ausfallen.

Altertumskunde.
Jüngft berichtetenmir, bafj feitenS beS

9leid)S bie grforfd)ung unb 21ufbedungbeS
römifd)en ©renzmallS geplant fei. gine
jefct DorliegenbcXenfid)rift, wclcbebemfrauS»
baltSentwurf für 1892 93 beigefügt ift, bringt
einigefeb,rinterefianteAngabenüberbenSimeS.
Xanad) icbloß bie ©renzfperre bie beiben rö»
mifd)en BroDinzen 9tbaetienunb Ebcrgerma»
nien in einer Sänge Donetwa 550 Kilometern
gegenbaS freie ©ermanien ab; ber rljaetifdje
SimeS begann weftlid) StegcnSburg an ber
Xonau, welchebis babin ben @ren^"d)uBbil»
bete,führte bis Sord) öftlid) Don Stuttgart unb
beftanbaus einer mit türmen befefcten9Rauer,
bie nod) jefet, Dom SSotf „Teufelsmauer" ge=
nannt, auf weite (Entfernungenmehrere^uß
aufredjt ftebt. 5)er obergermanifebeSimes lief,
burd) ben 9Jcain auf einzelnen Strcrfcn Der=
treten, DonSord) über ^agftbaufen,SSallbürn,
TOarfoebel, Arnsberg, ^clbberg, .•ool^aufen,
(£ms bis nadj 3i£)cinbrof)tbei «nbcruad) am
5Rb,ein,unb beftanbaus einem(Srbbanintmit
üorliegenbcm©raben,zahlreichen2Bari)ttürmen
unb .ftaftellen. Xcr Simes if

t bas ältefte ge=
ichid)tlicheSgaubenfmalXeutfdjlanbs",unb feine
«ufflärung erjd)eint nicht nur wichtig für bie
©ejd)id)tebes ^Kömcrreichs,fonbern aud) für
bie ©eid)id)te unieres SSaterlanbes.

Haturkunbe.
Über ben Umfang ber 2hätigfett ber

„X e u t f d
) e n S e e m a r t e" in Hamburg bringt

beren 13. Jahresbericht infereffante 9?o=
tt^en. Xas ^nflitut zerfällt in brei 91b»
teilungen. Xie erfte befaßt fid) mit ber
Sammlung unb 33ear6eitungmetcorologifcher
Beobachtungen,welcheauf ^otjerSee unb an

21m ^amiltenttfd?.
ffüften DonSchiffen aui gemachtWürben; fi

e

bearbeiteteim Berichtsjahre 1890 allein über
500 üodftänbigc metcorologifd)eJournale Don
Kriegs» unb £anbclsid)iffen. 3)ie zweite816«
teilung prüft einmal bie iljr übergebenennau*
tifdjen, magnctifd)cnunb meteorologifchenJn=
ftrumente, im 33crict)t§jat)re j. 33. 206 Baro-
meter, 458 Thermometer unb 168 Äompaffe,
unb bearbeitet bann bie jäf)rlid) angefteßten
8eobad)tungen über bie Slemente bes ©rb=
magnetismu§. Ter britten Abteilung fällt
bie Söfung ber im ^ublifum befannteften
SKüfgaBeju, fi

e

hat fid) mit SBettertelcgraphie
unb Sturmwarnungen ju befd)äftigcn; im
23erid)tsjahre gingen Don it)r u. a. an 57
Tagen rcdjtjeitige Sturmanfagen an unfere
fiüftenftationen 06. Sic lefcteAbteilung enb=
lid) prüft Sd)iffsd)ronometcr. Taueben werben
auf ber Seewarte Sehrfurfe für 9caDigationl*
lehrcr über nautifdje Slftronomie, aftrouomifd)e
Drtsbeftimmungen unb mcteorologifdje 93e»
obad)tungeitauf Steifen abgehalten.

Derkehrsutefen.
Tie neueftenRahlen über bie ©ntmide»
ung bes gernf pred) Wefeni in Teutfd)»
ianb werben allgemein intereffieren. @s Wa*
ren Dorijanben:

1890 1891
Stäbte mit allgemeinen gern*
fpred)anlagcn 223 275

gerufpred)ftetlen 50508 58560
Kilometer gernfpredjlinien 7000 9100
Kilometer §ernfpred)lcitungen 79800 87000
Berlin befi|t allein mehr gfernfpredjftellcn,

aU gang granfreid); bas le^te Bcrzeidinis
weift über 16300 Teilnehmer auf.

Dolkstttirtfthaft.
ginen Bortrag bc3 ©el). Dberregieruugs*

rats Dr. Thiel Com lanbm. 3Winifterium über
bie Bebeutung ber 8anbwirtfd)aft
für ba§ Kultur» unb SBirtfdjaf t§>
leben ber Nation entnehmenmir folgen»
bes: 9?ad) ber legten Berufszählung (1882)
waren Don ben runb 45 SJlillionen 6inw.
Tcutfd)lanb§ 19 '/ 4 SKillionen in ber Sanb»
unb gorftwirtfd)aft, 16 9JciIIionen in ber Jn»
buftrie unb bem Bergbau, 4'/? SJcillionen im
§anbel unb Berfehr, 1 Slciüion in Sohnarbeit
beschäftigt, 2 Sßillionen befanben fid) beim
SfJcilitärunb in Beamtcnftellungen, 2 Wiüionen
waren ohne jebeu Beruf, '/ 4 9Jctllion in Bor»
bereitung auf einen Beruf. gS galten fid)
banad) beibe.ßauptbcrufSarten, Jnbuftrie unb
Sanbwirtfd)aft, jtcmlid) bie SSage. Seiber
Dermag aber bie beutfeheSanbmirtfdjaft }

.

3
-

nicht mehr ben Bebarf für bie gefamteBe»
Dölferung z" erzeugen. Jn ben legten zehn
Jahren haben wir Joggen jährlich im SBcrte
Don 30—160 SKillioncn, SBeizen int SSerte
Don 30—140 Sücillionen SKarf einführen
müffen. ^lufjerbem führen wir jährlich ein
für 91 SWitl. Wi. ©erfte, 20 2RW. W. Walz
gegenüber einer Wusfuhr Don 19 Wiü. Di.
Bier, 71 mtl. SR. Tabaf, 41 3Jctü. 2R. Sier.
9ln reiner Slusfuhr habenwir nur 3wder unb
Spiritus. 2(n ^uder führt Teutfd)laub für
etwa 162 Will. Wi., an Spiritus für 12 SRill.
9R. aus. 21n ben Derjd)iebenen©erreibearten
haben wir im legtenJahre für 400 SKifl. W.
bezogen,tro^bemwir genugfultttrfähigesSanb
haben, um, wenn alles in richtigeKultur ge»
nommenwirb, unfren eigenenBebarf anbauen
Zu tünnen. Tie Jnbuftrie hat fid) fo geljo»
ben, bafj fi

e unbebingt auf eine ftarfe «us»
fuhr redjttetlmufj. Seiber wirb bie beutfcfje
Slusfuljr aber immer fdjwietiger ; je weniger
wir jebod)ausführen, beftoWenigerfünnen wir
auch einführen, ßs if

t

beshal'b wahrlid) an
ber 3eit, ohnebie Jnbuftrie zu Dernad)läjfigcu,
aud) ber Sanbwirtfd)aft wieber mehr ?lugcn=
merf Jlljuroenben, um uns unabhängigerDom
Vluslanbc zu machen. Ter Staat wirb immer
am gefunbeftenunb geftdjertftenfein, welcher
fid) Dom l'luslaube in ber ©ruitbbebinguug
bes Scbcus unabhängig mad)t: in beutBezug
ber (anbmirtfd)aftlid)cn grzeugniffc.

Stenagruphte.
Tie neue b a tj e r i f e

t) e Unterrichts»
orb n ung für Stenographie bczeidjnct
einen ftortfdjritt bez. biefcs Unterrid)tSgegen=
ftanbcS, ber fd)on feit 1854 fafultatio an
ben l)öl)ercnSchulen Bayerns eingeführt ift.
Jcjjt werben für triefen Unterricht an ©tjm«
nafien smciftünbigcKurfe beftimmt, weldje in

ber 6
.

Klaffe (Tertia ber preufj. ©tjmnafienj
beginnen. Tie Berfügung fdjrcibt auSfd)(ief)lid)
baS ©abelSbcrgerfd)eSoftem Dor.

ßntilt.
Über baS neue Suther»Teuf mal für
gifen ad), baS Brofcffor Tonuborf jeftt in
Eingriff genommen,wirb bcridjtct, bafj nach
bemgntwurf Suther aufrechtbaftetjt, tfjatfräf»
tigert SluSbrud in ben 3"9 en r °ie Bibel au
baS §erz brüdenb. 3(m Södel bc§ TenfmalS
finb brei 9telicfs angebracht; baS eine ^cigt
Suther als Klofterfcljüler, ein anbcrcS als
Junfer ©eorg, auf bem britten erfetjeint er
als Überfe|er.

Spurt.
Ter Berliner Unionflub feiert fein

25 jäljrigcS Beftef)cn am 13. Juni b
. J., bem

Tage beS ©rofjen 2lrmee»JagbrennenS z u

Öoppegarten. Jntereffant ift, bafj für biefen
Jubeltag ein Beteranenrenuenmit zwei ghrcn=
preifen unb 4500 Tit. ©olb auSgefchriebcn
würbe, in weld)emnur Herren reiten bürfen,
bie fd)on einmal an einem2Xrmee»Jagbrennen
in §oppegarten teilnahmen.

3agi>.
Tafj ber Berfud), bei unS KänguruS

im freien z« af f limatifieren, aud) nur
gemachtmorben ift, bürfte wenig befannt fein,
bafj er geglüdt erfdjeint, nod) Diel weniger,
greiljerr ö. Böfelager»Bonn hat feit beutJahre
1887 in feinem SReüierHeimersheim, Kreis
Siheinbad), mehrfachKänguruS ausgefegt,bie
fich, wie ber „2Seibmann" im Saufe ber 3eit
wicberbolt beriditete,gut entwidelten unb bie
teilweitehartenSBinter überbauerten. gS l)an»
bclt fid) babei um baS HeinereBencttfänguru,

Welchesin Tasmanien heimifd) ift. Tie Tiere
Dermel)rtenfich tro J3 mandjer Unbilben z^em»
lid) rafd) unb bilben bann unb wann fogar
fd)on Kolonien in angrengenbenSRcoicreu; fi

e

finb fel)r fd)eu, unb befonbcrS ben älteren
Böden if

t infolge ihrer Borficht unb erftaun»
lid)cn Sprungfähigfeit fd)Wcr beizufommen.
Jn ben SSintern war für fie Fütterung Don
SRübcn,Kaftanien unb BogelbeercnDorgeielten,
bie fi

e aber beim gintritt weicherenSBetterS
nid)t met)r annahmen.

Au5)teUungsuteren.
gine 9BohlthätigfcitS»2IuSftellu ng
japanifd)er Kunftgegeuftänbe if

t am
15. Januar im Sichtl)ofe beS Berliner Kunft»
gcwerbe=sJJhtfcuntS eröffnetwerben. Siebenber
ilsotfültrung ber prad)tDotlcnPorzellane auS
ben föniglid)cn unb prinzlidjen Sd)löffcrn ber
SRefibenjmirb hier 511merftenmaleeine Über»

fid)t beS reichen BriDatbefi^eS Berlins auf
biefent ©ebiete gegeben, bie uns befonbcrS
wuubcrbare Bronzen, SBaffen unb Stiefcveten
Zeigt. Tic fetjr fehenstoerte3lusttellung bleibt
bis 15. gebruar geöffnet.

^reisausrdjretljen.
Ter gefrauSfd)uf5für bie ßomenius«getcr

fc^t einen Breis Don 100 Tit. aus für baS
befte©cbtdjt, Welchesals B^olog ober geft»
fprud) Berwenbung finben fann. Bez. 9Rit»
teilungenerbittet Dr. Keller in IRüuftcr i. 2B.;
bie Bewerbungen finb unter Beobadjtung ber
bei berarten Konfurrcnzen üblidjen gönnen
bis z«m 1

-

3Rärz b
. J. einzureichen.

(öefiuiMjeitörflt.
)){. S. Tic wtffenfchaftlichcgrfahruug

bietet f einerlei 2lnl)altSpunftc für bie Diel»
fad) DcrbreiteteSReiuung, baß cS für ttinber
getunbhcitsfdjäblid)fei, mit fetjr alten Seilten

in bemfelbenJRaumc zu fdjlafcu, Dorausgeiept,
bafj bie unteren nid)t mit irgenb weldteuan

ftedenbenSeiben behaftetfinb.
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^itmnrfrijcr jijötiitfrdjmit.
Tie gablreidicn idilesioig-bolftcini»

l'dicn öolgfcbniömerfe, locldic oon tun»
bigen "eifrigen Sammlern, üor allen
üon bem am 11. SRärg 1883 oerftorbe»
nett s$rofcfior ibauloro gu Stiel ber
Sergcffenbeit uub ^erftörung cutriffeu
Werben finb, bilben nur einen bödift
geringfügigen Sruditcil ber eiuft üor»
banben gciocfencnSchäle. Sei weitem
bie meiften finb burd) ben 2UItag3=
gebraud), bie Unfcnntnis ober Diiß»
aditung ihres SBcrts unb Unfälle aüer
2trt ailmät)lidi oevniditet Worben unb
untoiebcrbringlid) üerlorcn. Tie uu»
geheureWenge biefer ftolgidinifocrcien,

roeld)c üor ^nftrbunbcrtcn nidit allein
in ben ©ottesbäufern, fonbem audi
in febr bieten Sürger» unb dauern»
familien Sdilcsioig .volftcius als fünft»
lerifdje 3' cl'bcn bes beiiniidien .sperbes
in ©eftalt üon Srauttruhcu , Schrei»
nen, Tifd)cn, Saufen, Stübh

Teil i
gnobetei
So v Ii
unb

jerbr
i fleinfti

Acr gnSchüler (jerborgegangei
i'cebi'^ablnad) oerbaufi
ftcbttug einer im gangen üanbe liebe»
Poll uub forgfam gepflegten,berebelten
ftausinbiiftrie, einemnationalen fiuuftgcloerbc,
locldics, bas gefamtegeiftigeii'cbcnbes Solfes
bitrcbbringciib, bem hoben rcligiöfcu, äftbeti-
fri)eu unb fultureüen Stanbpiiitft uuferer -Hit
borbereit bas rühmlidifte Zeugnis aufteilt.
Tic bortoiegenb biblijcben Stoffe bebau

bclnben ©dmifoerciengeboren teils ber ©otif,
teils ber SJenaiffanceuub beutSarocf an. 8HS
Srobe führen mir unferen Sefetn bie SloWl
bung eines Titmarfdjcr yängcfd)
iibban
iieheu

i Jliai
ben ttuabci

Wasfarons, SSoIuten gefcf)mfiätenSila
ftetlt bie Oon ousgcfcblogcucmüeberwerf
gerahmte S^ürfüHung silbrabauts Cpfer

filrinr 3ritiu.tt.
Tic berübntten'ülufternbänfcau ber Söcft»

füftc Sd)lcsiuigs follcn ber Sage nad) oon
bem König ftn'ub bem ©rofjen 11016—1035
ü. ßfjr.) burd) Slusfefccn einiger Sdjiffs»
labnngcn englifdier Lüftern im Wattenmeer
begrünbet worben fein. 3brc erfte urfttnb»
liebe erwäbnung fiubet firi) in einer Wuf«
geiriwung bes 156:")gu ObcnbüH am Stoib»
ftraub amtierenben^aftor "^etrejus, ber bie
„Cfterlings oor ein AÜrftencffcn" anfaf). Tic
9luftcriififri)crci war fdwn unter bänifdjer
Jpcrrfcfjaft ein lanbesfürftlidies ;)icgal,bas nad)
bereinücrlctluiitg bei .vcrjogtüincr in ^rcujjcn
an ben preufjifcfen Tyisfns überging. Turd)

id)Wcren groftfdjaben, aber aud) burd)
übermäßige'JluSbcutcrourbenbieSänfe,
roeldjenod) 1870einenertrag bon 6515
Sonnen gelieferthatten,berart crfd)öpft,
bafeber ertrag bis L882 auf 535 Ton»
nen gurütf ging. Sefanntlicb mürbe
barauf bie jyiidicrci eingeftetltunb erft
nad) neunjährigerSdjongcit jüngft, üor»
läufigem Serncbmcn nad) mit gutem
erfolge, mieber aufgenommen. Tie
Stufternbänfcroerfeneine jährlichê ad)t
bon 100000 Warf ab unb gewähren
etwa 60 gifdjern OonSnlt unb Stinrum
ben Sebensunterbalt.
Gin «fr. e. ©ubfon, ber als Sorrc»

fponbcitt bes „Softon £eralb" im Der»
gangenenSommer benf a i f ermanö»
Oeru in ber ^r ob ins Sachfen bei»
loohnte, führte unter Wufifbeglcitung
ben Möglingen ber amerifanifdjen Sa»
bcttcnauftalt ju SBcftpoint unfere 35Ja»
nöoer in Äoloffalbilbcrn oor, bie nad)
auf bem tl>canboergelänbcgemad)tcn
2(ugenblirfsaufnal)incnim oergrbßcrtcn
9.1fafiftabeauf bie Seinroanb geworfen
würben. sJfadi bem Scifatl, ben er in
SSJcftpointerhielte, wirb öerr 4"»ubfon
ben SSortrag nun auf alle großen
Stäbtc ber Union ausbehnen.
Sic verftelluug fünftlid)er

Slugen if
t

feit turgem infofern in ein
neuesStabium getreten,als unfere
buftric fidi einmal oon bemSegug ber

bisher allein üblidicu ©lasaugcn aus i'aris
emanzipierte, alsbauu aber aud) ber erfajj ber
©laSaugen überhaupt burd) ein bauerhafteres
unb lcicl)tcrberleereir?lugeuhöl)leaii^upaffcnbes
Material möglid) eridieint; ber iHllenoeltsftoff
(ietluloib if

t aud) hier lulfreieb eiugefprungen.
Scfanntlid) würbe bas eclluloib feit fahren
oielfadi als SefeftigungSiuittel für 3al)iterfa{i
benutU,unb ein 3ahnargt,Dr.)C)amcd)cr»3Jerlin,
if
t es beim aud), ber aus lielluloib geformte
fünftlidie Singen in bie 3lugenl)cilfunbe ein
geführt hat. l'cait rühmt benfelbcnim Segen»

fa
i

gu ben ©lasaugen nad), bafe fi
e baucr»
hafter, leidjter unb üor allem ootn STugenargt

fo gu bcfd)neibcnfinb, bafj fi
e nicht brürfeu.

3n unferer Spiclecfc.

i. Qlnagramm.

Sfoftbar unb Wertlos zugleichuub aud) ein ge»
feiertcr sJcamc;

Hubert fiel) oöllig ber Sinn, wenn bu bie
3eid)en berfefe'ft;

ücucbtcttbenSüds fprid)ft bu's aus, bettfft
hoffnungsfrof) bn an bie ^ufunft,

Ober mit jt)ränen im 2lug' h a 'tgft ber 3Scr»
gangenheit nad).

SR. Sd). (taffei.)

2. Uuriclphnnuibr.

S)ie tugeln finb burd) je einen93ud)flabcn
gu erfegen. Seginnt man mit ber nnterften

Sicihe, fo entfte&t jebe folgenbe burd) 35>cg=
laffcn eines Sudjftabcit aus ber oorbergebeu
ben. Uinftclleii ber Snd)ftabcn if

t geftattet.
®er oberfteSudiftabc oegeidjneteineDcote.

S)ic übrigen 9ieihen— aber in a uberer3'olgc
— ergeben: i. einen ergcngcl, 2

.

einen sJic=

bcnfluf} ber eibc, 3
.

einen männlichen Sor»
iiameti, i. einen Sropbcten , 5. einen Seim
neuen Gebens, <<.eine ^iepublif in 2(nterifa,

7
.

eiltenaltteftamentlicBenmännlichentarnen.

3u üertücnben finb bie folgenben Sud)»
ftaben: 3 a
, 4 c, 8 e
,
5 b
,
7 i, 6 1
,
3 m.

3
.

Oomonnni.
§lls ungcrtreitnlid) bu mid) feunft
Son allem, Was bu i'ebcn ncuiift.
£b g-reube jnbclnb biel) bewegt,
Ob bittres Seib bid) tief erregt,
STfagftbu nad) hohen fielen ftreben,

2)id) tl)atcitlos ber 9iuh hingeben,
erfüllt bid) febnenbesSerlangcn,
.*pältfüfjcr Sd)lummcr bid) umfangen,
©önitt bir ein graufames ©cfdjid
Sfaum einen flüdjt'gen Sonitcnblicf,
9Bas immer bir befdjiebcnfei,
3d) bin bir linüerbrücblid) treu,
Slcib' id) mir felbft aud) gar nicht gleid)
3n meinem wohlocrborgnen Üieict).
Unb bod), fo tounberbar es fd)eint,
3Ber atmet, ficht in mir ben 3^"°-

Ter nidit nur reife Tyrüditc bflücft,

9lud) Slüteit unbarmhergig fnidt.
3Bas id) als Dpfer mir erforen,

Sft rettungslos bem i'iri)t üerloreu.
Tcnit wie bem ücben, fo bem 2ob
Sercint mid) ber 5catur ©ebot.

2ß. Sd). (ftaffel).
Bfa aufrafungenerfolgenin ^l^rnäcfiftenOhimmer.)

9lujlöfungen Der 9tütfcl unb Aufgaben in
9lr. 19.

1
.

§omonöm. ©djein.

2
. T o m i n o a u f g a b e
.

2
.

A behält -
• • •

9 •

B behält ® • m

®

•

® ®

Ion liegt ®®a

1 m®
® m

[ ®®

Tie Stugcnfumme auf ben geijn Steinen
bes B betrug 45.

Silberrätfel.
Nil admiravi (5cid)ts anftaunen.)

3
.

Stnagramm. ^nfel, Silen, Sinfc.

3nl)alt: Sie Familieoon StiegliJ. SRomantion^ermannöeiberg. (^ortfe^ung.)— griebridi.ftibbemonn.f. — Sparten- (Stötten.<Sebid)tnonErnft
m>xvtto.Siit 3Uuftration.— Sie Meileoon400SDleitenbieetunbe «!onV. Kioidicrt. mar Tundtr. «tonv-mm*v frMm -l»it'Porträt.— Sit SBoorunbDlnrid).
Gin3eitbttbau« bem3ttbre1812. Son Söernbarbine=diul',cnnibt. f Aortfe^uin].)— 3roeieonntofleauf bereoaiifleUfrten!DtiifioiK,ftationin Sor •
•

e«> eoloam. Son
a■Aioiberroon91ettelMobt.— '.'ImAUiiiilioiitiidi.rtiirfttnüitiono lUnr»von — ,S« un(cronSilbern: «jene in einem»erner^atrijierbaufebeimHuimt ber
(Sibgenoffenoonft. 3dMidnmu'v;Ui'amu'nehme'^egeanunnnon J
; : (»iräblieiu.— '.'Utatuiiictiinbe.— 3!aturfunbe.— Serlel)r§roe(en.— SBotferoirtfdjaft.— Stenograpbie.—
Sunft — Sport. — ^agb."— JluöitrUmiflsiotfen.— 'i'iciiaiujfdjreiben.— ©efunbbeitärat.— Titmorf*cr .v>än,,ci*rcin.UHUeiner3Uuftration.— .fiteineRettung.—
311uufererSpielede.

UnberechtigterMacfjbructau«bem3n6altbiefervjeitfiinftunterfagt.— ÜberfefcungSrec&tbor6et)atten.— 5ür bieiRücffenbungunberlongteingefanbtetTOanuftrifltefteSt
bieSRebaftionnur ein,mennbieerforberlicbenbeutfebenJreimartenbeigelegtfinb.- ffür bieSRebaftionoerantluorltict): 5$. g>.̂ onteniusin JSerCin. SBrtefenur:Sin biet>obeim=«ebottii)nin »erlin W., Stegli&erftr.53, ofinê injufügungeine««RamenS.—^nicrotenur anS)aDeim=@rpebition(Selbagen& Slafing)Seipjig,<poft=

flroSe 9
. — »erlagberJapfim-^ipebition (^J(ef8o8<n& <Jir«(lnfl) in ^eipji«.— 3)rucfbonglifdjer & SSittig in /eipji«.



{in tafdjts iniilitnlilntt mit IHuftrntiüiini.

Srfcfjeint möcfjentlicrj unb if
t

burd) alle SBucf)f)anMungen unb Sßoftämter üterteljätjrlicf) für 2 9J?arf gu be^ietjen.

$ann im SBege be3 23uct)b,anbei§ aucrj in <peften belogen toerben.

XXVIIL Jai)r0ttlig. frsgcgcfta am 20. #tbtuor 1892. 9n Snljrgongläuft niiiii Oktober189! Iiis bnljiit 1892. 1892. JVo. 21.

Die cSamilie
Stoman üon £e

(3'
grau Don Stiegfiö erfjob gegen it)re ®etr>ofjnfjeitforfdjenb

ben Teingefdjnittenen ftopf. SSas jebe SKutter eine geitfang
afs Pornefjmfter ©ebanfe beroegt, regte fidj in ifjr. Sfudj

fcfjöpfte fi
e aus Xianas SSorten Hoffnung, obfdjou ft
e fonft,

burdj bie ©rfafjrungen ifjres Sebent befefjrt, nidjts anberes

glaubte, afs toas ifjre Sfugen fafjen.

„Unb toefdjen Sinbrucf £>aftbu empfangen, Xiana?"
„Xaß es nidjts roerben mirb, SD?ama! $apa if

t ein

•Öinbernis, unb er roirb bas £inbernis für unfer Sflter Qü'
fnnit fein."
Xiana fließ bie SBorte fjart fjeraus. Xa aber regte fid)

roieber bie unoerfiegbare £iebe ber grau ju ibrem Sftann,
unb jefct mar es bie S3aronin, bie in Perföfjnenber SBeife
auf Xiana einfpradj unb für ben (hatten mann Partei uafjm.
2fm ßnbe ber SBodje fanb bas geft bei Sufttjrat

tum Söend ftatt, unb auf befouberen Söunfdj bes Barons
ging audj grau öon Stieglifc, bie fonft Qtefefffdjaften fd)on
roegen ber Soften mieb, biesmaf mit. ©s beftätigte fid), baf?
Öerr Vaftus §11 erfdjeincn ^ugefagt fjatte. Dbfcfjon Xiana
eine gennjfe Wemütsfpannung barüber ju uuterbrüden fudjte,
gelang es ifjr nidjt. Stets ert>ob fid) in ifjrem ^nncrn eine
Stimme, bie ifjr juftüfterte, es fe

i

luimögfidj, fid» für biefen,

infolge feiner öeburt unb feiner äußeren ©rfcfjeinung unter
ifjr üefjenben SD^ann ju intereffieren, bann aber fpradj mieber
eine anbere, mefcfje fi

e ber Übergebung befcfjulbigte. (Sine
britte jog bas gacit : ©eorge SBaftus if

t

fo öief roie bu, ficfjer
toeit mefjr, aber fjeiraten roürbeft bu ifjn bodj nidjt fönnen!

^uftijrat öon SBend festen anberer Meinung ju fein.
Kr fjatte «aftus feiner Xodjter, einer fjübfcben, aber nur ben
fogenannten beeren Xingen bfauftrümpfefnb juftrebenben, fid)
fteif gebenben Xame, als Xifcfjfjerru ^ugefeKt.

SBer SBentfs fannte, mußte, meldje 93ebeutung bas fjatte,

XXVIII. 3o^tgong.ti. k

von Btieglift.
rmann §eiberg. (Hbbruatierboten.)
tfefeung.)

mefdje Slbfidjten fid)er bantit Perfnüpft tuareit. greilidj,
fdjlecfjter fonnten groei ^erfonen nidjt jufammeu paffen, SSaftus,

ber gerabc SKaturmenfdj mit einer ftarfen Sfuffefjmmg gegen

alles Steife unb Sunftfidje, unb SIbefe Pon Sßend, öofler

Vorurteile, ftets befliffen bie ©tanbesuuterfebiebe bes ©eiftes
unb ber ©eburt beroorjufeb.ren.

SSaftus befanb fid) im lebhaften 3?cbcaustaufd) mit bem

23ürgcrmeifter unb einem ©tabtberorbneten, als Xiana mit ben

übrigen eintrat. @o empfing fi
e oon if)iu nur einen überaus

böftidien, aber oon feinem ÜBorte begleiteten ©ruß. @rft nad)

Veenbigung bes @ouper§, 511beut aud)
— ju Stieglity Über-

rafd)ung — bie beibeu alten JJcünbes erfdjienen roareu, näberte
er fid) Xiana unb fnüpfte ein Öefpräd) mit ibr an.

sJcadj*

bem fid) biefes anfangs um allgemeines gebretjt unb einen

gleichgültigen Kfjararter betuafjrt fjatte, marb Xiana fpäter Pon
einer ftarfen SBefangeubeit ergriffen, meif SSaftus, ofjne baß fi

e

es fief) §u erflären üermoebte, fortbauernb ben 23ticf auf il)re

gigur richtete. 2ffs fi
e

enblidt) fragte, ob fid) ctlua au ilncr
Xoifctte etmas oerfdjoben babe, fagte Sßaftus jögcrnb:

magte nidjt, @ic ba'rouf oufmerffam 3U madjen, gnäbigfte

Varoueffe. Unb nidjt tuabr, Sie fdjenfen mir fpäter nodj einige
geit, idj pertreibe ®ie baburd) nidjt aus meiner 9fäf)e?"

Xiana griff erröteub ans ^iuterbaupt, füljlte, baß fid)
ifjr §aar gelöft fjatte, unb entfernte fidj rafd) unter freitnb»
fid) üerfegenem Xanf.
2(ls fi

e ^urüdfebvtc, fanb fi
e

Vaftus nid)t mcfjr an bem-

fetben ^fafc. Xiefen fjatte ber alte öerr üon ber SJiünbc

eingenommen, ber fidj mit bem $Rittmeifter Pon 3>üerg eifrig
unterljielt. Xa ber festere eine große Vorliebe für Xiana
fjatte, begann er gleid) mit einer üftederei unb fagte: „(5s

fefjlen nur bie äußeren Attribute, um uns bie ©öttiu Xiana

leibfjaftig bor Mugen ju füljren, Söaroueffe. 3dj geftati
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Seiten mein Kompliment über ^vfjr uitöcrgleid^ßd^el 2luS»

ferjen $n madjen!"

Jer alte §err Oon ber 9Mnbe machte eine faoalier»
ntäfeig=beipflid)teitbe, ettoaS fünftltcfie SBerneigung, tjielt ftd^
aber fortft fefjr jurüd ! STuctj baS folgenbe ©efpräcf) begleitete
er tebiglirf) mit ftummen, abermals äiemlich gezwungenen

SBetfaHSäu^erttttgen.
Um Slartjeit §u geroinnen, ob baS 2Ibficf)t ober nur Bufall

fei, rebete 2)iana enblid) ben alten §errn an unb erfunbigte
fid) unbefangen nad) feinem Sof)n unb nad) gerbinanbS.

„SReiit ©ofm befinbet ficf) leiber in ben legten Jagen

nicht gut; er mad)t mir fogar grofec Sorge," entgegnete ber

93aron ferjr ernft. „Qfjre SSermaubten werben Wir baS SSer-

guiigen haben, morgen SXbenb bei uns ju feljen. @S gefjt
ihnen, foüiel id) Weife, gut."
2HS barauf ^erg nnb Jiana gugleid) auf ü)n ein*

fpradjeu, warf er nod) ernfter f)in: „SJcein Sof)n blatte

fd)on als Knabe mit bem §er3en gu ttjun. SBir hofften,

bafe fid) bie Unregelmafeigfeit oermadjfeit werbe, bod) fd)cint
baS leiber mdjt ber gall ju fein!" Unb fid) unterbredjenb :

w2flEj, ba if
t meine grau, fi
e

mahnt §um Slbfdjieb, eS if
t

fd}on fpät unb unfer 2Bcg meit. SBergeirjcn Sie gütigft."
Söcit biefen SBortcn oerbeugte er fid) überaus fyöflid),

aber fteif, unb ein gleidjeJ gefchal) üon feiten ber SBaronin.

@S mar offenbar, bafe fi
e mit SIbfidjt biefe ßurücfljaftung an

ben Jag legten, bafe fie baburd) ifjrer Stellungnahme ju bem
^erjeuSplaitc tljrc^ SohucS SluSbrurf ücrleirjen wollten.

„9Jcit bem ^»crgfcfjlcr roirb'3 Wol)l nid;t üiel auf fid)

haben. SReidjc teilte befreit Stanfljetten, bie anbete nid)t
einmal bem Knuten nad) fennen," Warf 3 jDerg, ber nichts
ol)ne eine fdjarfe SBenterfung oorübergeben tiefe, bin. „J)er
junge £err fict)t gar nid)t auS, als ob er nidjt gefunb fei.
Dber l)at er Oietleidjt eine anbere §erjfranft)eit ? Mid) bünft,
bamalS bei bem Jiner 3h r eS §errn 23rubcrS Waren ber
junge §crr oon ber SRünbe unb bie luftige 9J?abemoifellc
@tten»Sutfe fet)r d'aecord miteinanber! SSifl ber 2llte biet»
leidjt abwiegeln?"

„Sic ferjcu mirflid) burd) bie Söanb, §err öon £werg !
"

entgegnete Jinita gegen it)ren SSiflen, aber burd) beS 9titt*
meifterä fdjarfen SSlid überrafcfjt.

Qu biefem Slugenblid fat) fi
e

SSaftuö fid) iljr nähern,
jebod) unfdjlüffig brciubUden unb ben SRüdjug antreten, als

er fi
e in ber Unterhaltung mit einem anbeten fanb.

3werg, ber tro{3 feinet gelegcutltdjen SarfaSmuS ein

aufeerorbentüd) liebenSWürbiger unb wohlwoflcnber Sfcenfd)
war, rief, Wohl aljnenb, worum eS fid) hnnbelte, rafcf) ein

artiges SBort 51t SBaftuS hinüber. ÜRachbem biefer fid) iu=

folgebeffcu genähert Ijattc unb ba3 ©efpräd) in glufe geraten
war, fagte er: „gdj muf? einmal naef) ben braunwürgigen

äöaffem fetjen, bie man 93ier nennt. (Srcilid) befommt mir

ba§ ßeug nad) bem Souper nie, aber bie glüffe treten ja

and) häufig über, obfdjou fi
e toiffen, bafj t% ber SÖtuttcr @rbe

unsuträgtid) ift. @egcn bie elementare ©emalt if
t vkilß ju

machen. Sic ftnb nad) Jifdje fein SBicrtrinfer, §err Sßaftu^'?"
SSaflug gab genau bic StntWort, bie ®iana erwartet

hatte. „3d) trinfe überhaupt fetjr Wenig 93ter."

5ßaftu§ tfjat eben ftetä nur ba§, wa§ Oernünftig War.

@inem Sieig nad)gebcu, oou bem er wufetc, baf3 er fd)äbüd)e
gotgeu mit fid) führen fönne, entfprad) nid)t feiner 2trt.

Unb eigenttid) mochte S)iana ba$ nicht, bnrdjauä nid)t.
Stber häufig erfdjetnt unl bei aubereu uufpmpathifd), Wag

lebiglid) lobenswert ift; wir ftiäubeu un§ nur be§t)atb c§ anju*
erfennen, Weil Wir e£ felbft nicht befi^en. 3

>üerg entfernte fid).

„Sic ttjun gewife niemals etwas, WaS Sie reuen fö.nnte,

§err SSaftitg !
"

l)ub ©iana, il)rem ©ebanlengang folgenb, an

unb richtete einen halb neugierigen, halb auflcfjuenben 931icf

auf ben hünenhaften, ftarffnod)igen SOcannmit bem roten ©eficfjt.

„SBorauö fdjliefeen Sic baS, Wenn bie grage erlaubt ift?"
„(£ö will mir fo fcheinen! ^d) fann mir gar uid)t

benfen, bafe Sie jemals eine unjwecfmäfeige §anblung bor»

nehmen toürben."

„$)as if
t ein grofeeS Kompliment."

„SSießeicht —
"

„«ieHeicht?"
„3a, üieHeid)t, beim eS Reifet in einem 33obenftebtfd)en

©ebid)t fet)r richtig : ,2Ber nie tljötidjt toat, war nie weife!'"

„Sehr gut. 21ber id
)

benfe, mau hat feine Setirjabve :

auf biefe pafet baS SSort. SSer nicht lernt, ber bleibt ewig

Sd)üler. Unb eS muß bod) aud) SDceifter geben."

„Sie finb alfo einer?"

„SBcehalb fagen Sie bas in foldjcm Jone? Norberten
ihn meine Söorte heraus, gnäbiges gräulein? Qeh benfe,

3hr Sob Oon öorhin reichte weiter, als mein Sau, burdj
ben ich nur eine allgemeine SBafjrfjeit aussprechen wollte.

3d) bad)te gar nicht an mich babei."

„Jann finb wir ja wieber einig unb gute greunbc!"
„Können Sie Arcnnbfchaft üben, gnäbigeS Fräulein?"
„Sie §weif ein?"

„Jarf ich S^wen meine Sluffaffung uon greunbfehaft
mitteilen?"

„Qa, id) bitte barum."

„9JJan barf als greunb nie etwa» üon bem anberen

oerlangcu, muß bagegen ftetS bemüht fein, ju geben ! 3«bem
beibe Jcilc biefen ©runbfa^ befolgen, werben bie 9Sorfd)riften
Walter gteunbfc^aft erfüllt."
„§m, nicht übel! Unb Sie meinen, ic

h ra " u «i«i)t
geben, nur ücrlangen? freilich, id

)

War bisher nur in ber

öagc oon Qhnen
— ju nehmen!"

„0, o, mein Fräulein !"

(SS entftaub eine $aufe. ©ann fagte ®iana möglid)ft

unbefangen: „2Bir finb oon bem eigentlichen Jfjema abge-
fommen. %d) wollte wiffeu, weSl)atb Sie meinen, bafj id)
nid)t greuubid)aft üben fönne?"

„SaS habe id
)

nicfjt gefagt!"

„Slber Sie ftclltcn bod) bie Srage!"
„9taerbingS."

„?llfo?"
„3ur 5reunbfd)aft gehören bei ben meiften 9)cenfd)en

gleiche SebenSOcrhältuiffe. Qn biefem Sinne jwcifelte id)."
„2(h, Sie meinen, id

)

fäl)e bie SÜtcnfdjen erft auf ihre
(Geburt unb üjte Stcllnng in ber 2öelt an! JaS beweift
geringes Vertrauen in meine SSorurteilSfreiheit. J)er ed)te,
rcdjte 9)cenfd) betrachtet nicht bie Schale, fonbern ben Kern

bei anberen!"

„So fotlte es wcnigftcnS fein!"
„Sch geftche, bafe id

)

burd) Sx-jichung unb Seifpiel feit
meiner Hinbheit etwas beeinflußt bin. ©S gibt J)inge, bie

id) fd)Wer, anbere, bie id
)

überhaupt nicht überwinbe. @S

if
t thörid)t, aber aJcenfdjen, benen eine gewiffe SebenSart

fel)lt, ftofeen nüd) ab. Überhaupt müffen
— Sie haben recht

— für mid) jur Areunbfd)aft geioiffe SSorbebingungen Oor-
hanben fein. (Sine reine Seele allein genügt nidjt!"

„(Siner ®ame — eS War brüben in Slmerifa —
"
fagte

SSaftuS, „warb eine SRillion angeboten, wenn fi
e einem SRanne,

ben fi
e Wegen feines dufteren Oerabfd)eute, einen Kufe fdjenfen

Würbe. Sic überwanb fid) nicht unb büfete thatfäd)lid) bie

grofee Summe ein. So Würben Sie alfo auch hanbetn?"
„9leiu, beun id

)

würbe mid) erinnern, welch etnc

gal)l Oon Slrnten unb ©lenben eS in ber SBelt gibt, benen

id) burd) btefeS (55etbbie SebenSqual erleichtern fönnte. ©iefe

©rwägung, ber ©rang ju Reifen, würbe mich meinen 21b*

fd)cu überwinbeu laffen."

„Sllfo auch öci Shnen if
t baS Öklb, wir fommen auf

baS alte Jt)ema jurücf, fd)licfetid) mafegebenb?"

©iana fat) SaftuS, ber bie Sorte halb ernft, halb
fdjerjenb, aber jebenfallS fo gefprod)en hatte, bafe fi

e

aud)
als leichte Rederei gelten fonnten, mit rafet) erhobenem Kopf

befrembet an.

„Sa, unter Umftänben aflerbingS!" entgegnete fie. „21bcr
bie Slnweubuitg 3h rer STfjefe auf biefen gafl if

t ungutreffenb.

^ch büde, beuge unb erniebrige mich j
a nicht um meinet»

fonbern um auberer willen. SBenn bie «ebingung gefreltt
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würbe, id) bürfe ba§ ©cfb nur für mid) üerwcnbcn, würbe

id) ben Sufe ablehnen."

S3aftus faf) Xiana überlegen fäcfjefnb an. Samt jagte
er, abermals in bem leicfjtcn Jone Wie üorf)in: „2Bürben Sie

affo aud) bie §anb eines 3KiEionär§ auflagen, nur treit
feine @ewof)nheiteu Sbren 2fnfprücfjen ma)t entfprecfjen?"

©inen furjen 2Jcoment fann Xiana nad), bann ertoiberte

fi
e : „%d) werbe fidjer nie in bic Sage geraten, ben gall ju

prüfen, id) fann Qfjnen atfo aud) nur fd)Wer auf %fyxt ftrage

antworten. 3°) glaube jebod), bafe id) bie £anb eines fefjr
reichen, aber ungebitbeten äJlannes ausfcfjfagen Würbe."

Dbfdjon bie legten Sä§e jwifdjen beiben äufeerfid) be»

ätefjungsfos gefprodjen würben, fo fyidt es bodj jeber für
mögfidj, bafe fi

e eine geheime tft'age unb 2fntWort üerbargen.

greifid), ©ewifefjeit befafe feiner; §um Haren Sprechen fehlte
Sjaftus, ber fonft bie Xinge ttidjt mit fmnbfcf)uf)en angufaffen

pflegte, burd)aus ber ÜDcut, unb Xiana War im $weifef, ob

fi
e eine fofdje 2fusfegung wünfdjen foffte.

3f)r mifefief bie überlegene 2Irt bes gremben, obgleich

fi
e biefefbe refpeftierte.

£ätte er fid) it)r fjeute genähert, Wie bie meiften 233er«

benben, hätte er ficf» üor ü)r gebemütigt, hätte er burcfjbüden

faffen, bafe fi
e ein Dpfer bringen Würbe — obfdjon fi
e ein»

faf), bafe es burdjaus fein Dpfer war — fo Würbe fi
e ifm

ermutigt fmben, ficf) itjx gu nähern.

greificf), afs fid) if)r bie grage aufbrängte, ob fi
e tf)m

aud) bie §anb reichen würbe, Wenn er ein mitteffofer 9Jcann
Wäre, unb afs fi

e bie grage mit einem entfcfjiebenen S^etrt

beantwortete, fefmte fi
e

fid) gegen ficf) fetbft auf. Sie unter»
fag atfo bodfj ber SQfadjt bes ©efbes. @r tjatte bennocf) red)t,

biefer ©eorge 23aftus! Xas (Mb war's, bas fie beftimmte.
2fber er foffte nictjt recf)t haben.

23aftus warf, afs ob er nur fjatb bei ber Sache fei,

finnenb, uacf)benffid), mef)r mit ficf) fefbft 6efcf)äftigt, f)in:
„Sa, es ift waf)r, man muß ben -tfjatfadjen gegenüberftefjen.
deiner weife, wie er fjanbefn Würbe, wenn bie ©ntfcheibung
an if)n herantritt ! 23fofee Meinungen finb Schmetterfinge."

Unb bann: „^cfj f)offe, micf) nod) häufiger mit Sutten unter»

haften ju bürfen, gnäbiges gräufein. Sjorfäufig bleibe ic
f)

einige geit in 23iga. %i)x §err $apa War fo gütig, ju
erfauben, bafe ic

f) bisweifen bei %t)nen üorfprecfjen barf."

„Xas wirb niemanb mcf)r freuen, afs micf) \" entgegnete
Xiana lebhaft. Sie War gfüdfidj, bafe bas ©efpräcf) ofjne eine
SJcifeftimmung geenbet, aber aud), bafe er fefbft ben SSunfd)
ausgefprocfjen f)atte, an basfefbe wieber anjufnüpfeu.

Regelt Wüte ber SBodje fefjrte @ffen»£uife ganj uner»

wartet unb ofjne Oorf)er über ifjren üeränberten ©ntfd)fufe

berichtet ju fjaben, nachmittags nad) .öaufc ^urürf.
„2Bas? ®u bift wieber ba?" rief ®iana, bie, burcf)

ben ftüngefton aufmerffam geworben, auf ben Jvfur trat.

ßffen»£uife, inmitten bes cor ifjr auf bie @rbe geftefften
öepäds ftef)enb, bem eben ber ftutfdjc-r nod) §utfcf)acf)tef unb

^ßfaib beifügte, üon ber Sanbftraße beftäubt unb fidjtfid) ab»

gefpannt, nidte fnrj mit bem ^opf unb fagte, nacf)bem fi
e

Xiana mit ffücfjtiger 3ärtftcf)fett umarmt unb bem fjöflid)
bienernben Äutfd)er oon ftropptjo^ neben „fd)önen ©rüfeen"
ein Irinfgefb cingefjänbigt fjattc : „%a, ic

f)

mufjte weg!

erjätjt' bir affes. 3^ ^ a °c " lir fcf)redficf)e 2fngft üor

s^apa.
©djfäft er nod)? Xu mufjt mir fjeffen, -Biana!"
S3ct»or jebod) Xtana f)ierauf etwas erwibern fonnte,

öffnete ficf) bie If)ür, unb ber Saroit, ber burcf) bas ©eräufcf)
aus bem ©cf)faf geftört in äufterft fcfjfecfüer Saune War, er»

)'cf)ien in ber Cffnung.

(Sin feineswegs freubiger 2(usruf ber Überrafdjung braug
aus feinem SJcunbe. ^ßofternb unb mit jufammengeäogener
Stirn fpracf) er auf feine Xodjter ein, unb es würbe fcfjon
auf bem ^fur eine erregte ©jene gegeben fjaben, wenn nidjt
bie Saronin, nun ebenfaffs burri) bas ©eräufd) bes ©predjens

herbeigerufen, CSfleu=Cuifc nad) einem auf ifjrcn SD?ann
gerichteten bittenbcu 2J(irf mit fid) fortgc^ogcn tjättc. 93ienig
fpäter fcfjfüpfte bas junge aJcäbcfjen junächft oben in if)re
©tube, um ficf) oom SReifeftaub ju befreien, unb Xiana
begab fid) in bes 93arons Limmer, um ihm wie gewöf)uüri)
ben Kaffee p bringen, ©ie woffte aber aud) berljinbertt,
bafe er je|t gfeid) Don (£((en»Suife 9{ed)cnfd)aft über ifjre
3*üdfef)r einforberte, unb erffärte bafjer, bafj if)re Schiuefier,

foweit fi
e oernommcn habe, ohne jegficfjes SScrfdjutben mit

gerbinanb in ©treit geraten, unb es für beffer gehalten habe,
abgreifen, ©ie Werbe ihm fpäter affes ausführlich mitteilen
unb bäte ihn nur, fid) bis bafjtn ju gebufben.

9cacf)bem fid) ber 23aron in fofd)er SBeife gfeid) einem

£errfcf)er bon feinem SRinifter ijatk Vortrag haften laffen,
begab fid) Xiana in ben ©arten, Wo fie bie ^tjrigen in ber

Saube fanb. §ier ftattcte @ffen»Suife 23erid)t ab über bie
©efdjehniffe in ^roppfjofj.

„^d) fd)rieb euch," begann fie, „bafe mir §ans in einer
Uuterrebung mitgeteilt fjatte, wie Wenig feine ©Item einer

SSerbtnbuttg mit mir geneigt feien, bafe er aber üon einer

nochmaligen 9tüdfprad)e befferes erhoffe. Wartete feitbem
jeben Xag, aber es fam Weber ein 23rief üon if)m, nod) bat

er micf)
— "
h^ r errötete @flen»Suife unb boflenbete jögernb:

„Wie fonft um eine geheime Uuterrebung."

„Stt ber 3iüifd)engeit näherte fid) Sfug mir in ganj be»

fonbers teifnef)menber 2Beife. (SntWeber hatte ihm gerbinanb

etwas üerraten, ober er faf) es meinem 2Befen an, bafe mid)
etwas fef)r bebrüdte. @r fragte mid) geftern, afs wir üor
bem 2fbenbbrot im ©arten auf unb ab gingen, was mir

fef)fe, ob er mir fjelfen fönne, unb jute^t, ob mir — er
wiffe, bafj id) §ans fiebe — ©cfjWierigfeiten üon feiten ber
aften §errfchaften gemacht würben!

,,©r War fo HebensWürbig, nett unb gart, bafe ich 9an 3

gerührt würbe unb ihm aud) offen erffärte, wie bie Xinge

lägen. Igd) fagte ihm, bafe §ans gar nid)ts Wieber haoe
üon fid) hören laffen, unb id

)
baraus fd)fiefeen müffe, bafj

er anbereit ©innes geworben fei."

,Sd) gfaube, ©ie haben red)t, gräufein Sflen»Suife !
;

gab er mir jur SIntWort. „2fber es hat fid)er einen anberen
®runb, afs ©ie üermuten. §ans üon ber ÖJcünbe ift ein
Shrenmann, ber fid) niemals aus nichtigem ©runbe jurüd»

giefjen Wirb. @r weife feit furger Qät, bafe er ein §erj»
leiben hat. ^d) fprad) Xoftor Xhomfen, ber ihn neuerbings
Wieber unterfud)t hat, äufäfftg geftern, unb er beftätigte mir

bie traurige Xhatfadje. §ans üon ber ÜÖcünbewirb ©ie wegen

feiner S'ranffjeit itidjt btnben Wollen, ©o beurteile id) bie 21n»

gelegenheit. Xoftor Xhomfen erzählte mir aud), bafe§ans einen

Suftfurort befudjen fülle unb längere Qtit fortbleiben werbe.'

„Xiefe 9cad)rid)ten machten mid) natürfid) fetjr traurig,

unb id) berid)tete, Was mir ®fug mitgeteilt, an gerbinanbs.

21ber ftatt bas afles ruhig unb fad)fid) hinzunehmen, geriet

gerbinanb in eine mafefofe 21ufregung, fprad) üon SDcünbes

in ben fdjärfften unb abfallenbften 21usbrüden unb fdjfofe

jufet^t mit ben SBorten: .@s if
t hochmütiges ^ßad, unb ber

eine if
t

nicf)t beffer als ber anbere.'

„9cun würbe ich fe£>xrheftig- ©3 9,a& eine 5 aH miex"
hörte ©jene, in ber mir ft-erbinanb erffärte, er werbe fid),

wenn id
)

nicht §ans in ber Söfung unferer 23ejiehungen -$u»
üorfomme, gänglicfj Don mir fosfagen.

,,3d) War gan^ ftarr über biefe Sprache, üerteibigte aber

§ans üon neuem unb erffärte fd)liefelicf), bafe es unter fofdjen

Umftänben wol)l am beften Wäre, bafe id) ginge.

„gerbinanb erwiberte nid)ts. @r beftätigte affo meine

233orte. sJcun mifcfjte fid) Stefanie hinein unb fucfjte uns ju

üerföfmen, aber id) weife nidjt, Was in gerbinanb gefahren

ift, es War nicfjts mit il)iu ansufangen. ^mmer wieber fprad)

er baüpn, bafe es unwürbtg fei, biefen Seuten nachzulaufen,

unb bann aud), bafe id) fefbft fcfmfb fei, bafe affes fo ge»

fommeu. ©in orbeutliches ÜJcäbdjen gäbe feinem £errn
Steflbichcins; bas fortwäf)renbe 2fusreiten habe ^apa fdion
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gefabelt, unb SDcünbc» hätten natürlich eine 2tbficf)t barin er»

fannt, bafj er, getbinanb, e» ertaubt tjabe. Sie nähmen an,
bafj mir ifjren Sof)n nmfpinnen sollten. Sur^ unb gut: er

mollte nicf)tö, gar ntcf)t» oon läJcünbeS tjören, fanb e3 aucf)
gan§ begreifCict), bafe §ans fid) jurücfjog, ba er ein DJcutter*
föfjndjen of)ne eigene Meinung unb ßfjarafter fei, unb fditofe
mit ben SBorten: ,Ta if

t Stug ein anberer SÖcann. ©a§ if
t

ein ©entteman. %d) mürbe glüdlidj fein, menn bcr biet)

heiraten mollte. 9lber ben fjaft bu natürlich bureb, beine

Siebeteien mit SJcünbe abgcfchrccfr, er mitt bicf>nidjt !
'

„§ierauf ermiberte id), id) fe
i

feine SSare, bie nad) ger*

binanb» ©utbünfen ocrfäuflicf) märe unb nafjm §an» aber»
mal» in Scf)u|}.

„Tamit mar bem gafj ber SSoben gemattet)ausgeschlagen.
„gerbinanb erttärte, id

)

tfjäte beffer, in SSiga barüber

nacfjjubenfen, mer oon un» beiben recfjt hätte unb brad) ba»

©efaracfj ab. 2lm Stbenb fafj id) gufällig, bat-3ftlug itjm in

feinem Arbeitszimmer ©elb f)injäf)Ite. ftlug tjat ifjm raieber

au» feinen S3erlegcnf)citen geholfen, barau» erftärt fidj jum

Teil feine §attung in ber Sache, mie anbrerfeiiS feine heftig*
feit gegen SDcünbe^eine SRadjmirfung bc3 SBriefeS ift, metefien
ber atte §err ifjm gefebrieben."
„SBiebcr S3ertcgenf)eiten?" fdjob grau üott Stieglijj, bie

att biefen Tingen mit Slugft unb Scfjrecfen jugefjßri batte,

burd) bie le|te SSemerfung aber befonbers crfdjüttert marb, ein.

(£lten»Suife niefte befümmert. ,,^a, gerbinanb mufi fefjr

in 9cöten fein, äftama. Schon in ber oorlctjteu SBodjc mar
er in ber fdjledjteften Stimmung, aud) miebcrf)ott äufjerft

fdjroff unb nnfreunbücfj gegen feine gran. Tie (Sorgen
mad)cn it)tt unjuredinungefätjig. ^d) borte bereit« tum Silagen

unb oon ©erid}tsöoll (}iet)crii."
Tie SBaronin erbteidite itub brürfte unmillfürlidj bie

fmnb aufs öerg.
9hm aber nafym Tiana , ibre (Smpfinbungen unter =

brürfenb, nod) einmal ba* SBort: „Tu t)aft nod? nidjt bc»
richtet, (Sttcn=2uife, ob beim §an| Oon bcr TOinbe gar nidns
mieber öon fid) tjat f)öreii (äffen ?"
„3fa, fjier!" entgegnete bie Scfjmefter unb 30g einen S3rief

aus ber Tafdje. „Üie? Cor!"

Hub Tiana las:

„Teure pten-Suife!

SJcit meinen (Slteru tjabe id) nod) einmal geförodjeh,
aber bas SRefultat if

t

baöfetbe. 93eibe haben burcf)aus nicfjtä

gegen Sie, aber mein S3ater miife eine ftarfe Abneigung gegen
bie ^vf»riaenunb gegen gerbinanb haben, ©r erftärt, niemall
eine Sßerbiubuug jmifd)en uns zugeben loolten, gau^ ab»

gefefjen babon, bafj id) jetjt bod) nod) ntdjtl fe
i

unb babe.
(Ss if

t aber nun ettoas anberei eingetreten, mas unferer
Siebe ein bauernbe-ö .öinberui« entgegenftettt, unb ba3 if

t

meine ^ranffjeit. SJceincr Gittern Stellung an fid» jiefjt mir

mot)t Sdjranfen, aber id) mürbe biefe bod) mit ber Qcit, mit
ben Qatjren, menn Sie mit mir au§l)arreu molltcn, teure
©llcn»2uife, befeitigen. 9Jlein Seiben inbeffen legt mir bie

^ßftid)t auf, Sie nid)t an mid) ju binben. ^d) meifs feit
furjer 3 e it

,

ba^ id
)

unheilbar fjerjfranf bin unb uid)t
lange meljr leben fann. SSergeffen Sie mictj, meine teure,
unoergleicfjtictie @lleu=Suife. mu^ fein, unb menn Sic
tonnen, tierjeifjen Sie aul Siebe, bafj öon Siebe unb Q&xtlid)*
feit tjingeriffen, %t)nm fagte, ba^ er Sic anbete unb ju feiner
grau ju madjen al§ fein fjödjfteS ©lücf anfetjeu mürbe, %i)x
armer §an§ oon ber 9)cüitbc."

92ad)bemTiana oorgclefen tjatte, brängte fid) ben beiben
grauen mit unbeimlid)er sJhid)ternt)eit ber ©ebanfe auf : D^ur

Traurige^ tjatte ber Sefud) in Sropöf)oIj gezeitigt. Statt
greube unb Öeminn : Soften, ©nttäufetjung, ©ntfrembung unb

fef»merfte§^erjeleib. Unb and) auf ba§ 9Jäd)fttiegenbe riet)»
teten fidb, ifjre ©ebanfen. 2Ba§ mürbe ju attebem ber Saron
fagen ? Sicher mürbe itjn bie SDcitteilung, bafj eine SSerbinbung
ämifdjen @llen»Suife unb §an£ unmögltct) gemorben fei, in
bie äufjerfte Aufregung oerfe|eu. 3um ®IM mar ber Srief

oon £>an§ ba, er entlaftete ©Hen»2uife oon bem 9Serbad)t
einer Sßerfcfmlbung. Stber tfjn ju jeigen, mar megen be»

gegen ben 93aron gerichteten si>affu» afierbingä aud) fetjr

peinlicf) ; bamit mären fidjer alle ©rüden §u fJcünbe» für bie

ßufunft abgebrochen. S§ tonnte feinen eigenfinnigeren SJcann

geben at» Stiegli|i. Seleibigungen oergafe er nie!

Söätjreitb bie brei grauen nodj berieten, erfdjien ber

S3aron, 511mSvätuacfimittagfüa^iergang gerüftet, im ©arten,

niefte, an bie Saube fjerantretenb , furj unb fagte falt aber

bod) in einem minber fdjroffen Ton al§ fonft: „9lun, @Hen-
Suife, erjäfjte, meöfjalb bu fo plößlidt) jurüdgefetjrt bift!
Tiana fagt, bu ()abeft bidj mit gerbinanb erjürnt? SSaä gab
e» benn nun mieber jmifdjen eud)?"
„lieber, $apa? Qd) Ijabe bod) fonft nidjtS mit ger»

binanb getjabt," entgegnete (Stielt»Suife in il)rcr auftefjnen»

ben Steife:

„Sllfo gut ! 2Bav-mar e§ beim?" mieberljolte ber Saron,
bie ©egenbemerfung , bie itjm auf ber 3 u »9 e »nter»

brüdenb. (Sr tjattc fid), auf Tiana» ^orftctluugen t)in, offen»
bar üorgenommen, feiner Todjter S3crid)t facfjlid) unb Oer*

föfjnlicf) entgegenjunetjmen.

Statt gHen*2utfe3 natjm fefet Tiana baä SBort, ftcllte
bie Vorgänge in einer für bie ©cfjtoefter mögtidift gänfttgen

SBeife bar unb fcfjloft mit ben SBorten: „Ter junge £>err
oon ber 3Künbe fjat nämlid) (Slleu»2uifc erftärt, bafj feine
Sttern bie Partie uiet)t jugeben motten, unb bafe er aud)
fetbft megen feine» ^perjlciben» jiirütftreteu rnüffc."

,,2tcf), papperlapapp! .Vier^lcibcnb! gerbinanb tjat gauä

recfjt. (£-» if
t ein boebmütigei 93otf, baS fieb, mit feiner ein*

gebitbeten Tugenb über alle anbereu ÜDcenfdjenftellt. SSenn

id) ein SJcillionär märe, mürben fi
c alle fedi» .viäubc au*

ftreden. ©elb, ©elb! Qmmer baä etenbe ©etb beftimmt

biefe Slrt Scute!"

„beeilt, ^ßapa, bu irrft! §an» Oon ber 2>?ünbe if
t ein

@f)renmann. (Sr tritt mirflict) aug bem angegebenen ©ritnbe

jurüd," fagte @flcn Suife. „Unb bie Otiten, bie Gilten —

"

„9cuu ?"

„93ei benen ift'^ audj nicf)t ba« ©elb, Sßapa
— "

„Unb mas"beim fonft?" Tic 23orte Hangen fcljr brobeub.
(Stlen*Suife fd)toieg.

©crabe meil fi
c fdjmieg, marb ber 93arou, ber fet)r

mof)t bie mirftidjen ©rünbc ber Steigerung ber alten SJcunbes'

fanntc unb in bem Scb,mcigen (Slten * Suifcn» eine Seftär
tigung eben biefer 9JcotiOe Oon itjrer Seite erfannte, ber an*

nafjm, feine Tochter ftelle fid) über ifjn al» oerbammenbe

3tid)teritt, auf» äu^erfte gereift.

„9cun? 9cun?! %d) frage unb bu fannft bod) ant-

morten? 9catürtid) mei^t bu alle» beffer, aber menn bie

Sad)e bei Sid)t betrad)tet mirb, mar eS nur beine Über»

l)ebung, unb bein ©tüd l)aft bu bir brüben natürtieb, serftört.
2tn bir t)at'S gelegen, an bir allein!" ftiefj ber SJcann je^t

rüdfiditsloö unb rob, f)erau».
Statt auf feine grage Slutmort ju geben, ftatt fieb, be*

mütig §u fügen, lehnte fid) ba^ junge 9Jcäbcf)eit meinenb an

ib,re ÜOcutter unb rief fd)lud)äenb: „Slnbere Sinber fiuben i
n

ihrem Summer Troft unb Teilnahme im elterlichen §aufe. %dj
aber ging fd)on mit bem ©ebanfen her, baf? mir ftatt beffen

nod) Sd)timmere§ brot)e! Unb hier!" fuhr fi
c mit funfelnben

Slugen fort, ri^ ben S3rief, ben fi
e mieber an fid) genommen, au»

ihrer Tafcfje unb fdfjob it)n bem SSater mit einer ftoljen ©cberbe

über ben Tifd). „|)ier t}aft bu atte3! §ier fieljft bu, bafj id)
red)t tjabe , bafj nicht ich mix me ' n ©tüd jerftörte, mie bu

annimmft — fonbern, ba§ e^ an ganj anberen Tingen lag!"
Saum hatte fi

c gefprochen, at» ber 33aron mie ein mitbel

Tier auf fi
e (oSftürjte. (Sr griff nach @Hen§ Sopf, ftiefe

Tiana, bie il)tt h in bem mollte, brutal beifeite unb ergriff

@flen»Suife an ben gtechten. Tann h°Ite er au§ unb fd)tug

fi
e

auf ba» §aupt, mo er eben hintraf. Quk^t ftiefj er fi
e mie

einen leblofen ©egenftanb in bie nahegetegenen Stacf)etbecr»

büfdt)e. Stieberftürjenb blieb fi
e blutenb liegen, big Tiana fi
e

emporhob. (Sortfe&imfl folgt.)
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Die illalerin unb ibr

(3u bem Silbe auf 6.

©§ gef)t fjeut nidir, — trotj gleiß unb (Site!
Tie grüfjlingsfonne fdieint gu f)eH!
2Ber nimmt aud) mit bem fdjßmtnen fßfeile
Ten Ö5ott ber Siebe jum 9Jcobetl!?
©ext fi

e » mit if)m rjält, mit bem lofen,

<35e£)t'ömit ber ftunft ücrfefjrt unb fdjief.

Unb nun nod) biefe Kolben 9tofen — —
Unb nun nod) bicjer liebe Srief!

325.) fHtoauIoerbotcn.)

©ie f)at itm freilief) arg »erlogen,
9hm folgt er nicrjt unb nccft unb tollt,

Trof)t dir mit feinem ^pfeil unb Sogen
Unb lacfit nodi, menn fi

e jüntt unb fcfimortt!

Sonft twt fi
e

ftitl unb ftät gerungen,
SD^itgleifj unb ©rnft, tagein, tagaus,

©rft mit bem golbbefdimingten jungen
&am biefer Übermut ins £aus\

Sraunäugtein, laß bu beut bie Imlage,

Safj bu bie 9)tüf), bie bodi nidjt frommt.
Ta§ §erj jaudijt mit ju lautem Sdjtage:
Ter Siebfte fommt! ©r tommt! ©r fommt!
Ta§ if

t nun 9lmor» SBerf, bes böfen! — —
2Bär nur ber gerne erft gut ©teil,

Um beibe Iacf)eub ju crlöfen,
Tie ÜKalctiü unb it)r Wlobctt.

«yriba ®ri)an ( v

SVr berliner £om. I.

Ter Sau eines Tomes in Serliu if
t eine ber großen

fünftlerifd)en Aufgaben, metdie bem Slaifcr SSilbelm Ü oou
feinen Vorgängern fjintertaffen mürben. Tic Planung für biefes
SBerf fjat eine tauge unb nid)t immer crfreulidje ©efdjtdjte,
©te getjt jutütf auf Sönig griebrid) SlMlbelm IV unb bie
grofee &unftperiobe in ber erften .S>älftcunfcteS fvabrbunbcrts.
Tamatg ftanb bereits feit faft fjunbett Sorten bet beutige
Tom an feiner ©teile öfttirb ttom ßuftgatten am Ufer ber
Spree. Ter gtofje 2ltdjiteft Sd)infcl |atte mobl etfannt,
ba£ biefer Vlat> für eine febr grof?c Siircbc nidjt redit

geeignet fei, er [djlug baber ben ßeipjiget Sßfa| fiiv ben dou

it)m angeftrebten Neubau uor. SKbet man fanb jenen ba»

mals 3U entlegen, unb fo begann bie Planung für eine neue
Sitdje an ©teile ber alten, obglcieb mau bie Sdimädicn

biefer Sage fefjr mofjt tanntc, nämlidi bie geringe Srcite

unb bie fel)r grofje SJcafjftabsinuicbiebcubcit jttnfdjen ben

gönnen bes ©ri)toffes unb bes alten iVJtufeuius, mclchc bie

gormgebung für ben Neubau crfdimcrcu mujjte. ©s if
t

febr
be^eidjuenb, bafj tto| bes SßadjfenS bes pteufjifdjen Staates
unb ber mcttgcfd)iditliri)cn Sebeutung bes nun mit bet 9ieid>s»
frone gefebnuidten Moben^ollernbanfes mit jebet neuen Se*

arbeitung bas Vrojeft fleincr unb bcfcbeibcncr toutbe, SJcan

tonnte barin Kleinmut erblidcn, ber bas Ökmaltiqe ju nuter»

nehmen uiebt magt. Sei genouetein Ipinfefien toirb man aber
erfennen, baf? es madjfcnbe Vertiefung in bie Aufgabe ift,

meldte bem ins" ©roftc fcfjaffcuben Süuftler metjt unb mefjr
bie §anb banb, unb 3mar ;$meifello3 31t guuften ber Söfitng!
Ter ©ntmurf, hJeldjen Söntg griebrid) 2Silt)ctm IV

burd) feinen 9trd)iteften ©tülcr fdjaffen tieft, mar einer ber

größten. Tamats fjatten Sunftgelebrtc auf bie SSetioanbt«'

fdjaft bes ebangetifd)eu 9tituS mit bemjeutgen ber erften
cfjriftticfjen ^'divtinnberte aufmerffam gemad)t, unb es Rotten
namentlicb protcftantifd)e Steiftet fid) i

n Italien bie Stuf»
meffung ber frütjcfjriftticfjen Safilifeu mit itjren fd)tid)ten,
ben recfjtmintetigen Staunt in gangartige ©d)iffe abteitenben

Strtabenreitjen angelegen fein taffen. ©ine fotcfjc Safilita mit

fünf ©diiffen fotlte ber Tom merben. Tie Segeifterung für
btefe Sauform befiegte alle Sebenfen, unter meldjen bas

t)auptfäcf)tid)fte mar, baft es bem Sauplat), moflte mau uad) alt»

fatl)olifd)cm (^ebraud) ben ßfjor naef) Dften fet)en, an Sangs»
entmidelnng fetjtte. Tic grofee SSirfung ber Safiliten liegt
aber in ber Sängsrid)tung , mäl)rcnb bie Srette menig tn§

Stuge fällt. Dbgleid) nun bie ©fiorrunbungen roeit in bie

©prec, bie @cfjifffal)rt f)inbcrnb, tjineingebaut mürben, tonnte
bie Sircfjentängc über 75 SJJeter nidjt fjinausgcfüfjrt merben.

Tabei ragte bie Sortjatle faft 20 SReter meit in ben Suft»
garten t)incin, fo baft biefer in fetir emüfinbticfjer SBeife in

feiner SBirfung beeinträdjtigt morben märe. SBenn man in
ber £>auptftabt ^ßreuftens, an bem 9tegieruugsftt> eines ber

größten proteftautifdjen gürften, mit bem Safitifenbau an
einen SBettbemerb mit 9f{ombad)te, fo fonnte man mit bem

Umftaube, baf; ber berliner Tom f)inter S
. Paolo fuori le
mura nur ju fünf §Id)ttciten, bem Sateran unb ber alten

(«börnifoerboten.)

^etcrstircfje 311fünf Sedisteilcn äiirüdbtieb , motjt aufrieben

fein. 2tnber§ geftattetc fid) bie gragc t)infid)ttid) ber Scr»

loenbbatteii bes SaneS für ben euangelifdien ©ottesbienft.

Tiefer beru()t junäcbft auf ber

s4>vebigt unb bann auf ben

Sattomenten ber Saufe unb bes SHbenbntaJjfö. SBit tjaben

un^ gemöbnt, bem etfteten biefer ©aframente in ben Sirdtcn

eine nebenfädjtidje ©telte ju^umeifen. Ta Saufen ineift nid)t
oor ber ©emeiube, fonbern wor einem fleinereu Streife ftatt»
finben, fo bat mau oielfad) bcfoiibere Tanffapctlcn angeorbnet.

©0 aueb bicr. Ter Elitär bagegen ftanb in ber Sldjfe ber
ftirdje, bie Stanjcl in ber 9J?itte oor biefem. hiermit mar
ben SCnfotbetungen ber protcftantifdien ßitutgte metjr als in

ber gemormteu SBcife genügt. Slbet ber bcrcdjtigtc SBunfd)

für bie ^rebigtfirdic, baf; ber Slebnet oou alten ^tä^cn bet

S
t

treffe gehört unb gefeljeu merben tonne, mar menig beadjtct.

©dmn in ben erften '-Jiebenfcbiffen unue es fcfjmer geiuefen,
einen Stid uad) bem Stttat ettjafdjen, in ben änficren

cinfad) unmbglid). 9cad) alter Sitte fct.de ber Uttyitdt and)
an ba§ ©übe ber ©dtiffc 9tebend)öte. 2Ibet toa§ follen btefe
beut eüangcttfdien Kultus, ber ja feinen .VH'iligenbicnft, feine

SßtojefftDn, feine SDleffe fennt?

SUmig ßubtttg I bou Sabcrn baute bamate feine
SBafttifa i

n SJcündieu unb übergab fi
e bann ben Senebiftiueru.

©§ if
t gemifj eine tjerbc Strttif bes beiben Sirdien gemein*

fameu ©ruubriffe», baft biefer für ben eoangelifdjcn unb für
ben möncbifct)cu Öottesbieuft jugteid) geeignet fein fotlte!
Ta» ipauptgcmidjt legte Siöuig griebridt) SSiljjelin IV

auf bas^,,Campo santo". ©s if
t be^cidjucnb, baf5 man ber

Segräbuisftättc preufsifdjer ptoteftantifdjer Könige bamatiS nod)
burd; einen ttaüenifdie» Tanten eine befonbere SBürbe ju
geben glaubte, mäbveub uufere ©oraebe in ben SBotten

„©ottesader" unb „griebb,of" Silber befitjt, um bie anbete
üßöttet un§ beneiben. Ta» Campo santo mar ats" ein

quabratifdjer Sreu^gang gebadet, eine üerfleinerte D'Jadibitbung

jene# 311 ^ifa, mieber mit gegen Dftcn gerichteten ©fjor»
anlagen, ©rft in biefen Tagen merben bie boltmerfartigeu

©iubauteu biefer ©tjöre aul bem ©tromlaufe ber ©pree

entfernt.
©ie loaren bie 9tefte einer feine^meg^ erfreutietjen

9iid)fung unfereö SaumefenS, einer Hinneigung gu allem

2lntiquarifd)cn, fe
i

e§ nun griedjifcb ober mittetalterlict). Tic
eigene rcligiöfe ©mpfiubung trat in biefen rontantifd)en
Saumcrfen fctimad) Ijeroor, ft

e

bebnrfte ber Slnlelmung an

eine ftärferc. 3J?an glaubte fict) firditid) geftimmt, inbem

man fict) in ben (Glauben ferner ^atjrluinbertc öertiefte, bie

oon biefen gefd)affeucn gönnen mieberbotte, ftatt ba§ eigene

Sebürfni3 fünftterifd) au^ugeftatten. Tenn ber ©taube if
t

fein Sorredjt ber grüfjdjriften ober beg 9)httetattcr§, er lebt

aud) in un^, in ben üftännern ber ©leftricität unb ber

Tampffraft. 2Ba§ mobern ift, fagte bamatö eine SBit^mort,
mirb balb mobern! SBtr finb anberer SKetnung gemorben:

9cur ma§ au§ eigener ©eele quillt, mirb Tauer fjaben!

©d)on ©tüter mürbe fid; balb Hat, bafj ber Serliner



327

Tom wichtigere SlufgaBen Ejobe, als bie aus rein äftfjettfdjcr Drben£fefte
Segeifterung Jjerüorgefjenbe SBiebcrgabe eine» oorljanbenen

Saufnftems. @r natym bte bomafö lange, fdjou fett einem

Qaljrrmnbert fcfjlafcnbe Qbee, einen ecfjt protcftanttfd)cn

Sirdjenbau ju fcf)affen, wieber auf.
SDcan evfannte ttämlid), baß bte SBafjrfjett eine ber

®runbbebingungen nffer Sdwnljeit fei. Qu ber Sträterei unb

SßlofUI beruht bie Söafjrfjeit auf ber üftatur, in ber Ardji»

teftur if
t

fi
e

fo einfach rtictjt gefunben. 9?un Würbe man

fid) mefyr unb mefjr flar, baß ft
e in ber gwederfüflung liege.

Ter Ardjtteft reiftet bas §öd)fte, ber ben befonberen B^ecf
bes Saues am reinften gum Ausbrud bringt, unb gmar fo»
roofjl in praftifdjer rote in fdjönfjeitlidjer 33ejief)ititg. Ter

$wed ber proteftantifcfjen Sirene ift, ein §aus für ben

©ottesbienft ju fcfjaffen. 2Bir eoangelifdjen Gräften finb
nidjt ber SUleinuttg, baß ©ort felbft in bem §aufe mofjnt,

fonbern baß er feinen Sitj in ber in feinem (Seifte Per»

fammelten Öemeinbe fjat. @s if
t

alfo unfere ®ird)e ein

©emeinberjaus, unb als folcfjes fotl es fünftlerifd) fid) bar*

fteHen. Tie ©emeinbe brauet einen geftraum, aber and)
nur einen, nicfjt 9tebenfd)tffe unb 9cebenfapellen, fonbern
eine §ade, in ber ft

e ©ottes SBort Oernimmt unb bie

Saframente empfängt. äeine nod) fo fdjöne gorm ber

gried)ifd)en ober fatbolifierenben Sunft fann Utt3 genügen,

biefen $wed ausgubrüden. Unfere Saumeifter mußten fid)
iebon ber SQiütje unterbieten, ju ben neuen ©ebattfen, Wetd)e
bie Deformation ber Seit gab, ju ber neuen ©eftattung bes
©ottesbienftes and) neue

•
fünftlerifdje formen gu erfinben.

Sftan wirb gwar gut tfjun, bie älteren ®ird)enanlagen nament»

lid) jener cfjriftlicfjcn Seiten mit einer ber unferen üerwanbten

Siturgie ju ftubteren, um bamtt fünftlerifctje Anregungen 51t
erfangen ; man barf itjre formen jroar anroenben, nid)t aber

fid) oon ifjnen bef)errfd)en laffen.
ßs giebt wof)l faum einen Sau ber SBelt, an bem

fo otel Serfud)e gemalt roorben finb, bte Stimmung unferer
3eit in ein ftrdjlidjes 23erf ju tragen, als am Tom. ftönig
Söilbetm I fdjrieb einen SSettbemerb aus, ber f)öd)ft bemerfens»
roerte Serfudje jur Söfung ber grage einer mobernen proteftan»
tifcfjen ftirdje b,erbeibracb,te. Aber bas (rnbergebnis mar ein

unbefriebtgenbes, ba man fid) über bie Vorfragen nod) nid}t
ftar geworben mar. ©s tagen öerfdjiebene ©ebanfen in ber
fiuft. Tie einen fagten, felbft ber Tom bürfe nid)ts fein
als eine ©emeinbefirdje. Seine 3orm unb namentlich feine
Ausbeutung fe

i

abhängig oon ben Anforbcrungen ber s^rcbigt;
eine eoangetifdje ftirdje, wclcfje für bie ^rebigt ftd) nidjt
eigne, fei feine foldje. Tie ftünftler fafjen f)ierin jumeift
nod) eine fjarte unb nüchterne Beeinträchtigung ihres ibealen

Strebeus, Sertin ein
SBerf ju geben, bas
mit ben größten ixxdy

üd)en Saumerfen ber

SBett auf einer Stufe

ftefjc. Sie forberten
bafjer eine Acftftvdje

neben ber ^rebigt*
firdje, um fomit freie
■Öanbin ber Okftat-

tung eines gemattigeu
Stanmes gu tjaben.

28ns in biefer
J^cftfirdje bereinft ju
gefd)et)cn fjabe, barü»

ber mar man fid) aber

nidjt gang ftar. Tie
preuBtfdjen iftünige
roerben in Königs»

berg gefrönt , trenn
eine ftrönung über»

fjaupt beliebt roirb;

^afjnenmeiben , tyax>

tamentseiöffnungen,

fiubcu bei uns nidjt in ber Stirctje ftatt. (Sin

„

s

4>antbeon für Teutfcf)(aubs grofje SRnntter" motttc man

fdjaffen. Tic Srfafjnmg if
t

nid)t günftig für fotdje Anlagen.
Ter Tefau Oon SBcftminfter, bem engüfdjen s^antt)eon, tljat
nad) meiner Anfielt fet)r rcd)t, bafe er gegen bie Aufnahme
bes 3 uben 23eafonsfie(b unb bes 9ltt)eiften Tarmin in feine
$ird)e Sinfprud) ert)ob, cbenfo roie bie frangöfifdje ®eift*
tid)fcit ftd) gegen Siftor .sjugo unb Wantbctta mef)rtc. So
fidjer biefe 3Jcänner in bie nationalen 3tut)incst)a(ten gehören,

fo roenig in bte Slird)en. Wäbe es in Spanien einen Tempet

ber greifjeit, ber guglcid) 9iut)mesf)af[e märe, fo gtaube td),

baß felbft ber „liberalfte" Tefau biefes Tempels

s

^eter oon

Arbue§, ben Sarbinal Torquemaba ober felbft Alba nidjt in

feinen greitjeitsfempel aufnähme, obgleid) fi
e nationale .öelben

finb. 3Jcan foft ot)iie S^otnicfjt fid) Söiberftrebenbes oereinen,

bei ber religiöfen Spaltung in Teutfd)lanb uitOemteiblidje

gonflifte nid)t fünftlid) fd)affen.
@S if

t bas Serbicnft ber jüngften Söfung bes Tom»

entmurfes, baß bie geftfirdje befeitigt mürbe. Ter formal»
ibeatiftifdje unb bie Tinge ber SBeft mit marntl)ergiger 23e»
geifterung erfaffenbe ©eift Saifer griebrid) III f)atte fi

e

gmar nod) in fein Programm aufgenommen. Qm 3ab,rc

1888 gab ber Ardriteft ©eljeintrat Dafdjborff ein Sud)
fjeraus, Oon meld)em bas „Taf)eim" im XXV. Qafjrgang,

9
,

Sericf)t erftattete. Tas Sud) f)ieß: „©in ©ntmurf
Sr. SJcajeftät bes &aifers unb Königs ?;-riebrid) III junt
Neubau bes Tomes unb gur Boftenbuug bes §öntglid)eu

Sd)loffes in Sertin". Tiefer (Sntmurf lag in gmei Sari*
anten über ungefäfjr bemfelben ©runbriß üor: brei Zentral»
räume mit nad) Dften fid) anlefjnenbcn ©l)ören maren

längs ber Spree angeorbnet, beren mittclfter, größter als

geftfirdje, bie fettltdjen als ^farr* unb ©rabfircf)en be»

geiefmet maren. Äußerlid) fam bei bem einen Pan jeber
Daum burd) eine fuppel jum Ausbrud, bei bem anberen
nur ber mittelfte.

Auf ©runb biefer jmeiten Sariante ließ ®aifer

2Bil£)elm II bas Srojeft burd) 5Rafd)borff meitcr ausarbeiten.
2ßer bie ^Sublifation bes ©ntrourfes Saifer griebrid)S genauer

betrachtet, Wirb alsbatb erfennen, baß bem dürften bie fd)ön»

l)eitlid)e ©eftaltung bes Saues am meiften am ^ergen lag.

Tie fragen ber Snneneinrtd)tung finb in bem

s^rojefte Oiel*

facb nod) ungelöft, es festen bie Schnitte Oollftäitbig, weld)e
über biefe Auffd)luß erteilen fönnten.

(£s fd)eint, baß biefer Untftanb für ftaifer 2Bifl)etm II
ber entfdjcibenbe War. ^n ber Abficfjt, bie fünftlerifd)cn glätte

feines Saters gu üerwirflidjen, if
t ber Entwurf Saifer griebricfjs

für bie Tontfaffaben bis l)eute maßgebenb geblieben. Als nad)
gertigftelluitgbesaJco;

bells fid) tjerausftellte,

baß ber Sau weit»
aus ju teuer werben
Würbe, orbnete ber

®aifer eine allgemeine
gtebuftion etwa um

ein 3 e f) nre I an. So

entftanb bie Slan»

ffijge, unter weld)e
gaifer 2Bill)ctm II
fd)ou im Sommer

mit fefter §aub fein
„@ettet)tmg,i" fdjrieb,

unb fo entftanb ber

©ntmurf, weldjeu ©c*

beimrat 3
. (S. 9tafd)=

borff mit feinem
Sofjne , bem $ro-
fcffor Ctto Dafdiborff ,

burd)bitbetc unb am

17. ftoocmlHT 1891

Sr. SJcajcftät oor*
legte. Dr. ©.

Februar.
2)er Sperling.

Xnrfnncfiti fifct foaar ber @pat3,
^5)cr(änaft aeroifsben Wut öertor,
Slam' auf bem ©rofd^fen^alteplo^

sJJirf)t niancljmal uori) tvai- älHtrinc^oor.
Setbel.
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jn HIoor unb iuarfcb.

Sin 3eitE>ilöauö bem 3<d)re 1812.

SDie fRcbc hätte fid) bcr Surfte fpareit föiuten. Cime
93cfiitucit legte Scbereriit, unmiberffceljlidj fprtgcriffcn uon feiner

Hingebung, bie Ipanb auf bie Starte be3 geliebten uttb gc=

fttedjteten Saterfanbes unb fd)tmtr, §ieb unb Stofe ju tfjun
tute jebc^ ftmefere S&urfter 23fut unb Sieg unb gaff treufid)
mit benen ju teilen, bie if)n ju ihrem ©enoffen madjten.
Sfcun erft gehörte er Oötlig ju if)nen, unb fi

e jtueifcltcn

feinen 2utgettbüd mel)r baran, bafj er feinen Sdjmur fjeiltg
galten mürbe, mie fi

e e§ tfjaten afS rebfid)e, fto^e unb üor»

ncfjme Sauern.

$er Sitmuft tjatte fief) gelegt, Sie fa&en mieber eng«
gereitjt um ben £ifd), raudjtcn ifjren Sanafter, bafs man feine

§anb mefjr bor 2fugen faf) unb tranfen ftarf baju. 9tüd)tcrn
jeboct) blieben fi

e afte, menn aud) bte Unterhaltung immer

fjofjere SBogen fcfjfug, mie ba3 Scemaffer brausen gegen

ben ®eid). Srotjbem fielen meber laute nodj unbefonnene
9Reben. £önje<§ 93icf)f, ber feinen S3rantttmein au£ einem

23ierfruge mit großen ©djfuden buref) bie Stcl)fe jagte, ftanb
breitbeinig hinter bem £ifdje, fjatte eine feiner paarigen
gäufte auf bie platte geftemmt unb Ijielt in ber anberen

ben unförmigen Sreibeflumpcit. S0?it bem jctdjncte er ein

®ctaif ber großen Sanbfarte auf ba£ ipofj in gut erfenm

baren Umriffcn : bie SEurfter SDcarfd). 2fn biefer roljen Qcidy

nung erffärte er ben 23unbe3gcitoffeii feinen ©djfadjtpfan.

„Saar i§ berief), Sinner3; baar ie't S5?att, un' liier
unneit liggt ^cfje, bit'§ b

e

STarref3borg. £$u'tt 233ufterbecp 2
)

famt be toan't Dorfogffipp 1
1
) baat. Sßeff bau jo berfteffb bc

güerbaafe achter b
e

SBcbbcmarber ©füüs? 4 ) SBeft'b jo!"
„3d, SönjeS 23ief)f."
„Un' id —

"

,,Uu' icf oof, tuenn't nid) to biefter SEBäär 5 ) i
§, Sönjjeä."

„Xmee fünb'r genoog. ©friert SBiarba, btt büft feefaft.
Staun id mt upp b

i

berfateu? Su un' be frembe 9Jcaar, ji

fünb fraffoogb 9°*)* tofam. 2So nennt .'pc fid, Wlaat?"

„Slaubiul."
„9ta, bat'3 mt feef. SBiarba un' SfaitbiuS breitet be

ißaafe ünt: Doft
— Woorbooft."

@f)fert mit ben ntilben, lichtblauen 2fugett ^milderte 51t
Seberccfjt hinüber, unb bie glügef feiner feinen, fttrjen

s

Jfafe
bfäfjten fief) jitternb bor Suft unb Ungebulb. Pütdid) fdjmang
er fid) befjenb über ben ©i£, ging 51t feinem neuen Same»

raben fjerum, brängte fid) neben ifm auf bie 23anfcde unb

Hämmerte fid), ba ber Scannt alf^u fnapp unb fdjmal bc»

meffen mar, mit fd^nerjenbem griffe an Sebcred)t§ ©djuftcr
feft, um ftcf) im ©leidjgemtdjt 51t fjaften. £>efttg ftiefs er it)n
bon $eit ju Qeit in bie kippen unb flüfterte if)m, buref)
ben reicfjüdien Sranntmeingenufe üertraufid) gentacfjt, bie ©e*

fcf)id)te feiner tollen ©d)iniiggelfaf)rten, efjc er üor acfjt 3)co»

naten ein (Sfjemann getuorben mar, in§ Df)r, mafjrcnb Siefjt
fein SJfacfjmerf meiter erffärte:

„SXJä, f)ier i<
§

Sefje, bafjiuju müffen mir bie fcfjief»

beinigen ©puclfjtc jagen unb beim nehmen mir un^ bie

SarrelSborg. ©a§ ©cb,iefeenmit ben ®'nonen, ba§ tfjun bie

Dorfogfcfjen, unb mir — mir tfjun ba§ §auen unb ©tedjen.
223er fein' SRoorbpreem ") ober fonft'n 2J?effer f)at, ber nimmt

'ne SJctftförfe. Un' mer nid) miff unb ntcf) tf)ut, ma^ 'r foff
unb ma§ 'r mu^, ber gehört ben Seid) f)enbaal 8 ) in^ SEBattunb

öerfäuft ! 3 ebtfei-'einer marfcfjiert mit benen au3 feinem £oog 9 ),

unb gef)t metter mit benen Horn nädjften 2oog, unb in £ef)e
ba treffen mir alltofam. Unb mer tion un^ ein SSort laut

gibt, efjr bafe bie JRebbeljofjn fo^gefjt, ber fofl'n ©djttbbjad
unb 'n gemeiner §unb f)ct^en, unb foff 5U ©djanben gentacfjt
merben, jttft mie bte gran^fen fefber, unb friegt fein efjrficf)»

©raff bei unfern Sircfjen."

1
)

Seid). 2
) Sn ber SBurftertiefe. 3
) ffrieg§fdjiff. 4
) SBer
üott eudj öerfteüt bie geuerbaafe tjtntcr bcr SBcbbcroarbcr@d)feufe?

5
) bunfleä Detter. 6
) ttjr feib fdjarfäugig. 7
) Sold). 8
)

hinunter.

9
)

ffiorf.

S?oh 3
3 er n darb ine Sdjuläc«Smibt.

rtfcjung.) (Stbbrudoerboten.)

(Srregter unb erregter marb bie Sierfammfttng ; bte Sbpfe,
bie 2fttgen brannten, bcr ©djnaps ffofe baju in ©trbmen.

Tenttod) fefbft jet^t fein müfteS ©efärnt, fein gauftfjieb auf
ben Jifd), feine 9tauferet. ®ie magfjaffigften 2fnfd)fäge, bie
ftärfften unb fürd)terticf)ften 2Sermünfdmitgen gegen bie meffdjen
Quäler mürben mit bebedten Stimmen beroorgerufen af^ ein

3t)d)ett
— ba§ 3if c

r
) en ber gfamme, bte unter fd)meren, naffen

§oljltoben ringt unb fcf)mef)ft unb hattet) ausmirft, bii fie

enbfid) bie SJcacfjt gemonnen fjat, unb fid) f)eroorredt, affeö
oerjeftrenb. Sem bürren 2ffte gfetcf), ber fättgft fobert, füfjtte

fief) 2ebered)t jmifcfjen biefen mud)tigen Sfö^en. @r tranf
mit, ofjne nad)äubenfen ; Seucrräber begannen if)m im §irne
51t wirbeln, unb ber bicf)te £a6af§qualm, an beffen ©ntftefjen
er fief) nicf)t beteiligte, brüdte aH ein betäubenber 9cebcf auf
feine ©innc. 9?ttr mübfam bermocf)te er feine ©timmc ju
bämpfen, bie bes tauten 3veben^ 001t ber fonjef tyxab ge»
moljnt mar, unb baju fraEte fid) (Sblcrt 2Biarba3 brennenbe

§anb nod) immer über bem büititctt Seinen be§ §embe» um
feine ©djufter jtifammen, unb bie uubärtigen, brannttuein»

f)ctfeen Sippen fielen nicfjt nadj mit ihrem '••prafjfcn unb
2I?erbeit unb §e£eit int gfüftertone: „SSJcaat, bu un' id, mt
miff be Mvfö äff bmittgen!"
Seberecht fieh fein Df)r, olnie e^ 31tmoffen ; er mar mie

ein SJfagnetifierter.

9)cittett in biefen SBirrmarr hinein, ben fi
e Sjerfamm

hing tauften, pochte e§ an bie 23jür : brei raidie, ftir^e ©chfä'ge.

„©ot'3 5Ridfeff§!"

„San ©rön! 5an ©rön, Site!"
©iner fprang auf, rife mit §affol) ben ütterbaffen ^urüd,

ba§ bie Strampcn freifd)tcn, unb ba mar er! ©in 3ud)^fopf
mit fredjbfidenbcu 2fugen unb feberbrauner §aut öon jabf*
fofen, bfauroten 2(bcrd)en burchfe^t, -Karben über ber ©tirn
unb um ben ucrfdmtijjten, beroeglidjen SDhtnb. 3)oS bünne

§aar Hebte ihm hart am Stopfe, unb frifdje ©ecluft ftrömte
mit ihm in biefe ,s)öl)le öoff Sunft unb |)i|e herein. Sr
fam eben üom 2Baffcr, hatte auch mit ber 23efa^ung beä

englifchen Stricgsfchiffc^ ücrf)anbeft unb bann bie Souanierö
in§ Sfaffc gefodt unb genarrt unb if)tteit ©ott met§ ma^
atfe3 unter ben Sruntmitafeit burdjgepafdjt. Unb einer hatte
brau glauben müffen! 233egmar er, untergebueft! SJctt bem
9ticmeu ein paar „gefte" über ben ©d)äbef : „— berfapen a^
be 9tötte in't ©ief): ^ürfe Wleu\§\ be \§ b'r mäfen, bc
fatfd)e §unb!"
^e^t fdjrieen afte Stimmen burdjeinanber, ber Stnlömm*

fing marb umringt, fchaffenb flatfd)tcn ifnn bie berbett 23reit»

f)änbe auf Küdeit unb Sd)uftern, feine 23futthat mar biefen
au3 ihrer 9}ul)e 2(ttfgerei3ten eine ^efbetttfjat. ^an ©rön!
ber ©füdlid)e, bcr ben erften geinb bc§ Saterfanbel, au^ bem

§erjen biefeä 2Satcrfanbe^ herauf geboren, erfd)fagen hatte!
Sergcbenä forberte Sebercdjt 2Iu§htnft über ba^ @r«

eignt^. ®a§ friefifche ^ßfatt tobte um ihn herum; er füt)Ite
nur, bafc ber fcdjjenbe §afe h

* er feinen erften großen Söfcf)ung^
trunf tfjat; er fagte fid), ba§ Strteg ntd)t^ anbere§ tft, af^

233ef)runb 2fbioehr, 2fuge um 2fuge, Qatyi um Qafyn. @§ rtfj

ihn hinein in ben SMftrom : fein ©ntrinnen mef)r ! Unb afä
e§ ifjm enblicf) flor marb, mefdjer Verräter fein Seben ge»
faffett hotte, ba ging auch er Ult b fdjüttefte bie 3täd)erhanb.
2fu^ bem Siebfinge feiner 9Jcutter hatte er fid) in feinet

2Sater§ rechten Sofjn oernjanbeft! „Unfefig tft, mer feinen
23eruf berfennt!"

Unterbeö fjatte ^an ©rön ben tropfenben Sübmefter
unb bie triefenbe Seerjade in eine ©de gefcfjfeitbert unb ftanb
ba in „be§ Seufef§ Stbree," beut berfdjabten grünen 2J3am§.
©r rief nadj feinem 2fbenbbrote, unb ber SBirt, ein fdjfäf»

riger trottet in bfattbuuter Stdttunjade unb ^ofafdjuben,
brachte bie fchmere S^oft: ben SD^ehfffofeüoit Stinbcrfopf^grö^e

1
)

ßrfoffen rtte bie Statte i Äanal.
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unb bie 93lutmurft, bampfcnb aus bem ffcffct. ^uft auf
Jönjes Steife Sreibeseidmung fteffte er bie irbene ©d^üffet.
San ©rön bewältigte bcn fflof? mit wenigen ©abctfjicben, rücfte

ben Heller beifeite unb mifcbte bann, nod) mäfjrenb bes (Sffens,

93te^t<§$lan mit bem tratet bon ber Sifcbplatte [ort, jeidj*
nete flug» einen neuen, ätueimat fo großen, unb als er bamit

fertig mar, legte er feine legte Scheibe 93Iutmurft in bie

5Dcitte biefes Sieges bon ffreibeftricben, fdjtug trommelnb mit

ben jväuften auf bie platte unb bcrfcfjaffte fict) ©eljör.

„ff innert un' Süc!
1
) ®at fünb be gransfe, be gott*

oerbammbe gtöberfärts!" SBütenb biircrjftacfj er bie SBurft*

fc^eibe mit feinem ff lappmeffer unb fpiefjte fi
e

auf. „So
mit! roi Imr tofamfmieten

v ), ffinners an' fiüe, Sötoot un' Söloot,

un' nids nicf) as

93toot, fomaar as

be gleunige Xüoel

ufe ffaptein is !" 3 )

„3e^t fjättft

bu ein, je|t mifl

i c£
»

reben!" fiebe-

rest fprang in bie

§öf)e, bafj bie ©anf

polterte, fcbüttelte

Stiert SSiarba ab
unb padte mit fei»
ner fräftigen, mei»

fjen^anb bie braun»

gelbe, fcf)mu|ige be»

giucfjenben: „3lus
bem Spiel binmeg
ben Satan! gort
mit ibm unb feinem

Slnfjang! ©s getjt

ums beutfcfjeSSater»

lanb, unfere Sadje

if
t ©ottes unb if
t

fjeilig!"

Seine ftarfe
Stimme übertönte

bas laute ®urcf)=
einanber um ifm

fjerum, bie jmin*

genbe SUcacbtfeines

Drgans unb feines
Stuges bemäbrte fiel)
an biefen aufftän*

bifc^en SCßarfdjfaf*

fen genau fo, mie

an ben pfjlegmati*
fcfjen SUcoorbauern

im ©eftüfjl ber

St.^ürgener %n)d*
fircfje. ,,3d) fjab

mid) eud) juge=
fcfjmoren mit lieib

unb fieben, aber nur für reinen ffampf! §err, unfer ©ott,
erleuchte uns, nimm öon uns bie SUcadjt bes 93öfen, §err
©ott, füfjre bu uns unb fe

i

mit uns bis jum ©übe!"

jiefe Stifte.
2üuf) bas legte SJcurmeln mar berftummt. ®ie 2öag*

fjälfe ^ogen ifjre ffappen unb ftierten, mie aus müften träumen
emporgerüttett, fcfteu bie gefatteteit §änbe an, bie ficf) burcf)
trüben Xunft unb Qualm in ßrtafe gen §immcl ftredten.
,,.&e b>tt recbt, labern!" fagte Xonjes SBiebl laut, ging

auf fieberecbt ^u unb fcbüttelte ifan bie §anb, „mi fünb feen'
SRöoers un' Xüoelsbeenften 4 j, mi fünb SBurfter SBuuern!"

^an ©rött fdjob fiel) feitmärts, marf ben ffopf binten»
über, fcfjtenferte bie aufgefpieBte Sölutmurftfcfjeibe unter ben

1
) Stiuber unb iieute. 2
) @o rooüen lütt fi
e jufnntmenfd)laacn.
■>;ioroafjr ber gtüf)enbeJeufel unicr ftapitän ift. 4
) SRäubcrunb
Xeufelsfnedjte.
XXVIII. 3at,m n 9 . 21, k.

CTiftf) unb ladete in fiel) Iniiein. „2Bat beent b
c

billige
l»ier?" 'i fragte er bcn bieten dauern fpöttifdj, „mill be mit

fien' 5jjräM!en 2 ) be granSfen bming'n?"

„§ä mat! §e mifl jo ffaptein mären," antmortete ber
Xide. „Xofmaren ()ett c

, un' be güerbaaf iu't XBufterbeep
miH e breiben, be un' ©l)lert ÜBiarba — "

„Ole Sdjaapsljarm bu!"

„9iids toan ©djaapslmrm ! Stidleffs, moar bi! Üönjes
b^ettbat beftimmb, Wegen be ^üerbaaf!"

„3d mifl b
i

mat feggen, bu ole ^ßuuftert bat bröge
fiann' f)ört % b n j e s to, — 't SBatt an't Xeep, b

e

fjören m i

to, un' be 99aaf öerfteE id fülüft. SBiarba is nid) unmin 1 >
,

oberft ben ^preefter fenn' id nid) un' mill id nid)!"
,,^sd fenn' ein

na, id mifl em!
9Kit mi geif)t e!"

fd}rie SBiarba über

ben Sifdj.
,,©aal)t ji na'n
Xeifer un' fien Se§»
mober, Drber möt

ji bod) perreent ')!

SBäärbsmann: nod;

'n ff lütf un'n SBub-
bei flaar ©otts=

moort!"

Xamit breite er
ber ©efenfdjaft bcn

Stüden unb oer=

tiefte fict) in eine

frifdjegtafebe fü^cn
©enebers, ber ben

Spottnamen bes

„ftaren ©ottes-

morts" trug. @r

roufste allpgu^ba^

ol)ne ibn fein ger*

tigmerben gegenben

granjinann mar.

Xen fleinen SRann

im Sanbe Söurften
Imtte er miflig unb

ficfjer, ber „biffe
93uur" mürbe ibm

febon bon felber
mieberfommen !
Qn ruljiger ©e*

laffenljeit, mie fi
e

begonnen blatte,löfte
ficf; bie Sßerfamm*

luug allmäl)lid) auf.
ÜberadjtXage foHte

©emoibeoonSB.sBomba«. an glcicfjer Steße

nochmals Beratung

unb SftoHenOertei=

lung für bas roilbe ®rama fein, ju bem man ficf) rüftete. Xie
mürben forgfant unter bem Vorräte bes gebüubetten

§eus berftedt, unb einer naef) bem anberen fubr mieber in

SRod unb ÜFcantel jum gortgeljeu.

Stil fieberest ben ©enoffen ftar madjte, ba^ er borerft
in bie ^eimat jurücfmüffe, entftanb ein neuer Jumult. 2lus
bem fianbe binaus, bie SSerfdjtoörung »erraten? 9^id)ts ba!

S'cidjts ba! hierbleiben l)ie| es, belfen, rcerben, ben guten

©eift jur guten Sadje „bodjfriegen", mo er im 2trgcn lag!
Xen meiften, befonbers SSie^I, blatte bes ©eiftlidjen ernfte unb

fefte §lrt gefallen. @r aber beljarrte rubig bei feinem @nt»

fdjluffe: „Seib gered)t, fieute. §eim mu^ id). Sbr tjabt

SBeib unb ffinb im fianbe bei eudj, mit mir if
t es anbers,

1
) SBaä foll ber ^eilige l)ier. 2
) s^rebigcn. 3
) bu atteä

lefittjt i) unredjt. 5) Drbrc mü&t itjr bod) parieren.
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unb Wie ein Dieb in ber 9ind)t fdjlcid)" id
)

mid» nid)t baoon.

3cf| roill mid) in Drbnung üont Sanbc töfcn unb ben deinen

Sebetoohl fagen."

©r ftodte unb bog fid) ptö£lid) jurücf mit geöffnetem

9Jcunbe unb ftarren Slugen, al£ fä^e er ein ©efpenft in ber
gerne auffteigen. Dann raffte er ben SJiantetfragen eng
über ber Sruft gufammen unb beenbete feinen ©atj: „gef)Ien

tt)u' id) euef) nicht, fo maljr id) fjier lebenbig öor euef) ftefje.

©ebt mir meine SSotfdjaft, unb id
)

fomme auf ben erften 9hif."
,,^cf J)aal b

i

füloft üan ©Sann 3örben3, ÜDiaat, un tüi
ttffl bod) tofam be güerbaaf oerftciTn, lölifem^Spill oan
to!" 1 ) beteuerte ©hlert SBiarba, beffen güfje ein menig unfidjer
roaren, tjafte feinen Strm feft in ben beS neuen Sameraben,

fcb>ang fid) fcfjrDerfäUig auf bie grofie, fromme ©tute, bie

ber Sßirt ifmt eben aus>bem ©puppen Ijerbctfüfjrtc, unb Ijief?

fieberest tjinter ifjm $ta| nehmen famt SBanberftod unb
gctleifen. ©r mollte itin beherbergen; fein ftattlidjer SSotXtjof

lag eine ftarfe Sßiertelmeite unterhalb ''ßabingbüttel, nahe am

Stufjenbcicf) nad) bem SBatt ju.

©emöd)lid) trotteten fi
e burdi bie ftürmifdic, fterntofe

9Jad)t ifjrem Qide entgegen. Der junge Sauer marf ein
paar abgeriffene gragen t)in, feinet ©aftcö b,etmifd)e5Berl)ält>

niffe berütjrenb: „Du büft o
f

feen free äftann mein*? —

„§ebb ji all rcat Süttfef '-) öoerrounnen? — „9?ä? Denn fo
träft' bi, SO?aat, unfe Süttfe fcfjafl to ^Singftcr junf mären."
—
„UrC id Witt bod) mit gegen be oerbammbe SrranSfett!"
©r mar ber jüngfte unter ben »erheirateten §au§-

männern unb hatte, ein Patriot oon ed)tcm ©dirot unb ftovu,
ein freies, gcminncnbeS SSefen. Sein SBort Oertor er über

Sebered)t§ geiftlidjcn 93eruf. 2Ber fid) bem SSatertanbe ein»

mal jum Dienft ftcllte, fyatte alle3 anbere hinter fid), follte

frifd) unb behebt fein unb fid) nicht unnüti mit bem ©e=
banfen quälen, ob er SBitWe unb SSaifen gurüettie^, fatlö
ber Dob über iKin üerfjängt Warb. Die Drcuc, bie Siebe,
Wenn bie nur blieben big jum letztem Sltemsuge, bann forgte
©Ott meitcr. Dag mar @f)lert SSiarbaS fdjlidjte ^fjUofoptjie,
ber e3 bei alter ©dittd)tf)eit an © v ö

jj
e nia)t gebrad).

?n<3 fi
e in ben §of einritten, fallen fie fd)on Don weitem,

bafe bie ^augfrau, nod) roadj unb emfig nätienb, am rjetten
genfter fafj. ©rft ab§ bie beiben Scanner t)ereintraten, legte

fi
e baS bunte Siuberröddjcn beifeite. Slonb unb üppig, in

robuftcr, rotwangiger ©cfunbf)cit ftratitenb, ©prad)e unb Sc-
megungen meidi unb täffig, erfd)ien fi

e Seberedjt mic Sb,ri=

ftinen§ gerabey ©egenbitb. Unb bodj, aU ber junge 93aucr,
ber bie SJfitte ber 3 lüan ä l 9 noeb, nid)t erreicht traben tonnte,

feine lädjetnbe grau, im ©djmude ihrer fleibfamen ©tirn=
binbe unter bem fein gefältelten 93rabantcr Santenhäubchen,
mit heftiger unb berber ^ärtlidifeit an fid) 50g, ba fühlte
Scberedjt fein §erj jufammengeprefet, mie oon eiferner §anb.
Sein 5Iuge fchlo^ er 311mähratb biefer langen SEinter*

uadjt, in ungebrochener ©title, auf bem einfamen, beengenben

Säger ber Scttfoje, bie ihn, einem ©arge gteieb, mit fdjmarjcn
SSänben umgab. ®ie §änbe unter bem Raupte berfcfjränft,

mie e§ feine ®eirtot)nfjeit mar, fann er bem eblen, fchredenben
©ebanfen nach, be^ SßatertanbeS mert ^u fein.
9?tcf;tg mehr Oon gerfnirfdiung unb ©etbftüormurf. 9cur

baö eine Iie§ nicht nad), ihn reijen unb ju ftachetn: bie
$hatfad)e, ba^ bie mutige Snabenfehar tängft bem herrlichen

3iete entgegenftrebte, mährenb er, ber äftann, fid; faum erft
bie Sinie jum Stntauf öorgeftedt fah- Stilein jene Snaben

hatten ein ©rofseä oorau§: fi
e maren frei!

2Ba§? — frei? — pfIidüto3? Siefen fi
e

nicht Sßater
unb 9Jcutter jurüd? ^ft bie <ßflid)t gegen ben SSater, ber

feine Sraft jum SBohte beä Sinbe» einfet3t, gegen bie SKutter,
bie biefe§ Sinb mit ©ehmerjen gur SBelt geboren hat, etroa
geringer, aU bie Pflicht graifchen ©atten unb ©attin? ©0

rechtete unb rechnete er mit fid) fetbft. Sag Stufgeben feinel
2tmte§ üerurfachte ihm bie fteinfte Sefchtner. ^m ^erjen

hatte er t§ feit SBodjen fdjon öon fid; gethan. (£r mar ein

©otbatenfinb unb hatte einen Sörper oon ©ifen. @« bnrrten
genug unb übergenug pflichteifrige unb gorteefürdjtige ^Srtefter»
feeten in fdpoadjlidjer ^ütle auf jebe ©tetlc, bie im Sanbe frei
marb. ©r bat @ott allein nod), ihm bae redjtc 2lbfchieb»»
mort an feine ©emeinbe einzugeben.

•Jim: Shriftine — Shnftine!
@r roarf fidt) auf fein 2(ngeficht in bie ferneren, bum»

pfigen Siffen feines ©argtager^, aber ©hviftinen^ bange,
fletjenbe 2tugen tiefen nicht oon ihm ab.

„geh fterbe bir ja nicht; ich ^fat ja toieber ju bir
jurüd!" ©0 oft feine ©eete fid) biefen geftatttofen Jroft
oorhiett, fo oft antwortete bie ©timme eine» Unfid)tbareit

hart unb feft: „^feiii!"

Sn fatten ©ehmeife gebabet, bem SBevjweifelii nahe, ob

biefe§ entfet3(ichcn Diaditmahr^ bei oöltig machen Sinnen,

erhob er fid) enblid), taftetc oorfiefitig nach feinen SIciberu
unb hütltc fid) fjinein. Da, mo bie Sßferbe in ihren marmen
©täuben teife fdjnoben unb fcharrtcu unb ber Sned)t im

Jraum fdjnauftc unb puftete loie ein 33tafcbatg, trat er an
eineö ber genfter be^ 55ietenraumc#. SBei)utfant öffnete er

ba§ oberfte @d)eibd)en eine |>anbbreit. Salzig, ganj erfüllt
oon großen, taiunelnben ©ehnceftoden, ftrid) bie Suft 5U ihm
herein, er Ijörte bie nahe ©ee eintönig gegen ben Deid)
pratten unb mit flappenbcm ©eräufd)e 3urüdfd)tagcn, unb

über biefe buutten, oerborgeueu SSaffer geffte ber traurig«

fchriftc ©djrei ber 9J?öocn bahin.

..Ave Caesar! Moritnri te salutant!" Qmmer bicö

eine tönte unb braufte bie ©d)öpfung bem regungälofen Scanne

am Dietenfenfter ine- Ütft.
9iein: md)t mct)r „Ave Caesar" f)iefe c»! ,.Ave Pa-

tria" : „bie lobbereiten grüjjen bid), SBatertanb" — ,.ave
Patria, ave Patria!"'

2tm anberen SJJorgen faub ber junge Sauer feinen ©aft

fd)tafenb an ber 2tuötud)t neben bem ^ferbeftatte fitzen, ba§

©efidjt gegen bie ©djeibe gelehnt. Mit Sadjen medte er ihn:
„§e hett b

e

Soje nid) in be ©emotmte!" unb trug feiner
grau auf, für bie nächfte 9fad)t lieber bie „Seetfant", baö

fretftebenbe S3ett in ber ©tube, bereit machen ju taffen.
Stn Stbreifen mar gar nid)t ju benfen. ©in ©d)nee»

fturm, mie man fid) beffen feit mehr aU breifeig fahren nid)t
ju entfinnen geloufjt, üermehte, jur ^eit be^ 90?onbmcd)fet3,
2Beg unb ©teg im ganzen fianbe. SOcan mufete fid) förmlich
burchgraben 311ben Dörfern unb ©ehöften.

SBät)renb biefer unfreimiftigen ©cfangcnfdjaft Oon neun

Dagen tjaite 2ebered)t in alter

s<Ru()e, gufammen mit 93ief)t
unb ©ibbern, ben ^tan jur Snfurreltion aufgearbeitet. 9Iud)
^an ©rön, ber mehrere anfechtbar auffehenbe ^rtbibibtteii
mitbrachte, beteitigte fid) einmal baran. 93on unjerreifebaren

©tat)lfäben eingefponnen faub fid) Sebered)t im Scrnpunfte

ber aufftänbifchen SSemegung, aU e§ enblid), am 6
.

SJcärj,

bem SBiarbafdjen ©efpann möglich toarb, mit bem fyotyn

SBagen nad) Sehe unb SSulSborf oorjubringen. &t)kxt fclbft

fuf)r unb gab feinem ©afte ba§ ©eleit.

„Denn fo upp förten SSerlöff, SDcaat !
"

fd)ric er Scbe»

red)t nod) üom hohen 93ocffit3 31t, al» er il)ii in SBuläborf
an ber ^oftä)aife abfegte unb' feinen SBagen jur 9tüdfahrt
menbete.

„§eimfel)r auf fur3en Urtaub!" ©r bife bie Qäfyit

3ufammen unb mehrte alle meidjen ©ebanfen üon fid) ab.

Söährenb ber langen ^Softftrede unterhielt er fid) fnft ohne

^Saufe mit feinem 5Reifegefährten, einem polnifd)en, beutfd)=
rebenben §anbetfjuben in Saftan unb fettigen ^eteflodcn.
Der ÜDiann fam gerabe»meg§ au§ SBitna unb roujjtc nid)t
genug oon ben ©djreden unb ©reuein be» 93erefina=Über=
gangei 3U erzählen. 2Sie bie etenbe SDienfdjheit zermalmt,

3ertrcten über SBrüdentrümmer unb aufgequollene ^ßfcrbcleid)ett

311^unberten in ben eiftreibenben glufe gebrängt mürbe unb

1
)

Teufel nod) einmal. 2
)

§abt it)r fd)on ein Äleineö? 1
)

2tlfo auf furjen Urlaub benn, Stamerab!
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umfmn, toie bie 33rüdcu bor bcn Augen ber äurüdgebliebenen

ftranfen imb Sdjnjacben in SBranb geftecft roorben maren,

unb wie man bal graufige ©efdirei biefer llnfetigen eine
fjatbe Steile med berneljmett fomtte, wie bic ®ofafen ft

e aflc,

fünftaufenb unb nod) met)r, niebcrgeme|elt ober big aufl nadte
Scbcn auägeblünbert Ratten. §aarfträubenbe (SinjeUjciten !

„(Sl if
t gut fo
,

id
)

bereue nid)tl!" jagte fid) 2ebe*
rcd)t, all ber s£olad bei 3tittert)ube linfl abbog nad) Sefum
hinüber.

3m Abeubbunfel bei 8
.

roanberte er ju gufj, öon SSier-

f)aul ab, burd) bfenbenben ©cf)nee feiner „Insula perdita"

ju. Unb mieber roar'l eine ©trobfje au3 bes SIuluS ©erenuS'

„Visum Praenestinae

- ', bie iljit fjeimgefeitete :

,,3d) roallte in ber hinten fd)roar,$cmStatten,s.ßl)ilippi Spermen mir im dürfen laffenb,
SBor mir ber «Jkacncftina meites 93lart)felb.—

©leid) Sanken büßten golbne ©ouucnftraf)[en,
2)er Mbenbfdjciii liefe rote Ströme rinnen,
Unb c3 burd)bcbtcmid) ber SBnljrljeit Sdjouer:
ftrieg if

t bog üeben, ftelbcntob bie tronc;
S)er (3d)roäd)lingnur bangt folcfjcmfioljn entgegen.
Unb fetjt, bort ftanb ©ott äflars auf SBcttertootfen
3m blut'gen SBeften,mir bcljarrlid) totnlenb:
®a toarf id

)

üon mir ab, roas ffeifdjüd) jagte!"
(Sortierungfol^l.)

Die 2vatbenon>er Jitbttftrie.

gn einem ebangeli»

fd)en SjßfarrfjauS ftanb
bie SBtege ber beute
meltbefannten 9tatl)e»
nomer Optiken !gn=

buftric.
Um bie SBenbe bei

borigen 3ttljtf)unbert§

begann ber Pfarrer
»üfte beö qjinrter« Muguft »under Slligitft Sunder, einmal

um feinen teifmeife in

ved)t bürftigett SScrrjätt*

niffen lebenben ^farrfinbern einen neuen Snbuftriejlbeig 311
crfdjlieBen, fobann aber aud) einer angeborenen Neigung

g
n mcdjanifdjen Arbeiten folgenb, bie erften iöerfudje gur

Einbürgerung ber SBrittenfdtfeiferei in ber alten, guten, mär»

fifdjen ©tabt Siatfjenom.

Qu jener 3ed mürben in Seutfdjlanb nur in Dürnberg

Briden gefertigt, unb biefe ^ätjlten fjafb unb fjatb -$um9cürn»
berger Janb. Dfme 93eact)rung alter Siegeln ber Obtif mürben

fi
e in Senaten gegoffen unb oon 9cablern unb Sröbleru,

natürtid) mieberum otjne 33ead)tung alter miffenfcf)aftlid)cn
Wrunbfciße, an ftitr^ unb ^ernfiditige oertauft, fo baft fi

e

l)äufig, anftatt ber gefdjmädjten 3el)fraft 31t.S;ulfe Jt
t fommen,

biefe nod) niebr fdjmädjte. Ter 3teicf»e tonnte fid) feine
dritte rool)l aus befferen cnglifd)eu ober nicberläubifd)cn
Aobrifaten ausroäfjlen, bie in bcn größeren ©tobten jU um

berf)ältnismäBig f)of)eu greifen ju Ijaben maren, ber fteinc
Wtcam muffte fid) mit bcn mangelhaften (Sr^eugniffeu Würm

berge begnügen. 2o mar es aud) nad) biefer iKidjtung t)iu
eine X\)a\ ber sJJceufd)enliebe, baf? ber SHotfjenomer ^farrtjerr,
ber burd) fid) früt) entmidelnbe 2d)merf)örigfcit auf ein mef)r
inncr(id)C6 Beben bingcfüfjrt murbc , junädjft ganj im ftiden
^erfitd)e jur .frerfteldtng tunftgercd)ter Wtäfer mad)tc. 9cad)
^afjKoien, iniRgtüdten Vlnläufen gctnng es bem llnermübtidjcn,
eine braitd)bare 2d)lcifmafd)inc ju tonftruieren. "3)ie nad)
feinen ^rin,ypicn gefertigten Wtäfcr fanbte er pr Prüfung
an bie „Stönigtidje tcd)itifd)c Deputation" nad) Serlin unb
twtte bie ^reube, fi

e ats nad) aden ^Hegctu ber Xioptrit
geidjliifen ancrtnuut ju ic()cn.

iSJbbnicfBftbotpn.)

<3ef)r Mein unb fet)r 6efdjetben maren bie Anfänge ber

nod) tjeute beftetjenben „Dptifdjen ^"buftrieanftalt," roetdje
Sünder im $af)vt 1800 mit Unterftü^ung bei getbprebigerS
23agner eröffnete. Sie Sadjfammern bes alten $farrf)aufe3
gaben bie erften Strbeitcrräumc l)cr, unb bic sJJcilitärmaifeu=
fiubcr ber ©tabt fdjüffeu unter Stufftdjt bes ©arnifonfüfterl
bie erften S3rillen. 2ülmäf)tid) manbte ber (Staat beut Unter«

nehmen ein ttjatfräftigeres ^ntereffe §u, tief) fogar jur ©rmei*
terung ber Slnlage ein fleinel Kapital 6er, aber ber unglüd-

lid)e Srieg üon 1806 bracfjte ben erfreulidjen Sluffdjmung
mieber pm faft Oölligen ©toden. Sie 2Irbeitergal)l fanf auf
fed)s l)erab unb hob fid) erft 1815 mieber auf bretfjtg —

I)eute leben (bie gamilienglicber inbegriffen) rcid)licl) fünf«

taufenb 33renfd)en in ^Ratfieuom bon ber optifd)cn ^nbuftrie.
©I mürbe ermüben, bie go^tentmidelung beö ©emerbes

meiter ju öerfotgen; mir müffen un§ begnügen, bas SSerbienft
bei 9ceffen Sunderl, bei bor menigen ^aljren berftorbenen
^ommer^ienratl ©mit 33ufd) ju ermähnen, bem biel ungeahnte
niedere 2lufblül)cn ber Q'tbuftrie in erfter Sinie ji

t

berbanfeu

ift, unb beffen, unter ber fruljeren Sejeicfmuug „Dptifd)e

^nbuftrieanftalt" fortgeführte ^abrit ftctl iljren altbemäfjrten

3^ub,m behauptet ijat, fo jab.treidje anbere fid) it»r injmifdjen

aud) anfdjloffen.

Sl ift ein freunblid)el ©täbtdjen, bal atte 9tatl)enom.
©d)ou bie breite ©trafte bom S3adnf)of nad) ber 5lltftabt

mad)t mit ib^ren büdfeften SBidenbauten ben (Sinbrud foliben
2Bol)lftanbl, unb aud) bie inneren Quartiere ertueden fofort
ben Sinbrud, bafe man fid) am ©i§ einer fräftigen, bon ber
^londtrrenj nod) nid)t 311 arg in 3)citteibenfd)aft gezogenen

^nbuftrie befinbet. Sie leibigen Umtriebe ber ©ojialbentofratic

l)aben freilief) aud) über 9iatb,cnom fdjon il)r ©pinuemebeneh

au^ubefjuen berfud)t— im großen Gmnjen, mie el mir fcfjeinen
mollte — aber bod) nur mit mittlerem ©rfolg. 2ttl id

)
bie

gute ©tabt befudjte, um mir bie ©tätten ber optifdjen 3u=

buftrie nätjer an^ufebaueu, fal) id) an allen ©trafjenedcn bie

mäd)tigen ^latate einer Silettantenauffüf)rung bon SBilben=

btuaß „Guiöoioö," unb Ühttunterridjtete ergädlten mir, bafe

biefe Sluffüfjrung, bereu ©rlöl für ein Senfiual ftaifer Artcbrid)III
beftimnd luar, bon fo^ialbemofratifd) augel)aud)tcu SSereinen

aulgel)c. sJiun, ©o^ialbcntofrateu , meldje mit btefem am
gcfprod)cuen Qwed bie „Cuit3oiol" aufführen, rönnen bod) nid)t

gar %a ernft genommen werben.

Sie äufjerft mannigfaltigen optifd)en ©rjeugniffe «Derben

ptnt größten Teil in gabrtfen tjergcftcllt ; neben biefen gebt

inbeffen eine gut entmidelte §au§inbuftrie her, bie in erfter
Sinte mit ber Anfertigung bon SBriÄengeftellen it. befdiäftigt

ift. Tie großen gabrifen arbeiten mit Sampf traft unb 'Ma-
fd)iuen, toeldje alle tediuifdien gortfdjritte ber Keujeit für

fid) nu|6ar gemadjt baben; bie »pausinbuftrie if
t burd) fleinere

SKerfftätten bertreten, i
n beneu berl)ältuisincif?ig nur roeriig

grauenarbeit unb gar feine iftiubernrbeit jur SBermenbung
gelangt. Übrigens and) ein ^eidjeu für bie eigenartige (£ui

midelnng, toeldje unfere Vlrbeiterberbältuiffe genommen traben:
ber mafjrfjaft mol)dueineube

s

$aftor Sunder berbanb bor

fjunbert 3af»roi mit feinen SBeftrebungen bie au^gefproct)ene

Vlbfidjt, ftinbern einen ©rmerbs^meig §u eröffnen, unb beute

bermerfeu tuir bie Stiuberarbcit böllig. ^sd) märe ber
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Tic Stolzenort)«̂nbufti

leide, mcldiciu bics mifjfiete; e3 fdictnt mir aber njafrtidj ein

fbredjenber SBeiueiS bafittr, toie unreif bie arbeitende klaffe
beute mit ihrer ©eljaubrung f)ot, unfere 3 ê fbaune fi

e

famt il)von Wngebbrigeu in ein ungehöriges ^sod).
2öic eine Brille entfielt? Wim ^unadift einmal nicht

als ein ©rjeugniS be§ „Dbtiferl,'' bei beut fie gefatuft nnrb.
Tiefer if

t bietmebr (mit berfcfitbinbenben SluSnaljmen) bet
üötamt bes 3roifdjenf|anbel3 unb ber'Sftebaraturen; er bezieht
bie dritten Oötlic f̂ertig ober bod) beibe ftauptbeftaubteile, au-

fteile unb ©läfer-, aus ber mibvif.
Ta§ ©eftelt, gletcrjbiel ob e§ au§ (Mb, Silber, 2ltumi*

nium, Wiefel ober Stobt gefertigt if
t,

gteidjbiel aneb ob es „mit
bobbetten Gebern, mit gefertigten Gebern, mit A-ebcrn mit

Säbbcrjen, mit Ifteitfebera," ober in einer ber Tut.umbc oon

anberen formen angefertigt fein foft , if
t

eigenttidj ein ein

fadjel Sing, beffen §erftet»
tung fanin ju 6efdjreiben
lobnt. Tie ftäitbc ber ?tr»
beiter ftangen, biegen, ber»

nieten bie einzelnen Teile
bc§ ©efteltö

— ba* 9Jcit=
tclftüd mit ben beiben

burdj bcit ÜRäfenfteg ber=
bimbcnen ©täferfaffungen,

foroie bie (Seitenteile (gc=

bern)
— mit jener eigen*

tümtidjen ©etoanbttjeit unb

Sonette, ber ba§ Singe bes

ßufdjouenben faum ju foU
gen bermag, unb bie allein

erflärüd) if
t

bnrd) bie forg*
fältige MvbctteteUung ein»

mat, bnrel) bie fortgefefcte,

ftefconur einem Cnn^elteil
äugetbänbteÜbung 511111an»
beren.

Ungleich intereffanter if
t

bie iperftellung ber ©täfer.

(Sin Brillenglas ift befanntüd) ein regelmäßig gefchlif*
fener ©tasförper, beffen Cberflädie minbeften§ an einer Seite

gefrümmt ift. Tie SStrfung berartiger ©täfer — td
j

brauche

auf bie berfdjtebenen gornten: foitoef, fonfao, bifoitbcf, bi»

fonfab 2C. loofjl nicht nätjer einzugeben
— mar fdmn im Stttertum befamtt,
lote beim ber fur§fidjtige Wero fidj eines

gefc§itffenen Smaragbä afö StugenglaS
bcbicitt haben fott. Tie (Srfiubitng

ber Brillen ielbft aber, bie

meift beut 9tteranber oon

Spina jugefcfjrieben loirb, fallt

gegenbas (inbe bes XIII. ^abr
buubcrts, unb bie erfteautbeu-
tifdie Wachridn über bie „neu»
lidi erfundenen ©täfer, Brillen
genannt, ein mahrer Segen

für arme ©reife mit fdfjnw-

dient ©eftdfjte" ftamint aus

beut g
a ine L299. Bange $tü

mürben bie Brillengläfer aus»

icbliefdich Stütf für Stücf

mit ber \>aub gefdiliffeu, unb

beute noeb müffeu ©täfer oon

befonbers furger Brennmeitc

berart gearbeitet merbeu, fiub

baber aneb entfpredienb teurer,

gn bejug auf alle übrigen

©täfer bagegen hat läugft bie

SUiaffenfabrifation mit meift
bbebft finnreidieu Wafcbiucu

sjßtai gegriffen, unb mit btefer
werben audi mir uu3 im

naebfolgeubeit bauptfäditidi befdiäftigen.

S)aä Wobmatcriat getaugt in Aornt gemöhnlieber ©ta&
tafeln in bie Aiituif. Tie grofje ©ta^tafel loirb ;,unäd)ft in

Heinere, (janbtidje Jede ^erlegt; aus biefen febueibet ber 9tr
beiter mit einer ebeufo fiuureicbeit, mie einfachen Keinen vvinb

niafehiue bie rohe Aorm ber ©täfer, obal ober ruitb, heraus,

^u mächtigen Raufen turnten fieb neben ihm bie Keinen,

gtit.iernben ©taSfdjerben auf unb loaubern bann nad) ber

Schleiferei, um hier ihre eigentliche Aorm ju erhalten.
Ta» tedinifdie Scuuftftücf ber fabrifmäfdgeu Brillen»

fcbleifcrei beruht barauf, eine gan^eWu.mbl einzelner Brillen»

gtäfer oon gleicher Brennweite, gleichem Srümmung^rabiuS

3 1
1
g l e i d
)

fertig ju ftellcn. Tajit bient bie Schleiffchale. Stuf
einer .^atbfngel oon ÜDcetaHctloa in ber ©rö§e eines ftarfeit
isliuberfopfes, oon einem gang beftinuuten Tnrchiueffer, merbeu
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8—10 ober auch mehr juredjtge*
fcbnittene Srillengläfer feftgepidit ;

beiden Wir um nun eine jtoeite
IioIilc Staate bon beut gleiten,

genau beftimmteit ®urchmeffer

auf bie erfte gelegt, jWiftfjen bei*

ben SBaffer unb Schmirgel, unb

beibe unter geringem ©rucf in

fortgelegter, gteidjfant fdjaufetn*

ber Srehung, fo ergibt fid) oon

felbft, baB jebes ber feftgefitteten

SBriffengläfer affmähüch abge-

schliffen unb jtoar ju ber gortn
abgefdüiffeu wirb, welche einem

Jed ber gefrümmteu Oberfläche
ber Schteiffchate entspricht. 9)cit

anbereit SBorten : febeS ber SBrtI*

Icngtäfer nimmt genau bie Srütn*

mung ber Schleiffchate an, unb

e§ ift clme Weitere! berftänbtich,

bafj man alfo für alle ^onber*

gtäfer oertiefte Schalen, für alle

fonfaoen ©täfer nadi auften ge*

mölbte Äuppen anmenben muf}.

3« ben großen 9tatheuomer

(Stabliifemcnt* finb nun berartige

an fid) einfache, aber in ben

(fin^elheiten nad) ben Oer»

fdjiebenften ^Richtungen umge=
üaltete, raffiniert oerootlfomnt»

netc Sdüetfmafdihteit nebft ihrem

umfangreidien Stppenbir grotV

artigen betrieben oereinigt.

Schritt um Schritt fann mau

bie rta&rifation, ba* Sterben ber iBrüiengläfer, oerfolgen:

.\>ier in ewigen Xititft uttb Xampf gehüllt bie ^edifüdie, in

Welcher bie rofjen GMäfer, mit einem ^echftösdjen oerfehen,

fo baß fi
e einem etwa? groß geratenem Proline jum 58er*

wechseln ähnlich fdieinen, auf ben Schlciffchalen befeftigt
werben; banebeu bie weitgebchnten Schleiffäte, in beueu

bie allezeit bereite Xampffraft oicle Suijcnbc Oon Sdjaleit

^gleich in unaufbörlidier ©retjung erhält; bann bie SRäunte,

wo bie auf einer Seite in ber Jfann fertig gefdjliffeneu

öläfer oon ben Sdialcn gelöft unb juiti Änfctjtetfen ber ^weiten
Seite auf neuen Schalen befeftigt merben, um fomit mieber

in bie Schleiferei ^urüdioanbcru fönnen. Xamit inbeffeu
nicht genug: bie roh gefchliffeneu ©täfer,
Schimmern, müffeu nod) bie cigentliriic Sßoßtttr
fommen baher

Jie iflnttyenoioerSnbuftrie

bie jetrt matt

erfittften. Sie

Z\t !Ratf)eno!Der?(ubuftrie

jung ber polierten (fonfaoen) Sörtüengtäfer in ber Scf)leij(cf>ale
mittels ber Suoe.

bertt mit Sßotierrot bearbeitet ju Werben, biü bas ©ta3 oon

tabellofefter ©tätte unb heffftem ©lanj ift. ©rftaunticfi er*

fcheint ber fefiarfe 93li<f, mit meldsent bie Arbeiter bei ber

Untcrfudmng ber Schalen erfeunen, mann biefer äJcüment

erreicht ift, mit Welchem fi
e

ctnberfeitS etwaige nod) bortjan*

bette gehler herauSfinben.
Sie foeben furg gefchitberte ^abrtfation erfährt in ihren

(£inje£f)eitetj aber fofort Wefenttiche Säuberungen, fobalb t§

fich nicht um bie £>erfteffung ber gebräucbtic&ften ©tafer
haitbelt, unb bie Fortschritte ber ^ugenlheitfunbe fchreibett für

jatitreid&e Stille immer mehr SlbWeichungen oon jenen bor.

Um nur einige SBeifpiete §u ermähnen, müffeu für manche

Süigen ©täfer angewenbet werben, Welche eine cütinb'rifcfie
Krümmung befitum , für anbere if

t ein ^ri^menfchiiff be=

bingt, wieber anbere ©täfer [offen

mufchelfönntg ic. gefchüffett fein. Schon

ein flüdjtige« Turdiblättcnt bec*2i?areiP

berjeicfiniffeS ber optifcheu ^ubnftrie»

auftatt ^eigt §unberte oon einzelnen
Wtäferfortcu, bie fid) burd) bie oerfd)ie=

benen Aaffungeu fchücfdid) faft tnl Un*

begrenzte bernte^ren. Wernbe biefe

3Äannigfaltigfeit bcioeift aber, Wie bor*

fichtig mau bei ber 2lu§Wafil einer

Frille für ben eigenen (Gebrauch fein
muf?, ja baft e§ fteto wünfd)en§wert ift,

jene nid)t ohne oorherige (iin^ielntug

mirttid) fachoerftäubigen, är,}ttid)cniHate

ju treffen. 'Sie SBriffenfabrifation bitbet,

fo bebeutenb fi
e ift, feit langer ßeit

nur

einen s-8rud)teit ber 9ftat^enoWer©eWerBe«
thätigfeit. grühjeitig fchon wanbte fich

biefetbe auch anberen 3 ,lu, 'f
l ( ' !I bei D
p

tijdien ^snbuftrie 51t, ja bereite Sßaftor
Sünder felbft fertigte SWifroffobe oon

einer für bie bamaüge 3cit »ortrefftidien

s,'liiyfi'd)rung. §eute aber merben i
n ben
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9iatfjeitDit)cr gabrifen alle Birten in ba§ Aadi fdjtagenber
luiffcnfd^aftlicfjer ^nftrumente

— Don bcr einfachen Supe an
bi§ §n bett fompliäierteftcn Augen» unb ^efjlfopffpicgeln nnb

mittelgroßen gernrofiren — fjergefteftt, bic atte bem Heine«
£>aoelftäbtcf)cn in alle SSelt binausroanbern.
Öanj befonbere 93ebeutung erlangte bie Aabrifation bon

iferngtäfern für miutärifdje $jme.&t, für bie Steife, für ben

©ebraudj im Theater — nadj einein fjeißen iskttfampf bat
9iatf)enom baö fran^öfifcüe nnb cuglifdie (hzeugniä für ©eutfdj*
laub faft boHftänbig aui bem gelbe gefdjtagen nnb ntadit

bemfetben fogar auf bem SBeltmarfte erfolgreiche Sonfurrenj.
ijieße ben 9tatjmen biefeS Strtifelsl Weit überfdjreiten,

Wollte id) auf bie Iperftettung ber Sjßerfpeftiöförper, bei ®e*
fteUe, naher eingeben, bie §unberte oon Arbeitern befebäftigt.

3d) mödjte mir er»

Wäfmen, baß bas?9tlu=

miniutn, bcr neue

Stllerroeltlftoff , fjier

feiner Seid)tigfeit tjat*
ber bereite au§ge=
befjntc 2lnWenbung

finbet ; man fann fid)
in ber Jhat nid)ts>
2lngene!t)ntere§ben!en>
cl§ fotdj einen®rimm
fted;er, ber pfttnb»

fdjwcr ausfdjaut nnb

bod), fobatb man tt)it
in ber .&anb wiegt,

febcrleidjt if
t. (Sin

Cperugucfer aus!Alu»

mininm if
t nnit gar

bal rei^enbfte ÖJe

fdjenf, weldje§ ein

anfmertfamer ©be»
mann feiner (Sattin

macben fann.

SSenn id
j

tä ber»

meibe, auf bie ga*

brifation ber Sßerfpef «

tibgcftellc einzugeben,

fo muß id) bodi bie

WerfteIlling ber ßm=

fen für biefelben be

rübren , ba fi
e

fid)
üon berjenigen ber

SBrittengläfer gruitb»

fähliri) uuterfdieibet.

ilnibrenb ba§ einzelne
95rittengla§, Wie mir

faben, aus einer

(StaSptatte beransge

febnittenWirb, präfett»
tiert fid) um? bie gnfünfttge Sinfe junädjft als* ein gang um

regelmäßig geformtem, fleineg ©tücf Sron* ober glintgtoä (be»

tanntlid) beseitigt man burd) ba* ßufainmciifügen zweier Stufen
bon ebemifd)Derfdjiebenartig zufanimeugefet3teiuWlafe bie ftöreube

gorbenjerftreuung, b
.
1
). maebt bie Jverngläfer od)rontatifd)), —

ein ©tüddjen ©las, weld)c* lebiglid) nad) Wemidit beftintntt ift.

Siefer fleine GMasförper Wattbert bebnfs weiterer Bc

arbeitung in ben 8d)iuelzofcit, bis er ermcid)t ift, unb Wirb

in einer tfoxm auf bie ©eftaft ber rotjen Sinfe gepreßt.
So borbereitet, aber nod) bon rauber Oberflädic unb böllig
unburd)fid)tig, fommt er bann in bic ©d)leiferci, um f)ier in

ät)n(id)er SBeife, lote ein Brillenglas», bie berfdjiebenen SBanb»

lungeit burdijumadjen , ans! benen er enbtid) fpiegclflar unb

glänjenb berborgebi.

(Siner ganz eigenartigen Spezialität ber Siatbcnower ®e»

Werbetbätigfeit, bie nur öott einer gabrif (ben bereinigten ftir»
men $ed)t & (£omp. unb sJcifsfd)e & @h"uttl)cri gepflegt luirb,

muß id) fd)ließlid) nod) befonbers> gebeutelt : ber in gang

2Me:>lat£)en

Teiitfdilanb l)icr allein betriebenen £>erftettung oon Stufen»
förpern für Seucfyttürme, Sduffslateritcit unb elefrrifctje Sd)ein»
merfer. SSBä^renbeS fid) bei ben übrigen Slrtifeln melir ober

minber um jiemtic^ fleine (Mcgenftänbe banbelt, if
t liier bie

Bearbeitung großer ©Ia§maffen erforberlidi, bie aber, follen

fi
e anberv ibren Qtotä erfüllen, mit außerfter (Genauigkeit unb

Sorgfalt geformt werben müffen. Stuf bödift finnreidf) ton«
fintierten SDZafdjinen merben bie einzelnen Steile : bie facet»

tierten Sdiiffvlaternengläfer, bie großen planfonoejen Seteadt)*
tungSünfen, bic gewattigen, au§ einem 2tücf geformten OMa«»

ringe, gefdiliffen, poliert unb fpäter in öronjefaffungen }ii»
famntengefügt. Tao juerft oon SSretofter erfunbene, fpäter Don
Ai'iöiti'l oerbefferte Stiftern ber fogenannten oielgürtlidien 'polti

goualem ßihfen finbet liier auegebebnte Slnwenbung. Sitte ber

artige Sinfe if
t uäim

lieb aul berfdiiebenen
Stüden in ber SSeife

äufamntengefe|t, baß
eine Keinere 9Rittet

Hufe bon einer ^lit«

Zabl fouzentriidier

®ta§ringe umgeben

if
t, bie pri-öineuäl)itli»

dien Cuerfdmitt jev
gen. gn ibrer ©e*
iiimtheit enttoidett bie

Sionftrnftion bann

biefetbe SBirfung, wie

eine gleich große Sinfe
aiiö einem Stüd, be»
reit Anfertigung aber,

felbft öbn ben Soften
abgefebeu, eine ted)»
nifdje Unmögliche«
tbäre. (Sin ftarfer
berartiger Seiend)»

tung^apparat erzeugt

ein {Jeuer, toeldjci?

uod) in ber (Sntfer»
nung bon fiebeit geo»

gvapliüdien Weilen

bon ben Sdjiffeu auS

gefehen Wirb, felbft
ba-ö Aeuer fleinerer

SdjiffStaternen nad)
bem Ai'eviteifcbeit<3l)=

ftem if
t uod) auf 2

bis 3000ÜKeter beut»

lieb erfennbar.

Ta^ö fleine Stäbt»

eben^Katbenotofenbet
all jäl)i(id) SBaren im

Sßerte oon etma Pier

?Jcillioueu 9Kar! auf ben aSeltmarft. SSie groß aber bie ÜJBert*

erl)öl)iing feiner gabrifate burd) bie Bearbeitung ift, ba§ er

bellt mol)l am befteu avS ber -Tbatfadje, baf? ber Qtntüex
gciüöbnlicben robcit Brilleuglafe* etwa l(»o SKarf foftet, baft

berfelbe 3eutner nad) feiner Verarbeitung zu optifebeu .^luedeu
bagegeu einen SBert oon L200 3Jlarf unb barüber repräfeutiert.

3lHil)rlid) eines!ber tntereffanteften Beifpiele aus! beut (Gebiete

ber SBertöerebetung be? fliobftoff« burd) Bearbeitung.

Db e§ fid) loobl ber fd)lid)te Begrüuber btefel blübenben

^subuftrieztoeigev, ber Pfarrer Tuurfer, je bat träumen taffeit,

baß feine ©d)öpfuitg bereinft eine fold)e Bebeutuitg gewinnen

mürbe'? ©er trefflidte Sßann befdiloß feine arbeitöreiebeu.

forgenbotlcn (Srbentage unter fdjweren förpertidjen unb geiftigen
Seiben — beute gemährt ber Okmerbezmcig, 31t beut er in ben
befdu'äufteit Räumen feines eiufadjett ^farrbaufcs ben Öhmttb»

ftein legte, Saufenben lohneube Arbeit unb gibt bisl Weit über

ben Ozean bin ^eitguiß bou beutfeber @rfinbung§gabe unb

bcittfdjer Arbeit'ötüditigfeit. §auns! bon 3°belti§.



Dcrciitsrorlfit.
Der Allgemeine beu t fd)e Sdjuloer*
ein, bcffcn fcgcnsreidjc Arbeit jum Sd)u£
besDeutiditums im Auslanbe bic tfjatfräftigfte
gfdtberung oerbient, fjatte leiber in ben legten

3af)ren eine empfinblicbe 9Jiinberung feiner
3weigüereine, wie feiner TOitgliebcr^al)!unb
bamit aud) feiner Einnahmen erfahren unb
erftneuerbings if

t esgelungen,burd)©rünbuiig
neuer Ortsgruppen namentlid) im weftlid)en
Deutfd)lanb ben Serluft einigermaßen einp*
bringen. Seit bem Jperbft Dorigen 3af)res
gibt ber herein aud) ein SDtonatsblatt„gür
bas Teutfcfjttjum im Auslanbe" fjeraug. Der
herein 5äf)lt 5

.

3
. über 36000 9JHtglieber.

Der beutfdje £anbelstag, meldjer
fürjlid) in Berlin tagte, natjm mit großer
9Ref)rf)eiteine Siefolution an ju ©unften ber
Einheitszeit „nid)t nur im inneren Dienft ber
Eifenbahnen, fonbern aud) für ben Serfefjr
berfelbenmit bcmSublifum" ; eineAusbefjnung
biefer 3eitred)nung auf bas gefamtebürger*
lidje Sehen erfdjeine „bringenb geboten".

T&sfttllvtttf&swtftti.
9Jcit bem 11. ftongreß für innere
SDiebijin, melier Dom 20.—23. April b

.

3
-

in Seipjig unter Sorfib bes $rof. Dr. Gurfd)*
mann tagt, mirb eineAufteilung neuer ärjt*
lidier^nftrumente, Apparate, ,öeilmittel u. f. m.
Oerbunbenfein. Anmelbungen für biefe Au««
ftellung nimmt ^rioatbojent Dr. ftre&X Seip*
jig, 2t)alftr. 31, entgegen.
Eine Sonber* Aufteilung alter fünftlidier
Arbeiten aus ©Ifenbein unb Sein
plant bie Direftion bes Stunftgemerbe*9Jcufeum
ju Bresben für bas grübjal)r unb forbert alle

Sefifcer geeigneter©egenftättbeim Stönigreid)
Saufen auf, biefelben jur Aufteilung anju*
melben. 9Jiit biefer geid)id)tlid)enAufteilung
iotl eine fold)e Don mobernen Arbeiten aus
ganj Deutfd)lanb oerbunbenwerben, um ein
umfaffenbesSilb ber gefamten 3 n ö u ftrie ju
geben.

^Itfrlumskuniif.
Der Direftor ber amerifaniidicn ard)äo*

logifdjenSHiffion in Athen, 9J?r. Satftein, tjot
bem griccfjiicfjen 9

J ftinifterium für Stultus unb
Unterricht einen Slan oorgelegt, welchernichts
©eringeres als bic Ausgrabung unb Er*
forjdjung bes alten Sparta be^medt.
Sisber iinb auf ber Stelle, wo bie alte .ftaupt*
ftabt Safebämons ftanb, nod) feinerlei 9cad)*
grabungen öorgenommen,mau barf ba£)erauf
bas Ergebnis bes amerifanifdien SorbabenS
gefpannt fein.

C5fmcrbf.
las Satentblatt bringt eine interejfante

Statiftif über bie Jfjätigfeit bes bcutfd)en
Satentamtes. Danad) mürben oon 1877
bis Enbe 1891 jur Satentierung 129651 Er*
finbungenangemelbet,Donbenaber nur fnapp
bie ."pälfte,nämlicf) 61010, Sotcnte erhielten.
Aud) oon biefen erlofdjen jebod), meift burd)
9lid)t^ab,Iungber ©ebüf)ren,46032, fobaß jefet
nur nod)gegen15000 in Straft finb. 3m lebten
3afrre mürben 5500 Satente erteilt, baPon
3631 auf Erfinbungcn beutfdjen Urfprungs.
SBeldjeSumme geiftiger Arbeit mag in biefen
tauienben Oon Satenten fteden— toie wenige
oon ifjnen aber haben mirflid) Erfolge?

t'\fÜf£Xtl
2Beld)enAuf fcfjmungber g i i cl

)
D e r b r a u d
)

in Deutjd)lanb in ben lebten 3ah ren genom*
men b,at, (ann man aus folgenbenAngaben
erfefjen. 9tod) oor 20 3^"" l)atte eine mit
bremijdjemKapital gegrünbete9corbfecfifd)crei»
gefellicfjaft fo wenig Erfolg, baß fi

e balb ^ur
Siquibation genötigt mar. Der Setrieb er*
folgte bamals nod) ausfcfjließlid) burd) Segel«
fernffe; erft nad)bem man fid) bes Dampfes
bebient, if
t ein rafdjer gortfdjritt eingetreten.

Aus fleinen Anfängen hieraus b,at fid) alt*

mäfjlid) eine gan^egifd)bampferflotte in ben
S33eferl)äfenentmidelt,bie am ©nbebes ^afjres
1891 32 ^abjiSeuge^äljlte. 2!er fid) immer
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21m ^amütenttfd?.
inerjr IjebcnbcSetrieb gibt übrigens aud) an»
bereu 9?ebengemerbeuw^nenbeSBefdjäftigung

sJfebcu bemScrfanb eiittuicfelt)iih 111benönfen
orten unb Äüfteuftäbtcn bie ^-ifd)räud)erei,bie
jum Seil in großartigem Slcaßftabebetrieben
mirb. 5DiegefamteA-ifd)bainpfcrfIotte in ©eeftc
münbeunb Sremcr()aOenunternahm im Saufe
bes legten%at)rc§ 954 gangreifen. Sßie groß
ber gang mar, if

t nod) uid)t ermittelt, im

3at)re 1890 brad)teu es bie einjelucn gifd)=
bampfer burdjfdjnittlid) auf einer

s.Reife, bie in
ber Sieget 8 Sage mäfrrt, auf 12 -14000
Sfunb gifd).

fijijgteittt.
Ananas i n b e r St r a n f c u p f l e g e. Sic

Anauasfrud)t entljält ebenfo mie bic grud)t
bes Welonenbaumes (Cariea papaya) ein
pflau^lid)cs S fPfi"' locldjes bei gefdimäditer
Serbauungstraft crfprießlid)c Ssienfte leiftet.
Ter rein bargefteHte oerbaueube Stoff —

Sromelin genannt — if
t Oon angenehmem

fäuerlid)emWefdnnadunb mürbe einemameri=

fanifd)en @efd)äfte patentiert. 9Jcan fann
jebod)mit gleidicmGrfolgc, ol)ne bemAmcri»
fancr tributpfliditig ju werben, ben Saft ber
Ananas oerwenben, ben man unrcgelniiifiig
Serbauenben cßlöffclweife nach,ber i'iahl;,nt,
uamcntlidi nad) Aleifdigenuß rcicl)t. 6s muß
aber ber frifdje Saft fein, ba ber ciugcfodite

Saft bie oerPaiieiibe©igenidiafteingebüßtbat.
©in Stüddicn frifd)cr Ananas pm 9?ad)tifd)
l)at aus mcbi^iniidienWrünben feine Sercd)=
tigung. Stinbern unb Äranfen gebeman febod)
nur ben ausgepreßtenSaft. 3

- St.

Unter bem Sitel „e0angelifd)e 9Kif =

fionim?it)affa =Sanbe" oon^ul. 9iid)tcr,
Sfarrer in 3ftf)einsberg, erfd)ien foeben im
Serlag ber Sudj^anblung berSerliner ebangcl.
9[RiffionsgefelIfd)aft ein bortrefflidjes Sud)
(Sr- geb. 2,50 50?.),meld)esin überfid)tlid)er
Sarftellung bas Arbeitsfelb ber Serlincr
9Jciffiou am 9ct)affa fd)ilbert. Sag gut aus=
geftattete, aud) mit St'artenbeilagenoerfeb,enc
SSerfdjen mirb pmal allen benen, weldje
unferem Auffa| Slanttjre in 9er. 14 if)r 3n=
tereffc entgcgenbradjten,oon SBcrt fein.
S)ie Auswahl oon Süd)ern aus ber f ran*

,3 ö f i f d
) e n Sitteratnr ift, infoweit bie Sc»

bürfniffe bes fmufes unb ber Familie berürf*
fid)tigt werben follen, eine l)öd)ft fdjwicrigc.
SSir tonnten im S)al)eim(9er.47 %ai)xq.1888)
fd)on einmal auf „Jmietmetjers Katalog fran*
^öfifcfjerSüdjer," in welchemmit feinem Ser=
ftänbnis für bas fraus geeignete©rfd)cinungcn
^ufammengcftelltfinb, t)inmeifcn. S)er treff»
lidje ftatalog liegt je£t in einer neuenAuflage
Por, in welcherbie alten, bewährten ©run'b=
fä^e fcl)arf eingehaltenwürben. S?ir mödjten
bei biefer©elegenf)eitaber aud) auf bieSamm*
lung fran^öfifdjer unb englifdjer Sdjriftfteller
tjinmeifen, weldje Sdjulbircttor Alb. Senede
bei Seitjagen & Maffing, Siclcfelb erfcf)einen
ließ. Dbmofjl junäcfjft für ben Sd)u(gcbraud)
beftimmt, eignet fiel)bie, eine Scrcinigung ber
beftenSßerteber fraujöfifdjen Srofa unb Soefie
bilbenbc Sammlung aud) öortrefflid) für bie
b,äuslid)eSeftüre.

|)rct0au0ftljr£tkit.
Der ©ntomologifdje Sercin f)at ein

Sreisausfd)reiben über bie gnigc geftellt:
„SBeldje2iere aus ber ^nfeftentneltfinb bem
Sd)ube ber gorftlcute, Üanbwirte unb @ärt=
ner, fowie ber allgemeinen Serüdfid)tigung
ju cmpfet)teuunb warum?" gür bie beftc
Arbeit (nid)t über 6 2)rudbogenj finb .'{Od9Jff.
ausgelebt, unter bemSorbefjatt, baß bieArbeit
Oollftcinbig in bas ©igentum bes Sercins
übergel)tunb (ebterembic Ausnubung pftel)t.
©inreid)ung bes SRonuffriptes bis 1

.

April
1892. 9tä()ercAusfnnft gibt ber Sorfibenbe
bes Sereins, Scblict)»®uben.

2)er .Hamburger Dbcringcnieur Aubreas
9Jcet)ert)atein Srojcft ausgearbeitet,bie ©Ibc

üo n Hamburg bis 6uj;t)aoen fana-
lifieren uub mit Sd)lciifenoorrid)tungen ^u
Oerfeijen; bie Stoffen finb auf 120 9J(illionen
9Jcart Ocranfdjlagt.

©ffmtiiljcttsrat.

3
- ü
.

Ouerftraßc. Die 3°^' ocr fleflen
ben leibigen groft in ben ßänben erfonnenen
örtlichen Heilmittel if

t Segton — ein Seweis
bafür, baß in befonbers tjartnädigen fallen
alle fid) metjr oberweniger unwirt fain erwiefen
tjaben unb baß es ein „^Habifalmittel", mie
Sie es toünfdjen, bis jebt nid)t gibt. 2ßir
empfehlen— falls es fid) nicfjt um offene%t»
fdjwüre Ijanbelt ! — alä ein im Saufe ^u be«
reitenbes, aüerbings nicfjt fetjr wotjlricdjenbes
9Jfittet eine 93cifd)ungOou 30 ©ramm ge»
reinigtem Petroleum unb 60 ©ramm Sal*
miatgeift, Weldje mittelft SSBattctäglid) min»
beftens einmal (am beftenabenbsi eingerieben
wirb, ober aber Seftreidjen ber ginger mit
Sarbelebensgroftfollobiuiiv (50 ©rammStollo»
bium, 2 ©ramm SRicinusöt, 7,5 ©ramm 2er*
pentin). Anbere üorgefdjlagene9Jcebifamente,
mie Sobtinftur, So^foIIfÖ'UW , Sötlcnftein*
löfung müffen DomArjte Oerfd)riebenwerben,

©rloeift fid) ein 9Jfittcl bei längeremOdtbraui)
als unwirffam, fo muß ebenein SSedjfelftatt*
finben. ©in i5auptgrunb für bic tjartnärfige
SBieberfctjrbesSeibens, namentlid) beigrauen,
liegt aber in ber gefamtenÄonftitution unb
Slutbercitung; beibe finb burd) gute ©rnät)*
rung unb nötigenfalls — bei auigefprodjener
Sleid)fud)t unb Slutarntut — burd) ben inner*

Kd)en©ebraud)Don Sifenpräparaten tfjunlidjft
ju l)ebenunb ju oerbeffern.

Hettjtsrat.
(©enaue Angabe bes SJofjnorts unb Sehrts
ber grageftellcr if

t

erforberlid).)
grage: Darf ber ©igentümer eines im

9fcd)tsgcbicte bes Sreußifd)en Allgemeinen
i.'aiibrcdits belegenengelbgrunbftüdes, meldjes
als SSeibc für 9Jcild)t>ier)ausgetilgt roerben
foll, aud) gegen ben SSiberfprud) ber 9cad)*
barn, welctje burd) langjährige unget)inberte
Übung bas 9ied)tjur Senubuug eines barüber
t)inführenben gitßmcges erworben haben, bas

©runbftüd einjäunen, fobalb er nur bas

Saffieren besfelben ben Sered)tigten burd)
Sorrid)tungen im 3aun ^ e ^ua Anbringung
eines fdjwebenbenÄreujeS an ben Durd)*
gangsftellcn, ermöglicht? Cbcr tönnen bie

9cacl)barnDerlangen, baß ber gußfteig ganj
ausgefriebigt Wirb? — SSie weit muß ber

3aun Donber ©renje bes benachbarten©runb*

ftüds jutüd bleiben? 3
.

3
- in S.

Antwort: Der Eigentümer eines mit
einer ©ruttbgcred)tigfeit behafteten ©runb*

ftüds if
t in ber Ausübung feiner Eigentums*

redjte nur infoweit befdjränft, baß bem Ser*
Ditutbcrcd)tigteuber nüblidje ©ebraud) feines
3ted)ts uid)t crl)eblid)"erfd)Wert wirb. Das
ehemalige S rcuf3M"d)eObertribunal tjat aner*
fannt, baß ber 3Begebered)tigtcber Anlage
eines offenenSd)(agbaumes nichtmiberfpred)cu
fann. Das ©leidje gilt Don ber Anlage
jdjwebenberStreute; ber Eigentümer fann fo*
gar benDurdigang burd) öerfdjtiefjbareSpüren
gegen jeben Ünberedjtigten abfdiließen, fofern
er bem Seroitutbered)tigteu einen Schlüfid 3U
ben Dhüren gibt; festerer if

t bann ocrpflid)*
tet, bie Dhüren jebcsmal absufdiließcn (Dgl.
S?od), Stommentar jum Allgeni. Saubrecht,

8
.

Aufl., Sb. 2, S. 727). — Die 3äune
müffen fo angelegtmerben,baß fi

e bic ©reitje

nid)t überfd)reiten unb bem Stadjbar in bem

@ebraud)c feines Eigentums nidit fjinbcrlidi
werben,worunter nad) geltenbcm9ied)tsgruub*

fab nidjt ein bloßes ©rfd)Weren (3
.

S. bes
Umpflügens an ber ©ren^e),fonbern ein Un*
möglid)mad)en ju Dcrftet)cu ift. Sebcnbige
.\>erfenmüffen l'/ 2 guß oon ber ©renje 311*
rüdtreten. — Die einfd)lägigcn ©efebesbe*
ftimmungen ßnben fich im I. Dcil bes Allg.
8onbted)t§, Dit. 19, §§ 17, 18 unb %\t. 8

,

§§ 150, 173, 174.



Sie nebenftef)enbe
grapfjifdöe Sarftetlung,
roeld)ewir ber populär*
roiffenfd>aftlid)enSeit«
fcfjrift „Ser Stein ber
SBeifen"(9Bien,9(.§art=
leben) entnehmen, ge«
roäfjrt einen fefjr Icf)r=
reichen Überblicf über
bie Gntroid eluiig
be§ ©ifenbahnroe«
fen§ feit 1840, forocit
ba§ roüenbe 9Jcaterial
in Betrachtfoinmt. SSir
fef)eit,roie firfiöonSabr«
jetmt ,511Safirgeijrtt bie
SeiftungSfraft ber Sofo=
motiüenfteigertunb roie
bamit — fämtlicbcgal)5
Icn finb fclbftöerftäiibrid)
lebiglid) als mittlere SBertc ansehen — bas
©croiebtber üon einer 9Jcafchüie gezogenen
Saft (bas ;J|iiggc)inci)tiunb bie ;{uggcidmunbig
feit löäctjft: eine Gntroidelung, rocldie nodj
feinesroegssinn Still ftanb gefommenift, fon«
bern im ©egenteil gerabe in linieren jagen
mit immer mef)tGnergic ju immer größeren
Seifrungen Ijinbrängt. 28er bie tieine oor=

trefflich gezeichnete2fi^;,e rcd)t anfmcrffam
betrachtet,finbet in ihr übrigens and) bie Ber«
änberungen in beu Sofomotiü« unb SBagen«
tt)pcn in charaftcriftifdicr SBeiferoiebergegebeu.
9Jtan fann beutlich,»erfolgen, roie bie Sofo«
motiüe fid) ausroäd)fr, iljre Saufräber an £>öfjc
^uneljmen,bie ftuppelungcu ftärfer roerben;
roie ferner bie Heineren, älteren SBagcu mehr
unb mehr buref) bie heutigen ScüiatbanS auf
Stöbern üerbrängt merben, toie bie 9Jhfd)ung
oon Berfoncn« unb ©üterroagen ju einem
$uge aufhört, loie enblid) bie automatische
©retnfebie ^anbbremfc oerbrängt unb bamit
aud) bie leibigeu Sdiaff uerfitu'auf benSBagcn«
Derbedenbefeitigt.

Äletitf .Brttiutg.
Unfer 91rtifel in 9er. 16 über ben Gis«
(auf hat, loie am jahlrcidjen ^ufdjriften her»
oorgel)t, oiel Entlang bei unferen Sefcrn ge«
funben. Befonbcrs intcreffnnt crfd)ienen uns
biejeuigenSchreiben, rocld)ebie 9?otrocnbigfcit
betonen,bemSogen lauf eine fjeröorragenbc
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1840

DarstellungderLängeundZusammenslellungderZuge -

50

b

1860

1870

90 4'.»

110 4S

06

70

170

200

1890 280

a. 3ug§gefcbn.Hnbigteitin 2onnen;b. ©ejebroinbigfeitin Kilometer»erStunbe.

9Iufmcrffamfeit 311roibmen, ba ber Bogen in
feinen oier gönnen : oorroärts=auswärts ; cor«
roärts=ciuroärts; rücfroärts«au
ioärtS«cinroärtSbie ©ruublagi
fei. „Ser Bogen ift," fo fd
fterte 91nl)ängcrin bes Gisfpi
(Kraben, ber ben einfad)cnSc
cmbem oorgefdirittcnenSäi

oättä unb riuf«
ebesMlutftlaufv
-ibt eine begei«

altei
rer Sage

trennt." Sa ber Februar hoffcntlid) nod)
c Sahn bringen roirb, fo fei ermähnt, baf;
„Sehrtarten jum Sd)littfd)uf)laufcn" 0011
91 rtöfjt'i', ^aben Bnbcu. G. 3omiucr
jer) it. a. aud) eine oortrcfflidjc Anleitung
1 Bogculaufcn enthalten.
Sic allgemeineätteinungjehreibtbieSauet'
ötnng bc gennger
©ctränfe §11,abermit Unre
terne 9Jcenfd) mußte unter biefem Vorurteil
leiben,blofs,tocil bie Sorbe feiner Sßafectroas
tief flottierte, roährenb„uncntioegtc"9llfol)ol«
fünber unbcfpöttelt mit bleicher9cafeeinher«
gingen. 9hm bat.sperrcand. med. Sucbbccfcns
in Scip,^igbie Bcobad)tung suerft an fid) felbft
gemad)t,bafj feine 9<afc,nad) mchrftüubigem
Sragcit einer Brille mit bem bisher üblichen
ÜRafenfteg,eine auffallcnbc 9iötc geigte, bie
ftets in fur^er3CÜ berfdjroanb,memtbie Frille
abgelegtmorbenmar, unb halb barauf gefun»
ben, bafj bie meinenInhaber roter9?afcnglcid)«
jeitig — Brillenträger finb. (Sinegenaueana»

tomiidie Unterfud)ung
ber 9ca)"ebelehrte ihn,
bafj nid)t nur 9ceroen,
fonberu aud) mehrere
5Sencn üon bem S9ril=
lenftegegebrüdt roerben
unb namentlich eine
2kne, burd) bie ber 9lb=
flufebeS331ute«nad) ber
SBange h™ erfolgen
foE. S8irb biefe Sßene
jufammengebrürft, fo
ftaut fid) ba§ »ült in
benHaargefäßenbcr9ca=
feuoberhautunb biealfo
heroorgerufeneStocfung
ocrroanbelt fid) in eine
bleibeubeburd) bie bau«
ernbe (irmeiterung ber
fleinften9tberd)en.©anj
befonbers bewirft Stalte

biefe grrocitcrung. Sie einfachegroftnaie oer=
liert ihre SHötc,bie Brillenfroftnafc behält fie,
iobalb bie genannteStauung bc«Senenblutes
in ber 9Jafcnobcrhaut ftattfinbet; bie Über»
füftung ber ©efäf;eburd) Wlfobol^Iutanbrang
gibt bie fog. Srinfernafe. 53rille unb 2llfohol=
genuf) fdilief;eu alio boppelteSchäblid)fcit ein.
.söerrSucbbcrfcu» hat jur ?lbhilfe einen Steg
erfonnen, ber ben 9fafcnrüden gänjlidi frei
0011jebemSrucfc hält, fo baf; bie Brille burdi
ieitlidie Stütnlädien anliegt unb faum merflid)
brüdt. Sic 9Ji

,
el)rfoften bc§ neuen Brillen«

gcftetleä finb nur gering: feine Anfertigung
hat eine große optifdie ^abrif in gfteüjeitott
übernommen,unb ber 9?aferoirb ba§ ,s>anbroerf
gelegt, ihren eigenen £errn oor aller SSelt
,iii ocrfeitmben. — e.
Ter erfte fd)h>arje Bifdjof beü 9H«
gerlanbeS, Samuel Grorothcr, ift gnbe
oorigen ^ahre^ geftorben. Sein uriprüug
lidhcr 9?ameroar, roie ber „®lobu§" berichtet,
9tjai; 1812 geboren, rourbe er neunjährig in

bie Sflaocrei oerfauft, aber burd) ein eng«
In'diec ftricgöfd)iff befreit, in Sierra Scoiie
chriftlid) erlogen unb bann al« Sel)rer in einer
ItiiifiouÄfdjuIc nngcftellt. Sm Sat)re is 1

1

bc«
gleitete er bie erfte cttg(ifd)C9hgcrefpcbition,
erhielt bann im Sonboncr Church Missionary
College bie 9tu§bilbung jum ©eiftliriien unb
rourbe1861311mBifdjof berSBigerlanbeernannt.

3n unferer Spielccfe.

1
.

iWagifdie Duabratc.

I. II.

in.

A A

IV. V.

A A

Sie leeren gelber fotlen berartig burd)
Bud)ftaben aufgefüllt roerben, bafj fünf ma«
gifdje Ouabrate entftehen, in lueldjen bie fid)
eutfpred)enbenmag« uub fenfredjten 9teif)en

baö nämlid)c SBort enthalten. Sa^ in ber
9Jhtte befiublidjc üuabrat hat bie öter ßct«
fclber mit ben anftofjcnbcn Quabraten gc«
meinfam. Obwohl nur bie in biefen ISeffel«
bern fteljenbenBuchftaben angegebenfinb, fo

laffen fid) bennod) burd) ridjtige Mombinatiou
fämtlidje Ouabrate hci'fteUen.Sabei entftehen
folgenbe SBörter:

I. 1
.

ein fd)limme§ Safter, 2
.

ein grauen«
name au§ einer Oper üon SBagncr, 3
.

ein
beutfdjer glu|, 4. bie .spauptftabteine^öfter«
reid)ifd)cn ilronlanbel ;

II. 1. ein franäöfifcher Sd)riftfte(ler ber
©egeutoart, 2

.

ein beutfehergtufs, 3
.

eine
^Pflanje, 4

.

ein glufj in Sübeuropa;

III. 1. eine Stabt in 3 nbien, 2
.

eine
Stabt in Ungarn, 3

.

ein burd) eine Schlacht
im XVII. ;3ah l'fjrinbert befaunte!?Stäbtdjen
am Sed), 4

.

ein grauenuame;

IV. 1. einebeutfdjcSRefibenj, 2
.

eineStabt
in Böhmen, 3

.

ein beuticherMiiiteuflufj, 4
.

eine
Stabt in Ungarn;

V. 1
.

ein römifcher©Ott, 2
.

eine Jaunen«

hafte iperrfcherin, 3
.

ein germanifd)cr ©ott,

4
.

ein italienifd)er SOfalcr.

2
.

2ßed)feIrotfcI.
ginger .'perbe Seaf Bann §er§
Baft Galla 9tnf)alt «Pfunb öfbel

9^iene ffrim SKut
Qebel ber obigen 13Wörter if

t burd) Ber«
äuberung ciueöBud)ftabcn in ein anberc^ort
51tbcrroanbcln. Sinb bie richtigen13 SBörter
gefunben, fo nennenbie bei ber Bcrroaublnng
meggelaffencnunb bie bei berBcrioanblung ucit
aufgenommenenBudjftaben je einenberühmten
ttompoiiifteu unfereä 3ah r h ll »bert§.
(Sie Sluflöfungenerfolgenin bernähtenKummer.)

«uflöfungen ber ülätfel unb «ufgoben in

♦Kr.20.

1
.
9
t

nag ramm. Stein — einft.

2. ftugelphramibc.

gi
m

9Jcid)cl
9Jcid)ael
9.">calcad)i

3
.

§omout)m. .soer;,fd)lag

5n()alt: 2>iegomiliedph©tieflUS.SRomonneu^ermann©eiberg.̂ ortf — 55ieSWaterinunbif)t ÜJfobell.©ebicfjtcongriba©tTjanj.3u bemSJilbeoon
«. Mium«.— »et berlinerSom. I. - Februar. SexSperling.— 8« 3!oorunb3)larf*. (Sin̂ eitoilbau§bem3«lire1X12.»011««ernbortmt«©dnil\e=Smibt.Jortf. —

:\ i 1 cer«ranbun«.*o<*bem©emölbeuonSB.»ombotft.- X ! ic SiatbenoroerSnbuftrie.«on .sjami«vonijobelti«.3»itfe*63Uiiftralior.cn.- Jim ^amilientif*: >Kcrcin§=
roefen.— SluSfteUungsroefen.— aitertumäfunbe.— ©ernerbe.- gifdjerei.— ^pgieine— Sucbbonbel.— *Preiäau3fd)reiben.— SSerfetjräiuefen.— ®efunbbeitsrat.—
3ied)t«rot.— gifenbafjnroefen.SPiiteinerguuftration.— flleineLeitung— 3n «nfererSpielecfe.

Unbereajhgter9facf)brucfau« bem3n&alt biefergeitfdinftunterfagt.Überfefeungäreditborbebalten.— Jür bieiRütffenbungunberlnngteingefanbterWanuffripteftebt
bieSRebattionnur ein,Wennbieerforberlietjenbe«t(*engreimarfenbeigelegtfinb.— ?ür bieiRebattionperantmortlid): t$. »antenit»»in JlerHn. »riefenur:
Sinbie»ttb.eira.«ebaftionin Berlin W., Steglifeerftr.53, obnê injufügungeine««ßamen«.anferotenur an2)ar)eim=®jpebition(S8eIr)ogen& ftlafing)fleipjig. <J5oft>

frtaie 9
. — SJerlogbei 3)aOHm-^«pebition(fftt^aitn & jWaft»«)in <**ifjifl. — SttucIbon3fifd)et S
t

ZHtUt in /rt|>$<g.





RimftBeilage511SJoljetnixxvm.



(Ein fautfdjß Jfnniilmililntt mit JTUuftrnttnncn.

ßrfdjeint roöcJjentlicf) unb if
t

burcf) alle 23ucf)t)anbtungen unb ^ßoftämter biertetjätjrtic^ für 2 9Jcarf begießen.

®atm im Sßege beS 23ud)t)anbets aucfj in §eften belogen tuerben.

XXYIIL 3oljr0a«g. Jlusgtgtirn nm27. Jtbruttt 1892. |«t ^nljrgnngläuft nomOktober1891Iiis irntjin1892. 1892. JVo. 22,

Die Familie r>on 8tieglit$.
SJornan üon Jper

(Srortfefci

glebenb mar bie 23aronin i^rem SÜfann in bie SIrme

gefaden unb oerfjinberte fo menigftatä Schlimmerem. <Stieg=

(t
| mar io 6efinnungsIoä aufgebraßt, bafi er feine £od)ter

Pießeicfjt getötet ^aben mürbe.

Sangfam natjmen bie beiben SRäbcben ben SBeg in bas

£aus. ®iana ftütjte ifjre fcbtucfijenbe ©djmefter unb ge»
leitete fi

e

auf ibr Limmer.
®er 93aron fafj, ben 2Ctem gehemmt, bie Seine Pon fid)

geftrecft unb bie gebadte gauft auf ben £ifd) geftcmmt, ba
mie ein finfteres ©teinbüb.

Gr fprad) nid)t unb faute nur in ber 9cadjmirfung

maßlofer SBut an bem (Schnurrbart. SDte grau aber, bie in

fid) gefunfen, ftill meinenb bisher morttos öerfjarrt fyatte,
er^ob lief) je&t fd)merfädig unb flüfterte, langfam baPom*

fd)leid)enb: „C, Sebensfreube, wo fdjlugft bu beine gelte auf?
.fraft bu gang Pergeffen, bafe id) auf ber Sßelt bin?"
Gr borte ibre 2Borte, unb fi

e griffen iljm mie mit fangen
ans §erg. (£r Jjätte itjr nacheilen, fi

e

umfaffen mögen, er
Hebte fi

e — fotueit er ju lieben oermocfjte — aber er büeb
bod) fifcen, med er fid) nid)t gu ü6erminben Permod)te. ©ein
guft Knarrte im Sanbe unb grub eine tiefe Öffnung, als ob
er babinein Perioden roofte, mas tfjn im (Sfel über fid» felbft
quälte unb brüefte.

,,3d) bleibe nidjt im £>aufc! fiieber mid ic
b

irgenbmo
für ^elb bienen, als ©leicfjes noefj ferner ertragen!" ftiefj
Glien »SJuife tyrauz, mäbrenb fi

e neben ifjrer ©cfjmefter bie
treppe p
i

it)xem Limmer (jincuffdjrftt. 9cod) bebte ibr Körper
oon ber (tfemütsbcmegiing, unb mäbrenb fi
e mit ibrem ©ad*

tuet) über bie SBangen glitt, Pon benen bas S81ut nod) immer

berabtropfte, fubr fi
e fort: „C, roie ic
b

oft baffe!
XXVHI. ,Tfo&tfloiifl. 22. k.

mn £eiberg.
«BÖ («6bru(focrDoton.)

Namenlos ! SBeld) ein 23eifpiel für uns ! SBetct)ein gufludjts*

ort für Sroftbebürftige!"
®iana fpract) befäufttgenb auf ibre ©cfjrocfter ein. 2lls

fi
e in (£den=2uifens Limmer angelangt roaren, fetjte fie ifyt

auseinanber, bafe fi
e

unterfebeiben müffe jmifdjen §eftigfeit,

bie ntdbt miffe, mas fi
e fprecfje unb tfme, unb beabfid)tigter

&ränfung. Gs merbe bem SSater felbft leib ttjun, unb tjoffeitt»

lieb entmidie fid) baraus jetjt gerabe ein befferes i$erl)ättnis.
Gr fe

i

in feinen Hoffnungen betrogen, unb nun ricfjte fid)
fein gorn gegen fie, ntdt)t med fi

e bie @d)utb trage, fonbern
med eben feine SBorausfefcungen nidjt eingetroffen mären. 21ud)
er erleibe ja eine bittere @nttäufd)ung, unb es fe

i

fiart für
ibn, baß er ltocf) immer faft ade feine Sinber ernähren
müffe. 2)ie ©orgen brüd'ten ibn, fi

e

miffe es, unb mau müffe
Sftadjfidjt mit ibm üben.

„SBenn bu Pon *peftigfeit fpricbft, bie nid)t meift, mas

fi
e tbut, ®iana," entgegnete @den»Suife finfter, „fo b aben

mir ^inber fo oft ©träfe bafür erbatten, ba§ minbeftens

biejenigen, bie uns jüdjtigett, fid» felbft im Saum balten

fodten. 3<f) bin aber nid^t barüber empört, fonbern meit

^5apa nur bann fremtblid) unb rtacrjficrjtig ift, menn ibm
bie Saune barnad) ftebt. Ücacb ibr teilt er ©üte unb Strenge
aus, nicfjt nadj Sßerbicuft ! Sft bas nidjt empörenb? Sccin, idi

mid's nidtjt länger ertragen! ^d) Perlaffc bas§aus. öeute nod)
fdjreibe id) an gerbinonb unb bitte ibn, ba| er mid) mieber

aufnimmt. Set) ging, med er jürnte, aber ic
b

toeifj, es bot ibm
fdjon leib getljan. SBeStjafl) fod id) nidjt mieber nad) fbcopp

bolg? §ans if
t fort; mit 9Jcünbes fommen gerbinanbS nidjt

mebr jufammen. 3d) fann mid) bort aud) uüfelid) mad)en."

„SBenn aber ^ßapa Ginmeubuugcn l)at, (Sdcn-Suifc
— "

©inen Wugenblirf fiümieg bie ©d)mefter, bann redte fi
e

fid) empor unb fagte, oon einem rafd)en ©ntfdjtufj ergriffen:
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,,9If), id) it>ei§, mal id
)

tf)ue. Tann glättet fid) affc§ üon

fetbft. @r roirb bann nid)t! mehr 31t erlauben haben, unb

id
)

habe micf) nur mit mir fefbft abjufinben, mit
— "

„9tun ?" forfd)te Tiana brängenb. SIber at! SHen=2uife
eben anheben rootlte, öffnete fid) bie Tf)ür, unb grau bon

©tiegtttj trat mit forgenben Lienen in! ©emacf). ©o marb
ba! ©efpräcf) unterbrochen.

@lten»2uife blieb auct) für bie gotge auf itjrem 3immer,

unb immer üon neuem beschäftigte fi
e ber ©ct)ritt, ben fi
e

ju tt)un beabfidjtigte, um eine bauenibe Entfernung au» bem

§aufe ihre! Sater! f)erbei5itfüf)ren.
Süroeiten fdjien t^r, mal fi

e üorfjatte, leidet unb na»

türücf), bann mieber brängteu fid) enbtofe (Sinroanbe gegen

itjr Sort)aben auf. Tie ^uvd)t, etroa! ju tr)un, mal berecr>
nenb crfd)eiiten tonnte, bemächtigte fiel) ihrer, unb oöflig

entmutigt tief? fi
e

oft ben ®opf finfen.
Unb fprecfjeu fonnte fi

e nidjt, fi
e

mufetc fdjreiben. Unb

rafd) mufjte e§ gcfcfjict)en,meinte fi
e bann roicbcr.

©ie fcfpb ba! §aar bon ber erregten ©tirn, in ihre
9Jcienen trat ein Stulbrud üon entfchtoffencr Seftigfeit unb

mit fräftiger §anb fcfjrieb fie:
„@eef)rter §err Stug!

©ie fagten mir roiebcrf)oIt, bafj ©ie mir freunbtid) ge=

fiunt feien unb bafj e! ©ie gtüdtid) machen mürbe, 3hre
©efinnung für mich betätigen 311föunen.

$d) brauche ©ie nun all greunb unb bitte ©ie, lieber
iperr &tug, übermorgen SJiittag 3tt)ölf Uhr in ber Saftanicn»
aflec neben ber alten Surg fid) einfinben 51t roolleit. 2tnt=
morten ©ie gütigft nur, menn ©ie nicht fommen föunen.

@ßen»2uife Oon ©tieglifc."

Ter nädjfte Tag Oerging (ü:flen*2uife in ber größten
©paititung. 2Scnn fi

e ein Such ergriff ober eine Arbeit

oornahm, fanb fie, bafc ihre ©ebanfen gar nidjt bei ber ©ad)e
mareu. ©ie gingen immer ju !ftfug, 3U bem, mal fi

e

ihm
fagen mollte, unb ju bem, mal barau! eutfterjen merbe. %i)xcn
Satcr fah fi

e

aud) an biefem Tage nicht. Tic SJiutter er»
Härte, ©fleit=2uife fe

i

nod) teibenb unb müffc auf ihrem

Limmer bleiben. Tic ©peifen mürben ihr tjirtaitfgcbiact)t.
Söiebcrhott faf; Tiana bei ihr, erfuhr aber nicht, mal fie

Oorhattc. „SBcnn'l gelingt, fage id/! bir, mifstingt'l, miß id)
fdjmeigcn!" erftörte fie. „Qd) Bitte biet), frage nicht!"
Tiana trug biefem 2Bunfd)e Rechnung, crmahnte bie

©ehmefter aber tuiebcrfjoÜ, nidjt! ©ftraoagaitte! 31t tf)un.
Nachmittag! mürben @tlem2uifen! ©ebanferi burd» 93e-

fnd) abgeteuft.

ighre greunbin Gstife üon Srij machte ihr einen Sefud)
unb erzählte üieterlei, mal fi

c

intereffierte. @! erfdneu freitid)
bem mät)vcub biefer meuigen 2Bod)cn au! einem Stube 31teinem

erfahrenen SBeibe herangeioadjfeiteit 9Jcabcf)en alte!, loa! ©tife
berichtete, mie eine für fi

e tängft übermunbene Sütberei.

(Stife fdjroärmte neuerbiug! für Dppenborff, ergätjfte Oon

9(ufiuerffamfeitcn, bic er unb anbere ihr erioiefen hatten, unb

madjte Semerfungett, bie (5Ileit=2uife überau! naio ober

tl)örid)t Hangen.

igene betrachtete alte biefe Tinge noch immer all eine
anmutige, ihr §cr3 feffetnbe Spielerei; ihr famen gar feine
Ökbanfcn an Sertoben ober Reimten, unb bod) ftetlte fi

e

ben gleicbgüttigfteit Vorgang all ctma! Scbeutuuglüolle! f)iit-
Sind) bic beiben guten Tanten 9Jcüdenl)eim! fliegen, ba

fi
e gerabc an biefem Tage SSefuct) madjteu, 3U (£lleit=2uife

hinauf unb bebauerten, baft fidjer ber Sßedjfel 3roifd)en 2anb»

luft unb ©tabttuft bei ihrer SSermaubten fo ftarfe! an!

3immer feffclnbc! Sopfmef) herborgerufen habe.
„§eroorgerufcn habe!" tönte ba! @d)o in ©Hen-2uifen!

Dhreu.
©ie tuben fi
e aud) ein, nach ihrer ©cuefung fi
c boctj
einmal für einen Siadjntittag unb SXbeub 31t befuchen. @!

fe
i

je|t fo fdjön in ihrem ©arten. Tann entfernten fi
e

fid)
mit bieten gtudfenben, ihre Teilnahme au ben Tag tegenben

Söuen.

SIbenb! metbete Tiana, bafc ihr Sater 33aftu! unb ben

Sürgermcifter 311mZt)ce mitgebracht habe. Tel Siirgcrmeifter!
Tanten maren oerreift, er mar 3111-Qtit ©trohroitmer.
@f(en=2uife benu^te bie Jtbeubftunben, um ben biltjer

nod) berfchobeneu Srief an gerbinanb 511fchreiben.
©r lautete, be3etd)nenb für bie Serfafferin :

„StJcetn lieber, guter gerrQ!
Stt! ic

h

© uc h bertieß, fah ic
h i" Tcinem 5tugc, bafeTu

mid) tro§ bc! Sorgcfaftenen noch bort behatten motiteft. ©ei

bafür bebanft, mein einziger gerrb, ! ?(d), menn Tu müfeteft,
mie tieb ic

h

Sich habe, mie fdjmer c! auf mir taftet, bafe
Tu Teiner fteinen Sad)ftet3c jürnft. Sitte, fe

i

mieber gut
unb glaube, baß id) Tir nicht tuet) thmt mottte, inbem id)
Partei für §au! na()itt. ^ct) fonnte nicht anbcrl.

3d) fd)reibe Tir heute, rocit fid) fyev alte! fefjr traurig
geftattet t)at. Qd) würbe bon 'ißapa gan3 empörenb em»

pfaugen. Qn ber 2(nnaf)mc, ba§ id) bie Scfjulb an ber

©ntfrembung mit iganä unb SRünbc! trage, fiel er, ohne fid)
Scrid)t geben 31t laffen, über mid) |er, gergaufte mir bie
£>aare, fdjtug mid) an ben fopf unb ftiefe mich ' ll e i» en
Stad)e(becrftraud), au! bem mich erft Tiana befreite. Tu
fennft if)tt ja unb mirft Tich atfo nid)t barüber munbern,
aber id) haoe eg ertragen ntüffen.

^ch fann unb mift nun nidit mein" im iiaufe bleiben unb

habe befd)toffcu, eine ©tcfle onjuneljmen, irgcnbmo, am beften
in 9corbantcrifa. %d) fann ja in Staoicrfpicten, @prad)en
unb £>anbarbeit unterrichten, ober mid) at! ©tüjje ber §au!»
fratt irgenbioo uütjtid) machen unb mir ctma! berbienen,

mie Siauc.

Über bic 9Jcittct, mctd)e für bie ©quipteruttg unb bie

9ieifefoftctt notmenbig finb, habe icf) aud) bereit! uad)gebad)t
unb hoffe, fi

e mir 3U ücrfcf)affen. @! fragt fid) nur, ob Tu
mid), t)i! afte! fo rocit ift, nochmat! bei Tir aufnehmen
roiftft. 3 e °er Tag, ben ic

h

h
*er m ^ s^apa berteben mufj, if
t

mir eine grensentofe Ouat. 9iad) ber erregten ©3ene habe

id) i()it nod) nid)t roiebcrgefet)cn, unb id) möchte aud) — ohne
(Srtaubnt! üon it)m einjutjolen — einfach °a! §au! bertaffeu.
©uttötHtg tä§t er mich Jttd^t fort, ic

h

roeife el!

Std), S-errt), in roetd)en Serfjältuiffett leben toir! Qct)

fet)e afle! teiber fo ftar, ic
h

tun ja fein Sinb mehr. Tiefe
te|ten 2Bod)en maren mie %at)xe. 3<h fonnte jüngft nod) tuftig
an Tiana fchreiben, aber je|t habe id) ba! 2ad)en ocrlcnit.

§ier if
t alle! traurig unb fünfttief). Tiana fagt, ^>apa

habe toieber fcfjrecfticffc ©orgen, 2iane liegt franf in ©enf,

ba! ©ctb, ba! fi
e erbeten, hat Tiana üon ben Saiden SJcüden»

heim! teit)cn ntüffen. Tie arme, liebe, gute Sücama! 2Bic fi
e

unb Tiana mir leib tt)un! ©ic 3U üertaffen, tuirb mir
namento! fcfilücr. 2tber id

t)

loift unb ntufe au! biefen Ser*

hättniffen herauf. ®! ift, at! ob ^apa mid) fja^te, at! ob

er füt)ttc unb roiffe, knie fetjr id
)

iljtt burd)fd)auc unb roie

roenig ic
h

ü
) n ä l
t achten üermag.

5tntmortc mir nidjt. Ter Srief fönntc ^apa in bie

§änbe geraten. roei|, ba^, )ocnit id
)

roieberfomme, Tu
mich aufnehmen mirft, Tu unb bic liebe 9Jcetanic.
SBeuit ic

h ^ oc h Teine ©orgen crteid)terit fonnte,

gerrt)! 2tud) ba! brüdt mid) fo furdjtbar, unb id
)

fonimc

nun. um fi
e abermat! 31tüermehreit. 2(ber üictteid)t erfdjetnt

boch noch einmal ein Srin3 mit gotbbetabenen SJcautefetit unb

heiratet Teinc @fleu=2uifc.
SBei^t Tu, gerrl), ba§ ic

h

^ eu t
e bic gause 9cad)t um

§an! gemeint habe? Stber nun ift'! üorbei! ^ct) iüilt nidjt

mehr an ihn bcitfcu. SSer meife aud), ob c! für un! beibe

nid)t beffer mar, baf3 er fo fd)itctl mieber au! feinen (He*

banfett ftreichen fonnte Teilte arme, fteine

§err Stug ftanb gerabc auf ber grofsen Treppe feine!
ipaufe! unb fchaute auf ben muftert)aftett ©ut!t)of, at! ber

2anbbriefträger it)m jmei Sriefe überreichte. Ter eine mar
üon einem Sutterfäufer au! Siga. 2tt! Stug ben aubern,

nachbem er ihn ein paarmal fyuxunb her gebretjt unb bie 2tttf=>

fcfjrtft ftubiert hatte, tal, füllten fich feine 2tugen mit Thränen.
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©s quoll ein uri&efdjreibfid) feligcs ©cfüf)l in if)ttt auf. ©r

hatte fid) feit 3a r̂en in eittöri fofdjcu ©füdsraufd)

befunben. Siebenb f»et^ jagte es il)m burd) bie 2Ibern.

9Bteber£)Dlt fügte er bie Seiten. ®ann manbte er fief)
über ben @utsf)of in ben parfartigen ©arten.

©r burd)fd)ritt bie etmas fernsten, oon jungen 23ud)eu
unb Jaunen befdjatteten SBege unb trat bi§ an bie @rcu$c.
Sort ertjob fid) ein mäfng Ijofjer, oon einem fdmeemcifj an-
geftricfjenen Stadct eingefriebigter §üget mit einer 23anf.

93on t)ter au« genoß man eine herrliche, freie 2fusftd)t über

bas Sanb. Unmittelbar an bor ©artengren^e, gtuifcfjen if)r
unb einer toeitauigeftreeften, faftig-grüuen SSiefe, in bereu

SDcitte ein munberooffer (Siebenbaum feine ftarfen, öoUbe*

täubten 2tfte ausftredtc, ffo§ über glatte» ©eröfl ein Sßalb-

bad),»ber fid) fpäter, ungleichmäßiger im Sauf, aber um fo
malerifdier in feiner ©rfdjeinung, burd) bie oftlid) fict) aus-

breitenben, Sfug gefjörenbcn Sanbftridjc, burd) gelber, SBiefen
unb ©etjotje toanb.

SSenn Sfug etwas iunerlid) befonbers ftarf befdjäftigte,

pflegte er im Sommer fid) auf biefer 2lnf)öf)c nieberjutaffen,
um fjicr feinen ©ebanfen 2fubien3 ju geben.
SBas motjl ©flen-Suife oon ihm münzte? ©ben erft

hatte fi
e

2tbfd)ieb Oon ifjm genommen, mar faum in SSiga
angelangt unb fd)on rooflte fi

e ihn mieberfef)en. SDas erfüllte
ben SSJcannmit einem feiigen ©lütfsgefüljf. SSietteicfjt fnüpfte

fid) an biefe Unterrebuug bod) nod) ettoas anberes. 58iefleid)t
mar's ber Anfang ju einem hevrfidjen ©übe. (Sr roufjte ja

,

mie bie Junge mit öans oon ber SOWittbelagen.
Sfug erf)ob fid) unb faf) mit Oerf(arten 2fugen in bie

©egenb; ber ©efang ber 93ögel erflang itjm mie bie ret§=
ooflfte äftufif, bas Sehen mar if)m nod) nie fo febensroert

oorgefommen. ©r rief feinen §unb näher an fid) fjeran unb
liebtofte ifm. Jas Jier legte bie Ja^en auf fein Snie unb
richtete fid) an ihm empor. ftlug leimte feine Söangen an
bes feunbee &opf, unb Slbcl üerftanb if>n unb bellte freubig.

Gnblid) naf)m &fug ben 2Beg jurüd ins §aus unb
begab fid) in fein Slrbeitsjimmer. §ier öffnete er feinen
Sdjreibtifd), 30g ein 23ilb tjeroor — es mar bas 93ilb feiner
SUcutter— unb betrachtete es lange, ©r fjatte fie fer)r gc-
liebt, unb oon $eit gu geit, tocun tf)n etmas tief befdjäftigte,

flüchtete er fid) 311 i^r unb rebete mit it)r, als ob fi
e

nod)
lebe. Sie unb bie 9>caturmaren feine beften greunbe, Unten
flüfterte er 5U, mas feine Seele unb fein §erj bemegten.
Slud) eine ^Bl)otograp[)ie oon ©Ken-Suife, bie fi

e ilmi
mäfjrenb iljres legten 2tufcutl)altes gefdjenft tjatte, betrachtete
er lange, ©s mar ein rei^enbes 53ifb. So fd)ön, fo trotjig-
unnahbar unb bod) fo mäbd)enl)aft, fo begebrensmert erfd)ieu

fi
e feinem 2Xuge. „Süßes, liebes 9JJäbd)en!" flüfterte Slug

unb füßte mieber unb immer mieber bas 93ilb.
Unb morgen follte er fi

e

fel)cn. ©r foßte mit if>r ein
©eb,eimnis teilen; fi

e

blatte if)u 51t ifjrem Berater gemadjt.
Xie gan^e Sßelt mar Oofl Sonnenfd)ein. 2Bäre ein

Settier in biefem Slugenblid in ftlugs ^inrmer getreten unb

hätte gefagt: ,,id) braudie oiel, .£>crr, hnnbert Xfyalal" er
hätte fi

e

ihm gegeben, beim er mar ju glüdlid)!
Seit fünfzehn SJanutcn tuanberte ^lug bereits an ber

fogenannten 93urg, einem oberhalb ber Stabt SSiga belegenen
^)ügel, an ben fid) bie oon ©(lcn»2uife bejeid)nete 2(llee an-
fd)loß, auf unb ab. ©r mar fdjon in ber grühe 31t ^Sferbe
eingetroffen, tjatte nod) etmas geruht unb fein Srühftüd Oer»

^efjrt unb mar bann auf einem eiufamen Umtoegc bis an ben
oerabrebeten 3ufo""uenfunftsort gegangen. 9t(s abermals fünf
SKinuten oerftridjeu maren, ol)iic ba| ©llen»Suifc crfd)ien,

befiel ihn eine unruhige Stimmung; er malte fid) aus, ba§
§inberniffc eingetreten feien, baf? fi

e gar nicht fommen mürbe,

ba§ olle an biefes ^ufammentreffen gefuüpftcn fdjönen Hoff-
nungen in nid)ts ^ergingen.

Sonberbarermeife ftieg gcrabe heute neben (£flen»2uifc
bas Silb oon Fräulein SJcarie oor feinem ©eift auf unb
brängte fid) in feine Süorfteflungen. ©r mar er ihr nur jroei-
mal mieber begegnet, ©inmal hatte er fi

e mit ihrem Sdjroager

im offenen SKagcn auf ber Saubftrafje in ber sJcäf)C feines
©utes getroffen unb ifjr ftilles SBefen mar il)in aufgefallen,
bas aubere Sftal mar er gerabc infolge biefes IJufammentrcffcus,

ba^ eine mit einem ftarfen ©cfü()l oon Unbehagen oerbunbene

Unfid)crl)eit in ifytn jurütfgetaffen» nad) C£id)e gefahren. (8t
molttc miffen, mesl)alb fi

e

il)tu fo fremb begegnetmar. 2öaln>

fd)eiulid) mar bies burd) fein langes fortbleiben hciüorgenifeii
morben. Sie modjtc beuten: Stls bu mid) braud)teft, tamft
bu, ba bliebft bu lange unb nal)mft mid) faft ben ganzen Jag
in Slufprud). Hun bu meiner nicht bebarfft, meibeft bu mid).
©erabc ioeil id) ein einfaches 9Jcäbd)cn bin, med id

)

meinem

Staube nad) nidjt 511bir gehöre, follteft bu befonbers gart-

fül)lenb fein. Unb iubeut Älug fid) altes biefes oorl)ielt, raub

er, bafj gräulein 3Karic red)t hatte.
211s er fi

e im Srug fucfjte, jeigte il)r Sdjmagcr, ber

hinter beut Sdienttifd) ftanb, in fetner rul)igeu SScife feit-
toärts auf bie 2Bol)uftube unb fagte in bem uimoflfommeuen

§od)beutfd) ber plattbeutfd) 9tebenbeit: „äJieine grau is in

ber Stabt, aber meine Sdjraägcrin is
,

foüiel id
)

roeifs, bci's

glätten, §err Slug. 83itte, moflen Sie mal einfuden."
Slug nidte unb flopfte an bie Jf)ür. 211s er auf ein

helles „§erein" näl)er trat, faf) er gräulein SJfarie in einem

blit^faubren SKorgenrod mit bem 23ügcleifeu thätig.

®as Plättbrett ruf)te auf jtoei Stüfjlen, neben ihr ftanb
ein grofjer ^orb, in bem roeifje 2J3äfd)e lag, unb fi

e mar

eben bamit befd)äftigt, bie Traufen an einem Unterrod ein-

zeln ausjupfätten.

Sie mürbe bunfelrot, unb bas ^ßlätteifen ruhte für
Sefunben, bann aber fagte fie, ihre 2Serlegenf)eit mit guter

ÜDctenejurüdbrängenb unb bie Spi^e bes heilen ^lätteifeus
Oon neuem in eine ber ffeinen gaften bes gefteiften Ütodes
preffenb: „®as if

t aber eine Überrafd)ung, §err ^fug. 2Sir
meinten fd)on, Sie roolltcn mit ben Seuten in ©id)e nichts
mef)r §u tfmn h a ^ en- ©inige erjähften, Sie mären geabelt!
SDcug ic

h auc ^ §err öon fagen?"

„©ine grage, gräulein SOraric: fdicr^en Sie, ober
fpred)cn Sie im ©rnft?"
„©aug im ©rnft, §err Slug." Sie fprad)'s uedenb.
,,^a, id

)

bin and) roirflid) geabelt, gräulein SDcarie!

Unb nid;t nur mit einem Oon; SQcajcftät hat mid) in ben

©rafenftaub erhoben, ©raf ®lug, bas Hingt! 9cid)t mahr,

gräulein SDcarie?"

„ÜMn, bas flingt gar nid)t, §err ^lug. Sie muffen' §err
Sfug heilen. Baratt bin id) gemofjnt unb bas if
t mir lieb."

„beruhigen Sie fid), gräufein SJcarie! ©s ift nid)ts
mit bem ©rafen. Stögen Sie mid) nun mieber ein bifjcfjen
leiben ?"
gräulein 9Jcarie fd)üttclte ben ^opf. „^d) fagte Sh ne "

bod) fdjou, §err Slug, bafj id
)

böfe auf Sie bin."
„9ceiu, Sie jagten es nicht gräulein SJcarie; aber Sie

geigten es mir neultd), als mir uns bei Sdjinfel am Sreuj-

meg begegneten."

„Qa, id) mar böfe, baf? Sic fid) gar nicht einmal fefjen

liegen, ober eigentlich" — l)ier tupfte gräufein SJcarie mit
bem naffen Zeigefinger unter bas pätteifen, in bas fi

e einen

neuen Sofaen gefd)oben
—
„nicht böfe, aber

— "

„yiun, gräufein SJcarie?"

„©tmas traurig, §err Äfug."
„Hm, f)tn," mad)te Sfug Oertegen, mäf)renb SDfame

einen anberen tragen ,mm glätten üornahm.
©s entftanb eine Sßauje.

„Sft es 3h«eit nic^t oft fetjr einfam hier auf bem

Sanbe?" fragte er bann. „Sie fyabm fo Oiele Sntcreffen
unb möchten geroifc lieber in ber Stabt leben!?"

„ÜJcein, ic
h

möchte nirgenbroo anbers leben, Herr §lug.
Unb einfam? — %al 2tber für äffe grauen, ob fi

e in ber

Stabt ober auf bem Sanbe finb, if
t es einfam. ®ie SWänner

haben es beffer."
„Sa, bas if

t mahr! 2fffo f)
ier möchten Sic immer

bleiben? 3)as gcfätlt mir! Qd) mifl mid) aud) nie üer-

änbern."
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9Jcaricg Singen btihtcn, mäfjrenb ft

e ben fertig geplätteten

fragen fortlegte, „Gnttfcfjulbigen ©ie, §err Saig, id
)

mufj

mir einen Votgen fjoten," jagte fi
e bann, i£)n freunbtid)

anbtidenb. „^n einer falben ©tunbe bin id
)

mit glätten

fertig. Jann foft id
)

im ©arten (Sauerampfer fdjneiben.

©ie fönnen mir Reifen
— "

Jag 2Jcäbd)en lad)tc unb fdjlüpftc f)inaug.
£tug mar bann nod) big gum Nachmittag geblieben,

aber fi
e

Ratten ben leidsten Jon nid)t mieber gefunben, unb
erft atg er üerfprod)cn hatte, fefjr bafb roiebergufommen, mar

it)r 2luge mieber marm unb freunblid) gcroorben.
—

&tugg ©ebanfen unb (Erinnerungen mürben tjier unter-

brodjen, med enblidj GrllemSuife in ber gerne an ber Viegung
beg Oon ber ©tabt ^inauffüb.renben SBegeg auftauchte, ©ie

trug, ba ber Jag rauf) mar, einen eng anfcfjtiefccnben
£)erbftmantct oon filbergraucr garbe, mit Jafcfjen öom, in
bie fi

e ifjre §änbe geftedt hatte. Gsg lag etmag Sedeg in

ifjrer @rfd)einung unb boef) mar'g bie Gülten-Suife oon efje-
bem nicht mefjr, nid)t bie Grlten-Suife, bie üor Sßodjen nad)
&roppt)olg gefommen mar unb bamalg nod) bot ©inbrud
eineg halben Sinbeg gemndjt hatte, ©ie erfdjicn Dotier,

reifer, gefegter.

Stug fcfjritt itjr rafd) entgegen. 9llg er fi
e

erreicht
hatte, fi

e Cor ifjtn ftanb, ftumm unb in fidjtfidjer Verlegen*

fjeit, obfdjon fid) in if)rer Haltung bog gemobnte Selbftgefül)l
ausbrüdte, ergriff er ifjre 9aed)te, füfjte fi

e unb fagte: „^d)

hatte nidjt bie §offnung, ©ie fo bafb miebergufef)cn. 3jd)

freue mid) aber gang aufjerorbentlid) barüber unb — unb —
bitte, if

t eg Qfjnen gefällig, bafc mir ing ©efjötg gehen?"

Grlten-Suifc neigte teicfjt ben Sopf, bann entgegnete fie:

„Sie merben fid) jcbenfaflg fefjr gemunbert haben, bafj id) an
©ie fcfjrieb. 216er id) fanb gu §aufe afle§ fcljr traurig.

9Jcein Vater mar ungerecht unb graufam gegen mid). Qd)

habe fef)r oiet gemeint. ign meiner 9?ot fafcte id) ben Gnit-

fcfjluft, nüd) Serien
— meinem greunbe — anguücrtraucn."

Unb otjue abgufe^en unb in einem Jone, atg ob fie

fürd)tc, nad) einer Unterbrechung nid)t fo geläufig meiter

fpred)en ju fönnen, fufjr fi
e fort: „^d) mufj aug bem

§aufe, fobafb atg möglid), £err Sfug. 3d) habe bcfdjtoffcn,
eine ©teflung angunetjmen, mid) alg ©efeflfd)afterin ober

fonft nü|ficf) gu madjen. Slber nidtjt f)ier in Jeutfcblanb!

Qd) möchte nad) 9lmerifa, meit, meit fort. Unb nun fomme

id
)

mit einer grage, £err gtug, bie id
)

fcfjtoer über bie

Sippen bringe. Qd) toeife niemanben, an ben id
)

mid) menben

fönnte, ber mir — bag if
t eg, §err Sfug — bie SDcittet

bagu gibt. SBie el in unferer gamitie ftef)t, miffen ©ie

oietfeicfjt. Von meinem Vater if
t nicfjtg 311ermarten. 3>m

©egenteit! Gsr roirb meinem SSorf)aben ben größten SBiber*

ftanb cntgegeuftelfen. Steine SSermanbtcu finb aud) nidtjt in

ber Sage, mir gu fjeffen, unb id
)

mag fi
e

aud) nid)t barum
bitten, g-erbinanb f)at ebenfaff# fdjroere ©orgen. @» if

t über»

fjaupt red)t traurig bei un§ befteftt! ©djein, afleio ©d)ein!

Qd) leibe furdjtbar unter biefer Jf)atfad)e!"

@fIen=Suife brad) ab. ©ie magte e§ nid)t, bie 5Iugen

511 bem Spanne emporgufdjlagen, ber mit fo ernftem, teil»-

ncfjmenbem ^fu^brud neben iljr fjerging.

„Jarf id
)

mir eine Vorfrage ertauben, gräutein (£flen=

Suifc," begann ^tug unb betonte jebe§ SBort. „Söiffen Shre
Stngefjörigeu , mag ©ie öortjaben? SöiCCigen fi

e eg? Unb

fjaben ©ie mirftid) Neigung, eine ©tettung anäunef)tnen,

üorauögefetjt, ba^ e§ gelingt, eine fotcfje ju fiubcn?"
„S^ein," entgegnete (£ften=2uife unb fdjüttette ben Sopf.

„üftiemanb mei§ oon meinem Sßortjaben, unb befonbereg Ver-
gnügen mad)t'§ mir geroijj nicfjt. 9^idt)t,meit id

)

nid)t arbeiten

rnitt, aber mit mir ift nicfjt leidjt ümget)cn. ^dj bin fetjr
red)tt)aberifd) unb bermöf)nt. ^d) fenne meine gefjter fefjr gut."

„SSte ©ie ba§ fagen, mie ©ie ba§ fo efjrtid) fagen,"

fe^te ^tug ein.

Sfber (Sflen-Suife teilte ba§ ©ntjüden Stugg über itjre
SBorte burefjaug nid)t, ebenfomenig ben ©ntf)ufiagmu§, ber

für ifjre ^ßerfon in itjnen tag.

©ie fagte fdjroff : „©3 if
t feiber nur 511roafjr! 25ie foft id
)

jemanbem gefatfen? Sfucfj^pangf)at mir bag oft oorgemorfen
—"

©ie ftodte, fi
e moftte üon bem Spanne, ben fi
e liebte

ober geliebt fjatte, beute am menigften fpredjen. %fyx©efüfjt

fagte if)r, bafj e» ^fug üertefeen mufete, menn fi
e

feiner Sr-
mäf)iuing tfjat, ba§ eg ifjn aud) meniger geneigt madjeu

mürbe, ibr gu bienen.

„3ft benu gar fein Slusmcg möglid), S-räulein Sllem

Suife? Seine 9Jföglid)feit, ba§ ©ie fjier bleiben?" fragte
Stug in fanftem Jone.
©ie maren an einer 93anf angelangt ; unmiftfürfid) tiefen

fi
e

fid) auf ben ©i§ nieber.
Jic ©onne mar nod) immer nicfjt 311m Jurcfjbrudj ge*

tangt greubefog erfcfjien ber licfttlcerc 2öatb; bie Säume

ftanben ftarr, bcmcgung»fo3, ofö ob fi
e in bumpfer 3icfignation

if)r ©cfjidfaf trügen, unb ba£ (Srbrcid), ber tcudjtenben garben

cntfleibct, mad)te ben (Sinbrud glcidjgülttger Scblofigfeit. ©tma»

Jrofttofe» tag in ber gefamten Statur, bie fi
e umgab.

„9£eiu, id) fetje feine SDcöglid)feit, §crr Slug," gab Glien»
Suife traurig jurüd. Ql)r erfdjien aHc§, mag gemefen, grenzen»
fog quatoofl unb mag it)r beüorftanb, bunfef unb augficfjtgtog.

„^d) möd)te eg bod) glauben!" fiel Stug in feftent Jone
ein. „SSoraugfenben milt id), ba| id) natürlich ju 3f) rer
Verfügung ftefje. Sie ©umme, bie Sie brauchen, if

t in

jebem 3fugcnblid oortjanben. §flfo nicf)t be^halb fprcdie idi,

fonbern S^'ef^cgc«- ©udjen ©ie fid) bod) einftmeifen mit

ben 9Serf)ättniffen abjufinben. Qd) fönnte ja mit 3f)rcnt

§errn ©ruber fpredjcn. Sei ifjm fiuben ©ie jebergeit eine

3uflud)t. 5tllmäf)ticf) mirb fid) bann ber Jpimmef für ©ie
auffjetten. "Darf id

) mir nod) eine grage ertauben, gräulein

@(ten=Suife! Sft eg — if
t eg — gang üorbei mit §errn

oon ber ütJciinbe? §aben ©ie fid) mieber enttobt?"

»3a, Stug! Unb bag ift aud) ein ©runb! ©ie
oergeffen, bafe, menn id) bei gerbinanb bleibe, mein Vater

©ematt über mid) hat, unb ba§ id
)

bod) meinem Vruber auf
bie Sänge nidjt gur Saft faEen fann. Dcein, nein, eg geht nicfjt."

„SBie fdjabe, ba§ id
)

nicfjt Sfjr Vruber bin, gräuletn
StleU'Suife," ftiefe Stlug tjeraug. gaft imio flaugcu bie SBorte,

bie recht eigentlid) beg 9Raimeg gutem §ergen entfprangen.

@(len»Suife nidte guftimmenb, mic ein Sinb.

„Sie liebten motjl §ang oon ber SRünbe fct)r?" fe^te
Stug mieber ein. ©r oerftanb eg fetbft nidjt, bafe bie grage

über feine Sippen fam, aber fein ©efüt)t brängte naefj einem

Stugmeg; if)m mar bag §erg fo überüolt.

„3a, id
)

liebte it)it!" bestätigte fi
e unb ftarrte oor fid) t)in.

SBieber entftanb eine ^ßaufe. (Stten-Suife mar mit ihren
©ebanfen bei ber Vergangenheit, unb Stug beftanb einen

ferneren Sampf. §eute oon feiner Siebe gu it)r gu fpredjen,

crfd)ien ihm met)r atg ungart. ©ie fam gu ihm in ihrer
5Jcot, fi

e moftte feine §tlfe, ba burfte er oon fotd)en Singen

nicht reben. 3h r aber ohne ©infehränfung guftimmen, ihr bie

§anb bieten gur Vermirftidjung eineg Vtaneg, ber fi
e Oiel»

teicht für immer oon ihm entfernte, bag entfpraef) toeber ber

Vernunft noch feinem Vorteit.

2tm einfacfjften mar'g, er fagte ifjr : gräutein (Jllcu^Suifc,
fommen ©ie gu mir, menn ©ie feine §cimftätte f)aöen ! 3d)
mit! 3lj nen begegnen, mie einer ©djtoefter, ich >oitl für ©ie

forgen! 5tber metch ein unaugführbarer ©ebanfe mar bag!

Ja mar eine offene ©rftärung bodj nod) eher am Vlatj.
,,^d) finne unb finne," nahm S'tug mieber bag SSort,

erhob ben mährenb ber Vaufe üornübergebeugten Körper unb

fdjlug bag gur ©rbe gerichtete Stuge empor, „ob id
t)

nid)t bod)

nod) einen Stugmeg finbe. ©inen müfjte id), aber
— "

„5tber, §err Stug?" @Hen»Suifeng SJcienen mürben leb-

haft, ©ie btiefte Stug forfdjenb, faft ermunternb an.

Stug fd)tug bag §erg, atg ob eg fpringen müffe. 9?un

gatt'g, etmag gu thun, mag ihm eben nod) gang unmöglich

erfdjienen mar. ,,^a, gräutein Griten-Suife," fagte er mit
bebenber, einbringtidjer, gärtlid)er ©timmc, ,,id) fenne einen

Slugmeg! (£ntfd)liefeen ©ie fid) unb merben ©ie §einrid)
Stltgg grau!" (Äortfefeungfolgt.)
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Doltefeft im Hautafus.
SSon 8t. ©unbacca

(3u bem 33ilbc

Scr curopäifihe Ginfluß t)at I)eui3ittage and) im Dften
feinen ftegreidjen ©tnjug gehalten. SBäfjrenb üor menigen

5nf)t'3cf)nteit nod; ein beutfdjer Sidjter „bie fdjöncn 9Jcäbd)cn
üon Jifliä" befang, lote ft

e in gragiöfetu Steigen auf ben

platten Sädjern bev georgifdjen ^pauptftabt bafjinfd)mebten,
in ©eibe üon grellen garben gefjütlt, ba» feine ©emebe
be» ©cfjleier^ im teidjtcn Suftjuge ber moubljeden 9Jad)t
flatternb, meiben fyeute auf ben legten platten Säcfjern
ber aftatifcEjen Sßorftabt bie gtegetf, — unb bie ©d)önen
toanbeln in 9iembranbt= ober nedifdjen ftapoKHüten über ben

moberneu ÖJoCoiutn^fi =s4>vofpcft , plaubcrn franjöfifcf) ober

beutfd) unb unterhalten fid) über ben testen ..raout" beim

• ©eneralgottücriteur, mo c» in ber Jfjat fefjr „chic" juging.
Scr Sourift, ber als foldjcr im gluge ba» Sanb burdj»

eilt, baS Ijeißt, in Saturn ben Gifcubal)iimagcn befteigt unb

meint, bie richtigen (Sinbrüdc 311fontmein, luenn er auf ben

Hauptftationen furjeu §att macht, mirb fid) einigermaßen
cnttäufdjt füllen. Um baS cd)tc, urfprünglidje, milbe Sehen

51t finben, muß mau bie ©traße ber curopäi]ri)en Giüilifation

berlaffen unb ©egenben auffudjen, in bie biefe Sttlbegtuingcrin

erft Dom §orenfagen gebruugeu ift, unb ba bürfteu al§ Qxd
am meifteu bie imerctlnfchen unb nod) beffer bie mingrefifdjen

Hodjlanbe anzuempfehlen fein.

SCttein mit foldjcn 'ülusflügen ljat eä and) feine ©dimicrig»
feiten : bicfelbcit gan^ auf eigene gauft 31tunternehmen, märe

nidjt ratfant, beun ber grembe if
t bem (Singebornen in ber

Sieget fein miflfornmencr ©aft, — noch toeniger aber ben
ruffifdjeu SßermattungSbeamten, bie in jebem Sefudjer aaä
bem SBcftcn einen üerfappten prcnßifdien Offizier mittern,

meldjer in ber ^ormlofen 3fta3fe eines Souriften üon feiner
Regierung abgeorbnet ift, bie bortigen, oft redjt mißlichen
SSerfjäftniffe 311 ftnbieren, gelegentlich, aurf) Pannen unb
Kärtchen anzufertigen, — furj in Singen bcrumäufdjnüffeln,
bie ben üftachbar etgentlid) niqjtS angeben.

^n fotdjen gäden forgt ber Siftrift»»(£t)cf getuiffenfjaft
bafür, baß ber p

. t. Sicifenbe eine „©cb>jj"»@3forte erhalt,

roeldje, ftatt itjiu 51t bienen, bie Obliegenheit fjat, tl)it 311
übermadjeu, it)it Oou aften jenen fünften fernzuhalten, in
roetcfjen etmal faul ift, unb il)it auf bem fürgeften 2Bege,—

alfo auf ber Saubftraßc, — nad) ber ©ren^e 31t geleiten, mo
ifjn ber nädjfte Siftrifto^ottcgc in Gmpfaug nehmen mag, um

bem ©afte biefetben Sienftlciftungen 3U teil toerben 311(äffen.

51nbers geftatten fict) bie Singe, menn man einen ber ein-

flußreichen Häuptlinge, bie Ijeutsutagc in .^11103igürft) ritffi*

ftätert finb, sunt greuitb ober ©önner bat. Sann f tappt
adeä meit beffer; man fcfjevt fid) nidjt üiel um bie 33cl)örbc,
man if

t ber ©aft beS dürften unb bamit bafta!

Sa ba§ ©efe| ber ©aftfreunbfd)aft im ^aufafu-i als
eine3 ber Ijciligfteu, ja

,

at§ bas" aderfjeiligfte gilt, fo if
t man

unter fotd)CU Umftäitbcn in ber Sage, in üerl)ältni§mäßig

flauer 3eit ade 2Bünfd)e befriebigt §u feiert, bie einem bie

ifteugierbe biftiert. ©d)on ba»" Seben an unb für fid) auf
folch einem gürftenfitje if

t ein fo eigenartiges, baß c» jeben

feffetn mu^, ber übertjaupt ein Qutereffe für Saub unb Seute

füfjlt. 3(Herbtngg finb bie ©rofjen aud) aflenttjalben fo euro»

päifiert, ba^ bie meftlid)en ©itten in ifjrem §augt)alte ©iugang
gefunbeu tjaben, 3umeift aber bod) nur bei ihren t)öd)fteigencn

^erfonen unb jenen, mehhe jum ©tamme gehören, mätjrenb
bie Umgebung nod) in ben attöäterifchen ©emobnI)eiten ftedt
unb nur ab unb 3U Oou bem profitiert, roa3 ihr ber „§err"
eben 3ufommen ju laffen gemittt ift.
©0 mürbe e^beifpielämeife beim gürften üon SKingreüen

gebalten. Söäfjrenb bie gamiüe fetbft unb beren ©äfte bie

@rrungeufd)aften genoffen, bie ber langjährige Shtfenttjatt in

'jßarig, Hornburg unb Petersburg mit fid) gebracht, herrfdjten
in ber eingebornen Umgebung nod) 3um großen Jeit jene

r üon Suttner.
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mittetatterticfjen 3 uftönbe, bie fid) üon ben Ureltem auf bie
Urenfet »ererbt fjatten. 2lHe biefe f(einen Sbctteute, —
cinftige SSafadcn, — melche mit ©efotge ^ergejogen tarnen,
um in ber unmittelbaren 9?äbe ber ©ommerrefibenj il)r
Sager auf3itfd)tagen unb bem „§errn" it)rc |>idbiguug bar*
jubringen, maren unb finb größtenteils beute nod) milbe

Sittbcr einer mitben 9catur, — Gtan»näuptlinge, mie mir fte

in ben ©cottfehen Romanen finben, berer einsiger ©fiftenj-

3>oed in jener Sebensmeife gipfelt, meld)c üon ben SRittcrn

be§ 9Jcittelalters geführt mürbe: %aa\), ©port, Srinfgelage,

Janj, ©efang, Spiel unb gelegentlich ein Keiner (Singriff in»
9fad)bargcbege, menu fid) bort gerabc ein paar $ferbe befinben,
bie mert finb, ba§ man um üjren Sefijj eine Sugcl rtStiert.

Safe fold)e ©äfte nicf)t gerabc 31tben münfd)en«mcrteften
3äf)len, mirb man begreiflich finben, allein noblesse oblige!

SBenn man ber gürft be» Sanbel ift, ber 9cachfomme jener

gemaltigen Herren, bie ba3 ©eepter führten, fo fann mau fid)
eben foldier Sefudjer nidjt ermebren unb muß mit guter SDcicnc

bie Staffen abfüttern unb »tränten , bie einmal »om alten

brauch niefit laffen motten, ben Hbljcrcn unb 9ieidieren burch

ein paar SSochen auf biefe 9trt 311branbfdja^en. Unb iddicjdtd)

mag ja ba§ ©cfül)l fein fo unangenehmes fein, biefe kleinen

um fid) fd)ariueit3cln 3U fefjen, aflgett bienftberett, fe
i

e§ eine

Gigarette 311 roden, geuer 311 bringen, eine galfcnjagb in

©jene 31t fetten ober ein Sadfpiel, eine gantafia,
— je nad)

Suft unb Saunen bc» ©ebteter».

Seit liebftcn SettOerireib geben bie 9teiterfpiele ab, in

lueldien bie ©ingeborenen eine ©efd)idlid)feit unb ©cfd)mcibig»

feit cntmideln, um bie ft
e jeber Girfuc-füitftlcr beneiben fönnte.

©emöbitlid) beginnt ba» ©ait3C mit einem kennen, ba§

fd)on an unb für fid) nidjt ungefährlich, ift, med ba aderlei

Siften geftattet finb, um bem ?ßarteigenoffen 311m©iege ju

ücrbelfeu. 3Sa-ö auf unferem Surf üerpönt märe, if
t bort

erlaubt: Sic gntereffenten, — ob fte nun metten ober nur
für ifjrcn Seoorjugteit überhaupt Partei ergreifen motten, —

bürfen beifpietemeife im Hinterhalt liegen unb bie ^ßferbeber

©egner, falls biefe an bie Spille fommen, burd) allerlei
Littel, Jüdjcrfdjmenfen, s^iftolcnfd)itffe, fdjreden, um fo bem

greunbe mieber junt Sßorfprung 31t ücrijelfen. SJcanchmal

fetU e§ ba red)t arge 3 lm fd
)
c "f a ĉ aD ' linD c ' n Sein« ober

Strmbrudj gehört nict)t 31t ben ©elteubetteit.

3ft ba« Sennen beenbet unb finb bie greife berteitt,
bann gel)t c§ an baö eigentliche ©piel, unb ba tljut nun jeber

fein Söeftei, um ben 9cebenbitf)ler an Sunftfertigfeit unb 2Bag»

hatfigfeit 31t überbieten. Hier jagt einer im üodften Saufe

feine« pferbei baljin, um plö^lict) ben Dberförper fo tief

herabfiufcit 31t laffen, baß er mit ber Hnn b eine ^Set§mü^e
ober ben Safdjüf anfielen fann, bort fdjleubert ein anberer

feine gefpaunte glinte fct)räg üor fict) in bie Suft, um fi
e

fofort mieber aitfjnfangen unb lo^ubrüden; ein britter

fdjuedt unüerfel)en§ im mdbeften ©alop aü§ bem ©attel

empor unb legt eine ©trede ftctjenb gttrücf , unb lautes

1

93ei»

fad'3jaud)3en lo()ut jenem, ber bie anbereit mit einem fdjmierigen

Suuftftüd übertrumpft l)at.

Dlicht meuiger bemunberit^mert aU ber Leiter if
t

fein

Pferb. Siefe f leine, unanf eheliche Ütaffe bemäl).rt fid) in

ben fchroierigfteu Sagen, ©ei e^ im fdjarfen Ütennen auf
ber (Jbene ober int mül)feligen glimmen auf ben f)aU*

brcd)erifd)eu ©ebirgapfaben, immer geigt ba§ Sier §lu§bauer,

®raft unb folche ©id)erl)eit, baß man auf mirfüd) gefätjr-

tietjen ©aumpfaben am heften tf)ut, bie gührung ganj feinem

Pferbe 3U überlaffen. S3ei fold)en Jßorgügen fodte man meinen,
baß ber gaufafier 31t feinem 9toß biefclbe Siebe §eigt, mie

ber Araber, ber biefen ©efäfirten mie ein gamilienmitglieb
— unb oft beffer noch — bef)anbelt. Sa§ if

t aber nidjt

ber gad. SBenn üon einer Siebe bie Siebe fein fann, fo
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geigt fid) biefc in ber Stege! nur 511m^ferbc bes Kad)bars,

unb itoac in ber gorm, bafj mau es [tiefet, fübalb fid) I)ierju

eine günftige ®clegenf)eit bietet. Jas if
t eben bort Sport

unb nod) baju ein Sport, luetcfjer ber (Stjre bes Jf)äters
feinen ©intrag tf)ut, üorausgefetjt, bafj ber Kaub getoanbt,

üerroegen ausgeführt tuirb unb — gelingt. %m Sober. ber
Jfcfjerfeffen gab es fogar einen Sfrtifef, ber S3icf)bicbftahf nur

als ftrafbar bezeichnete, roemt ber Sctreffenbe ungeniert genug

mar, ficf) in flagranti ertappen 311faffen, unb btefer ©efe£es»
Paragraph lebt heute nod) infofern fort, afs bas 2lnfef)en bes

finbigen Käubers mit jeber neuen Jfjat fteigt.
SBie oft fjört man nid)t in 9JiingreIiert bei ftiffer Kad)t

ben eigentümlichen langgezogenen Stuf: „Uit) ! Ulf)!", ber
ücb oon ©ef)öft ju ©cf)öft fortpffanjt. Jas if

t bas Sffarm*

fignaf, baß ein Stcm&er in frembes QJefjege einbrach — unb,
nun roirb es affcntf)albcn febenbig. 93alb if

t man hinter bem

SSertocgenen brein, — meift in einer unb berfelben Kidjtung,
benn es gef)t in ber Kegef bem reifjenben gfuffe 3 n 9ur i n >

über ben ber 2Bagf)afs fcfjtnimmenb fefet, um naef) 2lbcf)afien
ju gefangen. Tort brüben if

t er bann fo gut roie geborgen:

affentfjafben finbet er feine £ef)ler, bie jeberjeit bereit

finb, bas geraubte ©ut gegen bares ©efb 3U übernehmen
unb in größter ©ife toeiter ju fcfjaffen. Kafdj lutrb bas

93ranb3eicf)en oeränbert, ber ^afj banad) ausgeftelft, unb

mefbet fid) fdtfiefdid) ber ©igeutüiucr, ber Ijartnädig ber gäfjrte

gefofgt ift, fo if
t er macfjtfos, benn bas je$ige 3eidjen ftimmt

nicfjt mit bem, bas er in feinem Jofumente auf^uttjeifen hat.*)
Sinb bie Keitcrfpiele 31t©übe, bann gef)t es gemöf)nfid)

an ein Jrinfgcfage. 3m allgemeinen ift ber Saufafier nüchtern,
befonbers ber SDlingvcfter, aber es gibt ©efegenfjeiten, bei

benen er feinen ÜDcann3U fteffen fjat unb auch 511fteflen roeif?;
f)auptfäcf)ficf) in fofdjen gaffen, in mefcfjen es auf frembe
Soften gefjt. Ja mirb gegeffen unb getrunfen, bafj ber Körper
für eine SSocfje fjtnaus gefättigt ift. SBei befonbers feier-
ficfjen ßreigniffen gef)t es and) in bejug auf 3ed)erei ganj

formeff 311: ba barf ber Jolumbafd) nicfjt fef)fen, — ber
SSor» ober ©cfunbhcitstrinfer — ber oft in biefem Sfmte
feinen Scbeneberuf fiefjt unb üon £>of 3U £>of manbert, um

feine ^flidjt auf bas gcioiffenf)aftcfte 3U erfüffen. SDcit feier*

ficf) ernfter SOiienc fofgt er bem ÜDcanne, ber auf einer

großen platte ebenfo oiele gefüffte ©fäfer trägt, rt)ie ©äfte
anmefenb finb. Ter ^orncfjmfte mirb juerft in mol)fgefef3ter
SRebe bebadjt unb ba» ©fas auf bie Nagelprobe geleert. (Sine

furse

s

$anfe erhabenen Sdnoeigett'?, bcbädjtigcn 55nfid)üerfunfen*
feine, bann fomiut ber Kädjfte an bie Keilje, unb fo fort,
bis äffe Sfnrocfenben mit einem ©lafe gefeiert finb. §iermit

if
t aber bie Aufgabe nod) nidjt geföft: %tfyt fjeifst e§ erft

and) ber SSerroanbten ber 3eftteifne()iner 31t gebenfen, unb fo

feiftet oft ber Xofumbafcf) bas nngfaubücfjfte. SBürbeooff,

geraben Sdjrittcs, gef)t er cnbfid) Oon bannen, nadjbem er
nod), toeun er gerabe einen befonberS guten Jag fjat, ein
öoflc* Jvinff)orn afs Oirati^^ugatu- (jiuuntcrgcgoffen. SBein,
SBeib, Öefang! 2fud) biefer 8prud) ftef)t in Saufafien in

(ffjren. Saum finb bie Üebenögcifter buref) ben fräftigen

Jraubcnfaft angeregt, fo üernimmt man bas Süngen ber
primitioen Üautc, unb irgenb ein gifteffänger gibt feine ftunft
in afferfei ^"'Pi'ooitattoncn 311m beften! Sfnfang^ gc3ogen,
mefandjofifdj, in äffen SKoff-SQcobufotioneu, bann febfjafter;
begfeiteube Stimmen faffeu ein, bie anberen ffatfcfjen im

9tf)ntl)mii3 in bie .öänbe, bas brummen bes Jambourins
roirb üernef)mfid), — unb je^t fcbneflt einer empor, um in
3iertid)cn, oft fefjr fompli^ierten Tangfcfjritten ben Sreis 3U
burd)fd)mirren, ber fid) rafd) gebilbet fjat. SSor irgenb einer
2Naib mit fangen 3°pfen, mit bli^enben ?fugen mad)t er
.£>c(t, um fi

e unter tiefer Söcrbeugung 31« Partnerin einju*
fabeu, unb nun gleitet fi

e bafjin, oon ifjm gefofgt — bafb
ffiefjenb, bafb mit jäfjem 9iud Staub fjaftenb — er umfreift

*) SKpr ein ^ferb sufcirfjt, Dcrficfjt es mit feinem fpe^teßen
5Branb^cirf)cn,bas in ein ©efqjbofumentetngetraaen»oirb. SSerfauft
er bas lier, io gct)t biejer i'af? als iüicfitjbctitanbifliina in bie fcanbe
bes Jtänfery über.

fie, er roirbeft oor if
) r auf unb nieber — ber toafjrc Sonnen»

tanj eines £ibcf(cn-^aares. Saures ©ejauef^e, begeiftertes

|)änbeffatfd)en eifert bie beiben an, bis fi
e erfdjöpft com

Sd^aupfa^e abtreten, um ben 9?äd)ftfofgcnbcn ^{a% in machen.
|>at man ber Jansfnft gur ©enüge gefröf)ut, fo tritt

noef) ber farjrcnbe Sänger in feine 9ted)te: fiftig bfin^efnb
fet^t er fid) in ben fröf)fid)en Sreis, bfäft feine Sarfpfeife
auf unb nun gef)t es im näfefnben Jon an bas Söefingen
ber Schönen, bie er ber 5Reif)e nad) aus ben Umfifecnben
mäf)ft. %nd) bas ftarfe ©cfdjfecfit fonuut baran, unb je nad)
ber ©rofjmut ber Setreffcnben feiert er ifjre §e(bentfmten
ober geifeeft in beifjenber Qronie ifjre Scf)tuäd)eu. So ffiegen
bie Stunben baf)in, bis cnbfid) bas Juufef ber ^ad)t fjerein»
bricf)t unb ber 5eftfid)feit ein @nbe mad)t.

^n manchen Spielen unb Sßoffsbefuftigungen bürfte noef)
ein Stüd ffaffifdjen Sfftertums fteden. So im ÜMfpicf, bas
nid)t im 3ulrjerfen unb gangen bes riefigen fcb>eren Veber=
baffs bcftef)t, fonbern barin, bafj man tf)n mit ben güfjen
Oor fid) fjinftöfjt, im geeigneten Sfugenbfid eilig aufrafft unb
bamit bas Sager ber greunbe 31t erreichen fud)t. ®abci ent»

fd)eiben bie fd)neHften ©eine, bie fräftigften StRusfefn, um
bem ©egner bem SBeg ab3ufaufen unb if)tn ben 33aff 3U
entreißen.
2fn biefem Spiefe beteifigen ficf) oft ganse ®orffcf)aften,

bie unter ©fjorgefang eiitf^er^iefjert, if)r Sager abfteden unb

bann ben Sampf beginnen. 9?id)t fetten fel^t es Sßermun*

bungen ab, teifs 3ufäffige, teifs abfid)tlicf)e, benn bie ©infei»

tung beftef)t barin, bafe eine ^ßerfon auf bem freien ^la|e
3toifcf)eu ben beiben Armeen Sfuffteffung nimmt, ben 93aff in

bie Suft mirft unb bann fo fcfjnefl als mögfief) bas SSeite

fudjt, ba nun beibe Parteien auf ben Ißunft fosftüi^en, mo

bie grofie Seberfugef niebergefaffen ift. ®a gibt es bann im

■Jiu ein ©ebränge unb ©ebalge, bafs nur affes fo burdjein^

anber mimmeft, unb bie, mefd)e in ben Oorberften Keifjen

maren, merben üon ben S'iachftürmenben oft fo geprefst, ba^
es häufig genug gebrocheneKippen abfegt. 2fuch Heine ^ribat*

febben merben babei unter ber §anb mit bem jDofdje abgemad)t
— unb man fudje bann ben Jf)äter, ber ben günftigen 2fugen»
bfid bes @ctüüf)fs benutzt f)at, um feine Kadje an bem Opfer

3U füfjfen! Sfus biefem ©runbe if
t and) bas 93afffpief mit

Seteifigung größerer ÜJcaffen Oon ben Sehörben oerboten unb

üon ber Sifte ber großen Solfsbefuftigungen geftrid)en morben.

®te groeite ffaffifche Kraftübung if
t bas Steinfchleubern,

ober bas SBerfen oon gan3 anfehnlid)eu gelsflumpen, unb

babei fann man oft groben üon SJhtsfelftärfe fefjen, bie in

ber %t)at glauben machen fönnten, §erfulcs in ^Serfon fe
i
üom Dfpmp herabgeftiegen, um nach langem Schlafe roieber

einmal unter ben Siubevn ber (Srbe 31t manbeln.

Joch, mie gefagt, roirb bas SBilbe, Urfprüugliche immer

mehr unb mehr in bie einfamen Jiftrifte 3urüdgebrängt, in
beneu man noch in ber 2ßeife febt unb ücgetiert, ioie es oor

uraften fetten gang unb gäbe mar. Jte Stäbte unb beren
Umgebung finb fd)on 3U fef)r üon ruffifd)en unb mefteuro»

pätfehen ©fementcu bnvdjhaucbt, um noch an ben einfügen

Sitten unb ©ebräudjen feft§nt)aften. £ue Kennen bei Jiffis
3-93. finb matte 5ßacf)af)mungenabenblänbifchen Sports, bei bem

bie perfönliche Sunftfertigfcit nid)t mehr 3ur ©ettung fommt.

(£iu eingigeö Überbleibfel mären nod) bie Kingfämpfe,

bie befoubers in Jtflis regelmäßig öeranftaftet merben, unb
bei benett man nod) in bie Sage fommt, ein Stüddjen edjten

^olfslebeus 31t beobachten. .öauptfäd)(id) bie unteren Sd)iriiten

hnlbtgeu mit fieibeitfcfjnft btefem einigermaßen rohen Sport,

unb menn ber §elb bes Jages fein halbbut^enb ©egner
in ben Saub geftredt hat, ba§ ihnen bie Kippen fradtfen,

bann merben beut Spanne mit ben ftarfen 9Jhisfeln ungefaßt

biefelbcu (££jren ermiefen, mie in ©uropa ber 5ßatti mit ber

ftarfen Stimme. Sflferbings bie Spferbe fpannt man Ujm

nidjt aus bem SSagen — meif ber serfumpte Serf in ber

Kegel 31t gu§ crfd)cint unb and) fo feinen £cimmeg toieber

antritt — , aber ber ©ntl)ufiasmus if
t nidjt nünber groß, unb

es hat 2ftf)lcten»9Häccnc gegeben, bie in foldjen 3fugenbfideu
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ber Bemunberitng unb Begeiferung fid) irgeub eineä foftbaren
©cfjtnudftüdeä beraubten, um el bem §erfule§ ber 9trena §u
fpenben. Ta§ ift aber aud) fo siemtid) bie einzige Gelegen»
fjeit, um bie einigermaßen pt^egmatifef) geworbenen ©täbter

aul bem §äu<§cf)en ju bringen.
©er ruffifdje Sinftuß bat tf)atfädt)tid^in menigen %a§T>

3ef>nteneine große Ummätgung fjcröorgerufett. Ter Stfiate lieb»

äugelt, tro|bem er ben Tanten Suropa mit etma§ megmer»

fenber Betonung au3fprtd)t, bod) mit bem SBeften unb beginnt

aflmäfiticf) fctbft 51t fügten, baß er öor altem gemiffe alte

28itbf)eiten abstreifen muß, efje er fid) auf eine Sutturftufe
mit bem Suropäer fteftett tann. Tie Sleibung atteht macfjt
e§ nicfjt au#, memt er aud) gerne im StjUnbertjut über ben

Srofpeft ftolgiert.

Ta§ fpürett bie Eingeborenen fefjr gut, unb barum fenben
bie SBotjlfjabeitbett jeht fjättfig ujre ©öfjne unb Töcfjter nad)
Suropa, um biefetben bort e^ieljen gu taffen. Seiber fte£)t
e§ aber rjeutsutage mit ber SBofjlfjabcnbeit ber Georgier nidjt

gtänjenb au§, benn gur Qcit ber Übergang-cperiobe maren

bie Großen nod) nicfjt bagtt erlogen, für ifjr gortfommen felbft

ju forgen. 'Seit Untertfjanen tag e3 ob, ben §errn nebft ben
©einen 3U füttern, ifjrett Stnforberungen auf ba3 pünftlicfjfte

nad)3ufommen, ober, menn fi
e

felbft attSgefaugt waren, bod)

meuigften3 §ecrbann 31t teiften, um beim ÜJcacfjbar ba»

gefjlettbe 31t fucb,en. Tiefe fdwitcn Reiten finb aber üor»

über — unb bie Trofjnen üerfjungeru im Sau.
SJcittlcrmcile fjat fid) ein anbere§ Stement Innatifge»

fcfjmuugen, ba3 je|t ben Jon angibt unb mcldje§ ben früheren
§erren ben SRang abgelaufen f)at: bie Armenier.
Stein, feljr ftein t)aben fi

c angefangen — at3 bcfcfjcibcne
grücfjtefjänbter , Tabaffräntcr , ©cbnittmarenöcrfäufer , bis e3

ifjtten buret) unüerbroffcite 3 fl f)i9fcit getang, ben ganjen Raubet
an fid) 51t reißen unb bamit aud» baS Sapitat in bie §änbe

31t befommen. SBnfjrenb bie 9triftofratett ba3 ontcrtid)c Srb»

teit öerjubetten, ben ruffifdjen Segmingcrn bureb närrifdjeu

5lttfmaub 311imponieren tvnd)tetcn, arbeiteten biefe kleinen

ftitt unb rufjig fort, ifjre ©öfjne öermebrten bie Srfparniffe

ber Bäter, lebten farg üon Smiebetn unb grüdjten unb
fannten nur ben Sfjampagner infofern, baß fi

e

bcufelben
um fetjöne Gotbrubet au bie §errenföfjne öerfauftett. Qe§t

fjat üjrerfeitil bie britte Generation genug, um fid) güttief)
gu tfjutt, mäfjrenb bie ^atrigiernadjfonuucu frofj fein muffen,
menn fi

e int ruffifeben Tienft aU Heine Beamte ober Crft«
giere ifjr fümmerlicbes Tafcin friften fönnen. Taritt gipfelt
mofjt aud) gum größten Seit ber 3(ntagoni§mu» ber Georgier
gegen bie Armeniern.

Ta3 if
t aber nicfjt mefjr 31t äitbern, unb man muß fief)

mit bem alten 9?aturgcfc£e befdiciben, baß enbticfj aud) bie

taufenbjäfjrige Siebe fällt , um einem 9?acb>ucf)3 5ßta^ ^11
macfjen, ber nicfjt immer 3ur gteicficn Gattung gebort.

3tt ber Keget lebt man in Jifli» ftitt unb rufjig feinen
^Bürgerpflichten unb gönnt fief) nur fjin unb wieber einige
bcfcfjeibene ^frftreitungcn : bricfjt ba§ grübjatjr an unb fie*

ginnen bie Säume in ber beutfcfjcn Sßorftabt 311 grünen,

fo 3ief)t bie gamitie mit fiinb unb Segel in einen ber Gärten,

um bort ben Stbenb bei Sfjee unb digarretten 3U genießen.

1 Stucfj bie Qefyev geben fielt) an jenen Orten mit SSortiebc

©tettbicfjein, unb ba befjnen fief) bie Gelage mit Gefang unb

I Sanj bi3 tief in bie üftacfjt au^.

^m SBinter aber, be^ ©onntag'?, padt ber pater t'anii-

lias bie ©einen gufammen, ©amomar unb SeBcnSntittel

| bürfen
nicfjt oergeffen merben , unb man roanbert in ba3 —

1 93ab, fo etroa wie ber SSiener 3um „öcurigen" giefjt. Ta
plätfcfjert bann bie gait3cSmala oergnüglid) int fjeißen ©djtuefet»

| maffer fjerum,
um tjeritad) ben 9ieft be^ 5age§ an Ort unb

' Steife 311 oerbringeu. Tie ftuvna , bie SRattonalmufif, if
t

immer bei ber §anb; Saute, Oboe, Tambourin beforgen bie
Begleitung, unb ber ©änger fdjtuiugt fid) 3U ben f)öd)ften

Kammertönen empor, um ben anbäcfjtig Saufdjenben 31t er»

3ät)tcn, »Dieeinft bie große Königin über bem öanbe geberrfebt,

mie bie Übten unb Großen fid) um fi
e gefdjart, mie fi
e bie

Greven nad) Horben unb Offen unb ©üben mit ibren $ata=
bitten übcvfcbrittcn unb ein SReid) fjergeftettt, fo gtän^cnb, fo

fjerrtid), fo mächtig, baß atte bie Barbaren gegittert, meint

mau ben Ücamett Jl)amar§, ber faitfafifcfjen ©eiuiranü'ö, ge»

ftüftert! Ta tttfleu fief) bann bie l^'fjbrcr in biefe fdjüueu
Seiten ein, ba e§ nod) georgifdie 9Jcad)t, georgifcfjc Suttur
gegeben, unb trübfetig paden fi

e enbticfj roieber ilnen

©amotnar 3itfammcn, um gur nüd)terncn 2Birftid;feit gnrücf

3U fetjren ....

®in 3eitbilb au§ bem Satjre 1812. SSonSBernfjarbine ©dfjulae-Sni
(Sortfefeung.)

13. f apitel.
„S!a roarf id) tion mir ab, mal fleijcblid) jagte!"

Tie gange Qnfet toeiß überpotftert , ber ©djnee in ber

93ucf)t fjocfjgetürmt unb unberührt, at§ ob feit (Sroigfeiten fein

guß oon SOcenfcfj ober Tier bic§ öerrtiunfdjene (Sitanb bc»
treten fjabe. Troben öom Giebetfenfter be§ Süfterfjaufeio

fdjimmerte Sidjt fjerab: ©briftine mar atfo bafjeim unb

fjoffentüdj allein.

9iafcfjett ©cf)ritte§ burcfjroatete £eberecf)t ben arg^ auf»
geroeicfjten ^?fab am Brunnen öorbei 311mSüfterfjaufe. Tie
Tfjüre fanb er, miber Getüof)nf)eit, fcfjon ücrfcfjtoffen. ©ein

liebfter @d)a§ fürtfjtete fid) mofjl gar in ber einfamfeit?
Softe üiersefjn Tage mar er fern geblieben, außer ftanbe,
bie geringfte 9cacf)ricf)t nad) ©t. Ringern fenben 3U fönnett,
be§ böfen 2Better§ tjatber. ^fjm freiliefe maren, inmitten ber

fieberifefien Stufregung be§ SBurfter 2anbe§, biefe bier3ef)n
Tage baljingeftogen mie menige ©tunben; mie aber modjte

fi
e ©fjriftine oerbraebt fjaben in ber 2Bettabgefd)iebenf»eit ber

tiertorenen Qnfet unb ber fcfjmetgfamen oier SBänbe be§

fteinen §eim§ im Giebel?
(Sr pocfjte mit feiner ©todfrüde gegen bie §au§tt)ür.

ign ber Tiete fjörte er bie Süfteräleute ängfttid) miteinanber

parlantentieren: „9iä, nä, bat'ä 'n@pööf*), ober begranfdjett!"
„Goafj bu, Trientjen!"

) <5puf.

(9tbbtutf»erboten.)

„Wä, bu blimmft b
i

mt! bat gruttgt mi*)!' Ocf)! oeb!
mat fcfjöt' mi bfjon!"

„@o öffnet boefj! bin'§: — Tomine."
Tie Süfterin freifcfjte brinnen auf; bann marb ber

Stieget 3ttrüdgefd)oben.

„Gomme^**)! Tontine, moarafftigen Gott, ufe Tontine!"
Ter Stifter teucfjtete ifjm mit bem berußten „©cfjien»

fatt," ber Saterne für 9cotmeg unb ©terbefatt, mie ba3 SSotf

fi
e nannte, in§ Geficfjt. „2öi bacfjben

— mi bacfjben, §e
mär' b'r nief) mefjr in'n Sanne, Tomine

— "

Tie Süfterin rannte, in hinein 9lod unb 9cad)tiade
unb ©djittfenärmetn, fo mie fi

e au§ ber Bettfoje fönt, 311
©fjriftitte, unb Seberecfjt folgte it)r auf bem Suße. 3lm tief

fi
e mieber an ibm öorbei, treppab, bie fjötgernen Stönfen

flapperten oon ©tufe 31t ©tufe. Sn ber ©tubentbür ftanb
Sfjriftine, teid)enbtaß, bie Stugen 3U unnatürtid)er Größe ge»

öffnet, ©ie ftredte bie ginger fteif öor fid) bin unb glitt

bann tautto§ an ifjrem SJcanne nieber. Saum, baß er bie

ofjttmäcfjtige Geftatt in feinen Strmen auffangen unb öor

jäfjem galten behüten fonnte. Sin eifigeä Grauen übertief
ifjn, — mar er benn ein Totgeglaubter, beffett §eimfef)r mirfte
mie eine Gciftererfcfjeimmg ?

Sr trug Stjriftinc 3um Bett unb legte fie auf bie Tede
nieber. Sr netzte ifjr bie ©tirn mit Sßaffer, rieb ifjre falten,

*) (S§ graut mir. **) 93ci ©ott.
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Staffen §änbc, unb rief ft
e in feiner ^ergenlangfi mit ben

tböridtteften, fünften tarnen, aH fi
e ba oor ifjm tag, füll,

roeifj, bic Stugcn roie gebrochen. Itngtaubüd) gart unb fdjmat

getuorben erfdiicn ihm ifjr (tek§, frifd^cS ©cfidjt.

„SSJad/ auf! Gtjviftinc
— einige — trautet ftinb, o

read)' bod) auf!"
Sie regte fid) nod) immer nidjt, unb ptöfctid) burd)ful)r

e£ tfjn: ,,£>ab'©rbarmen, ©Ott, laft fi
e nidjt wieber ermaßen

ju bem, ron» fic

leiben muß!"
£a aber

fditug fi
e enb»

tid) unter fei»
nen rjciBcn

ftüfien bie

s2{ugenauf,ridj»
tete fid) empor,

ftricr) fid) Der»

nnrrtbiefdjroe»

reu .paare au»

ben Scfjtäfen,

unb fanf in

bie Siffen JU»
rüd. So ftarr»

te fi
e , nod;

unfähig ju ben»
fen unb ju re»
ben, mit mar*

ten Sütgen
ifjren öatten

an. Sr beugte
fid) ju iljr nie»
ber, fd)ob fei*
nenStrm unter _

iljren Sdiut*

tem burd) unb

30g fi
e fo ju

fid) empor.

„Gfjriftinc,

mein geliebter

CIngct, fncrbtn

id) ja, bei bir,

fiefj mir bod)
in bie Stugen,
berühre mid),
nimm meine

6anb,.&erjen§=
lieb ! Sagemir
nur ein ein^i»
ge<3, Meines

SBort!"

Sie fegte
ifjre fattc .£>anb
in bie feinige,
menbete ifjm

fcfjmerfättig if)r
btaffes Stntüfc
-ju unb barg
es jmifd)en ben

brei fragen f e
i =

nes SUtontets.

Gr fjatte fid)
nod) nidjt bie^eit genommen, feine Sfcifefteibung abzulegen. Stn

feine SBruft gefdjmiegt, einen 2lrm ob,neüfterb unb SBiften um

feinen foats gefcfjtungen, fdjhtcr^te unb ftüfterte fi
e frampffjaft.

„2Sas if
t es, Sicbüng? Sprid), fagc mir beinc üftot,

CSbriftine," bat er unb naf)m fi
e

nod) fefter, nod) inniger in

feinen ftarfen unb roarmen Sdmfc, „oerfudje, biet) jn faffen,
fafc mid) nid)t in biefer Stngft um biet) !
"

Sd)auer auf Sdjauer fcfjüttctte it)ren ftörper, fi
e

feufete
unb fd)tud)jte unb rang nad) Söorten.

XXVIII. ^a&rjjana.22. k.

,,^d) bad)te — o öott! — id
)

bad)tc, bn luärcft fort
in ben ®rieg, bu fämeft nicfjt roieber! fjabe bid) für
tot betrauert, all biefe (angen, langen Jage," fam es in ab»
gcbr'odjeneu Sauten Don beö armen Stiubcs Sippen.

sJhtn erft gctuafyrteer mit Sd)rcden, baft fie if)r fdjmarjcs

9t6enbnto§föfIcib trug anftatt bes gemoljnten uou röt(id)er

SKalbenfarbe.
„(Stjrtftinc, meine getiebtefte fttan, unb bas fonnteft bu

mir jutraueu ?

3m eonnenjdjetn. mad)Dem«Ben
(Blit flieneljmigungber$^otoarap()ifc^en

Stimme. „Sudje es bir ttar ju madjen, fage bir, bafj Xaii»

fenbe oon grauen, ärmere, fd)tuäd)erc als bu, bas gteiepeOpfer

bringen muffen."
„Qa, ja! t»ilf mir, mein ©Ott, t)itf mir!" Sie brängte

fid) mit bersmeifettcr Siebeslraft gegen ben
GJattcn, trjre

.'Derlen pod)ten toilb, eittS an bes anbern 23ruft,
unb bann

preßte fi
e itjre Sippen auf bie feinen, fo feft, fo lange, als

fottte biefer ßufe für fi
e bie Sapferfeit emportoden aus ber

Seelentiefe bes ©eliebten, ben fi
e

taffen mufjtc.
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„®omm," jagte er cnbttd), im Seftreben, Siutje unb

Raffung ju geigen, unb it)r babon ntitjutcUen, „berfucbe auf*
äuftefjen, &inb, berfucfj'S mir juliebe. ©ief), id) fjatte bid),

c§ gefjt beffer, aU bu bir benfft. ©o iff§ gut: taß micf)
bcin §aar gtattftreidien, unb nimm ein roenig frifdje§ SSaffer
für beute Stugen. 9hm fei)' id) meinen geliebten ©djafc unb

fein ftarcS ©efidjt mieber. 3Jcut, äffhtt, ©fjriftine!"

SDlit feftem SSttten raffte fi
e

fid) gufammen unb tfjat

nad) feinen SBünfctjen. ©ie bejtnang tr)vc Tfjränen, baß ifro

bie ©tun bon ber Stnftrengung fcfjmcrjte, aber c& gtüdte
bodj. SSäfjrenb er, f)ie unb ba eine unfjeimlid) gteidjgüttige

ftrogc ttjuenb unb über ben f)of)en ©cfjnce, bie ©efabren be»

2öege3 burd) ÜDtoor unb §cibe fprecbcnb, SJiantet, Sappe unb

©torf berroabrte unb ba§ gefteifen au«padte, rief fi
e

fid) atte

jene ©efpräetje mit if)tn in» ©cbäd)tni3 jurücf, in benen er

iljr fdjon in 93vmti jeittngen — nein, bon Anbeginn it)rc§
ftenueu« unb Sieben?, frei unb cfjrücf) geftanben blatte, baß
er fid) nidit roerbc Raiten taffeu, roenn ba<5Satertanb einmal

ad feine SDiänucr gegen ben (Srbfctnb forbere unb brause.

„Tu tjaft gemußt, baß er fid) bir nur teilen tonnte,"
fpradj fi

e

31t fid) fetbft in ifyren ©cbanfen, „bu baft ifjm

bitter Unredjt getfjan, aU bu meinteft, er fjabe fid) tjcimüd)
uon bir Ijinrocggefdjtidjcn, mie ein jpcudjter, ber fid) fdiulbig

fii()(t. ©ud)e feinen S3rang nad) beut Sbctfleu auf Ghben
p üevftcfjeu nnb löfdjc fein geuer nicfjt mit beineu fe(bftifd)en
Ttjranen. §offe auf (Rottes gnabige $üt)rung, trage ba3

Unabänberücfje nnb trage e§ mürbig."

Sin Üjren eigenen ©cbanfen richtete fi
e

fid) mäd)tig auf.
Sa, mie in fotdien $eiten fd)mcrftev Prüfung unb unab*
(affigen ©cetenfampfcS bie ©cfüljle oft unvermittelt mein*

anber überfließen, fo marb fi
e urplö&iirf) bou einer tounber-

baren greubigfeü, einem mbrünftigen Taufe bafür ergriffen,

baß bc» Rimmels ©nabe it)r biefen fyeißgcüebteftcn aller

©terbtidjeu auf eine furse ©panite Qeit micberfd)cnftc. ©0

ftarf erregte fi
e biefes ©cfütjt, baß fi
e

fid) mit einemmate

il)rc§ febmarjen bleibe! fdjämte, in bem fi
e tljren ©atten mie

einen £otcu betrauert bitte. ©r lebte! ©eine ungeahnte

f)eimfcl)r foflte ifjrem ^erjen ein gute!* Söoräcicfjcn feiner
gtücftidjen 9tücffunft bom gelbe ber ©fjre bebeuten !

Seife fd
)

lüpfte fie, binter ber SBettgarbme, in if>r ntalöen-
rote§ Stcib, unb atS Seberedjt, fertig mit Zäunten, fid) nad)
if)r ummenbete, tief fi

e

auf ibn gu, umfaßte feinen Sopf unb

läctjctte ibn mit feuctjtgtänjenben Slugen an: „Serjeif)' mir

meine ©ctjroädje, id) roift beiner roert fein, id) bitte biet),

teile mit mir, folnng' id
)

bid) nod) fjabe, toaä bu barfft
unb fannft. Unb 31t aflererft — roaS iff§ mit Sottmar?"
,,©ib mir einen Siffeu Stbcnbbrot, menn bu tjaft," fagte

er auSroeidjenb, um $tit 3U geroinnen, ©ie trug auf, roa§

fi
e fanb, «üb beobachtete ifjix öerftoblen, roäb^renber 93rot

febnitt unb über ba» SOfeffer b,iumeg uubemegten 33üde§ in

bie bammerige £icfe beö Heiucn ©emad)e^ fdjautc.

„Sottmar if
t mit feinem greunbe 3U ben prcußifdjcn

greif ctjärlem gegangen," fagte fi
e enbticb unb legte iü»re§anb

um Seberedjts, bie nod) immer ba3 SJceffer I)ielt. „%d) meiß
e^, fd)eue biet) nid)t, e^ mir gu geftefjen."
„^a, (£f)riftine, fi

e

finb fort miteinauber, unb menn ber

Sönig tion Greußen biet fotd)er mie fi
e unter feinen gatjneu

oerfammetu barf, bann, -mein' id), ftebt cs>gut um unfere
beutfdje ©adje! Sottmar ^urücfhatten roolten, märe Unmög*

(id)fcit geroefen. gibt triebe, an bereu gemattfamer
Unterbrüdnng ber 9J?eufd) einfad) 3U ©ruube gebt. ©0 and)

biefer. unb id), mir oerftetjen unferen gotbenen jungen,
unb fetjen ben Seim be» 3Jcanne» in it)m. ©ein greunb,
ber ßberbarb SBotjta, if

t

prächtig, eine ebelmännifd)e Dcatur

im tieften ©inue. 3reemt 2lrenb gibt ber Keinen ©djar (benn
e§ i)aben fid) ben beiben nod) einige anbere angefcfjtoffen) ba^

©dutljgeteit, bi§ er fi
e fiefjeren greunbeäfjänben überliefern
fann, brüben in §otftein."

„^ieS trifft mid; Oorbereitet," antwortete ©fjftftine.
„@y tonnte ja gar nicf)t anber^ mit il;m tommen. ©ott be=

büte ib,u uns!"

„SSie aber roerben c§ bie ©Itern tragen?"

„aJhttter mirb fid) ba§ §aar meiß grämen — arme«,
gute£ 2Kutterd)en! Sater afjnt c§ atles, mie id) e§ üor-
gealmt tjabe. Tic 3Kögtidjfcii if

t tagtägtiefi in unferen ©e»
bauten unb ©efpräerjen gemefen. Sottmar« Srief an biet)
i)at ifjm ©orge unb Serbruß bereitet unb it)n geriibrt unb
erfreut, afle<§ miteinauber, unb bann fagte er: ,©ebe ber
gute ©ott, baß bcin üöcann if)n nod) in Torum finbet; biet-
teid)t gelingt e§ i^m boeb, it;n jurücf platten.' 9(ber gtauben
tonnten mir beibe nid)t baran, unb aU aud) bu fernbtiebeft,
ba — 0

,

nid)t3 metjr 001t jenen Guattagcu!"
„Gt)riftine, id) tjabe unferem ©ruber fogar fortgebotfen

mit meinem legten ©otbftüde. ®u gtaubft nid)t, mie anberS
al§ t)ier e» jenfeit« be§ §ammebeid)e« ausfielt, mie e» gärt
unb fid) regt, ©otdjc« geuer au§ irgenb metdjer irbifdjen

9iüdfid)t bämpfeu 31t motlen, roürb' id) Sunbe nennen, ga,
ftiub, meine ^eimfabvt p bir if

t

auf ©cfjutben gemaebt
roorben, aber, gotttob, id

)

fann fi
e mit 3tnfcn n^tvagen.

SKein .\>ev3erhoben baben mir bie b^errtid)en 3 ll »Öen ' fur3
nadjbcm mir bie fränfifebe 9hebertrad)t in Stut unb ©alle
getreten mar! ga, el muß ein @nbe traben, unb e3 mirb!
^d) luoflte — "

„3Sann get)ft bu bon mir?" fragte fi
e in feinen unter»

6ro<fjenen 3a(} tjincin. Jrofe bc« fefteften SB3iHen§ fctjmaiifte
ihre Stimme unb ifjre 533angen erblaßten bou neuem, it)re
Aingeripitum erfaltcteu.

„(!« fann fein morgen, fann fein erft in jioei ober
brei SBodien. Sobalb mein 5Ruf fommt."

„Unb 31t lueldjcm Seite ber bcutfdjen ?(rmcc mirft bu

ftoßen ?"

„®a§ if
t ba« (Sinnige, ma§ id) bir berfdjroeigen muß,

(Sl)riftine."

„©0 miß id) nid)t loeiter in biet) bringen, ©age mir

nur ein^: mie bringt baä berarmte Saub bic SDcittet 311m
SUiegfü[)ven auf? (53 muß bod) Itucnbüdje^ bebad)t roerben :

fiötjnung, ©peifung, 2lu§rüftung. Unb bann bic Scrrounbcten,

bie gurüdbtcibcitbcii."

(£r fat) in it)r ©efidjt unb bic unnatürtiebe Smutjeber

(icb[id)en, jungen 3 u 9 e gviff U)m an§ §ci
-

3
. ©ie niefte 3U

il)iu t)iniiber: „(Srfläre mir ba£."

„^eber bringt Opfer, fo biet unb fo groß er'3 irgenb

bermag."

,,©iet), baß id
)

baran gebad)t t)abe!" ©ie ftanb auf
unb trotte eine gaitg alte Sappfd)ad)tet t)crbor, ein rütjrenbc^

ungefd)tad)tc§ Ting, beffeu ©edel ein rot) ge^eidjnete»unb gc=

tufd)te3 Sinberföpfdjcu, traurig über ein unmotibiertcö ©treif*

d)eu Söiefengrün fdjaueub, geigte, mit ber Umfdjrift: „Je suis
abandonne !•

'

3 n biefer @d)ad)tet bcroatjrtc fie feit Sinber*
Seiten it)re geringen @d)iuudfad)cn : eine ©ranatbrofdje, eine

^itternabet mit roinjigen Jürfifen unb Serteu auf büunem
©otbfitigran unb groei ober brei 9Int)ängerd)eu bon unbe«

beutenbem Söcrtc. Ta3U t)atte fi
e bie fd)öneu ©itbcrfdjticßen

if)re§ ©efangbud)c§ gelegt unb ba§ t)aargeftod)teneSüdlichen
ans itjrer Sibet, mit bem gotbenen Srcu3d)en baran t)ängcub.

„üftimm e§," fagte fie, „bu mirft roiffeu, roie e§ am beftcu
bermenbet merbeu fann. @» if

t nur fo roeuig ! 9lbcr Sruber

unb ©atten beim §ecre, Sieber! 2)a3 roiegt bie Steinfjeit

ber ©abe auf. Sftur meinen Tranring, ben taß mid) be»
tjntten, ben unb bie SBieberfeben^boffnuug, unb jebe ©tuube

roolten roir beiciuanber fein, bi§ bein 3tuf fommt."

@r fd)ob feinen Jetler beifeite, beugte fid) auf bie .vuinbe

feiner grau tjiuab unb bebedte fi
e mit beißen Hüffen.

,,Qd) banfe bir! %d) bank meinem ©ott mieber unb
mieber für biet), bu Teure, bu unauSfpredjlitf) ©ctiebte. 5Id),

^iub, roenn ber 2lbfd)icb»fd)mer3 aud) nod) fo bitter fein

mag, in mir übermäd)ft itjn ba§ fetige ©tücf, baß ein fotdje^

§er3 mein Eigentum if
t

für Qtit unb ©migfeit!"
@r fnicte 31t u)rcn Süßen nieber, legte fein §aupt in

ifjren ©cf)oß, nnb fi
e ftridj mit itjrer meieren §anb gtättcnb

über bie roiberfpenftigen SJcaffen feinet §aare§.

„2Sai id) bir bin, ba3 roarb id
)

erft burd) biet)," fagte



jt
e

Cetfe mit tiefem ©cfübt. „^cb war nid)ts als ein Heiner,

alltäglidjer Efjarafter. Qu Wenig fjatte irf) mä böfe SBclt*

getriebe l)incingcfd)aut, Wenig barunter gelitten, banf ber

treuen gürforge t>on SSater unb 9Jcufter. Sann famft bit,
unb bu Ijaft mid) allmählid) einen fteilen §ügcl hinan ge*

füt)rt. Sa faf) id), je höher id) an beiner lieben |>anb flieg,
in immer meiteren greifen um mid) I)cr, ba f)ab id) erfannt,

baß bie SBiege uid)t bie 2J?elt if
t unb bic minjige $nfe(»

fdjotle nidjt bas grofte SSaterlaub. Unb au meiner uufäg»
tidjen Trauer um bid) in biefen beiben oben SBodicn tjab id)

nod) eins gelernt, ©eliebter: bafj bu mein Sebeusbrot, mein

Scgensquelt bift. D
,

tute mad)t bas ©ntbef)rcn junger unb

Surft fo fd)arf! 9cun ftitt' id) mir beibes mieber bei bir,
unb bu mufst mir Vorrat geben, auf lange Qext öicüeid)t,
»er weife e3? Su Wirft mid) nid)t barbenb jurüdlaffeu,
Wenn bu gel)ft!'-

Stumm traut er ttjre Söorte in fid) hinein! Saft um

Saft fiel üon feiner Seele ab. 9Jid)t nur förpertid) fniete

er §u ihren güfecn, and) fein ©eift neigte fid) bor ihr. Sie
mar bie ©röfecre im Dpfcrbringen. %t)n trug bie SScgeifte*

rung auf mächtigen glammenfittigen jur Somtcnf)öf)e empor ;

fi
e blieb in ber (Jrbenitot brunten. Slber itjr ftilles Reiben»

tum fd)idte fid) an, ber grauen Slfd)e i£>reö©lüdes gu ent*

fteigen, fdjöu, teuditenb, üerflärt gleich bem SSogel ^3t)ömr.
bes 9Jcärcf)eus. Unb als er ifjr abermals banfen Wollte,
fdjlofe fie ifjm bie Sippen.

„ÜMn, nein, fo nid)t! Sas if
t alles an mir, Seberedjt.

Sief), bir banfe icb/s nidjt nur, bafe id
)

oerftetje, Was mein

93rubcr wagt unb tljut, unb bafe id
)

iljn beswegen t)eilig
fpredje : bir werb' icb/s aud) früh ober fpät §u banfen haben,
wenn id) bid) mutig jietjen taffett fann."

Sie brüdte itjr ©eftcfjt einen Slugenblid lang in feine
§anb, bann madjte fi

e

fid) fanft üon if)m log, ertjob fid)
unb räumte, tfjrönenbUnb, ba» 3

immer auf, ot)ne fid) im
geringften bewufet ju fein, Wofjin fie bas ©erat trug unb ftetite.
SJcitten in biefer Sirbett fiel fi

e ifjrem ©atten um ben
.pals unb tadjte fdjtudjjenb unter ftürjenben Shränen : „Sebe*

rcd)t! o Sebered)t! ©ott if
t gut, bu bift nod) bei mir!"

„SSiUft bu lieber perft 511 ben ©Itern hinübergehen
unb fi

e üorbereiten ?" fagte Sebcrecfjt in ber grübe bes fol*
genbett Sages ju dbriftine. „SJfir fommt, oljne Übertreibung,
bas gittern ber Stngft, wenn id) baran jurüdbenfe, wie bu

geftern Slbenb bort in ber Sf)ür ftaubeft unb mir für tot in

bie Sinne fietft."

Gfjriftine würbe rot. „Deefjatb forg' bu bid) nidjt.

SSater if
t immer bei feiner Hoffnung geblieben, bu Würbeft

wieberfommen. üftur id), id) war feige unb fleintaut. 9cein,

mad)' bid) fetbft auf ben 2ßeg. Sieber, fage es ben ©Itern

gelaffen unb fefce gaffuug üoraus. SSater wirb bir's nid)t
fdjwer machen, c^iaubc mtr's, unb bei unfrem 2Jcutterd)eu
tt)ut ein warmem 2Bort SBunber. Unb beruhige bu SSater
um meinetwegen: bu fietjft, bafe id

)

mein Sog tragen unb
bir ben Slbfd)ieb nid)t fdjwer mad)en Witt."

SBie (Ifjrifttne oorljergefagt, fo fam eö. Sie Siefe ber
^Saftorei war teer ; in ber üerfd)toffenen tüdje fjörte Sebered)t
feine Sd)Wiegermutter unb 93eta mit einer fremben, fd)nar*
renben SRännerftimme f)in unb wieber reben. (Sr begab fid)
ofjne weiteres in bes SSater» Stubierftube. Sort fafe ber
atte .&err am Sdjreibtifd), in feine fd)Weiugtebernen gotiauteu

für bie grofee Clfjronifarbeit oergraben. Sie 3J?är^foune, bie
brausen frötjüd) tadienb Sdjnce unb (£is mit SSerberben be*

brof)te, fd)ien fjed jutn genfter tjerein, unb ber Sompfaff
im SBeibenfäfig, SSotfmars (Sigcntiim, probierte fd)üd)tern fein
Stimmcfjen an ben erften fünf Saften ber Siebünggmetobie

feines S3efiöers: „Sd)öne Sttinfa, id
)

mufe fcf)eiben—"
Sas Sorumer Sadjfämmerdjen, ber btonbe Änabe, fein

unerfcfjrodener S3tid unb fein begeiftertes , warmes SBefen,
alles trat bei biefen garten Sölten, bie mirftid) aus weiter
gerne ^u fommen fcfjienen, wieber frifd) oor Seberedjts Seetc
unb erleichterte tf)m feine Aufgabe.

„©uten borgen, befter SSater!" rief er im (Eintreten,

ben harmlofcftcn ©ruf; mäblenb, weil d)m bns öeq bis (joct)
in bie ftctjle l)inanf fd)Iug; „ba bin id) enbtid) jurfid, uad)
Sturm unb Srbncc unb oöfliger jßfoMojtflfeit."
„Unb Was bringft bu mir? 2öas bringft bu mir öon

meinem S,tll fl eit Sie getrübten Stugen jroinferten unb
jurften in rafdjem 3Bi]npei-)d)(age, bic Sippen bev eingefuitteuen

SD?uubcs bebten; es war, als erwarte ber alte Wann bas

9?ieberfd)inettern einer erfjobeuen gauft auf fein .paupt.

„Wein lieber SSater, uad) feinem ©riefe au mid) miffen
Sie, aud) ofjne meine Slntwort, Was er beidjloffeu unb auf-
geführt f)at. ©efel)en, liebgewonnen mit bem gattjen ^er.^en
hab id) ihn nod); aber id) fanb il)it geftiefelt unb geiporut.

3hn suriidjuhalten, bas ücrmod)t' id
)

nicht. (Sc l)ätto, allem

jum Sroti, Seib unb Sebcn baran gefefct, um benitod) feinen

^Slan auszutragen. 21m Slbeub bes breiunbäiuan^gftcu üorigcu
9Jconats if

t er mit glcidigefiunten Samerabcu t)iuaufgcmmi=

bert nach ber (Slbe ju unb oon bort nad) .öolftciu hinüber,
^n §olftein Werben fi

e empfangen, ausgeriiftet unb mit an»

beren oereint. Saun wollen fie, ein ganzer 3»g fvifdier, ttjnt-
fräftiger ^ u g en ^ 5um Könige nad) SSreslau."

Sovbeefen ftüßte beibe SIrme auf fein

s$ult unb legte
ben ergrauten ®opf in bie §äube, bie er incinauber gerungen

hatte. „SRein SSenjamin, mein einziger !
" fagte er mit fd)wad)cr

Stimme. „SBie ©ott will, wie ©ott Will ! Unb auf wetdje

Sßeife Werben fi
e burd) bie ©renjpoften ins 93fedleuburgifd)e

unb ^Sreufeifd)efommen?" fragte er nad) einer

s

$aufc jtoifdjen
ben bedenben gingern heroor.

„Sie hüben ihre ^Stäne üon langer §anb ausgearbeitet
unb bewunberu§iücrt flug. So flug, Wie es nur ber feurigfte
SSitte bei fo jungen Jfcbren gu ftanbe bringen fann. SSie

gefagt, bei SSrunsbüttel fd)on finben fi
e

fid)erc SSebedung
unb gahrgelegenheit. Sie Srebbins finb oieloermögenbe
Seute bort oben im Sanbe unb mit SSolfmars greunbe unb

3Jcarfd)gefäl)rten, bem iungeit SSaron SBonta, öeroettert."

„SBir haben, wäbrcnb bu fort Wareft, bas roetfcfje ©e«

fd)mei§ breimal h
^er au f ber ^nfel gehabt. SBenn bie

gedungen nidjt gan^ unb gar aus Süge beftefjen, arbeitet

fid)'s bod) Wieber lebenbig aus S3ranb unb groft unb SSentid)*
tung heroor. Sein §eufd)i'edcnfd)warm t)at ein Theres Seben."

„Sie §ol§ftö§e ju ben geuern Wiber fi
e werben fdjon

in allen gelbern gefd)td)tct. 23atb gibt's 9iaud) unb gtammeu

genug, um bie ^ßlage aus ber Söclt ju fd)affen."
,,©s finb ihrer bod) §u biele, mein Sohn."
„Sarum müffen wir uns bagegen fetjeu, SDiann für

9Jcann, SSater; unfer tapferer ^nabe nid)t allein ! ©ereilten

rüftigen Slrm hat, um ben glamberg ju fd)wingeu, barf ihn
bem SSaterlanbe nidjt oorenthalten. ©in erbärmtid)er geigüng

jeber, ber jurüdbteibt unb fräfttge §änbe in ben Sdjoy legt!"
Ser alte Wann begriff in feinem bumpfen Seibe nod)

nidjt, wohin fein Sd)Wiegerfohu mit biefer legten Siufecrung

giefert, auf Welchen neuen Sd)tag er il)it öorbereiten wollte.

„9Jcein S3enjantin, mein 33enjamin \
" ftüftertc er immer

nod) einmal cor fid) fyiti.

Sebered)t legte ihm ben 2trm um bie Sd)idter. „©uter,

befter SSater, preifen Sie ©ott, ber 3hnett eincn tyttyzxi £ol)it
gefdienft hat ! Saf? es %t)ntn bod) mit mir bergöunt gewefeu

Wäre, ^hre ^ugen an feinem Slnblide ju weiben unb Ql)r §erj
an fetner ©efinnung 511erbauen!" (30rtienun9fot.1t.)

Der IDegwetfer ofyne Qdmft

Ser feltfamfte SBegWeifer, ben ich fanb,
SBar einer, brauf fein SBort gcfd)rieben ftanb.

Slusftredt' er eine §an b woht, bod) er liefe
3m Suttfcl ganj ben Drt, wohin fi

e wies.

Sin biefer Stelle fam ein alter 3Jcann

©ntgegen mir, ben rebete id
)

an:

„2Bof)in Woht fommt man, Wenn man Weiter geht

Sort jenen SBeg? Seht, auf bem SBetfer fteht
©efd)rieben nichts, ftumm §eigt er fid) unb leer."

„SBohin man fommt? 9cad) Jpauf!" erwibert* er.

S
- Srojan.
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Set' berliner £om. II.

8" beut neuen ©omeutmurfe if
t bie „^Sfarvfivrfic",

metdje an ber rcrfjtcu (Bette ber „geftfirdje" lag, jur „Strebe
für Saufen unb Stauungen" geioorbcn, ba» beifjt 311einem

mefyr tapettenartigeu üftebenraume, in »uclcfjcm bie im engeren

Greife bei faiferticfjen §aufe§ ftattfinbenben (Sreigniffe fid)
abliefen merben. 23efannttid) befifct baö fönigtidjc ©d)(ofc
fdjon eine ft'apette über bem (Sofanberfdjen ©tjore unter ber

©crjfo^fuppcl. Stber ba biefe leiber in tfjrer 93cnu£ung burd)
ben SWonget guter SIfufttf ftarf bccinträcfjtigt ift, mirb ber neu

geplante tird)üd)e 9taum getuijä bäuftge Sertoenbung finben.
©ie geftfirdje if

t bagegen jur „^Srebigtfirdje" umge*
ftattet in ber fefyr richtigen @rfenntni§, bafj bie Bereinigung
ber ©emeinbe in ber gläubigen Eingabe an bn§ SBort baS

f)öd)fte geft ber ©oangeüfcben fei. ©ro^bem if
t ber 9iaum

ber ^ircfje gegen ben älteren ^ßtan nod) befdjränft toorben.

grüber mafj ber quabraiifcfje Suppetraum 35 SRcter, jefet
nur 31,5 2Mer. @§ if

t baburd) mögtid) geworben, roa§

bisher fehlte: ÜRämtid) an ber ©preefeite bei ©omeS ben

(Sfjor 311mStuibrud ju bringen, ber fidj nun fjatbrunb oor*
baut, aber trotibcm um 12 3fteter hinter ber Stuubuug bei
alten gunbameuti bei ©tülerfdjen ©omei jurüdfte^t. ©o
nrirb bai ©trombeden Ijinter beut ©ome fetjr jur ©rljötjung
ber materifdjen SBirfung ein gröfjerei, unb ei bleibt tängi
bei Uferi immer nod) ein ©teg oon 1,5 SReter SSreite frei,
obg(eid) bie Sjorberfront bei Neubaues in gleicher gtudjt mit
bem beutigen ©ome ftcfjen nrirb.

©er £auptraum oon 31,5 üüieter Duabrat, if
t immer

nod) ein fetjr ftatttidjer : bie ftuppetbreite ber 9^ifotaifirdt)e gu

^otsbant unb ber ^arod)ialfird)e ju' 93ertin beträgt 19,5,
bie ber grauenfirdje in ©reiben 23, bie ooate ber ^ßauti*
firdje 31t graitffurt a. 97?. 18,7:26 SDceter. @t. «ßaul in
Bonbon tjat 35 äRelcr, ber Snüatibenbom in $ari§ 37 ÜKetec,

©t. Sßeter in Sftom 42 ÜDleter, bie ©opl)ieufirdie in ^on*

ftaniinopet 31 SJZetcr ftuppclburdmicffer. SBer ben 9tutjin

eine3 SBaueS in fo äufjertidjen Momenten fiet)t, nric bie räum»

tidje SluSbefynung e§ ift, nrirb atfo eine Suttäufd)ung am

SBertiner ©om erfahren.

s

Jlad) Siauten tote bie Stlbertbaflc

in Sonbon unb bie 2Xuiftcttungi*9iotunbc in SBicn finb bie

Sirdjen ja überhaupt au ©röfjc überholt morbeu.

Uugteid) nridjttgcr ati bie Sorberungen ber tofalen Gsitet»
feit nad) ©röjjc if

t bie grage, ob biefer 9taum für ben be»

fonberen Q\vcd, für bie

s^3rebigt,geeignet fe
i
! ^n einer eüan*

gelifcfjen 5ßrebigt!ird)e mufj man oor altem gut tjören fönnen.

©ie 33crfünbigung bei SBortei if
t bie midjtigfte §anbtung im

cbangctifdjen ©otteSbtenft. ©ine ®ird)e, loetdje biefer £rinber»

niffe in ben SBeg ftetlt, if
t atfo nidjt coangetifd}, fi
e mag

formell fünft fo fdjön fein, roie fi
e nur »oitt. (Siner ber Strd;t*

teften, ber bic afuftifdjen SHegetnam erfotgreidjften anmenbete,

ber S3aumeifter ber ^ßarifer Dper, (£I)artei ©arnier, fprad)

einmal ganj offen feine Stnfidjt batjtn aui, bie praftifdjen

©efc^e ber SBiffenfdjaft üom ©d)af( feien nod) fo menig ftar

gelegt, ba§ man ci bem guten (33efd)icfcübertaffen müffe, ob
ein S3au afuftifd) locrbc, fetbft naefibem attei oermiebeu fei,

mai erfabrungimäBig ben ©cfjaH in ungeeigneter SBcife ab*

fangen ober gurüdmerfen föune. 23Ü je^t fann niemanb

bei neuen Stufgaben für unbebingten (Srfotg feiner Stnorb»

nungen ©idjert)eit geben. 9tafd)borff gct)t oon ber auf
S3erfud;e in oieteu Siuppelftrcfjen begrünbeten Stnficfjt aui,

ba^ junteift bie glatten SBanbungeu bai ^odjftiugen be»
©oncS tjeroorrufen, ioetd)ei 3

. 33. im S3aptiftcrium ju $ifa fo

gro§ ift, bafj ein teife angeftimmter ©runbton einen tangfam

fid) Oon oben nieberfenfenben gerabeju ergreifenben Sttforb

fjerüorruft, ba§ ferner ba§ einjetne SBort ein munberbar

Oietftimmigei SBibcrtjalten fcfjafft. Stn fief) if
t

btefcS 3>oar
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fe()r meifroürbig, bas Sprechen felbft aber macht tä unntöglicf).
©3 if

t

bemnaef) ©efarjr öorfianben, bafj bei ber in SBerltn

getrauten ftuppefanlage, beren üd)te §öfie 73 SJceter, alfo bie
eine* anfefinücfien SircfiturmeS beträgt, bie Stfuftif eine ungünstige
lein lüirb. Sann mürbe bcrSom ebenforoenig eine eoangelifdje
Sircfie barftcUen, wie 5

. 33. bie jetzige Scfifofjfapelte. 9iad; ben
Bon fRafdjborff gemachten©rfafjrungen if

t aber in ftarf ftuff ierten

&ircfien, namentüd) in jenen be3 23arorfjtüe§, jeneä 9?ad}HtHgen
bes £one§ nie bemerft morben. Xesfiatb £>ater für bie Sircfie
eine ftarf bemegte,in ben föauptformen bemS3arod fief)näfiernbe
Xeforation mit fräftiger Sftobedieruug in @tud gemäfitt.

£)er quabrattfefie ©ruubraum ber Sirene erhielt foiuofd in

ben Sfdjfen, alö in ben diagonalen ©rloeiterungen. %n oer

§auptad)fe befinbet fidj bem ©ingang gegenüber ber Efjor. ©3

if
t in jüngfter $eit °
i
f ©iiftenjberecfitigung beö Sfiore*! für

proteftanttfefie Streben angezweifelt roorben. ®ie ^Reformierten
fiaben itjtt befanntüd) in iljren älteren SHrdjen niefit, meil er ber

Ort für ben ^ßrtefterftanb, eine 2lrt an bie ©emeinbc ange»
rücften Opfertempete fei. 2)a§ 5(benbmafit, an roelcfiembei un3

bie ganje ©emeinbe teil nimmt, müffe, fo fagt man in üiclen

©emeinben, afö 9)caf)t, fit$enb, niefit in pro^effionömäfeiger SBeife

gefeiert merben, ber ?tttar gehöre alfo roeiügftenS geiftig mitten

;>i'iiiii.A|l
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unter bie ©emeinbc, nicht in gefonberten 9taum. da§ neue
domprojeft fdjließt fid) biefer 2luffaffung nid)t an, fottbcrn
bleibt bei ber feit bem S3orf)errfd)eit ber romantifd)en 2ln*

fd)auungen im Sird)enbau miebererroacfjteit Neigung für fräftig

au§gefürodjene Gborbauten. Sin ben brei ü6rigen ©nbeu ber

2(d)feu finb bie ©mporen angebracht, bereit brei weitere aud)
bie großen Sftifdjen in ben diagonalen füllen. %n ber bierten

9tifd)e, rec^tä neben bem 2t!tare, ftetjt bie Sange!.

SSenngleidj in ber 9Jcaßenbertei!ung be* ©runbriffe§ ber

©ebanfe beö ©entrolbaueä bölüg eingehalten ift, fo if
t

burd)
bie innere (Sinridnung bod) eine ftarfe ^erftreuuiig be3 ^n*
tereffeg bemirft morbeu. 9Jcau benfe fid) in bie Sage be§

Strd)gäiiger<§, ber ctma mitten unter ber Suppe! ^?la§ ge*
nommen f)at. der ©otteebienft beginnt mit SBorlefungen
bom Slftar : fetter f'£t f e *

) r richtig fo
,

baß er biefem ba3 ©c*

fid)t gumenbet. darauf betritt ber ©eiftüdjc bie Sandel — er
muß ben Sopf tjalb nad) red)t3 tuenben! cnblidj beginnt ber

©efang be§ (Srjores? unb bas Jonen ber Crgel: fi
c fjabeu

auf ber Gnnporc in ber Cneradjfe red)t£ iljren *ßlafc— um

fi
e gu berncf)men, mufe er fid) gang redjti? menbeit ; benn nie*

manb läßt fid) einen geiftigen ©cnuß gern bon ber Seite bieten.

(S* if
t nötig, auf biefc Übclftänbe aufmerffam gu mndjen.

9Jccift finb fi
e ja in unferen proteftautifdicn ftirdjen nod)

mefentlid) größer a!3 f)ier. 9hir 511 oft erjjält man in ben

Sirenen ben (Eborgefang auf ben dürfen appliziert, befiubct

fid) fd)on bie fanget in jener Stellung „rechts um" bom

Stttar. @s if
t nötig, hierauf t)injumeifen, um ben ^rotefianten

511fagen: tjier fef)!t's an eurem Sircfjeitbau! f)icr geigt fid),

baß bie alte gorberung, ber 91ltar, ber bei beit Satbolifen ju»
glcid) bas ©rabma! über ber SRctiqute be§ betreffenben Strien
^eiligen unb bie Opferftättc ift, bürfc aus tbealen SMcffüfjten

nid)t oon feiner b,erfömmüd)cn Stellung fortgerüdt »erben,

gum miubeften bringenb ber Weuprüfung bebarf. denn e§

l)anbelt fid) nidjt bloß um bie Keine llnbcquciulidjfcit bes

Sopfiucnbcns, es ()anbctt fid) um ben eigentlichen fünftlcrifd)cn
3ielpunft ber gangen Slulage, um ben Sernpunft bes *$ro*
gpammS, näinlid) um bie Jvrage, in mc!d)cm Ktljurgifdjen 9Ser=

f)ältnts 2Iltar unb Sange! gu einanber gu freien babcn.

SBenn nun bie 9<Mfd)enan brei Seiten für bie (Jmporcn

beftimmt finb, fo gebort bod) and) tuo!)! an ber äftf)ctifd)
g(eid)ioertigcn bierten eine (Smpore hinein, die Stellung ber
Sange! in einer bon i!)ncn erfcfjeint nid)t als organifd)c Sö*

fung, foubern als 9iotbelje!f. SÜtan wirb fidjer berciuft, meuu

ber 93au fertig ift, mit ber Sange! in ber Sirdje l)erningief)eit,
um firf) ben beften

s,ß!ai3 gu fudjen. die praftifdje Seitutj*
barfeit bes 23aues gibt ja bod) immer ben entfdjcibenben

?lusfd)lag. 3n ber dresbner graucnfirdje, einem bem dorn

in getuiffer 93egie!)ung oertoanbteu Suppelbau, if
t mau neuer*

bingi§ bal)in gefommcu, bie Sange! überhaupt gu befeitigen
unb ein Skbiterpult bid)t bor bie Si^e ber ©emeinbe gu
rüden. So ftefjt ber ©eiftlidje in engerer Segiehung gu feinen
Hörern, cr!)ä!t bie ^ßrebigt ein innigere^ SBefen. if

t ein

droft, baß Säuberungen in ber Stellung ber Sange! im dorn

aud) o!)ne ^Beeinträchtigung be§ SBaues gefct)e!)en föunen.

ÜÜJcan braudjt eben nur bie inerte üftifdjcucmporc aud) nod)
eingubauen unb bie Sange! unmittelbar öor bie ©emeinbe, in

bie 2!d)fe be§ §aufe§ gu rüden, )uo fi
e

nad) bieler 2!nfid)t
l)iuge!)ört, unb man roirb eine proteftantifcfjere, namentücf) eine

in feinem Qtoede ein!)eit!id)ere 5In!age fjaben.

SBäbrenb in biefer 93egief)ung bie enbgüüige Sofung nod)
abguinarten ift, fte!)t bie 9taumgefta!tung be^ §auptraume§
atä Sßrebigtfird)e nunmebr g!üd!id)ermeife feft. 3Jcan t)ätte
fid) oieüeicbt münfdjen fönnen, baß bie d)arafteriftifcf)e Sonber»

form proteftantifeber Sird)en, bie ©mpore, mefjr au^gebübet
morben märe, baß fi

e

nid)t bloß bie Jfebenräume auffüllte,

foubern auf bie £auptard)iteftur (Sinfluß gemonnen fjätte, mie

bie§ ba§ XVIH. $a£)rf)unbert mefjrfad) burd)gufüb;ren ber*
fud)te, man fjätte baburd) eine ftärtere 9Iuyiiu^ung be^Staumeia

biel!eid)t gu erreichen bermoetjt, aber e§ tjanbelt fid) bei biefen

3ei!en nid)t um 35erbefferung3borfd)!äge, fonbern um eine

darfteCung be§ d!)atbeftanbe§.

.0

der britte ßauptraum, bie ©ruftfirebe, b,at außerorbent*
!id) gemonnen, feit fi

e aufgehört bat, ber „^farrfirdje" at§
©egenftüd gu bienen unb feitbem fi

e

bc?f)a!b eine inbibibueüe

©eftaltung erl)a!tcn tonnte, der dorn bat nun freiüd) feine

ft)mmetrifd)e ©eftaltung me!)r. 2tbcr ba» mirb feiner male*

rifeben SBirfung nur gum SBortci! bienen, cbenfo mie c§ feinem

fünftlcrifd)en SBertc nur guträgüd) ift, baß ein jeber deil
metjr eine feinem Qxvcät entfprecbcnbc 3!u«bi!bung erhielt.
die ©ruftfircfje f)at einen boppelten Qxved. Q\mäd))t

fot! fi
e eine 2lrt 9?ul)mes!)a!Ic barfttflcn, in me!d)er bie

Statuen bal)ingcfd)icbener §ot)cngo!Icrn 2(uffte[!ung finben
föunen. die breiten, nifdjenreidicit Umgänge bieten t)iergu
bie befte ©cfcgenfjcit. SBciter foü fi

e ber Ort ber geicrlicr)*
feit für ba» 33cgräbni» ber ÜDcitglieber ber faiferlidtjen gomdie

fein. <£>icrgubient ber große üöcitte!raum. ^ n btefem
finbet fid) eine fmSranbe Öffnung, bind) iuc!d)c ber Sarg
in bie ©ruft !)inabgc!affen merben fonn. diefe felbft giet)t

fid) unter bem gangen dombau !)in unb cntfprid)t ben

Srijpteit mittelalterlicher dorne. 93ei ber großen 3ab,t fürft*

!id)er Särge, mc!d)C fid) in einer unitnirbigen Häufung unter

bem heutigen dorne finben, fonnte man e
l

ben Ic^trcgtercu»
ben dürften nid)t berargen, baß fi

c fid) befonbere ©rabftätten

errid)tcn ließen: Sönig griebrid) SEßitt)eIm III unb Saifer
SÜMlbelm I in Kljarfottcnburg, Sönig gviebrid) SSilt)c!m IV in
ber gricbeiivfirdje gu ^otvbam, Saifer griebrid) III in bem
9iaid)borff]d)cn

sJceubau baueben, die ©ruft mirb gtuar it)tem
Gl)araftcr gemäß eiufad) unb ernft, aber bod) burdjroeg 4,4 3Keter
bod), alfo niebt ein )d)auerlid)e^ ©elaß mie bie ©ruft unter

beut jejjigcn dorne fein. 33on ber Öffnung im 33oben ber

©rnfitticl)c toirb nad) Süben ein ©ang bon etma 70 9Kcter

Sänge l)inget)en, gu beffeu Seiten fid) ^araflelmcgc in großer

ftctijl 6eftnben, fo baß ba» ©efd)!ed)t ber §obengonem auf

3at)r!)unbertc t)inauä in feinen einzelnen ©liebem reid) blürjen

barf, clje bie ©nfelcnfcl einmal feinen 9faum me!)r in biefer

©ruft finben fönnen. (Sine ftattlidje treppe bermittelt ben

3ugong oon ber Siidjc in bie ©ruft, meldje immer nod)

2 SIceter über ber S3?afferl)ö!)eber Spree liegt, alfo außer*
batb ber Überfdt)memmungSgefat)r.
SSor ben brei uebeneinaitber liegenbcn 33autei!cn gicl)t

fid) ein ©ang l)in, meld)er eine breite bon 9,3 3J?eter unb

eine Säuge bon faft 90 Sfteter l)at. 2Iuf it)m baut fid)
gegen ben Snftgarten bie Saffabe auf: an ben ©den bie

©lodentürme, in ber 9Jiittc ba3 mäd)tigc portal bon 13 SRcter
93reite unb 21 3Keter |)öf)C, alfo eine Öffnung bon einer

©röße, baß bie ^affabe eine« bierftödigen 2Bot)nl)aufe§ bon

fünf (Veufterngront gut tjineingebaut merben fönnte, unb beffen

©runbfläct)e ber eincö ftatt!id)eit Saales entfpridjt.

So bilbet benn ber ©runbriß einen ©efamtfomple): bon
ctma 112 Wckx Sänge unb 75 2Jcetcr Siefc. (S^ bleibt
bie ber Sd)loßapotl)efe gugefeljrte Sübfront in itjrert §aupt»

maßen nod) 20 9){cter bon ber Siorbfeite ber neuen Saifer

2Bilt)elni'?brüde gurüd, fo baß fid) l)ier ein anfc!)ttlid)er

s

$!ai^

für martenbe §ofequipagcn bilbet; c§ bleibt auberfeitö ber
581id !ängö ber Sront be§ Sliufeumg auf bie Sörfe frei, mei!

bie änßerfte Spi^e ber ©ruftfirdje nod) um 28 9Jceter bon

ber SSerlängerung ber 95?ufeum§front abftefjt. bilbet fid)
ein ftatt!id)cr, gartenartig au^gufd)niüdenber sJ31a§ gmifd)en

bem dorn unb ber Säulenhalle ber D'cationalgalerte.

die Sßerhältniffe be3 Slufriffe» geftalten fid) je^t fo
,

baß bie ©efim3f)öf)e be^ §auptgefd)offe» gleid) if
t jener am

Söuiglid)cit Sdjloffe. die Säulen h^ben oI)ite fünfter eine

|)öl)e bon 21 Detern, jene am alten SJfufeum bon 1 2 '/ 2 Detern,

mährenb bie an ben portalen beö Sd)loffc» gegen ben Sd)loß*
pla^ etma 16,3 SJceter meffen. Qn feiner gormeufprad)e

übertrifft ber dorn mitljin feine 9kd)barbauten gang erheblid).
die beiben ©lodentürme fteigen 85 SJieter über ben Suft*
garten empor, bie Suppe! etioaS über 100 Sfteter.

(Siner Sritif beö Söaueä unb feiner gufüitftigcn SBirfung
glauben mir unä enthalten gu bürfen. 2Bir legen ja bie

s

$läne felbft in getreuen 9?ad)bilbungen unferen Sefern gur

Prüfung bor! Dr. ®.
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llnturrjitnt.
Stuf ©runb ber @utarf)tcn, welche burd)

(SrlaB bes Sultusminifters über eine 9?eu*
regelung ber gerien* unb Semefter*
orbnung eingeforbertmürben, ift neuerbings
ein ßntmurf ausgearbeitet roorben, roonad)
gegenüberber gegenwärtigen3ui§beljmmg ber
gerien auf 22—23 Soeben etwa 19 23>od)cn
bereinigt werben, bie fid) folgendermaßenDer*
teilen: §crbftferien 1

.

Stuguft bis 10. Cftober;

35?eif)nacfiteferienminbeften§ 10, t)öcf)ften§16
Tage, berengeftfeßung bem afabemiidicn Sc*
nat überlaffen bleibt; Qfterferien 1

.

Würz bis
jum 9D?ittrooctjnad) Cftern (mit Slnberungen,
fallä Cftern früh ober fpät fällt); Vfingft*
ferien t)öd)ftcn§fiebertJage beliebig um bas
Preftherum. $ünftlid)c Sröffnung unb Sd)lufj
bes Semefters finb unbeöingt erforberlid).
Tiefe fünfte werben ben Uniocrfttäten nod)*
mals oorgelegt, unb bann fall mit möglidjfter
Verüdfidjtigung ber DerlautbartenSBünfdje bie
enbgültige geftfeßung ftattfinben.

iilctrurologic.
Über 2 emperaturmeffungen, bieDom

21. 3
<inuar - °em bisher fälteftenTage biefes

3ab,re§, mittels gefielballons oorgenommen
roorben finb, rourbe fürjltct) in ber berliner
Weteorologücben©efellicbaftbas Jolgenbe be*
richtet: ber Stufflieg gefebabbei Dollfommener

Suftruhe bis ju 715 m. Sie SRcgiftrierungen
haben ergeben, baß ein bebeutenberUnter»
fdjieb ber Temperatur in ben Derfd)iebenen
2uftfd)id)tenüorfjanbenroar. SBäfjrenbam6rb*
boben bas Thermometer — 12 ©rab jeigte,
flieg bie Temperatur in einer &öt)c Don20 m
um 0,6 ©rab unb blieb bis 350 m unoer*
änbert, flieg bann aber, aß ber Vallon aus
einerWebelidvirbtberausfam,balb auf — 3@rab
unb enblicf)auf —2,50 ©rab, roo fi

e fteljen
blieb. Tie 21nnaf)me,baß biefe Temperatur«
unterfcfjiebeburd) bie Sounenftrabjen Deran*
laßt fein fönnten, trifft nicfjt zu, ba fi

e

aud)
nod) um neun Uf)r abenbs beftanben,ju wel*
djer 3^it ber Vallon erft roieber fjerobgetaffen
rourbe.

Döikerkunlif.
Ter ©eneralarjt ber bengalifdjen 21rmee,

3Jir. Veflew, Dcröffentlicfjtein bem 9
.

Crien*
taliftenfongreß gewibmeres SSerf „Unterfu*
dmngen über bie Völferfunbe 21fghaniftans,"
in bem er u. a. bie Vefjauptung oerteibigt,
baß geroiffe in 3ffgf)aniftan lebenbe(Stämme
9Jad)fommenDon ©riechenroären, meldje im
Slltertum bas l'anb betjerrfdjten. Tr)atfäd)iiä),
fagt er, beftetjtbas Vofabular itjrer Umgangs*
fpradjeminbeftens nod) jeßt zur foälfte, roenn
nid)t flu einem größeren Teile, aus entmeber
unoeränberten ober nur roenig umgeftalteten
unb leidjt erfennbaren gried)ifd)enKorten.

Turcf) bie Die(fad)cSlnwenbungbesStupfers
in ber (Sleftroted)nif fjat bie ftupferinbu*
ftrie in ben legten 3 a b r <

$ c fmte" einen ganj
überrafcfjenbcn21ufid)Wung ^ u Dcrjeid)neu ge*
habt. 3 n &en fiebriger 3ab,ren betrug ber
ganze ftupferoerbraudi Teutjdjlanbs 18 Will.
Kilogramm, 1«** flieg er auf 22

1 /.
,

SRitt.,
1888 fjob er fid) plößli'cf)auf 44' Millionen
unb 1890 auf 43* , Millionen. Teutjd)lanb,
roeldjesinWannsfelb feinebebeutenbftenRupfet»
gruben befißt, bedt nur bie foälfte feines
ttupferoerbrauebsfclbft, bie anbere.^älftc lie»

fett Snglanb, bas fein 5Rob,matenalroieber
aus Worb» unb Süb^merita beliebt. Steuer»
bings finb übrigens aud) im ttaufafus be=
beutenbe .ftupferbergroerfeerfcbloffen roorben
unb ^umTeil im beutfdjcn Sefiß.

t'miuUJirtrtijaft.
Om berliner „ftlub ber Üanbroirtc" rourbe

jüngft ein Vortrag über bie lanbroirt»
idjaftlidje ridjließung ber £üne*
burger -öeibe gebalten. Tie Scftrebungen,
bem üoben ber fo oerrufenen i'üncburger
€»eibe(Erträge ab^ugeroinnen, fo rourbe bort
ausgeführt, finb bereits Don ben erfreulichsten

2im ^ainilientifd?.
gortfdiritten begleitet; längs ber Staffelläufe
bat fid) mit ftilfe regelrcrijtcr33croäffcrungein
fcljensroertes©nftembödjft crtragsreid)cr 3Bic^

fen entmidelt; bie 2(ufforftung roüftcr glädjen
roirb mit Sifer geförbert, allein Don feitenber
proDinjialftäubif'djcnSSerroaltungfinb Don 1876
bii 1890 etroa 13000 borgen mit einem
StofrenaufroanbeDon 108W. für ben §ettar
oufgeforftet, Don 1830 bis 1880 im ©an^en
34000 ^eftar. Siljnlid) fdireitct bie lanbroirt=
fd)aftlicb,cunb gärtnerifebeÄultur Dor. ©nt^
fpreebenbber ronebfenbenftultur bat fid) aud)
ber SBiefjftartbroefentlid) Dcrmcbrt. Taß bie
Sdjaf^udjt jurüdgeb^t, fann el)cr als ein er*
freutidjes 3 f^)en betrachtetmerben. gür ben
fteigenben SBofjlftanb bc§ SSolfes fprid)t bie
Tbatfadjc, baf? 1833 im

sJ{egierungsbeäirt
Süneburg nod) feine einzige©parftelle beftanb,
roäbreub 1870 febon 29 unb 1890 gar 62
foldier Stellen ba roaren, im %at)te1878 bie
Spareinlagen 64000000 unb 1890 bereits
111000000 2ßf. betrugen, roas auf ben topf
ber 33eDöIferungetroa 264 Wf. ausmacht.

Ter Hamburger 5i)d)ereiDerein Ijat für
jeben im ©Ibgebiete gefangenen See*
fjunb einen ^reis Don 5 SJff. bewilligt.
Tie 3ab,l ber in biefem©ebiet fid) aufhalten*
ben Seefjunbe beträgt weit über taufenb, unb
wenn man erwägt, baß ein Seebunb ju feiner
täglichen Nahrung jehn $funb (Jifcfjc braucht,

fo fann man fid) leid)t ben Sd)aben, welchen
biefe Tiere ber fjifcfjerei jufügen, Dorftcllen.
Tie Tiere geraten bei ber S^gb, ähnlich wie
bei unferer Sappjagb bie §ir'fd)e unb Stehe,
auf ber glucrjt in treibenbe9ce^c.Ter größte
Teil ber gefangenenSeef)uubeluirb an Thran*
brennereien ju einem greife Derfauft, bei
welchember gifcher nirf)t 'nebt befteljenfann.
Ter Don bem^ifdiereiDcrein ausgeiefetes^rcie
bat bie Sechunbsfifdier aber Deranlafjt, ihr
altes ©ewerbewieber aufzunehmen.

Stntograpljif.
9cad) ber Statiftif bes üorigen 3 a fy rc 3

finb folgenbe3ählungsergebniffe be^üg*
lief) ber uachftchenbenStenograp£)ie*Sh ä

fteme ju Derjeichnen:
Screine 3«itgtieber

©abelsberger 753 20900
9?eu=Stolpe 389 9910
Wittel* Stolpe 43 998
Slrenbs 141 3147
Stattet 177 3034
gaulmann 20 1776
Stenotachhgraphie 113 2200
VereinfachteStenographie 188 1624

ßnlouiales.
Tie (Sr.portgefellfd)aft DonT. ftnoop

in 93remenbeabfidjtigt,ein §anbetöuntemet)men
im großen Stile in Singriff ^u nehmen. 3n
©emäßheit eines Vertrages mit ber Tcutfd)*
Cftafrifanifdjen ©efellfchaftwirb bas 93remcr
.'paus ftararoanen in bas 3 n "ere Tcutfd)»
Cftafrifas entfenbenunb ipanbclsniebcrlaffun*
gen bafclbft erridjten.

3m k ö n i g 1
.

9Jc u f e u m j u 33 e r 1 i n bat
bie Slufftelluug ber Sammlung Don ©ips»
abgüffen nach antifen Sfulpturen eine gän^»
lictjeSSeränberungerfahren, wobei nad)Wog
lichfeit, anftatt bes älteren Slrraugcmcnts nad)
gleid)artigen ©cgenftänben, ein foldjcs nach
bem hiftori)"d)en©cfid)tspuuft ftattfanb. Ta*
bei fommt bie ©efamtentroidelungber antifen
$(aftif, wie aud) bie Tl)ätigfcit einjeluer
Wcifter, 33.bes Vrnriteles, uinileid) fd)ärfer
unb beffer ^um Slusbrud. Tie Sammlung
bietet in iljccr jeßigenSlnorbnung fowoljl bem
Stubiuni, wie bem äfthctifdjen ©enufj weit

mehr Slnregung beim früher.
Sdjöne Patina, ein rciäDoller uatür*

lieber iRoftübcr^ug, gilt als ber t)crrlicl)fte
Sd)miuf Don .Stunftgcgettftnnbcnaus 33rou,y.
Über bie Urfacl)eu ber 33ilbung ber Vatiua if

t

man jeboct)immer nod) nid)t Döllig im flaren.

Wau hat in ber ßttfamntenfefeungber Üegie»
rung bie Vorbebingung bap fliehen wollen,
bod) wirb biefer ?(nfid)t Don anberer Seite
wiberftritten. ftürjlirf) würbe Don berufener
Seite in einer ©ijjltng bes Vereins ^ur 93e-
förberuug bes ©ewcrbfleißes in 93erlin h« 5
Dorgehobcn,baß jebcnfalls ber befte^atina*
bilbner — anbere finb uid)t ausgeid)(offen—

berSd)Wei| ber menfd)licl)enöanb fei. Tamm

if
t es Dcrmunberlid), baß in unferen Wufceu

fid) allenthalben bie Sttuffdjrift finbet: „Tie
Berührung ber SBron^en if

t Derboten." öiu
fd)(agenbes33eifpiel für biefe Slnfidjt bietet
übrigens ber VegasfcheSdjloßbrunncn: gerabe
bie Stellen ber fißenben ^rauengeftalteu am
SJanbe, an benen bas fßu&ftfuni anjufoffen
pflegt, geigen jeßt fd)on Spuren ber fdjön*
ftenPatina. 33efanntift, baß ber Moblenftaub
jebe 33ilbung fd)öner Vatiua Dcrl)iubert: in

Sonbon finb baher SBronjeftatuett,bie fid) nach
furjer $e\t gänjlid) fdjroarj färben, nahezu
ju einer Unmöglid)feit geworben.

(©artruhmtfl.
Tie japanifd)e Slusftellung im
33erlinertunftgewerbemufeum erhielt
Slnfang Februar eine eigenartige^Bereicherung
bind) zahlreichennad) iapanifdjemWufter her»
geftelltenSd)mucf aus frijd)en 33lumcn. 43c*
fanntlid) hat fict) in Sapan bie fünft ber
331umenbinberei,wenn ber Slusbrud in biefer
Slnwenbung überhaupt zutrifft, in ganz be*
fonberer SBeife entroicfclt. @s gibt znblreicbe
üehrbüdier unb eine roeitläufige yitteratur
über biefe fünft, bie fid) roefentlid) mit ber
Teforation Don ©efäßeu befd)äftigt, fo bafj
bas ^flanjenroerf eigentlich nur 3 ut f) at t' 6 ' 1

1

barf. Weift roerbenbabei nur ein, l)öd)ftens
Zwei S'feiflß mit Wenigen 33lütenDerwenbet;

biefelbenfoßen fd)räg aus ben ©efäf5en her=
anstemmen, aber fo gebogenfein, baß ihre
Spißc fid) bod)wieber über ber ©efäßöffuung
befinbet. Tireftor Seffing Dom funftgewerln^
mufeum hielt ben beteiligten berliner ©ärt*
nern einen befonberenVortrag über bie 2lrt
ber Teforation, unb bie erften ginnen ber
Wcidisbituptfrabt Ratten fid) an bem Ver*
fud) beteiligt, ber manches^ntercfianteunb
Originelle jum Vorfd)ein brachte unb jeben*

falls ba^u beitragen wirb, bie fteifen fogen.
Vlumeuarrangements, wie fi

e jeßt nod) Diel*

fad) ü&lid), burd) leichteunb zierliche 3 lI iailtä
menftellungenz« Derbrängen.

^tslieUuugswrfrH.
^m Slpril b

.

3
-

finbet in Petersburg eine
großartige geuerwehr*Slusftcllung ftatt,
ZU ber aud) auslänbifd)e Sdtsftcller, jeboch
ohneSlnfprud) auf greife unb 9iusjcid)nungen,
unter zollfreiem Ginlafj ihrer ßinfenbuugeu
Ziigelaffenwerben. Tie Slusftellung if

t gerabe

für Üiufjlanb Don befonbererSöidjtigfeit, ba

befauntlid) faum nod) in einem anbereuSiul*

turftaat jährlid) fo gewaltige Summen bes
9?ationaI»ermögenäburd) 3-eucrsbrünfte Der*
nidjtet werben, wie im 3aretirê e -

^n Slmftcrbamroirb im Quli eineauf zwei
Wonatc berechnetebud)ge werbt idie 2

t u§*

fiel hing ftattfinben, in welcheralle ücrichic*
benenTrudmethoben, alle gebräud)lid)cnWa*
fdjinen, Vapicr, Vudjbinberei üertreten fein
follen. Sine befonbereAbteilung wirb einer
rctrofpeftiDcn Slusfteüung gewibmet fein %ux
Veranfdjaulicfjung ber ®efd)id)te bes 93ud)*

hanbels in ben leßtcn fünfzig o^b^n- 2tu*
fragen unb Stnmelbungen z u ridjtcn an
Dr. Dan Somereu Vranb. Slmftcrbam. €oft*
cinbe 25. _

Spart.
3n Vcrlin if

t ein Verein, „Vh>)' a?" mit
9?omcn, gegrünbetroorben, ber firii bie ßnä) *

tung beutfd)er Sd)äferl)unbe unb
Spißc zur SlufgabegeftcHt l)at. Ter Verein,
bem fid) bereits 51 Witglicber angeidiloifen
haben, will fid) ber bisher arg Dcrnadiläifigten

3ud)t ber genannteniRaffeu annehmen,bereu
SBebeutungaud) für milirärifd)e Sntcreffcn
gerabe in leßter 3 e i t betont roorben ift.
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Ö5in alle* Ztnrl'.rn-

,3m Safjre 1101
Ijattc Sultan SBajagctt)
Stonftantinopel bela=
gcrt, bie Einfcfjlicßung
aber aufgebenmüffen,
mcil ein Stärferer, ber
Wongolc Simur, über
iljn tarn. Sie Sdjladjt
öonSIngora, in meldjer
S£imur bie 9Dfad)tber
DSmaucn brad), Oer»
fcfjafftcber abcnblänbi»
fd)cn (S()riftenb,citeine
längere ©nabenfrift,
beren 2IuSnutsung zur
Vorbereitung eines
thatfräftigen SSiber*
ftanbeSleiber oerfäumt
rourbe. Srijon 1413
Ijtelt SKaljmub I feinen
Ginzug in Wbrianopcl,
unb menu oud) ber
Angriff fcincS SofyncS
SOlurab II auf bie
,S)auptftabtnod)einmal
fdjeiterte, fo blieb baS
djriftlidie Skid) feitbem
bod) auf Söggattüunb
ganz geringeSRefteim
s4MoponneS unb am Sdjmarzcn Wccre bc*
fd)ränft. Xciu ehrgeizigen, friegerifdjen ilfu=
fjamcbII, bem SRadjfoIgerSMurabS, gelang cS
cnblid), im ^oljre liö3 nad) rjelbcmnütigcni
"•KiberftaitbVmuftantinopel z" erobern. 91uS
jener 3eit ftammt bie nebeufteljenbe$anb«
iieidjming, bie früfjcftc befanute Slbbilbung
tnrfiirijcr ftrieger — ein merf'mürbigcS331att,
meldjeS ju ben Sd)ä}3cn bcS ©erinanifd)cn
SRufciimS in Dürnberg rechnet.

kleine Ucitnnii.
SSir bcridjtctcubereit'?,bafj fidi .flammet«

feft, bie nörblidjftc Stabt unfercS GrbrcilS,
eine cleftrifdje 93elcuri)tungSan(agc
zugelegt hat. 2öie jefct gemelbetroirb, fanb
biefclbc fo allgemeinenBeifall, bafj tl)atfää>
lid) jebcS einzelneMaucsangcfdjloffenmorben
ift. ®abci if

t

freilid) zu bebenfen,bafj in
£amnicrfeft Oom 18. 9roOcmbcrbig 23.
nuar eine unuutcrbrod)cne Wad)t Ijcrrfcht.

•ai^icidmiin«!au:,bev̂ oit,,nebrid>«III im ©evtnanifc&cnÜJiufcu

^n fold) einer 9?ad)t oon 66 Xagcn mag man
bie ?lnne()inlid)fcit beSclcttrifriieuüiri)tcSmür-
bigen lernen, zumal loenn baSfelbc fo billig if

t

loic bort, loo einige niehtzufnerenbeiiHifferfälle
eine faft uncrfdjöpflidic Äraftqueflc ((ergeben.

Über bie oft umftrittenc Jvragc , loclcbes
eineS SKnbeS erfter ©eburtstag fei, ob
ber 2ag, an bem eS geboren ober an bem cS
ein Sa|s alt mürbe, bat für^lid) baS 9ieid)S=
:idit entfdiieben. Ü-?mar gegenein Sdjmur
iHTU'llkM

jeldie
Weoifion eil

icbmungam iagc il

unb iycreibiguug lü 3 a ')re alt gemorbenmar,
nod) nicfjt eibeSmünbig fei. Tnc>9ieiebsgerid)t
ertlärte, baf;bie;!eugiumit beginn beSIcrnum
tngeS, „ihre* 17. WeburtStagcS," bie GibeS»
iniiubigfcit erlangt babe. GS if

t

hiermit alfo
bie alte Streitfrage baljin erlebigt, baf; ber
Jag, an meld)cmein Stinb ein 3al)r alt mirb,
fein zweiter ©eburtstag ift.

3n unferer Spiolccfe.
Silberrätfel.

Über baS $oft =
meien in Gljina bc=
rirbtet eine in Sfjangai
crfdjeincnbe 3citung :

Gljina hat bie 93cför*
berung ber ^Briefeoon
^rioatperionen nie«
malS zu benAufgaben
ber Regierung gezählt,
unb nur amtlicheSen»
bungen merben oon
Staatsfurieren beför«
bert. gür bie ^ßrioat*
ienbungen gibt cS bc=
fonbere,oonSaufleuten
unterhaltene Loftan«
ftaltcn in jeber große«
ren Stabt, über rocld)e
fidi im Innern bes
WeidjcSmobnenbcSU*
ropäer gttuftig äußern.
Stile23riefeunb Ratete
merben eingcfdiricbcn,
ber Inhalt mirb zum
ooßen SBert üerfidjcrt,

ol)ne bafj hierfür be*
fonbere ©cbüljren er»
bebenmerben,unb in
Sejug auf ba?Olcmid)t
mirb grofje gfteifiett
gemälirt. 3roifdicn ben

einzelnen $oftfirmcu
bcfteljt ein großer ilH-ttbemerb, unb baber
fommt eS, bafj fi

e iljre Seilte in bie Käufer
ber ffunben fd)irfcn, um Senbitugen oBjU«
Ijolen, ftatt bafj, mie e§ fonft überall ge
bräudjlid) ift, bie ffunben ibre Briefe unb

badete zur Sßoft bringen. 3>etSBettftteitber

^oftfirmen betoirff ferner Villigfeit berTarife:
innerhalb eine-;-Umtreifc^ Oon ctma fünfzig
DKeilen if
t baf- «ßorto äufjcrft moblfeil.
darüber IjinauS unb nad)entfernten̂ rooinzen

if
t cS aücrbingsi für biemeiftenunerfdjminglid).

3mifd)cn ben Vertragohäfen unb ^efing,

fomie iientfin, befielen S3oftöerbinbungcn,
meldjeburd) Kuriere bc§ faifcrlidjen Seczoll»
anite? unterhalten merben. 3)icfc Gindel)«
hingen erfreuen fid) ebenfalls toegen ihrer
3uocrläffigfett unb SBißigleit großer beliebt*
beit; fi

e befteljcn jebod) nur mäljrcub ber
SSiuterzcit, meint bie Hinfahrt in ben ^eilio
burd) GiS gefperrt ift.

«uflöfunflen ber fRätfel unö 9lufga6cn i
n

Mr. 21.

1
.

DJfagifdje Ouabratc.

X)reifiI6ißc <Sd)arabe.
G§ lenfte einer feine Sdjritte
^n ber erften beibenWitte,
Sagte freunblid): „33in bic britte."
D, ba gab'S ein frötjtid) Saufdjen,
©ab'S ein luftig fragen, «ßlaufdjen
93eibeS 91benbregcnS9faufd)en!

SSie bie 51ngcfid)terglühten,
3Bie bor Suft "bieSlugcn fprütjteu,
SRofenauf ben SBangen blül)tcu!
Gnblid) in ber Sfcrjcn ©lanze
traten fi

e mit il)m z^tn Sanze:
Gbler 9Kann, bu bift baS ©anje. 58.

(%\eSluflöfungenerfolgenin bernäcfjftenSJJummcr.)
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JRinger §eibe 5)ecf 58ab,n £>era
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(Ein fccutfdjrs Ininilirnlilntt mit füit|fontiira,

ßrfdjeint roödientlid) unb if
t

burd) ade 23ud)(janb(ungen unb ^oftcimter mertcljäljrltd) für 2 9ttarf &u begießen.

$ann im 25cge bcs SucfjfjanbetS aurij in §eften belogen rocrben.

XXVIII. 3nJjnjait(J. ^usgtgtOcnam 5
.
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Sie Familie
9tomcmDort §e

«ort

Sas bisljer forfd)enb auf ftlug ruljenbe 5fuge beö
ÜJläbcfjens fentte fid). Samt fd)ueflte fi

e luorttos Pon itjrcm

Si&e empor, manbte fid) ab unb fegte, mät)renb fi
e taugfam

beii Sß?eg fjirtabfcfjx-itt , bie £)änbc auf bas judenbe unb

meiueube 91ngefid)t.

SBas mar bas? &(ug jogen Reifte Sdjauer burd) bie
Beete, Satte er itjt fo roet) getrau ? $atte er ifjrett Stofj,
ir)r (Müfjt fo tief oertefet ?

@r mußte ©cmißl)eit f)abcn. SDcit ftürmifd) rafdjen

Schritten botte er fi
e ein. ßr berührte fanft ifjre Sd)tdtcr,

taftete bann mit feiner 9?cd)teu nad) ber ifnreit unb flüfterte

meid) unb bittenb : „Sie mußten bod), mie fefjr id) Sie tiebe,
(f((cn»£uife. konnte es Sie ba fo erzürnen, baß mein §er^
überquoll? 2(dj, Sie atmen ntdjt, mie icf» getitten fmbc, baß
Sie fid) SDcünbejumanbten, me(d)e kämpfe id

;

beerjatb mit mir

$u bcftefjeu tjatte. Unb um 3b rctlui[ tetl wollte id
)

ja and)
meine — meine uufetige £eibenfct)aft ablegen, fyabc id) fie ja

in ber testen .geit bereits ganj be^muttgen. fjofftc immer

norfj, baß id) 3t) rer wert werben tonne! 2tls id) 3f)re Seiten
geftem morgen empfing, tiebe, teure ©ffeiußuife, ba mar es
mir, ats ob fid) ber .öimmet öffnete, aftes fdjmamm um mict)
fjerum in r)e(len, teudjtenben Farben ! Sie tarnen ju mir,
Sie ermäfjlten mict) 51t ^fvrem Vertrauten. @s fef>icit mir

fo oiet &lüd unmögtict). 9tts Sie nun Porr)in baüon fpradjen,
Sie mottten fort, als öon mir babei gar nidjt bie 9ßebcmar,
ats id

)

nur Reifert fotlte, Sie Pon mir ju entfernen, ba per»

fagte meine Selbftbet)errfd)ung — "

9tber er tarn nict)t meiter, beim bas junge SJcabcfjen
manbte fid) ftürmifd) um, er faßte iljre beiben fcänbe, unb fi
e

flüfterte, inbem fi
e itjren ftopf ju ifjm neigte: „O genug,
genug, Sie lieber, lieber SWanu. SSie fotlte, mie tonnte id)
3^nen jürnen? SBas bin icf»? 9Zidjt3. Unb mas geben Sie
XXVIII fta&tgang.23. m

von 8tieglii$.
mann §et6crg.
teijung.) (Slbbrurlbetfesten.)

mir? Stiles! Stötten Sie mid) Wirflid), fo net)men Sie ntict),
Sie miffen ja, mie altes liegt. ^d) liebte §ans, unb ganj
mirb bie alte Siebe mot)t nie erlöfdjen. 3 f b f a 3 c e -' efjrtid),

aber id
)

bin Stjneu gut mie eine Srijmcfter it)rcm SBrubcr,

unb fdjon jefct füt)te id), baß mein §erg fid; ^tmen jumenben

mirb, mie einft tfjm. (Sr ftot) in beut Sfugeubtid, mo aftes

auf beut Spiete ftaub, Sie aber tarnen jefct, mo id
)

traurig unb

pertaffen bin unb fetbft im SBaterfjaufe, ans beut id
)

fliegen

moftte, feinen Sroft ftube. 5td) bitte,- bitte, feien Sic red)t
gut mit mir unb f)aben Sie

s

)Jad)fid)t mit meinen Pieleu

gestern, mit meinem fdjroffen, unberechenbaren Sßefen."

Sas aftes fjaltc fi
e fdinefl, tjaftig tjerPorgeftoßen. ßs

tarn aus ibrem tiefften Innern, es mar unperfälfdjt; mie fi
e

mar, fo gab fi
e

fid). Ser SJcamt aber glitt an bem fdjönen,
jungen ©efdjöpf nteber unb umfaßte es int feligen (Slücfsraufcfj

ber erften Siebe.

(Ss mar fpät im hinter, fcfjott ftredte ber grüljting

taftenb bie 5ingcrfpil3en aus, aber gerabe gcgeiDuärtig mad)te
bie raul)e ^afjresjeit fid) nod) einmal mieber gettenb. 93om

Gimmel fd)iteite unb ftob es, unb eine eifige

s

J{aßfälte ließ

bie nod)matige 2öieberfcf)r ber bereits übermunben geglaubten,

unfreunblicf)en Sage boppclt unangenehm empfittbett. Someit

bas Stuge reichte, Sd)nee unb @is unb barüber ein fdnnerer,

trüber §imntet, ber nod) einen gemaltigen Vorrat Pon naß-
flodigeu SRaffen 51t bergen fct)ien. 2(tte Jl)ürcn unb genfter
in Viga maren mie Perttcbt; itfit)rcn gugett tjocfteit gteidi

jat)rclang eiugefreffeitcm Unrat bes SBinters batbftarrc gtodett.

Sie Steinftufen maren glatteifig ober triefenb Pon jermäffertent
Sdjuee. Ser Serfefjt in ben Straßen fd)ien erftorben, unb

im §afen lagen bie Sdjiffe einfam eingefd)tteit, ats feien fi
e

abgetafett unb nbgetbau für immer.
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Unb bod) fubr troij ©djnee, ®älte unb üftaß bom §immet

ber ©utircagcn Don Sropptjotä bor bem ©ttegtitjfdtett £aufe
bor, unb ftjnt entfticg mit febr bebrüdtcn Lienen gerbinanb.

„Stod fief , $eter!" rief ber junge SJfann bem alten,
bie 3ügef rudenben nnb fein Singe nrieber auf bic beiben

großen, braunen SDcarfdjpferbe ridjtenben ^utfeber ju unb
trat in§ £>au£. Sie ©lode ertönte, g-erbiuanb ftanb auf bem
tociten Stur mit ben fdjmarj unb roeißen ^liefen unb fat)
an ben an ber SBanb fjängenben ©arberobegegenftänben, baß
bie Semoljner ju §aufe feien. 21I§ ein bon unten au§ ber
iftüctje fjeraufeiteube§, um bie @de gudenbei» Sfcäbdjett erfdjien

unb itjn ju metben Tlkm macfjte, tbinfte er ifjr ab.
„Saffen ©ie nur! ©ante! Qft mein Sater ba? ©ut — "

SBäfjrenbbem Jjatte fidr) gerbinanb fetbft feinet ^ßetje^ ent*

lebigt unb flopfte — er mottte äunädjft feinen Sater allein
fpredjen — an beffen Sfjür. Qu biefem Slugenblid erfdjien
oben auf ber treppe Siaua, ben fräftigen Dberförpcr mit
einem motlcucn Sud; umljüfft, fab, ifjren Sritber unb eitte

febr fcfjnett bic Stufen t)inab.
„gerbinanb! ®u? SSai gibt'i? Sod) nid;t§ ttnatt*

genehmes? Seine grau — ?"
©er Saron Ijatte auf gerbiuaub»' Klopfen „^crein" ge»

rufen, lieft fid) aber in feiner ©emütirulje nicfjt ftören, aU
trofcbem niemanb erfd)iett. Saburd) lourbe gerbinaub ber»

anlaßt, mit feiner ©dtmefter tn£ Sßotmäitumcr 511treten.

„9Jcama ba?" fragte ber junge SRanu, angenehm be»
rübrt bxtref) bie rootjligc SSärme, Drbnuitg unb Sctjagtidjfeit

bei ©emadjS.

„§aft bu beim unfren Srief nicf)t erfjatten, gerbinanb!"

rief Siana. „Siane if
t

fo fdjtbcr erfranft, baß SDcanta fid)
eutfdjlicßett mußte, nad) ©cnf 51treifen. 28ir ermartett gerabe

Ijeute ein Seiegramm — "

,,9?id)t» tjnbe id) erljalten! Sa» finb ja mieber fd)öne
üftadjridjten !" ftieß gerbinanb bebrüdt Ijeraug. „Unb loa»

mad)t ^apa?"
Siana fcufjte. Seife fprcdjcnb unb fid) unter ptötdidj

Ijerborbrcdjcnbcn Sfjräiten an ifjrctt Sruber fd)iiücgeub, fagte
fie: ,,?(d), gerbinanb, ei if

t ein Srauerfpiet f onbcrgteidjen !

$d) berfidjere bid), mir tjaben nndjgerabc meniger Srebit ati
jeber Arbeiter. Überall finb mir fdmtbig, überall befommt

bai ÜD?äbd)cn auimeidjcnbc 9(ntmortcn ober muß fpi^e Se»
merfungen cinfteden. Sapa erflärt, er fann SJJatna mdjti
geben. ®r muß ganj fertig fein ; aud) bai ©clb bon 9Saftu§

if
t bafjiit. 2Bic er mirtfdjaftet, id
)

meiß c» nidjt. ^ebenfalls

1

aber ftcfjen bie Singe fo
,

baß mir näcfjften» nicb.t mcljr miffeu,

mic mir cj:iftiereu follcn!"

„®a§ if
t ja unmögtid)!" fiel gerbinanb in auftel)nenbcnt

Xouc ein. „®anj unmögtid) — " Slbcr in feiner ©timmc
lag feine 3ut>erfidjt, unb feine 90?ieucn berrieten, tote tief er

erfdjüttert mar.

(Sr mofltc c§ nid)t glauben, obgteid) c§ bei it)in faum

beffer ftanb. Sinftcrlid) l)ictt er bie Söirtfdjaft nod) obenauf,

iuuertief) aber mar aud) er faft am S3anferott. Unb gerabe

beute mar er gefommen, um über ein SDartetm mit feinem
Sßater ju fprcd)en, bem ©rlrintenben gleicf), ber nad) beut
©trotjljatm greift.
Sftadjbcm er bann eine fuvje SBeile bor fidj t)ingeftavrt

fjatte, fut)r er fort: „Unb SlugS? §abt ifjr etma^ bon

©llcmSuife gehört? ©ic finb nod) in $ari§?"
„^n, Sing I;nt auf meine telcgrabt)ifd)e Sitte ba§ Steife»

gelb für äftama gcfd)idt. 2öir mufjten ja feinen 3tat."

„Ter gute 93fenfdj," pfterte gerbinaub, unb bod) cm»

bfanb er eine (Snttaufdmug. Sm äufterften gafle tjattc er
fid) nod) einmal au feinen jetzigen ©d)magcr meuben motten.

9htn faf) er, baft fdjou anbere ba§ gelb abgegraft fjatten.

Unter biefen Umftäuben gab er aud) ben ^lan auf, mit

feinem Sßater jn fpred;en. SSkldjen 9?u^cn founte e§ l)aben?
2lber bebor fid) gcrbiuanb ju einem Sntfdjluf? aufraffte,

fagte er 5U feiner mit einem berlaffenen 83lid auf bie be=

fctineitc ©trafte l)inau§blidenben @d)meftcr: „könnten benn

nicfjt 9Küdeul)eim§ mal au^ljetfen? Offen geftanben, id
)

bin

aud) gerabe in großer SSerlegenfjeit unb trollte ba§ mit bir
befprecfjen, ®iana!"

„^a, id) bad)te e» mir, gerbinanb!" gab Siana tonlo§
guvücf unb fügte trübe t)inju: „9ieiu, Sieber, ba madje bir
feine Hoffnung! Sie fjabeu fcfjon mieberl)ott getban, ma§

fi
e fonnten. Qnbcm finb bie Firmen felbft in fdjmeren Sorgen.

Sf)re Rapiere finb gefallen unb geben bie» ^afjr feine ginfen.
©ie flogen unb ftöfmen of)ne Unterlaß."

„Unb ^apa b,at mirflid) aüe§ bcrbraud)t? 9Son Wama§

SSermögen if
t

nid)t§ met)r ba? 2öa3 l)at er nur mit bem

(Mb bon SSaftu» angefangen?"
„Sllte ©d)ulbcu bcjafilt. Sfim faß ba3 Keffer an

ber Sel)te —
"

SBieber fat) gerbinanb üerjtueifelt bor fid) t)in, bann

fließ er plöijlid) furj fjerau^: „©faubft bu, baß man an

Sßaftuö tjerantreten f önnte ? %d), für midj ? Sann fönntc id
)

ja aud) eud) l)clfen!"
„DJcin, nein! 9cur ba» nid)t!" rief ba» $0cäbd)en er*

fdiroden. ,,S» märe ganj nu^lo» unb
— unb — nein, fd)lage

bir biefen ©cbaufen au§ bem ©inu! Sßaftus' if
t ja aud) gar

ntdjt l)ier, fonbern fd)on feit 2Bod)cn nad) Hamburg jurüd."

„§at $apa fid) ctma mit ibm übermorfen? Ober l)abt
it)r ctma» miteinanber gehabt?"

„Seine^megS, gerbinanb. 3lbcr glaube mir, ei gefjt

nid)t! ©ein 9lrrangcment mit ^5apa enthielt fd)on eine 6c*

foubere 9Rüdfid)t. ©emiffermaßeu if
t

feine 3 a^nng nur ein
Sartefjn! 9cun abermati all 93ittenbc fommen unb nad)

fo fitrjer 3 e <
t,

bal ift unmöglidj! Unb überbiei — "

Siana antmoriete uid)t, fi
e fdjüttelte ben $opf, tjolte

tief 3(tcm unb fagte bann: „@r bebauptet, jeglicfjcn Spaden

beuge ba# ©clb. ©ollen biefe 9Kenfri)cn immer red^t be»

galten? @r fiel)t fo fd)on auf un§ tjerab, auf bai abelige
§abeuid)t»bolf, ba» nidjt arbeitet."

„Su meinft? %d) l;ättc il)it anbei» beurteilt!"

„Gr bätle biefleidü nid)t fo gcbad)t, mic id
;

e§ aui*

brütfte, iüd)t in fo unzarter SBcifc, gerbinanb, aber bem 3nä
l)att nad) gewiß äTjnlidj."

„Sann miH id) mein §eit bei bem ^uftijrat bon SBend
berfncfjcn. %d) meiß feinen 2(it'»lbeg unb muß ©clb l)abcn.

Qd) fanu'l bod) nicfjt ftebden!"
Siana ließ ba§ §anpt finfen. ©id) langfam erljebenb,

fagte fie: „2ld), märe man bodj nie geboren! Siefei Seben

if
t namenlos

1

qualbolt unb unmürbig! %a, roenn id
)

ein

9J?ann märe, id
)

motlte fd)on Ijelfen! 3lbcr mit gebunbenen

§äuben bafi^en!"
„9^a, na — " marf g-erbiuanb, fid) auflebnenb, fjin.

@r fül)tte fid) burd) il)re SBortc bod) getroffen.

Siana mad)te eine SDliene, ali ob fi
e fagen mollte:

,,2ld), mai berftelift bu bon meinem güfjlen unb Senfen:

Su bift unb bleibft ja ercig ein ®inb, unb bu bift überbem
ber @ol)it beinei Satcri!"

3m Segriff, fid) 51t berabfd)ieben, itabin gerbinanb nod;

einmal bai SBort: „SBeißt bu, id
)

Ijabe fd)on barüber' nad)»
gebaebt, ob id

)

nid)t am tieften tl)äte, alle» §u berfaufen unb

etma nad) Srorbamerifa auijitlbaubern."

„Unfinn!"
„Unfinn?"
„Sa, gerbinaub! SBenn ifjr eud) einfd)räuft, fönnt

ifjr ganj gut ankommen! 2lbcr bu lebft mie ein mofjt»

Ijabenber 2)?ann, mäl)renb bu nur bie Serbrnud)»cinual)iueu
einei leibtid) gut geftellten Beamten l)aft! %d) bitte, merbe

nicfjt ungebutbig. ^d) toollte bir nicfjti Unangenehmes fagen,

nur einen ^intoei» geben, mie bu aud) tjier int Saube bid)
einridjteu fönnteft! 2Bai begiunft bu in einem frembeu @rb»

teil? SBic miUft bu bort leben? SBai l)aft bu gelernt?
Qdj beule immer, baß e» bir ganj gut gelingen fönttte,

ber ©orgen lebig ju merben," ful)r fi
e fort, „^anuft bu

benn nicfjt eine §t)potjjef aufnehmen, um eitblid) reinen Sifd)
ju befommen, unb bann ein neuel Seben beginnen? Sietteidit
fann bir unfer ©d;mager ^tug bic §anb reid;en, tbenn er
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jurütffommt. S)u folttcft bidj mit if)m offen ausfpred)en. (St-

if
t ein gutherziger SJcenfd), uub ©ltcn*2uife tuirb gcraife beine

güripred)crin fein!"
gcrbinanb fdjütteltc bcn Sopf.

„(£r f)at aucb feine ©orgen, ©iana! 3Das ©ut trägt bie

ganje fogenanntc Sanbfdjaft nnb nod) etroas §t)potl)ef bnjit.

gflr ilm war'» rcicfjttcf), wenn nud) fein ©ut, mie alte Ijent*
jutage, oer^rueifettmenig obiutrft. 216er jc§t, mo er »erheiratet
ift, reicfjt's aiicf) nur 51t einem anftänbigen fiebcu! 2Bie ge*

fagt : fi
e fyaben alle ifjre Sorgen ! %a, bie »aar ©rofeen,

Wie SJcünbes! ©onft ift» @djein üon aufeeu nnb morfd) üon
innen. Slbermas bu Don ber ^rjpottjef fagft, bas get)t mir

and) fd)on lange htrdj ben Sinn. Qd) faun's aber nicfjt obue
Sßapa. (£r mufe juftiinmen uub bat's bisher immer abgelehnt,

©ie ©rünbe meife icb mol)t! Sücit biefer £)t)potf)ef üerpfänbe

id
)

mof)l ba§ letzte, roas mir ©tiegtib insgefamt noeb befreit."
gerbinaub fprad/s mit bem Strotj ber Verzweiflung.

Siana liefe ben Sopf fangen. Stlfo fo roeit roar's and)
bort fd)on! 2(ber fi

e mottle bei biefer ©etegeufjeit üöltige

Slarbeit haben, Wie bie ®inge lagen. @o liefe fi
e

fid) benn

nidt)t§ üon ihren fdjmercn ©ebanfen merfen unb fagte: „Unb
Wieüiet mürbeft bu nod) erhalten fönnen, menn SSend üiet*

leidet bie föanb bietet unb mit Vapa fpricfjt?"

„Na — Wof)t 40 000 Tlaxi."
„©0! Unb wieüiel ©dmtben fjctft bu?"
©a gerbinaub bie ©umme nid)t ju nennen magte, gab

er eine ausmeidjenbe 2tntwort, abcrSiaua beantwortete fief) ba*

nad) ifjre grage fdjon fetbft, reicfjte ihrem Vruber jum 2tbfd)ieb
bie fmnb unb fanf mie üernid)tet jufammen, fobalb ber©loden*

ton ber Klingel angeigte, bafe er bas £>aus üertaffen hatte.

2(1» öerr üon Stieglilj bas Kontor üon 2Bend betrat,
erflärte 6f)nide nad) allerlei beüoten Verbeugungen unb über*

flüffigen Sieben, bafe ber Quftijrat gerabe oben in feinem
Vüreau allein fei. gerbinanb ftieg bie fauber gematten

©tufen empor unb flopfte giem(id) ^agfjaft an bes ©eroaltigeu

£f)ür an. „herein!" (Ss ttang furz, aber nid)t unfreunblid);
gerbinanb empfing SUhit bnxd) ben Zon.

2 er 3uft^™t fafe in feinem breifenftrigen $muner an
einem breiten ©d)reibtüd) bidjt am genfter. ©er Xi\d) mar

mit Schriften, Vüd)ern unb 2tften bebedt, unb ebenfo lagen

auf ben übrigen ©ifd)eit unb auf ben Stühlen überaft Rapiere,

©ie ÜJcöbel maren oon ausgefnd)tcr ©ebiegenljeit, ben gufe*

boben bedte ein fjerrüdjer Sßerfer, unb ber ©erud) bes

ftanafters, ben ber roeifeijaarige Vefitjer mit bem glatten,

fd)arrUugen @efid)t raudjte, mar oerfüfjrerifct).
9?un breite er fid) um, empfing gerbinaub mit fefjr

juöorfommenber ÜUUene unb nötigte ifjn auf einen neben bem

Sd)reibttfd) ftetjenbeu 3tu()L

„SSie gef)t's, mein lieber £>err üon ©tiegti^ ? 83ei bem

miferablen SBetter in Sßiga ? (£3 fdjciiit in biefem %al)x fein

grüfjüng merben 51tmotten,
" leitete SBend, mie er bieS liebte,

burd) eine {(eine SSetterbetracfjtung bag ©efpräd) ein.

„(Sis getjt nicfjt gut, §err 3"ft'3 rat /" betonte gerbinanb,
nur ben erften Safe anfgreifenb, na()m eine ©igarre au§ ber

ftifte, bie ber 2tnraa(t auö einer Scf)ubtabe bess ©djreib»

tifcfjes Jjeröorge^ogen fyattc, nnb fjieft babei in feiner Uber*

artigfeit bas ifpn überreichte faft h
c i ' aD9föwnnte ©chmefethotg

länger in ber .^anb, als es feinen Ringern mofjftfiat. „%d)
fomme freute borgen, um einmal mit 3huen UDei

* meine

Sßerhältniffe 5« fprecfjen, $>err Suftigrot.*

„§m — hm —
" "iefte Sqcxx üon SBend, nicfjt eben

fefjr angemutet, aber bod) üon einer gemiffen -Jtettgierbe be-

fjerrfcht. „93itte, id
)

bin ganj Cl)r, mein fe£>r üerefjrter

§err Saron?"

3« ©runbe ttwfete 2ßend alles. S)afe bie ®inge afler-
näd)ftens einen üerjmeifelten (Sf)araftcr in Äropplmlg au*

nehmen mufeten, mar ihm bnrd)aiis nidjt unbefannt, and)
bie Urfache, bie gerbinanb angeben mürbe unb burd; bie er

fid) fetbft üon Sdjulb entlaften merbe, fannte er, aber eS

mar il)m bod) itidjt nnintcreffant, bie ©adjlagc einmal ans
bes jungen 9Jcannes eigenem äftunbc JU Ijören.

Scad^bem gerbinanb üon ben fehleren Stonjuidturcu,
ben h°fj eu fibhneu, bem Sauget an 2trbeitsfräftcn , bcn
mäfeigen greifen, ben Steuern unb Saften, bcn heutigen
?(nfprüd)eu genug gerebet hatte, mojit ber ^itftijrat bereit»

miltig ben Stopf neigte, fam er eublicf) auf ben ütenipiutft

unb erflärte feine SÄbftcfjt, eine britte, le^te ftt)pothcf auf
bas ©nt aufnehmen 31t toofleu. (£r bat, SBcnd möge mit

bem Satcr fprechen, ber feinerjeit bic protofoflarifch einge»
tragene 33eftimmung getroffen, bafe fernere 53e(aftnngcn nicht

ohne feine ©enchmiguug üorgcnoiniuen merben bürfteu.

2(uch jc^t nidte SEeud, unb als gerbinanb )d)micg, fagte
er in einem fel;r liebensiuürbigen Xon : „Wit Vergnügen mit!

ic
h

Sh lien 3 e f a^9 feul / §err üon ©tiegliö, id) merbe mit

Shrem §errn $apa reben. 2tber jmeiertei mufe id
)

üon

üornherein bemerfen: Qd) bin ganj aufeer ftanbe, ^l)\Kn
bas ©etb 31t beforgen! ©ritte §bpotl)efen finb l)öd)ftens
üon §atsabfd)neibern 51t fyabzn, unb bamit gebe id

)

mid)

natürlich nicht ab. 211fo ben ®arleb,usgeber müfeten @ie fich
fdjon felbft üerfd)affcn. Un4 nun ber gtucite ^sunft: SBas

folt id
)

Shrem §errn Vater fagcu? Verfteljen @ie red)t! %d)
mufe bod) begrünben, ju meld)em Qwed <Sie bas ®elb auf*
nehmen motten? Sticht mahr, 3h r §ei;r $np<* wirb banach
fragen, um fo mehr fragen, ba, foüiel ic

h m ^ erinnere, bas
le^te ©elb Shren ©efdjmifteru gufatten foltte. (Urlauben @ie
einmal: ©ie befamen bas ©ut mit ber SRafegabe, ^fyxem

§errn ^ßapa bie ©umme üon 40,000 £Ijalem mit 3'/ 2 ^ßro*
jent gu üerjinfen —

"

,,©anj red)t; aber ©ie miffen bod), loie bie Verl)ältniffe
finb, §err Qnfttjrat

— "
fiel gerbinanb übereifrig ein.

„Vitte, bitte, lieber §err üon @tiegti|. ®afe ©ie il)m
niemals 3" l fen bejahten fonnten, meife id

)

ja
.

%d) mitt nur

bie ®inge flar fteflen. 2llfo: 20,000 Shaler, bie ©ie in*

jmifchen gemeinfam aufgenommen haben, hatte fid) 3h r §err
$apa als fein (guthaben ausbebungen, ber ebenfo grofee 9teft

foltte 3h re « ©efehmiftern gehören, bie aber bei Sebjeiteu Shrer

(Sltern feine 3m[en(mfa i:u d
) e ju erheben h aiten - SBeber

^hneu noch 3hretu §e^rn Vapa gehört atfo eigentlich bas

Kapital, obfcf)on atterbings im

s$fanbprotofo[I barüber feine

befonbere Vormerfung gemacht ift. @s müfeten ^l)re ©e*

fchmifter aber bod) roof)l gefragt merben.
— Sftun ja

,

bas if
t

bann 3h re ©ach e / nur ' l °
i
e gefaS 1 / öermag id
)

5h lien äur

Vefdjaffmtg ber §t)pott)ef mit bem beften Söiflen bie |)anb

nid)t §u bieten, ©ie fetbft ha^en mit %t)xzm §errn ^apa

nod) ntd)t gefprod)en
— ?"

gerbinaub fd)üttette ben ^opf, aber er antwortete nicht

fofort. SBenn SBend ihm fein Kapital 51t üerfd)affen roufete,

bann mar's am (Snbe gar nicht ober nur mit uuerfcf)ming*

tidjen Opfern aufzutreiben. SBetctjen ?cu|en tonnte es atfo

eigentlich fyaben, bafe jener mit feinem Vater rebete?

Stber ba ihm bas Keffer an ber Sehte fafe, tiefe er

feine Vebenfen nicht auffommen. (Sr mufete üon einem
Spanne

in Viga, ber bergleid)en ©efdjäfte mad)te. 3» ihm lu °me er

gehen unb menigftens einmal bie Vebingungeu f)ören.
©0 nahm er benn abermats bas SBort unb fagte, feine

§altung jurüdgeroinnenb, mit einer auf ben ^uftijrat nid)t

ot)ite SSirfung bleibenbeu §altuug : „Söeuit ©ie nur bie ©üte

haben motten, §err ^uftijrat, meinen Vater 51t fragen, ob

er mit ber 21ufuaf)me eines ©arlehns eiuüerftauben ift. Über

bie Vermenbung bc§ Kapitals merbe ich, foferit er überhaupt

geneigt ift, mir entgegenkommen, ihm bann felbft (Srflärungeit

geben, ^ebenfalls
— " hier gab gerbinanb feineu SBorten

einen befonberen ^achbrud
— „mirb mein Vater auch Vorteile

üon ber Sapitalanfnabme haben. $ubem merbe id
)

il)m unb

meinen ©efd)miftern nod) befonbere ©id)crf)eit für biefes

Kapital geben, ober richtiger gefagt : meine grau fann ihnen
eine foldje bieten. Melanie mirb, id) meife nid)t, ob es

36nen befanut ift, SgcxxSuftigrat, in nidjt 3» f^ner 3eit in

ben Vefi^ eines erl)ebüd)eu Vermögens gelangen. ?(lfo
ein-

büfeen mirb niemanb, ber fid) mit ber @ad)e befafet."
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Surdj tiefe ©ä|e fanb gerbinaub einerfeitS fein üer*
toren gegangenes ©el&ftüerirau.en jnvücf — er bilbete fief»
ein, bafj er ben Snljalt fet bf

t

glaubte — unb üDcrbie» natjm
cv an, bafj er fein bei beut ^uftijrat gefiinfcnc» Slnfcljen
mieber Ijcben mürbe.

3n ber STtjnt Ijattc SScnd ntdjt ermattet, bafi gerbinaub
iljiu auf feine gragett, bie im ©runbe nur feiner 9ceugierbc

entfprangen, oit»mcidjeit mürbe; bafj c§ bemtodj gcfdjal),
üerriet iljiu, baf3 gerbinaub bodj nicfjt gang fo leidjt ju

nehmen mar, loie er backte, unb cnbttdj madjtcu bie mit fo

großer ©idjertjeit gefprodjcucn, bem Son und) auf feine

befonbere SBirfung bercdjitctcn ©ä^c megeu ber ©rbfdiaft
meuigften» beu ©tnbrud ber eigenen Überjcngung, unb e§

inar ifjnen fomit bodj üiclleidjt eine gemiffc Sercdjtigung

beijutegeu. ©aug mar ber l^uftigrat olierbiug» nidjt über»

geugt. ©r glaubte grunbfättfid) nur, ma§ er fal), aber ba
©elb für iljtt ba» 2tfpt»a unb Cincga bc3 Saiein» \wt, fo

tief} felbft er fid) bi^meilctt iäufdjcn. ©eine mtfjtrauifdje

3meifelfud)t mürbe gleidjfam cingcfdjüdjtcrt.
gerbtuanb crljob fiel), ücrfidjcrtc , bafj er, mic aud) bie

Scfpredjuug mit feinem Satcr^ bem er megen feiner unbc*
redjenbaren £)eftigfeit in foldjcn ©efd)äft»fad)cu auämeidjen

müffc, ausfallen mürbe, fidj jebenfaflä bem ^uftigrat er«

fenutüd) geigen merbc, unb machte fid) bann foglcid) gu bem

(Selbmann, §errn Oscar Scbreni», auf ben SBcg.
©er öraue moljnte tro£ feine» 3icidjtuiii» in einem

flcincn ©piclfdjad)tell)äu»cfjeu im Horben ber Stabt, bidjt
bei ber Saljit. $e brei fdmtate geufter lagen gu ben ©eiteu
ber §au»tljür. darüber befaub fid) ein fleiner 2lu»bau, unb
ber gange, Ijübfdj augeftridjenc unb gicrlid) gehaltene Sau mar

fo niebrig, bafj ein SJcattn mit ausgeftredtem Vinn febr moljt
ba§ Sadj berühren fonnte.
gerbinanb fdjaute fid) fpäljcnb um, beüor er eintrat,

©r fürdjtete, gcfeljcn gu merben unb glaubte, bie i'cutc fdiou
rebcu 3U Ijören: ber junge Sarou auf Sroppbolg gebt jju
bem 2Bnd)crer De-far Sebrcu», e

$ mufj bodj fel)r fd)(ed)t mit

it)m ftct)en !

©r Ijielt fid) auf ber gegeuüberliegeuben Strafjc unb

inadjte fid), vccfjt» unb linfö btidenb, an einem ©djaufenftcr

ju fdjaffen. Scirgenb etma» Sefoubcrc»! ©in paar Sinber
jagten fid) mit einem §unbe. Sin Arbeiter mar auf beut
anftofjcnbeu £)aufe befdjäftigt, eine befette Sadjrinne nadjgu»
fetjen, aber fo in feine Sefdjäftiguug üertieft, bafs er nid)t

aufblidtc. ©onft nidjt!»! Sie ©clcgeubeit mar günftig, unb
ba» §äu3d)eu fal) fo einlabeub au*. Sie roei|en genfter«
garbinen blitzten Don Orbuung unb ©auberfeit, bie bunten

Blumen Ijoben fid) fo anmutig ab üon beu mit fitbernen
Sänbern üergierten Sluiucntöpfcn, unb bie meffiugue Sljür»
fliufe mar fpiegelblaid gepult, gejjt, jjefet olfo! 9(ber als
gerbinanb eben über bie ©tra|e ju fdjrciten im Segriff ftanb—
Überrafdjuug unb ©djrecf molltcn il)m bie ©lieber lahmen

—

öffnete fiel» bie §an»tl)ür, unb fein Sater trat IjeranS.

Slijjfdincn ücrfcfjmanb gerbtnanb in einem ber §äufer.
§ier blieb er uurubig uub bcflommeu martenb auf bem glur
fteljen, unb erft uadj geraumer ^eit loogte er, beu iopf t)in»
au»5iiftcden unb bie ©trafje Ijiuabgubliden. (Sr atmete auf,
al» er feineu Sater uidjt met;r fal), unb manbertc mutlo»

unb bebrüdt beu 2Beg gurüd, ben er gefoinmeu.
mar uatürlid; gang au^gefdjloffcn, nunmefjr D§cat

Seljrenl 3U befudjcn. ®er Sater mar ja bereit!» ju äbn*
licfjeit 3>uedeu bagemefen! äRetjr al§ fonft modteii fidj bie
©ebanfen beg jungen 9Jcaune» gegen ben Silieren aufleimen.
Stber bann bergog fid) fein SJcunb ju einem bitteren Sücfjeln.
SBar er beffer alss jener? SBoHte er nid)t felbft ben

2Beg befdjreiten, ber sunt fieberen Slbgrunb führte?
2Ba§ nun? Serbinanbs ©tintmung mar um fo Der»

gmeifelter, aU er fdjon feit mehreren Sagen faft feinen ©rofdjeit
int §aufe tjatte. ©er erfte ftanb luieber einmal üor ber

2:t;ür. 3
i ll feu r £öb,ne mareu gu bejatilen; ba» täglictje Seben
erforberte audj Slu^gabeu ! 3tm uädjften Sag luurbe ber Sier-
argt crmartet, beffen üoijäljrige 9ied)nung nod) uidjt begabt

mar. ©» brüdte gerbinanb, ben Sücaun in 2lnfprud) ju
nehmen, oljtic il)in fein ©utfjaben au»äugal)len. %a, mer fidj

niebt melbete, mer nidjt öov il)m erfcfjien, ber mad)te ibm

ben Sopf nidjt »arm, aber menn bie SDcenfdjen, bie bered)»
tigte gorberungen fjatten, üor it)m ftanben, bann brüefte itjn

bod; nod) bie ©d)am, fi
e nidjt befriebigen ju fönnen.

gerbinaub befdjleuuigte feine ©dritte, ba il)m einfiel,

ba^ er ben Sutfd)er nad) bem §aufe feince Sater§ beorbert

Imtte. Gr mufjte fid) rafdj in bie 3lu»fpauttung begeben, um

il)in einen anbercu Sefdjeib 311 erteilen, auef; bcfd)(of; er,

gleid) an SSend gu fd)rcibcn unb feinen Auftrag mieber rücN

gängig gu macfjeu. ©ein Sater foflte nidjt einmal miffen,

ba§ er in ber ©tabt gemefen mar. ©iana t)atte er ja glürf»

(id)ermeife bereit» gebeten, feine Slumcfenheit gu üerfdjioeigen.

2113 er in bem flciuen 2Birt»l)au» anlangte, mar ber
Sllte eben im Segriff, angufpannen. gerbiuanb üerftänbigte
iljn unb trat, uou bem Sebürfni» getrieben, ctiua» gu ge»

niesen, in ein nid)t meit baDon gelegene» Sierl)auS.
§icr fajj er, nadjbcm er ba» Sricfdjcn an SBencf ab»

gefanbt battc, mot)l eine ©tuube uub grübelte über ba§, maS

mar unb ma» merben foflte.
©eine ßnabengeit taudjte üor il)in auf: ba§ uugebunbene

Seben auf bem Saube, bie forglo» glüdlidjen Sage feiner
^ugcnb crfdiiencn üor feinem gciftigcit 2(uge. ©r üergcgcu»

luärtigte fidj bie ©djutgeit in ber ©tabt. SamaB Ijatte er
bei einem Server bei ©lintmifittm» gemoljitt, unb er falj ben

Softor mit beut gufaiumeugcfttiffeucit, bcbriEten ©efidjt unb
bem ftrengen ?(u»brud üor fidj uub fjbrte iljn fagen: „9lu§
^Ijnen mirb nie ctma» Semüuftigee!, ©ticglit^. ©in SOceufdi,

ber immer nur feine Sergnüguugeu im Stopf tjat uub nidjtö

lernen mag, pafjt nidjt in bie Ijeutigc Qeit. ©ie erforbert
tüdjtigc ÜDcenfdjeit. Sie 2age finb üorüber, mo bie Unfähigen
mit burdigefdjleppt merben; nur mer ctma» leiftet, oerinag

aufrcdjt gu fteljen. 3öer uidjtio fann unb feine ©nergie be-

fit^t, ber mirb rücffidjtsloö üon beu goetftürmenben germatmt."

Unb ftcrbiuanb Ijattc int ftillcn gebadjt, mcldjc trafen baS
feien. SBa^ folltc iljiu beim gcfdjcl)en, menn er @e(b tjatte?

©r mar ©rbe bc» ©ute» feine» Saterä uub biefer ein

üorneljiucr, reidicr 9Jcann. Ser junge 9Jcann feufgte tief auf.
^a, ja

,

fo Ijatte er barnaH gebadjt. feilte badjte er anbei»!
9Jcan Ijatte iljn nie Sflidjten üben geleljrt. ©ein Sater Ijattc
fidj um feine ©rgieljititg überhaupt nidjt befüntmert, unb feine
Sftnttcr tuar eine gu fanfte, nadjgiebigc Scatur, um ©trenge

311üben! ©ie fonnte nur befänftigen, STvoft fpettbett, 2"l)or»

Ijeiten au»gleid)en ; fi
e tuar bie Siebe unb ©clbftlofigfeit felbft.

©eine ffleutter, feine gute SOcutter! SBie er fi
e liebte!

Uub nun mar fie, otjttetjin baS §erg üotl Jammer unb ©orge,
fortgeeilt, um feine ©djmefter gu pflegen. 3 a , an ben grauen,
an iljtten fonnte fidj bie SJcänncrmeft ein Seifpiet nefimen!

©ie fafjen ba§ Sebeu nidjt an aU einen Saftfaal, in bem

getaugt unb jubiliert mirb, fi
e mufjten, baft man fidj bie

ijeiteren, froljen, forglofen Sage üerbieuen mu§ burd) ernfte,

fdjmerc, ber ^flidjt gemibmetc Slrbeit.

^u üiete Scanner rannten nur ben ©enujj, bie grauen

meift nur bie §ärte ber ^flidjt. 2öenn fein Sater ftarb!
SSa§ bann? SBoüou fodte feine 9Jcutter, mie follten bie

übrigen ©efdjtüifter leben!? Stuf iljn maren fi
e bodj ange»

miefen in 3ur«»ft- Unb ma^ mar er?
^a menn er fidj aufguraffen üermodjt tjätte ? 2tber ma^

fonnte er ? Siana tjatte redjt. ©r üerftaub eigenttidj nidjt».
©in großer ©djönljeitöfinn unb bie bamit üerbunbene Drbuuug§»

liebe maren itjm eigen, er mufjte feine Seute anguljalten,

tjatte einen praftifdjett Stid, mar fein unbefäbigter Sanb»
mann, aber bodj nur bann, menn atte§ itjm guflofj, menn

nidjt eigcntlidj ©djmierigfeiteu üorlagen!

Unb enblidj: an bie ©rbfdjaft glaubte er felbft nidjt,

menigfteu3 mar fi
e üorläufig gar nidjt in Seredjnung gu

giefjen. Ser Dufet fonnte nodj gmangig ^atjre leben ! 31Danä^9
Satjre! Sa mar er felbft üiettetdjt fdjon lange üermetjt

—

tot! ©r münfdjte eö. 2ldj, menn er bodj tot märe!

(gortfefcunafolyt.)
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Äorrefponbeii3 von ber (Erbe
S?on Dr. öerm.

ßS if
t eine burdjauS berechtigte9?eugierbc,wenn ber 9Jccnfdj 51t

Wiffen wünfdjt, ob auf anbcrcn SJJeltförperit audj lebcnbcunb »er»
nunftbcgabteSiefen üorbnnbcu finb, unb Wenn er über White! unb
SSkge ttndjbeuft,wie er fiel)mit folcfjcnSiefen in forrefponbenj fcfcen
fönnte. Von bicfein @cfid)tSpunftc aus fann man burdjauS nidjtS
Ungereimtes barin finben, wenn einmal jemanb ein Scgnt ausfegt
betjuf« 9(ttftcllung Oon Verfudjcn, mit ben ©cwolmern cincS anberen
Sik'ltförpcr* eineVcrftänbiguug anzutuüorcn. 9lbfurb wirb ein fotdjeS
Vrojcft erft, wenn eS etwas anftrebt, beffeu ßrrciebung an unb für
fid) ltuinüglid) ift.
Sie Bedungen bradjten in ben Icttfcit 9.l(onntcu roiebcrfjolt

9.1cittei(ungeuüber ein Segat oon 100000 granfen, welches eine
Same ber ^arifer 91fnbcmicber 9J>ific)tfd)aftcnausgeworfen hatte,
mit ber Vcbinguug, SSerfudje z 1

1

einer Sforrcfponbenz 0011ber ßrbe
aus mit ben SBewoljiicrn bcS Planeten 9.lcars anzuflehen. t£ine
Storrcfponbcuj mit ben Seilten auf bem SDcarS! Siefc Sbce if

t

fo

ungcljcucrlidj, baß man es niemaubemBcrbenfcit fann, wenn er bar»
über ladjt. 3tt grnnfreid) aber tjat fi

e uicbk-bcftomcuigcrBeifall
gefunben, ja, ein bort Diel gelcfenerSdjriftftellcr bat baS Vrojeft
allcS Truftes Oertcibigt unb l)ält feine Ausführung für möglidj. ßr
finbet bie $bee weniger ffiljit, als biejenige bcS SclcpljonS, be§
Phonographen, be-öpbotopbottSu. f. ro. Sa§ if

t

zweifelsohne ridjtig,
beim bie 3bee an fid) if

t oon einer fcljr großen, fozufageu Oer»
blüifcubcn ßinfadjljeit; aber mic ftefjt cS mit ben 9Jcittclit z" ihrer
Durchführung?
Scr planet 9.1carStommt ber ßrbe niemals näber als bis auf

57 2JitHioitettKilometer, unb bann erfdjeint er fclbft in ben ntäditigftcn
Fernrohren im Surdjnicffer nur ad)t ober zeljnmal fo groß, als uns
ber 9J(ottb mit bloßem 9(ugc, babei aber bei rocitemnidjt fo bcutlidj
unb (»eilwie biefer. Unb unter foldjeu Umftänbcn foll man fünftlidjc
Vcranfialtuugcn oon hier nad) brübeu unb umgcfel)rt waljrnchnicn?
ßS fragt fid) nur, lueldjcr 9lrt biefcVcrauftaltuiigcn fein unb in wie
großem S.iinßc fi

e ausgeführt werben muffen. 23cnn wir aunefjntcn,
baß cS auf bem 9JcarS beutenbeSiefen gibt, bie fo fultioiert finb,
wie bie ©ebilbetcuunb ©cleljrtcnßuropaS unb 9lmerifaS, unb wenn
wir ferner annehmen, baß jene wiüeufdiaftlidi hochgcbilbctcn93(arS»
bcwoljner aud) gerngläfcr befreit, äfjnlidj ben üollfonimcnftcnQnftru»
menten unferer fjeuttgenSlftronomen, fo fann mau bie grage nad)
ber 9(rt unb ©rößc ber Signale, meldjewir it)ucn jujufcnbcn Ijätten,
Icid)t beantworten.
Sicfc Signale fönnten nur in ber £>erftctlungOon einfachen

geomctrifd)cuFiguren, OonStreifen, Srcicden ober SJicrccfcn bcftcl)cn
unb biejelbenmüßten {ebenfallsmehrere ljunbert Kilometer groß fein.
ßS if

t jebodjbie ©rößc allein nid)t, weldje bie SBahrnctjiubarfcit cincS
©cgenftanbeöaus großer Entfernung bebingt, fonbern cS if

t weiter
erforberlid), bafi fid) biefer ©egenftaubbnrd) ^clligfeit ober Sunfcl*
tjeit oon feiner Umgebung abhebt unb unterfdjeibet. 9iiefengrofje
Srciecfe ober S8ieredc müßten minbeftenä aud) in ifjrcn Umriffen
ftarf leud)tenbfein, wenn fi

e aus ber Entfernung be§ SÄaxS gefeljen
werben follen, fi

e

müßten alfo etwa burd) feljr iutenfioeS cleftrifd)eS
i'id)t be3cid)uctwerben. CSnblid) würbe biefc gange ungef)cure58c»
Icndjtung 311einer 3eit in Jljätigfcit gefegt werben müffen, wenn
ber betreffenbeSeil ber (irbobeifiiidie 9i'ad)that unb 00m9Jiar» aus
gut gefchenWerbenfann.

SSerfud)t man, fid) tiefe ^ofe aitSjumalen, fo gewinnt fi
c

einen immer (ädjerlidjeren 2tnftridj, je mehr mau in iSiusclbeitcu
eingebt, ^ubem if

t

aud) bie ganje Unterlage, auf ber fi
e beruht,

eine oöllig Oagc, beim wer bürgt bafür, bo| äRarSbcmobucr, wenn

fi
e

aud) wirtlidi oorhanbeu unb recht fultioiert finb, 3-crurohre be»
fificu, bic fo fdjarf finb wie bie unferigen? Sic 3uf tni wente, mit
benen man beute ben SKarS beobachtetunb weldje bort gcftläuber
unb SJcecre, 9Jceere§ftraßenunb SSoIfcn auf jenen Planeten gezeigt
hoben, waren oor ^weibunbertSaljren uod) nic()t crfuubcn. Dhne
baS ©cuie einiger weniger unter ben oicleu Millionen gebilbeter
ilieufchen, bie feit S"brf)unberten lebten, würben wir heule üont
Wax$ uod) fel)r wenig wiffen, benn jenepaar BeutehabenbaS fteru*
rohe in feiner gegenwärtigen3>ollfommcnl)citerft gefdjaffen. S3äre

5
. 33. ber Oilaöiuachcrlehrling ^ojef Tyranufjoferbeim äufammeuftur,}

bcS elcnbcu .s>äuvd)eu^in ber 8tift»gnffc 31193fünd)cnam 21. %üü
1801 crfdjlngcn, ftatt bloß oerfd)üttetworben, fo wüßte bic sJJccufdp
l)eit beute Wn()rfd)ciulid) nidjtS oon ben ®obpclfauä(en bcS 9JcarS.
SScr will aber beweifeu,baß bie 9JcarSbewol)nerben 9Jfcnfd)en

in Stünften unb SSiffcufcfjaftcngleid), ja überlegenfinb? 3}aS if
t in=

beffeubie ©nmbbebingung für jeben Scrfud), mit it)itcn in Jtforre»
fponbeng311treten,unb E)intert)erEontnienerft bie ted)nifd)en2diwierig=
feiten ober richtiger bie für unfere immerhin begrenzten§ilfSmittcl
that)"cid)licl)öorhaubeneUnmöglid)feit beS SScrfudjSfelbft.
^ene 2l)atfad)e, baß bie Srbe nid)t ber 9Jcittelpunft ber SBelt

ift, für weldjen fi
e bie 2tlten hielten , fonbern ein planet, ber mit

anberen bie Sonne umfreift, l)at nad) unb nad) bie SJceinung auf=
fommeu laffen, baß auef) alle übrigen Planeten Oon oernünftigen
Siefen bewohnt feien, weil uidjt ciu3ufel)cnwäre, wcSI)alb bie Erbe
eine 9luSnal)mcfteüung beaufprudjeu folle. S)icfe 33cgrünbung I;at
offenbar mandjcS für fid), unb man wirb aud) fd)Werlid) beWeifen

(SIbbrucfDerboten.)

aus mit anberen Hielten.

t. 3
. SIetn.

fönnen, baß im ganzen 9j?cltaQScbcn unb Vernunft nur allein auf
unferer ßrbe öorbanben fein fotltcn. 9111cinbesüglid) ber Planeten
uufcreSSonncnihftcms liegt bic Sndic nicht genaucbenfo. 33cibiefen
^vcltlörpcru fönnen wir, geftüt^tauf bic fpcjiellcn aftronotuifd)cn
A-orichungcnber neueren 3cit, bie allgemeinen ^ebiugungen i()rcr
iiHltüdlung fowobl, als oiclc (Sigcntümlichtcitcu ihrer iubioibitcllen
^eidiaiienheit angebenunb unter 53crücffichtigungbiefer 3?erl)ältniffe
ein logifd) bcgrüubcteSUrteil barüber abgeben, ob fi

c als §cimat
oon iiH'icu gleich uns flienidu'n angefchenwerbenbürfett. 3" meinem
Sud)C „ÄoSmologifdic Briefe, über ©egenwart, Sergangcnljctt unb

3utuuft bc» SScltbaucS, H. 9luf(age, l'eipjig 1891," Ijabe id) mid)
hierüber eingehenboerbreitet unb jeben einzelnen flaueren auf feine
iü'wohnbartcit hin einer befonberenUuterfudiung unterjogen. 83e=-
Züglid) bcS 9.l(nrS ergibt fid), baß biefer flauet als SBofjnplajJ für
SJcfeu gleich beut 9.iienichcnfid) faunt eignen würbe. 9(icmanb wirb
bieS in Stbrebeftelleu fönnen, wenn er weiß, baß bort aud) tyüte

nod) bic großartigften Umwälzungen oor fid) geben,mafjrc fiataftro»
pl)cn, bcrglcid)cn wir auf ber 6rbc nid)t antreffen. 9.l(ccrcSarntc,wie
baS 9?otc ober bas 91briatiichc9.l(ecr,Bcrboppeln fid) auf bem 9J?arS

in furjer $cü, geftlänbcr oon ber ©rößc 9'iitteleuropaS werben gc*
wifferntaßeu über 9{adit 00m SSaffer beberft, Sd)iiccfälle, bic ganje
Stontiucntcüberfdüitten,tretennid)t feitenein, unb zur 3cl1 b f -' tV^üt)»
liugS müffen burd) bic allgemeineSdincefdimelzc Übcrfchwctnniungcu
cntftcl)cu, Oor beneu lebenbeSBefcn nur auf hohen Sergen Sd)ut3
unb 5Kcttung finben fönnen. Sonad) bereditigt nid)tS 311ber 9ln»
nal)inc, ber flauet War* fei bie $i?ohuftättchochgcbilbctcr9Sefcn, unb
cS ift, bei ber praftifcheuUnmöglidifcit ber oon ber Grbc aus nad)bem
9Rar§ *u gebenbenSignale, ooilfontmeneShorljeit, an bic 9Jcögltd)feit
einer ftorrefponbenz mit biefem platteten z 1

1

beuten.
SScit leidjter würbe fid) ein folchcr Serfehr mit bem 93coubc

herftcllen laffen, wenigfteus waS bic tcdwücbe9luSführbarfcit betrifft.
SDcnuber 9Jconb if

t nur 384000 Kilometer 00m (jrbntittelpuuft ent-
fernt, unb ©cgcnftänbcOonein paar Ijunbcrt Juß Bänge unb 33rcitc
fönnten unter günftigen Umftänbcn mittels großer g-crnrol)rc üon
feiner Cberflädic auS nochgcfeljcnwerben. 9lucbbat cS uid)t au SSor«
fehlägeugefehlt, mit Ooron->ge)ebtenl'foubbcwohucru in optifdic ffiorre»
fponbeuj z u treten. ben breißiger fahren biefcS 3 n '!i'l)unbcrtS
glaubte fogar @ruitl)uiicn bic ßriftcnj oon 9i{onbbcwohuem, bie er
„SKcnecn" nannte, burch 9Jeobaci)tungbeweifenjit fönnen. ßr l)at
aud) oicle ßigentümlichfeiten biefer lUVuccn befdirieben. „ßS ift,"
fagt er, „unbestreitbar gewiß, baß cS auf beut 9.lfonbeweber fliegen,
nod) ©ewittcr, nochStürme gibt, unb jo bcbnrf ber 9JconbbcWo()ncr
wäfjrcnb ber angenehmerenJagcSjcit au beut Crte fcincS 9(ufent»
IjaltcS unb feiner 93efd)äftiguuggar fcincS €bbad)cS. ßin Ort, ber
ifjn oor rauljem üuftzuge fchütU, z- ein Heiner 9tingbcrg, in
weldjen er fiel) fcitwärtS eine ©rotte gräbt, um fid) Bor ber größten
Jagcvhifcc ju frf)üj}cn,unb l)iuter biefer©rotte eine flcine SSoljnung

für jene 9cad)tzcit, bie eine nulciblidic .Halte bringt, finb bic crfor=
berlichftcuAttribute feiner Mobilität. 9(ber hieraus Würbe folgen,

baß int etgentlid)cnSinuc bie 9Jcoubbcwol)ttcr2;roglobt)tcn finb, benn

fi
e

niüffcu cS wegen ber Jentperaturcrtrctuc notwenbig fein; unb
biefcS if
t bas ©ewiffeftc,WaS wir Oon ber bernioligeu Scwohnbarfeit
bes 9.l(onbcywiffen fönnen. 3Bic fi

e ifjrcn Vcbciiouuterl)oIt fid) Oer«
fdjaffen, läßt fid) wcnigentcilS bloß aus ben Spuren ber Äultitr beS
93obcuSOcrmutcti. 91bcr ob fi

c S a 3b, SStcljäudjtit. f. W. treiben,
liegt, wenn wir Oonbereu2ßögß($leitobfeheu,ganz außer ber Spljäre
unferer ßrfeuntuis. Siub alle bie auf bem 9Jcoube Pott mir ge»
feheneu gernbeuStälle flcinen unb großartigen Stils Tecfeu langer
bnponomiieber fliäume unb Oon biefer troglobt)tifd)enSSefdjoffcnljeit,

fo erflärt fidj freilidj bic ^ragmatif foldjer SBälle baljiu, baß fi
e mit

beut größten SuruS fonftruiertc 3i?ohnuugsräumc unb fallen gefeH»

fd)oftiichcuSebcuS fein müßten."
2)cr gute©ruitljuifeu bewegtfid) biet"unter lauter .tyrugefpinften,

unb cbenfo irrig if
t

feine 33ebauptung,baß mitten auf beut 9.1cottbc
einegroße Tveftuugmit ungeheurenSBällcn liege, bennbiefcangcblidje
Acffiiiig if

t nichts als ein Softem Oon natürlichen 9JergwäIIen mit
Jhäleru bazwifdjen, oon bettenjcbcS groß genug ift, bic ganjc Stabt
üonbott in fid) aufzunehmen. %n ber Tcutuug uuffcnfdjaftlidjer93e=
obnchtuugcn if

t bie ^hantofie einegefährlicheAührcrin, unb ein 92atur=
forfcher, ber fid) ifjr auoertraut, if

t übel beraten. So erging cS aud)
©mithuifcn. 9iocbbcmer bie ,,9.lcenccn"einmal angenommenfjatte,
fjtelt er fi

c

aud) für fetjr hochgebilbet, unb eine am 25. Suli 1774
au einer Stelle bc* 9JfonbC'>wahrgenommeneVichterfdiciuuug beutete
er auf eine^(iuiuinotiou, bie oicücicl)t gelcgcutlid) ber Srrönung ober
Vermählung eine* StönigS im 9Jconbe Oon beffeu Untertfjanen Per»
nuftnltct worben fei. Börner meinteboSljoftcr SBcife, jeneßrfdjcinitng

fe
i

öielmcljr eine SlUinüitation ber „9Jcenccu" &uxgeier beS 9tbfallS
ber amerifattifd)cn^roDinjen oon ßitglanb gewefen. Sie wiffeufdjaft»

lid)cn ^Beobachtungenber SReujeit laffen feinen gnteifel barüber, baß
Deryjioub beutenid)t oon benfenben2Bcfcngleid)uitS bewohntift, weil
bie 93ebingungcubazu, Buft unb SBaffer, fo gut wie oöllig fehlen.
9lud) eineoptifcfjcÄoiumuitifation mit ben9Jconbeinwol)ttern if

t

alfo auSficljtSloS,unb ber99(cufdjmuß woljl ober übel übcrljauptbarauf
öcrjidjtcn, mit ben Sewotjnern anberer SBelten in SSerfefjrju treten.
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Das ©rfjicfffli ber Süinftter unb ber öon ifjnen gesoffenen

Sunftmerfe bleibt audj bei gleicher Serüljmtljeit ein fetjr

Derfc^iebene§: bie einen werben nicfjt nur öon offen gepriefen,

foubern gefaffen audj Wirffid) äffen; bie onberen rüljmt

gmar ebenfalls jebcr, aber nnr fefjr wenige finben mirffidj

greube an ifjnen. 2öer überhaupt irgenb Sinn t)at für bie
bifbenben fünfte, Wirb öon einem !RaffaeIfcr)ert, einem SDcu»

riffofdjen 33tfbe wenn nicfjt entgüdt, fo bocf) minbeften§ an»

genefjm berührt, tt)ieWenige aber wiffeu einem Wid)d Slngelo
wirffid) ©efdjmad abgugcmittnen ! Sie greube an ben SEBerfeu
öon &ünftlern wie biefer mufj gewiffermafjen erarbeitet merben,

unb bas gelingt «ic^t einmal jcbem. Da Reifet es betracbten
unb immer mieber betrauten, bis uns enblicf» bas Serftänbnis
aufgefjt unb ftcf» mit if)tn eine Quelle urterfct)öpfücr)ertSunft»
gennfiee crfdjtiefjt.

Qu ben Sünftlern, gu bereit SBürbigung man fid) burd)»
arbeiten mujj, gehört 21fbred)t Dürer. 3fd) erinnere mid)

nod) fcbfjaft bes (Sntfefcens, bas id
)

bor dielen ^afjren bei

einem funftDerftänbigcu greunbc madjrief, als id) ben Dürerfdjen

Gfjriftusfopf, ben er mir bewunbernb geigte, für eine Wiber»
wärtige Srat^e erffärte. Unb icf) tonnte bocf) beim beften
SSiflen nicfjt anbers urteilen. 9Jcein greunb erbarmte ficf)
meiner, unb nacf) ^afjr unb Jag cntbecfte icf) benn audj, bafj
ber ftopf — es fjanbefte ficf) um ben §olgfd)mtt mit ber
Dornenfrone — Wofjf feffeln fönne. %t%t ift bas Statt feit
langer Qeit für micfj eins ber fdjönften, bie ie gefcfjaffen
Würben.

£cfer biefer 3eifen, benen es gefjt wie mir im Stnfang

meiner ftunfterfeuntnis, ertaube icf) mir barauf fjittguweifen,

bafc man beim ©tubium ©ürerä mit bem ©efäffigen be»

ginnen foffte. Der grofte SDceifter fcf)itf nicfjt nur um bie

SSenbe eines gafjrfjunbertS, fonbern audj wäfjrenb bes Über»

gange» einer ftunftcpocfje in bie anbere. So trägt benn ein
Deit feiner SBerfe für ben 9cid)tf'nuftüerftänbigen nod) einen

gang mittefafterfidjcn, finbticf) crfcfjcinenben ©fjarafter, Wäfjrenb

wieber anbere ausfegen, at§ fjabe fi
e ein fjeutiger SJceifter

eben erft gefcfjaffcn. 9J£an f)n(te ficf) bei ber Betrachtung

gunäcfjft an biefe unb macfje ficf) erft fpäter an SBerfe mie

bie beiben Ißaffioncn, bas SJcarienfebcn ober gar bie Slpofafnpfe.

Das eigene Sefjen bfeibt aften Sßerfen ber bitbenben

ftunft gegenüber immer bie öauptfadje, aber es märe tfjöridjt,

moffte man ficf) fjeute beim Stubium eines ftünftfers auf
basfetbe befdrränfen. 2Bic fcfjr uns f)ier bas Urteil unb bie
Setefrruug eines ftunftücrftäubigen förbern tonnen, teucfjtet

ofjne weiteres ein. (is fommt bagu, baf? mir bei einem

ftünftfer mie Dürer ja aucf) mit ber ©efdjidjtc feiner $eit
unb feines Siebens öertraut fein müffen, menn mir feine
SBerfe gang öerftefjert unb mürbigen motten.

(Sin Sud) nun, bas biefen Bcbi'trfniffcn entfpredjen foff,

fjat ber im öorigen 3at)xc üerftorbeue Slunftgcfefjrte Slnton

Springer uns gteicf)fant afs ein fct)önes 5öermäcf)tnis t)inter*

taffen: Sftbredjt Dürer öon 9(nton Springer (33ertin,
Ob. (i)rote'fcf)e SBertogsbudjtjanbtuttg. 1892). ^^i SKonate
öor feinem Dobe f;at er bas Sud) beenbet unb fetbft nocf)
angegeben, mctdje SBerte afs Csllitftrationen in basfefbe auf»
genommen merben fotften. Xtcfe S8iograpf)ie fc|t frettief)

fd)on eine gemiffe Befnnntfdjaft mit Xiircrs
SBcrfen öoraus, menbet ficf) aber feinesmegs
nur an ben gacfmxann, fonbern bnrcfjaus

aud) au bie gebitbeten, funftfrenub(id)cn
Sefcr affer Staffen unb if

t

$ur 9?ot aucf)
ofjiie obige 5öorausfej3itng üerftänbüd).
Die Steffung, bie Springer in ber CSitt»

miefefung ber beutfcfjen Stunft Dürer an»
meift, t;at er fofgenbcrmaßeu jufommen«
gefafd: „Die überlieferten Slnfcfjauungen
unb formen finb in biefem ^citaftcr ber
©äritng unb bes Kampfes erfdjüttert loor»
ben unb in Scfjmanfen geraten, bie neue

®unftroeife entbefjrt noefj bes feften ©runbes. SBas nod) ju»

geternt unb öief meitcr entmiefeft merben mu^tc, bas mar in

erfter Sinie bas SJcafjfjaftcn, bie Harmonie. . . . Die greube an
mafjrfjeitsgemä^cr Sdjifbcntng öerteitet jur breiten Stusmatung
rofjer Setbenfcrjaften, jur Übertreibung bes Stusbrudes unb
ber (Smpfinbungen. Die müften ©efeffen ber gaftnadjtsfpiefe,

bie Deufetsfrahen ber 9J^i)fterien feben aud) im Streife bei
bifbenben fünfte. Der 9iaturfinn ferner befjerrfdjt nod) nid)t
bie ganje ^ßtjantafie. 2Bäf)renb für bie einen ©eftaften bie

überlieferten Dppen gelten, fußt bie SBiebergabe anberer fd)on

auf fcfjarfer 9^aturbcobad)tung. grauenbifber , mie 3
. S.

bie SJcabonna, bann ba§ Gfjriftfinb, getjen nod) fetten auf
ein einbriugfid)es Dcaturftubium jurüd. Das festere fetbft
mirb auf bie genauere Kenntnis ber 6Jebärbenfprad)e be»

fcfjränft, ben ridjtigen Sßerfjättniffen, ben fd)önen formen ber

Körper geringere Sfufmerffamfeit gefdjenft. 2Bie bie 2fnorb»

nuug unb ©ruppicrung ber giguren gmar meiftens ftar unb

beuttid), aber fetten fein unb frei ift, fo erfdjeinen bie ein»

jefnen ©eftatten mof)f febenbig im Sfusbrude, aber gar f)äufig

fd)fed)t proportioniert. Sefbft bei tüd)tigen SJceiftern mie

Slbam S'raft unb 9Jcid)aef 2öof)fgemutf) ftöfjt man auf fur§e
Seine unb tauge Oberleiber, bafb ju grofee, halb §u ffeine

Söpfe, ftarfe §änbe unb gü^e, aber magere, fdjmädjfidje

Seine. Da^ bie ©emänber bei ber Raffung unb Seroegung

ber ^anbetnben ^ßerfonen mitfprecfjen foffen, bleibt gfeid)faffs

öieten Sünfttern unücrftänbtid).
Um bie Sunft meiter ju füfjren, tf)at ein SfJcann not,

metdjer bei ftarer (Sinficfjt in bie öorfjanbenen Sd)mäd)en
bie 3fbf)iffe ats feine perfönficfje ©atf)e erfaßt, ben SBtbcrftreit
ber ?Rid)tungen in fid) fetbft tapfer befämpft unb feine gange

®raft für ben Sieg ber neuen Sunftmeife einfe|t. ©in SJcann

tt)at not, beffen immer reger üftarurfinn aud) bas Steinfte
unb geiufte in ber änderen 2Seft ad)tet, beffen Söaljrfjeits»
tiebe bas fünftterifcf)e ©emiffen fcfjärfr, ber aber über ber

güffe ber ©rfdjeinungcn nicfjt bie feften Regeln ber fjar»

mouifd) fdjaffcnbeu 9üatur berget, in itjrcu ©rfenntnis unb

(Srgrünbung fein Sebcnsgiet finbet. ©in 5Dcan;t tf)at enbticf)
not, beffen ^ßfjantafie fo reid) mit füuftterifcf)cn ©cbanfen ge»

fättigt ift, bafe bie geicfjneuben fünfte, insbefonbere ber §otg»

fdjnitt unb ber Supferftid), metdje bie erfinberifcfje Sraft gerabe»

gu fjerausforbern, jei^t erft gu it)rem öoffeu 9ied)t gefangen.

Diefer SDcanu mar 3ftbrcd)t Dürer. Die ©rgäfifung

üon feinem Beben bedt fid) mit ber ®efd)idjte uufercr Sunft
in einer fcfjicffatsfcfjmercn 3eit."
©0 erfdjeint Dürer afs ein SRann, ber auf bem ®e»

biet ber Sitnft bas ©ebnen ber Seften erfannte unb erfüllte

mie fein öon ifjnt f)od)ücret)rter 3eifgcnoffe Suttjer in ber

SRetigion. Unb nod) eines if
t beiben gemeinfant: fi
e manbten

ficf) nicfjt an bie gocfjfreife, fi
e manbten fid) an bas gange

beutfdje Sott, „^n ber itatienifcfjett Sienaiffance," fagt

©pringer, „tritt ber öoffstüinficfje Qn§ gegen bas Sunftreidje

in ben §intergrunb gnrüd. Die großen Sd)bpfungen ber

itaficiüfcf)cu SJceiftcr maren meber für bas Sott öeftimmt,
—

fi
e maren ifjm aud) feften gugängtid),

— nod) auf bas üoffe,

freie Scrftänbnis besfefben berechnet. @rft Dürer wagte mit

füf)item ©eifte ben Serfudj, bas öotfstümtid)e SDBefen
ber

Sunft mit ben gorberungen eines geläuterten gormenfinnes

gu öerbinben. Darauf berufjt feine gcfcfjidjtfidjc Sebeutung."
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Unfere Sefer merben bie 21rt unb Steife, in bei- Springer
Sftrcr crflärt, am beften rennen lernen, menu mir Ü)ncn ein
Jürerfdje» 23fatt Dorfegen unb bie ©pringerfden Grffä*
rungen ba^u geben. Sediere tuerben freiließ mit SKüdfidit

auf ben un§ jur Verfügung ftefjenben 9?aum nur au§jug§*

toeife mitgeteift merben fönnen.

SBir mäfjlcn ben berühmten Supferftid), ber unter bem

tarnen: „bitter, Job unb Teufel" fetjr befannt ift, unb auf
beffen SSicbcrgobe (Springer roofrt eben belfjatb oeräict)tct f)at.

„Jürer tieft," fo fü^rt (Springer au§, „aa§ fdjeinbar
trodenen -iRormaffigurcn, an meldten er bie 9)caße, bie 23er«

fjäftniffe ber einzelnen Steife jit einanber genau bejeidjuet

unb bejiffert fjar, t>on feiner poetifdjen ^pfjantafie tt)m ein»

gegebene, gfcidjfam r)eimttcf) jugeftüfterte guftänbe 11110$onb*
tungen f)erau<?. Jie urfprüngfid) fectentofen giguren cm*
pfangen Stimmung. Jicfe ©tedung, jene 23cmegung mürben
^?erfonen einnehmen unb btefc^ £id)t, jener ©djatteu ©jenen

befeuchten, in mcfd)eu biefe ober jene ©mpfinbungen ober

Gfiarafter^üge berförpert merben. ©inb einmal bie ©eftalten,

bie 9täumfid)fetteu geftimmt morben, fo liegt ber meiterc

Sßeg offen ba. Jie Stimmung mufj crflärt, berftänbltdj ge
macfjt merben. Sie ©jene roirb burd) manntgfadjeS SBetttJerf
reidjer au«gcmaft, au§ beut traumhaften auf biefe 2lrt in bie

tjiftorifd)e, (cbenbige 2Birftid)fcit übertragen."
Jürer jetdjuete im Qaljre 1498 einen

Seifigen in Dotier 2Bcf)r unb 9iüftung in

fcfjarfem Profit. „ Ja3 if
t bie Lüftung 31tber

Qext in Jeutfcfjfanb gemefen," fdjrcibt er

baruntcr. 2ff3 er ba§ Statt naen mehreren
Qafyren mieber jur £)anb nimmt, genügt tS il)in
nidjt mcfjr. (5r läßt bn§ ^ßferbnun fdirciteit.

Qm Qaljrc 1508 if
t

auf einem (leinen Tupfer-

ftief) bereite au§ bem Sieitcr ein t)
t.

©corg ge«

morben. 9hm fpiett ber Job in ber s£l)aii<
tafic jener Jage eine große 9Mfe. Jürer felbft
fjat ifjn bamal§ bereits breimat bargefteftt.

„Jaju mar biefer üjm nud) pcrfonlidi
nafje getreten, ©eine 9Jhtttcr ocrftel 1513

in eine Jobesfranfheit. Ja entfielt unfer Hut Springer £̂iircrbiograpf|i

Stidj. gm ©cgenfak 311 ber gangbaren Sluffaffung, nad)
metdjer ber Job jtetS al3 ©icger auftritt, benft Jürcr
fid) ben Leiter, ber fo feft unb fidjer im ©attcf ftl<t, atä
einen tapfern SDJann, meldjer fid) fctbft Oor bem Jobc nu$t
fürdjter, äffen SBibermärtigtciten unb ©cfafjrcn mutig trofct.
Qu einer finftern 2£albfd)fud)t reitet er in »oder Lüftung
mit geöffnetem Sifier in ruf)ig gemeffener Gattung auf einem
fräftig gebauten, 8Hut atmenben 9ioffc. Sföm fjat fid) als

Begleiter ber Job auf einem bürren Klepper sugefedt.
Sdilangcn minben fid) um fein £>aupt unb feinen $aU.
9Jht ber3?ed)tcn l)ebt er ba3 beinahe fdion abgelaufene ©tunben-

gfa* empor. Jen bitter fümmert bie 9^är)c be3 Jobe-3 \o

menig, mic ifut ba§ Ungeheuer mit bem ©dimein»fopf unb
ben 23odsbeiueu erfcfjrcdt, mefd)e§ ifjm nadjtrottet. 21ud) bie
im ©ounenlicfjt über ber ©djtudit gtanjcnbe 93urg, ein 23itb
ber 3S?cft, todt itnt nid)t. Unüerjagt, im 2Iu§brutfe unbemegt,

fent er ben SSSegfort, bie 3urd)t bem langhaarigen Siöter über«

taffenb, )uctd)er mit gefenften Df)rcu neben bem 9ioffe läuft."
Jiivcr felbft tjat ba§ 931att einfad) „Jer 9iciter" ge«

nannt. „Jer d)iiftlid)e 9?citcr" märe, mie Springer meint,
bie ridjtige Scjcidumug. Jicfer fd)tief3t fidi ber Sßermutung
an, bafs unfer Statt unter Slnleljnung an ba-5 >>anbbiidi(ciu
einev djrifttidjen 9iittcr-o Don (?ra*nui* oou iKottcrbam ent«

ftaubcu if
t. „Jer d)rifttid;c 9{itter," Reifet t§

ba, „tjat auf bem caufjen ^fabc ber Jugeub
mit ben brei fditimmften geinben, bem Jteifdje,
bem teufet unb ber Seit 5U fämpfen. ©c
fod aber ade biefe ©pnfgeftatten unb ©e»

ipenfter ocrad)ten mie ber SBirgilfd^e SSneaS.

2(nd) ba» fod er bebenfeit, bafs ber hinter*
liftige Job überad lauert unb pföfdiri) bie
2li^nung§lofen überfädt."
gd^ fann bie S)ürer-93iogra^ie ©priu«

gerä äffen ftnnftfrcunbeu unter unferen

ßefern nur mann empfcfjfen. Qd)ixe\ct)c,

oorjüglid) ausgeführte Sff"fteationen beglei-
ten fi
c unb oernuiiren bie greube au

bem finnigen SBudje.

^
.

Sßantentu«.

C£in Söfncr unb ein Ufmcr,

Jie fafjcu cinft beim SD?af)f
©emütfid) unb befjagtid) —
Ja pfötdid) marb'S fatal.
Jer Ulmer prie» fein SDcünfter,
Jer Kölner feinen Jörn,
Unb bafb ergoß fid) fjifcig
Jer ©egenrebe ©trom.

Unb affo fprad; ber Söfner:

„S'iicmanb beftritt bteö je
,

Jaß über ade Jörne
SSeifnuS ber Sofner gel;'."

Jarauf ber Ufmer rub,ig:
„Sa früher galt ba§ fefjr,

Jod) feit baä fünfter fertig,
©eitbent giü'i? f)aft nid)t mcfjr."

t^cr IxöUuv unb ber Himer.

„Jer 9J?ünftcrturm natürtid),"
SJiit §ob,u ber SObnn 00m 9t$eiit,

„SBcif ein paar guß er fjö^er,

3Jfuß er aud) fdjöner fein!"

„

sJJid)t f)öf)cr bfoß," ber Ufmer

9bfd) in bie 9?cb' if)m fällt,

„2(ud) fd)öner af§ ber ^öfner,

3ff# ade Jüan' ber SBcft."

Jarauf ber Kölner f)it^ig:
„gür bie, fo fefjen toöff'n,
föommt fang üor eurem SKünfter
Jer Jörn am $Rf)eiu 31t ^öfn."

2(uffäf)rt mit bumpfem knurren

(Smpört ber SJcann öon Ulm :

„©in jeber fiel)t im SDZürtfter
Jer SBaufunft f)öd)ften gufm!"

(abbrud»erboten.)

„$a fcfjön if
t euer fünfter,

Sd)bn toie ein ßfefant!"
„Snppappcrfe?mert eurer !"
Jer Ufmer mntentbraunt.

,,4>a, Srcocf!" fcfjrett ber Söfner,

„©0 ctma» f)ört' id) nie!

©ie ©djmabcmjid* unb ©tedfopf!"

,,©ie Kölner Jadcf Sie!"

Jer Söfncr unb ber Ulmcr
Sie fpringen auf üom 3J?af)f
Unb baden if)rc Sänfte,

9htu mirb'ö erft rcd)t fatal.

Unb jeber f)at erf)obcu
©ein ©faS in ^ampfbegier.

Sod SBeht mar baä be§ Söfner^,
Je§ Ulmer§ ©fag üod Sier.

Ja fpridjt am anbern Jifd)e
(Sin meifer, frember 9Jfann:

„W\x fd)cint, baß man fid) beften^
.•piebei ocrgfcid)en fann.

Söeift man in ®öfn, muß gelten
2ff§ fd)önfter jener Jörn.
Ja§ fünfter fe

i

ba§ fd)önftc,
SEeift mau am Jonauftrom.

Sft man am brüten Orte,
Jann mad)t eud) jur $flid)t,

§err Ufmer unb §err S'öfner:
Um Jotue ft reitet nicfjt!"

Jer SBeife l)at gefprodjen,
Jie beiben ftimmen ein —

§ed Hingt an§ berbe 23iergta<?
ein sierfid) ©faä mit SBein.
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3n Moor unb uTarfd;.
ein gcitbiö) ou§ bem 3af>re1812. Sßon S3eruf)o

(3foct(f6ung.)

Ter afte 9Jcann f)ob bcn £opf unb faf) bcn Tröfter mit
fdjiuimmenben Stiigen an. „9htv bcn einen Sofju t)ab' id),
unb feine 5erfaf)renc 2trt tjat mir Diel ferneren Summer im

£eben bereitet."

„So mirb er» jc|t gut machen unb %t)xe§ gangen

Stoves auf ifjrt inert fein."
„Unb luer tritt in meine gufttapfeu? §ab' id) beim

mein Stint fo fcfjtecfit tiermattet, bajj mein Sofju, miber atleS

fjerfommen in ber
§amitie, nid)t©eift*
licfjer merbenmill?"

„(Sä gibt man*

djertei Sßeife, ©ort

mürbig ju bieneu,
SBater!"

„gür bcn

Tr)eotogen nur bie

eine, nad) Gfjrifti
iöerorbnung in ber

tjeifigen Sdjrift.
Tation gibt es fein

Stbmeicfjen. 2Ber

basSdjmcrtunbben

Stönigsrocf trägt,
ber folgt mir nint*

mermefjr im Tatar
nad). S) u aud)

nicfjt, nein, aud)
bu nicfjt!"
„©ott fegue

Sie bafür, $8ater,
baji Sie mir mein
jmeites ©efiänbnis
teicfjtermadjett. %a,

Sie afjiien rccfjt :

aud) id) merbe beu

Tafar tion mir
merfen unb mit ber

bfanfen SSaffe gegen
ben oertjafiten geinb

in§ getb gießen."
Torbeefen marf

benOberförper oor,

redte bie §änbe
mit ber ©ebärbe

bei töbfidjen Gr*

fdjredetts empor

unb ücij fi
e bann

auf ficbcrecfjts 9trm

jufommenfinfeu :

„2ltfo bod) — affo
mirfftd) aud) bu?

fieberest! £ebered)t! Unb mein ftiub? mein armes Stind)en?"
„SSir fönnen affefamt tion ifjr ternen ! ©ott t)at ifjr ben

ftarfen ©eift oerüefjen, ber in biefer Qeit ein unfehlbares
Sefifctum ift."
„Stiucfjcnftarf ? 3td), mein 2of)tt! ic

t)

tueif3 beffer!" Gr

Derf)ü(ftc uon neuem fein Stutlitj unb miegte fief) £)in unb fjer.

„ißater, feien Sie getroft besmegen. Sic ift mof)f fcfjmacf)
gemefen, aber fi

e

t)at fief) fo tapfer burcfjgerungen, bafj icf) mief)

in 2ßaf)rf)eit f fein oor if)r gefügt f)obe."

„Sei es benn! %d) bin a(t unb fcfjmacf). %d) tiermag
nid)t mefjr, mief) gegen bas Ungfürf ju ftemmeu, ju empören,
mie ifjr jungen es tfjnt. 3«*) â 9 e nid)t, id) madje bir
feinen $8ormurf. SBär' id
)

fcdjeuitbgmanjig gtetdj bir, märe
mir ber Sofbat fdjon ins feimenbe Sieben gefenft morbeit

mie bir, oieffeicfjt f)ätt' id
)

mief) überhaupt niemats unb bnref)
nidjts ins geiftfidje Drnat fjineiu^mingen faffen, mie bu. 3dj
XXVIII. aa^rgang.23. m.

ine ©cf)u(sc»Smibt.
flUbbrutfDetboteii.)

mar ein gemaftiger Starrfopf in beinen ^afjren. 28as nityt
bas ,2Benn' unb ,$ieffeidjt'? Gs gitt, mit einer Jljatfacfje
fertig §u luerben. ftiff mir baju unb fage mir ffor, mas
bu tiortjaft."

£ebered)t brüdte bie fuod)ige ©reifenfjaub liebetioff in

ber feinen : „Stonf für Qftre SSorte, mein teurer Safer ! 93is
je|t ftetjt nur fo üief feft, bajj id

j

ju jeber Stunbe marfdj»
bereit fein mu% deinen Gib t)ab' icf) gefeiftet. Ten Pan

unb 3eitpunft un*

ferer Operationen

erfahre icf) mofjf

erft beim Stufbrud)
genau. 23is bafjitt

fjab' ic
f)

mid) 311
Stifffcfjmeigen tier*

pfticf)ten müffen.
9cateuSie mir nun
nodj, mie icf/s mit

meiner Söfung tiom

Stmt fjatten foH.

^cf) gebe mid) mit

biefer grage in^fjre

bemäfjrte §anb."
„Sßermatte bein

2tmt gemiffenf)aft,
bis bu abgerufen

mirft," fagte Tor=

beefeu nad) einigem

9cadjbenfeii, „bann
tafj mid) für bid)

forgeu unb tjaubetn

nad) befter Alraft
unb beftem ©emif*

fen. Sief), aud) id)

f)abenüd)birfd)mad)
gegeigt, aber aud)

id) merbe mid) mie*

berfiubeu: übe ©e*

butb mit meinen

fiebrig 3af)ren. Seit
id
)

bid) feitnen unb

lieben gelernt f)abc,

fage id
) bir, brc=

cf)enbeu ^ergens

jmar um Gfjrifti*

nens mitten, aber

boef)mit biefem gan*

jen ^erjen: Sief)'
au§, uub ber Sttt*

mäd)tigc möge eud),

meinebeibenSötjne,

iu©nabcnbef)iiten."
SSäfjreub fi

e

uoef) beifammen fafeeu, unb, rufjiger ge-

morben, bie fd)mcreit fragen biefer näcfjften^nfunft f)in unb tjer

ermogen, fant bie Sühitter 5U ifjuen fjerein, betaftet mit einem

fdjmercn Jadeit öausforge. Sie tfjat einen ffeinen Sdirei, ats

fi
e Seberedjts anfidjtig murbc, uub begann 51t frittefn uub ifjit

anäuftagen, mesfjatb it)r feine SRüdfefjr tierfjeimfidjt morbeit fei,

ifjr, bie fief; genau fo bitter geforgt fjabe, mie bie übrigen!

2td)! unb baju bies Seben, biefe böfe, entfe|ticf)e Seit !

„©ben if
t mieber einer tion ben granjofen f)ier ge*

mefen, gerbittaitb, ber Sougrain; mit ciuemmate ftefjt er

fjinter mir unb SSeta in ber ^ücfje; gerabe mofft' ic
f) einen

Sprung §u unferin Stindjen f)inüber tf)iiit. 9?uit fjat un§

ber Unmenfd) bie 93uttcr fand bem Topfe fortgenommen, unb

fein fjatbes ©i if
t geblieben unb nur giuei geringe ©rujj-

mürfte tiom ganzen Vorrat! ^et^t mirb ber Sougrain ju-

tierficf)tficf) 311Lüfters unb Stind)cn gegangen fein."

fet. fiupferfti ôon2(lbrecfjt35ürerau§bemSja^re1513.
(3u bemairtifetauf6. 359.)
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„Igdj tüitl fjimiber!" rief Ccberccfjt unb fprang auf,

aber Storbeefen tjielt t^at guritcf.

„Stind)en unb bic &üfteriu werben beute fo gut roie

bic früheren SJcate allein mit bem SJcattne fertig; bleib' nod),"

fngte er unb nabin bie §anb feiner grau. „Caß Stüter
unb ©ier beifett, Sftinette, fomm, fetje bieb ju un» unb rjörc,
roas' Scberedjt mir üon Sottmar berichtet Ijat."

Sei ber btofjen Nennung feine»
1
üftameu»' begannen ifjrc

£T)räneit 311ftrömen. Sie fe^te fieb geborfam, aber fi
e rücfte

mit bem Stutjte unb fingerte unb flirrte unruhig mit ibrem
Sdjlüffctbunbe tu ber Sd)ür3entafd)e. Sann taufdjte fie,
Stngft in jebent 3uge, bem, ma» ifyr 9Jcann mit manfenber

(Stimme erjagte, unb ben turnen, erftärenben Sorten, bie
Seberedjt f)ie unb ba einioarf. Stte bie beiben Scanner aftcl

gefagt bitten, 30g fi
e ifjr Sud) unb fd)tud)3te taut.

„23ie fonnteft bu ba§ bittben, £ebered)t, bu, ein Sre«

biger unb unfer Scbraicgerfofm? 2Bie fonnteft bu ba3 ®iub

berfütjren betfen! äftein ^unge ein Sotbat! bitten in ber

fd)(ed)ten 3nd)t, beim iftartenfpicten unb Stnnbcrn unb Horben!
D, lieber ©ott im §immet! D, td) ungtüdtidie SDhttter!"
Sie ftetlten ifjr umfonft oor, für roctd) grofje, ^eilige

Sad)e er 31t fämpfeu Ijoffc ; fi
e btieb in it)rent fteinen greife,

breljte fid) fjilflos' ringS um barin unb meinte fid) bie Stugen

rot. ,,2td)! ba<?toinjige Sreufjen unb btc barbarifdjett Muffen,

bie nid)t§ beffer finb al^ mitbe Siere, gegen baS ungeheure,

finge granfreid)! Sarau glaubt ifvr? 3tdj, mein befter
^unge! ^d) fjab' ifjnt nod) nidjt einmal feine neuen £)embcu
unb Strümpfe fdjiden fönneu, unb gemiü bat uicmanb baran

gcbad)t, itjnt eine ^erjftärfung in feine gctbftafdjc 511tt)tut,

unb in mal für Selten mag er nun root)t fdjtafcn müffen,

er, ber immer fo eigen unb peinüd) bamit gemefen if
t, 001t

Sinb auf!"
Stritte, gute ÜDhttter mit ber Sreue int fteinen unb ber

(Sinfatt int großen! mar fein Sroft für fi
e

51t finben,

fi
e roolttc für jetd mit feinem ntctjr fpredjcn, niemanben mef)r

fcf}en
— nein, felbft Stincben nidjt ! ©anj atiein mitfjte fi

e

bie§ Derminben! Sd)hid)3cnb ging fi
e in itjre Cammer unb

bon bort in bic ßüdje gurüd, roeil Scta feine Suppe aulju-
fdjeinmett uerftanb, unb ber Sater foftte fein bissen ©ffen obne
Sabct befommen, jumal an einem fotdjeu Sage be* Ungtütf».

„Unb bon meinem Sortjabcn roeifc fi
e nod) uidjtsM 2Bie

rolrb ba§ tuerbeu?" rief 2cbercd)t au§, at» fi
e

fid) ent-

fernt fjatte.

„Sie fott C3 bttrd) mid) erfat)ren, id
)

fenne ifjr §erj
unb feinen golbneit ©rttnb bod) am genaueften," entgegnete

Sorbcefcn. „SBitlft bu nun 31t beiner grau binübergetjen,

Stebcr? ^d) bebarf nod) ein roenig ber 9htf)e. Sdjattt tjeute

Stbcnb nref) ein Stünbctjcit 31tuns' 5ttten b,creiu ; bann luerben

fid), min» ©ott, btc bangen Sßogen geglättet tjaben. Sorge
biet) um unl nidjt, gib ifjr beine $eit unb bein Sieben, fo-
lange fi

e biet) nod) bcftt3en unb fjatten barf."
Semcgt unb erhoben sugteid) buref) biefen ?tu§taitfd) mit

feinem Sdjtoiegcvüatcr, fefjrte Sebcrcctjt in fein §cint 3itrüd.
©tjriftine fafj ftift unb fleißig am 9?ät)tifd)d)cn. Sie

battc tfjreS SRaunc» 2Bäfd)e unb Steibttng neben fid) auf-
geftapett unb liefi Stüd für Stüd burdj bie forgfältig
prüfenben §au'5fraucn[)ä'nbe gc()en. Wit bttnften fingen um
bie Stugett, erfdjien it)r ©efid)t im ttdjtcu Sonnengtans fet)r
bta§; bie 3»9 e fjotten fid) oerfd)ärft unb oergeiftigt, unb

ber 5(u^brud ftummer Trauer alterte fie. ®ettttod) überfain
ben ©intretcubeit, mie immer, ein rcuuberfanter griebe in

itjrer 9?ät)e. Sie fyatte üon jetjer eine feine unb gefdjidte

§anb für Stttmen get)abt unb aud) bie ©ebtttb basu. So
mar fi

e

felbft je^t in ibrer ärmtid)eu Sefd)cibcnt)eit üon

^etfenftor unb 9tofenbuft umgeben. Ter ©otbtad bitte fdjon

fammetbraune Snofpen unb bie Srautfran3int)rte ftanb fd)tid)t*
grün 3mifd)cn ben frötjüd) praugenben ^arbeit ibrer blüt)eitben
©eitoffen im irbenen Jopffdjerben.

©briftinenö ©ebaufen mufiteit fi
e loeit an§ ber ©cgcit-
mart bintoeggetodt baben. Sie fcfjraf beim Eintritt if>re§
©attett tieftig 3ttfammen uitb errötete bi§ unter ba§ §aar,

als er fi
e

umfaßte unb füfjte unb it)r tebtiaft berid)tete:
mie berrtid) ber Sater biefe cingreifenbe Sd)icffat^menbung
aufgenommen t)abe unb bafj man bic befümmerte 3Kutter
getroft feiner 9tut)e unb Ergebung anocrtraucit bürfe.
Sic ftid)ctte mcd)auifd) meiter, toabrenb er 3U it)r fprad).

9Jnr ein paarmat booen fid) ifrre langen SBimpem rafd)
oon bett SSangcit, unb bann btidten bie btatten 2tugen mit
eigentüiuüd) jerftreutem unb furd)tfaincm 5(nÄbrude in§ Secre.
„Sinb, mag ift bir? Su bift fidjer franf!" rief er

enbtid), at» fid) bie3 crfd)rerfte 3(uffd)auen 311mbrittenmate

miebert)otte. Sic jebod) oerneinte, fegte ttjre Stopfarbeit
einen 9Koment att-3ber §anb unb lehnte fid) im Stubt 3urüd
gegen beä (Satten unifd)üugeitbcit Stritt.

„Stngftige bid) nidjt um mid), befter SOcann, id) bin nid)t
franf, id) benfe nur nad). fommt atle3 mieber inä
©elet§," entgegnete fie, unb roäfjrenb fi

e ba^ fagte, fabelte

fi
e

fd)o:t it)ren frifdjen gaben in bie 9?abet.

„9?cut, lafe jet^t ba» 9?ä^en, fiel) mid) an, fieb mu:

rcd)t in bie 9tugcn. Sit öerbirgft mir ctmav, G()i*iftine."
„2öa» fotlt' id

) bir beim öerbcrgeit, ©etiebter? 3)er
2tbfd)ieböfd)iuer3 Juäre ba» einzige. 9j?öd)tcft bu mir nid)t
ein meitig oortefen? Sabci arbeitet fid)'» fo gut."
„l'iifj wi§ Heber miteiitanber ptanberu. SBer tod%

mie tauge mir nod) fo friebtidj beifammen fit}cn."
,,3d) fann nid)t plaubern, Scbcrcdjt, bet^eit)' mir, id)

fanu nid)t!"
Gr nat)iu bic Soffifdje |)omcr4tbcrfc^ung Dom Sücbcr-

Brett, ta$ it)r be§ Dbpffeu» |>eimfef)r 31t Senctopc, ber ©e-
treuen, unb fi

e 30g itjre 9?abct, ofjne auf3ufd)auen. ^u^eüen
l)iett fi

e mitten im Stid) ein unb befdjattete auf fur3e Se-
funben ifjrc Stugcit mit ber ftadjeu §anb, at» müffe fie bie
Shtfecitmett abfd)ticf3cn, um ganj ungeftört in it)r 3 Il»ere^
btideit 31t tonnen. —
„Sergib mir, ©ott, meint mein Serfdjmeigen ein Un»

redjt öor bir mar! SDu famtft nid)t motten, ba§ id), fo

na()e üor beut Sdjeibeit, fein getiebteö §er3 nod) fd)mcrer
betaftc mit bem, toa§ in mir nur Hoffnung ift, feine ©e-
mi§t)eit. ©ib mir Straft, mein ©Ott, e§ atiein 311 tragen
unb bic GrfüITiutg in beinen SBiltcn 31t befehlen."
Sie ftanb, cf)e fie beut oorangegangenen ©atten 311ben

ßttern in bie S^ftorci folgte, nod) einen Stugettbtid atiein

neben bem atten ©rabe mit ber eingefunfenen Safet im

enttegenften Stird)f)of»minfct. 3 l uifdjett bot fd)mar3grüncn
ßptjeubtättern fantcit bie erften Sdjncegtödcbeit 3agt)aft t)er-
öor, ein gan3er Srupp gefenfter Söpfd)en atteinanber gebrättgt.
Sf)riftine pftüdte ein paar unb behielt fi

e in ber §anb,

roä^renb fi
e ben roeidjen Sreppff)ioat feft um §at§ unb Snfen

3nfammcit3og unb bann, auf bic ©vabtafet geteilt, gen SSeften
bliette, in ben roten Stbenbfdjimmer, ber fid) nur 3ögerub Dom

§ori30ttt 311 trennen fd)icn. Sie Suft met)te getinb; über
ber 2öaffcrftäd)e mit ifjren bünueit, tangfam batjiu treibenben

Sdjotten tag ein fitbcrb(ätttid)cr §and); bie Stird)t)of»meiben
trugen fd)on gelbe ßä'^djcit unter bem teidjtcit, fd)mct3enbcn
Sd)itce. ®cr grüt)ting fam. Unb meint e3 abermals auf
ben SSintcr 3ttging, fjatte fi

e

mot)t tängft 3tbfd)ieb oon biefer
lieben ^nfet genommen. 2Bo mürbe fi

e mot)tteit, um bie Qcit,

mcttit 2ebered)t am? bem triege fjeintfefjrtc ? SBie mürbe e^

fein ? 2Betcf)cnScruf föintte er fpäter ergreifen im griebeit ?

Sie fann unb fann unb ftarrte babei uituerioanbt auf bie

fat)trote SBotfenbanf tief im SBeften mit bem getbgrünen

Saume, in bem ber Stbenbftern blinjelte. Sic fanb feine
Söfung aft it)rcr gragcu an bic ^ufuttft. 9(ber üietteidjt

batte fid) bi§ bat)in bie gct)cimiti»üoIIe Hoffnung in ein

tebenbeö, tad)cnbe» ©tüd oermanbett, unb bann — 0
,

meld)'
ein t)immtifd)eä SBteberfinben, metdj' ttitbenfbarc Sctigfeit!

3bre Stugen füftten fid) mit Sbränen ber SSoune unb beg

Sd)iner3e§ 3itgtcid); bie grüntid)e Sauintiitte be§ §ori3ontes'

febmamnt bor ibren Stiden au»einauber unb marb bttnfter.

Unb ptötjtid) ftteg t)intcr it)r ba» traurige iuberföpfdjen ber

atten Sd)iitudfd)ad)tel auf, ba^ fd)antc fi
e an, unb fein

SJcünbcfjen gitterte ftägndj: ,,Je suis abandonue."
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„$>u bifi ja nidöt berfaffen," raolfte fi
e

rufen itnb

ftredte unrailffürfid) bie §nnb nadj bem fremb Dertrauteu
93ilbcf)cit aus, ba aber mar e§ fdjoit mit bem teuren 9{ot im

fernen SSeften gen-onncn. üftur ber Sfbenbftern funfeite IjcH

auf bem büftercn ©runbe ber Jämmerling.
Sebercdjt fjatte ficf) um iljr fanget gortblctben geforgt

unb fam if>r fdjon in ber ©iele bes §aufes entgegen.
„Igcfj mufe mein unoorfidjtiges Sinb fdjeften," fagte er,

raidelte fi
e au§ iljrem Sljioal fjcrauS, in bem fi
e raic eine

Scfjnietterlingspuppe ftecfte, unb füftte ifjre falten SBaugen, bie

ber Slbenbminb frifcf) gerötet fjatte. „2Bo bift bu fo lange

geracfen?"

„©rauften," entgegnete fie, „bie 2uft mar fo fdjön unb

tfjat mir fo gut. fyab's gewagt unb bin allein auf
beinen |)ügel geftiegen," fügte fi

e

leife fjiuju unb brüdte
ifjm bie Sdmecglöddjen in bie £)anb. „®a, mein Siebfter,
nimm bie erfte grütjlingSDerfjeiftung unb fage bir babei, baft
beine grau ficf) in ber grofecn Söeite, bie ifjr geftern troftfos
erfdiien, mieber juredjt gefunben f)at. 2Bir müffen nur erft
lernen, unferem ©cfcfjicfe ftifl ju tjalten."
„Somm in bie Stube, teile beine ©ebanfen mit unferer

armen 9Jcutter," bat Seberedjt unb 30g bie ©efiebte nadj
ficf), „fie oergefjt in ifjrem Jammer um beinetmillen."

14. Äapitel.

9hm alfo faft er mieber auf ber Insula perdita im
SDtoore unb »wartete. Gr fjatte ficf; bies ftarren anbers ge-
baut, als es in SBirffidjfeit mar. Gr fjatte gemeint, bafe
ifjm bas Sosreiften Don ifjr, bie er fo fjeift unb järtfid)
fiebte, fein öer^blut bis jum legten jropfen foffen rniiffe,
bafe er fdjlieftlid) auf ba» 9D?af;rxiuortber Sßunbesbrüber fjin afs

ein pfrjdjifdj gebrochener9)caun jum Kampfe §tefjenmürbe, menn

auef) äufterlidj mit ber Japferfeit bes Söroen ausgerüftet.
Statt beffeu füfjlte er fein inneres öon gfüfjenber Un»

gebulb Derart. SBarum riefen fi
e ifjn nidjt? Ratten fi
e

ficf) anbers befonnen? SBcrjidjteten fi
e

auf ifjn, biefe fana»
ttfcfjen unb bodj fo füfjf erroägenbeu SSauernfeefcn fjiuter ber

See? Seine 9)cannesefjre fitt barunter unb bäumte fidj auf
miber bie griff, fertig gepadt unb üerfdmürt Ijing fein
gefleifen am öorberften .'pafen bes Sdjranfoerfdjfages; Sdjarpie
unb SSunbpffaftcr barin unb über bem gelleifen bie gelb» •

flafdje mit bem 9tcfte bes 9corbbäufer ®orns unb bie gute,
fjanblicfje ^iftofe noefj öom fe

i

igen SSater fjer. Gr bacfjte
unb fann faum etroas anberes mefjr, afs bie friegerifdje Qu*
fünft. Tie Qtit, bie Gtjriftine bei ben fleinen §ausfjalts»
gefdjäften oerbracfjte, benußte er, um feine Rapiere 311orbnen
unb 3U fidjten unb für alle gälte mit ^cottjen unb Slnraei»
jungen 51t oerfefjen. Gr forgte bafür, baft feine fleinen Gr»
fparniffe in ber Stabt auf Gljriftincns Hainen übertragen
mürben, unb fdjrieb bie Sfbreffen feiner menigen SSerroanbten
in .öalbeiftabt unb 51fcfjersleben für fi

e nieber, mit mannen
unb fjerjlicfjen Segfeitraorten babei, bamit fi

e noefj aufter
ifjren Gltern treue greunbe miffe, auf bie fi

e in jeber üftot»
fage ^äfjfen fönne, bie fein ©ebädjtnis in ifjr immer frifcf)
erfjaften mürben, meif fi

e

feines SSfutes maren. 3lfle biefe
9Jcaferegeln Oerbarg er in begreifficfjer Sdjeu oor Gtjriftinens
Sfugen. .ftunbertmal am Jage fagte er fidj fefbft, baft fein
Jfjun im ©runbe übertriebene Sßorfidjt fei. So fterbensbereit
er auefj afs guter Gljrift febte, ben ©ebanfen, baft er mäfj»
renb biefe§ gefb^uges in ber Seemarfcfj fein Seben Oerfiercn
fönne, fdjob er meit oon fidj. %v& ben Siegen ber SBurfter
Sauernfdjaft foffte ifjn uormärtS tragen ju größeren
Öefbentfjaten. 9cie mieber aus^u^iefjen gebadjte er ben Sof»
batenrod. 2Benn nur erft einmal Srefdje gefdjoffen mar!

Xie Jage jmifdjen bem adjten unb oierjefjnten Wax^
oerftridjen, ofjne irgenb mefcfje sJcacf)ricf)ten taß bem ©etriebe
ber ^Bofitif ^u bringen, fomeit baefefbe bie oaterfänbifcfjen

Semegungen im Staate ^ßrcuBen anging, %'xz Sdjifffafjrt
nadj St. Jürgen mar mieber offen unb ficfjer, unb bie Qei*
tungen ftefften fidj mit ber ermünfcfjten aiegefmäftigfeit ein.
(Sin efenbeö S3fatt, biefes „Journal du departement des

bouches du Weser!" üücit mafjrfjaft geniafem ^Raffinement
üerfürjtc unb Oerfpätete bie fran^öfifdjc ffiebaftiou bie iJcadj-
ridjten nadj iljrer ÜBillfür, ober gab ifjiten einen Xoppeffinn,

bafj man fi
e

t)in unb tjer menben fonnte, roie jenen neu»

mobifdjeu, fdjillernben „Taffetas de Genes," oon beut man
nie mit ©efttmtntf)ett anzugeben oermodjte, ob bie (Viruiib-

farbc grün ober rofa fei. S)ie Spaften maren überfüfft mit

§ofnad)ridjten, gürftcn^oift, 93etrnd)tungen über bas päpft»

lidje Slonforbat unb (Öefe^c^HoufeJ« fpartanifdfjen (iljaratterö,

nidjt 31t oergeffeit bie gemiffeufjaftc

sJcotierung jebcö mon»

tieften unb equipierten Stnünflertfteit, bereu mau aus allen

Sautonen bes gallifdjcn SBeltreidjes bem „allgelicbten unb

bejubelten Qmperator" jur Sßerfügung fteffte. $as 93fatt
üom 7

.

9JJär§ bradjtc in ein unb berfefben Spalte bie 9cadj»

ridjt, ba§ 511Hamburg üor bem Sfftonaer Sfjorc fedjS Un»

rnljftiftcr erfdjoffen morben feien, unb aus ftaffef bie Gr»

§äl)lung bom Streif» uub ^(üubcrungSguge bes Jßolfeubiittcler
Seutnants Supfermann mit feinem fedeit |nifareitpifett. Unter

ber Hamburger Sunbe ftanb bie banale SBemerfung: „Xicie

fcfjleunige unb ftrenge ^üftifr fann ben Unrubftiftern jur Setjre
bienen, bafe man baS Gigeutum uub bie perföulidjc Sidjcrljeit
nidjt uugeftraft augveifeu barf." ®er Saffeler Slrtifel fagte

jum Sdjtuft: „®er ©eferteur Supfermann üjat bie geigfjeit,
bie fidj üou einem Verräter ermarten fäftt, an ben Jag gelegt,
iubem er fidj in einem Soruboben, moriunen er fidj üerftedte,

öon einem einjefnen ©eiK'barmen tiertjaften liefe."

Qebe biefer auefbotifdj fjingemorfeiien Jtjatfadjcn rebete

öon ber mädjtig maebfeuben 2fuflefjnung ber untevbrüdten

9Jcaffe, unb bie Steigerung bes fran,$öfifd)cu ^raijleus, glun»

ferns unb ®rotjens liefe für bas einigermafeeu geübte üeier»

auge bie öerftedte gurdjt üor einem jäljen lliiifdjroung ber

®inge beuttief) burdjbüden.

©ann am 11. ber Jagesbefcfjl aus bem 9Jciütärfabiuett,

ber jegfidje 9(usfdjreituiig miber bie Staatsgeraalt, jcglidje

Sdjmätjung burdj SBort, Süd unb ©eberbe fur^erbaub mit

fdjärffter, friegsgeridjtlidjer Slburteilung bebräute, uub am 12.,

in Grmangelung bes üblidjen pofitifdjen gricaffees, ein raafjrer

galjleutriumpfj. guerft bie Sfugabe ber Siärfe ungetjeu»
rer, „Dom ebelften (Seifte ber franjöftfcfjcn 9cation befeeffer"
Jruppen^üge, freuj unb quer burdj s-öonapartes treue, ger»

manifdjc ^^coinjen, ju beren Sdjit§ gegen etraaige, Deiädjt»
fidje ©ärungspil^e aus ber £>efe bes füfeen ©ebäds ber

Untertljäuigfeit; bie 33eridjte Don ben eblen Jruppen flaufierte
eine pompöfe Sdjilberuiig bes franjöfifdjen 23olf*beglüdungs»

fnftems. ®ie enorme Jerritorialmad)t , bie geplanten, er»

Ijabenen Sunftfdjöpfuiigcu aus ben erprefeten SOälliarbeu ber

Staub» unb Jbränengelber bes Groberers, unb um biefen

ßeugniffen glüdlidjfter Sclbftüberb,ebung eine anmutige golie

§u üerleifjen, bradjtcu bie „2JciscefIen" eine fjannlos tänbelube

ettjuograptjifdje ^lauberci aus bem fernliegenbeu Ottomanen»

reidje, mit atferfjanb füfefidj=pifanten SBür^eu öermengt.

Seine Silbe Dom sJcaljeliegenben ! SSar beim bie ganje
SauernDerfammluiig im 'pabingbüttler Seidjfntge ein Jraum,

eine Sinnestäufdjung bes SBafjits gemefen? Sflfe bie füljnen

Slnfdjläge, bie moljlcrmogenen Slbmadjungen ein blofeespuppen»

fpiel? Stuf mas fjatte man ifjm gloeimal feinen feierlidjcu
Gib abgenommen? Ccberecfjt beburfte grofeer, moralifdjer

Sraft, um ©attin unb Gftern nidjt unter feiner äroeifeffüdjttgem

Ungebufb fdjroer mitfeiben ju faffen.
Gr neigte ftarf ba^u, Jorbeefens djriftlidje Grgebung

Sälte ju nennen, bie fteten Jfjränen ber ÜJcutter Somöbie
uub Gljriftinens fauftes SBefen uub uumcilltdjes Sorgen

©leidjgüttigfeit. ^fjre 2trt fidj in bas Uuabracielidje 311ftuben,

erfannte er nidjt nadj iljrem Doflen SBerte. Uub bodj burfte

man ifjiu fein beraufetesllnrecfjt baraus madjeu. Soin ©efdjid

mar ifjm affaumenig 3cit gegönnt morben, um fidj in bas

fdjöne Stnbium einer edjten, opfermifligcn graueuliebe ju

Dertiefen. Seine Gljc mar faum brei Üftouate alt, unb baju

üerfümmerten iljm bie büfteren Sjenen auf ber Süljne bes

SBclttfjeaters immer Don neuem ben reinen Öcmife feines

jungen ©füdes. (s*iub foisto
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Xer 93ucf)finf.
Öord)! wie c§ fdjallt: „'s iüirb?yrütiliiicj trnlb!"
Unb wülft bu's nori) nicht glauben ktft,
2o cjef)jum ginfen in ben SSnlb,
Ter l)iit es in Sftufif gejetjt. §. seibei.

Die öligen untrer Rinbcr. («M>tu<!»ertöte».;

(£3 trat nidjt erft ben
— luftigen unb ernften —

®ünftlern ber üfte^eit üorbefjalten, ben „©cleljrtcn" mit ber

©rille auf ber 92afe barguftenen: biefe§ ftiUfdjWcigcnbe Qiu
geftänbni3 , bafj ©eleljrfanifeit mit ©djäbiguug ber 21ugcn

erlauft wirb, finbet fid) fdjon in ben bilblidjcn 2)arftel=
hingen früherer ^aljrljunberte. Slber erft feit ber Söcitte beS

XIX., nadjbem un§ £)clinl)olt} bie SDcittcI unb 2)onber§ bie
ÜDcetljobcn ju einer matljcinatifdjcn ©eftimtnung ber ©red)=
fraft be§ 21uge§ an bie §anb gegeben, war es möglich, in
(eiber fetjr überäeugenber Sßeife barjut^un, bafj ju bem
traurigen 2tnred)t auf ba§ frühzeitige fragen einer ©rille
Tticfjt einntnt befonbere ©eteljrjamfeü erforberlidj ift, fonbern
bafj fdjon Wäljrenb bc3 <Sc[jnfbefndtj§, allerbingS zumal ber

fogenannten „gelehrten" ©djiilen, bicSIugen eines großenteils

unfercr föinber miubcrwertig, b. I)
. fpejieü furzfidjtig Werben.

©eftüjjt auf einige Wenige ©orarbetten unternahm e§

in ben 3 n ^ ren 1865/66 ber befannte Slitgenorjt ^ßvofcffor
^»ermann Soljit in ©reSlau, baS ©redjung3= unb ©ef)ücr=
mögen ber Lütgen üon 10 060 ®inbern aus ©djiilen mit

ben üerfcfjicbcnften 21nforbcrungen (Dorf*, (SIemcntar-, fjöfjere

Xod)ter=, äJ(ittel=, Stealfdjulen unb ©tjinnafien) einer plan=

mäßigen Prüfung ju unterziehen. @S ergab fid) , baß bie

3at)t ber ^urjfidjtigen unter ben Möglingen biefer ©djiilen

in ber eben mitgeteilten ^Reihenfolge ftieg unb jinar fo
;

baß in

ben Sorffdjulen nur fcljr wenig (1,4 üom §unbcrt) üor=
Ijanben Waren, in ben aRittetfdjulen fdjon 10,3, in ben

©ümnafien aber 26,2 °/ ! (B jeigte fidj ferner, baß inner*
fjalb ber einzelnen ©djulcn mit ber Qaty ber burdjlaufenen

klaffen, alfo mit ber Sauer be£ ©djulbefudjcS, gleichfalls bie
21njal)l ber ®urzfidjtigen fotuofjt als ber ©rab if)rer ®urz*
fidjtigfeit fdjrittweife 3unafjm, berart, baß in ber $rima ber
©tjmnafien 55,8 °/ , alfo meb,r als bie §älfte fur^ficfjtig
Waren unb jwar in einein burdjfdjnittlid) Ijöljcren ©rabc als

in ber©erto biefer 21nftalten, unb bafj enblid) ber Surdjfd)nittS=

grab ber föurjfidjtigfeit aller ©djüler einer Slnftalt üon ber

2>orffcf)ule 3 um ©tjiunafium aufwärts, alfo genau entfpredjenb
ben gefteigerten Slnforberungen, ftetig anftieg.

21uf biefe Anregung tjin finb nun berartige Unter*

fudjnngen an Weiteren taufenb unb abertaufenb ©djulfinbern
üon Augenärzten aller gebilbeten Nationen wieberfjolt worben,

burdjWeg mit übereinftimmenben SRefultaten. £>iernad) fdjeint

feftjuftefjeu, baß „in ber ganjen ciöilifierten SBclt
bie Qafyl ber ^urjfid)tigen mit ben 21nforbe =

rungen, meldje bie (Sdjule ftellt, unb mit ben
SU äffen ju nimmt."

Sfteilid) l)at gcrabe biefe allgemeine

©ültigfeit ber fo gefunbenen ©efe^e nid)t
ju unterfd)äjjenbe Slnb^altlpunfte für bie
93efämpfung einfeitiger, bie 8d)ule al^

foldje für alle biefe ©djäbigungcn ücr*

antroortlid) madjenber 8d)lufefolgerungen

geboten, inbem man namentlich, auf ben

grofjen unb üou feinem Unterfucljer gc=

leugneten Gsinflufj l)inn)ic§, meldjen bie

©ererbung ber unter ben gebilbeten

©tänben feit lauge übcrnMegenben S'urj*

fidjtigleit auf bie 9?ad)!ommcnfd)aft au§=

übt. konnte bod) ©d)mibt =9iimpler in

©öttingen in ben fiebert üon il)m unter-

fudjten ©nmnaficu unter je 100 Sulfid)»
tigen 67, 76, 26, 59, 55, 49 unb 64

mal ©rbücfjfeit nadjmcifen; ber auffällig

geringe $ßro,$eutfa£ (26) in einer biefer

Slnftalten tiefe fid) baburd» jur ©einige
erltärcn, bafj ber gröfete 2eil ber bortigen
(Scfjüler unteren ©efcllfd)aft»flaffen (Sanb»
leuten, Sagelöljnern ic) entftammt unb erft
infolge einer in ben (Slententarfcfjulen cr=

'

tniefenen ©efäliigung burdj Unterftü|ungen

auf ba§ ©limnafium §ut Vorbereitung für
bie fntlplifdjc Ideologie gebracht rcirb.
S)a aber au§ bcnfelben 3 a^en jlneifello» l)crtjorgec)t,

bafj aud) eine große Anjaf)! ®iuber nid)t htrjfid)tiger Sltern
tnäfjreub ifjrcr Scfjul3cit bie ^urzfid)tigleit ermirbt, fo faun

mit $Recf)tauf bie fjieranS fid) ergebenbe ©cfaljr eiue§ aü=

mäb,lid)en S'urjfidjtigmcrbenä ber gefamten ©eoölferung Ijin*

gerotefen merben.

91ucb,baö fönnte freilief) ein unaMnberttdjeS fogenannte»

9?aturgefe^ fein, mie man benn in ber Üfjat behauptet l)at,

bafe c§ fid) bei ber erworbenen Sursfidjtigfeit um einen

üöQig Ijarmlofen, burd) ©rillen leid)t 311 lorrigicrenben

ftaub l)anble, luelcfjer uielmeljr al§ eine Slrt 21npaffung
für bie 3(rbeit in ber 9?äl)e aufjufaffen fei. Siefer (Stnhmrf

bürfte fd)on burd) ben §inroei§ barattf cutfräftet werben,

bafj S'urjfidjtigfcit an fid) üon bieten ©eruf^arten au^fdjliefjt
• ober bereu gortfe^ung in unliebfamcr SBeifc unmöglid) mad)t;

bor allem aber barf man aud) bie üon toiclen ©eobadjtern

beftätigte ©rfafjrung nidjt aufjer 51d)t laffen, bafe namentlid)
bie l)öt)creu ©rabe biefc§ ScibeuS nid)t blojj eine ©eränbe=

rung ber 23red)fraft beS Sluge» barftelleu, fonbern aud) meift
mit einer geringeren ober größeren §crabfc$ung ber ©ef)=
fdjärfe eintjergetjert unb fo ben ^eim 311ernfteren Störungen

be§ ©el)t)ermögcn§ in fid) tragen.

^ebenfalls ftimmen aße 21ugenär3te barin überein, „baß
anljaltenbe 9cal)carbeit, befonbere bei fd)led)ter

© c 1 c u d
) t u n g , geeignet if
t , ® u r 3 f i d
) t i g f e i t 3 u

er3eugcn bejicf)uug§ weife 31t ücrmcfjrcn," unb
auf biefer (Srfenntnte berufen alle ©orfd)läge 3111-21bwel)r
be§ immer Weitere Greife 3ief)enben Übel§.

SBeld) wichtige 9toIIe bie ©cleud)tung babei fpielt, getjt

fd)ou barauS fjerüor, baß äfjnlidje ftatiftifdje (Srf)cbungen bei

einem §anbwerf, weldjeä ebeufaHi? anljaltenbe 9caljearbeit er*

forbert, bie aber bei guter ©eleudjtung ücrridjtet wirb —

bei ben Ufjrmadjern — feinen crfjcblidjen ^ßrojentfa^ an ^urg=
fidjtigen (bt§ |öd)fteni 10 °/ ) ergeben Ijabcn. Umgefeljrt

fanb mau bei ben Waljrljaftig nicljt üon af^ugrofjcr ©eleljr-

famfeit angefränfelten unb barum audj burdjfdjnittlid) feljr

Wenig (etwa 3U 8
u
/ ) furjfidjtigen ©lementarfdjülern eine

beträdjtlidjc 3uitat)ntc (bi§ 31t 15

u
/ ) ber mit biefent fieiben

behafteten, wenn bie ©djullofale in ber ©trafjen quetfdjenber

(Snge belegen unb anffatlenb bunfel waren.

2Bie war e§ nun big üor furzem um bie ©eleudjtung

gerabe unferer fjöljeren ©djulen beftetlt? ©orurteilSfreie

©eobacljter Ijaben wieberljolt auf bie Sljatfadje tjingewiefen,

bafj infolge ungünftiger Sage ber Seljrgebäube in engen

bunflen ©äffen mit gcgenüberliegcnben fjoljeu Käufern ober
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Sirenen, infolge unjmetfmäßiger SInorbnung beS ganzen Bau-

planes ober ber nottoenbig gemorbenen Einbauten in einer

großen Einzahl Sdjulftaffen baS £age3lid)t teif§ überhaupt
fjödjft ungenügenb , teils ungtaubltdjermeifc uidjt einmal

üon ber richtigen (linfen) Seite einfiel, roäf)renb legerem

Übelftanbe burd) einfache Umbrelntng ber Banfe tjätte ab=

geholfen merben fönnen. Elbcr and) bei günftiger Sage

waren oft, namentlich in ehemaligen ßlöftern, bie genfter

teifö Diel ju Hein, um zumal bei ftarf uorfpringenbcu Sßfeilern
genügenbeS 2id)t einjitfaffcn, teils reichten fi

e

nid)t tief

genug herab, um ben Sdjuttifdjen zu gute zu fotumen;
—

bie Söiffenfdjaft forbert, baß bie ©laSfIäd)e ber genfter, bereu

unterer SRaub

nietjt t) ö h ei: als

einen Steter Über-

bein gußboben

gelegen feinbarf,

fich jur Bobcn-

fläd)e beS 3\m*
merS minbeftenS
mie 1 : 5 Oer*

halte. (Snblidj

trug bie unoer-

hältniSmäßige

Xiefe mehrerer
(Schuljimmer ,

meld)e nur auf
einer Seite gen*

fter hatten, nicht

fetten gur Ber-
bunfetung bei :

fonnten boch un-

ter 2461 Schü-
lern ber ©t)m-

nafien einer gro-

ßen Stabt 459
fein Stücfdien

Gimmel oon

ihrem ^ßlafeeauS

fefjen !

gaft jeber un-

ferer ermad)fenen

Sefer roirb fid)
an ben einen

ober anberen bie=

fer Übetftänbe
auS feiner eige=

nenSdjulzeit er-
innern.

Wod) ftfjäbli-

djer fann unge=

nügenbe ober un^

Zroedmäßigange^

brachte f ü u ft >

lid)e Beleud)-
tung roirfen; namentlich baS ftetc Gadern ber offenen Wa«
flammen, mie fi

e

ebenfalls noch öor turpem in üielen

Stnftaften in Gebrauch maren, mußte infolge beS fortmäf)renb
roed)felnben foelligfeitSgrabeS baS Eluge aufs äußerfte er=
müben. Gnlinber unb trid)terförmig nad) unten offene WM)--
glaSgloden ober polierte Bled)fd)irine finb neben genügenber
gtammen^aht ju beanfprudjen. Xas eteftrifche Sicht mit feiner
größeren foelligfeit unb geringeren .$i$eentmitfclung bürfte
auch tyet eine neue Elera anzubahnen berufen fein.
£ie jroedmäßige - nidjt ju tjefte unb nidjt ;,u bunfle

(am beften hellgraue; — garbe ber SSänbe, bie Einbringung
Don prattifchen womöglich feitlid) oerfcrjiebbaren SRouleauf,
beren Etbmcfenf)eit neben anberen Unzuträglidjfeitcn bie

Blenbung burd) birefteS ober refteftierteS Sonnenlicht be=

günftigt, fommen £)ier gleichfalls in Betracht; auch in btefer
$>infid)t if

t

niclfacf) gefehlt roorben.

Elber toaS hätte felbft bie auSgezeid)itctftc ©eleudjtung
gemixt, meun ber arme Sunge nid)t im ftanbe mar, feine
Elugenare, meld)e in ber bei anfjaltenbem Sehen uubebingt
notmenbigeu StuhefteHung horizontal liegt, baS Scfcbud)
ober Schreibheft fcnfrcdjt treffen zu taffen, olnie fiebern«
felben ju ferjr nähern ju muffen unb ohne ben Stopf zu
ftarf üornüber p beugen. (SrftcrcS jmingt baS Sfage ju im*
nü^ ftarfer unb anbauernber Einrichtung für bie S^äfjc fbte
immer mit Elnfpaunuug eineS inneren Elugenniiisfcls ucr=
bunben ift, meldjer erft beim Sehen in bie gerne erfdjlafft),

(efctereS führt SBIutftouungen im ftopfe herbei — beibeS bc-
förbert bie @ntftct)ung ber fiurzfid)tigfcit.

Scibel aber
mar unüermeib-

tid) bei ber frü-

heren ftonftruf=
tion ber Sd)iil-
bänfe : bie au§

päbdflogifdjen
©rünben feljten-
be 3tüdcnlehne
jroangäumSSorn*

überfallen be§

ganjen Körpers;,

roelcfjcl burd) bie

hinter bie hintere
Jifcfjfante ju=

rücftrctenbe üor-

bere S3anffante

begünftigtlourbe;
bieg um fo mehr,

menn bie ber

©röjje be§ Sdni-
ter§ nicht entfpre-

dienbe Sanff)öhe
ein gerabeg Shtf*

fe|en ber güße

uerhinberte, öiet-

mehr bie Unter-

fd)cnfet, menn 51t
lang, nad) Iuk-'
ten 31t fchtagen

jmang, mährenb

fi
e , menn 51t

furz , jeglicher
Stüljc beraubt
üon felbft nad)

hinten flappten.

So ragte benn
ber S?opf nacb

Dorn faft über

ba§ Such ht"au§
unb mürbe erft

burd) faft fd)lan=
genförmige SBin-

bung beö sJtüdgratS unb Annäherung an bie gumal honjon-
tate unb häufig ju niebrige Xifd)ptatte in eine für ba§ beut-

liche ©eljcn erforberlidje Gattung gebracht ebenfo geeignet

jum Sd)ief= mie jum fturzfid)tigmerbcn beS ^inbeS.

SDeShatb fotlcn bie Sdjutbänfe (Subfeffien) cinerfeit^

ftets ber ©röße ber Schüler angepaßt fein, anberfeitS aber

burd) baS SSortretcn bcS öorberen 9tanbe§ bcS SifcbretteS
bi§ minbeftenS fenfred)t unterhalb ber Xifd)fantc unb burd)

eine 3tüdenlehne ein gerabeS Sifeeu ermöglichen, mährenb

enblich bie Xifdjplatte ettoaS höher at§ ber hcrabl)ängenbe

gtlbogcn unb mäßig geneigt fein fotl.
SBenn bei uugenügenber Beleuchtung unb ungünftiger

Kopfhaltung ftuubenlang Ijintereinanber gefd)rieben ober ge*

tefen mürbe, fo mar eine Sd)äbigung ber 2lugen eigentlich

unüermciblid) ; bie gorberung einer nad) biefer 9tid)tung h'«

zmedmäßigen ?(norbnung beS ÖehrftoffeS if
t baljcr mol)l eine
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billige ju nennen, ebenfo bie ber Ausschließung ju Hein ober

3u unbeutlid) gebrucftev 2efe= unb fonftiger ©djutbücher, §u=
mal genaue miffenfd)aftlid)e Unterfucbungen bie für baS Auge
juträgtidjfte 93ud)ftabengröße unb Anorbnung t)inrcid)enb feft=
geftetlt haben. Stuf ben oon einzelnen (Seiten geforbcrten

(Srfaö ber fdjrägen ©chreibfdjrift burd) eine fteitere fornmen.

roir bemnädjft jurüd.

©3 l)at lange genug gebauert, bi§ felbft bie bringeub=

ften biefer gorberungen an ben maßgebenben ©teilen 93erüd=

fidjtigung gefunben haben, mobei nid)t oerfannt merben fotl,

baß, iuenn e§ fi<±>um ben @rfa§ gätijlicf) üerbauter @d)ul=

f)äufer fjanbelte, ber ©elbpunft ein gemidjtigcS SBort mit=

3ufpred)en b.atte. Saß man aber auf bem richtigen SScge
ift, get)t barauS b^erbor,baß aus einzelnen borfdjriftSmäßig
gebauten unb oerftänbniSootl oertoatteteu , atterbingS nidjt

billigen ,,©d)utpatäften" (j
.

93. in Coburg) bereits eine 9
1
b =

nähme ber ^urjfidjtigfeit gemelbet loirb.

Sßie man aber audj ofjne aEju große Soften auf ab=

miniftratioem Sßegc ben fdjreienbftcu Übetftänben ber ©d)ut=
t)t)gieine in größeren SSe^irfen abhelfen fann, ba» jeigen bie

in ben 9ieid)3lanben ttoct) auf 93crantaffung be3 ehemaligen

Statthalters, gclbmarfdjaH öon 2JJanteuffcI feiten* einer

är^ttidjen Somntiffion aufgcftetlten 93eftimiuungen, beren auf
bie Verhütung ber fturjfidjtigfeit bejüglidie Paragraphen als

ÜDhifter für bie praftifdje SBetroertimg nnffcnfdjaftlidjer gor=

fcftungSergebniffe fjier it)re ©teile finben mögen:

„93ei Neubauten höherer ©djuten finb bie Slaffenjimmer,
toenn fi

e loeniger als 5 m breit finb, burd) eine einzige jur
Sinfen ber ©d)üler gelegene genfterreitje ju erleuchten; bei
allen breiteren Zimmern if

t bie boppelfeitige 93elcud)tnng

einzurichten ; auSnat)mSiueife fann and) öom 9tüden ber

©d)üler 2id)t einfallen. 93ei einfeitiger 93cleud)tung if
t

bafür
©orge ju tragen, baß bie ftlaffen,$iinmer ifjr 2id)t oon Oft,

9Beft ober aud) -Jcorb erhalten.

3n ben jefct beftetjenben ©djulgebäuben if
t bie 93e=

nu^ung berjenigen 9iäume als Slaffeuäimmer 31t oermeiben,

luelche bei einfeitiger 93elcudjtung if>r 2id)t oon ©üb erhalten.
9So bie 3

i ! "mer ntcf)t genügenbe Sicfjtmcnge erhalten,

if
t

biefetbe burd) Abfdjrägimg ber gcnfternifd)en unb burd)

Anbringung oon neuen oberen genfteröffnungen in ben Pfei=
lern möglichst ju befdjaffen.

QebeS ©dn^immer if
t mit 9tolluorhängen unb 93or=

ridjtungen 311fünftlid)er 93eleitct)tung 31t üer}el)cn.
Sie ©djulbänfe finb fo ju ftetlen. baß auf jeben pia£

birefteS 2id)t gelangen fann; bei breiten Pfeilern if
t bafjer

ber oon biefen befdjattete 9taum freijulaffen.

ign ber S^ätje ber ©cbulgebäube fotlen ftarf Iid)treflef=
tierenbe Rächen, toeiße SRauern u. f. tt>.nicht gebutbet merben.

9lße fehlerhaft fouftruierten ©ubfeflien ohne Aufnahme
finb balbigft ju befeitigen unb burd) rationell fonftruierte
ju erfe^en. Sie ©djulbüdjer, fartenmerfe unb Atlanten finb
bezüglich be§ SrucfcS auf 93ud)ftabengrö§c, ©d;riftform, 9fp=
pvodje unb ©urdjftfiujj ju prüfen.
®er Sehrplan if

t thunlidjft in ber SSeife einzurichten,

baß in ben 93eid)äftigungen ber ©d)üler ein planmäßiger

SEßcchfeleintritt unb befonber» ba» Scfen mährenb mehrerer
auf einanber folgenben ©tunben üermieben mirb. Sie furj*
fid)tigen ©djüler fotlen in ben oorberften 9teit)en auf bie be=

leud)teten ptä^e gefegt unb öon allen bie 9tugcn angreifenben
Arbeiten entbunben roerben. @ttgmograpt)i)d)c§ 3eid)nen unb

feine» Qäd)nen Don harten ober geontetriidjen giguren if
t ju

oermeiben.

©ntioürfe für Ilm» unb Neubau einer höheren ©djule
fiub nad) SJcaßgabe fotd)er Ücormatiobeftintmungcn oon einem
fachoerftänbigen Arjtc, bejm. fflcebizinalbeamten $u
prüfen unb 311begutachten."

Sie gorberung eincg befonberen ©chularjjteS tritt hier
jum erftenmate auf, um nicht mehr oon ber 2agc3orbnung
ju üerfdjiuinben. Gr luitvbe nidjt nur mährenb ber sJceu=
einridjtung, fonbern aud) fpäter ein reid)e§ gelb ber ^Xl;ätigfett

finben unb \va$ fpe^iea bie Augen betrifft, aud) fnnftdjttidj
ber red)täeitigen Sinleitung oon 5)caßnahnicn gegen bie 93er=
breitung übertragbarer ©rtranfungen ber Augenbinbehaut,

toeld)e übrigen^ nad) 9tusioeiS ber preußifd)cn KefrutterungSs

liften nur nod) in ben öfttidjen prooiitjen eine ernftere 9toCte
fpielen, fegcnSreid) nüifen fbnuen.

©eien mir junächft aufrieben, baß bie ganje Angelegen'

t)cit überhaupt in gtuß gefommen ift. SaS allgemeine Q n =

tereffe toirb ber guten ©ad)e junt ©iege üert)etfen. 9Siffcn
mir bod) aud), baß au 9ltlerhöd)fter ©teüe ein §erz mann
für bie ©djule fd)lägt.

Saß baS §auS bie ©d)itte unterftü^en muß, braudejt
mot)l nid)t befonberS betont 311merben: Sefcn im 3'oicticht,

Sefen in 93üd)eru mit fleinem Srud unb fd)Ied)tem Papier,
311lange anljattenbeS Sefen überhaupt, Schreiben bei mangcl=

haftet 93eleud)tung unb in fd)ief ootnüber gebeugter Haltung

muß l)ier mic bort oerhütet merben. 93ei ber 93efd)affung
ber ArbeitStifd)c roirb man bie oben an bie ©d)utbäufe ge=

ftettten 9Inforberungen 3U bcrüdfid)tigen haben. Saß cnblict)
bei beginnenber Surzfidjtigfeit bie notiocnDig merbenbc 93ritte

nid)t eigenmächtig beim DptifuS au^gefucht, fonbern oom Ar3te
oerorbnet luerben muß, if

t

fctbftücrftänbticf). Sefctetet mirb

aud) bcftimntcu, ob ba» AugeugtaS bauernb ober nur beim

©eben in bie gerne 31t tragen ift. Qu fd)ioad)e 93riHen bei

9cal)cavbcit fiub befanntlid) ebenfo gefährlid), >oic 311fd)arfe.

Dr. S.

<£in neues Säugetier.

3n ber auftrattfd)cnS^iifte,etwa 3toeil)unbcrtacograpf)ifche9J?eüen

nörblid) tion Abelaibe in einer ©egenb,bie aus nur fpärlid) beloadjicnen
Sütncn roten £anbe§ beftetjt, fanb 5ßrof. Stirting, burd) etlicheöon
einem JReifenben il)m gugefanbteSJcfte aufmerffam gcmad)t, nad)
langem ©udjen ein Säugetier, ba§ ben Weleljrten bk- je|t gang un*
befannt gebliebenmar. 2>er fdjöne au§ gried)ifd)en Sßortcn 311=
famntengefchlüeißte9?amc „Notoryctes typhlops" , ber bem neu
©egriffenen gegebenmarb, bebeutet fo üiel als: blinbes SBü()lticr
bes©übens; es gleichtben©olbmaulttriirfenbes Saplanbes, if

t jebod)

fahlrot öon garbe unb Heiner als unfer SOfaulmurf. %n manchen
äRerfmalen unterfdjeibet es fid) mefentlid)öon ben befanntenTiauh

würfen unb if
t

ohne eine9(nbeutuug oon 9Xugrn. SBie bas £ier lebt,
mas es tfjut unb treibt, hat man nod) nicht ermittelt, ba ei nidjt
mögüd) mar, bie ©efangenen, bie jeglicheihnen geboteneNahrung
üerfchmähten, ant Seben §xi erhalten. bem Söcagenfanben fich
allerbings Stmeifenunb anbere ^ufeften, allein bie lebenbenfraßen
bie ihnen borgefe^ten2lmeifen nicht.
©et)r fd)mierig mar ber gang ber Jtere. S)ie ©ingeborenen

fannten bas jicr gar nid)t; Oon bemi)Srofefforjebod) auf bie ©puren

aufmerffam gemacht, gelang es ben SBilben, einige Grcmplare ju
greifen. ®er Notoryctes gräbt fich fd)räg in ben ©anb ein unb

burd)iuanbertben©runb in einer 2iefe Oon fünf bis ad)t Zentimeter;
er bebient fich t»eiirt©raben feiner fegefförmigen, mit §ornplatten

6efe|ten Sfafc unb ber berhältnismäf;iti groneu .
H lauen feiner Sorbcr»

füfjc. ®ie Hinterbeine luerfcu ben gegrabenenßrbgang miebermit
Sanb ju, fo baß ber ©ntfdjlüpfte fo lange üöllig oerfchmunbenift, bis
er einige SKeter meiter auffteigt unb fid) abermals fofort toieber

eingräbt. Sie ®efchtpinbigfeitunb ©efchicflidjfeit,bie er babei ent»
mirfelt, foßen bemunberungsraürbigfein ; biefe unb bie fal)lrote garbe,
bie ber bes ©aubes gleicht, fdjüfccn ihn oor bem ßrbeutetroerben.
®ie Scbcusmeife biefcs Stieres, bas ein bergeffenesÜbcrbleibfct

aus früherer örbenjeit ju fein fd)eint, tuürbc bem gadjmann fomol)!
mie auch bemSaien bes SBiffcustoertenunb Dferfuntrbigen üiel bieten,
loenu es gelingen füllte, ben bliuben©übioühler, bas älteftc unb bod)
toiebernmueuftc ©äugeticr, in ber ©cfangenfdjaft31terhalten. S3ts
jefet fanb es feinen 9lbfd)luß in ben ©piritusgläfern bes3oologifcheu
flliujeums ju 9lbelaibc.

S
. ©tinbe.



.Bit unlrrcn öiliirnt.
grifcdjen if

t ein flciuer Sd)laufopf. Sic
Sirnen auf bcmSifd) (odcn if)n mädjtig, aber
er traut ftcf>,Sintemalener t'diougmei„Süder"
befommen t)at, nicht gerabeju, bte 9Jcama
laut barum 311bitten. 2(uf Umwegen, benft
ber Süipnt*Siplomat, gelingt'S beffer. Unb

fo gupft er SJiuttcfjcnbeim erft leife am S
t

leibe,
ftedt bann ben ginger gwifdien bic flehten
33eif3erd)cnunb wenbet fchlicfjlid) fein gcfäljr*
lidiftc! Kampfmittel, ben unmibcrftcl)lid)en
2tugcnauffd)lag, an. 9fod) gögert SJhittchcn
gwar, aber um ifjre Sippen fpielt bereit! ba!
Sädjeln ber ©cwährung, unb trenn fi

e gögert,

fo gefd)icl)tbie! nur, um bem füfjcn Siebling
befto länger in bie bittenben9tugen fdjauen
ju tonnen. Sdjlie&lid) : Wer oermag e! beun
überhaupt, fold) einem „fleinen Sd)elm" gu
miberftehen? !

„Seim Äaffee," imfer gweitc! Silb, geigt
einenreigenben9Mbd)enfopf. Sold) cincStaffee»
fdiwefter tann man fief) fdion gefallen laffen.
2er Stünftler, g

.

21nbrcotti, if
t ein begabter

Vertreter ber neueren itatienifdjen Stunft.
Ältfrtumakun&f.

Sn ber ÜJMfje oon Schaffhaufen finb bie
9tefte einer uralten menfdjlidjen 2

1

n*
fiebelung unter einemüberfyöngenbenReffen
aufgebedt morben. Sem 2lnfd)ein nad) if

t

biefelbe tueit älter al! bie Pfahlbauten, ja

ftammt Dielleid)t au! ber Sdjlufsperiobe ber
mittekuropäifdieu Eügeit. 9?id)t weniger at!
fiebentierfd)iebene,übereinanbergelagerte S

l

ttl*
turfdjidjten geigten fid) bei ber 2(u!grabung.
3n ben unteren fanben fid) ungäljlige gum
Seil bearbeiteteftnodjcnrefte, barunter foldje
DomSHcnntierunb com Sd)neef)uhn, aber aud)
oen'djiebenegeuerfteinmerfgeuge; in ben mitt*
leren u. a. burd)bofjrte 9)cufdjcln, Sfriemen,
unb auf einem Xtnodjeu bie rof)c 3cid)nung
eine! Stenntier!, darunter lag ein grofce!
menfd)ticf)e§Sfclett. 3» oen oberftenSchichte
enblid) würben gtuei neuere©rabftätten unb
gaf)lrcid)eSopfid)crben aufgebedt.

Sdjule.
2er ßentralauSfdjuft sur görbe*
rung ber 3"a,enb = unb Solf!fpiele
hielt9Jcittegebruar feinebie!jäl)rigenSißitngcn
in Serlin ab. 3m Auftrage be!felben Oer*

öffentlichenbie beibenSorfißenben , 21bgcorb*
neter oon Sd)cndenborff*@örliß unb Dr. med.

g
.

21. Sd)mibt*Sonn , eine Schrift über $u*
genb* uvtbSolf!fpiele, bic in einer SReifjefurj
gefaßter 2(rtifel über SSeien unb 3idc, Sfjeo*
rie unb Srarü, ©efchid)tc unb Sttteratui
biefer Seftrebungcn 2(u!funft erteilt, ©leid)*
geitig wirb oon ben Stäbtcn unb Schulen
bie Einrcid)ung einer jäf)rlid)en Statiftif,
für welche gwölf gragen aufgcftellt finb, er*
beten. 3ur 21u!bilbung oon Seljrern in ben
3ugenb» unb Solf!fpielen finb oon bcmGen*
traiauefcfjuB für 1892 in 93erlin, Sonn,
Sraunichweig , ©örliß unb ftannooer je gwei
achttägigeSturfe tticrmutlid) üom 30. 9Jcai bi!
gum 4

.

3uni unb Dom 29. 2(uguft big sunt

3
.

September; eingerichtetmorben.
llnturhunbc.

2a§ tote SJceer hatte, mie bie treffliche
3eitid)rift „ftimmcl unb ßrbe" bcrid)tct, big*

her ben unbeftrittenen SRuf, bafj ei alle!
£rganiid)e oerabfd)cut. 2tm toten TOeere
finbet fid) fein Sögel, in ihm fein gifd). Unb
nicht einmal bic t'

o

anpaffungsfähige niebere
2ierroclt fjat, fo nahm man bisher au, einen
Vertreter in bcmöben2l3pf)alt)ee.Sein 2als*
geholt fommt mit 24,5 ^ro^entber Sättigung
nahe. 2as Sal^ erl)öl)t bas fpe$ifijd)e ©e*
roidjt besfclbcn berart, baß ber mcnfdjlidje
ftörper unbcioegt barauf fffltottnint, unb an
ben Ufern friftallificrt es fortmährenb aitS ;

bie tieferen Sd)id)tcu aber enthalten 2Jrom,
ein (Slement,bcm ficfjcr feine befoubereÜicbe
^um £rganiid)en eignet. Unb bod) (jat £err
hortet neuerbing§ einige aud) oorfjcr befannte
ijeberoefenbarin nad)surocifenbermodjt. 3m
SBaffer ,auö bcm toten Speere fanb er jmei
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21m ^amiltenttfd?.
franffieitgerjeugenbeSJacitlen, ben bc§ gafigeu
23ranb§ unb ben bc§ StarrframpfS. 2)ie
biden, ©lorfenfd)lägelnnid)t uuä()n(id)cn 23a=
eitlen beä erftcren finb ebenfo uuoerfennbar,
al§ bic mie 9?ägel mit fugcligem .ft'opf er«
fdjeinenbenbc§ Starrframpf§ — ein Qftrtum
crfdjciut alfo au!gcfd)loffcn. Scbeufallö liegt
ber Sdjlufj nahe, bnfj eine nod) fo ftarfc Saig»
löfung allein feine antifeptifd)en 2Birfungen
gegenStarrframpf unb gafigeu 93ranb hat,
ba| man ba()cr überhauptgut t()unmirb, alle

fterilifiereuberfd)cincnbenStoffe immer fd)ärfer
auf if)re baciUcntötenbeStraft ju untcrfud)eu.

Dr. Seterl l)at 5cad)rid)ten au§ Oft*
2lfrifa nad) 2cut)cl)lanb gelangen laffen, too*

nach ber berühmte2(frifaforfd)er jh)ifd)en beut
St'ilima9?bfd)arounb bemSSulfanSJonjo 9cgai
(am fog. 9catronfce)gemaltige Salpeter*
lagcr unb ju gleicherQcit aud) BueHen mit
23rom, ßh'or unb Sd)tocfeliuafferftoffgaäent*
bedt h^t- gange meitc ©ebiet gmifchen

,filima 9tbfd)aro unb Sonfo 9cgai foü ein ein*
gige! grofjeS Salpeterlagcr barfteüen.

Über ben S
S

gel f lug teilt Dr. E. SOcüaen*
hoff im „Journal für Ornithologie" neue23eo*
bad)tungenmit, meld)efich befonber§auf ben
©influfj be§ 2£inbc§ auf ben fliegenben23ogcl
beziehen. 3lad) bemSSerfafferfinb bie grofjeu
gluggefdjminbigfeiten, §. 23. ber Brieftauben,
meniger ba§ Stefuttat fd)nctler ©igenbeme*
guug, al§ einer gefdjidten 23cuugungber ge*
eignetenSuftftrömungen. 2)ahcr if

t meniger
bie hetoorragenbcSKitäfelfraft ber Sögel, als
bic gähigfeit gu bemunbern, foldje Suftftrö*
mungen ju erfennen. S)aju bient ben Sögeln
Oor allem ber mächtige2lffomobatiou§apparat
ihrer 21ugen,ber e§ ifjncn ermöglidjt, Sdjnel*
ligfeit unb 9?id)tung ifjrc§ gtuge! ftct§ nad)
Sebürfniä abguäubcrn, iubem fi

e

ihre ©igen*
bemegungenben fierrfdjenbenSB3tnbrid)tungen
anpaffen, fo bafj fi

e ba§ erftrebte ftiel in
rafdjefter unb mühelofefter SSeife erreichen.
S)urd) ben miüfürlid) bcloegten2lpparat er*
hält ber Sögel eineaufjerorbentlidjeSid)erl)eit
in ber Stbfdiä^ungber Gntferuungcn, tiermöge
biefer Sid)erl)cit beurteilt er genau jebe9tnbe*
rung in ben Entfernungen unb bie 9iid)tung
unb©efdiminbigfeitfeinereigenenScmcguttgen.
Sie befähigt ii)n, trog eine§ Oon ber Seite
fommenben2Binbc§ gcraben 2Bege§ auf fein
giel logguflicgen.
Sicher galten bie neufeeläubifchen9Jcoa*

arten al§ bic gröf3tenunter ben aulgeftorbcnen
9iiefen0ögeln früherer Reiten. Sceuerbiugä
finb fi

e jebod) burd) gunbe foffitcr Sögel in
21rgentinien weit in ben Schatten geftellt.
3)ie öerren 9Jcoreno unb SWercerathabentior
furgem fold) ein foffüeS Ungeheuer, beffen
Stnod)en baä SKufeum oon Sa S'ata befifct
unb bem fi

e ben S'tamen Brontornis Bur-
meisteri gaben,cingc()cnbbeschrieben.®anad)
befafj ber Soge! 5
. S. Sd)ienbciuc tiou 76 cm
Säuge unb Sd)cnfel Oon ber Stärfe eine§
mittleren Sferbefchenfelil.

9cad)einer neueren 3 u fammenftetlungtier»
teilt fid) bie jährliche ©etoinnung tion
§onig nach oem probugiertenOuantum ge*
orbnet auf bie ocrfdjiebcnenSänber mie folgt :

fflienfiiför6e: S
¥
i I §ontg :

Ser. Staaten befiticn 2 m )
i i i '0«'liefern310H(1 ( )
( )ü

Cfterreid) „' 1 550000 „ 20000000
2cutfd)lanb „ 1450000 „ 20(00000
grantreid) „ 950000 „ 11500000
ftollanb „ 240000 „ 3 000000
Sclgien „ 200000 „ 2 500000
©ricdjenlaub „ 30000 „ 1 500000
»iufjlanb „ 110000 „ 1000 oon
läncntarf „ 90000 „ 1 000000
Xir günftigftcuSorbebiuguugeu jur.'ponig*

geminuung bietet bemnad) ©riedjenlanb mit
burd)fd)uitt(id)50 Slilo aus einemÄorb; beut*
uächft Xcutfd)lanb mit 13,8 Silo unb Öfter*
reid) mit 12,9 ftilo; £otlanb, Selgien halten

fid) mit 12,5 Slilo bie

sJKagc. granfreid) ge*
miunt 12,1 Stilo, Xäncuiarf 11,1 Slilo, bte
Ser. Staaten 11,07 ftilo unb SRußlanb 9,09
Slilo. 2)cr größte Sieuengüdjter ber SBclt,
.^crr .'parbif'on in Staliforuien, befibt 6000
Sdjiuärme mit einer jä()rlid)cn ftuSbeutt 0011
100000 Slilo .fpouig.— ßö if

t berechnet,baft
eine Siene, um 1 ©ramm .Sjonig cutftul)cn
ju (äffen, 7290 Slüten il)rcr Süfiigfcit bc*
rauben mufj. — 3ied)cuefcmpel : 28ie tiielc
Slüten muffen il)re Süfiigfcit gu beut in ben
Ser. Staaten gewonnenenSwing laffen?!

21uf ben tion Sd)nec oft meterhochüber*
häuften Eifenbal)nen 9corbamcrifae wirb eine
neu erfunbenc Sd)neeräume*9)cafd)ine
mit beftemErfolge benütjt. Xic 9Jcafd)incbc*
ftefjt au§ einem fdjwercn äBagcu, in beffen
innerem fid) eineXampfmafdjiuc nebft Sleifel
befinbet. 3)ic 9Jcafd)inebrcljt ein tiorn auge*
brari)te§Sdjaufelrab. 2)ic fc()arfenStautenber

Schaufeln fd)neiben fid) in ben Sd)nec ein;
biefer gleitetauf ben Schaufeln nad) rüdwärtS
unb wirb infolge ber rafdjen Xreljung be§
5Rabe§in weitem Sogen 15—20 9Jceter feit*
Wärt§ Com ©eleife fortgcfd)leubert. Sie 9Jfa*
fcfjtne felbft Wirb tion einer ober mehreren
fdjweren Sofomotitien in ben Schnee hinein*
getriebenunb meitergcfd)obcn.Sie hat bereite

2 9D?etert)ofjeSd)neemaffeuweggeräumt.

Drrkcljr.
S)er Serfchr jWtfd)cn ben wid)tigften
£äfen Europa! unb 9few 2)orf ift im
Saufe ber legtenbeibengaljrjehnte überaus leb*
haftgeworben,unbleiberhabenbamitbicSd)iff3*
gufammenftöfje fid) fortgefeßt oermef)rt. Xa
fauu benn bie 9?achrid)tnur wiüfommen fein,

baf? bie beutfd)cn, nieberlänbifd)cn, bclgifdjcn
unb cnglifdjcn ©cfefifd)aften,welcheben Ser*
fet)r mit 9cew2)orf tiermitteln, übereingefom*
men finb, auf ber 2tu!reife wie auf ber §cim*
reife ftet! ben gleichenSlurg ju Oerfolgen. Sa
bie Surfe tierfchiebenfinb, fo erfeijeinen 3Uä

fammcnftö&eber Sampfer unter fid) für bie

3ufunft auägefd)Ioffen, aber aud) foldje ber
Sampfer mit anberen©djtffen,weil bie teueren
nun genau wiffen, weldjen 2Beg bie Stcamer
tierfolgen, unb biefen SSeg meiben werben.

filUtft.
Sa! bal)rifd)e Siege§benf mal ge*

langt bcmnädiftin ber SDlündjenergelbt)crrcn*

halle jur 21ufftellung. Sa! tion g
.

0. 9Jciüer
mobellicrte, auf Sloften be! S«nä'3tcgenten
hergeftcllteScnfmal geigtbie gbeolgeftatteine!
SiegreichenSlriegcr!, ber in ber einen ^>anb
bie bat)rifd)egaf)ttc fdjmingt, mit ber anberen
bie ben SalmeugWeig tragenbe ©öttitt bc!
grieben! nmfafjt.
Sie föniglid)e Jcationalgalerie in
Scrliu hat fürglid) ihren amtlichen Statalog
in neunter Stuflage erfd)einen laffen. E! be»
läuft fid) nad)bcmfelbenber Scftanb an tuuft*
werfen auf 626 ©emälbe, 122 Startou! unb
79 Sfulpturen.

üMdjIjfliiiicL
Ser befannteSichter oon „Srcigchnliubcn,"

g
.

2B. SSeber, hat foebeneine neue epifd)e
Sichtung „©oliath" tiollenbet, weld)c ein
noiWegifdje! Sicbcübtitl 311111©egeuftanbehat.
Sa! Epo! erfdieint bemnädjftint Serlage oon
gerbinanb Sd)öningh in *paberborn.

2(us|)rUungsn>rfrii.
^n STarl!ru()efinbet unter bem^roteftorat

bc! ©iofjl)crgog! tiorn 23. 2(pril bi! 2
. 9Jcai

b
.

3
. eine internationale ©artenban*

2lu!ftcllung, tierbunben mit einer 2(u!*
Stellung loubiuirticlm tt 1 uhcr Waidtincit unb
©eräte,ftatt, weldjeber Sabifdjc Sanbc!ticrcin

für ©artenbau jur geier feine! 25jährigen
Scftehen! tieranftaltct. Sie 2lbtcilung für bie
Sluiuciipflcge im Spau! unb in ber gamilie
bleibt für babifdje auSfteHer tiorbelialten, für
bic übrigen 15 21btciluugcu if

t bic Beteiligung
nirijt bcfdjräuft. Schluß ber 8tnmeQ»ungenam
10. SWärg. Ein fongreß für (3Vbol',funbcunb
ein gmeitcr für atofengüdjtcrfd)ticßcn fid) an.



(Ein udii ßartljr jjtjttdjnttfs ßüd)trjtid|en.
Sic fdiöne

Sitte, bic Sän=
JP^ II Jf be bcr eigenen

Südjerei — wo
einefoldietoirt=
lief) noch, Cor»
bnnben if

t —

mit d)arafteri=
ftifdien, gut gc*
^cirfjnetcnunb
in öolj ober

übtenb*"M»fO forcifäl=
jig. tig reprobit-

äiertenSüdicr
3cid)cn 311frijniücfcn, fdjciut crfreulidicrmeife
lüicbcvanf^nlcben. x"\n Berlin beftchtfogar ein
bebeutenberunbüortrcfflidi geleiteter„Exlibi-is-
Serein" (Sorfitumbcr : («eh.3int $r. Skrnctfc,
Sertin, Jyriebrid)-3SMIl)Clinftr. 1

),

bcr fid) bie
Pflege biefe» in bibliophiler wie fünftlerifdier
Si^icbung gleidi intereffantenWebietS jur be»
fonberen Aufgabe gemachtbat.
6in3 bcr mcrfmürbigftcu Südjcrjcidjcn

biirftc Wohl bn5 obenftebeubabgebildetefein,
beim Oim nicinnnb nnberem, al* oon ©oethe,

ftammt ber Entwurf nnb bie ßeidjnung fclbft
f)er. ©oetbc bntte int $erbft 1765 bic Uni*
berfität Scip3ig belogen unb pflegte bei bem
SBcinhänblcr IS. ©. Sd)önfopf 311Siidjc 311
effen. Safj ber 3cch3cbnjährigc fid) in bic
bübfd)c Sochtcr be» (enteren oerlicbtc, war
felbftocrftnublid); ibr fjat er afö Wnud)cn in

„Skihrhcit unb Sichtung" du Senfmal geiebt,
unb bic Gntftebung be» SdiäfcrfpielS „Sic
Sanne bei SBertiebtcu" if

t

auf feineZuneigung
311bem nuinutigen 9Mbd)cn unb auf ben
fd)lief;lid)enburd) ©octf)C ĉifcriüditigc Saunen

3it unferer Spielecfe.

1
.

$omtnoaufgabe.
A, R, C nehmen je neun Steine auf. Sin
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beroorgerufeneuSrud) mit ibr jurücfjufübrcn.
gür ben Sater aber rabierte©oct()cba>5flciuc,
rcijenöc Sndjcrjcidicn als ©efdjeiif.

kleine 3fitung.
Ein fcltfainc SKarotte if

t neuerbing? sJJiobe
geworben; mau färbt helfen unb Ka =
mclien fünftlid) grün bc 3. oiolett,
obne baf; bie Slutncn Suft unb Jyrifdie Oer«
licrcu. Scr Sireftor bes dicmifdicn Sabora»
torium» ber Stabt Sari» bat ba» Jyärbung**
oerfabreu butd) ^ufäü entbetft. 3He Sliimcn
werben in einen flüffigcu Ivnrbftoffgefegt,bcr
burd) bic Kapillarität aufgefogen wirb unb
fid) ben 3eÜen mitteilt. So wirb bie weifjc
hielte in Setracthnlbianiibotriiplicnnlfarbinol,
bic weifjc Mamclie in O.ifctbDloioIctgebabet,unb
uadi einiger 3eit weift bic elftere eine friidie
grüne unb bie Kametie eine angenebmcoio=
iette Jyarbc auf.
Son ber Deinen Königin oon .\>oi=
lanb erjäl)Ite man firfi füugft einenbroUigcn
Sd)er3. 'Sic Königin tjat eine englifdie Er»
jieljcrin, Slfifj SMnter, wcldicr nebenbcr Ober*
auffidit bnuptfädilid) ber Unterricht in bcr
englifdieuSpradic übertragenift. Kindlich bntte
nun bic Königin SiMlbdminc über ibr Spiel
bic englifdie Seition oergefieu unb würbe
bierfür oon ihrer geftrengen©ouoernantcmit
einerStraf aufgäbebebadit: fi

e

follte 3111-Strafe
eine Satte Europa^ 3cid)ticn. Sie Königin
aber jeictjncteauf ibrer Karte Englaub, bn»
Saterlaub bcr Wouocruantc, roinjig flcin, bie
Mcbcrlonbc bagegenriefig groft. hoffentlich
crlcibcn bie biploiuatifdicn Schiebungen 3W1»
friien beibeuWächten burd) biefeu bebcnflidicn
3wiichcufall feine Jrübung.

3n bcr Scrlincr ©cicllfdjaft für Erbfunbe
würben oor einiger 3"t über bic bou Spn*

Stein bleibt berbedt
nid)t gefauft.

; Salon. E* wirb

A (jat:
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4
) Jgufar, S rieft einen

bcutfdicn Sid)tcr,

5
) Sorte, (Sli ein Spiel,

6
) Gltcru, Stain einenCrt

in bcr Sd)Wei3,

7
) Sorn,ftrcta einenfrau^

3öfifd)cn sJJcarfd)ntl,

)̂ Sang, Soblc eine^n)d,

>
j

Suttc, Sautcr einen
Sögel.

Sinb bie ridjtigeu neun
^oortevgefuubcn,foergeben
ihre Einfangjbucbftabenci=
neu berübmtcu9lu^fprudi.

nien geplante S 1 u m b u § f e i e r 3Rüteitnn<
gen gemadjt. x"s» SKabrib foll eine 9(ulftef«
fnng Dom 12. bi^ 30. September ftattfinben,
bereuerfteAbteilung ba§ auf 9(mcrifa, nament«
lieb,auf bicSntberfung*gcid)id)tcSc3iiglid)eent=
hält ; bic 3Weitcoertritt bie curopäifebeSunft
unb Snbitftric ber 3eit 00m XV. bi§ XVII.
^abrbuubcrt, bie britte unb oierte finb bcr
moberneunationalen ^nbnftric unb Äuuft ge*
luibntet. gür littcrarifcbc ßwede finb mehrere
große Srcife au^gefdiricben, oorncbmlid) ein

1 internationalen Srei* üou 30000 granf für
eine Siograpbic be» Solumbn^, ferner Steife
oon 8000, 4000 unb 3000 granf für eine in
fpanifdjcr Spradic ab3ufaffcnbc©cfdjicbtcber
(jntberfung 8fnteri!a§.

3m biftorifdicn Serein ju ß^ut
fam IclUbin beiläufig 311tSptadjc, bafj ber
«atfer SKarintilian I nod) jetu in Gbur eine
Sd)neibcrrcd)itung3U bejahtenbat. sJJcan habe
ncrgcblid) gehofft, bafj bie Stben fi

e

cinlöfen
würben. Sicr Qahrhimbertelang fe

i

nun fdjon
bie faifcrlidie Sdiueiberrcdinung unterfertigt]
6Icftrifd)c Äuren im 2lltertum.

3ur ^icit Scsipafianä riet bcr gelehrte9(r^t
Saffig ben ^»cilfünftlern, ihren über Kopf«
fd)mci- 3 flagcnbcn «raufen einen S'tterrodKit
an bie Sdiläfc 31tholten unb einige fräftige
Schläge be? mit jeltfantcr Kraft begabten
iiercs bind) beuKopf geben31t(äffen. Saffig
würbe biefe Kurart wot)l nicht weiter gclcljrt
haben, wenn er feinenGrfolg oon iljr gefcheu
hatte; auch, barf „man annehmen, bafj bcr
Kopffd)iitcr3 ben Ärzten banial^ bereite eben

io oiel iii idiaffen maditc, wie l)cutc, unb bafj

fi
e nllcj SWöglidicbcrfudjten, ihn 31toertreiben.s,'lla Saffuä mit feinem Satciit 311ßnbe war,

griff er 311111ßittcrrodjcn.

»ilberrätfcl.

3
.

StTU^metifcbe«ufgabc.*j

17 97

17

I

97

17"|97

17

17

17 j 97

18 | 88

18; 88

18|88

18 I 88

18 | 88

18 188

17 97

17 97:

l7!~97— I—
17 97

17 1 97

17 "97

A fcjjt feinen l)öd)ftcuStein au§ unb ge=
winnt baburd), bafi er bic Sartic in ber ficben=
ten $Runbefperrt. ©r behält 3WeiSteine mit

9 9(ngcn übrig. B tjatte auf feinen neun
Steinen 18 Slugen weniger a\§ A , aber

3 9(ugcu mcfjr al§ C. B hat in bcr 3tucitcu,
brüten unb fünften Diuubc gepafjt. 6r behält
fcdji Steine mit 35 Singen übrig. C bat in
ber fünften SHunbc gepafjt, er behält oicr
Steine mit I i Singen übrig. B fefetein ber
Oicrtcn SRunbc einen Soppelfteiu, C in ber
erften unb brüten einen Soppelfteiu.
2Md)cr Stein liegt im Salon? Skldjc

Steine behält A übrig? SBelcbeSteine fc^te
B? WelcheC?

2
.

SertoanblungSaufgabe.

Vlus je 3toei gegebenenSSörtcrn if
t burd)

Uinftelluug ber Suriiftabcit ein neues SBort
31t bilbeu. So cntftcl)t 3

. S. feabeira aus
3iabc nnb Wa\. 3 1

1

bcrfclbenii>ei)"cergeben:

\ ) ßhrift, 9tmt eine Stabt tu ber nieberlän-

bifd)cn S r "biu3 Simburg,

2
) Seit, 9cameben Sornamcu cinc§ bcutfdicn

Sid)tcr§,

3
) 9tot, «ßbiolc eine Slumc,

Inhalt: Sie ^nmilieuonStiegti^.Stoman0011germonn$ei6erg lAortf.)— Borrefpoitbenjdoiiha-(Srt?B«8mitanberenfflelten.«onDr. «. 3. Jttetn.—
»Sineneue2-iirer«DflvopMr. t«onII). .\S.foiiteniuä. U)ütbici Jlluflrotiotien.

' — Set .«ItternnbberHimer. (VMcMuon:)(i,iiavb.1'citl'rctltt > i'foorunbSWnrt*.
«Sin.scitbilboh» bem^nlne1812.ÜtonilernljarbineSdmlie; 3mtbt. (^ortfe^tiiiR) — Dlärj. fer »ndifinf.- Jie äugeltunfeiev«inbev.— Gin neuesSäugetier.
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1
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Son beu 36 jweijifftigen 3 a ^en ' n 0011
gelbem bc3 Cuabratä follen 24 geftridjen
werben unb 3War fo, bafj bic Summe bcr
übrig blcibcitbcu12 3 a

|

)len bOObeträgt, ^ebe
ber bier Bahjcn 17, 97, 18, 88 foll wenig«
ftcuy einmal geftridjenwerben nnb meuigften«
einmal übrig bleiben.

SBieoicl mal mufj mau jebc bcr biet ftafy
ten ftreiebeu?

4
.

fHctamorpIjofenaufgabc.

SBte gefangt mau burd) äJlctamorOfwfcn:

;i
)

Son Sd)led)t über f)öd)ftcuöfcd)v 3 lm l' c ')C11'

ftattonen jh OJut?
In Son «nahe über l)öd)ften5fieben3wifd)cn=
ftationeu ju SOZann?

c) Son 9Jinib über l)öd)ftcu5 e
lf

3 1U'1")C11*

ftationeu 31tgrau?
di Son (iaub über hödiftenSfedjc 3"-'iid)en=
ftationeu nad) Sparen?

r Son Said über [)i)d)ftenäad)t 3 lu ii ( l) cilc
ftationeu 311Stnio^?

f) Son Eifen über hödjftcnS e
lf

3 tü'f^eils
ftationeu 31t@olb?

g
) Son Soot über böd)ftcu3 e
lf

3
' D>f"lCIl=:

ftationeu 31t(Schiff ?

(Sie Stiiflöfungenerfolgenin bernäifjftenÜiimmer.)

«uilöfungcn Der fRätfel in 9lv. 22.

Silberrätfel.
SSiebcrciuful)rbcflaration§au§fcrtigung.

Sreifilbige Sd)arabc. Kinberfrcunb.



(Eilt Imitfdjrs Jnmiltcnlilntt mit llluflrntinnm.

ßrfdjeint wöcfjenttid) unb if
t

bitrd) alle Söucljtjanbluugcn unb Sßoftämter rjterteijäfjrlid) für 2 Sflart 51t kjtetjen.

®ann im SSege bei 25ud)i)anbe(s and) in §eftcn belogen Werben.

XXVIII. 3 al)rgttlt0. 2tagqcia m 12.Öliirj 1892. Mit Inl^nng läuft 1
1

outtyfiia 18!)!Iiis hnljin1892. 1892. JVö. 24-.

Die Familie von Stieglitz
Kornau üon Jeimann §eiberg.

©ine SSiertefftunbe fpäter War gerbinanb fd)on Wtcber auf
bem 23ege nad) ftroppb^. Unterwegs tarn itjm ber ©ebanfe,
lief) troij Xianas brängenbem Abraten bodj au 9Saftu§ §u
wenben. 3fjn Wollte er bitten, if)m eine lefcte §t)poif)ef ju
geben, ©ewifj, es war ein abenteuerlicher (Schritt; er War
faum ju begrünben, ba fidj beibe nur einmal im §erbft in
Sßiga in einer C^e)eflfc^aftgefefjen fjatteu. gerbtnanb wußte
aber feinen anbere>; Slusweg.

3e näfjer gerbinanb feinem 23efi£ fam, befto bekommener
warb ifjm ju STfute. 2tm liebsten Wäre er öor ber ©utsaflee
ausgeftiegen unb fjätte fiel) auf ftiflem Umwege ins §aus be*
geben, d

r

fürchtete ben 33ficf feiner Slngefteflten unb glaubte,
man müffe es i£)m oon ber Stirn ablefen, weldje fdjweren
Sorgen er t)atte unb ba| er of)itc Hoffnung tjeimfcfjrte. Unb

auef) bie fragen SITiefanies fürdjtete er.

,,93ring' nur Öelb mit, gerbiuanb. gef) bin fdjon feit
Gnbe ooriger SQBodjeofjne einen ©roferjen," t)atte fi

e gefagt.
Sie wußte allerbings, baß er in 23erlegenf>eitWar, aber ba
er immer 5Rat fcf»affte, oertraute fi

e

feiner ©efd)idüd)feit unb

feinem ©lütf, unb über ben Wirflidjen Stanb ber Xingc War

fi
e nidjt unterrichtet, ©in^eltjeiten teitte er il)r grunb'fätjlid)

nidjt über feine ^erfjältniffe mit.

21ud) fjeute widj er, als feine grau fpäter fragte, Wie

feine 5Reife oerlaufen fei, in leicfjtem Jone fpred)cnb aus.
@s fei nodj nichts entfdjiebeu, aber er rjoffe, baß fiel) alles

machen werbe. Xarauffjin erwiberte fie, baß es mofjl not»
wenbig fei, bcmnäcijft — als (Srwiberung auf öerfcfjiebeiie
(Sinlabungeu — eine ©efellfctjaft ju geben.
„2ßir müffen notwenbig Gitfens 'mal wieber fjabeu unb

$aftors!" warf fi
e fjin.

gerbinanb erfdjien if)r Sßorfdjlag gegenwärtig wie .&ot)it.
„.freute nidjt, fjeute nicfjt, Melanie," entgegnete er ifjr.
XXVIII. ^aljrganf).24. k

(9lbbrucf»erboten.)
MIß.)

„2öir wollen's in ben nädjfteu Jagen überlegen. @s be=
fdjäftigt mid) augcnblidlidj fo üiclerlei. Unb je|t muß id

)

©riefe fcfjreiben. !3cf) 9 e f) e au f wein 3i'" mer- Später —
fpäter — "

Unb ber SJcann trat in fein ©emadj unb liefe fid) an

feinem Sdjreibtifd) nieber. 2(ber beüor er bie geber anferste,

fprang er Wiebcr empor unb wanberte auf unb ab.

(Snblidj entfd)loß er fid) fui"3 unb fcfjrieb einen langen,

adjtfeitigen 93rief an SSaftus. @r fe^te if)m auseinanber, bafe
er buref) eine fd)led)te (Srntc ein mäßiges S a h r gefjabt, baß
3al)lungen, bie er erwartet, ausgeblieben unb er baburdj in

©e(bOcrlegcnl)eitcn geraten fei, bie er nid)t ofjne §ilfe löfen
fönne. 21ber Sid)crl)ctt für ein ©arlclw nermöge er 31t ge=

Wäfjren. ®as ©ut fönne fef,r Wol)l nod) 60—80 000 SRorf

§t)potl)efen tragen — l)icr zögerte gerbinanb; es fiel if)m
auf bie Seele, ba& er bewußt eine UnWafjrbeit fprad). 2fber

er fetjte bie Qca)kn bod) bin ; man fonnte ib,n fiödjftcns nur

einen fid) in Qttufionen Wiegenbett 9D?ann
nennen, ©nblid)

fcfjloß ^erbinanb nad) nod)maligcr ©urdificbt ben 93rief unb

ftedtc il)it in bie £afd)c. ©r wollte itjn felbft an biefem
2tbenb im ®ird)borf (5id)e i

n ben ^oftfaften fteefen.
2Us er t>orf)er nod) einmal ins SBofjit^immer trat, fanb

er feine grau an einer feibenen Scfjlummcrbcrfe befrijäftigt,

bie fi
e einer ib,rer greunbinnen jur §od)jeit überfenben wollte.

®as ©efdjcuf War fürftlid) 311nennen ; fein 2Sert fprang

in bie 9(ugen. §alb leimte fid) gerbinanb bagegeu auf; er

fanb es jefet tf)örid)t, etwas fo foftfpicliges 31tfcfjenfen, fjalb
richtete er fid) aber

— fcltfamerwetfe — baran empor.
®a feine grau gar feinen Untcrfdjieb madite, oiclmcbr

tfjat, als fe
i

afies Wie bisber, fanb er efjer bie gäbigfdt, es

fid) and) eitt^tbilbett, unb ber SBrtef an fetner ©ruft ersten
p(ötdiri) nidjt als eine unfidjere Hoffnung, fonbern bereits
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als ein Sßerrbofument , bas ifm berechtigte, fid) üorläuftg

einmal roieber aller Sorgen ju entfctjfagen.
@infid)t, Sieue, gute Sorfätje roaren fd)on mieber jer=

ftoben! Ser alte 2eid)tfinn tjatte fid) üon neuem eingestellt.
2lls er eine Stunbe später Don feinem 9iitt jurüdfetjrtc

unb fid) mit feiner grau an ben Stfd) fetjte, mar er mieber

frö£)Xicf) unb guter Singe unb überlegte fogar mit 2Manie
eingefjenb bas bemnäcfjft ju gebenbe Siner.

9tad) einigen Sagen, mät)renb beren es gerbinanb ge=

Jungen mar, üom Srugmtrt Seter 9tafcfj in (Sictje unter bem

Sorgeben, bafe üon feinem lautier ®elb ausgeblieben fei, ein
paar Imnbert Ibaler g-u leifjen, fam enbltd) Saftus' Stntmort.
ftaum im ftanbe, fid) gu betjerrfcfjen, eilte fterbinanb in

fein 3imnter> fcfjlo^ fid) tjicr ein unb öffnete mit bebenben
.'pänben ben Umfd)lag.

„Sr. |>od)mof)lgeboren £errn Saron üon Stieglit3,
©belgut &roppt)olg.

©eebrter §err!
©ine fo grofec Summe, mie @ie münfcfjen, aus meinem

©efcfjäft gu gietjen unb fo lange feftgulegen, if
t mir gur $tü

nitfjt möglid). Sollte Igfjnen nüt 10 000 SJlarf gebient fein,
ftefjeu ^tmcn fotdtje §ur Serfügung, unb felje id) öftren gc»

fälligen Zeitteilungen entgegen. fyabc bie 5lbfid)t, in

ndjt Sagen nad) Siga gu fommen, unb merbc 5Ijnen ben
betrag bann felbft aushänbigen. ©ang ergebenft

©eorg SßaftuS."

2tt) ! gerbinanb atmete tief auf. Unb Softuä moftte iljm

offenbar bie Summe auf 6tof$en Srfmlbfcfjein geben, ©iefer

SßaftuS mar unglaublich naiü. Gsr hielt gerbinanb mirflieb

für galjlungsfäbig? @r brauchte bas 2Bort „gur Qtit" !

Später gab er ihm am ©nbe nod) mehr. gnbeS, gleichviel!
9Ji\t 10 000 Sftarf liefe fid) 'mat loieber eine £eit mirtfdjaften.

Später faub fidb, bas Übrige.

„oft v>cvv Saftus anloefenb?"
§err Saron, er if

t oben auf -Kummer eine;! Soll
id) niclben?"

SBenige Sefunben fpäter ftanb gerbinanb oor Saftus'
Sfjür unb flopfte. ©in loenig gitterte ihm boch bas §erg.
@r fürcfjtetc fid) oor Saftus' Süd. Ser SJcann mar ihm um

fo rätfelfjafter gemorben, je länger er über ben gmifeben
Urnen ftattgebabtcu Sriefmedjfcl naebgebadü hatte.

„§erein!" gerbinanb trat näher. Saftus mit feinem
geröteten ©cficht unb feiner fnoebigen gigur ftiefe ihn ab mie
fonft, aber oon bem ruhig freunblidjcn Slusbrud in feinen
Lienen marb Serbinanb um fo mehr angezogen.
Sie Scfangenbeit ücrliefe itm • fogteieft.
„Sitte, uetjmen Sie Sla£, §err üon Stieglitz Sarf

id) %t)ncn eine ßigarrc anbieten?" flang's höflich aus

«aftu^' SJcunbe.

„3uuäd)ft nocfmwtö ineinen allerüerbinbtidiften Sanf,
üerebrter §err!" begann gerbinaub, nad^bem fic fidb gefegt
unb ben Sabaf entgünbet tjatten. „Sie befreien midb, au§
einer ferneren Sertegenb,eit, unb — unb glüdüd) mürbe ic

t)

fein, menn id) Qtjnen %fyxc (Mte jematö oergetteu fönnte."
„Sitte, bitte!" marf Saftuö leicfjt ()in. „2Bir mollen,

menn ei Qfjuen redf)t ift, gteidE)an bie Sacbe geben, ^d)

mufe nämlid)" — er fatj nad) feiner llt)r — „midb, in einer
Siertetftnnbe ju einer Sonferenj beim ^ufti^rat üon Söend

einfinben."

Serbinanb üerbeugte fid).
„2Itfo, §err üon Stiegüij, mir finb über bie 10 000 SJiarf

einig. ©I banbett ficE) nur nod) um bie ftormatitäteu. Sie
loollen mir eine £t)potl)ef au»t)änbigen?"

Serbinanb börte, unb baö §erj moUte it)m ftodeu. 2tn
bie §t)pott)ef blatte er in feiner Sorgtofigfeit fdjon gar nicf>t
meb,r gebadet. Saftuö batte ja üon feiner §t)üotbef gefcfjrieben.
üftun aber mar'§ bod) fein erfreu 2Bort!

„Qa, atterbings, §err Saftuö! 3uoe ffC11 möchte id)
bitten, bafs fid) baburd) bie 5(u^ab,tung nidjt üerjogert. 3^

merbc, menn Sie münfd)en, %i)tien ba§ Sofument fpäter
au^bänbigen. 9cad) Q^en Qe\len glaubte id) —

"

„S^eirt, nein, §err üon Stiegti|. 3d) lege gar feinen
SBert barauf. Qd) macfje ja bie Sadge nicfjt, meil id) eine

befonbere Sidjerljeit in ber ©etbantage fel)e ober b,öt)ere

3infeu gießen mid, fonbern um %t)tmi gefällig ju fein.
Stetten Sie mir alfo einen Sdiutbfcbein au§, fcfjreiben Sie
t)inein, mann Sie bie 9tüdjab,tung Iciftcn moflen unb mie
biet Qinien Sie äab,tenfönnen. SieCfcicbt" — Saftu* fttngette
—
„fönnen mir ba? gleid) abmacf)en."
Unb objtc fVei'binanb§ Stntioort abjumarten, jog er au*

einer auf bem Sifcf) Kegenben eleganten, griiulebernen Sdireib-

mappe Sapier b,erüor, feötc fid) I)in unb fd)rieb mit SIci=
feber einen (Sntmurf.

„Sintc!" rief er über bie Sdjutter f)inmeg, al» ber
^eftuer erfd)ien unb nadb, bes @aftc^ Scfeb,tcn fragte.
Unb bann nad) furjer, ftummer Saufe la3 Saftu» bai

©efdjriebene üor, <yerbinanb .nidtc bereittuiflig guftinuucnb,
unb ber ^rembe maubte fid) mieber um unb fopierte mit ber

in,voifdien berbeigeLnad)ten Sinte ben ©ntmurf.
^ladjbem ^erbinanb ba^ Original untcrfdjrtebcn tjatte,

fcf)ob eä Saftuö mit g(eid)gültig forgtofer ®etaffenb,cit tu bie

SRappe unb fagte, ibm bie Sfitfcfjrtft überreidjeub : „|)icr bie
Slopie, bamtt Sie miffen, loa* Sie untergeidjnet fjaben, §m
oon Sticglijj. Unb t)ier," fubr er fort, „baS ®elb."
Samit griff er in bie Srufttafd)e, 50g ein lauge*,

fdjtoarjteberneS SßortefeuiKe tjeröor unb entnahm ifjm jebu
I Sd)cine gu j
e taufenb 9}carf.

„SBarten Sic, tjicr ift ein grofjes Souücrt! So, unb
nun mären mir ja bamit in Orbuung. Unb — unb — "

Saftu* fat) mit rafd)erer Semegung afö fonft nad) ber Ub,r.

„Sitte, §err Saftus, id) mit! Sic iticf)t aufb,alten. §aben
Sie nur nodjinafö Ijerjlictjcit Sauf! SBcnn Sie geftatten, be-
gleite id) Sie ein Stücf. miß aud) gleid) nad) Sroppfjolg

3iirüd. 2öie lange bleiben Sie, menn id
)

fragen barf?"
„5$d) reife fjeute 51benb mieber ab, fpäteftens morgen

frül). Sin lederen gaff merbc ic
t)

maljrfcbcinlid) nod) Streit
§errn Sater auffudjen. Soll id) ©rüfee beftefleit?"
S^ein ! Sas pafete^erbinanb burd)aus nid)t. 9?afd) ent-

fdjloffcn fagte er: „(Sine freuubfdiaftlicfje Sitte, §crr Saftus!
SJccin Sater if
t ein eigentümlicher 9Äann. Sagen Sie ib,m gütigft

nid)t» üon unfercin @efd)äft, Sic oerbinben mtet) boppelt!"
„Sfeirt, nein, mein Sefter, bergleidjen liegt nid)t in

meiner Slrt," entgegnete Saftu* in üeräubertem, faft rauljem

Son. Unb bann fe^tc er, in rätfelf)aftem Sinne, mäbrenb
er gerbinanb nötigte, üoraitäufd)reiten, nod) l)inp: „(Selb
geben unb ©elb geben if

t jmeierlci, entneber gefül)llofc Se-

red)ttung ober Sarmtjcrjtgfeit. Selten ift's beibeä! Sann
aber fdjmcigt ber SDtunb fid)er!"
Slber als ^erbinanb ben Süd ju Saftus emporb,ob, um

eine Stufflärung bcjüglid) biefer SBorte in beffen SJcieneu 5U
finben, entbedte er nid)ts. Ser gemotjnte gefd)äftsmäfeige
Slusbrud geigte fid) barin, aber eben aud) nur ber!

gerbinanb unb grau maren in Serlegenf)eit gemefen,

mie fi
e

fid) biesmal gu ben Sigaern mit ifjrer ©efetlfcfjaft

üertjalten füllten. Sie iftadjricfiten über Sianens 3 u ftano ^

bie Siana gleid) am fommenben Georgen nad) ber Unter»

rebung gegeben, lauteten jum ©tüd günftig. Sic ©efaljr

fe
i

üorüber, t)atte bie Saronin telegraphiert. 2ltfo bestjalb
tonnten fi

e

it)r Siner geben!
Slber ein unbeftimmt unbeb,aglid)es ©cfübl bet)errfd)te

g-erbinanb. ®r empfanb Sdjeu, gegenmärtig mit feinem Sater

in Scrübrung 51t fommen, unb Siana mit it)rer bebrüdten

Stimmung pafetc nidt)t in einen luftigen Sreis l)inein. 2llfo
am beften mar's fd)on, man liefe fi

c biesmal überhaupt fort.
@s fam besb,alb Aerbinanb äufeerft ungelegen, bafe am

SDcorgeit bes Sages, an metdjcm bas Siner ftattfinben fotlte,
Siana, unmiffenb über bie Sorgänge in Sroppf)ol5, fd)rieb:

fi
e fomme mit ber Soft gegen jmölf Ut)r mittags, ba fi
e eine
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tüicfjtige Angelegenheit mit gerbinanb ju befprecben fyabc.
Arn näcbften Spätüornüttag toerbe ft

e nach 23iga jitrüdfctjreit.

„(SS märe ferjr liebenSroürbig, menn bn mich in @idt)e

abholen faffen ober fefijfi fommcn moflteft!" fch/loß fie.
„gatal! Äußerft fatal!" [tiefe gerbinanb heraus, als

feine grau fragenb 5U ihm emporblidte. „Xiaua melbet fid)
an! ©emiß ift'S nichts ©uteS. llnb mie füllen mir baS
nur mit ber iifdEjorbnung arrangieren nnb mie begriinben,

baß mir bie SSigaer nicht eiugelaben haben."

„Unb Xiana hat gar feine Toilette!" fchob Dcelanie,
baS ©leicbgültigfte als £)auptfacbe beroorhebenb, ein.

„©emiß, auch 0fl S noch ! Unangenehm, fefjr unangenehm !

2BaS mof)t mieber üorgefaHen fein mag! 3d) toerbe nach

<Sicf)efahren, unb §err üon (Siefen muß bann jmei ©amen

führen! 9Jcit ihm fpriebt Xiana boch fonft am liebften!"
„9?ein, gib fi

e bem 33aron üon grieS, ben (SifenS mit*

bringen. Xa fifet fie boch einmal neben einem jungen £>errn!"
„3a, baS if

t ein guter ©ebanfe! £>m
— bu — bas

märe eine Partie für Xiana! SBenn ber fidt) für fie inter-
eiüeren moltte!"

Xie junge grau niefte lebhaft.
„3a, ja

,

bie arme Xiana, menn fie boch enbticb einen
SJcann fänbe. ©ie if

t

allmählich in bem Atter, mo eS fich
entfReiben muß."
Xamtt entfernte fich äßelanie.

gerbinanb mar ein 83efucb in Siehe iufofern nicht um

gelegen, als er 5ßeter SRafdj baS Xarlebn jurüdgahlen tonnte.

(SS gemährte ihm eine große ^Befriedigung, fo prompt

g
it fein, aber auch Xiana bei bem gefte 51t höben, mar ihm

fcbließlid) faft ein angenehmer ©ebanfe. (Sr mürbe fchon baS

rechte SBort finben, unb menn eS fich um ©elb hanbette, er

mürbe eS geben. (Sr hatte es ja! 2Beil er fo fcfjranfenloS

gutmütig mar, faf) man ihm auch feine gefjter leichter nach-
$eter SRafcb ftanb gerabe oor ber Xh ur unb unterhielt

fich m it bem „Xoftor." So marb ber 33arbier genannt, ber
eigentlich &rüme( hieß. Srümel mar mittelgroß, etmaS bid-

leibig neben fonftiger äftagerfeit unb hinten öermaebfen.
(Sr gehörte nicht 51t ben bienernben, iiberfjöflicfjeit unb

fcbroa&enbenSBarbiereu, er mar ein ruhiger SJcann unb befaß
bie (Sigentümtichfeit, niemals ©elb 51tOerlangen ober gar eine

^Rechnung jti fcfjreiben.
„0, bat Cjett ja Zib\" jagte er ftets unb in feinem

galt martete er auf SSejahlung, fonbern ging rafch mieber

feiner fonftigen Xbätigfeit nad). Als ihn jemanb einmal beSbalb
gefragt, hatte er ermibert: „3f heo gor feen Sinn för ©elb!
23enn id mat öoer heo, berat oerfdjeitf icf bat boch man."
©erabe eine folche ^erfönlicbfeit intereffierte gerbinanb

außerorbentlid). ör mar aflerbiugS bas unmittelbare ©egen-
teil Don ftrümel. SBenn er 9Jci(lioncn jährlich hätte be=
fommen fönnen, fi

e mürben für feine 33ebürfniffe nicht auS»

gereift hohen.
„3cf bün Se noch «at fcbüllig, Xoftor," fagte gerbt-

nanb, bem SSirt zugleich freunbltch bie .franb reichenb.

„Ah ne, §err S3aron!"
„3a, ja

.

2Bo oeel?"

„9cich beel, un bat bett ja üb, §err Söaron I* Xamit
grüßte er höflich unb manbte fiel) ins Xorf hinab.
„£>ier, £>err Stafcb, habe id) baS geliehene (Mb. ^d)

banfe 3h nen oielmals!" begann gerbinanb 511ffiafcf) gemenbet.
„Sitte, nichts ju banfen, §err 33aron!"
SBäfjrenb fi

e

noch baftanben, trat gräulein SlRarie aus
ber Scheuneneinfahrt, febrte aber mieber um, als fi

e ©tieglijj
bemerfte. gerbtnanb hatte fi

e lange nicht gcfefjen unb mar
erfebroden, mie blaß unb abgehärmt fi

e

ausfaf)!
„SJcein öiott! 2ßic ficht 3h re ©cbmägerin clenb aus,

9taicf)," ftieß gerbinanb hcrüor. „3ft fi
e franf gemefen?"

„3a, fie hat biefen SSinter baS S^erbertfieber gehabt,"
6eftätigte ber S3auer, nach Art biefer £eute fcheinbar teilnahm-
loS fprechenb. Aber baS lag bod) nur int Ion.
„2oV fo? 2öie hat fi

e

fid) benn baS 5ugc$ogen? ©ie

if
t

bod) ein fo fräftiges, gefunbes Stäbchen."

®er SWnnn bewegte bie ©d)u(tern, unb ein ©d)atten
flog über fein ©efidjt.

„9cnn, SHafd)?"
„Ad), fi

e

hatte fid) mol)( 'maS in beu Stopf gefetit, .*öerr
öon ©tiegli^. SBie 9Jcabd)eu fo finb."

„3n ber Xl)at? (Sine unglüdlidjc üiebe?"

„Qd) glaube fo 'mas, iperr S3aron."

„ArmeS 9Jcäbel)en! 3 e 'nanb hier auS bem Ort?"
„ÜJccin, bod) nicht — "

SJcchr aber fam aus bem dauern uiri)t fjeranö, unb er

mid) nun jurüd, ba er bie ©timmc feiner grau hor te.

„Sntfchnlbigen ©ie, §en s-öaron! ©icl), ba fommt aud)
fd)on bie ^ßoft um bie Gele'"

3Birflid) geigte fid) ber unförmlidje, gelbe ^oftfaften, ber

©chmager fe^te baS §orn an, unb gleid) barauf hielten aud)
fchon bie bampfenben $fcrbe üor ber Xhür. gerbinanb half
feiner ©ebraefter auS bem SBagen.

@ben als bie beiben ©efebmifter fid) mit großer $&xt>

lid)feit umarmten, fd)aute gräulein SD^ariehinter ben 331umen

auS bem genfter heraus, 50g jebod) ebenfo rafd) ben Slopf

mieber jurüd unb ließ fid) aud) nicht feben, als ®iana unb
gerbinanb ben ®roppboljer 3Bagen beftiegen.

®er Ie£te ©aft hatte eben baS §errenl)auS oerlaffen.
gerbinanb manbte fich ü&er ben §auSf!ur in bie SBohnjimmer
gurüd unb fal) im $orüberfcbreiten bie zahlreichen leeren

glafchen, bie ber ®iener nebeneinanber in ben fcbmalcn, bas

(Sßjimmer mit ber ®ücbe oerbinbenben Sorribor gefteltt hatte.
GsS mar ftarf getrunfen morben, unb mohl am meiften

hatte gerbinanb felbft fid) an bem ©elage beteiligt. @S be=

herrfebte ihn jene SBeinfeligfcit, bie aECe©ebanfen nur halb

auf fommen läßt, bie jum ©chma^en unb ©ingen, aber auch
jum ©treit aufgelegt if

t unb nur in 9tube unb Schlaf einen
Abieiter finbet.

Qh" ärgerte baS mährenb beS ganzen XageS fyxtior*
getretene ftumme SBefen feiner ©cfjmefter. ©elbft §err
üon (Siden hatte ihr fein Sachen entloden fönnen, unb auch

ihrem Xifcbherrn, bem liebenSmürbigen ©utSbefifeer 33aron

tion grieS, chatte fi
e nur geringe Aufmerffamfeit gefdjenft.

Qör erfchien biefeS geft bei gerbinanbS als eine Überhebung,
als ein Aft maßlofen Übermuts, bem bie ©träfe unmittelbar

auf bem guße folgen muffe.

©ie hatte fid), als ihr gerbinanb untermegS mitgeteilt,

baß fi
e ein größeres ®iner im §aufe hatten, unmillfürlid)
anS §erj gefaßt unb bie Sßorte: „gerbinanb! SSelcber un-
glaubliche Seicbtfinn!" nidjt unterbrüden fönnen.

„Söiefo? 2Bir mußten notmenbig bie Seute bod) 'mal

bei unS bähen! (SS ging nicht mehr!" ®iana hatte auf
beS ißruberS empfinblid)e Antmort gefdjmiegen unb mar mit

feiner ©übe mel)r auf ben ©egenftanb jurüdgefommen Aber

aud) baS, maS fi
e

nad) Sroppholj geführt, hatte fi
e nicht ermähnt,

gür §iobSpoften )uar ber näd)fte Jag immer noch früh 9eim 9-

Unb gerbinanb mar baS ©djmeigen fetjr angenehm gemefen.

SDie beiben Xanten faßen um ben runben ©ofatifd) im

©alon unb erörterten bie Vorgänge beS XageS in gemüt»

lidier 255ecf)felrebe.

3n ben föronleuditcrn brannten nod) bie legten 9tefte
ber 2Bad)slid)ter, unb eben trat gerbinanb heran, jog ein

@d)nupftud) auS ber Xafdie unb erftidte mit fur^em, gefdiirftem

Schlag bie glamme fämtlid)er Sichter.

„D gerbinanb! XaS riecht fo häßlich!" rief bie junge
grau. „33itte, löfd)c bie Petroleumlampen nicht auS, fonft
befontmen mir auch biefen gräßlichen Xunft! §örft bu?"

„5Tca, bu bift ja fcbredlich empfinblid) !
" entgegnete ger-

binanb mit leidjtem Saften unb löfcbte, gegen ben SBuitfd)

feiner grau, gleid) barauf bod) jmei große, auf ben 9ceben-

tifeben fteljenbe Santpeu anS. (Sine Xunftfäule mäljte fid)

auS ben (Stjlinbern unb erfüllte im 9cu mit bnrdjbringenbem

©eruch baS Limmer.
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„ÜBoju nur, gerbinanb!" rief bie grau ^eftig. „Oft
bift bu bod) mie ein Sinb!"
£as" SBort entjünbete benSBiberfprucfjs'gcift in bes üKannes'

23ruft. Sm 9taufd) §unt Streiten aufgelegt unb otjne företfr,
feiner empfinbüd)cn 9?atur gü^cl anzulegen, fdjrie er auf fi

c

ein, fdjalt fi
e eine Närrin, bie emig etma§ 311nörgeln babe,

unb überfdjüttete fi
e mit fo tierletjenben SSorteu, baf? fi
e

meinenb ba§ Limmer oerliefe.
Sine 2otenftitTc tjerrfdjte für 9Jcinuten in bem bumpfen

5Raume. gerbinanb tjatte fid) in einen Seffel geworfen unb
ftarrte, in fjeftigen 3ügen ben 9taud) einer Gigarrc ton fid)
ftofjcnb, cor fid} Ijtn.

finita fagte nidjts. Sie fafj ba mit einem Keftter*
taffeiten Shtvbrud.

?ßtö$lidj fcfiofj gerbinanb empor, burdjeüte, ab unb 311
ben toten ©egenftänben einen Fußtritt ocrfct3cnb, bog 3inuuer
unb ergofj fid) in Sorroürfen über feine grau, ^m ©runbe
mar» nur eine ^erteibigungerebe für fid) felbft ; er moftte fein
innere», in ba§ fd)on 9ieuc eingejogen, baburd) befd)mid)tigen.

2ütd) jc|t äußerte Siana fein SBort. 5(ber fie öffnete
bie Cippcn unb, toäfjrcnb bie meinen Qätfxic fid) jufammen*
fdjobcn, flog'»

1

>uie ein Sd)üttclfroft bitrd) ben Dberförper.
Unb bann folgte ein langes», fd)mcr3en»rcid)c» „91b,

— " unb
bie ©eftalt fanf mieber jurüd.
Siebcnb l)eife 30g'!» burd) gerbinaub» Seele. Gr mufjtc,

mag biefer Saut entt)iett. G» mar ber 9lu»brud be» Stummer»
über all' feine 23erirrungcn, be$ Sdjmcr3e»\ bafe er ttidjtS
lernte burd) aftc Grfaf)rungen ; ei» mar ein 2(u»brud furdjt»
baren 23augene; bor ber ^nfmift, bie aud) er fürdjtete.
2lber fie, fi

e

folTte nidjt bafit^cn unb bie Sentimentale

fpieteu. Sic fotlte i()it nid)t burd) ftumme» ^ofmeiftern er-
innern, bafj er ein ftrafrcürbig leicfjtftunige» Sebeu führte!
QaZ fid) 5U fagen, nafjm er für fid) in 9lnfprud), meil er ja

aud) bie golgen trug! SSufetc er nid)t immer 9rat 311fd)affen?

£>atte er nid)t aud) je^t mieber aftc Stippen gtüdtid) um»

fd)ifft
— borläufig menigften»?
SßaS fafj fi

e benu ba mit bem fcf)ulmeiftcrlicl)cit 8tu&
brud unb ertjob fid) über itjn, aU fe

i

er mirftid) baS ftinb,

alö meldje» feine grau aud) gemagt f) a rrc, if)it 311 6e*

3eidmen? Unb fo ftiefj er benn bitter unb l)öb,nifd) bevau»:
„9ca, bu fdjeinft ja in biefelbe trompete ju ftofjen, mie
Tetanie! Statt ju fpred)cn, madift bu ein ®efid)t, al» fei
bir ba» fürd)tcrlid)fte Uured)t aefdjetjen. SBirflid) ftarf, baß

id) 311mSauf für ba» Vergnügen, baß id) eud) 511bereiten

beftrebt mar, fotd)e mürrifdje SDciencn 31t fetjen befomme!

SCfier baS fenut mau ja! Gmig Sittenridjtcrei treiben, meiter

Oerftebft bu niefite-!

"

SMaua t)övte unb faub junädift fein SBort ber Grmibe»

rung. SSeldjc Sicrfcnnung ifvrer guten Slbfidjten! 2öeld)er

fanget tum Sctbftbel)errfcf/ung ! Qu all ber Sljorljeit nod)
fotd)c ungcrcd)tfertigten 9lu»fä(lc gegen fic, bie nur ju lange
fdion gefdimiegen t)atte.

„0 gerbinaub! gerbinaub!" rief Siana jetjt ftageitb.
„2Bie if

t c» mögtid), bafj bu fo fprid)ft unb fjaubelft? ,v>abc

id
)

ein SSort gejagt? §abe id
)

nid)t ade meine Söebenfcn

ftetg unterbrüdt bir jutiebe, au§ Slücffidjt, meit id) beim

Gmpfinblid)feit, beiueu teid)t erregbaren Qoxn fenne, mie icli

il)n bei ^apa fürd)tc!" Hub lebbafter futjr fi
e

fort: „Seib
Ujr eigentlich SDZänncr, bereu ©igenfdjaften Se(bftbet)errfd)ung,

SBürbe unb Söeiefjeit fein füllten? Kein, nid)t» Ijabt if»r
baöon! Seine grau t)at redjt! 9cur nad) üaiiuen, nad)
plb!3lid)en Gingebungen banbetft bu, unb menn uid)t bein

gnteä §erj märe, menn bu niebt bod) fcbliefelid) beiner
beffereu

sJtatur 311itjrem 5Red)t berljelfen mürbeft, bu märeft
mabrtid) nid)t» anbere» al» ein grofeeä «iub, bal mau
unter 2tuffid)t fteßen mufj, meil t§ ®inge tfmt, bie öödig

gegen Vernunft unb Ginfidit berftofeen. ^a, id) bin tjart in

meinen Söorten, gemiß, aber id) tann nid)t auber»! Giner

nuife bir einmal bie 2(ugen öffnen unb bir jurufen : raffe

bid) auf, mirf enbtid) ben uamentofen 2cid)tfinn beifeite ! Qd)
fagte eä bir fd)on jüngft fdjoncnb: Söerbe, gerbiuanb, ma^

bu fein mufet unb mit rebtid)cm SBiltcn aud) fein fonnfM
®ie 9?atur öertiet) bir Jtjatfraft, SBerftonb unb Umfid)t,
nüt3e fi

e

3ufammen mit beiner Vernunft, bie bir oft genug

3uflüftert — id
)

meijj e^— metd) ein fditoere» Unrcd)t bu
begel)ft gegen bid) unb gegen un§ alle!" oortjeBunofolgt.)

üolf6|peifel)allen in Berlin.

(Qu bem gegeuü6erftef)enbeitSilbe. )

3Sie fegcnöu'id) bic unter bem ^roteftorat unb ber lebtjafteftett
perjönlid)en icilna^nte ber öeretuigten SCaifcrin ?(ugitfta evnilitrtcn
^olt'öfiidjcn in SBerfiii gemirtt t)aben unb nod) mirtcu, if

t befannt.
5tber tro^bem in iljncn eine bem niri)t tn-riuolmtcn Ziagen Dod»
f'ommenaugrcidjcnbeScatjrung 31tbem bcutbnr billigfteit greife Her»
abreid)t toirb, mad)tc fid) bod) unb tfvat um fo fütjtbarcr, je mcljr
bie 3icid)§l)auptftabt ju einer SEBeltftabtangcmadjfeitift, ein Scbiieiut*
gettenb, bem bie Solf^tüdjen nidjt genügen tonnten, luenn fi

e

nid)t
au§ ben©eftdjtlpuntten, benen fi

c

it)re®ntftet)ungoerbanften, t)erau§=
madifcn foÜten. ©ie toaren gegrüubct, um ber 9

2

ot ab3itl)clfcu, fi
e

maren nid)t baraitf augemiefen, fid) felbft 31t unterhalten, fonbern
redjnetcn unb rechnen nod) l)eutc auf 3"fd)üffe, bie il)nen reidjlid)
unlH'fjcit. 5)aä gibt il)tten burd)auä ben (5f)araftcr üon 2Bol)ltliätig=

fiutcmitftalten,menn fi
c

aud) bei ber Austeilung iljrer Spcifeu nid)t
nad) ber SBebürfttgfettbcö ©mpfängcrä fragen, fonbern fi

c

cinfad)
gegen ©rlcgung be§ beftimmten ^reifcio ücrabfolgcn. S)lun if

t es1

aber ein gewiß lobenswerterGljarattcrjug beö anftänbigcu SDfcuidicn,

bafeer fid) fträubt, SBoljltljateu anzunehmen, folauge ifjn nid)t bic
9Jot basit jroingt. S)icfer anftänbige SKenfd), ber fid) in beut fürs

-li>od)cnlol)n3(rbcitenbenebenfo regt mie in bemjenigen, ber oiertel*
iäljrlid) feine Eoupon^ fdjncibet, fträubte fid) häufig genug bagegen,
mit ber 3naniprud)uahme ber 58olf§tüd)en fid) 311einem ?(liuoint
empfänger 31tbegrabieren. Unb bod) tonnte er fid) Ieid)t, tro^bemer
Arbeit hatte, menn aud) nid)t in Sftot, fo bod) in Verlegenheit be-
finben. Sie $al)l ber Strbeiter, meldjc fyeutcnod) in 93erlin ihrer
SBol)nung fo nahe befdjäftigt finb, ba§ fi

e in ber 9Jättag§paufe ben
2Beg nad) §aufe madjen fönnen, if

t eine geringe. Söteiftroohnen fi
e

fogar fo entfernt, ba§ aud) bie grauen barauf üerjtdjten müffen,
ihnen ba3 «DMttageffcn,mie e

l

früher faft allgemein übtid) mar, nad)
ber?trbeit§ftelleju bringen. Saju fommt bie immer mehr antDadjfcnbc
3ahl jugenb(id)er Arbeiter , bie ohne gamilie finb. ©ie alle finb
häufig barauf angemiefen, auf ein regelrechtesSRittageffen ju Der«
Sichtenunb fid) mit bem auf ben 21rbeit§pla| mitgenommenen33rot
unb bem ©tücfd)cnSBurft 311begnügen, bie ein 6d)Iud aul ber
Sd)nap§flafd)e genießbarer mad)t. S)enn bie meiften SeftiHationen
finb auf manne Äüd)e gar nidjt eingeridjtct, in ben geringeren

(SlbSrucfuetboten.)

Utcftnuranbsüertcuert ber obligatorifdic SBicrgciiuf?bic ohnehin meift
nid)t beut Gebotenencntiprcriicnbcngreife, unb bic befferenSofale
fommen für ben Arbeiter, aud) menn er gut oerbient, 311mtäglichen
Sciud) erft rcd)t nidjt in (Vragc. Gin ScbürfniS, biefem%cit ber 33c
uöltcrung, ber eine3i?ol)lil)ättgfcit»anftaItlocbcr in9(n)prud) 31tnehmen
nötig hat, nod) fi

e in Wnfprudj nehmenmiß, eineStätte 311fchaffeu,
mo er feinen^cbiirfiiiijni cutfpred)cnb,aber mit bemSBettwfjtfetnnid)tS
gefc^enft31terhalten, Wittag fpeifeu tann, tag feit fahren oor; eine!
jener 'üebürfuiffe, bei berenSefricbiguitg ba» ©rofjtapital fidj fegend
rcidj ermeifentonnte, ohneba| iljm ein anbereäÖpfer jugemutetmürbe,
aU auf meittragenbe©pctulationen 31tOerjidjten unb [ich mit beut

beiclicibcuftcnWeroinn 311begnügen. S)enn nur baö ©roßtapital mar
im ftaubc, beut^ebüniiK- eiitjpneheubcAnlagen 31tfdjaffeuunb burd)
(Großbetrieb bei richtiger Organisation ein Unternehmen in» ücben

311rufen, baö aßen ©runbfä|en ber SiüigTeit Scdjnuug tragen unb

tro(5bcmbcftel)cntonnte. 3n benSBoIBfpeifebnßen,bereu bisher 3'uei
in ben Stabtgcgcnbcn, mo baS SBebürfniynach ihnen am meiftenem=
pfunben mürbe, in ber SBaßftrajje unb ber leiten 5d)ön^auferftra§e,
eröffnet finb, fd)cint bicie gragc einer befriebigeubeuÜöfung entgegen»
3ugehcn. Sie Ginrid)tung berfelbcu if

t

fo auSgejeichnetorgauifiert,
ber Sefud) ein fo lebhafter, bafs au ihrem Ücftanb nicht mehr gc»

3iocifelt merbentann. gür jmanjig ober bretfjtg Pfennig, j
e nad)=

bem er einer halben ober gati3enPortion 311bebürfen glaubt, erhält
ber Sefudjer ein SRittageffcn, ba§ aus einer Suppe unb traten mit
Martotielu ober ^-leiichunb ©emüfebeftct)t. GS if

t jebenWittag nur
ein ©eridjt 3U haben, aber ber SBodjenjettel meift eine genügenbc
9tbrocd)iclungauf. gür fünf Pfennig fd)on befommtman ein @laS
93ier, aber ber Söiergenufj if

t nidjt obligatorifdj. Spirituofen merben
gar nidjt berabreidjt, bagegenrotrb 3)Hldj unb ftaffee auSgcfdjäntt,
unb bie Stbenbfpeifefartemeift täglid) eine 2(uStDaljl oon öier bis

fünf einfadjen aber nahrhaften ©eridjtcn auf. Wänner unb grauen
ipeiien in beiouberenSälen, ein brittcr Ütaum if

t

für gamilien be=

ftimmt. Saß baS im heftenSinne gemeinnü^igeUnternehmenbeS

lebhaftenSntcreffeS unferer faiferin fidjer ift, bemieSbie §ot)egrau,
inbem fi

e ber Gröffnung beS SotfSfpeife^aufeS in ber Dieucn Sdjön*
haufcrftrafje,baS eigcitSfür feinenßlocd erbautift, perfönlidj beiroofjnte.

Otto $reu§.
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!gn iljrer Kummer bom 19. September 1889 brachte
bic „Freileitung" fotgenbe SCnjeige:

„21m 16. September, 11 Uf)r bornüttags, oerfdjieb naef)
langem, fdjroerem Seibert im 80. öebensjafyrc unfere geliebte
Xante, ©rofjtante unb Sduuägerin

gräuletn 9Jc a 11)i 1b c Don 9t o h r
au» bem £>aufc Jrieplat?,

ftonbentualin ju SSfoftev Dobbertin.

^m Kamen ber Hinterbliebenen ©tjr i ft i on b. 9tohr, £aupt»
mann u. <stompanied)efim 3. ©.»©r.=9ieg. Königin ©lifabetf)."

Jas alte Fräulein fjatte ic
t) bas ©lüd 3U fennen unb

oon \i)t unb ber guten alten Qeit, bie roenigftens bann unb

mann eine mirfüd) gute alte geit mar, roill tef) in 9cadj=

fteljenbem erjagen.

SOratl)ilbe bon 9tol)r rourbc ben 9. guli 1810 als fünfte
Jod)ter ifjrer ©Itern in Jrieplafc geboren. %fyx iBater, früher
Slbjutant beim ©eneral b. ftnobelsborf, mar ein Wann bon
©efinnung unb 93ilbung, bic ÜJcutter (eine o. §ünede) eine

Schönheit, bie fiel) fdjou mit ad)t^d)n Igaljren berfjetratet tjatte.

£as fiel in ben Anfang bes !gaf)rf)unbertS. ©s maren t)arte
fetten, als bie &inbcr geboren mürben, — bie gran^ofen im
iianbc, Xmrdmtärfdjc, Steferungen ohne ftaty., unb fo liielt tä

benu fdjroer, fid) bnrcl^ufämpfen. 21ud) bic ^afjre nad) bem

Kriege maren %df)te barter (Shtbeljrung. 9Jcit bem jelntten

5af)rc tarn 9Jcatf)ilbe nad) SBranbenburg in Sßenfum, aber nicht
auf lange; jtoei 5at)re fpätcr mar [t

e mieber bei ben (iltern,

unb med Jrieplal^ feinen SJJrebiger unb feine paffenbe Schule

hatte , ntufjtc fi
c jeben Jag pm Unterrid)t nad) beut eine

Steile entfernten

s-ßruunc. SBäljrenb ber langen unb fjelten

Sontmertage bot bas feine Sdroierigfcit unb ©efaljr, aber
SBinterS mar el oft fdjou bunfel, menu fi

e ben 9tüdroeg an»

trat, unb ber Sßater, ben es ängftigte, bas Ijalbermadjfeue

sJJcäbdjcn fo allein auf ber bcrfdmeitcn Saubftrafjc 311roiffeu,

ging ihr bann entgegen. SOrit ihm, immer auf taufenb Sdjritt
boraus, mar fein £mnb, ber bei jebem 23?nlbetf anfdilug, um

bie in ber SBinterbämmerung §cimfel)renbe )d)on Oou rccit»

Ijer miffen 311 laffen „mir fiub ba." tiefer Unterricht in

Sörunne bauertc bis $ur ©iufegnung.

®as Sehen im Jrieplal^er $aufe mar fetjr einfad), fclbft
in bie Stirdie fotn man roenig, med ber s4>rcbiger nur feiten
nad) bem giüal [jerüberfam, unb fo ging man beim Sonntags
früh, auf SBalb unb gelb hinaus, mo feitens bes Katers eine

9(rt ©ottesbieuft abgehalten mürbe. SOrau begnügte fid) ba-

mall mit menig, unb ©ott anbeten in ber Sftatur mar fo gut
rote roas anberes. ©s fam blojj auf „21nbad)t" an, ein Staub»

punft, ber für fefeerifeber gilt, als er bielleidjt fein foflte.
®as Sehen im §aufc mar üon einer rüljrenbcn ©iufad)»

tjeit, für bie mir heute Sinn unb Serftänbnis berloreu haben,

©rft im Sllter fommt man mieber babintcr, „bafj bas eigent»
lieh ba» 2J3abre fei." ®ie Jöchter fjatten bie SBirtfdjaft 31t

führen unb morgens um Oier mit bem 90?etfen 51t beginnen.
Sin Übelftanb mar es, bafe bie junge 9Jcännermelt mit einer
Slrt @cfliffcutlid)feit oou Xricplat} fern gehalten mürbe, med

ber alte 9Rot)r feine Jödjter für fid) behalten molltc. ®as
ging fo rceit, ba^, als einer ber ©utsnadjbarn, ein reieber
abeliger §err, um 2JJatl)dbe anfielt, biefer 21utrag oor it)r
nerfdjmiegen unb d)r erft oiele %ai)Tt fpäter jur Kenntnis
gebracht mürbe. Sie Ijätte il)n übrigens bod) uicfjt genommen,
benn fo reid) er mar, fo moralifd; fragmürbig mar er, ein

s$unft, in bem äRattnlbe oon S u 9 eit b auf fefjr biffijil mar.
21fles, um es uod) einmal ju fagen, trug ben Stempel f)bd)fter
(Sinfadibcit, trofebem fjatte bas Seben einen großen $Reij, fo

gro^, bafe 3rau o. Homberg, eine geborene (Gräfin Sönboff,
bie
'
311jener 3cit als junge ©utsljerrin auf bem benachbarten

93runnc lebte, mir noef) naef) fünfzig Sab ren fcfjreiben fonnte :

aiatbilbe von Kobr,

ftoiiociitimlin ,^11ftlofter ^obbertin. f 16. September 1889.
i'on Sbeobor gontanc. Sbitcudwrboton.)

„Sricplat^ mar bqmals ein ^btjfl obucgleidieu, unb id) fann

3buen nidjt ausfprcdjen, roie uns jebesmal ums i^erj mar,

menu id) mit meinem Spanne oorfufjr unb bic fdjöncu jungen

93räbd)en in ifjren cinfadien ^ausfleiberu, aber alle mie aus

bem Gi gepellt, auf uns jufamen, aus Stall unb fiüdic, 00m

S3utterfa| unb oou ber 931eid)e. 3 u £ c
l
3 f en'diieu bann aud)

ber ftattlidic 9Sater 00m gelbe t)er, mo er bic 2tuffidit ge»

füfjrt, bas meifec£aar im SSiubc um bic l)o()e Stirn fliegeub
unb bie fdiöncn tiefblauen Singen unter ben baldigen brauen

öon greunblidifeit lcud)tenb. (5s mar alles rcijenb in feiner
■ipatriardjalität unb ©aftlicbfeit, unb id) fann §pt)nen uidit

fagen, mie tief fid) mir biefe Silber eingeprägt baben. Sabet
ber alte 9tol)r gan3 SRitter unb Cffijier unb ein

s^ilb fdiöner

9Drenfd}cnroürbe."
1832 ftarb ber i8ater. £ricpla$ mürbe oerpadjtct, unb

bie 9J?utter 30g mit ben Töfytetn nad) Berlin. ®as §aus
bes ber Srieplat.ier Aamilic ual)e berroanbten öknerals

b. Kofjr, bamals ein Sammclpunft ber berliner ©efcö»
fd)aft, bermittelte Scjiefjungen, unb fcfjr angeneljme Jage

brad)en an. 21ber SJcatljilbe trat nidjt fouberlid) bcrüor, roas

barin liegen modite, bafj einige ber älteren Sdmeftern ibr

an 8tugt)ett überlegen maren, eine jüngere an Sdjönfjcit.

Sic fam erft 3ur ©cltung, als fi
c bei ©clegenl)eit eines 93e=

fud)3 in föüufcnborf, einem in ber Ucfcrnmvf gelegenen 9lol)r=
fdjen ©ute, mit bem alten s^ifd)of 9iofe befannt rourbe.

Siefcr, im gefegueten s-8efiö einer liebeusmürbigeu, bis ins

©reifenalter fjinetn d)in treu bleibenbcn Sinbcrnatur, erfannte

fofort bic befonberen Waben, bie fid) in ber bis baf)in menig

bead)tctcu 9J?äbd)eufcclc bargen, unb (ub bas junge gräulein

in fein §aus, eine ©inlabung, ber fic Jofge gab. 3 n biefem
^{ofjfdicn ^aufc fd)lo§ fi

c
fid) alsbalb an bie burd) ftlugbeit

unb pifnuteften (Sfprit ausgc3etd)nctc (Snfclin bes 93ifd)ofs an,

an Sina Xenberiug, fpätcr grau Sinn Wunder, ber fi
e burd)

alle Seit bin, aud) bic £affallc=3rit uicfjt ausgenommen, eine

treue Areunbfd)aft beroaljrte.

(äs mar um bie SBenbe ber breifeiger unb biei^igcr :3af)re,

bafe biefe 95ejtet)uttgen angefnüpft mürben; biefelben erroeiter«

ten fid) fpäter innerl)alb ber l)auptftäbtifd)cn ©cfcllfd)aft unb

erhielten d)ren ,V)bl)epunft, als bie tnnermäbnte grau b. Kom»

berg oon ü)rem ©ute Brunne nad) SBerlin 30g, um l)ier in

©emcinfdjaft mit il)rer älteren Sdiioefter, ber ©räfiu Sdjmertn,

bas alte SDönt)offfd)e, jetd Stoflbcrgfdc Calais in ber 2Sil»

bclmftra^e 9h\ 03 311bcmot)uen. Seitens biefer 3)ame (grau

b. Homberg), bic bie Jrieplafecr Jage uid)t bergeffen fjatte,
mürbe bas junge gräutein mie borbem burd) (Sidgcgenfommcn

unb greunbfd)aft auSge3cid)net unb fcl)r balb aud) bei ber

©räfiu Sdjmerin eingeführt, in beren „blauem Salon" fid)
ein gut Teil ber bamaligen erften berliner ©efcHfcr)aft ber»

fammeltc. sperren unb ®amen nafje bermanbter, namentlich,

oftpreufjifd)cr unb pommcrfdi -urfcrmärfifd)cr Familien bilbeten

ben Stamm, 311bem fid) tyxxiorragenbe ^erfouen aus Sunft
unb 2Siffenfd)aft gefeilten, barunter SJMer mie ^opfgarten,
Penning, Sretfd)mer. Unter ben ©elcljrtcu ftanb ber blinbc

^rofeffor 2)aiHer obenan, ein fluger, in litterarifdjcn ©ingen

oerfierter, 3itgleid) etmas fpit^er§err, ber mit feiner „Qronie",
einer Slume, bie bamals nod) blül)te, ben 9Jeft ber ©cfell»

fd)aft mebr ober meuiger mtimibierte.

sJfur als fid) ©raf
grit} ©Ulenburg, ber fpätere SOrinifter bes Ämtern, in ben

Salon einfüfjrte, mar es mit biefer •perrfebaft borbei. ©raf
©Ulenburgs Sarfasmus mar bod) nod) ftärfer als bic 9Jcütlcrfd)e

Ironie. Üceben bem ©rafen ©Ulenburg mürbe fidjerlid) aud)
nod) ein anberes 99xitglieb bes Greifes fomobl feinem ©r)as

rafter mie namentlid) feinem Jalente nad), bie Straft jur
gcfcllfd)aftlid)cn ©mansipation bou bem ironifd)en 9Jcad)tt)aber
gehabt haben, menn eben biefem SKitgtiebe nid)t ein gcrabesu

franfhafter

s^efpcft bor „2Biffeufd)aftlid)feit" innegemohut hätte.

Jnefer gan3 ohne 9cot fid) Unterorbnenbe mar 93ernharb
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o. Sepel, ein junger Dfftjier im Regiment „ftaifer granj",
ber um feiner eben beimaß erschienenen „Sieber auS 9?om"

mitten ebenfo fefmett ber ^ßrotegeber Sönrrafffchen Schmejtern,

mie gan3 im befonberen ber intime greunb beS gräutein

STcattjilbe ü. 9tohr mürbe. Siefe gan§ auf IitterarifcE)en

tereffen aufgebaute, burdj brei 3QfJräerjnte Inn fortgeführte
greunbjdiaft fjatte fefran nad) OerhältniSmäfeig furjer geit jur
golge, baß fid) oon bem großen Sirfei im Sönhoff»Sd)raerin»
fcfjert Calais ein f feinerer (Sirfel abjmeigte, bem SJcatljilbe
0. Stohr oorftanb unb in bem, unter gurücf tritt ber SJcater
unb ©elefjrten, baS Siebter »(Clement in ben SSorbcrgrunb trat.

3d) raeif? md)t, mie lange btefer abgeneigte ©irfet jdjon

beftanb, als mir eines SageS ein 93rief §uging, in bem id
)

oon bem gräulein ö. 9tof)r aufgeforbert mürbe, „näcfjften Sonn»

tag nad) bem ,$tamel' (beffeu Sejud) mie Sirctjenbienft galt

unb jelbftoerjtänblid) nicht öerjäumt merben burfte) ben £hee
bei ib]t ju nehmen." fagte natürlich in freubig gefjo»

bener Stimmung ju, mar aber nad) allem bis bahitt in @r»

fafjrung ©cbracfüen, monad) baS gräufein etraaS Bon einer

Cueen Glijabetf) baben muffte, bocf) and) in rjofjem ©rabe

beunruhigt, etma mie raenn id) in einen geheimen Orben auf-
genommen merben fottte.

Schließlich maren Sag unb Stunbe heran, unb ic
h
flie 9

mit £epel, ber ben Qntrobufteur §u machen h aiie , bie bxei

treppen jur SSobnung beS gräuleinS hinauf : iöerjrenjir. 72.
@s mar ein jtitteS §aus, baS einem SJcajor oon §mjeler ge*

hörte. Sie altberlinijd)e Klingel, beren Oerbogener Sraljt

nicht recht burch bic Dje mottte, mürbe Oon Sepef ftarf, aber

boch auch mieber biSfret unb mof)lanftänbig gejogen, unb eine

für ben Stbenb engagierte Slufmärterin, bie fief) burch evn

ffeineS oertraulicheS Säcfjetn auszeichnete, öffnete. 9cun legten
mir ab unb traten in ein einfenftrigeS @mpfang§äimmer,
bariu unS baS gräulein, eine Same oon bamafS nahe an

fünfzig, in einem fchraarjen SltlaSfleib empfing. SUcit einer

®emanbtheit, bie teils angeboren, teils innerhalb ber Oer»

fdnebenften 2St[t)eImftra^encirfeI auSgebilbet mar, mürben bie

.tfonneurS gemacht unb mir natürlich gefagt : mie gtüdlid) fi
e

fei, mich uuu auch bei ftcf»empfangen ju fönnen. Ser (Gräfin
Schmerinfche SreiS, ben ich, wie fi

e

§u ihrer greube Oer»

nommen, bemnächft auch fennen lernen mürbe, fe
i

bei hunbert
Vorzügen, boch öon ätemlid) bunter 3ufammenfe|ung, mäf)=
renb fid) ber fleine Girfef, ber fief) bei ihr Oerfammfe, febigfieb,
bem St)rijcf>enunb Sramatijchen jumenbe. So hoffe fie benn,
es merbe mir gefallen. Unter allen Umftänben aber mürbe

ich halb malzunehmen im ftanbe fein, mie üiete Verehrer
meine Sichtungen in bem ihr befannten Greife bereite hätten.
3cb, oerbeugte mich; Sepef fchmunjelte, maS b]alb ^er S e*

lungenen SRebc, halb bem oon ihm mit nur ju Oielem 9ted)t
angejmeifelten Xfjatbejtanbe galt. Senn fo befangen er mar
unb fo fehr er bie litterarifcheu Sugenben feiner unb nun
balb auch meiner greunbin überjd)ät3te, fo mar er boch anber»

feit» unbefangen genug, biefe öefüf)le nicht auf bie ®efett=
ichaft, bie fich um ba§ gräuleiu uerfammelte, ju übertragen.
(£r mußte üielmehr umgefefjrt, aul mie titteratur-abgemanbten
^erfönlichfeiten fid) btefer Stret? in feiner grofjen 2Jcehrl)eit
',uiammenfe§te. S^oct)gmei» breimal mürbe bie flingel ge»
^ogeu unb ehe 9'/ 2 Uhr heran luar, maren atte ©elabenen
ciiianbcr oorgeftellt, unb bic 5l)ür jum Jcebenjimmer ging
auf. ^eber feine Xame fül)renb, traten mir ein. £ier mar
c5 nun mirflid) allerliebft. Sas ßimmer niebrig, aber bod)
boppelt fo groß als bas Gmpfaug6,ymmer, Sampcn unb SBtumen

auf bem2i\&>, alles blinfenb oon Silber unb toeifeeftemSinnen.
2ßir maren alles in allem acht ^Serfonen: SJcajor 0

.

§ä*
feler unb grau, §err o. ^)ünede unb grau, ein gräulein
SBißling (bas Xf)eefräulein ber ©räfin ©ehmeriuj, bann gräu«
lein o. 5Rohr felbft, Sepel unb id). Stiles fteljt mir noch in

Dotier Xeiitüchfcit oor Stugeu, unb aud» bas Öefpräd) if
t mir,

raenn nicht in feinem SSortlaute, fo bori) in feinem ^nrjaltc

noch fo gcgenioärtig, als ob es geftern geführt raorben märe.
'Man mar fehr heiter, alles raol)(ioollcnb unb bic Verpflegung
oorjüglid), namentlich oer 2 l ) ee, mas man bamals nidjt

oon allen berliner Xheeabenben jagen fonnte. 2Bir hatten
^u Snoiar» unb Sarbetlcnbrbtdjen einen falten ©roten, einen

3fieh=ober §ammelrüdeu, ben Xriepla^ ober irgenb ein b
c

freunbetes &nt in §aoellanb ober SRuppin geliefert hatte.
Sunt Schluß fam bann „©ötterfpeife", bie ihrem tarnen

©hre mad)te ; fi
e

beftanb aus in 3?um ober ^ognaf getränften
©iseuitfeheiben, ^imbeerfompott unb Sd)lagfahne, meiertebrej-
fache ©chidjt fid) breimal mieberbofte. ^um Schluß lourben
Slpfelfinen äured)tgcmad)t, aber mä()renb rair unter 2(nbauer

biefer harmlofeu 93cfd)äftigung bemüht maren, imfer (tfefpräd),
bas fid) meift um Xheoter unb bie mit ben ,§äfelers bc»

freunbete gamilie §ülfen breite, fortjufe^en, mar es gai^
erfid)tfich, ba§ fid) uuferer liebensmürbigen SBirtiu eine ge*

miffe Unruhe bemadjtigte, bie Oon SJciitute ju 3Jcinute »uuehs
unb fid; namentfid) aud) in ihren auf bie jebesmalige grage

nicht mehr recht paffenben 2lntloorten ju erfenneu gab. Sa»
bei fah fi

e immer einbringtidjer nad) ber Stutjuhr il)r gegen-
über, auf ber ein golbener Saturn mit Urne lag, bis fie

julc^t bie ®onoerfation furj abfd)uitt, inbem fi
e fategorifd)

bemerfte: „Sie §erren merben je^t etmas tefen." sJhut fchraieg
atte§, raährenb fi

e

felbft unter einer fleinen Serbeugung fort»

fuhr: „£>err 0
.

Sepel unb §err Xfj. g
-

lootten nämtid) bie

©üte tjaben, uns eine oon ihnen rjerrüfjrenbe ,Ser,^inc' -ju

fefen." mottte, meil ic
f;

glaubte, bafj fid) bas gräuleiu

üerfprod)en fyahe, bie ©adje richtig ftetten, Sepel aber luarf
mir einen grotesf ernften 93ticf ju, ber mich berftummen
machte, raährenb bas gräutein unbefangen ^injufe^tc : „Siefc
Strophen bilben nämlid) eine 2trt 9lebe unb ©egenrebe mie

§raei Stboofaten, oon benen jeber feine Sad)e üerteibigt. 2Bie

lautet boch bas£b,ema?" Sepel, ber bereits fein äftanuffrtüt
auS ber Safche gejogen b]atk, fagte: „SaS Shema lautet:

, Sieben if
t Silber, Sdjmeigen if
t @ofb' unb bitbet eine Sen»

jone jraifchen mir unb meinem greunbe g." @r betonte
bas 2Bort „Senjone", gräuleiu 0

.

9tohr aber merfte nichts,

benn Serjine ober Senjone mar ihr baSfetbe. Sie hatte Oiele

herrliche ©aben, unb Stjrtf mar ihr Sfaeat. 2Iber bie dornen»
clatur italienifcher gormen unb nun gar biefe gormen felbft
maren ihr ein ©eljeiminS geblieben.
Sepel unb ich t a fen nm unfere Senjone. Sann trat

bie herfömmtid)e SerlcgenheitSpaufe ein. Ser atte §äfeler
mirbelte an feinem §ufarenfd)nurrbart, raährenb feine grau,

älter als er unb fd)on nahe an achtzig, ihren jehraarjen Scheitel,

ber jich etraaS oerfchoben b]atte, raieber gerabe rüdte, babei

Sepel unb mich üerfchmitjt aujefjenb, mie menn fi
e jagen

raottte: „^inber, toaS fott baS atteS? 2tlS id) jung raar,

raaren ganj anbere Singe SJcobe." Sie ftammte nämtid) aus
ben (Gräfin Sichtenau»Xagen unb hatte manches erlebt. (Snblidj

nahm §err o. §ünedc baS SBort. „(SS mu| ferner fein,"
fagte er, raorauf grau ü. §ünedc faft einen Sadjaufatt friegte
unb gutmütig htujufefetc: „ja, §ünede, bu fönntejt eS nicht."

Surd) biejeu 3mijd)eufatt mar baS (SiS gebrochen, unb nun

griff aud) bie alte §äfeter ein unb fagte: „Schmer. S a H
>

a§

heif?t ferner? glaube nicht, ba^ eS fo fehr jehraer ift,

unb Qmproüijieren jum SMjpiel ijt Oief jd)tt)erer. Sa raar

hier Oor jraanjig fahren ein Igmproüijator gangenfehraarj,
ein jübijeher, aber ziemlich biftinguiert auSfehenber SJcann,

unb mir haiten bamals eine Matinee im S'on^crtfaal, eS

raar baS le£te ^ahr unter beS fjodjfetigen Sönigs fflcajcjtät.

Unb baS Xh em a luar .SllefanberS beS ©ro&en lob' unb

jeber, ber anraefenb raar, t) aiie baS Stecht, ihm ein 9*cimraort j

jttjurufeir. Unb ba mar ja nun biefer fchrcdlidic ÜJccnjd),

ber ©laSbrenner, b
.

% eigentlid) raar er gar nid)t j
o fdjrerf»

lid) unb fonnte eS nur fein, raenn er raottte, ber rief Sangen»

jehmar^en, med er eine pfe gegen ihn hatte, baS 2öort ,, s-ölut»
murjt" 511, jo ba^ einige lachten, raährenb rair anberen alle

3ufanuneujd)rafcn. 316er raas benfeu Sic, raas gefebab ? Cbnc

ba^ biefer Sangcnfchraar^ fid) Oerfärbte, nahm er baS furcht»

bare 2J3ort in feine Sichtung auf, unb id) meifj aud) nod),

baft er mit ,©mtburft' barauj reimte, maS bamals jeber

beraunberte, jo bafe ©lasbrenner eigentlich gefd)lagen
mar, unb

raenn id) mir bas alles oergegcnraärtige
— Pütjen mar ba»
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mafg nocf) Seutnant unb fjatte bie piälje beforgt — fo raufe

id
)

bod) fagen, bag mar fchmerer." Sepet unb id) ftimmten
bofffommen ein, gräulein b. SRofjr aber fanb biefen plö$lidjeH

Sinrourf in eine Debatte, bie fid) bod) mit einer ernftcn
Sichtung 31t beschäftigen fjabc , §iemticf) imangemeffen unb

Sagte: „grau bon Jpäfefer, icf) mufe ^fjnen bod) bcmcvfen,

bpfe icf) bag @ebid)t ber beiben §erren fett borigem Sonntag
abfdjriftfid) befifee, unb bafe icf) eg fomof)! ber ©räfin ©djmerin

mie bem prinjcn ©eorg borgefegt habe, bie beibe Dem ber

befonberen ©d)tbierigfeit fpradjen. @g mirb alfo mol)l auef)

fdjmer fein, ©er prinj ift fefbft ©icfjter, mie Sie miffen, unb
ein ÜDfann bon Urteil."
@o maren bie Sfbenbe bei gräufein b. 9tof)r, beren icf)

bon nun ab, burd) ntef)r afg jefjn 3 a h r e h< n » 3af)llofe ber*
lebte, ©er (Sfjarafter mar immer berfelbe, immer fcdjg, acfjt

Perfonen, immer ÜDcufterthce, immer „©öttcrfpeifc", immer

®icf)tungen bor einem 5ßublifum, bag buref) Vortrag berfelben

grengenlog gelangmeitt mürbe. 9cur gräufein b. 9?of) r ftrafjfte.

(Sie mar naef) nne bor Sepclg (Sgeria unb bafb auef) meine.

9?ielfeicf)t, bafe icf) mid) bagegen boct)mef)r ober meniger

gefträubt fjätte, menn bag 32efcn beg gräufeing febigfief)

barin gum Stugbrud gefommen märe, ©fücfücfjerroetfe mar

bie§ iticfjt ber gaff. 9Bic ber bcrüfjmtc 93ödf) nicht ftotg auf

feine ffaffifdie Philologie, fonbern auf fein ©nglifd) mar, baä

er in einem fragmürbigeu Jargon borbradjtc, fo mar 8Ka»

thifbe o. 9Jobr ftofj auf if)rc „©idjter" unb bag bidjtcriidie

^ntereffe, bag fi
e mit ihnen berbanb, mäfjreub ihre mirflidieit

SJßertc nach e i ner 9an ä anberen ©eite hin tagen, berart, bafe
man fügfief) bon ihr fagen fonnte, erft menn fi

e bag glitter»

ibeaf abthat, mar fi
e ein mirflidjeg J3° efl f: S ll t
, treu, praf*

tifd), hdfebereit, immer bag §erj auf bem rechten gletf, immer
bolf gutem 9Jccnfd)enbcrftanb, immer gerecht. Meg ©etoötjtt«
tiche, namentlich affeg Unhumane mar if)r in tiefftcr ©eefe

»erhalt, unb if)r fdjönftcr $ug mar ih re iebeSmaüge liinpo

rung, menn fid) Stbfigc unmürbig benahmen unb babei mof)f
gar nod) big 311bem ©tauben gingen : „fie bürften fid)'g er»

tauben, meif fi
e 2lbfige feien." Saun mar nidjt mit ihr

gu fpafeen, unb eg famen ©geucn bor, mo mir'g innertid) nidit

genug mar, bafe id) if)r gerührt bie §anb füfete, nein, rao id
)

ber guten alten ©amc recte hätte um beu §alg falten mögen.
®a maren bamalg gmei ©rafeu *in ifjrcv 9cad)bavfd)aft, beibe

Unter ben Sinben. SJcun, ben einen, einen notorifdjen ©eig»

fjafg, hatte fi
e aufgegeben, fpradj nur mit 2fd)fclgudcn oon

ihm unb bermieb itjrt, menn fi
e

ihm in ©efeflfdjaftcn bc»
gegnetc. ®en anberen aber, einen in feinen gönnen fefjr

fiebcngroürbigen unb böfifd) bcrbinblidjen f>errn, fonnte fi
e

eigenttich fct)r gut leiben unb trat für ihn ein, menn er

angegriffen mürbe, big ihr eineg £ageg 511Qfymi tarn, er

habe bag Prinzip, §anbmerfer nie aug freien ©tüden §u
bejahten, fonbern — um Dom Kapital fo biet unb fo tauge

ging ju haben mic mögfid) — immer erft bie fifage ber
armen Seilte abjumarten. ©iner hatte ihr bag unter ©hränen
ersäuft unb hinjugefefet, er fönne nidit maf ffagen, beim

bann öcrlör' er bie Sunbfd)aft oiefer anberex baju. ©a

ging fi
e

31t bem ©rafen unb madjte ihm SorftcHungcn, unb
cg fjaff audj; afg er aber immer loieber rüdfäffig mürbe,

gab fi
e

aud) if)n auf unb forgte bafür, bafe fein Seumitnb in

ber SSifhefmg» unb ^chrenftraße iiicfjt beffer mürbe. ®enn

if)r f)eroifd)cr SRut fieß fi
e jeben Stampf aufnehmen, menn

eg ifjr nötig fcfjicn. ©ie fjatte etmag 9Jccinufid)eg, aber
barin mar fi

e bodi auch mieber ganj meiblid), bafe fi
e

ftarfc
©pinpathicn unb 2fntipatf)ien hatte, mag mir perfönfid) 3U
gute fam. $d) mar if

)r SSerjug, faft mcf)r afg Scpef, unb

fonnte tf)un mag id) moffte — fi
e

fanb immer eine ©nt=

fdmfbigung. ©ine 9Jad)fid)t unb äftifbe, bie fi
e feinegmegg

für jeben hatte! ©ie fc^te SBurjel baüon mar, gteid)üicf
nun ob eg mir 3iifam ober nid)t, if)r grofeeg Vertrauen ju
mir, mag einmal einen mid) tief rührenben 5(ugbrud annahm.
2l(g id) nämüd) oor jefet jnianjig Qaf)ren in meine gegen»
mnrtige SSohnung 30g unb ifm crjählte : „bag afte 2Scib, bag

big bat)in in biefer meiner SBoIjnung gcmof)nt unb biefefbe

fchr ungern üertoffen habe, habe beim tspinau^§icf)cu fo mag

mie einen §ej;euftud) auggefproebeu unb mir afterhanb 33öfeg

gciiuinfdjt, mag mir nun bod) im S^opfhenimgchc," ba nafjm

fi
e meine §anb unb ftrcidieltc fi
e unb fagte: „©ag tfjut

g^nen nid)tg; Sie fommeu ba brüber mcg." Unb fo Der»
möfjnte fi

e

mich * n a ^en Stüden, hatte nur Siebe unb ©üte

für mid) unb mar mir aud), um eine ^auptfadje nidjt ju
oergeffen, bei meinen SfrBeiten oom affergröfeten Ku^en.

Shrcr 9?atur nad), mie id) nur mieberhoten fauu, mehr ge=
mofft afg mirffid) fitterarifdi, hat fi

e mir troijbcm auf eben

biefem ©ebiete fcf)r crfpriefefidjc ©ienfte gefeiftet, unb moht
ein ©u|enb ber feäbarften Stapitcl in meinen „SBanberungen"
üerbanfe id) ihrem nie raftenben Sifer, ber mir Smpfehtungg»

briefe fdjricb unb mir mitunter aud) fi
r unb fertige Beiträge

oerfdiafftc, bie nur ein menig ber gn^cdjtftu^ung beburften.
©in fofd)cr Seitrag if

t beifpiefgmeife ber ein üöffigeg ©ha=

rafterbifb gebenbe 58rief, ber fid) mit ber grau t>.̂ ürgafe,
einer ©od)tcr beg alten g'cto/ befdjäftigt. Sfber bei foldien
üon ben Ocrfd)icbcufteit Seiten iKmünenbcit Beiträgen blieb

e-ö nidjt, fi
e mar aud) pcrfönltcb ein mal)reg 3(nefbotenbuch

unb eine brillante (Srjählerin alter ©cfd)id)teu aug ber ÜDiarf

93raubcnburg, befonberg in Se3ug auf abelige gamifien in

ipaoellanb, Priegniti unb JRuppin. ®en Stoff 31t meinem

fleinen Vornan ,,Sd)ad) oon 2Butf)euom" habe id) mit äffen
Sctaifg oon if)r erhalten, unb mo id) in bem langen Jikplaty-
fapitel Oon beu berfdjiebeuften 9bf)rg ergäfjtt habe, finb eg

Söattcilungen aug if)rem 9Jcunbe.

©ic mit if)r in bem §äfelerfd)en §aufe (53ehreuftrafec)
Oerplaubcrtcn Stuubcn gäljlcn 311meinen glüdlirijften.

(©*la$foist.)

©in Settbitb

Sfbenbg jebod), menn bie Leitung mieber nidjtg ©reifbareg

gebracht hatte, menn ber Stuf aug Horben mieber nidjt an itnt

ergangen mar, flüdjtete Sebercd)t unoeränbert nur 31t ©frei«

ftine unb ffagte ihr, mit ber unbercufjt forbernben @clbftfud)t,

bie auch in ber üoflfommcnften ^Dcannegnatur gern 2Bur3el
fd)lägt, in erregten SBortcn bie unfelige Siaftlofigfeit, bie il)n
quäfte. ®er Qnfef machte er ihre Slbgcfdjicbenbeit 311m58or=

murf, bem §immef feine fmlbc grül)linggfonne, ber fnoipenben

9catur if;r erfteg SSogelge3mitfd)cr nach taugen, bangen Söintcr*

monben, med bag, mag lidjt unb frieblid) mar, je|t feine Pein
ocrfd)ärfte. Stuch noch e " 1 3»üeitcg öermehrte fie: bafc er
©hviftine jebc nähere 21ugfunft über Drt, ©eftalt unb ©e»

uoffen feiner Pläne äitgftlid) uerhefjlen nutzte. %m gad)e
ber bipfomatifdjen Einbeulungen uub Umfd)reibungen mar fein
geraber ©inn ein trauriger Stümper geblieben, ber attgenieineu

Sügenfultur 311m£rot$e, unb fo fd)mieg er gang, unb franfte

an feinem ©fjarafter.

3n iKoor unb «lat#.
u§ bem 3al)re 1812. SSon 93crnl)arbiue ©fl)ulje«@mtbt.

(2lbbru(tnerfioten.)

(Jhriftine ging auf ihn ein mit rüljrenber ©ebulb, ol)ne
aug3unu|eu, mag itjre hcflfehenbe Siebe erriet unb ahnte.
Sie gab ifmt bag SBefte unb Qnnigfte aug bem reichen Sd)a|e
ihrer 3ar tlid)fcit unb lädjelte 3Rut in feine Seele, ob aud)
bie il)re inggef)eim bitter meinte. §ielt er fie bann in feinen
Sinnen ober liefe fein 2tntli| an ifjrer 93ruft ruhen, um au
beut ftarfeu Sdjlagen iljrcg §er3eng bie ©röfee ifjrcr Siebe

311ermeffeu, fo blidte fi
e

oft über bag §aupt beg ©alten
l)inmeg ing SSeitc unb fd)tofe bie Stugen bor bem 93ilbe beg

flagenben Stinberföpfdjcng: „Je suis abandonne — !" Über»
menfd)fid)eg foftete eg fie, ihr ©ef)eimnig bor ihm 31t be»
mahren, ber, im natürlichen Sauf ber ©inge, bag erftc unb

heiligfte 9tcd)t baran gehabt hätte. Unb bod) bemabrtc fie'g

unb berbarg bie alte Sd)iitud|d)ad)tcl brübeu in ber paftorei,

im 933anbfcf)rauf itjre§ unbemohnten 93?äbd)cnftübd)eng, um fid)
ber $ßerfud)itng 311etlichen, bie bcrblafete ©cdelmalerei an»

jufcfjauen unb fid) fdituargen ©ebanfen f^injugeBen.



Xie 25ctt warb fdjöner mit jebem £ag. Qtoat nod)
fein gtfineS Statt, aber ein roeicfjer, golbbräunücfjer §aucr)
über Saum unb öefträucb, Profil? unb Seibetbaft im $aftpren*
garten unb an ben £>cden fjin ber fräftige ©erud), ben bic
liinrmfr rocrbenben Sonnenftrafjten bem mobernbeu jujamntcn-
gefjarften Saute entfocfte, bas ben feineren &nof(engemäcf)feu
unb niebrigen Sourbonrofen jur SBinterbecfe btcnte. 3>ui fd

)

e11

ben ©rabfjügetn bes ftirdjfjofes fjüpften gelbe Emmern unb
muntere gtnfen, bcr Staar locfte unb fdmarrte in ben Saum»
roipfetn, unb brauf5cn über bem btanfen SBaffer unb an ben

fumpfigen Ufern ber §amme ertönte ber langgezogene Scfjrei
bes Csntenootfcs. Star tjoben ficfj bie j£)eid)e unb ©äcfjer
oom föfttidjcn .ötmmetsbtau ab, unb ftar erfdiattte uom altert
grauen Snfetfirdjturm ber ©todertruf, ber ben frommen im

^ürgcnsfanbe bas 9?af)en bei Sonntags anfagte. Sie mufften
atte, baB Xomine (Haubius, über beffen lange 2tbmefenf)eit bie

munberlidjften ©erüdjte gefreift Ratten, roieber aufgetaucht mar,
unb fcfjon aus Neugier gebadete feiner aus ber ÜÜcoorfolonie,
Dom Cberenbe bis JJieberenbe, ben morgenben ©ottesbienft
ju tierfäumen. Stuct) §arm ginte t)atte burd) bie ©einen
im ^ürgenstanb tion ben getjeimnisootten gafjrten bes QuxM*
geteerten tiernommen unb lieft fein Soot für bie Sanft*
3ürgener ftirdizeit rüften. (Sr modte bod) fetbft nod) einmal

megen ber tierfprodicnen ^ßrebigt anftopfen.

Sine ootte Sßocfje tiergangen ! Sdjon Sonnabenb ! üebe»
reebts ^ieberungeftüm batte feinen f)öd)ften ©rab erreicht. (5r

ftanb am ^enfter unb nagte bie Sippen über feinen Xcjten

Zum Sonntage ^ntiocatiit. ®ie ©piftet an bie Sorintf)er tion
ber „angenehmen Qeit" unb „bem Jage bes |>eits" bünfte
ifmt eine Unmögtidjfeit in 2(nbetrad)t feines gequälten ©e»
mütes. Xas (Soangetium (Sfjnfti Serfudjung burd) ben
Xeufel? SSie tiefe fid) bas auf bie ©egenmart unb itjre
befreit, gemnttigen p,iete austegen? 3lod) tior tiier ober

fünf SCRonatenfjätte er bennod) eine mürbige unb ergreifenbe
l'tustegung gefunben, je|t aber erfdnen ifjm bie fernere 2(us»
XXVIII. aaf>r9ung. U. k.

Übung feines öerfdjmäfjten Berufes als ftrafbare Siaspfjemic,

il)m, ber fein tjeitiges Sud) ben Sßogeit unb SBinben zum
Spiel gegeben trotte. Unb bod) — fein Stolz, feine Stebner«
gäbe roollten es nid)t zugeben, bafj er fict) mit fdjalen SBorten

üon feiner ©emeinbe töfte. Unter bie ebte Saat, aus bcr

Xiefe feines priefterüdjen ©eroiffens ans Sicfit getjolt unb

ausgeftreut, burfte er feinen tauben Sanbtjafer mifd^en, ber

bie @rnte entwertete. @r grübelte angeftrengt lange Seit, Oer»

Ijüttte bie genfter, med ber Sonnenfctjein itjrt ftörte, öffnete bie

Stubentfjür, med ber ®uft üon Stjriftinens Pfleglingen if)m bie

©ebanfen lähmte
— attes tiergebens. (Snbttcf) legte er Sibel

unb Sdjreibgerät fort unb befdrtoft, roie fdjon mehrmals in

letzter $eit, ber augeublidtidjen (Eingebung auf ber §öfje

feiner Sandel ju tiertrauen. So befdjränfte er fid) auf bie

Stnjeidjnung bes Siebes im ©efangbudje unb martete unge*

butbig auf ©tjriftine, bie ifjren tägücfjen SKorgenbefudi bei

ben ©Üern abftattete unb ungemöf)nticfj lange fortblieb.
®a tjörte er fi

e unten über bie Snele laufen
— er

fannte ifjren Schritt unter Rimberten tjeraus
— unb nun

flog fi
e iljm an ben §als, bie SBangen rofig, bie 5Iugen

ftratjlenb, ganj bie gtücftic£)e©fjriftine ber fd)önen Srautjeit.

„S'iacbricbt üon unfrem einzigen Sun 9en / ©etiebtefter !

$on Sottmar! Sor einer Siertetftunbe if
t

fi
e gefommen.

^d) tonnt' es gar itid)t abmarten, bafj Sater unb 97cutter

bamit fertig mürben! ®a lies! greu' biet) mit mir!"

fieberest ri§ if)r ben Srief aus ber £>aub, berfelbe mar,

burd) ©üte bes §errn tion Trebbin, fidjer beförbert unb ab»

geliefert morben. (Sr überflog bas f)aftige ©efrifeet, beffen

begeifterten Jon unge,5ät)tte Stusrufungszeicben unb 9?iefen*
fdjmünge an ben SBortcnbitngen noef) ju üerftärfen fd}ienen.
Mes mar fjerrtief) , muubertioa! SBas Strapazen! SBas

getegentüdies ©arben unb pridelnbes Strof) unb bünne 9Röde!

®cr grüt)(ing fam, bie At"eif)eit minfte! ©iefe Satertaubs-

tieber, bie gebtdjtet, biefe Sdimüre, bie getaufefit, biefe Seclem

bünbuiffc, bie gefdjtoffen mürben unter ber fteinen Sdjar!
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3m $reußifd)en maren fi
c fdjon längft. Stargarbt in

Sßomntern fjieß bie Stabt, mo btefer 33ricf gcfd)rieben mürbe.

„Qd) fjab' ein göttlicfjes?Quartier bei einer abtigen SSittfrau,
unb ifjre brei 9Jcäbgen jerfüßcn mid) ein! um's? anbre, at<?

mär' id) ein 'jßäppetfinb ! Um fünf in ber grüfj gefjt's?
meiter auf bie Stabt 2anbs?berg im 93ranbenburgfd)en ju,
unb bann auf granffurtt) au ber Ober, unb bann fommen
mir gteid) in'3 Sdjtefifdje ! ! ©er Sonrab Trebbin, ber
SSruber Dom Hamburger, briCCt uns? fcfjon alle SIbenb unb

früfj 3U Stefruten, baß mir redeten Staat bor St. Söiajcftät
macfjeu foffen! — SBenn Qtjr mir nod) böfc fet)b, tiebfte
(Sttern, fo fjitft es?nun bod) nict)tg metjr, id

)

merb' Und) moljl

mieber gut madjen! ÜRur, baß SReemt fron! am lieber in

©lüeföftabt r)at liegen bleiben müßen, bas? grämt mid), fefjet

3U, baß ÜDn ii)m Sftadjridjt friegt, unb fdjreibt mirs? nad)

üBrcßtau, 311§änbcn bes? 93aron§ bon SSotjta, Stanbes?t)erru."

2ebcred)t faltete beu SSrief jufammen, mie's* gerabe fnm,

glührot fdjoß ifjm bas? fteuer in bie Stirn.

„Unb id
)

fitje nod) müßig!" rief er taut, )'d)loß bie

©f)ür unb ging fjeftig im Stübchen auf unb ab, fauftbaffenb,

ab? müffe er bie biet eiuferfcrnben Sßänbc au<?einanber treiben.

Sßtöfclidj blieb er fteheu, 30g feine grau, aus? beren 3ügen

bas? flüdjtigc ©lütf längft mieber tjiumeggcmifdjt mar, unge»

ftüm in bie Sinne unb bebedte ihr ©eficht mit Süffcn.

„ISbrifttne! 9Korgcn ftefj' id) 3um letztenmal auf ber

Standet! Übermorgen miff id) fort. SBenn bu mid) liebft,

fo tjaltc mid) nidjt länger. @<3muß fein — e3 muß fein,
ober mein 23crftanb gcl)t 511Sdjerben!"

„Iget) liebe bid) — id) miff bid) uid)t blatten —
"

„©cliebte, fage mir mef)r, all bieg finge, falte SBort!"
Sie blidte iljm mit bem Sluslbrucfe äußerfter §ilftofig*

feit in bie Stugen. „O ©ott! 2öa3 foff id) bir fagen? ©aß
mein ^erj jerriffen ift? ©u meißt e#! brauche alt

meine SRufje, all' meinen 9Jhit. ©ei barmhersig, öffne bie

©djteufen nid)t, laß mein 2eib groifdjen feinen dämmen!"

©0 überfüllt, mie am ©onntage Qnbocabit 1813, eut*

fannen fiel) bie älteften 2cutc md)t, bie @t. $;ürgener 3 n f e l*

firdjc jemals gefeljen 31t t)aben. %n ben ©äugen, am Drget*

treppdjen unb bis 3U1112lu8gang t)in brängten fid) bie Sauern,

bie ©hür l)atte nidjt gcfchloffen merben fönnen. ©ie grüf)*

lingsluft mel)te herein, bie 23öget^mitfeierten, unb bie fpielcn»

ben Sinber fangen Stbsäbtreime jmifdjen beu ©räbern.

9}od) einmal rüttelten Seberedjtö Sßortc bon ber Sunjel

l)crab au ben ^erjen feiner ©emeinbe. (Sin erfdjütternbei?
©taubenebefenntnis?, ein gewaltiges? ©tiid beutfcfjen 2eibem?

unb beutfdjen .^offens? legte er in biefer feiner testen 5ßrebigt
niebcv, unb er grünbete fi

c

auf ben Stroflfpritd) be§ ^ßfatmiften,
ber bem ©onntage ^"öocaoit feinen tarnen gegeben l)at:

„@r rufet mid) an, fo miff id
)

it)n erljören, id) bin bei

ujm in ber 9?ot; id
)

miff itjn beraulrei^en unb ju Sbren
madjen."

@ä mar ibm, aU prebige er nur für §toei 9Kenfd)en in

biefer &ird)c: für feine ©attin, bie unbemegtid), ben ©dimerjen^

jug um bie Si^eu, in il)rem ©tul)te jurüdgelebut faß, unb

für ben filberfjaarigen Sitten , ber aus? bem £eufelimoor
Ijerübergefoinmen tüiir unb ben aufmerffamen S3tid nidjt oon

ber Sanjet bermanbte, bei jebem S'crnmorte bor fid) t)in=
nidenb. ©eljr fd)arf, berblafjt unb faltig baä ^atriard)en»
gefietjt unb bod) öon einem £eud)ten be§ SQinteö oerftärt.

^mrner märmer, immer berebter ftrömte bie SSegeifte«

rung be^ 33rcbigenben, big fein Sluge fid) einmal sufäffig

jum Stu^gange l)in oerirrte, ber öon §immetgbtau unb

©onnenbuft erfüllt mar. ®a ftanb mitten unter ber SBöt*

bung bie jugenbfrifd)e, ftattüd)e ©eftalt feinet S3oten au§

ber ©eemarfd). Sb^rerbietig, bie ^abüc in ber $anb, l)iett
er fid) öon ber ©emeinbe ifoliert, feine gebrungenc gigur in
fnaüpem £ud)mamfe unb fyotyn ©tiefetn battc ctma§ §eroifd)ei?
im ©egenfat^e31t ben läffig getragenen ber Sftoorbauern ; fein

Profit mit ber furjen S^afe unb bem t)od)fat)renben SJZunbe,
über ber ©tirn i>a§ roeifcbtonbe, fd)tid)te Sgaav, fcfjnitt fid)
fdjarf aus? bem 2id)te beraub. ©0 ftanb er, unb gab bem

Spanne auf ber Sauset ein beuttidje« 3eid)en mit ben Äugen :

„Somm! ©ie ^eit if
t ba!"

Seberedjt ftodtc mitten im ©afee: fein ^ers ftanb ftiff.

»3efet!
— @nbtid)!" ©ie güfje fd)ienen unter if)in t)inmeg-

5ufd)minben, ber ganje 3teft feiner ^rebigt serftob. ®r fab^
nid)\v mef)r, als? fein ©efefiief unb feinen 9Jial)ncr, bort unter
bem nieberen SSogcn ber Sird)tt)ür, unb t)örte nid)t? met)r,
als? ba» tjeffe Siogctgesmitfdjer brausen in ber greifjeit, bie
mit SDhjriaben gotbener ©onnenftänbdicn t)ercinftutete.
©ie ©tieber ber ©emeinbe, bie l)art oor ber Sanjet

fanen, bemerften mit 33efremben, mie ibr Seetforger fid) in
ber 9?cbc bermirrte unb fein ©efidjt in einem 5ttem flammenb»
rot unb totenblaß marb. §arm ginfe blidte fid) um; er
gemabrte ben uubefannten 3ut)örer, ber nid)t über bie ©d)mcffe
bei? ©otte»t)au|c» trat unb bod) affeö aubere ct)er fein tonnte,
at§ ein franjöfifcfjer Spion. %n feinem alten §irnc bämmerte
ber 3»f»mment)aug : er gebad)tc einer Stunbe, bor menig
©agen erft, bie ityn Sdjmers unb ©totj 3iiglcid) gegebenblatte,
unb ats? fein Slugc bem ber blaffen grau im $ßrebigerjhiljl
begegnete, mufetc er affcä.

„3^ bat be junge

s

^aftoorfd)e?" fragte er feinen SRad)*
barn teife, unb aU ber bejab^enbnidtc, erbob ber Sitte fid)
unb ging beljutfam auf ben ^^enfpi^en 311m^rcbigcrftut)t
tjinüber, fid) an ben Pfeilern entlang briidenb. Gbriftincn»

£anb tag auf ber Saute bes? ©b^ürd)cn§ jum Stnt)l, ein
©eben bewegte bie ^iugerfpifeen unaufhörlich, unb aus? beu

Slugen beS mäbd)enl)aften ©efiebte-i rann eine ©fjräne über

bie aubere l)in. ©er alte SSauer ftanb eine furse SBeite

aufeerl)al(i bes? Stufjlc» neben tljr, auf feinen berben Stod
geftüt^t, plöfetid) fiilütc fi

c

feine rmtjeüge $>anb über it)ren
jitternben Singern. ©ann fünfte er ba» ©t)fircl)en auf, fe^te

fid) an il)re Seite, begann it)r ins? Dbr 3U pftern unb
brüdte if)re §anb immer fefter in ber feinigen. Unb fi

c

flüfterte surüd unb beugte fid) gang jufammen, meinenb 311m
.sjersbredien. ©r fjatte feinen Sot)it hergegeben, 31t ben

fdjroarsen Sägern motltc ber um jeben Sßrete, fi
c mufetc

S9ruber unb ©atteu taffeu unb War nod) fo jung.

„Sie ftet)t 3$re Reiben mol)t mieber, ^aftoorfdje, Sic
fängt erft an mit leben," fagre bc» alten 93auern berfd)teierte
Stimme, „aber id)! 3*° c iun ^

P e^^' ll!t0 ö̂ er ^ iltoer ^aö

'

idi fdjon ins? ^otj gelegt!"

2ebcred)t fal) unb rjörte nid)tö bon biefer ^nJiefpradje.

©r ftanb bem Sonnentid)te sugemenbet unb rebete, unb ein

müf)fam bcrljattcneö ^audjjen Hang bnrd) feine Stimme:

„S3rüber! Otjuc Unterlaß t)abc id) ©ott angerufen in

uuferer Not, US er meinem 5-tel)en fein Dt)r neigte, ©a

micö er mir einen s.ßfab aus? bem (Stenb unb eine leucfjteube

Spur, ©a mie§ er auf ben ©racben unb feine S3rut, unb

feine Stimme mar gteict) ben Stimmen ber Sßofaunen am

jüngften ©agc : , Sd)Iage ben ©radjen, tritt feine S3rut unter

beine 3üfje, merbe ausl bem Sned)te jum Herren burd) bie

traft beine§ Slrmes? unb beineä ©tauben^. Qd) miff bid)

t)eraii£?reif3eitunb 311gfjreit mad)cn.' 93rüber! Qd) folge ber

rufenben Stimme. 93on biefer Sange! fteig' id) f)erab unb

3iet)e ben ^arntfd) an unb gürte mid) mit bem Scfnocrte.

9Jid)t me^r mit bem be3 ©eiftes?, nein, mit bem, ba§ id
)

er»

greifen fann unb fdjmingen in biefen meinen leiblidjen^änben.

S3rüber! ©ott gebe, baß biete unter eud) mitgietjen miber

ben (Srbfeinb. Sft es? nidjt bleute unb nid)t morgen, fo miff

id
)

barum nietjt an eud) besagen, fonbern tjoffen, baß mein

33cifpiet in eud) bod) gruebt bringen möge. 93iete Slrme,

große Sraft, ftarfer SBiffe, große ©fjat! Seib Wl&rmet unb

feib ©eutfcfje ! 2ebt mot)t, ©ott mit eud) unb mit mir, ©ott

für unfer 23aterlanb!"

Sie umftanben bie Sirdje in flüfternben ©nippen, aus?

ihrer SRutje gcfdjredt, neugierig, beftürjt. Sie fragten 33a_ucr
ginfe aus?, ber eben „5D?ummefeff Stinchen" t)eimgebräd)t

fjatte, mie fi
e ©omines? grau nod) aus? alter ©e)ool)nt)cit

nannten. Slber §arm giufe fjatte Site, i
n fein ©orf surüd»

gufebren unb fonnte feine SlusBfunft geben. Seinen ©ruß
an ©omine moffte bie grau bon ifjm bermetben. ©omine



379

feibft mar mit beut fremben, jungen dauern in bie Safriftei
gegangen unb tjette fjtntet fiel) abgeriegelt. Schließlich mürbe

ihnen bas Sparten 31t lange ; fi
c

fd)lenberten ju ihren Söhnen
in bie 93ncf»t,unb ein Sdjiff nad) bent anberen ftiefj ab.
©ie Seiten fahen eben noch, mie Nomine unb ber frembe

Sauer jufamnten jur ^Saftorci hinübergingen, ©er Süfter
folgte ifjnen mit ben Stbenbmablsgeräten ; bie Sonne blitzte

auf bem Quin be§ Seidel unb auf bem 9?anbe bes berbedten

£>oftientetlers. Qetjt fam auch Stindjen bom Süfterbaufe her

unb fcblojj fid) ben freien an, fdjlohmeifj mar if)r ©efidjt,
unb fi

e fcblid), als gebe fi
e hinter bem ©arge. Sie fchritt auch

allein : ber frembe Sauer tjatte feine £anb auf ©omines

Schulter gelegt. Sftuu aber brebte biefer fid) um, blieb

flehen unb gog feine grau biebt an feine (Seite.

©a berfchmanbeu fi
e alle burd) bie Pforte bes ^aftoren»

gartens. ©er Sefifccr bes legten Schiffes in ber Sucf>t 30g

fein fchmar^cs Segel auf, ftiftete grieben jtniferjen feinen brei

^oltcrgeiftchen in ^ßubelmü^enunb ©rofjbaterröden, unb bahnt

glitt ber Sahn in ben froren Sounenfcheiii ^inaul; ber
fpielenbe grü^Iing^tninb fummte leife gegen bas Segelleinen.

„borgen in'r fjröt^te , Slod fäben, an't Dofterbolter
©ief; baar bün'f mit be Suarjol," fagte eine Stunbe fpäter
(Sfjlert SSiarba ju Seberedjt unb fchüttelte ihm träftig bie

§anb. „San ©age bebb' id noch ©efdjäfften in't Gnurrei,

©rööft' 2e fid mit mien ©ngelfe, ^aftoorsfe, bat betpt nu

nids! ©enu fo bit morgen in'r größte, 9Jcaat."
©r fprang bebenbe jum Lüfter in ben 9<corblanbsfabrer,

ber ihn Ijinüberbringen unb gleid) mieber ummenben foßte,
um anbren Borgens zeitig für Scberecbt bereit ju liegen,
©er Lüfter, ber in feiner ©aubfjeit nur ganz nebelhaft be=

griff, um mas es fieb banbeln fönne, fcbmunzelte bon einem

Dhr jum anbern über bas fönigliche gätjrgetb, bas ihm ber
reiche, junge SJcarfchbauer hinzäblte.
©ic Scbeibeftunbe mar ba. ©raupen fräbte ber §ahn,

Dom §ofe ber Saftorei tjer, ben borgen an ; bie Suft mef)te
fcfcarf unb fübt, unb im Ofteu tag ein orangegetbes Streifen»
gemölf hart auf bem SBaffer, bas blaufdjmarz bagegen abftad).
3m ftüiterhaufe regte |t(jb/3 fd)on. ©ie Süfterin flirrte mit
bem ©efchirr unb flapperte auf itjren fttönfen treppan in ben
©iebel, um ben beiben, bie eng umfcblungen inmitten ihres

falten 3
immerchen3 ftanben, bas grühftüd heretnzufetjen, bas

unberührt blieb.

sJiun roarb brunten bie §austf)ür geöffnet;

fi
e

freifebte in ben Ingeln, ©er Lüfter ging, in feine bide
griesjade gefnöpft, öornübergebeugt, mit furjen Schritten zur
Sucht hinunter, bie Saterne in §änben, beren trübroter

Sichtfdjein bor ihm über ben bunflen gufspfab hertief.
„Seb' moljl, mein geliebte^ &inb, leb' roofjt, Sfjriftine!"
,,£eb' tuoljt! leb' rootjl ! ©ott, mie fod id

) ertragen?

C (Mott, mein §er^ brid)t!"
„©ein bleibe id) immer unb emig, ju bir tjoffe ic

t)

jurüd^ufebren, beffer, als id) jefet üon bir fdjeibe. ©ib ©ebulb,
tjalte biet) an bie Gtftern — SKutterticBe gel)t über alles —
benfe meiner."

„Jag unb 3tacf)t, immer unb immer! §ilf mir, mein
©oti, hilf mir, fieberest! 3$ ^ann eg rtic^t tragen!"
„CShriftine, mein liieb, bu ttnrft es tragen lernen! ©e»

bulbe bid), es bleibt nicht fo bunfel, tt)ie es jefet ift. ©ie

©ämmerung toeid)t, ber ©ag fommt roieber."

,,©a brüben bricht er an, unb bu mufjt öon mir!

C laß mich meinen, ic
h fa ,m Tiicfjt anbers! Sage mir nur,

roo meine ©ebanfen bid) fudjen fotlen."

„3n ©ottes Schuß, bei beutfehen Srübern. SJcehr barf

id
)

bir nicht fagen, C£t)riftine."

„3ch frage nicht, — unb morgen, morgen bift bu nicht
mehr bei mir."
,,£eb' roohl jum le^tenmale, es muft nun fein, bie $ät

bröngt. Äomm gu mir, näher, unb fiel) mich m ^ beinen
geliebten Slugen an unb lafe bir banfen für alle Siebe.
3Beine nicht 10 fetjr, ©eücbte! ©ott fegue unb bel)üte bid)
unb febenfe uns ein 2Bieberfehen in tyümn ©agen! £eb'
mobt, nod) einmat!"

Sie nmftammerte ibn mit oer^meifetter ©eiua(t. „yf(id)t

fo rafcf), mein ©lüd if
t

fo furj geroefen. SBartc nod); eine
Siertelftunbe, eine äRtnute nur! sJcein, nein, gel) bod)! 3ch
roiH bich ja nidjt hotten, ic

h miH ja ganj ruf)ig fein, baft
unfere Cpfer für imfer Saterlanb nidjt umfouft finb, bafj bie

Sommcnben es uns nie uergeffen, mas mir für fi
e gethan

haben
— unb hingegeben."
(£r erfaßte fi

e p(öl5(id) au beiben Schultern unb ftarvte

fi
e aus fdjredengbuuften Slugen an.

,,©ie Sommenbcn! O CSfjviftine ! Um ©ott, gljriftine !

Unb id
)

mu^ bid) oertaffeu!" (Sr marf fid) üor ihr nieber,

bebedte feine 2lugen unb meinte h e i^ un b bitter.

Sie fniete neben ihm nieber, nahm ihm bie .tmitbe 00m
©efidjt unb legte fi

e um ihren Jpats gufammen: „Sieh, nun
mill ich ftar ^ fei"' toollte bir's oerfd)iucigeu, unb bod)

if
t el gut fo, bafc idj's nid)t bermochte. 2Btr finb (Sins,

unb ma§ id
)

hoffe, if
t bein unb mein! Unb nun meifjt bu,

Seftcr, ba§ id
)

leben loill unb fann, roeil bein Üeben
bei mir bleibt, roie es and) fommt. ©enn, \m$ mir je£t
bas Sdjeiben bon bir jmiefaeb fd)toer mad)t, tbirb mid) einft

hunbertf ad) beglüden
— ober tröften, mie ©ott es fügt!"

D'iod)einmal ftanben fic, am tiefen Srunnen, borübergebenb

ftilt unb bad)ten ber gät ihrer jungen Siebe, unb bafj alles
anbers gefommen mar, roie fi

e es geträumt hatten, ©er ©ori*

§ont marb tjeller ; bas SOcorgenrot tbudjs über bas ©elb empor

in lobernben flammen, ber ungeftüme 9corboft fprang auf unb

begann fein Saufen unb Qtnm in ben Sronen ber Sircb»

hofsmeiben. %n ber Sucht frfjaufelte bas Soot l)iu unb her,
benn bas SBaffer fdhlug unruhige Söetlen im SBinbe.

@r hielt fid) aufregt im Schiffe unb roinfte ber regungs«

tos ©aftebenben am grünen Ufer mit ber §anb, fo lange er
bie liebe ©eftatt noch erlernten fonnte. ©ann breite bas

Soot nach Sftieberenbe hinüber, unb bas febtuarje Segel fd)ob
fid) jroifchen ihn unb feine 2lusfid)t. ©ie Insula perdita
üerfanf, unb im ©lüblicbte ber ^riegsfadet, bie ber neue

©ag bom Dften §um Qtnit emporf d)n)ang , flieg bie ^ufunft
bor ihm auf: ein mächtiges, ungemiffes Scheinen.

Sbriftine blieb am Ufer flehen unb blidte bem Sd)iffe
nad), bis es ihr entfd)bjanb. ©ann fühlte fi

e mit einemmat,

ba^ ihre güfje im moraftigen Söaffer ftanben, unb baf? bie

SJcorgenfälte fi
e in Schauern burchriefelte. Stiles mar toten»

ftilt um fi
e her, nur bie fleinen SBetlen gludften meid), bom

353inbe aufgeträufelt, ©ine jähe gurebt i n biefer ©infamfeit
überfiel fie. Sie mottle in bie s$aftorei flüd)tcu, aber fi
e

gemann es nid)t über fid), in ben ©arten einzutreten, ber

fid) im SUcorgenlicbt jum §aufe hinbehnte, frifd) unb fproffenb

mit feinen erften übertauten grübtingsbtuinen. 2ln ber Sforte
menbete fi

e um unb lehrte in ihr beröbetes §etm jurüd.

©as Stühren mar fair, unb fatt ftanb bas grübftüd

auf bem ©ifebe, aber ber ©otblad im genfter, ber feine
braunen Snofpen crfd)toffeu hatte, oerbreitete ben fünften

©uft, unb bie SRofeu glühten im SBiberfchein bes Rimmels.

Sie jmang fid) baju, etmas ju genießen unb peinliche
Drbnung ju machen, anftatt bem Schmerle nachzugeben, ber
in ihr bohrte unb mübtte. Sie ftrieb über 2ebered)ts gurüd»
gelaffeue Sleiber unb über bie tintenfledige Slatte feines

Sd)rcibtifd)es unb meubete bie Süchcr l)in unb her, bie er

geftern nod) georbnet hatte. 2lts es nid)ts mehr ju thun
gab, fe^te fi

c

fid) auf ben trauten Söflerpla^, faltete bie

£)änbe unb febauteunbermanbt in bie buftigeSanbfdjaft hinaus,

bis fie, nach bem febmeren©age unb ber fditummertofen DJacbt,

eine gro^e SKübigfcit übermältigte. 3hre Slugeu fd)loffen fid),

unb im Sdjlafe fam ihr flar unb ohne Stoden bas Sieb aus

bem Sorftifdjcu ©efangbudje jurüd, bas fi
e

fid) am 26. ©e=

jember aufgcfd)lagen hatte mäf)renb ber erften, angftootlen

9cachtmache ihres blutjungen ©beficmbes:

„£o§ bod) einmal, nad) fo oiel Seib
Un§ loieber fdicincn unfre greub',
3)eö gricbcufi v?lugofid)t;
2)a§ mattdjer SJicnfd) nod) nie einmal

@efd)aut in biejem Sammerthal.
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©inb toir'3 ntcfjt wert, )'

o

fiel) bod) an,

2
)
ie fo fein Unrcdjt je getrau,

3
)
ie fleinen ftinbcrlein.

Soli'n fi
e bcnn in ber SBiege nodi

Sftit tragen biefeö fdjmcre Sod)?

erbarm' bid), o barmfjerjtg'i ^crj,
So cieler Seufjer, bie ber (Sdjmera
Uns1 au§ bem i^erjen groingt.
S)u bift ja @ott unb nid)t ein Stein,
SBie fannft bu benn fo harte fetm?"

,,%d) und ja weiterleben!"

©ic fdjraf mit bem SRnfe au» itjrent furjen ©cfjlummer

empor; bie ÜDcorgenfonne fcfjien if)r golben in bie berroeinten

Slugen, unb fi
e

fanb fid) in ben Strmen ifjrer Butter. —

„SBatt to taat, Ü bat to laat! Sittel) £;üf»t,gofe*)!"
©hlcrt SBiarba fnattte in faufenbem ©djwunge mit ber Peitfdje,

bafj bie Sraunen roiefjernb anfprangen, unb bafjin rafte ba6

leid)te Sarriol über ben holperigen ©djarmbeder Sanbroeg,
als

1

gelte e3 eine 2Scttfal)rt um tjofjcn ^rei».

„®obb§blif f
§ ! Sßi luitt b
e

SranSfcn aß bmingen, «Maat!

£>ä, roatt feggft bu, 9ttaat?"

15. ftopitcl.

@te fjatten bie granjofen nidjt besmungen.

Ser Sauernaufftanb, fo gefycimmSüoH geplant unb bor»

bereitet, fo borfid)tig in3 SBcrf gefegt mit ben bcftcn Kräften
bes>SanbeS, gehoben bon cbclfter SBotcrlanbSXicBc, mar Oer»

laufen, toie eine ungeheure 23tuttacfie im ©ecfanbe bcrläuft,

menn bie rjofje glut barüber Ijinroegbrauft. SaS ^urgenten»
b,cer in alle bier SBinbe jerftobeu, bie gran^männer ttncbcr
am Stuber, unb wie am [Ruber! Sil»

1

ob fi
e ber 9M)nung

be§ ©efd)ide§, bie ba fpradj: „eS fott ein Snbe mit eudj

haben!" in§ ©efidjt fdjiagen Wollten!

SBeldje Sage für bie SBurfter ©eemarfdj, bie 3Wifdjen

bem 14. unb 26. SRärj 1813! ßucrft ging atte3 ber jit-
teruben Stacfjgier be^ SSolfel nad) SBunfdj unb SSitten. Sie

$uiffier8 unb Souanierä, bie ©enbarmen unb bie SHiften*
befa^ung, atle§ warb ju paaren getrieben. 3>a, and) bie

©reffierS au§ ber SJcairie unb bie 9teceoeur3 in ben ©in»

roorjnerf)äu3d)en gaben gerfengelb. Ser Sficiniguttg^bcfen fdjien
fräftige Sorften unb leicfjte Arbeit ju fjaben.

§intcr jebem Seid)c, an§ ben Dörfern unb ©cl)öften
brachen bie Verfolger Ijeroor toie aui bem Soben geftampft,
fdjarten fid) in §orben jufammen unb machten §afenjagb
mit glinte unb 3cad)tmäd)terfpie§ , ©tofjbegen unb §ieb»
fdjwert, madigemäJforgenfteru, Snittel unb SJciftgabel. Sönjes'

Sief)! tjatte ba§ Sommanbo, igan ® rön ltno feine Suntpane

trieben ifjr unheimliche»

1

SBefen an Saafe unb fieudjtfdjiff

brausen am Sßatt, unb bann gefeilte fid), nadjbem biefe 2tr*

beit getrau, bie rcilbe Sanbe ju ben übrigen. 3an ©i'bn

felbft fdjtoang bie jerfd)(iffeue ©tanbarte be$ Sanbe*, bie er

fjinter bem Elitäre einer ber eI)rtoürbigeu ©rauittirdicn f)er=

oorgetjolt tjatte, mit bem Staube öon ^^rtjunberten bebedt.

iBctjer^tekirnen, bie ton Sienft unb 53rot gcfommcn ioaren,
aU itjre ^Bauern ju g-ctb sogen, liefen mit, unb leichtfertige,
bie ba§ ©anje al^ einen @pa§ anfaljen unb fid) an jeben

Ijängten, ber itjuen im Sßorbeimarfdt) untere Sinn griff.
©o mar and), ttmljrenb fi

e

auf bie Sarlftabt»93atterie
marfdjierten, ein befannte^ ©efidjt oor Sebcredjt aufgetaucfjt,

oertütlbert unb oerfontmeu, ba§ tjatte fidj bei biefer unüer»

muteten Begegnung mit bunflem 9tot übergoffen. ©efctje 9?eb»

leffä ! 9Jcit ©emalt regte fid) ber einfüge ©eelforgcr im §erjen
be£ 93auernfolbaten, allein bie magere (Seftalt ber Sßerbor»

benen budte in ber SUcenge unter unb blieb oerfdjnmnben.

^n bie Sarlftabt=S3atterie roaren bie granjofen geflüdjtet

unb oerbarrifabierten fid) in §aft. Sll^ aber ber »uucf>tige

2Infturm nofjte, fanten fi
e

heröor unb marfen fidt) ben Sauern

unb bem englifdjen SDcilitär tapfer entgegen, ba§ bor ber

fleinen $late in ber SEBefermünbung an 2anb geftiegen mar,

ben SBurftern ju §ilfe. ©iefe ungeorbnete ©treitmadjt brängte

*) (Stroagju fpät if
t oiet ju fpät! aSortoartö,gud)§!

ifjre geinbe auf bie Sarlftabt jurüd, unb nun ging» an ein
regelrechte^ Sßelagern. fnifternbe geuer lobcrten auf ben

©eidjen, ©nippen, bie Jljoma» SUcüujer^ ©djaren (Sbre ge«
mad)t tjatten, lagerten barum fjer, bie bunt jufammengenjür*

feiten SSaffeu ftedten im feudjtcn ©runbc unb ragten ge»
fpcnftifdj auf. Jpin unb hrieber tönten bie Signalrufe au^

2öäd)tcrl)ont unb ^irtenpfetfe unb ber

s

$ofaune be§ Stjurm«

bläfer» burdj bie laue, fternfjetle grüljlingönadjt, unb fdinci--
benb flangen bie Ktairon§, bumpf bie feifen Jvommeltoirbel
oon ber Satteric Ijcr. Unb bann, bnlb nad) SJcittcrnadit,

begann ein gctjcimnicaiollc» §cranfd)lcid)eu unb §ineinf)ufdjen
in^ Sager ber ^nfurgenten ; ba fauerte fidj» 51193oben oor

ben Ijeranfctjtüirrcnbeu kugeln au§ ben Sauernflinteu unb

bettelte um ^arbon unb fcfjtoor unb fludjtc unb marb im

Jriumpfj aufgenommen, granjöfifdje Überläufer, lauter berbe
SBeftfaten, bie 31t ben beutfctjeit SBrübern galten roolltcit.

Sic fdjriecu unb l)urrat)tcn am allcrlautcftcu , al» ber
franjöfifdie Sommanbant oon ber SBatterie ben Parlamentär
Ijcrübcrfdiidte : bie Stube oor ben 3lugen, ba» meifee Sud)
in ber erfjobenen ^cdjteu. „Kapitulation! freier Stb^ug!"

Oljne SSaffer unb Scbemlmittel, loa! füllten fi
e

auf ber Sari»

ftabt madjen? ßleubiglid) oertjungeru für ein paar liuubcvt

Saucrntölpcl? ,.5Ja toi ! ga ne vaudrait pas la peine!"
Sie lebten gern nod) ein SBeitdjen, fdjon allein um iljrc
glorrcidje revanche an biefen maudits paysans üben 311

bürfen. Seine Sorge, bie Stunbe Juürbe balb genug fomiucu!

„Mief tun»! nu fönt ji Sßerbumm bibben, ji üerbcanmbe
Sdnögelö! SBi fünb bod) betcre Slaboten a§ ji!" antwortete

Sönjc» Siet)l bem fdjlotternbcn Parlamentär, beriet fidj eine

gute Ijalbe Stunbe laug mit feinem Stabe unb gcmäljrtc

gnäbigft beit Stbjug ber Sefiegten.

^e^t tjatten bie toaderen SSurfter Dbermaffer. 9cun

felbft Ijinein in bie Satterie, mit Srot unb Sal3, ©ped unb
©djinfen unb SSoffer unb ©eneoer in gülte. Sonaparte

felbft faljett fi
e fidj fd)on bor bie g-üfee gcfd)lcift!

Sie Sctjcr Sürger mußten mittljnn, unb fi
e tfjaten mit,

fo lieb iljnen audj bie Stulje in iljren fauberen Käufern unb

,\>äu»d)eu gooefen loar. „Sangbüff»" toodte fidj bodj feiner

oon iljnen fdjimpfeu laffen.

Runter ber ©eefte, unraeit ber 2et)er Srüde, üerfcfjanäte

fidj ba§ giebedenforp». ®er 9Jcül)lenljügel roarb mit Sanonen

befet^t. §
. leinet Saliber, aber fi
e batterten tüdjtig unb trafen

iljren SJiattn, ober ber Seifer mifdjtc feine ginger in^ ©piel
Ijinein! ©obb^bliffö! bie Singer nutzten nur orbentlidj
regiert merben, unb ba3u roaren bie ©nglänbcr gut unb bie

befertierten SKatrofen, bie fidt) bor bem Seufel nidjt fürch-
teten. $n aflcrerft aber mufjte bie Setjer Srüde faden.
Sebcrcdjt, ber einzig ©practjfunbige, im SBauerntoamS

unb tjoljcn ©eeftiefeln, toie alle übrigen, bie piftole im ©urt,

ba§ ©etoefjr über ber ©djulter, mad)tc ben Solmetfd) bcS

englifetjen Sapitän^ bei ben Sefjer Sürgcrn.

„Destroy the bridge —"
2Ba§? §örten fi

e redjt? gfjre fcfjönc Srüde au^

fjartem §013 unb gefugten Sohlen serftören? Sic fo gut

mar, roie eine fteinerne?

„5Batt feggt be 9Jcann? Saat ben engelfd)en Särl

bod) feggen, matt t)
e roid, toi lueet bat bäter!"

3a, menn bie Srüde auf Slbbrud) geftanben t)ätte; bann

biedeicht — aber fo? —
„m, nä! ?cidl b'rban!" 253of)er fodte ber gleden

ba§ ©elb 3um Neubau aufbringen?

„Take advice, ye blockbeads! destroy that bridge!"
befjarrte ber (Snglänber, aber bie Sidföpfe modten feinen

guten 9iat annehmen, fieberest mod)te fid) ben §al§ ab»
reben, ftörrifd) blieben fi

e babei: „§ä matt! Sefffel ban to!

§e halt goob preien*), $e mutt bat nid) betaalen
— §e

i§ nid) ban unfe Stteente**)!"
S^ein, leiber ©otte§ in biefem gade. 2ebered)t mar fein

©emeinbeglieb, unb fo fd)roang fid) bie bortreffliche Srüde

) prebiget **) ©emeinbe.
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unberfefjrt über ben glufs bis 511m25. in ber Sriitje. Sa |
jebod) fam es mit Jpatlol), mit Rauten nnb Srompctcn unb

flatternbcn galjnen, ait§ ber ©remer Sftidjtung'fierauf. fötan*

ijofen! Sljcüanjrlegers, Üanciers, Infanterie. Sßferbe trappelten,

güfje ftampften taftgemäfj bie ©rbe, im Suft ber SWorgen»

fonne meljten bie £)aarbüfd)e, nnb bie fcfmtetterubcn (Slairons

büßten tote ©olb ; „Gare ä vous !" „Aux armes!" bie Ijofjen
DfftjierSftimmen fdmarrten bie Sotumanbos.

Sturm auf bie SBrücfe! 3m Sauffdjritt fjinüber, bas I
Bajonett gefällt unb ben gefdjttmngencn Säbel in ber Sauft, |
bie San^e gc»

ftreeft unb bem

anfprengenben

Stoffebas Sporn*

rab in bie Sßeidje

gebrüeft! Sie
Gloire mufjtc ben
Sieg Ijaben !

Stber mie ein

SJcann ftanben
bie SBurfter fjin*

ter Seieben unb

jenfeit» betfö rüde

unb jielten gut,

fo baß bie Joten
jur 9ftccf)tenunb
jurSinfenfanfen
mie gemäht, unb

bie SSermunbe»

ten, fief) Ijilffog

überfdjlagenb,

bieSöfcrjung 6in=

unter tugeltcn

auf ben meieren,

grünen (Proben.

Sdmn trium*

pb,iertcnbie53au=

ern. Sa ! maS
mar bas? Sie
^ranjoien ftürj»
ten fieb, in ben
©eefteflufj unb

fcfjroammen fjin*

buref), mit ^Sferb
unb SBaffen.

föerr unb §ei»
lanb! bie unfe»

tige , oerfdjonte

58rüde! lieber*

reiben ! 28er riß

fi
e noeb jufam»

men? Samaren

bie fransten
fefion ; nun gnabc

öott ben£cf)ern!
herunter bie

SÖrücfenftappe—
bie ftette bau»

mette tofe baneben — unb je|t tjiuein in ben Rieden, tro£
ber pfeifenben klügeln: „Sifflez! sifflez toujours! peu nous

Importe! A nous lfi gloire! Vive l'Empereur!"
Unb je§t gemorfen, mas fid) merfen tiefe: Seutfcfje unb

(inglänber, jung unb alt, SBcib unb ftinb!

„Pardon? Hein? Ali, coquin! nix pardon!"
(Ss warb ein fcfjauriges SRorben unb ^lünbern burd) ben

ganzen £rt, unb bann ben toten ©ngtänbern bie Uniformen
Don ben Seibern geriffen unb angezogen : meg mit ben fran»
jöfifeben ! Unter falfctjer SCTlasfeber arglofen Sauernbcfatyuitg
bie ^Batterie genommen; bie fjarten, friefifcfjen 23lonbföpfe
gegen bie StRauer getrieben unb über ben Raufen gefdjoffen.
Unb nun »ormärts in bie Sccmarfdj fjinauf unb bie

aHjuffiljne SBurfter unter eiferncii ffiutenftreidjen geleljrt, bafj
es nicfjt gut unb ratfam if

t,

mit Halbgöttern unb tfjren ©e
frfjöpfni frtrfdjen 51t effeu.
Sie fjatten bas 8anb mieber, blodierten feine ftüfte,

ftraften unb brücfteu bie Wufmiegler mit graufamen Stoiitu-
butioneu. Sie SRäbeföfüljrer, Höiijcs 23iel unb ^an ©rön,
Waren enttommeu: ob in bie offene See tjiuaus uacb fcclgo»
lanb unb lpeiter, ob im Sanbe üerftedt, bas erfuhr feiner.

Sen Überlcbenben ftanb es frei, it)rc Jotcu ju beftatteu.
£)iit unb f)cr, jhnfcfjcn Seidjen unb Leibern gingen bie

Surtjeiiben.

untrer, ba enblid), l)art unter beut äKüb^enflügel, fanb er-

ben 33ermif}ten. @r lag, mie ein rul)ig Sdilafenber, jmifdieu

öiefen anberen in einer grofjen, fdjon balb eingelieferten Sfot-

tacfje, bie Sdjtäfe mit ber töbtidjen ©cfnifjrouube in bas

jerftampfte, reifgefprenfelte ©ras gebrüdt. §unbert Sdrritt
baoon fcfjaufelten ein paar gleichgültige Scanner bie tiefe
(Skube aus, bie beftimmt mar, morgen alle Seiten im Um-
freis einer SSiertetmeite aufjunetjmen. Sie ©rabenben raupten,

unterhielten fid) in Groden, unb fatjen fid) gar nid)t nacb,

bem franfen äRenfdjen um, ber ba t) inten neben einem ber

Soten fniete.

@r legte t^m bie §anb gegen bie marmorne Stirn unb

bie ftarre ©ruft, beugte bas Dt)r ju if»m nieber unb tmrdjte
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mit oerrjaltenem Sltem auf ein 3eidjen Sehens, bas längft

entflohen mar. Sann fdjob er feine §anb in bie Saferen
bes SBoIImammfes , fanb aber nichts barin. Sorfiefdig unb

fdjaubernb 30g er ben neuen, fd)malen Trauring com eifigen
(Mbfinger ber erstorbenen Stedten, barg itm in einen Qipid

feine§ £alstud)es unb fd)lid) roieber oon bannen.

Srei Sage fpäter, als bie oertuittrocte grau feine» Sauern
mit ifjren Sinbern ins Sanb fabeln ju ttjrer Sippfdjaft fuhr
unb ben |>of leer flehen tiefe, machte 9teemt Streub fid) mit bem

Srauringe auf ben 2Beg nad) ber ^rt^el St. Sürgen. — —
(Seitab oom 2J3ege, in ber Stube eines fleinen oftfriefi»

feigen Kaufes, lag Somine Sorbeefens grofee Silberbibct mit

bem Stugenglafe barüber noch, manches ^aijv auf bem Der»

fch/offenen Sedel bes fpinbelbeinigen gortepianos. Sie letde
(Seite ber üorgefjefteten gamilieitchronif trug brei Slufjeich»

mmgen jum ©ebenfen für Sinb unb ftinbesfinb.

3uerft ein ^lusfdnütt aus bem „Journal du Departement
des Bouches du Weser" oom Sonntag ben 28. SOrar^1813:

„Bremen, ben 26. 9Jcär$.
Soeben erhalten mir bie bcfriebigenbfteit 9cad)rid)ten

üon ber unteren Sßefer.
groei mobile Solennen maren nad) ben Stotterten bon

Siefen unb Sarlftabt abgefcfiidt, bie oon ftüftentanonieren,

meld)e mit ihrer Semadjung beauftragt maren, ben infurgierten

Sauern niebertrdditiger 2öeife übergeben maren.

Sie (Snglänber maren b,erbeigefommen unb fmtteti Scfi£
üon biefen Satterien genommen.

Sie nad) Srcmerlefje abmarfdjiertc Kolonne traf geftern
gegen 11 Uf»r auf ben geinb, marf it)n ungeaddet feiner Über»

madjt, unb narmt iljm nad) unb nach, biefe Heine Stabt unb

bas gort Sarlftabt meg.
Sie g?cfultate biefer Slffaire fiub:
19 (üsitglänber unb ein Offizier getötet;
14 ©nglänber unb Ujt Slommanbant gefangen;
2 galmen unb 2 cnglifdje Sanonen erbeutet;

150 Sauern getötet;
80 erfdjoffen, meil fi

e bie SBaffen getragen l)aben;

2)ie bisherigeStnnafymc,baß bie Tiamautcu auf gcheimnigüollem
SBege im Snncrtt ber Erbe entftanbenunb burri) üulfanifdje Strafte
mit ihrem 9Jiuttergeftein ber „blauen Erbe" an bie Dberflädic ge»
hoben feien, roirb immer unhaltbarer. 9fid)t au3 ber Tiefe ftammt
ber Diamant, fonberu au§ ber §ö^e, au£ unbefannten fernen. So
finb mir gezwungen iefct 511beulen.
2113im Saljre 1879 £

.

©raf üon

s

43fcil in feinem Suche ,,to3»
mctifdje (Strömungen" ©rünbc bafür aufftellte, bafj diamanten au3
bem ilVltall au) unfereErbe gcftürjt feien, mit üiclcm Sdjarffinn ben
Moblcurcirijtum ber Erbe auf oerbranntediamanten jurücffüljrte unb
irtuulul) machte, bafj tjeute bei ber jc^igen 8ufammenfe£ung unb
©cftaltung ber Erbe Tuamantfälle fd)toermögltdj fiub, loeil fi

e Oer«
brennen, etje fi

e ben Söobenerreidieu, lehnte bie SBiffenfd)aftbie 2(rbcit
bc§ Unjüitftigen mit fpöttifdjem Sebauern ab. 3cfju Sa&je fpäter
entbed'teu ;,ioei rujfifdK Jyoridier Tiantauten in einem SOtctcoritcn,
unb aud) £>crr 2Beinfd)cnf fanb fjierauf in $8ntd)ftürfeneiniger in
Ungarn gefuubetter 5Dceteorttcu, bie im SBiencr naturfjiftoviidu'u
SKufeumaufbcmatjrttoerben, farbtofeSplitter unb Körner, bie, fyärtcr
al§ 9tubin, im Saucrftoffftrome ertji^t ju fo^Ienfäureoerbrannten,
mitljtn friftallifierter Äoljlenftoff — Diamant — maren.
@§ Iief3 ftd) nid)t metjr leugnen, bafr biefe Heilten diamanten

nur aufjerfjalb ber Erbe entftanben fein tonnten. Somit mar jebod)
feiue^megäberiefen, bafj ntdjt aud) in ber Erbe diamanten gebilbet
mürben, juntal bie ^iaumnten fülircnbe blaue Erbe in Sübafrita ge=
malttge ©äugeausfüllt, bie )d)lotartig aug beut umgebenben©eftetn
auffteigen. ®iefe Sdjlote finb ftetö fcnfred)t unb tjaben einen SDurd)»
mefferüon etlidjcn tjunbert SRetern. ®er franjöfifdje gorfdjer ®aubree
fdjlof? namentlich au§ ber blauen Erbe, bie nur in ben Scfjloten üor*
tommt, baf3 man mit Siefqueüungcn au§ bem Erbinnern ju tf)un
l)abe, bie unter bem©rattit herborgebrocb,cnfeien unb bie bort reid)=
Hd) oorb,anbenendiamanten beraufgebradjt fjätten.
Seltfamermeife aber merben in ber blauen Erbe oftmals jer =

brod)ene diamanten gefunben. S)er S)iamant if
t ber l)ärtcfte

Körper, ben mir fennen, er meiert feinem bon anberem ©eftein
auggeübten3)rucr, er fctjneibctunb ^erbridjtunter Slnmenbungrufjiger
©eroalt aüe§. 53etplö|licf)em heftigen Sd)Iag ober Stofj jeboct)jer*
bridjt auef) er. Ein foldjer if

t aber bei bem 2(ufbringen einer be»
locglidjen SKaffe au§ ber Siefe DöEig au§gefd)loffen. 9Jad) 9Jfal)ben<
bauerä 2(uffaffung gleichenbie 3)iamantfd)lote SübafrifaS ben 5Ring»

12 Süften^anoniere ober Seferteur? oon ber fiebenten
Sftofjorte, bie im gort gefunben mürben, erfefjoffen.
Sie Kolonne b,at barauf bie glüdjtlinge oerfolgt; ade

biejenigen, metche mit ben Staffen in ber §anb ergriffen
merben, merben fogleid) eine gerechte 3üd^tigung für iijre

ftrafbare Sermegenfjeit erhalten.
Wem fjat noch feinen Seridjt oon ber linfö marfd)icrten

Solonne erhalten, aber man meifj fcfjon, bafe nad) einem leb»

haften 6k>oef)rfeuer bie englifche glagge, bie auf ber Satterte
oon Siefen melde, eingebogen ift.
Sie Sraoen Oom 152. Sinienregimeut haben bie Salt»

blütigfeit unb Sraoour ber älteften Gruppen gezeigt. (Sie
haben ben Sob üier ihrer SBaffenBrfibet j u bebauern. Sed)l
anbere finb oermunbet morben."

t „9Jcit ben 3 n̂ ur Scntcn fiel für bie beutfdjc Sache
mein Schmiegerfohn, ber Dr. theol. fieberest Slaubtue."

Sarunter :

f „Stm 17. 3uniu3 1813 if
t mein Sohn Sottmar

Sorbeeten beim £üt3o]ofd)eit AreiforpS im öefedite ,\u ^t|en
geblieben."

„Dulce et decoium est pro patria mori."

Unb 5ttm Sd)lu|:
„31m 26. September 1813 gab meine oerioittncte Jocfjtcr,

Shriftine ßlaubiuS, ihrem oaterlofen Sohne bal Sehen. @r

if
t auf bie 9camcn: ,Seberecht gerbinanb- getauft morben."

„Ser £>crr fegne biet) unb behüte biet), ber |>err laffe
Sein 3(ngefid)t leuchten über bir unb fe

i

bir gnäbig, ber

A>cn hebe Sein 3tugeficht über bid) unb gebe bir ^rieben.
Sir, mein liebe« (Sntelfinb, unb un§ allen im beut
fdicu SSatcrlonbe. Slmen."

„SBeifet bu, id) tann auch fd)on ireuse malen, ©rofe»
üater!" fagte triuntphicrenb ber ftämmige, tleine Snabe, ber,

bem alten Statute gegenüber, auf beut Sctjofec feiner jungen

SKutter fa§ unb mit fpt|cn gingerd)cn bie Sldttcr ber ferneren
Silberbibel umlocnbete; benn e3 mar Souutagabenb , unb

brausen über ben gelbem ftanb ber Gimmel in $Rofen.
Sie 3 e ü ber 9cot lag feit oicr fahren bahinten.

(Stbbructuerlioten.)

gebirgen be§ 50?onbc§, bie burd) ba3 ^inafijiürjen unb Etnfd)Iagen
bon SKeteoritcn entftanbenfinb, unb bie jerbrochenendiamanten be»
toeifen,mie bie gäfjrte ba§ Sorhaubcnfeiu eineö2terc3, eineehemalige
Stofjmirfuug, oon bereu furchtbarer9Jcad)tmir un3 FeineSBorftellttitg
niadjen föuneu. Tiefe Stofjltnrfung mar ber Einfdjlag ber Diamant
führenben Hceteoriten,bereu ^auptmaffe bie blaue Erbe bilbete.
3Ser 9?ed)t behalten mirb, ba? muf3 fid) etuft fchr empfinblid)

geigen. Sft bei

- Siantantenüorrat ber Erbe uucrid)öpflid), fo merben
bie ©djmudfteine immer mehr im SBerte ftnfen unb ihre S3cfi|cr
Sdjaben erletbcn, finb bie diamanten bagegen in ben Sruchftüdcn
zertrümmerter SBelten auf bie Erbe gcfdileu'bert,bann berlieten bie

9Jcincu-'@efetIfd)aftenihr ©elb, fobalb bie ©räber bie Schlote au3»
geräumt haben.
^eucrbiugy hat bie iRcinung ber Weteorleute mieberum eine

Stü^c erhalten. ©3 fiub nämltri) in 21ri,^ouagrofje SWaffenOon

TOcteorcifengefunbenmorben, bon beuen ein Stücf an ,'pcrrn «önig
jur llntcrfud)ung gefanbtmürbe. 3)a§ Eifen geichnetefid) burd) unge»
toöhnlid)e §ärte au3, fo bafj e3 grofje

sJJcül)e erforberte, einen 2)urch»
fd)ttitt 31tgeminnen. 5)icfer Schnitt ging burd) eine, äufjerlid) burd)
nid)t3 angebeutete.Höhlung, in ber fid) bei näherer Prüfung ....
S)tamantcn fanben. Sie finb freilich Hein unb fdjftarjj unb gering
an § a ' I0C ^ tucrt, um fo gröfjer ift jebod) ihre miffenfdiaftlidK'Beben»
tung. gerner tonnte man anbereu Höhlungen fd)toargeSohle ent»
nehmen, Oon ber ein Stürfdfjcn, mit Salpeterfäure belianbelt, einen
ftern in ©eftalt eine3 minjigen meifjen diamanten hinterließ. 3um
erftcnmalc fanben fid) hier ^Diamantenin sJJictcor eifen.
Sft ber Siamant in ber %t)atein grcmbltng? Sinb bie gli^ernben

Sterne Siamantenfabrifcn? Qft ber SJcoitb, ber üon SJceteorcnjer»
furd)te, reicher an Siamanteu al§ bie Erbe? 2Bahrfd)einIid), benn er

hat leine Saucrftoffatmofpl)äre, in ber bie S)iamautcn oerbrennen.
Unb menn eine Stemfdjnuppc aufglimmt, roenn ein SJictcor

feine feurige 33ahn bcfd)reibt . . . fiub e3 diamanten, bie im 21uf»
leuchtenüerbrenneu? Vielleicht üerbrenneuin einer gcuertugel, bie,
faum erblidt, fd)on mieberentfdjminbet,diamanten üon unfehäparem
SBcrt, üieüeidjt aud) if

t e§ nur armfelige Koljle?
SBo liegt ba§ Tiamantenlaub? SBer fanbte ber Erbe ben tri»

ftaüenenKot)lenftoff, um benSOtcnfdjenfd)on oft hingaben, ma§ h°her
mertet al§ felbft ber tot)inor: Ehre — Treue — SRet^tfdjaffeurjeit1

^uliu§ Stinbe.

Sie Heimat ber Diamanten.



3u unfrnt Silbern.
SS gef)t nichts über eine gute Erziehung.

Aud) Pitt unb gor. haben augeufd)cinlicheine
Dortrefflid)e Erziehung erhalten, aber tute
unS Menfchcnfinbern bisweilen — eS if

t baS
ein wahrer Segen — unfte Erziehung einen
gewiffen 3 ronn 9 auferlegt, fo leiben aud) bie
beiben ftöter „Tantalusqualen." Auf ben
>Keft«Rauentlialerim ©laie unb auf baSPfeffer»
unb Saljnäpfd)en mürben fi

e wohl Verzicht
leiften, aber bie Übcrbleibfel auf bem Jetler
haben eS ihnen angetljan. SBenn nur ber
.frerr unb ©ebietcr balb fommt unb fie, im
©uten ober Vöfen, erlöft! 3$ fürd)te, bie
gute Erziehung tonnte fonft fdiliefjlid) bod) in
bie Vrüdje gehen.
Sir greberid Seigbton, ber Mater ber

„oenetianifd)enEbelbame," gilt als einer ber
heroorragenbftenÄünfttcr EngtanbS. ©eboren
im 3 ahre 1830 z u Scarborough in "J)orf)l)ire,
erhielt er, waS untereSeier befonberSinteref*
fieren wirb, feine fünftlerifchcAuSbilbung zum
größten Seil in Verlin unb granffurt a. M.,
lebte bann längereßeit in Paris, bis er, nad)
ber Jpeimat jurürfgefebrt, 18 1 8 SPräfibentber
Sonboner ftunftafabemie würbe.

Uns U)riljHiidjt0lteii.
28o in bemgleidjbenanntenAuffaße in bei-

legten 2Beif)nadjt§nummer beS Tat)eim oon
ben Gfjriftbaumliebern bie 3iebe ift, bie heute
am meiften gefungenwerben, tjeigt eS: „Un*
befannt finb bie Verfaffer Don ..." Unter
ben Siebern, bie fjier aufgezählt werben, if

t

aud) bas id)öneunb beliebte„Ter (Xb,riftbaum

if
t ber fdjönfte Saum." Ter Verfaffer bat

bie Unart begangen, ein allgemeines Urteil
auSzufpred)en, wo ein befonbereSam plage
geweienmäre. 2BaSil)tn unbefannt mar, mar
Bielenanberen befannt. öerr Pfarrer g

.

9iie*
beling in SBolfSangerbei ftaffet tjattcbie ©ütc,
mir mitzuteilen, bafj baS genannte Sieb Don
ftonfiftorialrat 3obanneS ftarl ju «anau ige*
ftorben 1887) im 3af)re 1842 gebietet mürbe.
©. Eüenbad) fjat eS in Mufif gefegt. TaS
Sieb mit Mclobie für zwei Singftimmen unb
ftlaoierbcgleirung erfd)ien als fliegenbeSVlatt
auf SBeihnadjten1842 unter bemSite! „Ter
Gbriitbaum. SSeifjnadjtsliebdjen für fleine
Srinber. Preis 4 Streuer. $anau 1842."
ES erregte in fturtjeffen unb bcfonberS im
•Öanauiicrjenin ctjriftlidien Greifen freubigeS

s

2tuffef)en.
Mancher greunb biefeS Siebes, baS Don

ben ftinbern ganz befonberS gern gefungen
roirb, if

t gewiß bem §errn Pfarrer tftiebeting
für bieie Mitteilung ebenfobanfbar, als ber
Unterzeichnete.
3ene Vemerfung aber fei aud) für bie an*

beren bort erwähntenSieber eingefd)ränft auf
bie ignorantia aiitoris.
Ter Verf. bes AuffafceS: A. ©djmittbenner.

3m 3af>re1892 ftef)t bie 3tüdfel)r zweier
periobifcfjcr, bereits mehrfachbeobachteterfto*
meten beoor. Ter erftef)ieroon if

t ber ftomet
Tempel I. Er rourbe am 3. April 1857 Dom
Aftronomen Tempel aufgefunben unb if

t

fo*

'

roofjl 1873 rote 1^79 roieber gefchenroorben.
Seine UmlaufS^eit beträgt faft genau fedjS
3aljre. Vei ieiner testen Wüdfeljr tonnte er
allerbingS nid)t aufgefunbenroerbeu,unb aud)
für biefeS 3afjr finb bie Sid)tbarfeitSoerbält=
niffe feine günftigen. hingegen roirb ber fto»
metSßinnerfenaef)ben bereitsangcftctltcn58c=
red)nungen unter aufserorbentlid) günftigen
Sebingungenroieberfeljren,im ^nni fein'iicriljel
paffieren, unb roabricfjeinlid) fogar jut 3 e ^

feiner (Srbnälje, anfangs 3ult, bem unberoaff»
netenWugefid)tbar roerben. Snblid) roirb aud)
ber im 3af)rc 1*^> Don SroofS aufgefunbene
ÄometIV jurüderroartet, ba für if)n eineSafjn
mit 6ß ^atficn Umlaurs^cit bcrecfjiut rourbe.

llaturkuitiip.

3d)roar^en 2d)nee ()ot man im ge»
bruar bet $iajen;ja beobachtet.

sJiad) einem
Taft 1" ftünbigert ftarfen Schneefall erfd)ienen
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bie 93crge gänjlid) in Sd)roar^ gehüllt, unb
bei näherer Unterfudjttng fanb fid), baß bie

Dberfläd)e beSSdjnecS Don unzähligen roinjig
»einen, fd)roarzen^snieftenbeberftroar. 9tn=

fcheinenb roter Schnee tritt, hervorgerufen

burd) mifroffopifcl)fleineOrganismen, int^od)»
gebirge befanntlid) öfter auf.

§err 9{od)itS Sd)mibt, ber aus Diel»
fachenkämpfen befaunteOffizier ber oftafri«
fanifd)en Sd)itgtruppe, hat bem äoologifd)en
©arten in Serlin eine Don ihm auf feinem
3ugc jur (Einholung Don @min unb Stanlet)
in Snnerafrifa en'tbcdte neue 2tffenart in
einem prächtigen gj-emplar jum ®efd)enfgc»

mad)t. g§ if
t baS bie tnetfjnafig c SWeer*

fafee, roeld)ebem ?(frifaforfcher fofort burd)
ben merfroürbig rocit abftehenbenroeifjen93art

auffiel. SSorgefdjlagenrourbebereits,bie llfeer»
fagc Cercopithecus Schmidti Mtsch. nov.
spec. ju nennen.

3iti>ujlrif.
gS if

t einigeWuSficbtDorhanben,bafeun=

fere Stiefeln billiger roerben! Sd)on feit
mehreren Sahren taud)t roieber unb immer
roieber bie 9tad)rid)t auf, bafj fid) in bem

DieQeid)tfonferoatioften aller ^ubuftriezroeige,
ber ©er ber ei, burd) ein cleftrifd)cS 3Ser=

fahren ein grofjer Umfd)roung Dorbereite.

3e|t oerlautct näheres über baS Verfahren
ber Herren SBormS unb 33ale, roeld)eSbereits
in einer grofjen ^arifer ©erberei eingeführt

if
t unb fid) Dorpglid) bewähren fotl. Tie

©erbung geht in fid) breljenben, bon einem

eleftrifdien ©leichftrom burd)ftrötnten Trom»
mein Dor fid), unb ber ^rojcfj üolljieht fid)
in 24—72 Stunben. SEBennman bebenft,

bafs gutes Seber nad) bem bisherigen 2Ser*

fahren erft nad) 8—10 Monaten „gar" rourbe,

fo leuchtet eS ein, bafj bie Stiefeln billiger
roerben fönnten — roenn'S bie Schuhmacher
Zugeben.

Cttnömirtfttrflft
3m Pfarrgarten ju ÄeffelSborf in Sd)lc=

fien rourben Anfang September im
freien gelbe ftartoffeln ausgelegt, baS
ftraut mit gintritt ber ffälte umgelegt unb
mit einer ftarfen Strohbede, ber 9ianb mit
Saub eingebedt. Tie grücfjte finb Dor furjem
geerntetroorben, roaren Dödig reif unb roohl»
fd)medenb. Sinb unferen Sefern ähnlicheSSer=
fudje befannt?
3n bem Älub ber Sanbroirte ju 33erliu

famen für^lid) bie Derfchiebenenbefannten
Mittel zur 33efämpfung ber fartoffel»
franfheit zur Erörterung unb z^ar befon»
berSbie fel)r gerühmte9tnroenbungbeSfupfer»
DitriolS burd) bie Spri|» ober SeftäubungS*

methobe. Sei erfterer roerbenin je 300 iiitcr

SBaffer 12 Kilogramm pulDerifiertcS tupfer*
Ditriol unb ebcnfoDielÄalf gelöft,bteglüiiigfeit

burd) ein ^aarfieb gegoffenunb in tonnen*
artigen 3erftäubern auf baS gelb gebrad)t;

fi
e

hat ben 9?ad)teil, ba| f
ie eine forgfälttge
perfönlicheftontrolc erl)cifd)t, fann aber bei
jeber SBitterung angeroenbetroerben. Äofteu
auf ben ©efta'r etroa 24 Marf. Tie Sou=
tjcurfcfjc Scftäubungsmethobe Derroenbeteine
Mifdjuug DonpulDeriftertemftupferDitriol unb
Spedftein, Don ber 100 ftilogramm 24 Marf
foften, unb bie burd) einfache93(afebälgcauf
bie pflanzen geftäubtroirb. Sie gefteftteteine

feinere Verteilung unb bietet ben weiteren
Vorteil, bafj aud)'ber untere9tanb ber Slätter
beftäubtWirb, if

t aber nur bei winbftillem,
regenfreiem SBctter, am beften an fcud)teu
Morgen* obcrWbcnbftunbcuausführbar. Man
gebraudjt auf ben .s>ftar für jebe33cftäubuug
']-'.. Kilogramm. Tic Soften einer breima
(igen iöeftäubung belaufen fid) cin)d)lu-fsliri)
Arbeitslohn auf 20 Marf für ben ^eftar.

53l)0to0rapl)ie.

s

)lad) ben Angaben bes profeffors Morel)

in pariS if
t bie 9(ufnahmemctl)obeber Der

jd)icbenen Stabien beS Qfnf ef tenf luges
jefetberart Derbeffert,baf? bie ©efd)Winbigfeit,

mit Weichetber Apparat arbeitet, faft ans
Unglaublidje grenzt. 3ur Aufnahme berging
beroeguiigcneiner Taube roar bisher, ba ber
Vogel in ber Sefunbc ad)t Vcrocguugcn aus»
führt, eineAufnahmezeit Don VioooftelSefunbc
erforberlid) ; bei ben 3nf c fte« fommen inbeffen
DielrafdjereVeroegungcnDor, fo bei ber SBefPe

1 10, ber Rummel 240, ber Stubenfliege 330,
unb eS folgt barauS, bafj bie Aufuahmczcit
auf Vioqpo»Vsooooun ^ S ar au f

'

i-uumW Sc*
funbc abgefürzt roerben mufj. Tas ermög*
lidjeu allerbingS bie neueren Verfdjlüffe unb
platten; eS reichen jeboch bie gcwöl)nlidicii
Sid)tquctlen nid)t aus, unb es oermag nur
baS unmittelbare Sonnenlicht eine genügeube

£ctlc z" liefern. Tie Vorrichtungen Marens
finb bcsljalb berart, baf) baS fliegenbeTier
fid) filljoucttenartig Don ber Sonnenfdjeibe

felbft abhebt. Tie Deröffentlid)ten 9?ad)bil*
bungen oon fliegenbenVicnen unb Scfmafen

(äffen allerbingS an Schärfe toenig ju loün-
fetjertübrig. Db fid) freilich aus ben Vilbcru
Sehren für bie Söfung ber glugfrage zifbeu
laffen, erfcheinttrogbem zweifelhaft.
Tie MomentPhotograPhie fotl in ben

Tienft beS Taubftummenunterrid)ts
geftctlt werben. Tie Herren Tement) unb ber

foebengenannteMaren DomKollege bc grance
in Paris habennämlich Sippenbewegungen
einer fpredjenbenPerfon in ben oerfd)icbcnfteu
PhafenDermittclSbeSSd)nettpl)otogra_phen_pl)o«
tographiert unb nad) Art beS Anfd)üfejd)en
SdjneüfeherSDereinigt,fobafj bteTaubftummcn
burd) Scadjahmungber Dor ihren Augen fid) in

biefem Apparat abfpiclenbcn(fdjcinbareni Sip*
penbewegungennad) unb nad) lernen, fid) mit
jebennann zu Derftänbigen, ohne fid) ber oft
red)t läftigen unb umftänblid)en3cicf)cnfpract)c

ZU bebienen. Tie Ungtüdlid)en fönnen fid)
in. biefer SBeifc bndiftäblid) jeben Augenblirf
üben unb zu ber fjöchftenStufe beutlicber
•>IuSfprad)egeförbert werben, unb eS leuchtet
ein, bafs hierbei unenblid) DielMühe unb 3eit
erfpart wirb, benn fetbft ber gebutbigfteunb

menfd)enfreunblid)fteSehrer if
t nicht im ftanbc,

fortmährenb bie wenn aud) lauttofcn, fo bod)
hödjft anftrengenben Sprechübungen feinen
Möglingen üorzumachen.

Ter Oon unS bereits erwähnte AI Ige*
meine beutfehe Verein hielt im gebruar
unter bem Vorfij? beS SBttfl. ©eh- 9JatS oon
Seocgow feine erfte §auptOcrfammlung in
Verlin ab. Pflege beS beutfdjenVolfStums,
ber Vaterlanbsliebc , ber unS Don ben Vor*
Dätern überfommenen geiftigen unb fittlidien
©üter in Seben, «aus unb («eielligfett, in
Sprache, Schrifttum, Shmft unb 9Biffenfd)aft
würbe in bem § 1 ber Statuten als bieoberfte
Aufgabe beSVereins fjingefteHt,ber eineeigene

VcreinSzeitfchrift „Ter Tcutfche" herausgeben
wirb. TaS preisauSfchreiben: „Snwiefcru if

t

eine üolfStümlichere gaffung uuferer ©efc|e
erforberlid)unbausführbar V" würbeloieberholt.
(Kinlieferung ber Arbeiten bis 1

. Mai 1893.)
(Sine©efetifchaftfür § e i m a t f u n b e b e r

ProDinj Vranbenburg würbe in Verliu
gegrünbet. Vorfißenbcr Stabtrat gricbcl, ber
Seiter beS Märfifd)cn proDinzialmufeumS.

„©rtangung unb Sicherung eines
beutfehen Patentes" nennt fid) ein fo*
eben crfdjieneneSSSJcrf Don ©eljcimrat s ii ; ilh.
Sterden. (Verlin. A. Setjbel). Ter öerr Ver*

fäffer , ftänbigeS Mitglieb beS Patentamts,
erläutert in bem atlgemeinocrftäubüd) ge*

fd)ricbencm Vud), wie einWanbfreie Patent
unterlagenanzufertigen, unb WaSbor Erfinber
bei sJctci)tigfeitS=unb 3urüdnahme*Anträgeu,
bei patcntoerlefjungen unb bei ber Ubertra
gung Don Patenten zu bcadjtcit t)at.
Ein „Sehrbud) für Stottcrnbe"

oeröffcntlichtim SclbftDerlag gr. Ütreugcr,ber
befaunte Sehrer für Stotternbe i

n Sübccf.
TaS Vud) fommt einem braftifdjen SSebürf
niS entgegen.
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IDriitknig am btm lß. 3nhr-

Ijunöfrt.
Sie beutfcbettunfttöpferci erlebteim

16. 3afjtf)miciert eine fdjöne Blütezeit.
5)ic f)errlid)eu SßrunfCfen au? jener
Periobe, wie bie föftlid)en tf)önernen
©efäßefür ben täglichen©ebraud)gelten
unferer heutigen Snbuftrie oiclfarb al?
Borbilber. garbiger unb bilbncrifd)er
Sdimiid geben ifjncn neben gefälliger
©cftaltuiig ein mirflidi füiiftlcriirfjc? 9ln=
fcljen. Selbft bie gcwöbnlicbftcSteingut-
ware: bie gelbrocifjenStrüge oon Sieg*
bürg, bie braunen oon jRaeren unb
Verdien, bie blau unb grauen ber naffau«
ifdicn Brennereien boben fiel) weit über
bie SJJlatttjeitbütaii?, loekbe ipäter unb
leiber teilweifenodi tjeutebie ©ebraud)?»
wäre djarafterifiert. Eine eigeneSelb*
- ftänbigfeit ber gormeitgcbung ^eiefmet

fi
e au? — man fiefjt ifjnen bie frifdje

greube am ©eftaltenan, roeldjebenba»
maligen Weiftern innewohnte.

Jßileht? JBeitung.
ehemalige Sd)ü(er ber altberübmtcn

M o fj 1 c b c n c r S I o ft c r [ ri
) u ( e forberten

neulichin ber „Streu^eitung" nad)gutem
Brauch j$u einem gemeiniamen „9fof3*
lcber=Wittagcffcn" auf. 2a unter bem

Stufruf einige ariftofratifdje Tanten [tan»
ben, fo ftür;,tefid) ber io^ialbemotratijdje
„Bormärts" in einemfulminanten 9lrtifcl
bie harmlofe ©cfcflfdjaft. (S? paffierte il)m
aber babeiba? Unglürf, bafj er „Siofjlcber" unb

ißferbeteberfür ibentifd) btelt, unb er ereiferte
fid) baljcr über bie 9lu?fid)t, bafj ber ,,.'ootte=
hüb*traten" auf ber 2nfcl ber Weichenba?
A-tetfdifür ben armen Wann üerteuerutonnte:
„SBenu bie bornctjme2Mt fidi jefct and) auf
^ferbefteifdj-Tiiicrä legen will, fo fann'? un?

3n unferer Sptelecfc.
1. 5lritIjmogriblj.

cedjt fein , mir münfeheunur, baß bie feineu
.ticrren fid) nidit benWagen oerberbenan bem
Srfeifdj, ba* man bisher Dotier^artgefübl für
bie Proletarier referoiert hatte." $afj bie
böfeu 9(riftofratcn ihre ^artijer^igfeit baburdi
gan,} befonber? erroiefen, bafj fi

e

fid) gerabe
bie belifaten Gebern ber guten .vwttcbü?au»
gefliehtbaben, bebt ber Boniteur ber Sozial»
bemofratie in faum Dcrftänblidicm „$art=

gefül)l" übrigens nid)t einmal be)'on=
ber? Ijeröor.
llnfcre äußere ©röjjc ober Störper»
länge fdjroanft Domborgen jum 9lbcub.
3al)lrcidie Weitungen baben bemiefen,
baß ber Wcm'd) frül) im Bette unb beim
3lufftcf)cn länger if

t al? abenb?. 93ir
idirumpfen jufammen unter be? 2agc?
Saft unb Wübc ; bei benmeiftenbeträgt
ber Unterfdjieb nidit Diel, etma 1 Genti»
meter; bei anbeten if

t er fd)oumerflidi,

fi
e werben um 4 unb fogar 5 ßenti»

meter fleiner. $c böber
'
ber Wenjd),

befto mebr mirb er im Saufe be? Sage?
erniebrigt, unb ber Jylcifjigere rüdt
mebr ^ufammen. 9lnntomiid) erflärt fid)
biefeISrfdieinung bttrdi ba? 3 u iawwe" 5
brüden ber ^wmbcnmiibelfdieibenunb
ber Stnorpclüberjüge in ben ©clenfen.
Sangiam roädjft ber Storper wätjrcnb
ber 9cad)trul)e elaftifd) mieber empor;
bann fontmt aber bie Qtit, wo bie
Glafti^ität nadjl&jjt unb mir mit bem
Hilter flciner werben. Sa? 50. Sehen?»
ialjr bilbet ben SBenbcpunft; Don ba
ab nimmt bie störpcrlänge ber Wcnfdjcn
bi? sunt höheren©reifenalter um etwa

? Zentimeter ab.

Stuf ben 25. 9lprit 1895 fällt ber
300 jährige 2obe^tag Torquato
2affo§. 3n Italien werben 31tbeffen
würbiger Jyeier fdion jeßt umfaffenbc

1
.

'.Hut bem ;umiculu§, auf
fter San Cuofrio befinbet, in
o&e 2id)ter ftarb, \oü feine
rtitet.auf fein ©rab eineDroit«

U'ue Mroue niebergclegt locrben. genier be
reitet ba? römifdic Äomitce ein Budi über
Saffo unb feineSScrfe üor unb will iSorlcfun=
genüberil)ii in9iom unb allen gröfjereuStäbten
Italiens Dcranftaltcn.

plane entn
bem fid) bai
weldiem bc

Bron^cbüfti

SBerbcnbie^atjlenburd) bie richtigen8ud>=
ftaben erfet^t, fo ergebenbie brei magercd)ten
unb bie brei fentred)teit?)icil)cnfed)äbefannte
SÖörter Don je fieben Budjftaben.
3)iefe SBörter — aber in anberer9teib,en'

folge — bejeidinen: 1
.

einen Sögel, 2
.

einen
gifd), 3

.

eineStabt in Italien, 4
. eineStabt

in Arantreid), 5
.

ein europätfd)c§Äönigreid),

6
.

ein anbercä europäifdjeö tönigreid).

2
.

SIBedjfclrätfel.

1
.

s.'llle, weld)c 311mir fommen
Üöerbcn freunblid) aufgenommen,
Dcöglidjft Diele, grofj unb flcin —
Bitte, treten Sie nur ein!

28cm'§ aU Zeitwort wiberfä£)rt,
SSfüfjltfid) meift baburd) geeb,rt;

sJcur wenn'§ au§gel)t Dom ©erid)tc,
Sft'e1 'ne Ijeifele ©efd)id)te.

■•ilnbernKopf — unb ganj abnorm
Sang unb fdjlanf if

t meine gorm.
eianl Don Stal)l ift meine SSaffe,

sJWit ber id) Diel SdjöneS fdjaffe;
»fein Beruf if

t brin ju finben,
3)0i Wctrennte ,^uDerbinben.

l'lubern Kopf. (Sin grofje? ©ebränge
Siebft bu in un^äbligcr Wenge;
2od) mbd)teftbu ctwa§ @d)önere§ leben,
So lafj e§ burd)? 5)eminutiDitm gefdjeljen,
2)a? fieljt biet)mit anberen 9lugen an,
®aran fid) bein gerg wob,I erfreuen fann.

4
.

yiubern Stopf. Blicf l)in unb )d)au
3m Baterlanbe ein lieblicher ©au;
■Jfimmftbu e§ boppelt — (wie mag ba? ge»

fd)ci)en ?)

So wirft bu Dom©an^encin Jeilcbcn nur feb,eu.
911?Zeitwort ift'? ein ®efunbt)eit?mittel
9(ud) otjne ben 9tpotl)cfertitcI. U. S.
($)ie9luflöfun9enerfolgenin beritdcftfien9iummer.)

«uflöfungcn ber Kätfcl unb Aufgaben in
9lr. 23.

Bilbcrrätfel. SfammcrPirtuo?.

1
. ®ominoaufgabe.

C fefcte:

A betjielt:

B fetzte:

2
. Berwanblung?aufgabe.

„9Kcf)r Sidjt."
STOaftridjt «otterie
ßmanuel ^nterlafen
©eliotrop ßanrobert
Sßitter?b,au? §elgolanb

Turteltaube.

3
.

9rritb,metifd)e 9tufgabe.
9Ran mufj bie gafjl 17 ficbenmal, bie

$at)l 97 clfmal, bie ^atjl 18 breimal, bie 3at)l
88 breimal ftrcid)cn.

4
.

9}cctamorpl)ofcnauf gäbe.

a
)

Sd)led)t— Sdjtactjt— Sdjadjt — Sd)aft
— ^aft — §aut — §ut — ©ut.

b
) tnabe — 9?abe— SRabe— Stabe— Stab

— 9ianb — Banb — Bann — Wann.

c) Waib — Wain — 9lin — 9ttjn— 9ll)r—

9Ir — 9lrt — §art — §aut — Saut — Sau
— glau — grau.

d
) Kaub — Saub — Saube — £aube —

£>abe— SSabe— 2Bare— SBaren.

e
) Saul — Saal — 9Ial — 9lar — 9(r —

Ur — SBiur— ätmur— 9lmor — 9lmo?.

f) (Sifen — Sigen — ©iger — 2tger —
2icr — ©ier — ©er — ©era— §era — .&crb
— §elb — ©elb— ©olb.

g
) Boot — Brot — 9iot — «Rot— 9iab

— Bab — Bau — Sau — Sdjlau - Sdjlaf
— Sd)laff - Sd)liff - Sd)iff.

otlljolt: SDiegamilievon©tieglt.̂
eröffneteSoItsfpeifetjaUein Berlin, oon SBerner;

Dloorunb-Jüiarf*.Ciin̂ ciltilban«bemJintjre181!
unterenSilbern: 1 unt(ilu«iiimlmvonSR.Strebel,
»Jlaturtunbe.— Zoologie.— 3"'lll ftr ' e - — 8atibm
tion.— flleine 32ltllnfl — 3« unfererSpielecfe.

UiibereditigterSKndjbiucfauäbem̂ uhnltbieier ^

mnoon£rrmonnGleiberg,gortf. — Solf§fpeife6naenin Berlin. 93enOtto5Creufe.$u bemSilbe: (Sineneu»
DlaUjilbenonSRobr,.«oiiocntimlin;u AilmtoiJobbertin, t 16.September18H9.»du JljeoborFontane.— 3«

i SöernbnrbineSdiulu 2miM. «diliii:. Tic *>ciimUber J iniiiniiteii.4<i>ii,\uIiik.stinbc.— JimAcimilientifd}:

ianifdje(Sbelbameuoit£ir Aiebatd vciqhioii. ?no a*eil)iiacbt6lieb.Son 3i. Sdimittljenner.— Slftroncmie.—

ft
. — ^fjotograpbie.— SBereinSmefen.— Sucfibnnbel.— SBeinfrugau«bem16.3ab^rl)unbert.SDliteinerSUuftra»

ft uuterfagt.— Überieliuii.v?reditluirbehalteu.- Rur bieiHüctfeiibiuiguuticrlaiiqrein.vianf-terV.'iaiiiifMpte)tcf)t

i ftretmarfrnbciaelentfhib. ,"vürbieMirbuttimim-raiitiiuirtlidi: £li. S>.lyniitiMitiis in 31erfin. Briefemir:
Snjcrntenur au Xa6eiin=erpebitiou(Südlingen& HUifing)ficipäig,-
(tfl. — 3>rutfBon§iif<«er & 23iftifl in ^cipjig.
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fin hut("d)f5 Jnmilirnlilatt mit |Iluftrntinncn.

ßrfdjeint tuöcfjcntltc^ unb if
t

burd) alle Sudujanblungen unb ^ßoftämter bterteljäljrlicf) für 2 Demi §u beriet)«!.
®ann im Sßege be§ SBudjbanbelS aud) in »peften belogen rcerben.

XXVIIL 3ai)rgaU0. ausgrgtfitnnm 19.Bn 1892. |rr Stfem Iä»ft »«m 1891bis lolpn 1S92. 1892. JVo. 25.

Die cSamilie
SRomanDon £er:

(Sottfe

„3Ü C5 ju glauben, gerbinanb, bafe bu ein foldjeä geft
gegeben fjaft, nacfibcm bu nod) eben faft nid)t roufeteft, mobon

bu bie näd)ften Jage leben foüteft ?" fu&r Xiana erregt fort.
„Söeldj ein Snbe foll ba§ nefjmen? Unb nun t)öre unb roiffe
alfo, mesfjalb icf) tarn. ÜUcama if

t in ©enf megen fjeftiger

©djmerjen in ber S9ruft unterfudjt morben, unb e3 rj
a
t

ftdt)
bas SSorfjanbeniein eine§ leben§gefäljrtid)en £eiben§ fjerauS*

geftellt, rote es bitrct) Kummer unb anbauernbe ©orge roor/1
fjeroorgerufen roorben fein mag. Xer Slrjt rät, bafe fie im
©üben bleibt, bafe fi

e borläufig nict)t jurüeffe^rt. Xa trieb
e£ mid) ju bir, ic

t)

moflte mit bir beraten, icf) moflte

mid) bei bir augmeinen, id
j

moflte Xroft in alt ber Xun=

felfjeit bei eudj fucfjen. naf)tn an, nad) unferer leisten

Begegnung mürbe icf) einen ernften SDcenfcfjen fefjen, unb

icf) finbe f)ier ein (Mage, icf) finbe einen Unbefonnenen,
jähzornigen, einen Xrunfenen! ÜDcit ber §älfte beffen, mag
bidj biefe (Stefettfdjaft gefoftet fmt, fjätte 2Jcama nad) ®enf
reifen, mit ber anberen fief) Sßocfjcn pflegen fönnen. 2Bir aber

leiten ung bie ©elber für bag 9cotmenbigfte bon gremben,
unb ic

f)

ftefje jetjt roieber ratlo§, tt)of)erbie ÜDcittefju Sücamag
3tufentb,alt im ©üben nehmen!"
Xiana braefj ab unb liefe bie föänbe in ben ©cfjofefallen.

2llleg, mag ifjr auf ber ©eele ruf)te, fjatte fi
e auggefprocfjen,

jefct erfaßte fi
e eine Slbfpannung, bie ifjr bie garbe aug ben

SBangen trieb. StJcüfjfam 5ltem fjolenb fafe fi
e ba, unb alg

gerbinanb, ber mie ein ^erfcfjmetterter ifrr jugefjört fjatte, fid)
jefct ummanbte, fafj er, bafj fief) ifjrc Sfugen fcfjloffen, bafe fief)
eine Chnmacfjt ifjrer bemäcfjtigt f)atte.
„C Xiana, meine Xiana!" rief ber Söcann, grenjenfog

bebrüeft, ftür^te 311ifjr, umfafete ifjre Snie unb benefete bie

.Ipänbe ber langfam roieber bie öligen öffnenben mit Xhränen.

XXVIII. aaftruang.25. k.

r»on Stieglifc.
mann Jpeiberg.
•gütig.) (2I6bni(fuerboten.)

(£g mar über ein halbes? Qafjr öerfloffcn; ber ©ommer

mar üergangen, unb ein milber §erbft mit fonnigen Xagen,

ein fdjöner Slbglanj ber »ergangenen, örangenben §errlict)fett,

liefe faum ben ©ebanfen auffommen, bafe man fid) rafd) ber

rauheren ^afjre^eit nähere.
Sin einem folcfjen Xagc, tä mar ©nbe ©eütember, man»

berte @Hen»Suife langfamen ©ebritte^ burd) ben ©ntSgarten

unb manbte fid) bem £iebting»plalse if>re§ 9}canne§, bem an

ber ©renje be§ ^ßarfe liegenben §ügel gu. Xie junge grau

faf) fefjr bfafe au§, ber einftige, leben^luftig» übermütige 2Iu^»

brud ifjrer 3üge mar öerfdjmunbeu, ein fdfjrocrmütiger SScrgidit

lag in bem nod) immer rei^enben, jugenbltcfjen Slntti^. 9lIIe§,
ma§ fi

e umgab unb ma§ fi
e

fefbft anging, ftimmte fi
e

ernft
unb macf)te ifjr §erj traurig. 3« %W la 9 i^

)

rc Butter,
bie au§ bem ©üben f)offnung§fo§ tjeimgcfefjrt mar, feit bier»

jefjn Xagen im Sterben, unb @tlen*2uife mufete, eö tonnte

biefe§ tangfame §inficcf)cn ber armen Xulberin nod) Wlo*
nate bauern. Xer SSater, materiell üötlig baitferott, fafe ent»
meber bumüf bor fid) fjinbrütenb in feinem Slrbeit^tmmer ober

fd)ma|enb im SBirt§fjau§, um feine ©ebanfen ju töten. Xiana
ging umfjer mie ein ©chatten; in SJcoorbied, ©ffen=»Sutfen§
eigenem 93efife, inar junt täglichen SBeineu genug SSeranlaffung,

benn if»r 3J?ann f)atte fid) bon neuem bem Xrunf ergeben !

Unb allem nod) gtxbinanbs! 9Sor bierjefin Xagen

fjatte tro| ber guten ©ommereinnafjmen in Sroppljolg eine

gerid)tlid)e ^3fänbung ftnttgefunben.

Xie 10 000 9Jcarf bon SBoftuS fjatte gerbinanb in

menigen SBocf)en auggegeben. SBag für bie meiften ein Xfjoler,

baö mar für ifjn nur eine ÜDcarf; if)m fehlte eben jeber 93c-

griff Don bem Sßert be§ ©etbeg! gtoar fjatte Slug nad}

feiner fRücffefjr eine fefjt bebeutenbe Summe für gerbinanb

unb für ben alten SBaron jur Verfügung geftellt. 9fbcr ba«
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innren nur SBaffcrtropfeu gegenüber ber U6er^afjf öon 93er» I

pflid)tungeu unb ben Sagcfbebürfniffen. Söcibc fomtten ja

fein ©elb in ber Sdmblabe behalten, ef mar, alf treibe fi
e

bie Unruhe, bis ber letzte ©rofd)en mieber auggegeben!
sJcad)bcm ©ffen^Suife mof)l eine fjalbe Stunbe träumenb

unb grübelnb in bie fülle ©egenb gebaut unb bie ßufonft
überbackt fiattc , fdjoffcn tf)r plöölid) bie Stjränen auf ben

3(ugen unb mit einem fcfjter üergroeifelten Sütfbrud lehnte fi
e

fid) gurücf. ÜJcutt tjatte fi
e

feit reicfjlid) einem %at)t bie grei» |

tjeit, nad) ber fi
e

ftcf) gefeint, hatte 2öof)lfebcii unb fvieblictie
93etfjätiniffe, unb boefj mar fi

e

nict)t glüdlidj!

Sie hatte Sing geheiratet, roeil'f eben eine Söfung ge»

meferi unb fi
e ifjm gut mar, aber bie Siebe ju §anf öon

ber Üftünbe, jeitmeiüg ^urürfgebrängt, mar bod) mieber jum

Surd)brud) gefommen, unb feit £lug ber alten 8eibenfd)aft
fröljntc, blatte (Stten-Suife 2Iugen&Ücfe, in benen f« üjre

§cirnt tief bereute.

dlod) gemanu freilid) ibre gute Statur ftet§ mieber bie

Dbcrf)anb. Sie fül)lte ja bie

s^flid)t, and) baf Sdjmere ju !

tragen. 8e£t maren Aufgaben für fi
e entftanben, bie fi
e ju

löfen tjatte, unb gcrabe megen ihrer miebererftanbenen Siebe

31t $anä fri)alt fi
e

fid) mie eine SSermorfene. Qfjr ftttttd^eS

©efüt)t lehnte ftcf) bagegen auf, and) nur in ©cbanfeu eine

Untreue gegen ifjren üücann ju begehen. SJtte tonnte fi
e
(

ihm bergeffen, baß er in 9Jot unb 93ebrängui« fidt ihrer

angenommen, nie, baß unb mie er ben Sbrigcn jur Seite
geftonben tjatte. (Sf tarn au biefem Jage über fie, baß fi

e

eigentlich biet ju frül) geheiratet, baß il)r baburd) bie fdiönften
3JZöbdjenja^re entgangen maren! heiraten tjiefe nid)t leichten
gußef unb fröt)lid)eu Sinne-? in einen golbcuen Gimmel
treten. Sie ©he brachte ^flidjtcn unb gmaug. ®&en jci.U
mar ba§ Sinnen ber jungen grau befonberf trübe unb ernft.

~shr SCJniiu mar furj und) SJcittog fortgeritten. Sic mußte,
er mar in (Sidje, bort faß er häufig unb tranf unb blieb oft
bi§ in bie fpätc 9cad)t. Sann tarn er ^mar einigermaßen

nüchtern nad) §aufc surüd, beim er martere, bif ber Waufd)
fich berflü(t)ttgt Ijatie; er fdjämte fich, bor (Sttcu»Suifc all
Srunfener ju crfri)einett. Dl), cf mar furchtbar!
(i-nblul) uatyu (illen ßuife ben 9Beg in» £>au« juritcf,

fchvitt aber, ftatt baf ©artcn.ymmer ju betreten, über ben
,\>of. 9Jo<f) fnfjen bie Unechte unb SÖcägbe unten au ber

Sdjcuue unb fditbafeten, unb eben crfcboll ein rafd) mieber I

berftummenbef Sachen.

Seit §of umflutete bie Stöenbfonne mit ihren Strahlen;
ein ftreuj an ber Spitze bef u^ftallbacfjeö hatte golbfdjim»

mernbe Sinien, unb in ber ©ärtnermobmtng bcrmanbeltc fi
e

einige genfterfct)etf>en in rotgtutenbe flammen. (Sin fanfter
grtebe lag über bem forgfältig gehaltenen ^latj mit feinen
großen 9Jcbengebäuben, Sdjeuncn unb Steißen.

Sin Ort, um bef Sebent ganje Sülle 31t genießen!
bad)tc bie junge grau, ©in fcrjötter SBcfi^ mit ertragfähigem
Sanb, herrlid)cm 93ic() unb erprobten Sienftleutcn, ein §auf
mit aller 33equcintid)feit — unb bod) jmei 9Jcenfd)en, bie fid)
nidjt in bem ihnen ©emorbenen glüdlid) fühlten.
(Sr mar nid)t glüdlid), meit bie alte Srautheit ifjn er»

griffen hatte, unb mcil er mußte, baß er baburd) feine bon

ifjm über afteu geliebte grau fid) entfrembete. Sic tonnte
nidjt frof) merben, meil neben bem Slbfdjeu, ben feine Seiben»

fd)aft il)r einflößte, bie erftc Siebe mieber in if)r £erj ein»
gebogen mar ! — (grfte Siebe ! SBcld)' ein infjaitrctdjc» SBort !

9(l§ @Hcn«Suife in ba» §au« trat, fanb fi
e im glur

auf einem Sifd), auf ben ber ^oftbote bie Briefe ju legen
pflegte, ein an fi

e gerichtete^Schreiben. %t)x 2ltem flog, aU \

fi
e bie ipanbfdnuft betrachtete unb mit jitternben gingern I

löfte fi
e

fofort baö ©ouüert. Unb fdjon mäl)renb bey Sefenä j

mcdjfelte fi
e bie garbe, bann trat ein unbefd)rciblid)cr 2lu§»

brud in il)re Qü^c, unb laugfam ging fie, ben Srief auf
ifjrer S3ruft bergenb, tn§ Speifcjimmer. —
Um biefelbe Qeit faß tilug im 2Birt§t)au§ 5ur @td)e

unb tranf ein ©la^ ©rog nad) bem anbern. Unb mäbrenb
er tranf, marb er immer ftillcr, unb immer gläferner mürben

feine Stugen. ?tber er fdjmanfte nicfjt unb rebeie feincemeg^
Sb^örichteg, unb menn eine ßigarre aufgeraucht mar, fd)ob
er eine neue tu bie Spitze unb süubete fi

e an.
?tm 9cebcntifd) jedjten einige SBauern unb bampften

auS ihren pfeifen;' an filugS Jifdj befanb fict) ber in ber
©egenb mot)nenbe Xierarjt, ein Großbauer, ein |>ofbefi|cr
au» beut Sorf, ber oon feinem ©elbe lebte, unb ein Sietfenbcr,
ber für ein Spirituofent)auy untermegf mar. Ser Söirt
ftanb mie immer fjinter bem ©dicnftifd) unb hantirtc bort
entmeber mit feinen Sierfäffern unb glafdjcn ober mifdite
fict) ab unb 31t unter bie ©äfte unb fdiob ein SSort ein.
Sie grauen ließen fidt) ntcf)t fetjen. 9?ur menn einmal

ein Seiler Butterbrote buret) bie nad) ber &üd)e gefjenbc, mit
einem Sct)iebcfenfter ücrfetjcne Cß'nung gcfd)obcn marb, geigte

fich f»r Sdtgcnblide baf ©efidjt ber grau, unb einmal mährenb
be» Slbenbf auef» ba§ blaffe Wngefidü bon gräutein SUcaric.
Sie umrf bli^fdmcH einen Bitrf §ur ßtnfen, ba mo bie

§erren faßen, unb alf fie Slug bort fal), berfcftleicrten fid)
ttjr<>9tugen.

(Sf mar faft 9.1fitternacfjt gemorben, unb eine tiefe
Siinfell)eit lag über bem Sorf, abs gtttg enbtid) ben SBcg
nad) .Spnufe antrat.

9l(f er ba§ Sorf im fRürfen hatte unb jet^t, bie 2tugen
an bie ginfterui? gemöl)nt, bem ohnehin nngebitlbig bor»
märtftrabenben 9tappen aufmunterub gufdmaljtc, fchraf ptö^»

lid) ba<3Sicr mit einem mäd)tigeit San jur Seite, unb
ber nid)t feft fi^eubc SD?ann luarb burd) biefe unermartete 93c»

megung auf bem Sattel gehoben unb berabgefdüeubert. ^it-
gleicf» ertönte ein furjer, ängftlid)cr Sd)rei auf bem SRunbc
einer fremben ^ßerfon, unb fi

e

fiel in rafdjer (5ntfchtoffenl)eit
bem Sier fo feft in bie 3 iigei, baß cf jitternb ben Sauf
hemmte unb baburd) bem im Steigbügel häitgcnben unb

bereits eine 2Bei(e fortgefcrjteiften Leiter bie SJcöglicfjfeit bot,

fid) ot)ne Schaben emporzurichten.

„Aje — I)
e —
millft bu!" flang'f heftig auf ftlugf

SJcunbe, unb feine Siechte ftreefte fid) fclbft nad) ber Sanbare
au« unb löfte bie frembe $anb ab. Unb: „SBer if ba?
.'pör'e Se, hör'e Se? (Sit Cgenblid!" rief ftlng, aU ber
ober bie llnbcfannte, ftatt ftcl)en 31tbleiben, rafd) unb mortlof

baooiteitte.

(Sitten Slugenblicf mar ber SJcaitn unfcfjlüffig. (Sr moltte

fich, ail f feinen Stappen fdjmingcn unb ben Slngerufciien ein»

holen. Stber bann fd)loß er feine @tebnufcn mit einem für

fid) gemurmelten: „9ca, benn tat fiu!" ,
Unb gfeid)3citig flopfte er baf nod) immer unruhige

Sicr befänftigenb auf 9tüdeu unb £alf unb fetzte, nunmeljr
fid) in ben Sattel fdjmiitgcnb, im ©alopp über bie Sanbftraßc.

9cad) meuigen Sprüngen aber hemmte er baf Sier unb
laufdjte in äitgftlid)er Spannung. 3h m mar'f gemefeu, ak-

ob neben il)tn ctmaf atemlof bal)inrafc, alf ob fict) ein
bnnfler ©eift an feine Sol)tcn geheftet habe.
Stein ef mar nidjtf ! 2tber ein brauen bemächtigte fict)

bef 9Jcanncy, baf er nidjt bannen fonnte, unb plötzlich gog'f

itjitt, mäfjrcnb er mieber angatoppierte, buret) ben Sinn, baß
biefe SorfteUungen im 3 u fammen f) an 9 e ftanbett mit feinen
burd) 9llfof)ot gereiften ©ef)irnneroeu, baß bereit? bie golgeu

bef fortmähreuben Srinfenf fiel; gelteub madjten. Srofe biefer
(Sinfid)t aber mid) bod) nicht bie 2lngft oon il)tn, unb fi

e

blieb, bif er ben §of erreicht fyatte. Wti fd)totternben S'nieen
fd)ritt er, nad)bem er rafd) felbft ba« Sier im Statt unter»

gebradü tjnttc , bie treppe jum §errenl)aufe f)inauf. Stber

ftatt c« 311 betreten, hielt er ittne unb fncfjtc mit feinen
S3üden bie ginfteruif 31tburd)briugcn. 9lud) jet^tmar« ifjm
mieber gemefen, atf ob ihn jemanb begleite, immer in beut»

felben Stritt, in berfclben ©ntfernung neben it)m gel)enb,
mcfenlof . ungreifbar, aber mit bemußter, bofljafter Stbficht,

ihn 31t berfotgen, il)u nid)t 3111-9iuf)e fommen ju laffen.
^n faum erfennbaren Umriffen ftiegen bie 2ötrtfd)aftf»

gebäube bor tf)tn auf. %m Aufgang bef $ofef fat) er bie

Spijjc bef Stiorgebäubebacheo fid) erfjebcn unb baneben 3ttr
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SRecfitenbte großen, mächtigen (Siefen, bie hinter bem Stadet

ben Sßarf oon bem £of trennten. Sind) bie Tteppenftufen üor
ibm feuchteten beutfidjer au§ bem Tuntel fjerüor unb hinter
jenen faft geisterhaft bie fjette Söanb bei §aufeg.

Tie unftcfjtbate ©eftalt, bie neben tfmt gegangen, War
üerfcfjmunben, aber ba! ©raueu, ba! fid) feine! 3mieni bc»
mäct)tiqt fjatte, mar geblieben unb beberrfcfjtc il)n bergeftalt,

bafj er für eine 2öeile fid) nicfjt jh rühren magte, med bie
gurdjt if)tt feftfjieft, er fönne bie uuf)eimtid)e ©eftalt burd)

ein ©eräufd) üon neuem f)eraufbefd)roören.

2Bcd)rcnb er nodi in unfddüffiger 33ebrängnt§ baftanb,

fam ibm ber ©ebaufe, baft er biefer 93eftemmung burd} ein

©tas ftoguaf fterr merben fönne. Sltfo üorroärt! in! £au! !
— Ginen tüchtigen Sdjtud modtc er nod) nehmen unb fid)
bann jur Shtfje begeben! Ta famen ihm bie ©ebanfen an
feine grau, an feine gärtfief) gelieble Gtlen»Suife!

5Ba§ ©raueu üerflog, eine anbere ©ematt naf)m über»

mädjtig oon ifjm 33efi£: bie 9ieuc, ber Sdjmerg über fid)

fetbft. Söäljrenb er fief) triufenb im Glimmer nieberlicfe
unb ein entjünbete! Sidjt auf ben Tifd) ftedte, gebadete er

ber ©tunbe au ber 33urg in Sßiga, in ber er auf Gden»Suife
geroartet, mie feiig er gemefen, lote fjerrlid) if)m bie Sßcft

erfdjtenen mar unb melcbe SSorfn^e er um tEjretnuHen Oon

neuem gefaßt f)atte. Gr mottle biefe! teure ©efcfjöpf, ba!
er mefjr liebte, at! e! ausäitfprecben SSorte gab, gtüdtid)

machen, e! auf §änben tragen, fid) biefe! ©tüd oerbienen!

Unb nun fajj er fjier febon nad) einem ^atjr trunfen, bem

ftognaf jufpredjenb, nur um bie böfen ©eifter ber unrutje

311oerfcfjeucfjen.

SSie ifm ber (ff et über fief) fetbft ergriff, mie er fid)
oeradjtete, mie feine ©eete meinte! Tenn e! gab feine SRet»
tung' Gr mußte es. SBenn er mirftid) einmat Neonate

unter Cualeu üeqiditete, fam ber Tämon mit um fo größerer

©eroatt über ihn, riß" itjrt fort, tötete jebe Vernunft unb

Übertegung in ifjm, mad)te ihn 311einem miftentofen Sftaüen.

Gine nur t)atte es üerftanben, if)n auf ben recfjten 2Beg §u
bringen: gräulein SJcarie.

Sie, ja fie f)ötte üiedeid)t aud) ferner mit it)rer Sanft*
mut auf if)tt einmirfen fönnen; GdemSuife oerftanb e! nid)t.
Sie butbete trotzig fd)meigenb, als ob fi

e ju ftotj fei, um
ettoas Selbftüerftanblid)e! ju betteln. %t)n gu tröften, ju er-
mahnen, ifm liebeood feiten, burd) Sob it)n 311ermuntern

unb burd) ianfte Gntfd)iebenl)eit d)n gurücffjattcn, oerftanb
fie nid)t, ober fi

e mottle es nicfjt oerfteljen. I^a, f' e fonnte

üiedeidjt, aber fi
e mofttc nicfjt! Sie mar it)m gut, aber fi
e

hatte nid)t jene unergrünbüd)e Siebe, bie ade! erträgt, bie

bidbet unb fjofft, bie fid) fetbft oergeffenb nur an anbere benft.

ftlttg! 93ruft entrangen fid) qualöode Seither; er ftütjte
mit ben .öänben fein ftaupt unb meinte über fid) fetbft, über

fein Scfjicffat.

9ff! er bie 2tugeu enbtid) mieber erb,ob, fiel fein SBticf

auf bie ba! Glimmer mit bem großen SBoljngcmad) Oer»
binbenbe Tf)ür unb ba — ber 2Jcann gitterte unb bebte —

faf) er forfcfjenb, fpäfjenb, fein Tl)im mit einem namenlofen
atusbrud beobad)tenb, im roeifjen 9cad)tgemanbe fein SBeib üor

iid) ftefjen. 2tber ats er emporfprnug, um fief) if)r gu näfjern,

mar fi
e t>erfd)muuben, unb er fanb fi
e

aud) nicfjt, aU er ba!
i'id)t ergreifenb, bae SSofjn^itnmcr betrat unb umtjerteucfjtcte.

2ßof)t aber faf) er etma! anberes : auf bem ruuben Sofa»
tifd) tag ein S3ricf unb baneben ein Sogen Rapier.

5Rafd) ergriff Slfucj beibes unb richtete feine unruhigen

situgen auf bie Sdjrift. Sfber beüor er fal, fd)aute er fid)
uod) einmal in bem teppicfjbebcdtcn, burd) bid)tc genftcrlaben
oon ber StuRenroett abgefd)toffenen 5Raume um.

Somof)t bie £f)ür, bie burd) jmei f feinere Kabinette

jitm gemeinfamen Scfjtnfgemad) führte, mar gefd)(offen, mie

aud) ber 2tusmeg oon ber S33ot)nftubejum ftorribor. Durd)
eine biefer aber mußte Gtteu^uife fid) bod) mieber entfernt

fjaben. ^n ben Grbboben fonnte fi
e

bod) nid)t oerfunfen
fein, iföar ifjre Grfdjeinuug beim abermals eine Sinnes»

täufd)ung gooefen? ipatten nur feine erregten SRerüen iljm

it)r 33itb üor

s2tugeu geführt?
9?ein, nein! Gr Ijatte djreu fdjmermütig oormurfsootten

f&lüt nur &u gut gefcl)eu, einen Stid, ber it)tn bie Seetc
gerri^j ber it)it fo guatooll gefoltert fjattc, baft er oor if»r

nieberfinfeu moftte unb rufen: „0 Derzeit), üer^eit), meine
GdenÜuife! ^d) fdjiuöre bir, es foft bas (et}tc iOinf fein!"
Stug raffte fid) auf, löfte bas Gouoert unb mäfyrenb er

mit uorgebeugtem Slörpcr (ns, fi'd)tte er, mie in ber Grregung

feine ©lieber flogen:

„Teure Gf(en-2uife !

^iaefj anbertt)albjä()riger Stbmefeutjeit bin id) — Ijoffent
tid) getjeitt, ba meine ^er^fdjmädje fid) nur als ein ner-

oöfes, nid)t organifdjes Seiben fjerausgeftettt — geftern ,',urüc{
gefef)rt, unb mein erftes 2Bort gilt , bcöor id) ben S3efi§
meiner Gttern, bie nad) 3Siga 311jietjen beabfidjtigeu, über»

nef)me, ^tjnen. G! brängt mid) ju fagen, ba^ id
)

$yf^rer
nie üergaß\ Stber nod) einmat, beüor mir uns 2tug' gegen

2fug', unter fo gang ücränberten SSerbättniffen mieber ein»

anber gegenübertreten, fe
i

es mieberbott : id) lüDftte au! Siebe

@ie bemat)ren, fid) an einen üufjedbaren ju fetten, ©ie

fodten frei fein, unb um ©ie in Igfjreu Gntfctjliefjungen in
feiner SBeife ju fjemmen, fcfjrieb id

)

bamat!, mie e! gcfd)cf)en.

©emi^, aud) meiner Gttern SSibcrftaub üerfjinberte ein

engere! Sünbnü, aber id) febmöre Qbnen, er mar fein mafj»

gebenber ©runb für mid).

^d) fef)e, ba^ id) richtig fjanbette. Sie mürben batb
eine! anberen 9Jcannes grau, eine! Scanne!, ber ibrer mürbig

if
t unb bem id
)

fotd)e! ©tüd gönne.

^d) fjoffe, teure greunbin, mir fetjen uns in gufunft

oft. Ta id
)

mir meiner ^fticfjten gegen Sie unb 3fyren
Wann bemüht bin, fo füntteu Sie nid)t, ba^ id) es je an
einer 3uru dt)attung fet)ten taffen merbe, mie bie llmftänbe

fi
e gebieten ! gür Sie, teure Gden»Suife, ift e! ja mit feiner

Übermiubung üerbunben, ba Sie Sfjren SJcauu tieben unb bie
©ebanfen an mid) in %t)xtm §ergen ausgetöfdjt fjoben.

iikrgeitjen ©ie, baf? id
)

fo nüdjtcrn ades Kar ftede,

aber ein SBort ber Serftänbigung fd)ien mir üor unferer

SÖieberbegegnung geboten, unb ba! fdjrtftücfje SBort üerminbert

bte s£einüd)feit einer fotdjen 3lu!einanberfet^ung.

^n biefem ©inne, id) bitte ©ie, faffen Sie aud) bie
©rünbe auf, bie mid) ucranta^t fjaben, %t)ntn gu fd)reiben,

^bnen ade! bie! ju fagen otjne SSiffen Qbre! Scanne!, beut
Sie nad) Sfjrer G)efübtscntfd)cibung biefe Seiten mitteilen ober
üorenttjatten motten. Setjr banfbar aber merbe idj Qt)nen
fein, menn Sie aud) ifju üermögen fönnen, mir unbefangen
unb mit ber efjrficrjeu greuubfcfjaft gegenübergutreten , bie

3bnen beiben entgegenbringt in atter Treue

Qf)r greunb Spang Oon ber SJcünbe."

2Bie befd)ämcub maren biefe Qcxten für ben Sefenben, mie

boppett befd)äinenb, ba feine grau fi
e ibm ot)ne Räubern üor-

fegte. 3lnn griff er mit fiebernber §aft nad) bem Briefbogen,
ber Gdeu»2uifeu!|)anbfd)rift trug, unb fjei&eTbva'iien brängten

fid) unter feinen 2Bimperu fjerüor : „Sic!, fteiurid), menn bu,

mie maf)rfd)cintid), in fpäter 9fad)t trunfen nad) §aufe fontmft,

biefe Reiten! SSiefteidit fönnen fi
e

beffer eine Umfebr bei

Tir bemirfen, ats ade tjcimücfjen Tfjräncu unb ©ebete, bie
id) attabcnblid) für Tic!) junt .£nmmet biuauffeube. Wittes

©ute, ba! Tu ibr unb ben übrigen ermiefen l)aft, fann

ja nie üergeffeu unb )d)ou be!t)atb uid)t aufhören Tid) 311
lieben Tcine arme @IIen»Suife."
Qa, ba! mar beffer ats ade! SRaljnen! Sold)e Littel

gur Umfetjr tjatte aud) gräutein SO?arie in Gidjc nicfjt jur

Öanb! SSertraueu, Siebe unb Treue gegen Serfatt, 3errüt

tung unb 53rud) ^eiliger Scbmüre!

Ter ÜDcanu fpraug empor unb rife fid) in ber furebt
baren Ouaf feiner Seele bie Sleiber oon ber S3ruft. SD^it

geballter §aub fd)lug er gegen bie Stirn, unb bann eilte er

an ben fdjmad) belencbteteu Spiegel, um bas 33itb be! her

untergefoiumenen Jruufcubolbc! gu fef)cn, bes 3ttenfd)en obne

§alt, ^Küdgrat unb Siden, ben fein junges, feit menigen
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fahren erft ben ®inberfd)uf)en entmacbfenes 2Beib Soben

brücfte in gc^om burdj ifjre SSürbe, burd) ifjren ftummen
©(fjmers. D, luie fi

e

mof)l gelitten trotte? Ünb nun fatn

ber SDcann, ber fi
e aus altem erlösen fonnte, in beffen Qtikn

jebes Sßort bie alte Siebe atmete, ber ein SDhtfter mar an

9tedjtfd)affenf)cit unb ©etbftlofigfeit, unb fi
e legte ifjrem ©arten

ben SBrtef offen üor unb rief : SBerbe ber atte, roerbe gut, ba

id) bein bin, ba td) bein bleiben mitl aus ^ftidjt, ©anfbarfeit

unb ©itte, aus bem Sinn für Stedjt unb ©eredjtigfeit ! £as
altes fagte fid) fttug unb bann frattte fid) bod) für ©efunben
bie (Siferfudjt in fein §er§, med er füljtte, baß jener ntebr mar
als er, med fi

e

bod) — jenen mefjr lieben mufete, als i()it.

SSor bem §aufe bes 93aron oon ©tiegliö ftanb, um»

geben oon einer neugierigen SJcaffe, fd)ou feit geraumer $eit
martenb ber teere £eid)cnmagett unb f)inter il)m ^ablreidies
anberes ©efäfjrt, bas bie Seibtragenben, bie eben in ben

©ticgti£fd)en Staunten ben SBorten bes ©eiftticfjen laufdjten,

gebrad)t fjatte. hinten im fogenannten ^ofjimmer, bas bie

Hausfrau fo oft burd}fd)rittcn, um üon fjier in ben Stofen»
garten gu gcf)eu, in bem fi

e teidjter if)ren ©ram unb Kummer

üergeffen fonnte, mar fi
e gebettet unter tjotjen, grünen, buf»

tenben ©emäcbfcu.
Stile genfter maren ücrt)ängt. 3« 0C)n rjatbbunflen

Staunte brannten, obfcfjon es ©ßätnadmtittagsjeit mar, SBadjs»

fernen mit gelbfd)immernben Sid)tern, unb ring* untrer
ftanbeu bie SJcenfdjeii, bie fi

e mäfjrenb it)res langen Xulber»

tebens geliebt fjatten.

Sßerjetjrenb fdjiudtj&te ®iana, unb bie herbeigeeilte Stane,

mit bem garten, fdnitalcit Slörper, bas (Sbenbitb ber SÖtutter,

ftanb neben itjr foie ein üerfteiuertes SBcfcn, beut bie Jbräitcn
üerfagt finb. 3(ud) gerbittanb, Stug unb SManie fdjludjätcn
teife, unb nur (Sflert^ünife meinte nidjt, aber aus ifjreu Shtgcu

fprad) unfagbare Dual unb §ergeleib.
2)ent Saron fingen bie Stritte fddaff f)erab, nur müf)»

fam üermodjte er bas £mupt aufrecht 311Ijalten, nur mül)fam
beut Körper bie Sraft 311 üerteitjen, ofjne ©djmaufen bes

s}jrcbigers Sßorte bis ans ©übe augul)ören.

(Siner mar aud) gefommen aus ber gerne: ©eorg Sßaftus!
2lts ©iana ibn fat), frampfte tf^r Jperj gufammen. @r fam,

fi
e füfjtte es, um ber £otcn, aber aud) um ifjretmitten. ©ie

t)ätte auf itjtt gleiten, feine großen §ättbe faffett unb Unit

fagen mögen: „£reue geigt fid) in Sbaten! ©ie finb ein

treuer 9Jcenfd)."
®as letzte SBort bes ©ctfttidicit mar oerflungen. Saug»

fam fd)arten fid) bie fdiioarggeftetbeten greunbe bes Kaufes

t)inter bem Seid)enmagen. ®ann trat bie gamitie aus beut

£aufe, bie grauen beftiegen bie SBagen, bie mäitntid)en SDtit»

gtieber, üoratt ber Saron unb gerbinanb, fcfjritten ju gufj

t)inter bem büftereu ©efäfjrt. —
2)ie gemeinfame Xafet, bie atte gamiticnglieber nad) ber

Stüdfebr üom ^irdjfjof Oereinigt t)atte, mar foeben aufgehoben
morben. ®er 33arou unb gerbinanb traten in bes erfteren
Slrbeitsgimmer. Sor ber 2(breife nad) Sroppbotj müufd)te
ber @of)it ben SSater nod) in einer midjtigen Stitgetegenlicit

ju fpred)en.
„9tun mas ift's?" marf ber atte £>err über bie

©djütter fprcd)enb unb gteid) nad) ber ©igarre greifenb, in

einem meuig ermuuternben Jone t)iu. „SBieber SSertegen»

Reiten? 3^) finn bir nid)ts geben! ®u mu^t bid) enbtid)
einrichten, ober mir müffen bas ©ut üerpad)ten. Der»

mag aud) ofjne 3i n f e " nietjt mefjr ausgufornmen ! 3lid)t einen
Jfjater tjaft bu mir feit beinern eintritt bor fed)S S a ^

) ren

bejaht. SBo fotl benn bas binaus?"
93ei fotcfjen immer nod) fefjr gehobenen 2tnfd)auungen

über feine Sage roarb gerbinanb bas Sieben bopüett fcfjmer.
Stber es fjaXf bod) nun nid)ts, unb t)eute, unter ber 5Zad)=
mirfung bes furchtbaren ©eetenfd)merjes , i)atk \i)n aud)
eine mit £rotj bermifd)tc @)teid)güttigfeit erfafjt. @r moftte
unter aften llmftänben oon ben fcfjtaftofen 9täd)ten, oon ber

entfetdidjen Stngft unb Unruhe, bie burd) feine oerjmeifette

Sage tj^oorgerufen njurben, befreit merben! SIIs er fid) in

ber fürd)terlid)en 9tot ber testen ad)t Sage bod) entfdjtoffcn
fjatte, 93ef)rens 5U beftiegen, um itjn megen eines f)t)üotf)efari*

fd)ett S)artef)ns ju befragen, Ejatte biefer beridjtigenb unb ntdjt
menig erftaunt, ba§ gerbinanb nid)ts baoon miffe, erftärt:

mas bas ©ut nod) tragen fönne, fyabe fein SSater, um eine

brüdeube ©d)utb 51t töfen, bereits oor neun SJtonaten auf»
genomnteit. ©r bebaure best)atb, bem jungen ^perrn nid)t
bienen ju fönnen.
SSäfjrenb fid) ber 93aron beim ©ebtufj feiner Stebe be»

quem in ben ©effet marf, blieb gerbinanb ftetjen unb fagte

of)ne Übergang unb (Sinteitung furj unb bünbig: „Sdj
bin fo tief oerfdjutbet, ba§ id

)

fd)on miebertjott gepfäubet

morben bin, ^ßapa. fann nid)t meiter! aJtorgen mitt

id
)

511SBend unb it)tt erfud)en, für mid) ^onfurs ansumetben.

5§d) oertiere ben Sßerftanb, menu id) nod) ferner ein fotdjes

Safein füfjren fotl. Tetanie meife üon altem, fie ift ein»
oerftanben, bafj lütr ^ier in Sßiga irgenbmo eine fteine SSot)»
nung mieten unb abmarten, bis fid) etmas für mid) finbet."
©tatt ju antloorten, griff fid) ber 23aron mie ein Sßer»

rüdter an ben ^opf. @r mar aufeer fid). 8««ä^P öer*

modjte er in ber befinnungstofen SBut bie ©uttäufdjung,
bie it)tt ergriff, nid)t ausjufpred)en. ®ann aber fprang er

empor unb fid) gegen gerbinaub auftro^enb, ats ob er it)n
ermürgen motte, fdjrie er: „Unb bas magft bu, £augcuid)ts,
am Scgräbnistage beiner SDtutter mir fo ins ©cfidjt ju fagen,
ats ob bu üon einer §od)3eitsrcifc fprädjeft ? Sttfo Sßertjeim»

ticfjungeu, fortmät)renbe 35ert)eimtid)uiigeu , Jt)ort)citeit unb

«erfdjmenbung ! 2T£»,es if
t um — ! 2lls id) bir bas ©ut

übergab, marf es ncuittaufcnb SOtarf ab. %i)t t)attct freie
Sßobnung unb mas ber SDtunb tägtid) forberte. Stber na»

türtid), menu mau 20 000 SDlarf brnud)t, foftfpiettge ©cfctl»

fdiafteu gibt, jätjrtid) umfangrcidie Stufdiaffuiigen mad)t, tf)ö»

ridjte, fogenannte Serbeffcruugen ausführt unb jeben ©ommer

eine s^abercife unternet)men mufj, bann
— bann fotl bas

©etb fd)on jerftieben! %n eine 33efferuitgsanftatt fottte man

bid) unb beiue pu|füd)tige grau fperreu! ®iefe ©tamage!

gort, mad)', ba§ bu aus meinen Slugcu foiitmft!"

„
sJtcin, nein, feine ©cgcitrebe — £unaus!" brüllte ber

SfZann, ats gerbinanb eine Scmegtutg ,',11111Spredien madüe.

„Hub über meine ©djmette tretet i£jr nid)t miebev!"

gerbinanb ergriff ein foldier Qoxu, ba| er feinen Sater
am tiebften gepadt bätte. ©ein

s^lut gärte, bie Sßutfe molltcn

fpringen. Stber bod) eiiigcbeuf, bafi er eben feinen Sßater üor

fid) tjabe, bi§ er bie Qtifyne aufeiuanber, üerticfj bas ©emad)
unb trat fogteid) gegenüber ins gemeinfame SBobii^immcr.

„SD?ein©ott, mas ift's?" riefen ®iana unb 50cetanie jtt
gteid)er #eit. 3tud) ßf(cn»Suife brängte fid) gärttid) an ifjren

tobbleidien 83ruber.

,,@r t)at Tetanie unb mir"
— t)ier mies gerbinanb

mit ber £>anb rüdmärts
— „ein für allemal bas §aus üer»

miefen! SSir finb fürs Seben miteiuanber fertig. S'omm,

9)?ctauic! 2Bir geben fogteid)!"

3uuäd)ft fanb niemanb ein SBort. gerbinanbs (Sr»

ftärungen mirften fo erfd)ütternb, baft jeber nad) bem rechten
3lusbrud fudjte.

„Sitte, bleibe nod)," rief ®iana, juerft bas SSort mieber

finbenb. Samt: ,,3d) gelje biitübev. %d) fud)e if)n ju be»

fänftigen. D mein ©ott! §eute, gerabe fjeute, mo 2)cama

in bie (Srbe gefenft ift. 2Bas mar beim bie Urfadje? ©0

fprid) bod)
— "

Stud) bie anberen, befonbers ^tug, brangen auf gerbi»

naub ein. ^uerft fd)ütteltc er nur ben ®opf unb minfte aber»

mafs feiner grau, ©ann aber befann er fid) unb ftiefj, aud)

t)ier ben ©ingen ein Snbe madjenb, finfter unb tro^ig t)atiox:

„^d) mu§ morgen meinen ®onfurs anmetben. 2)as if
t es! — "

©iana unb ©tten-Suife fdjrieen jugteid) auf, unb bie

erftere fanf mie üom @d)tag getroffen jurücl. SBenige 90?inuteii

fpäter fjatten gerbinanb unb Tetanie bas §auS üertaffen.
(Ofortfegungfolgt.)
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ftlatyilbe von Kobx
ftoimcntualin 311Sloftei SJobberttn. f lü.

SSon2 1)cot>o r montane
II- eine üßreuf

So gingen bie Singe bis jum %ai)xc 1869. 3U tiefer
3cit fam bie 2lufforberutig an ba§ gräuletn, iljren £lofrerplat3
in Tobbertht in Wctflcnburg ciitjUtnebmcn, 100311fte, fo fdjmer

ifjr bas Sdjeibcn an» 33erlin aud) mürbe, fogleid) bereit luav.

Über biegen Sloftcrplafo muß icf) fjier ein SSori eim

fcfjatten. Tobbertiii if
t t\v@ jener abeligcn fträuleinftifte,

benen mir im proteftanti)d>en sJcorbbeutfd)lanb an ben ber=

fdiiebenfteu ©teilen begegnen; in 53ranbenbnrg b,aben mir

Sfttoftcr |)eiügeiigrabc, in Bommern Warienfließ, in Wetflem

bürg berfdjiebene; Tobbcrtiit, Walriiom, 9iibuÜ3. Tobbertht

bei ©olbberg if
t unter biefen breien ba§ größte. SBorbem,

rote bie» bei ad biegen Stiften ber Salt, mar e3 ein fölofter,
unb aul biefer ftloftcrgett fcfjreibt fid) mal)rfd)ehdid) bas 9ted)t
beftiinmter abeliger Familien — borunter and) einige nidit»
mcdlcuburgifd)e — I)er, „ if»rc Töcfjtcr in* Sloftcr einfdircibeu
gu laffen." Ta3 gefd)icf)t, menn fie nod) fthtber fiub. 9Ser=

betraten ft
e fiel), fo crüfdjt bicö SRcdit, berfjeiraten fi
e

fid)
nid)t, fo empfangen fi

e oon einem beftimmten Sttipirntt,

ioabrfd)cittlid) Don ber Qc'ü tfjrer ©rofcjtftfjrigfeü an, eine

Stente, bie fi
e gtmäcfjft oergcfjrcn fönnen, mo fi
e motten, bis

im ftlofter fclbft eine „Stelle" frei loirb. Tritt biefer Qcit*
puuft ein, fo rüden fi

e

ttaä) ber Stnciennität ober morjl rid)*

tiger nad) bem Tatinu ber Ghtfd)reibimg in bie Stelle ein.
SBenn id

)

nid}t irre, liegt fjiergu fein ßföang oor, unb ein
gernblcibcu Dom Sloftcr, fogar unter fernerer (Siupfangnabmc

ber teilte, ift burcrjmtö juläfftg; biefer mli tritt aber fclvr
feiten ein, med ba» (Sinrütfen in bie „Stellen" mit 311großen
Vorteilen oerfnüpft ift. (Geräumige ÜBobnung famt Cbft» unb

©emüfegarten, |?dIj, gifd), SBilbprct nnb mal)rfd)ciii(id) oielcö

anberc nod) gebort ,m ben 8 (öfter ^ertinengien, fo baß ben

in bie Stelle einrüefenben Tarnen nid)t nur (Gelegenheit gc»

geben ift, bie iljnen nerbleibcitbc diente ju gutem leite ;,u
froren, fouberu fid) and) bind) ©aftitcfjteii unb li'hilabungcu

an arme Vermanbtc ju magren Tvreiibeiifpeitbevn für bie gange
Familie ju ntadjeu. könnte man gufammenredjnen, mic oicl
©ebrcdilidjc, mic biet fronte junge atoiich unb bleidijücbtigc

junge Wabdicit in öieimonatüdjem Somiucrniifeutbalt fjtcr

mieber genefen ftnb, fo mürbe ba§ eine ;}at)l 0011Üaufenben
ergeben, Wan l)at in Wcdleuburg, unb mal)rfd)einlid) aud)
bei un§ in Greußen, mit biefen „mittclaltcrlidjen heften"

aufräumen unb ben 9tetd)tum biefer Stifte bem gisfits, bem

gefämten Sonbe 311gute fommeu laffcn motten, ein SSor^oben,
über ba* id

)

meber nad) ber 3ted)ts= nod) nad) ber Sttlugbeit»

unb )ual)reu Vorteilsfeite [;irt ein Urteil l)abe. Tiefe „Slöftcr"
mögen alfo fallen, menn fi

e

bitrdiaus faHlcn müffen. Wein

perfönlidjes' ©efüffl aber if
t

für Aortbeftaub berfelben unb

gtoar besfjalb, med id) in iljnen einen beftimmten, meuu aud]

Derglcid)!?meife nur flehten Segen bireft unb uiv,meifclbaft

Oor Singen I)abe, mäbreub fiel) alle», loa» in ben „großen

^?ott", genannt Aisfu», fließt, meiner 2Bofjtnef|tnung enthebt
(S* if

t

ba»felbe mie mit ben 2?Jol)ltl)ätigfeit»auftaltcn ; id) ^iebe
e» oor, fünf beftimmten ^ßerfouen jebe»mal I Warf (ut geben

anftatt 5 Warf einer großen 3BoI)ltl)ätigfcit»faffe 311 gute
fommeu 311 laffen, unb feine national »öfonontifdje ÖMebrfaim
feit famt mir bieö ©efüf)I nehmen. 2ulerbingi gebore idi

aud) gu ben Ungebtlbeten, bie bie inbireften Steuern ertrag«

üd)er ftnben al» bie bireften. 2l(Ier Stolj über eine erfüllte
§8ürgerDfIid)t „()öl)ereu Stil»" if

t mir fremb.
Unb nad) biefent Qsrfurfe feljren mir ju unferem Tsräu-

tein 0. 9iol)r jurüd, bie nun im Sommer ober §erbft 1860

e» bntte nid)t au allerl)atib 3wifd)ettfäHcn gefehlt
— al*

„Sionücntualiii" eintrat unb il)re 2Bol)ttung in einem alten

Slofterfreuägang begog. 2In ber Süi|e bes Slofters ftanb
bantal» bie Tomina o. Qui^olo, eine fd)on 90 jäd)rige Tante,
bie, loa» ftlugl)eit unb (£ittfd)loffeuI)eit anging, iEjrem be*

rühmten alten Hainen alte @f)re mad)te. Setbft

s

^reufeiit
üon ©eburt, mar ft

e fror), in gräuleht 0. 9lof)r „'mal mieber

September 1889.
(VlbbrucJDcrbotfn.)

jin" im ftlofter ju baben, unb in biefer ©efinnung
uerblieb bie SJeun^igjäbrige bis ui ibrem fedi» ga^re ipäter

erfolgten §infd)eibeii ; aber btefe rounberbotte alte Tomina
mar and) ba» einzige Glement, auf ba» fid) bie neue !>ion*

öentuaKn mit Sidierbett ftu|en fottnte. S^lofterbauptinaun 31t
jener geit umr ©raf ^oad)im SBernftorff, Solnt be» alten
©artomer ©rofen, ber au» feiner melfifdien ©cfittnung fein

4)cf)I mad)te. Seine ©emablin, eine greiin oon bem si3ufd)e,
oorbem i^ofbame bei ber Königin SKorie oon ^auitoocr, begriff
ben SScd)fel ber oerfuebte Ariebeu 31t ftiften, loa»
itjrem lieben^mürbigcn sJcaturclI of)itel)in cittfprad), ober ft

e

fam bamit nicfjt meit, med ber ©raf bei ber SDlelrja^I ber

«lofterbainen feinen eigenen ©eftnnungen mieber begegnete.

s-8egrciflid)ermeife batte Watbilbe 0. 9?ol)r unter biefer
int Slofter lieniclieiii^eit Strömung yt leiben, bi» ibr ein

3töif(^enfoB unb ber Wut, ben fi
e babei geigte, 311 einem

großen inoralifelicit Siege oerbnlf, ber in feiner Aolge bie

gegnerifdie gartet teil» befebrte, teil» ftuiniu ntadite. Ta* fam

fo
.

(Sine ber alten Tanten — ieb oerfelimeige ben tarnen, um
nid)t nad) gmangig ^abren nod) mieber böfe»^lut ,ut ntadien —

erfreute fid) einer Keinen Sanbroirtfdjaft, einer ftnb, bie ben

flcildibebarf be» balben SUofter» beftritt. Silber ba fam .«rauf
beit, unb bie «11b mürbe 001t einer fo jdimeren Sungenfeucfje
befallen, bafs ber Sierarjt onorbnen mu^te, ftcfj ibrev fo idmell
loie möglid) ;,u cutlebigeu. Ta» gefdiab beim aueb, aber nidit
iebr Porjcl)rift»ntäf;ig, oielmebr erfdjien ein Sdilaebter au»

©olbberg, um bie ,S?iil) ju taufen nnb ju jcblacbten.
tiitt ß^foO fügte e» nun, baf; Watbilbe 0. Siobr oon

bem Alcifd)e biefer ftul) ein Suppcnftütf in ibre Stücbe befant

unb fofort ben miberliebeu unb gefuubl)eit»fd)äbliebeu ;-]uftaitb

erfonnte. Ter Aleiidicr lourbe eitiert unb mit Silage bcbvoln,
10a» biefen enblieb beftinnute, mit ber Spracbe beraiiv;,urüd'eu

unb ba» empörte gräutein rniffeu ,yi laffen, baß eine anbere

ttouocntuatin ibiu btefe Ruf) berfauft babe. Watbjlbe 0. 9tof)r
mar jpracblo» unb al» fi

e

fid) fcblief;lid) erfjolt batte, ftanb

il)r feft, baf? l)ier ein ßrompel ftotuiert tuerbert ntüffe. Tie
Tomina, gang auf ibrer Seite, berief eine ©eneralfi|ung nnb

bier, in großer SBerfommlung, erbob fid) nun unfer alte»

Aräitleiu, 1111tmit ftegenber SBerebfontfeit oon 3lbel unb ebrift
lieber Arömmigfeit ju fpredien, mit benen e» freilid) febledit
ftebe, meint bergleicbeu (Sfell)afte» borfäme, ma» noeb ba.^it
niebt beffer fe
i

al» Vergiftung. Tie SBirfung ging über alle»
(Srloarteu binan». Ta» oerlebte Wccbbögcfübl loar in biefent
Slugenblicfe bod) fo mäebtig, baf? ein Umfcblag 311gnnften
be» Aräulein» eintrat, and) bei ibren au»gefprod)enften ^etnben.
Von ßiebe tonnte freilid) nad) mic oor feine 9icbe fein, aber

ein ooflcr Ütefpcft mar gemonucn. Sind) ber ®(ofterf)aupb=
mann, beut trot? feiner Sßreufjenobneigung ba§ §crg auf bem

rediteii ^lede faf;, mar befebrt.
Salb nad) biefeiu Vorfalle mar e», baß id) meinen

erften Vefueb i
n Tobbertin maebte. Stein poetifdjerer Slufeut

balt benfbor! Ta» ßimmer, briit mir ba» Arübftüd unb
abettb§ ben Tbee ,ui nehmen pflegten, batte nod) gang ben

Sttoftercbarat'tcr, beim au» feiner Witte ftieg ein fdjlanfer,

oben paliueufäcbriger Pfeiler auf; fjalb berbeeft baOott aber

ftanb ein Sdjaufelftul)!, oon beut an» ieb, »oeitu id) mid) int

s

^federfd)atten I)iit unb I)er wiegte, mal tinf», mal redfts' ba§

Stobleufcucr faf), ba§ in bem altiitobifdjeit Samin ftilt Oer»

glübte. Teint ein A-euer mar immer ba unb aud) nötig,

trotibent mir mitten im Sommer roaren. Um bie genfter

ranfte fid) S3tattmerf mit großen, gelben Tulpenblumeit ba»

•,mifd)en, bie bis

1

auf§ Tad) f)inaufmucf)fen nnb bies auf

feiner Unterf)älfte faft überbedten. Um ad bie SSautidjfeiten

fjerum lagen ©arten, aud) ein Stüd ^arf, unb menn man

biefen mit ber 9ticl)tintg auf bie ftirdje ju burd)fd)ritt, fam
man gulejjt an ben Tobbertiner See, in beffen

sJcäl)e fid)
tagsüber, nidjts regte, bB bann bei Sonnenuntergang bie

®of)len unb Sräf)eu ju oielett Taufenbeu oon einem ©id)eu=



391

tamp her herüber fmiien, um auf Zuttn uub foirebenbaeb
eine fur^e SBeratung abju^alien.

gm ÜDtai 75 ftarb bic bie alte Tomina ü. Duitmm,

mit 96 jährig. 2Ms gutefet Jjatte ft
e

fich bei froft unb faft
aiuf) bei ^ifcfje erfjatten. Sic hatte öiet Siljnlidjfeit mit ber

ju jener geit in ^Berlin tebenben $rau b. Ouaft, 5toon»

ßrafje 8 — Söhntet be§ ®un[b>®onferbatDr3 unb ©roßmutter
beä ßanbratl ö. Ouaft — bic fid) nod) mit 93 Streit in itjren
©efeHfd^aften buref) Sebhaftigfeit, (Jfprit unb TecibierUjeit
herborzunjun mußte. Ter ©inbruef, ben id) babei empfing
— unb mit ber alten Tomina b. öuifcoro ging es mir
ebenfo — mar aber boef) mehr ein ©inbruef bes Staunens
als ber greube. 9J?an fann aud) gn lange frifcf) bleiben unb

bie geiftige ^iugenb, bie fief) biete fo fehr rcüufdjen, if
t ein

zmeifchneibig ©cfjtoert; in einem gemiffen SHter muß man

aud) alt roirfen unb wenn bies Ücatürlidje fieb nietjt bolljicbt,

fo berührt es meljr ober meniger unheimlich. 9cad) bem

Tobe ber alten ö. Ouitjoro füllte bie „^ßreußin" Tomina
merbcu, fo mar Söunfd) unb 2Bi(le ber SSerftürbenen gemefen.

316er bie früheren 2(ntagonisnten maren mittlermeile mieber

ya Straft gefommen, unb ba fid)'s traf, baß 9Katbilbe 0. 9tobr,
jnft als bie 9ceumal)l ftattfinben füllte, febmer frauf bamieber*

lag, fo fiegte bie (Gegenpartei, tvaS fchließlid) üielleicrjt allen

angeuebm mar, auefi ben bcreinjcltcu, bie für fie geftimmt
hatten. 3 n intern beftänbigen 53etoucn bes 9?edjtsftanbpunftes
unb ber mieberzuerobernben hiftorifdjen Tomina=9Jcad)tftetluttg
— bie Tomina rangiert, glaube idj, gleich nach ben Wit*
gliebem ber großberzoglicben gamtüe — be»gleid)en in bem
ftrengen Regiment, ba* fi

e

fieberlid) eingeführt unb in kämpfen

gegen bie „mcltlidje 9J?acf)t," i. e. gegen ben Sttofterbauptmann

behauptet Ijaben mürbe, flößte fi
e ben berfdjiebenften Parteien

eine gemiffe Seiorgnis für ifjre gufunft, jum STfinbeften für

ihre iöequentticfifett ein. ©ine jüngere, traitablere Tarne mürbe
Tomina, unb als 9Jcatl)ilbc o. 9?ol)r mieber eine ©enefenbe mar,

mar fi
e meitab babon, in ^nbisKipltn 5U üerfatten; fi
e

nabm
bie Tinge, mie fi

e jel?t rechtmäßig lagen unb untermarf fief).
9cod) zeb" Sabre mar es ifjr gegönnt, frifch unb freubig

in ihrer Stellung auszuharren unb einzelne ?freunbfcr)aften,
bic fi

e mäfrrenb eben biefer Qe'ü fcbloß, gcftalteten biefe jebu
Satire, trofc fjerber Sd)idfalsfd)läge, ,ut befonbers glüeflichen

ihres Tobbcrtiner Sehens. Tann aber fam neue fefiroere
Straufhcit, ein fterzleiben. Sie 21nlage baju moebte feit lange
ba fein, aber erft eine große ©emütsbemegung brachte bas

Reiben &nm 9lusbrud) ; ein prinzipieller Streit, ben fi
e tjatte,

fcfjloß nid)t bloß mit einer ^Jieberlage, fonbern, ber ^orm
nad), in ber fi

e

fid) öollzog, aud) mit einer febmeren perfön»

lieben Sträuhtng für fi
e ab. ©emiß f)ülte biefe tränfenbc

Aorm ihr erfpart bleiben follen, auberfeirs mar fi
e

mobl nicht
ganj obne Sdjulb, meun ber Sofc richtig if

t,

baß man aud)
im ,§erüorfel)ren bes fogeuannten „Stcchtsftanbpunfts" ju meit
gehen fann. ^d) fürcfjte, baß etmas öon biefem „zu üiel"

ihrerfeits mit im Spiele mar. 2lber mie beut aud) fein möge,

fieberlid) üerfaf) fie's barin, baß fi
e beim gilttritt in ben

ihr mehr ober meniger aufgebrungeneu Stampf bie Strafte nicht
richtig abmaß. SSer foldjen Stampf aufnehmen unb burd)*
fechten mill, muß im boraus miffen, baß er fraft feiner $er=
fönlidjfcit ober traft ber Unterftütuing, bie ihm mächtige 23er=

binbungen unb gtücfftcfje ©cfamtücrhältniffe leiten, beu Sieg
ober bod) menigfteiis bie (Ifjauccn bes Sieges in §änben hat.
Siegt er nicht, fo merbcu uutjlos bie Sträfte oerzehrt. Unb

fo lag es hier. 2Kat£)ilbc ti. ^iohr heimfte fchlicßlid) in ber
uon ihr geführten ^efjbc nichts ein, als ein zum Tobe füfjrcm
bes, febmerzfjaftes Seiben. Xies Seiben felbft trug fi

e mit

großer (Srgebung unb beftrebte fid) babei, mas ifjrem natür*

lieben SCceufdjcn beinahe mibcrfprad), uoll d)riftlid)cn Sinnes
bemütig unb oergebungsgeneigt z 1

1

ü 1 ' 1
1

- Unb fo Oerjieh fi
e

benn aud) benen, bie fi
e gcfränlt hatten. 3" ^uei Stüden

aber blieb fi
e

fid) glcid) bis znlet.U : in ber Siebe 511 allen,
an benen il)r .v>erzeinmal hing uub in ihrem perfönlid)en
)fJlu\. i^äl)renb ihrer legten, uon aft[)iuatifchcn ^efebmerbeu

beftänbig l)eimgefud)tcu Seibeuszeit Imtte fi
e bas Uuglürf,

eine frcdje '»perfou als .s>utsniäbd)cn um fid) z" haben, unb
alle, bie's gut mit il)r meinten, mollten bem abhelfen uub

namentlid) in ben ?cacl)tftuuben il)r eine zmeite Pflegerin

geben; aber fi
e

lehnte bies, tro^ iljrcs abfolut lülflofcn 3
«

ftanbes, ab, meit fi
e ihrer ntoralifchcn Überlegenheit bertrautc.

Unb bies Vertrauen täufdjte fi
e

aud) nicht. SRitutiter fdjten
ihr 3nftanb fid) hum Seffern menben ju motten, am 15. Scu
tember 1889 aber fahren alle, baß es zu (Snbe ging unb am

Sßormittage bes 1 6
.

entfd)licf fie. Tie Trieplatu'r ^crioaubtcu
famen; am zroeiten Tage fdjaffte man bic Tote nadj ber

®ixd)t fjinüber, unb am

sJ(ad)tnittage bes britteu (19. Sep*

tember) mürbe fi
e

zur 9}ul)c beftattet. Unter benen, bie zum
^Begräbnis crfdjieneu maren, mar aud) ber ältefte Sol)n ihres

alten greunbes 93. b
.

Sepet.

©in äußerlich" uidjt herborrageubeä, aber innerlich tücl)=
tigeö Sehen fjatte aufgct)ört zu fein. 3bre bodfte SBürbigung
fjatte fi

e öon ber alten Tomina b. Öui|ora erfahren, bie bon
ifjr ju fagen pflegte: „es gibt nur eineSiofjr" unb immer
boß 21nerfennung jener Ungefchminftl)eit unb @infad)()eit mar,

bie jule^t unfer Heftes bleibt. Unb einfach unb natürlich
maren fd)tießlidj aud) nod) bie 2tu3fprüche, bie fi

e roäljrenb

ihrer legten Stranffjeit zu Sefreunbeten that : „Qtnmer erft
ba§ thun, mas bor (Sott redjt ift; bann erft fommt bie 9rücf=

fiebt auf anbere unb bie Siebe zu ben 9Jcenfd)en." Unb bei

anberer (Gelegenheit: „9rur nicht immer bloß fing fein raolten;

mer blüß flug ift, ba zeigt fidj's über furz °ber lang in ab=

febredenber ©eftatt, baß il)m bas 93eftc fcl)lt: bie SBabrheit

unb bie (Güte. Unb roo bie feljlen, ba fommt nichts zu ftanbe."
Sie mar eine richtige Sutheranerin, noeb mel)r ihrem

SBefen als ihrem 93efenntuis nadj, unb mußte fid) roaä bamit.

Ta madjte e§ benn einen großen (Sinbrucf auf mich, baß fie

mir, furz bor ibrem Tobe, als ich fi
e

nod) einmal in Tobbertin

befudjte, mit @rgriffenl)ett fagte: „^a, loir hoffen fetig zu
merben unb id) tjoffe e§ aueb. Slber meun bann fo bie 93e»

äugftigungen fommen, ba habe ich boch fdjon gebetet, baß e§

borbei fein mödjte, uub )oenu es aud) ganz unb gar borbei

märe. Sdjredlidj zu fagen, aber bie Seligfeitsfrage befebäftigte

mid) in fold)em Slugenblicfe gar nicht mehr."

sJceben il)rem lutfjerifdjen SBefen mar fi
e bor allem fpe»

Zififd) märfifd) unb geborte zu benen, an benen man alle

guten unb aud) einige fd)mad)e Seiten bes alten SRärfertums

mie an einem ütteufterbeifpiet ftubieren fonnte; fi
e mar, um

es am Sdjluffe noef) einmal zu fagen, tüd)tig, berftänbig, zu*
bertäffig, ja
,

mef)r benn ba», treu mie ©olb, unb ihre fd)tid)ten,

immer aus ber Sebenscrfaljrung b e^us gefprochenen Sä£e
fjaben bnrctj ein 9)cenfd)enalter hin einen großen Siufluß auf
mid) geübt, aud) foldje Sä|e, benen ich jebe l)öf)ere unb mef)r
noch jebe fdiöncre 93ered)tigung abfpredjen mußte. „Wik über

feine SSerbältniffe leben," bas luar natürlich, richtig. Unb aud)

ba§ marrid)tig: „9? iemaubem zur Saft fallen, lieber
entbebren unb eutfagen." 216er in üjrem am ciubringlichften

geprebigten Satje : „9hir bon anbern nichts anneh-
men," tonnt' id

j

ihr nicht zuftimmen. Sreilid) lag gerabe

bie SSeisbeit biefe§ Sa^es — roenn er nun mal bebin*
gungsmeife (unb bas fann er) für meife gelten foll —

tief in ihrer üftatur begriiubct, öon ^ugenb an. 2lts fi
e

sehn

^afjre alt mar, molltc il)r eine alte Tante burdiaus einen

Thaler fchenfen; fi
e

ua()m iljn, nad) langer ©egenmebr,

enblid) aud) an, aber faum mieber im Limmer allein, fo marf

fi
e

il)n fort unb rief meinenb: „Qcb mill feinen Tf)ater."
— „9cur nicfjt^ annehmen" — nod) einmal, id) ftebe gegen
biefen ©a(3. Slber bas unter märfifdjen Erfahrungen unb

sJ(ufcl)auungeu herangemachfeue unb alle Seit über unter ben

eutfpredjenbcu (Siubrücfen bcrbliebcne Jvräuleiu mirb l d f a -

Itter, fo biel fann id
)

.zngcfteheit, mol)l aud) in biefem

fünfte red)t gehnht haben. Selber, ös if
t ittcfit chriftlidie

Weisheit, bie fief) barin ausfpriebt, mohl aber branben-
hurgifd)c. Ta§ arme Sanb t)at eben in ben Sahrbun»
berteu eine biefer Wrmut entfprecbenbe SJeisheit großgezogen.
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£)em Ulircitüiifet mochte toobl niemanb anfefieu, bajj er

attefi einmal jung geroefen.

Sagaus, tagein fafe er in feiner Keinen SBerfftatt am

^eufter, über altertet Stäbertoerf gebeugt, in§ Sluge ba» ©ta»

mit beu breiten fduoat^en 9timbern geflentmt. .s>attcer bötti
©itjen ben Eruntmen Stücfen befonunen, ober mar er bon jeficr

mit einem fteiuen 33udet behaftet geroefen? Vtucfi barauf
tjätte toofil niemanb 2tntroort geben föttitcn.

©ie meifteu fannten beu Ufireitoutct nur oon feinem

ftenfter au», benn er bertiefj fetten bas fteiue §au§djen,
bas er feit taugen, taugen 3a v̂en ttfö einziger unb fttffer
SJcieter bemotmte. Dtiemals ftodte fein ©efcfiäft, niemals

fiatte man ifin gefefiett, bic ftänbe müfjig in ben ©cfiofe ge»

fenft, aufecr am ©ontttag mäfirenb ber ®irdjenftunben. lue
Seute im Drte fragten fid) oft, roo er nur bie tiieten ll()ren
bernätuue, an benen er fierumarbeitete ? ßinmat jäteten

fie, mieöict 2öattb= unb -lafdjcmtfireu es in bem Orte geben
modite, unb fi

e famen $u bem 9tefultat, baf? roenn fetbft
jeben Jag eine Ufir 31t richten gemefen märe, bie» bori) nod)
nid)t genügt fiätte, bem fteiuen äJcänndjett fo öiel Arbeit

3U geben.

%m ©ommer arbeitete er am offenen ^eitfter , unb ba

es niebrig mar, fo reiefiten bic Sunben itjm bie Ufiren öfters

auf biefem 23kge 3U, ofittc erft in ben fteiuen, bitmüfen Sabeu

3U treten, in bem es fo ltitfieimtidj tidte, bafj es ben Seuten
ben 2uem beuafim unb fi

e mieber frofi maren, fiinaus3ufommen
in ©ottes freie Statur, mo man niefit gar fo taut unb auf»
bringtid) an bas rafefie SBeitereiten ber £eit gemannt mürbe.

,,'£ag, Dnfetcfien," rief ifim batb biefer, batb jener im

SSorbeigetjen 31t. „^mnter bcfd)äftigt?"
®as fteine SOtänncfien tegte bas eingeftemmte s2ütgengtas

für einen Moment auf ben Xifd), nidte freunbticfi mit bem
fbi|en, Mageren ®oüf unb fagte : „'Jag ! %a, ja

,

junge Seute,

fleißig ber SJcenfcfi fein, arbeiten muf? er... na abjes,
tjao' feine ^it..." Unb bamit tiertiefte er fid) mieber in

(Slbbrucf»frBoten.)

erlitten Aeitcn im Stäber»

fetbft bie älteftcu Seute
feine Arbeit unb bobrte mit ben

merf fierum. gür tfiu maren a
l

im ©orfe, „junge teilte!"
(Sitten meif;bärtigen, glafctoöfigen ©reis nannte er ebenfo

„junger SJiattn," lote einen Jüngling Don aefitjefin ^afiren.
li'c- feinen, aU betraebtetc er fid) fetbft ab? ben älteften äftann

im Orte, aU beftänbe barin fein eigenftcr fRang, feine cigenfte

3tu^eid)nung, unb feiner mact)te fi
e ihm and) ftreitig.

©er Ufircnonfct ;,äblte 31t ben Honoratioren bei Drte3,

tote ber Pfarrer, ber Slpotbcfcr unb ber Oberförfter. ©umtat
motlte man ifitt fogar 311mSBürgcrmeifter mäbteu, aber er

tefittte ab. ,,§ab' feine geit, Sinberdjen, fiab' feine 3eit."
(5s mar, ats trieben itjn bie rafttos tidenben Ufiren 31t

rafttofer Arbeit au. 6r mttfetc oormärts, OormörtS . . . mic
bie ufjren.

Stm ©ounabcitb 9?ad)mittag fab mau ibn ftetS in einem

peinttcb fauberett SInjug, mit einer S>anbtafcbcbemaffnet auS

bem £»aufc über 2anb getjen, um „bic Traufen in ber Um»

gegenb" 31t befud^en, mie er fd)erjenb fagte.

Jiefe fogeuaituteit „Sranfcnbefucfjc" maren ifjnt, es moebte
noefi fo beifj ober ltocfi fo fatt fein, mefir ein Vergnügen aU
eine Saft. ®enn er betrieb fein ©cfd)äft niefit bto^ atö

fotcfieS, fonbern mit einer mafireit ^Saffton.

3tt ben bem Orte nahegelegenen SSitlen unb ©auerfiäuferu
entbedte er oft fettene, atte Uf)rcn, bie ifin entjüdten unb bie

er mit ftemterblidcu mufterte unb prüfte. ÜUtanchmat rebete

er ben Söcfitjertt einer fd)önen Ufir ein, ba§ er biefetbe, um fi
e

grünbtiefier au^ttbeffern ober ju reinigen, auf adjt Jage 31t
fid) nefimen müffe. SJtit 3ittcrnbeu £mnbett ftedte er bann

ba§ fettene ober foftbare ©tüd in feine grofje Scbcrtafcfie unb

macfite fid) fcfiteunigft auf ben §eimmeg. $n feinem Saben

angefommen, oertiefte er fid) üöttig in baä neue, iutcreffattte
9täbertoerf, ba§ er gänjltcf) auSeinaitbcrnafint, mit ttnfagbarer

3>orfidit üutde unb feilte, um c» bann ebenfo forgfättig, mit

faft oertiebten Stiden 3ufammen3uftetten.
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Unb menn bie lll)v bann ferjlertoS ging, fo jubelte er

in feinem Jperjen, beim er hatte bie (^ntyfinbung, ntö l)abe
er biefeS äJieifterroerl fclbft gefct)affen. 9cid)t bie foftbaren,

neumobifdfjen U^ren toaren el, bie fein ^ntereffe feffelten,

fonbern bie alten, abgerollten 9?äbevmcrfe in nnfdjeinbaren,

mertlofeu ©erlaufen. SBradjte er fo ein Tiug uad) Dieler

3Rül)c in regelrechten ©artg , bann Nfäjlicrj ibn mol)i bie

ftolje GinpfinlMutg, als babe er einem toten Ökgcnfraub pul*

fierenbes Sebcn eingeljaucf/t. $n ben nteiften fällen fud)tc
er eine foldic

beraus, roäbrcnb ber Uljrenonfet mit befcligtent Sädjcln bie

Stugen fcbloß unb aufrieben nidte.

Tann murbc alles tuieber ftift , nnb bas SCRänndjcn
manbte fid) um mit banfbareu, frofen 331itfeu über bas

ftünblidjc Ülon^ert, bas i()tn jcbesmal eine 93clol)iuutg feiner

unermüblid)cn Slrbeit 311 fein fd)ien. Sänger als auf ben

übrigen, rutjtc fein 31ugc ftets auf einer gan^ alten, primitio

ausfebenben großen SBaubuljr mit bergtlbtem Zifferblatt, bic
über ben anberen ilfjreit prangeub unb bic meiften an (Mröfoc
überragenb, fid) mic bic Uralntc eine» großen, mcitDcr^ocigteu
Ul)rcngefd)led)ts ausnafjm. Qtyr ^enbeifdjlag mar lauter nnb
tiefer, if)t Tiden glctdjfam ruf)iger, befttmmter. (Js lag nicrjtl
XXVIII. aa^tgang.25. k.

Saftiges, Übereiltgel in ifjrem gleidjföruügcn £id*Tnd; „fie
l)ält Taft mit meinem .viet^fd)lag," pflegte bas bucflige SWänti
djen 31t fageu, inbem el einen traurig liebeöotlen Sfllict —

einer Stcbfofung glctri) — auf bas alte @ef|äufe marf.
„üDceiue Sllte," nannte er biefe ilt)r Ijalb im Sdjerj, halb

im (Srnft, unb bie übermütige Ortsjugenb Iwttc i£)r balb ben

Spitznamen „Taute" jngelegt.
,,©s if

t gut, baft Qtfjr nid)t »erheiratet feib, Dnfeldjen;
(Sure grau mfijste fd)ön eiferfücfjtig fein auf bic alte Taute

ba, bic ^[jr im-

mer aublidt, als

märet 3b r ein

oerliebtcr Jüng-
ling."

„Süte Siebe

roftet nidit,"

entgegnete er

lädjelnb ; aber

c» mar ein totty
müttges Sädjeln,

unb ein Sd)at=
ten trüber Gh>

iunerung fjnfdjte

jcbesmal über

bas frcunblidic,

greif enfyafteSlnt»

Ut3. Unb in ber

That gemannte

if)it biefe alte

tjäfjttdje Ubr au

eine tjäflidje

Tfjat , bie ein»

^ige, bie er in

feinem Scbeu be=

gangen. £), bas

mar lange, lange

tjer. Sauge Jabre
— er tonnte fie

faum mebr ^äl)*
ten. @r mar

bantals ein jum

gcr 33urfd)e ge=

mefen mit mei»

feeu, sarten ©e*

fiebtsgügen, mic

ein SKäbdien,

unb tvcutievy

gen, blauen Wi*

gen. Tie Scute
glaubten, ermäre

fcbmiubfüditig,

meil feine Sdml»

lern gar fofcbmal
unb bodi maren

unb ber 9iüdeu

fid) immer mebr

frümmte über

ber eingefalle-

nen SSruft. (Sr

aber fünfte fid) moljl unb munter, mie ein gifdj im SBaffer,

unb arbeitete für jroet in ber SSerfftatt feines SRciftcrs, ber

in ibm feinen beften ©efellcn fd)ä|te unb il)m bic feinften
Arbeiten übergab, bic er felbft aus^ufübreu fid) mobl gar nid)t

getraute. 31m Sonntag fafj ber ©efelle ftets am Tifd) bes

kjieifters, unb neben il)m bic blübenbe Tod)tcr bcS fmufes mit

ben lcbl)aftcn, braunen Singen unb beut roten, eroig lädjelnben

9Jhmb. (Ss mar mabrlid) niefit ifjre Sdjulb, menu ber blaffe

Ökfetle fid) cinrebetc, bafe fi
e gerabc il)m sulärbclte. Sie

lädjeltc unbemußt in ben fomtigen Tag fjinein, meil fi
e fidi

il)res Scbcus freute, il)rer Sd)önl)cit, iljrcr jugeubfrifdieu @e*

funbl)eit, unb fi
e träumte Don einem grofjen, fd)önen 9Kann,
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ber ft
e in feine ftarfen kirnte nehmen foHte , um fi
e

aud)

ferner ju fcfjirmen unb 311fdjüßen, Wenn fie ba» §au3 ihrer
©Item oerlaffen würbe. SSas mußte ber ftiffe ©efeffe bon

ben träumen eine! jungen 9Käbdjen§ , fein §erj mar öott
Siebe unb Hoffnung, unb biefe Hoffnung mürbe foft jur ©e=
mißbeit, als ber SJieifter ifm eine» Tages in bie gute Stube

führte unb, ihm $Wei attertüntücfjc, gang gleiche Uhren seigenb,
bie an ber SBanb fingen, fagte:

„Siebft bu, bie jwei Uf)ren
— fi

e

finb ein altes

©rbftütf, geben aber feit bieten, Dielen fahren nicf|t mehr,
trotjbem ic

tj

meine gange Straft aufgeboten, um fi
e ins ©efjen

§u bringen. $a bir babe id) ein nod) größere» Vertrauen al§

ju mir felbft; nimm bu bie llbren ba in Arbeit, gelingt e§ bir,

fi
e mieber in ©aug ju bringen, fo magft bu forbern, ma» bu

mitlft— fogar eine ber Uf)ren für beinen fünftigen ^ausftattb."
Ter ©efeffe mußte nicht, mie ihm gefdjaf), er fjätte beut

ÜDietfter in bie 2lrate faden mögen bor frenbiger ^Bewegung,
benn es fdjten tr)tn unzweifelhaft, baß ber ÜDceifter feine ©c=

fühle für bie Tochter erraten unb ibm il)re §aub al§ Sßreiä
für ba§ getingenbc SBerf in 2lusfid)t geftellt.
SJfrt mabrem geuereifer roarf fid) ber Jüngling nun

auf bie Arbeit. Sic mar tttdjt leicht; oft »erjagte er bei»
nabc unb irrte mie oer^meifelt umher. Ten ganzen Tag
faß er an feinem Sßerftifch über bas alte, fomplizicrtc 9täber-

Werf gebeugt — er nabm jtdj faum Qeit, bie 9Jcal)lzeiteit
einzunehmen, er gönnte fid) faum ein Stüitbdjen (Srfjotung,
bie Slußenmelt eriftierte nid)t für ibn, unb felbft bie fonit-
tägliche Speifeftunbe beim ÜDMfter fürjte er ab, nur um

feiner Arbeit feine fttit megzitftcblcit. Unb immer ^offnungS*
oofler leuchteten feine Singen, immer muerfidittidier marb ber
2lu§brud feine» ©efid)tcs, bis eiiblid) ber ftiffe, aber große

$ubet burdjbrad). ©infam in feiner Cammer fit.uutb, tanfd)tc
er bem ununterbrochen fdjwerfäfftgen Tiden, eine Stunbe
fang, bie anbere — unb bie Ubr ging weiter unb blieb nid)t
fteben. 3*°et Tage wollte er fi

e nodj beobadjten unb bann
bie freubige ^otfdjaft berfünben mit bem gangen Stolze, $

u

bem er fid) nun bereebtigt fühlte. Tsvciticf) hatte er im gaffe
be§ ©elingens bloß bie Hälfte feiner Aufgabe erfüllt, aber
nun mar es ja uirijt fdjwer, aud) bie gtoette Itljr ju repa»
rieren, nad)bein er „biuter ba« ©ef)einiui»" gefömmen. @r

lächelte ganz ftegesgemiß bor fid) fß 1
1
, mie ein ©ed, ber

feinen Slugenblid an feinen angeblichen ©robernngen zweifelt.
Sntmer mieber innßtc er bie bieten Stufen 311feiner Sammer

emborfteigen unb ftreidjefnb fnt)r er mit ber ipanb über ba*

1

große gifferbtatt, über ba» unförmige ©efjäufc; es fctjien,
als fyaiti er ba» ©lüd fdjon greifbar in ber $anb, als
fönne es ibm nimmer cutfchlüpfen, als rufe ba» Sßenbel ibm
ju: 93alb, halb, halb ....
©nbltcl) fani ber Jag beran , an bem er fein frohes

(Geheimnis mitteiten burfte, ohne eine ©nttäufdmng befürchten
311müffen. gefttäglid) augetbau trat er in bie Stube bes

ÜUceifters, aber bas 2Bort erftarrtc ihm auf ben Sippen, beim
neben ber ©eliebten ftanb ein frember ÜDcamt, ben er nie

gubor gefefjen ober ben er meuigften» in ber lebten, auf-
geregten 3 e it nidjt bemerft, unb ber hatte feinen 2lrm um
bie ßtjlaufc Taille be» SÜcäbdjcns gelegt.
„Tas if

t

hübfeh bon ihm, baß er fdjon fo zeitig foiumt!"

rief ber üöcetfter feinem ©efellen entgegen, „tannft aud)
gleich ^ e

i
« jungen ^Bräutpaar fya gratulieren ..."

^iemanb beinerfte, mie afcf)fot)I ber ©efeffc ptöglich
mürbe, ©r gratulierte aud) gar nicht, fonbern murmelte, mie

uubemußt bie klugen ftarrenb ins Seere gerichtet:

„Tie Uhr gebt ..."
Ta» SOcäbdjen flafd)te in bie §änbe, ber SReifter aber

flopfte bem ©efellen auf bie Schulter unb rief jobiat:

„^a fieljt er, ein ©lud Eommt nie allein! Tie Ubr
füll bas fürnehmfte ipochjeitsgefchenf für meine Tochter fein.
Unb nun, ftinber, leeren mir eine glafdje SBein unb feiern
mir bas glüdlid)fte Bräutpaar unb ben gefdjidtefteu jüngften
SDceifter, benn oon nun ab bift bu nicht mehr ©efelle, baft
bu bod) bein SDceifterftüdlein mader beftanben."

Ter bleicbe 93urfdie tjört bie legten SEBortenicht. Seine

§anbe ballen fid) frampfbaft jufammen, nmßlofe Serjmeiflung

brid)t au» feinen eben nod) fo glüdftrablenben Singen, unb

eines SBorte» unfähig, ftür^t er au» ber Stube, gn feiner
Cammer fcbließt er fid) ein. Türmten be» 3omes, bes

Scbmer^es rollen über feine SSangen. @r fil.u auf feinem

95ett, ben Wopf in bie .viänbe bergraben, unb über ibm tidt

bie aftertümltdje , neuem Beben ermachte SEBanbuhr, bie

aud) if)n bind) dir Tiefen ,311neuem ßeben ju ermeden fdieint.
Sangfam erbebt er ba» öanpt. ©in böfes, bäiiüfd)C3

öächetn berjerrt feine blaffen Sippen, unb „ja, ba» tbue id),"

preßt er ,yuifd)en ben gähnen herbor. ©r rübrt fidi nidit,

bis e» Sfbenb gemorben ift, finftere, unburchbriiiglidie s)iadir.

Tann nimmt er mit jitternben .stäuben bie ill)r oon ber
SGBanb, hüllt ft

e in ein Tuch, borforglidj mie ein fiinb;

barauf padt er menige SUeibuug» unb SBäfcheftüde in ein

95finbet unb oerläßt beimlid) mie ein Tieb ba» \>an» . . .

iiMC ein Tieb! Tiefe» SBori uueberbolr er fid) in einem

fort, ba et rafd) auf ber buuflen, oben Sanbftra^e fortfdireitet,

aber er empfinbet feine 9xeue über feine Tljat, nur ©enug
tl)uung, baß fi

e ibm gelungen. Unb mit ber Sopbiftif be»

Sdmlbbemußtfein» rebet er fid) auf feiner uädnliriien 2Ban

berung ein, baß bie Ubr ihm gebore oon Sftedfjtäloegen, baß

fi
e bis jet^t mertlofe», alte» ©erümpel gemefen, unb baß

er ft
e m bem gemacht, ma» fi
e jet.U ift. ©r legt ba» Cbv

an ba» bergenbe Tiub, unb mit mabrem S^onnegefülil oer=

nimmt er ba» gleichmäßige, ruhige Tiden, baß felbft fein
rafdjer, unregelmäßiger Schritt nidjt geftört. — ©nblid) t)nt
er einen tagelangen flearfd) biuter fid); er fommt in einem

frennblidien Keinen Ort. Tie 9Qcenfd)eii, bie Wegenb, alles

heimelt ibn an, mtb er befcbließt bier ju bleiben ....
Sünfjig v,abre mobnte er nun fdion in bem fleineu

Ort, immer in bemfelben baufälligen Apäusdjen. Tas bißchen
©etb, ba» er mitgebracht, reichte faum für

s^ett, Stubl
unb Jifdi, aber bas 2tübd)en fdiien x Inn trobbeiu nid)t
leer, prangte bod) bie ftattlid)e Ubr an ber SBanb als

einziges , aber batum utd)t weniger foftbare» l'upsftüd.

si3alb battc er ben elften Srtnubcn, bann ben ^meitcit, britten,

unb je mehr fid) ber 3htf oon feiner lüebtigfeit berinnfpradi,

befto rafdier mud)» fein SEBohlftanb, beim er mar ber einige

Uhrmacher meit unb breit unb hatte feine fonfurrenj ju

fürchten. Ter ftäbtifebe Uhrmacher, ber früher alle Soeben
einmal l)crait»,mfommen pflegte, mußte halb bem ftillen, fleineu

SJcanu weichen, ber allmäblicb eine beliebte, fpätcr fogar

eine populäre ^erföntid)fcit geworben, ben ber gan^e Ort
Dnfeldjen nannte, unb ben felbft ber iöäbcfcr gewiß unter

ber 9Jubrif ber SehenSrcürbigfeiteit bes Örtchens ber^eidmet

hätte, Wenn er ba» Örtchen felbft eine» Bennerts mürbig

befnnben . . . Tod) fcltfaiuermeife mürbe ba» biirre 9)cännd)en

immer ftiller unb berfdjtoff euer , je ntel)r fein Slnfehcn nad)

außen ()in Wud)^; es mar, al» gewährten ibm all bie Slus»

Zeichnungen unb 9ld)tungsbemeife eine gewiffe

s^ciu, benn in

feinem 3 lllient fühlte er fid) einer häßlichen Tljat fdjulbig
unb rief fid) oft ein Sßort ju, bas it)in ben Vlugftfdjmciß
auf bie Stirn trieb.
Tieb! mar ba» SSort, unb „Tieb, Tieb, Tieb," fd)ien

bie alte ^anbitbr in ber nur ihm ocrftänbüd)cn Sprache ,m

tiefen. 9Jcand)iual padte il)u §aß gegen biefe» gleichmütige
Eiden, unb er hätte bas SBerf feiner §änbe, bas 9vefultat
ber angeftrengten Arbeit oernid)teu mögen, aber ein ©tmas

hielt ihn immer oon bem ^erftöruugsmerf ab, eine bnntte

Slhnung, baß fein ßebenäatem an bem Tiden biefer Ulm

hing unb er fi
e einem Talisman gleich hüten müffc, wollte

er Vid)t zugleich mit il)r ftillftehen für immer .... Unb
merfWürbig, bie alte Uhr ging, mie nod) nie eine Uhr ge=

gangen mar, jahraus, jahrein, ohne je aud) nur um eine

Sefunbe oon ber richtigen Seit abzuweichen, „©her geht bie

Sonne falfd), als bie .Tante," fagteu bie Seute im Orte,

unb fügten bann fcherzenb 1)üx&i: „bie hat aber and) ben

Onfel gehörig unter beut Pantoffel!"
^sa, ja, fi

e regierte ihn, ben alten Uhrenoitfct, bagegen
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ßc| fid) nicht* einteenben. (5r Itbit uad) ifjrcnt ©todeu»
fdjtag jaljrauS, jahrein. SäftorgenS galt if»r fein erfter,

abenbS fein letzter 93ttcf. Unb ^atte er einmal etroaS fRedjte^

gefefiaffen ober einem armen Seufel eine fdjon längft auf»
gegebene,a(te Uf)r mit unfägtidjer SJciitje in ftanb gefegt, bann

fragte er root)t teife: „9ca, Sitte, bift bu aufrieben?"
Gr« toar an einem Sonnabenb Slbcnb. 3)ie genfterftügel

beS llf)renonfelS roaren roeit geöffnet, aber er felbft faft nidjt

an feinem SBerftifdj.

„(Sr bleibt heute tange au§," bemerften einige int SSorüber»

gehen. Unb ba es immer fpäter mürbe unb nod) immer fein

Sicht im Saben erglänzte, mürben bie Seute unruhig, Per»

fammelten fid) auf ber Strafse unb fd)üttetten bie ®öpfe.

(Sie beforgten, e£ möcfjte bem alten SJcann etroaS jugeftofjen

fein, unb fdmn fdndten fid) einige an, ben SBermifjten fudjen

ju gefjen, als ein fleineS ©efäbrt langfam bie ftaubige

Straße tjerauffam.

,,3d) glaube gar, ber Ut)renonfel fommt in einer Gcqui»

page angefahren," rief ladjenb ein junger S3urfd)e. „Unb
neben if)m, fef)t — ja richtig, neben ifjm ftijt ein fleineS,
niebticbeS 2Jcäbd)en."
Stile umringten baS Söägetcben, baS oor bem flehten

§auS ftetjen geblieben. Sie fjalfen bem alten SJtann auS»
fteigen unb fjoben bann baS 9Käbd)en Don bem Si£, auf
bem eS jufammengefauert unb eingeflüstert gefeffen.
„SSaS bringt %f)x unS benn ba mit, Dnfelcben?"

fragten bie Seute.

S)er alte ÜDtann aber antroortete nid)t, roie eS fonft

feine ©eroof)nheit mar; er fafjte baS Sinb beim §anbgelenf,
}d)ob eS in bie offene §auStf)ür unb menbete fid) bann mit
gebrochener, jitternber Stimme ju ben Umftehenben : „Schafft
mir bie §roei $afcte, bie im SBagen geblieben finb, in meine
Stube. 3f) r braucht fi

e mir nur burd)S genfter ju reichen."
Somit trat aud) er in ben §auSflur unb liefe bie ifjür

hinter fid) inS Schtofj fallen. (Einen Stugenblid fpäter fjatte

er £id)t gemacht unb trat anS genfter. (Sin junger Smrfdje

reichte if)m bie Ratete f)inein unb bemerfte, mie Heid) unb

ernft baS alte, runjeüge ©efidjt mar.

„Sh r feib nid)t rooljt. 3h r fotttet Grud) fd)onen," fagte
er teitnefjmenb.

®er Sitte fcf)üttelte ben &opf unb 30g fid) langfam,
roorttoS com ^enfter gurüd. SaS fteine Sämpdjen erhellte
fpärlid) ben büfteren Staunt unb beleuchtete ein fteineS, blaffet
SKenid)enfinb mit rotgemeinten Stugen, baS fich ängftlid) an

bie SSanb brüdte unb mit ben £)änbd)en beibe Dfjren §ut)ielt.
„So, Sene, je£t fomm bu 'mal her ju mir," fagte ber

Sitte, nad)bem er bie genfterflügel gefd)toffen, moburd) eS

nod) bumpfer in bem Staunte mürbe unb baS Süden ber

Uhren noch lauter ^u roerben fdjten.

Xie steine madjte ^ögernb einige Schritte, bann lief fie

haftig auf ben Sllten }tt, ber fich üt feinen Sefmftutjt nieber»

getanen, unb öerbarg baS Köpfchen in feineu Sd)o§. Sieb»

fofenb fuhr bas bürre SKännchen mit ber £)anb über ba§
reiche, btonbe .öaar ber achtjährigen steinen.

„SJcufet bid) nicht fürchten, Sene," fagte er teife. „®ie

Uhren thun bir nichts, machen bem atten ©rofeüater
— bu

roirft mich bod) ©roftoater nennen, Sene — oiet ^reube. 3>a,
fd)au biet) nur 'mat um, mie fd)ön e§ fym ift."
SDlit ben SBorten i)ob er bas Köpfchen be§ miberftrebeu»

ben ftinbes empor, um ihm bie Pieten Uhren ju jeigeu.
^ßtö&tich ging ein Öeraffet burd) all biefe Uhren, unb fi

e

oerfünbeten bie neunte Stunbe — jebe in ihrer üöeife, am
(auteften unb einbringüchfteu aber bie „Saute" bort oben.
„(Mt, bas if

t

fd)ön?" fragte ber Sitte gütig. £)ie
steine aber fdjauerte jufammen unb fd)tnd)^tetaut auf: „^ch
fürchte mich t)

ier h u Job!"
„2Birft bid) fdjon gemöt)nen, Sene," entgegnete ber Sitte

freunbtid)» ernft. „Unb jefet tomm fd)tafen, Ülinb, ic
h r i<^ t
e

bir ein Söett nebenan in ber Slammer, bu mirft fefjen, mie

fd)ön fid)'s tiegen unb träumen täfjt bei bem gtcid)mäftigcit
Jid'tad — roie bei ber fdjönften 3Wufif." (€«fuf folgt.)

tHorgenlieö.

Ouftoö gfolle.

n
f golbnen Seitern

fteigt ber Jag

Söom öimmet auf bie

(Erbe nieber,

Sluft am bem 9ceft

bie Serd)e mad)

Unb au§ ber Sruft bie

jungen i'ieber.

2Bie tiefe Schatten auch

Stacht

alte SSinfet trug unb

©den —

D neuer ©lanj, o 3Jforgen=

pracht,

Stun mu| aC 9?ot bie SBaf-

fen ftreden.

Die Cerd>en.
SSonehriftton ©chtüarjfopf. (9l6brucf»eröoten.)

Sie Sefer be§ S)al)eim finb bereits barauf aufmerffam
gemacht morben, ba| Sßrehmä Sier leben in einerneuen,
gänjtich umgearbeiteten Stuftage erfdjeint (93ibtiographifd)e»

Qnftitut, Seipgig u. SEBien). %efyt if
t baS prächtig auageftattete,

reid) tttuftrierte SSerf bereit» bi» jum fed)ftcn iöaubc ein»

fchtiefetid) Peröffentlicht. %n unferem erften §iuroei» t)icß e§

mit 9tect)t, bafe bie neuen Herausgeber, Di-. SSitl). ^aade
unb ^ßrofeffor ^ed)ucl»Söfd)e, baS SBerf uon allem gefäubert

haben, roaS früher ctjriftticfjen Sefern jum Sluftoß gereichen

mufete. ®er SSerfaffcr beS SiertebenS t)atte eine auSgcfprochenc

Slbneigung gegen bie ©eiftlidjfeit, unb er gab biefer ©mpfin»

bung oft ben überrafd)enbften StuSbrud, inbem er bie Sdjit=

berung irgenb eines SiertebenS ba^u benufete, um ben SSer»

halten ein böfeS Söort 311 fagen. ®iefe SluSfälte fanben

fid) über baS ganje Sßerf jerftreut unb beroirften, baf, jaf)^

reiche gamitien eS mit gutem ©runbe Pon ihrem 93üd)erfd)a|

fernhielten. (£rfreulid)eiroeife if
t baS nun anberS gemorben,

unb aud) d)rifttid)e Sefer fönnen fid) unbefangen an bem

fcf)önen 93ud)e erfreuen. ®er üerftorbeue SBrehm mar in ber

Zfyat Por^üglid) geeignet, ein fold)eS Sud) 31t fdjretoen. Sr

hatte üon ftühefter 3 u 9 eno an un ter m ^ Sieren ge*

lebt; er hatte bann im Qntereffe ber Sierfunbe meite Steifen

gemachtunb atS®ireftor jootogifd)er ©arten (Gelegenheit gehabt,

aud) bie Siere frember Sättber eingef)enb 511beobachten; er

fannte enblid) bie gefamte in grage fommenbe Sitteratuv.

S)aju fam, baf? er ungemein frifd) er^äfjtte unb einen mar»

figen, männlichen Stil fd)rieb. ^n einer 93eätet)ung hat er

freilich ail f bie 9taturbetrad)tung meljr Pcrmirrenb, als er»

ftärenb gemirtt. 93rehm betrad)tete fein Sebeu lang baS Sier
mit ber IJtaiPität eines sJcaturmenfd)en. $fym roaren bie Siere

im ©runbe nur mit einem angeborenen ^ßctj ober einem

geberfteib Perfet)ene 2Jtenfd)en, unb fo fdjttbertc er fi
e aud).

©iefe Stnfd)auung if
t eine burd)auS Perfehrte, benn ba§ £icr
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fann fiefj nidjt felbft ein Gtegcnftanb bes 9tadjbenfen3 fein, e§

fennt bafjer aud) feine Sittlidjfeit. Sas>, ma§ Brefjm gang
ernftfjaft für Minderungen fittfidjer Eigenfcbaften naf)m, finbet
bafjer bei nüchterner Beobachtung eine burdjauS anbere Er»

ffärung. 2fudj in biefer Bcäiefjung fjaben bie jefcigen §erau3»
geber baö SSerf Ijeitfam beeinflußt, roenn fi

e auefj bie ©efamt»
tenbenj nicfjt änbern fonntcn. üftacfj biefer 9tid)tung tjin mirb

affo ber Sefer auefj je&t nocfj eine geroiffe Sritif üben müffcn.
— 2Bir entnehmen bem „Sierfeben" eine Sfnjafjf Sfbbifbungen,
racfcfje eine un3 allen mofjfoertraute Bogefgruppe, bie ber

Serdjen, miebergeben. E§ roirb unferen Sefern meffeidjt
nicfjt unintereffaut fein, oerfdjiebene Vertreter biefer gamifie

näfjer fennen 31t lernen. Sft fie bodj über bie ganje atte
SBett öerbreitet. 2Bo immer mir roäfjrcnb ber mannen %at)xc$*
geit roeifen, ob in ber eiufamen Sunbra, ob auf ber fa»
cfjenben %lux

unferer Dörfer,

ob in einer ber

ftarrenben 2öü»

ften SIfrifoS
ober SffienS —
Oon überaß fjer

tönt un§ bal
SiebberSercfjeu

entgegen. Unb

mie tjerjcrqui»

efenb frifdj er»

töntbiefe»üieb !

E§ beftefjt nur
au§roenigcnSö=

nen, aber biefe
merben in im*

mer neuen Ber*

binbungen oor»

gebracht, fo baß
ber §örer nicfjt
mübe mirb,

ifjnen ju fau»
fdjen. SBennim

Dfteu eben erft
ein meißtid)cr

(Streifen ben

natjenbeu SJcor»

gen berfunbet,

beginnt bieSer=

cfje fcfjon ifjr
SJcorgenfieb.

^unädjft er«

ffingt e§ nocfj

feife Oon einer

9(cferfcf)OfteÜjCr, gelblevd)e (Alaudaarvensis),§eiheter$e (Galerita i

auf ber bie

©ängerin erfte Umfdjau fjält, aber nodj lauge beuor bie Sonne

über ben ^origont fam, fjat bie öerdje fiefj fcfjon aufge»

fdjmungen, unb ifjr ©efang ertönt, mäfjvenb fi
e fiefj fjöfjer unb

immer fjöfjer erfjcbt, mie ein 3uoelfjl)imut3 auf ben neuen

Sag. Senau fjat biefel Sfuffteigcn oor^üglid) djarafterifiert,

meuu er fagt, bie Serdje „f fettere" an ifjren Siebern in bie

Suft. S§ fiefjt in ber Sfjat ganj fo au3. So fteigt fi
e

empor, bi§ fdjfießfidj aud) ein fdjarfeS Sfuge fi
e nicfjt mefjr

51t fiubcn oermag. Sa§ Ofjr aber oernimmt ba3 üieb nod)
immer, unb je größer bie Entfernung ift, au§ ber e

l

fommt,

um fo fcfjöner ffingt e§.

Stuf rcciten gfuren, mo jafjfreicfje Serdjen gleichzeitig

fingen, fdjeint fcfjfießfüfj bie ganse Suft öon ifjrem Siebe er»

füfft 5U fein, fo baß ber ÜSanberer förmfict) ermübet bation

mirb. Unb fi
e finb, mie gefagt, überaff. Sie fcfjmebcn über

gefbern unb Sßiefen, über ber f feinen Stabt, über Brücken
unb SEalbbfößcn, über bem 9Jceere§ftranbe. Qfjre $afjf if
t

uuenbfief) groß.

Unb mie ifjr 2fuffteigen, fo ift auefj ifjr §erabfenfen

eigenartig unb reijooff. Sfffmäfjfidj läßt fidj bie Serdje mieber

finfen unb näfjert fid) ber Steife, oon ber au§ fi
e fiefj erfjob.

3n einer geroiffen §öfje jicfjt fi
e bann bie gfügef ein unb

fäfft fjerab mie ein Stein. Srft unmittelbar über bem ©oben
breitet fi

e mieber bie Scfjroingen, um ungefäfjrbet ifjren Bfa§
einnehmen 31t fönnen.

So gefjt e§ ben ganjen Sag über fort. §ier fteigt bie
eine Serdje fingenb empor, bort fäßt fiefj eine anbere fingenb

fjerab. Serdjengefang atfüberaff unb bie ganje roarme %ai)vc&
jeit über. Srüfjfing if

t ba>3Sieb befonber» fdjön, unb

mit ber Qeit büßt ec- crljebftcf) an 9\eij ein, aber bie meiften
90ienfdjcn fjörcu el audj im Sommer nodj gern, unb nur

ba§ öermöfjnte Ofjr bes Sange^funbigen menbet fiefj tierftimmt
00m Spätfommerficbe ber Serdje ab. — Sic europäifdjen
Serdjen finb meift 3 ll 3 ü ögef. Sic tfjun fiefj im §erbft ju

geroafttgen
Scfjaren sufam»
men unb man»

bern über ba§

DJcittcffänbifcfje

Sftecr nadj bem

nörblidtjenSlfrt»
fa. Sie giefjen
am Sage, fjaupt»

fädjfidj oormit»

tagö unb benu-

fcen ben 9tadj»

mittag baju,

ifjre 9Jafjrung

aufjufudjen.
3(m sKbenbmirb

bann mofjf noefj

ein Stücf mei»

ter geflogen.

£snStalien unb

an ber norb»

afrifanifdjen

Säfte »ortet

affe§, mag ein

©cmefjr tragen

fann, auf fie,

unb öiefe tau»

fenb Serdjen

oerfaffen ben

Jägern , bie
gafjfbergremb»

finge if
t aber

fo groß, baß
^äger , SRaub»

öögef unb mi»

brigeSBinbeben

Serdjcnbeftanb

nidjt ernftfid) fdjäbigcn. Sm Srüfjfing if
t jeber freie $fa|

mieber befc^t. Böget merben ja überhaupt oon unjäfjfigen

Siereu öerfofgt: Ser Serctjenfaff unb ber Sperber fcfjfagen
bie Sfftcn, Surmfaffen, 9tabtn, Südjfe, Qgcf, Satjen, SBiefef :c.

freffen bie Eier unb bie Sun Gen ^ nüer Sntdjtbarfcit ber

gamifie if
t fo groß, baß fi
e äffe Berfufte mieber oerminbet.

Bei unä if
t bie gefbferdje bie meitau§ üerbrcitctfte.

Sie bemofjnt mit ?fuänafjme be3 fjofjen Jcorben^ unb ber

fübfidjften Sanbftridje ganj Europa unb ba§ nörbficfje 5ffien.
2Ba^ mir biSfjer üon ben Serdjen fagten, gift in erfter 9ieifje
oon ifjr. Sie gefbferdje if

t ein überaus febfjafter Bogef,

ber eiferfücfjtig barüber macfjt, baß fein anbcrc§ 9Jcänncfjen

in fein 9ie0ter einbringt. Sobafb baS gefcfjiefjt, gibt eS einen

fjifcigen fampf. So merben affmäfjficf) bie einjefnen Brut»
reüiere feftgcftetft. Siefem Q\x>eäbient auefj ba§ fingenbe Stuf»

fteigen, baS eben ein Baljffug ift. Dfjne biefeS mürbe ber

Serdjenfjafjn ba§ Einbringen eine» -JcebenbufjferS gar nicfjt feft»

fteffen fönnen, beim 5U ©eficfjt mürbe er ifjn im ©etreibe

ober ©rafe nur feiten befommen.
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®a§ fe^r toder gebaute 9ceft ftcf>t in einer flehten Ver-
tiefung unb if

t überaus fdjtuer ju finben, loeif e3 fidj öon ber

Umgebung faft gar nicfjt unterfdjeibet. §ier roerben bie bunfet

getüpfelten ©ier — meift fünf — auegebrütet. Sie jungen
üerfaffen, lange ef)C fi

e crroadjfen finb, ba§ ÜJieft. (Jrtbnt ber

SSarnungSruf ber SDiutter, fo fernliegen fi
e fidj feft an ben

Soben unb bleiben Döftig regungslos, bi§ bie ©efarjr öorüber

ift. 9(udj ba§ fdjärffte menfcrjficfje 2fuge fann fi
e bann nicfjt

entbeden.

3)ie Serdjen näfjren fidj int ( M

Sommer ausfcfjüefdicf) Don 3u»
fetten, im §erbft unb SBintcr

tion hörnern unb Samen. 3)ie

jungen roerben nur mit ^nfeften
geafct. SBäfjrenb bie Aetblercfje
mit Söorüebe fruchtbare 2anb»

fdjaften beroofjnt, ftnbet man ifjre

f feinere Sd)toefter, bie £eibe»
ferdje, faft ausfdjüefiücf) in
öinöben. öerggipfet obertnenig»

ftens öbe Sergebenen finb it)re
eigentfidje öeimat. .frier fteigt

fi
e roie bie Aetblercfje 311m§im*

mef empor unb fäfet babei tfre

überaus üebficfjes £icb ertlingen.
Xie einzelnen Jone finb fefjr
melobifct), ber gange öefang aber

if
t meift oief eintöniger als ber

ber Aetbterdje. Sfußerbcm trägt
bas 2teb ber teueren einen

fröf)üct)en (Stjarafter, roie bie

©egenb, über ber e3 erfüngt,
roäfjrenb ber öefang ber $eibe=
ferdje burdjaus mefandjoüfcfj if

t

unb feinerfeits bie Uraurtgfeit
ber (sinöbe gum Sfusbrurf bringt,

ßingefne biefer SSögef fingen
nmnberooff, fofcfje SD^eifter finb
a6er fefjr fetten, unb unter ben
öiefen ipeibetercfjen, bie id
)

im

dreien fotootjt luie imftnfig fjörte,

befanb fidj nur ein einziger. Vfn

biefen merbe id
j

freitidj mein
üeben lang mit Daufbarfeit ben»
fen, benn er t)at mir mehrere
3af)re nicfjt loeitig ucrfdjönt.
lias" üteb ber .'oeibcterdje mnfj
im g-reieu einen befonberen $au
ber ausüben, roenn es in einer

ftiffen SRonbnacfjt crffiugt. £8

foff baS nicfjt fetten gefcfjefjcit,

id
j

fjabe es" aber mcrfioitrbigcr-
- toeifc nie fo üernomnten. §tud) in

ber ©efangenfdjaft Joffe« bie

1 j öeibefercfjen int britteu ober vier-
ten %at)v gu 9cadjtfd)(ägcrn toer*

ben, auef) tjierübcr fanu ic
fj

aber
aus eigener 2ßiffenfd)aft nidjts
auSfagcn.

®aS in feiner äußeren ©rfdjei»
innig afterfiebfte Sßögefdjcn lebt

für gemöfjnficfj natürüd) audj auf
bem (Srbbobcn, fefct fidj aber,

j, gang im ©egenfafc gu ben meiften
Serdjen, audj auf SSaumgroeige.
©3 if

t Oief meniger ftürmifcfj afs

bie Sefbferdje, obroofjf t§ ifjiu an

Sebfjaftigfeit faum nadjftcfjt.

3ft bie gefbferdje ber 2anb=,
bie §eibelercfje ber §eibeberoofj=
ner, fo if

t bie £>aubenler et
)
e

geroiffermafjen eine Stäbterin. ^u bie Straften ber eigeut«
ticfjen Stabt fommt fie ja freifidj nur im SBinter, bort aber,
roo bie Stabt fidj in baS Sanb oerfiert, in ben großen ©e*
ntüfegärten, auf ben SBaupfäfcen fefjtt fi

e nirgenb. fiebe

biefen $ogef, ber ntid) immer an bie fogeuannteit „ffeinen
Seute" erinnert fjat, fefjr. ©a er int fjödjfteit ©rabc bobeu»

farbig ift, fann man ifjit nur bemerfen, ioenn er fidj bemegt
ober fingt. 53eibe§ tfjitt er aber meift, unb ba er in ber Um»
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gebung bev ©täbte fetjr furchtlos ift, fonn mau ü)it nadt

HerjenSluft beobachten. Tie Haubenlerchen finb berb gebaute
SSefen, tüte eS fidt) für Seute auS bem Botfe jiemt, unb baS

Bärcben hält brab jufammeit. Ter Sodruf, ber etmaS meiern*

cboüfct) flittgt
— tüte ein Stnftang an baS BolfSlieb — mtrb

oft auSgeftoften unb gemcinfam raftloS -Jialjrung gefud)t. Tiefes
mit Vorliebe auf ber Sanbftrafte, benn fo mäljterifch fann

man ba, roo fo biete ©paijen ben Sampf um» Tafeiit er»

fdjroeren, nict)t fein. SSirb bann geierabenb gemacht, unb

ber ©atte fdjttnngt ftcf» empor, fo geht cS etmaS luitb her.
SÖcan tobt fid) orbentüd) auS. SBätjrenb bie 5yelblerd)e fid)

meift bort mieber finfen läftt, mo fi
e aufftieg, trollt unfer

Broletarier tu ber 9teget toeit fort burch bie Süfte unb fliegt

bann in Bogcnlinien micber nach Haufe. Slud) ber ©efang hat
etmaS SfuSgetaffeneS.

Tie SDlauerfegter, bie freifcbenb au bie Türme jagen,
bie ©pa^en auf ben ^enfterfimfen, bie Sofomotibcn mit ibveii

fchriden pfiffen

haben ba etmaS

(Sinftuft geübt.

SJcan fchreit
eigentlich mehr,

atS man fingt,

auS ber gerne

aber hört fid)
bie gut gemeinte

SDhtfifbodjgaitjj

triftig an.

Tie Betbrei*
tung ber Hau*
benterche if

t in

Teutfdjtaub

eine ganj eigen»

tümtichc.^nber
Umgebung ber

groften ©tobte

finbet fi
e fid)

überall, aufbeut
Sanbe if

t fi
e

fei*
ten. Sit 9corb»

beutfehtanb if
t

fi
e

mehr ber»

breitet als füb»

lieh beS SJcain.

TaS ift beSbalb

fet)r auffalTenb,

med fi
e in ben

ÜDcittelmeertän*

bem ein fet)r
«ipm.«.». ^WB0̂

gemöhnlidjer

Bogel ift. Stud) in Sifien hat fi
e nur beftimmte SSobnfttjc,

mährenb fi
e in anberen, ganj gteid) gearteten Sanbftridjen fehlt.

Tie Bogetfunbigett jerbredjen fid) über fie biet bie Sbpfe, unb
ju gelehrten „Slnnaljmen" bietet fie ben fdjönfteit SIntafc. Tod)
mit biefen haben mir eS fykx nid)t 51t thun.

Unfer menfdjenfreunbtidjer Böget errichtet auch fei" S^eft
gern in ber 9?ät;e unferer 2Sot)nftättcn, in Sol)lgärten, auf
Bauplänen, fogar auf Bahnhöfen. (5S if

t überaus ferner 511
finben, benn bie ^rau ^>ait&enterct)efuftt ftetS meitab bon ihm
unb nähert fidt) ihm nur, roenn fi

e

fidt)unbeobachtet meift Ter
unermübüd)e ©rforfetjer beS beutfehen BogellebenS,

s

£rofcffor
Siebe in ©era, bat auch ein tyaax Haubentcrd)eit jum Brüten

gebracht unb berichtet barüber mie über bie 2tufäud)t ber

jungen im Brel)m, mofetbft näheres nadjäulefen.
Ter 9tiefe unter ben Serchen ift bie S a I a n b e r I e r ch e
.

@ie bemohnt in Borberafien, 9corbtt>eftafrifa unb ben Littel»
meerlänbern bie ©teppen refp. trodenett Biebroeiben. ©ie foll
eine borjügliche ©ängeriu fein, unb bie Beobachter rühmen
bie unerfchöpftiche SJcaitnigfaltigfeit iljreS Siebes, ^d) fyattc

mir biete 3 a hre taug eine gemünfeht unb mar fetjr froh, a ^

ic
h

enbtict) in ben Befitj einer Salanberlercbe gelangte. 9coch
biet froher aber mar ic

|,

als ic
h

fi
e einige Sage nachher jum

Bogelbänbter trug, benn ihr (Sefang if
t

barauf berechnet, in
ber ©ntfernung bon mehreren Kilometern gehört ju merben.

Sm $immer fprengt er auch oag abgeljärtetfte Trommelfell,
baS fein entfetjter Befi|er in baS tefete 3immer beS HaufeS
51t retten fudjte.

Ungefähr eben fo groft mie bie Satanberlerd)e if
t bie

SQcohrenterche. „TaS ^erbfttteib if
t tieffd)mar§, ein Seil

beS ©efieber§ ifabeltiueifttid) gefäumt. Tiefe ©äume reiben

fid) bis jum Frühjahr hin ab, unb ber Böget erfdjeint bann
rein fdjmars." Tie 9ttohrenterd)e bemohnt bie ©atäfteppen
StfienS unb OfteuropaS unb h^t fid), menn fi

e fingenb empor»

fteigt, t)öd)ft eigenartig bom blauen Gimmel ab. Ter ©efang

if
t taut unb fetjr mannigfaltig, ©ie fingt, mie ic
h a " 9^

fangenen Bögetn beobachtete, aud) biet im Saufen, unb biefeS
Sieb if

t nicht

übermäßig

fchaHenb. %$x

Saufen , ba3

mehr mie ein

haftigeS ^Ren»

nen ouäfietjt,

machtim Böget»

häufe einen

brottigen @in»

brud.

Tie ©pie*

g et t er che ift

eine nahe Ber»

manbte ber Ka»

lanberlerche
unb teilt mit

ber bongen ben

2tufent£)att.Tie
©tummet»

t e r dj e be»

mofjnt bie ©in*

oben ber SUcit»

tetmeertänber.

Sh« ©efang if
t

nicht meit h^
unb eS if

t

auch

fonft nichts
®uteS bon ihr
ju fagen. (Sine
reijenbe Serche

if
t bagegen bie

2hpenterd)e.

Tiefe Serdt)e, bie tro& ihres SRamenS mit ben 3ttpen nichts

thun hat, if
t ein Sinb ber Tunbra unb tebt im t)ot)en

Horben (SuropaS, StfienS unb StmerifaS. ©tirn, Dh rens

ftreifen, Sinn unb Sehte finb btafjgelb, eine öuerbinbe auf
bem Hinterfopf, metche feittidt) über ben ©d)täfen in eine

herüorragenbe @pi|e ausläuft unb mie ein Horn auSftefit,

^üget fomie ein breiter hatbmonbförmiger Sropffd}ilb finb

fct)iüar§, baS ganje ^eberfteib fprid)t feljr au. Tiefer nor-

bifche Böget paffiert im SStnter bietfad) unfere Süften, mo

er aber eigentlich überwintert, meift man nicht. Ter ©efang
ber Sttpenterchen, ben fi

e

oft bon ©teilten herab erftingen

taffeit, mirb gerühmt.

SJcan femtt etma 110 9trten 2erd)en, bie bon uns bor*

geführten finb aber moljt bie einjigen, bie beutfdje Böget*

freunbe oft ober bereinsett in berflogeneu ©yemptaren ju

©eficht befommen föniteu. Stögen bie trefflichen Stbbitbungen

bon SRü|et unb ©pecfjt baju beitragen, bie intereffante Böget*

famitie ber Stufmertfamfeit ber 9caturfreunbe unter unferen

Sefern befonberS ju empfehlen.
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$u ben gewcrbsmägigen 2Babrfagcriuncn

icfjeint mir unfere „Kartenlegerin" trog ber
Kage git ihren ftügen nid)t ,31tgehören. 3d)
oermute, fi

e glaubt felbft au ifjrc Kunft, was
bei jenen ja wohl ausgcfdjloffcn ift, unb will

Dieücid)tetroabie ßufunft irgenb einer Enfelin
ergrünben, beren ."öerj neuerbings bebcntlid)
in Erregung fdjeint. £offcntlidi fällt ber
.Öerjbube an ber richtigen ©teile. — „Ter
Schein trügt." «m! Tas fchwarzeSämm*
djen mug bod) wohl nod) fefjr jung fein,
wenn es ftdi burd) ben hölzernen Tugeubbolb

täufchenläfet. DberJ'ollte fidi ber Snftinft erft
fpäter entwideln? Übrigens gehört bas Silb»
djen üon 9Jc. Sebling ju ben beftenber immer
originellen Schöpfungen,be§ trefflichen9Mn*

d)ener Tiermalers. — Über ben Stubienfopf

üonPaifini bebarfes feines2Borte§: Amalietta
fprid)t für fid) felbft.

tftükrrkunte.
2)os einft loeit ausgebebnte friefifche
Sprachgebiet in 9corbmeftbeutfd)lanbbe*
ichränft fid) beute auf jroei Keine Sprach*

infein: auf bas Sater» ober Sagterlanb im
olbenburgifdien3lmt Jriefohtfje unb auf 28cm*
geroge. 3 n bem erftcren liegen, inmitten bes
idjmer zugänglichen ©odjmoors , nod) ad)t
Törfer, in benen fid)

"

f riefifcfje Art, Tracht
unb Kleibung ziemlicherhaltenIjaben, unb üon
beren4215 Einwohnern nad) ber legten
Zählung nod) 2471 bas griefifcfje als gami*

lienfprad)e benugen. dagegen if
t bie 2Bange*

rogiidje SRunbart bemAusfterbett nafje. Auf
ber ^nfel felbft gebrauchenoon ben 221 Sin*
mobnern nur nod) 12, in ber Kolonie 9ceu*
28angerogebei Sarel oon 85 Einwohnern nod)
20 bas griefifebe als täglicheUmgangsfprache;

es finb bies inbeffen faft nur Erwachsene,
bie Sugenb oerftef)t bie Sprache ber Eltern
faum nod). ,

Tie <
S
e B t) a f tigf eit ber Seutfchen

if
t eine red)t oerfdjiebene. Aus einer ftati*

ftifd)en9cachweiiungüber bie betreffenbenSer*
fjältniffe in Greußen entnehmenmir, bafj oon
ben geborenenCftpreugen 86 00m £>unbert
in ber .öeimatproüinzmof)nen; Don ben28eft*
preugen 85, oon ben Berlinern 83, Don ben
Sranbenburgern 82, üon ben Pommern 85,
üon benpofenern 84, üon ben Sd)lefiern 90,
oon ben Schlesmig*.'oolfteinern97, üon ben
Sachien 90, üon ben .frannooeranern95, üon
ben2Beftfalen92, üon ben föcffen91 unb üon
öen 9lb,einlänbern96.

Sefanntlid) befigen bie englifdjen Sahnen
Zum Seil nod) beute einebefonbere,bie foge*
nannte2Beitfpur, welchegegenüberber Spur*
roeiteber fontinentalen Sollbabnen (au§fd)Ite§*
lid) Stufjlanbsj Don 1,435 SMer eine foldic
üon 2,135 Steter zeigt — eine Spurweite,
bie f. ß

. üon Srunel, bem großen Kontur*
renten Stepfjenfons , mit Erbitterung gegen
biefen üerfod)tenunb burd)gefegtwürbe, ^efet
fommt bie 9cad)rid)t, bag man aud) auf ber
englischen2Beftbal)nbie legten 600 Kilometer
2Beitf»ur befeitigen will. Es if

t bap, bei*
läufig bemerft, aud) bie Anberung üon etwa
4000 28agenunb 200 Sofomotiüen notroenbig.

Chemie.
Tas oielgerül)mte Waisbrot fd)cint fid)

troß aller Empfehlungen bod)nicht übermägig
idjnell einzuführen, üor allem mot)l beshalb,
weil es fcör fd)ne(laustrodnet. ^ntcreifnut if

t

aber ein neues,beiber28eizenftärfc*7fabrifation
als 9cebenprobuftz" gewinnenbesSRahritngs*
mittel, bas für^lid) üon Dr. 3 §ttttbljaufeit«<
.'bammerfunbenunb A 1 e u r 1

1
a t m e 1
) 1 ober

Pflanzeneimeig genannt tourbe. Tasfelbc

if
t an Eiweigftoffcn bebeutrubreidjer, als Eier

unb 3rleifd), es enthält nämlich w>—83 Pro*
ZentEiweig, bas Hühnerei bagegennur 12 V
«

unb bas Winbfleifcf)nur 17 Prozent. Es if
t

alfo ein fehr fon^entriertesEiweiß, mcld)cs
roie ein E^traft anberenNahrungsmitteln }U>«
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Ilm ^amtlienttfd?.
gefegtwerben fnnn unb ihren 9fäl)iioevt 1111
gemein erhöht, ä'can ücrrüt)rt es mit Suppen
ober bädt bamit 23rot, fowic allerlei feinere
(«ebäcfnrtcn. Srot aus einer SKifrijung oon
9lleuronat unb 28eizcnmehl, toie es nament*
(ich in ber Schweif hcrgcftctlt wirb, enthält
20— 25$roseni Eiwcifi, if

l

alfo bebeuteubnal)r=
hafter als Stinbflcifd). 2Bir erwähnen bes
Slteuronat befonbersbeshalb, weil es aus beut

meift als i'lbfnfl fongewovfenenKleber bei ber
28fi,',enftärfe> 7s-abrifatiou erzeugt loirb unb
Wieberum ein ^eifpiel üon ber Verwertung
Wertlos gehaltener3)inge ift, wie wir fi

e üiel*

fad) ber Ehemie üerbatttcu.

(Btmetbt.
•Sicälteren iapanifdjcn Sa de finb bis

heute üon unübertroffener SSorjüglidifeit.
28ol)Ii)crftanbeu:bie älteren,bennbie moberne

äJcaffenfabrifation liefert aud) in %apan f)öd)ft
mittclmäfjigc Erseugniffc. Tie 2?ortrefflid)teit
jenes Sadc's beruht hauptfäd)lid) barauf, baf)
er nid)t aus ^arjen, 2llfof)of, Ölen sc. ju*
fammengefegtift, fonbern lebiglid) aus bem

Saft einer Sßflanje, Wernavernieifera, beftelü.
bisher War es nid)t gelungen, biefelbe in

Europa ju acclimatifieveu, jent hat ber bota*
nifdje ©arten in granffurt a. 9Jf. inbeffen
„ijadhämue" mit foldjemErfolg ge^üdjtet,bafj
bie 9Jcögliri)teiteines Anbaus 1111(^rofjennicht
bezweifeltWerben fann. 3UI " 3mecihjeiterer

2?erfud)ewürben bereits in Europa gewonnene
Sadproben japanifdien Künftlcrn ju Erpro*
bungen übermittelt.

^m legtenJahrgang führten wir unfereu
Sefern in 2Bort unb S8ilb einige phantaftifchc
^rojefte für Stiefentürme auf ber 28elt*
ausftellung §u Ehicago üor. Sdjliefjlid) hat
ber praftifche Sinn ber Stmerifancr bod) ge*
fiegt, unb man hat auf jeneüerjidjtet. Tafür

if
t aber jegt ein Eifenturm nad) einem, ftarfc

Anlehnung an Eiffel berratenbenEntwurf üon
®. S. aicorrifon in ber Ausführung begriffen,
ber jebod) 49 m höher aU ber Turm auf ber

$orifer 2BeltausftelIung, nämlid) 349 m hoch
werben foü.

SSon ber Kenfington *gifd),5uchtgefellfd)aft
würben SSerfud)cangefteüt, um ben hödjften
28ärmcgrab ju ermitteln, ben üerfdiiebene
5ifd)arten nod) ertragen fönnen. 3 U biefem
3wede tfjnt man bie ^ifdje in einen Schälter
mit faltcm 28affer, bem warmes 2Baffer burd)
eine SRöfjre ganz allmä[)tid) zugeführt Warb.
Sei 27,8 ©raD Eelfius legte juerft ein Sarfd)
fid) um, bann folgten ^Rotauge,Sachs, Elrige,
Sdjleie, ©olbfd)leie, Karpfen. Ter Karpfen
ertrug eine Erwärmung bes 2Baffers bis auf
32,8 ©rab Eelfiu§; bann Warb aud) er ot)n=
mächtig unb trieb rüdlingS oben. Ilm ferner
bie 28irfung begSllfobols als Sclebungsnüttcl
für A-iid)c zu prüfen, nahm man fie, fobalb
bie Anzeichen ber Erfdjöpfung fid) geigten,
flöfjte ihnen eine fleine ©abeSranntwein ein
unb fegte fi
e Wieber in bas erwärmte 2Baffer,
bas man gemad) abfüf)ten liefe. Tie gifdje

erholten fid) unb fdjwammeu am folgenben
Tage, üollftänbig hergeftellt, in gewohnter
SBeife herum. Sängft befannt if

t bie Tbat*
fache, baf? Karpfen, in Stroh Derpadt, jur
fül)len 3ahrcszeit über einen Tag unterwegs
fein fönnen unb bennod) lebenb aufommen,
wenn ihnen ein mit >Kumgetränftes Stüd
Srot in ben Wunb gefteeftwirb.

üinlitninlts.
3m Auftrage ber beutfd)cu.Uolouialgefcll

fdjaft bereift gegenwärtig^aron oon Uedjtrig
bie beutfeheu©ebieteüon Sübweftafrifa, um
im ftinblid auf eine Anficbclung beut*
jd)er Farmer bafelbft bie bortigen Sobeu«
unb 2Bafferüerbältniffezu ftubieren. Tie Sc*

richtebei benannten finb aus Klein*2Biub =

l)oef batiert unb lauten für eineAnfiebelung
fetjr günftig. Ter Ert liegt in einem breiten
Tl)al, aus bem fleine .frügcl aufragen. Ter
Soben if

t fruchtbar, überall am ^Inf) unb auf

bcn Mgeln gibt es präd)tigeSBeiben,bie üon
Oucllen burdjriefelt werben. Tas ©artenlanb
fann uorzüglid) genanntwerben. .£>crrü.Ued)
trig if

t berTOeinung, baf)45 Familien in Ml«,in
28inbl)oef ein Untcrfotumen finben fönnen.
9iad)bem ber Ecntralüorftanb ber beutfehen
Kolonialgcfcllfchaft in feiner legten ©igung
bie SRieberfeteungeines Shnbifats zur Silbung
einer Siebelungsgefe(lfd)nftempfohlenunb als
Seihilfe bazu 6000 iücarf gewährt hatte, hat
ber Slusffhufj ber ©efellfd)aftbie üorbereiten»
ben Arbeiten nad) 9Jcöglid)fcit bc)cf)(cumgt.
Tiefe finb jegt fo weit gebieben,bafj zur ftfii
bem ;)ieid)sfanzlcr ein ©efud) um Abtretung
bes©ebicts üorliegt, bas zunächft für bie Sc*
ftebelung in Ausficht genommenworbett ift.

Stfitngranhie.
3u Oft errcid) würbe bas Stenogra»
Phen«Süreau be§ 3ieid)Srats, bisher ein
^riüatunternehmen, in ein ftaatlid)es umge*
wanbclt unb ben Kammer»Stenographen bie
Eigenfdjaft oon Staatsbeamten öerliefjen.

Son „Woltfes militärifd)cn SBcr*
fen," Welcheber große ©eneralftab heraus»
gibt, erfdjien ber erfte Sanb, bie militäriidie
Morrcfponbcnj bes gelbmarfdjaHl währenb bes
Tvclbzugs 1864 enthaltenb (Serlin. Mittler &

Sohn). J^ür bas Stubium bes ruhmüollen
2Binterfelbzugserfdiliefjt fid) bamit einegunb*
grübe üon höd)ftem28ert, bei ber eigenartigen
Klarheit ber 9Jcoltfefd)enScbreibweife wirb
ber Sriefwed)fel aber aud) weit über bie Streife
bes .fteercshinaus intereffieren.

Eine anonhme Kunftausftellung if
t

in Kopenhagen eröffnet worben. Sie ent*

hält 120 Silber, beren9Dceifternid)t genannt
finb, fo bafj bas s^ublifum genötigt ift, fid)
eine felbftänbigc SJceinung über bie Kunft»
werfe zu hüben unb biefelbennad) ihrem inne»
ren28erte,nid)t nad) ber Etifette zu beurteilen.

Einen Tiftanzritt, welcherberbcbeutcnbfte
fein bürftc, ber bisher gemadit würbe, hat
ber bisherige Serliner japanifd)c 9Jhlitär*At*

tad)eeSJcajor

sJ)afum;ifa (Vufufhima unternom»
men. Er gebeuftbie iRcife in feinePrimat auf
beut»{riefeneiner engliichcnStute auszuführen.
Ter 2Beg bes fühneit Deiters, ber eine Strede
üon etwa 40000 Kilometern in zwei ^a|ren
Zurüdlegenwill, foü überPetersburg, IVosfatt,
3rfutsf, über bie pfiffe bes Saifalgebirges,
bann burd) bas Amurtt)al unb bie9Jcanbfd)urei
nad)ber ^albinfel Korea gehen,üon berenSüb»
fpige ^ufufhima aus er nebft feinem Tiere
bie Überfahrt nad) getpan antreten wirb.

Uftljtiirat.
2fr age: 90rad)t fid) ein Pfarrer baburd)

ber Seleibigung fdjulbig, bafj er an ein ©e*
meinbemitglicb, weld)cs fid) unb feine Fyamilic
bauernb üont Sefudje bes ©ottesbienftesunb
üom ©enuffebes 1

)1
.

Abeubmahlesfernhält, ju
bem Btoedc ber ßurüdgewinnung zur Kirdie
einen ermahnenbenSrief fdjrcibt unb barin

auf bas 2Bort ber 1
)1
.

Schrift: „3rret eud)
nicht, ©ott lägt fid) niefit fpotten" (©al. 6

,
7
)

hinweift? Ter Empfänger beS Sricfes finbet
in biefer Sorhaltung ben Sormurf ber Ser»
fpottung ©ottes, ber ©ottesläftcrung.
Antwort: Tem Pfarrer, welcheran ein

©enteiubegliebin Ausübung feiner jeelforge*
rifdjen pflidjt ichreibt, fleht ohne{ebenZweifel
ber Sd)ttg bes § 193 bee*SReicfi»=Strafgefe»-

bud)S zur Seite, wonadi berjenige, weld)cr in
üi<abruchiuuugbered)ttgter̂ utereiieu hanbelt,
nur bann wegen Seleibigung beftraft wirb,

Wenn aus ber gewähltenTvorm unb bem3u*
fammenhangbieAbfidjt, z u be leib igen,
erhellt. Tiefe Abfidjt wirb fein 9iid)ter in
beutHinweis auf ben angeführtenSibeliprudi
erfeuueu. Sei beut offenbarenSinn beSfclbcn
biege es bem2Bortlaut Wcwalt anthun, wenn
mau baraus ben Sorwurf ber ©ottesläftcrung

hernuslefenwollte.



(Ein htnkmüxU$ts

Ter 22. SCHärjwirb
nod) auf niete, biete
3af)rc fjinawl in uns"
frol)==fd)merziicf)e©r»
innerungen wachrufen
unb unjer Sinnen auf
bie ftelbengeftaltftuifer
mü)dm§ 1 jurütf*
lenfen, beffenStiegen*
feft wir l'o oft öott
greube unb Wüfjrung
feierten. 2tug einer
noct) nidit oier %at)t*
Sehnte surücfltegenben
unb uns? bod) fo fern
bünfenben3«t, in ber
nod) niemanb afjnte,
weld) erhabener&crr=
fdjer einft ber Sßring
DonSßrenfjenfür ganz
Teutfdilanb Werben
foHte, ja tu ber cigent*
iid) allein bai preufji»
fd)c ipeer ihn Bot!unb
ganz würbigte,bringen
wir tirntc bie Abbil»
bung einer wenig be*
rannten ©abe, wc(d)e
bie Offiziere biefeä
.Öeereä „ihrem bücbft
oerbientcu unb gelieb'
ten©encral=£berftber
Infanterie" am Tage
feines fünfjigjäljrigen
SJienjrjubiläumS, beut

1
.

Sanuor 1857, bar»
brachten. Ter cScfiilb
bon poliertem Stahl
trägt in feinem ge*
bäumten SUKtteltctl,
auf getreustenSd)wcr*
teru rutjenb, baü mit
Wtcbailloitbilbcrn prcufiiid)=brniibcnbitrgifdjcr
v>cnichcr geirimiiirftevollen;,oüernt"reu:,; auf
beu Säubern besßid)cnfraiizc3 finb bieWarnen
her Schlachten unb ©cfcd)tc, an benen ber
Sßrinateilgenommen— e§ waren bamoll itjrer
idwu zwölf — eingraoiert. Tic Snucufcitc bes
2cbilbcs entl)ält ;,mn eigenartige "siiidivittcu,
wcld)Cft'önig Aiicbricb 2i>ilhclm I V felbft (bie
erfteunter Sezugita()incauf einen (£brcubegcii,
ben ihm ber Srtibcr furz oorrjer bei ©cicgcu=

- 400 —

Wlc b a i 1 1 o ti i

iMebnitlon?:ObenJriebrid)II,

3 1 a i» t , ber .«Irans f o n>i e A reu, . 3 d
) ir>e r t e r , % b l e r u

©earbeiteti>ouAru-beberg..Uonnilidiev,v>ofjuipclicramBerlin,
untenftriebrid)SBilbclmber(Srofie.ftuviiiift,Itnf-s.iturfürftgriebrid) I,

3oad)im L

Ijcit feines fünfzigjährigen Ticiiftjubiläums
übcrrciditi angegebenhatte:

.•v.s>erb,
ftu Ibat unbIrufj,
,-}uSiegunbStrei
ütor(Sottgeipetbt."

fölctttc .Bettung.
Widjts"Weites"unter ber Sonne ! Ta3 bri«

tiirhe Aliitfcum für griedfjifdje unb römifdje

Altertümer tjat un*
längft eine wcrtDoflc
Überlieferung aus ber

3cit ber ©tabiatoren*
fämpfcerhalten. if

t

bies ein Kirf u£pia«
tat, toetdjeäauf einer
bünnen, 3 Sufj langen
Steinplatte bie latei*
nifdje gnfdjrift trägt:
„Ter ßirfu§ if

t au£=
oerfauf t ! Ungeheurer
Beifall ! Tie Tfjü*
ren finb gefdjtoffen."
Tie platte if

t in <j?orto

Sßortefe(Samarium)gc=
funben worben.
(Sin Unifum in

beutfdjenSanbenfdjeint
ber Crt ffürnbad),
eine gnffaüc im Amt
Stetten (©rofjljerzog*
tum Saben) ju fein.
Tcrfelbc befinbet fidi
alSKonbominat im ba=
bifdHicffifdicn Sefi$
unb finb z- 23.,wie ber
©tobugcrjablt, neuer»
bingS ftirdie, Watfjaus"
unb2d)itlbaus in allen
StanbcsamtSfadjcn
beut babiieben, bie
Strafjen, öffentlichen
2Segc unb bie©emar
tung bem tjeffifdrjen
StanbeSamt jugewie*
fen Worben,
2£ie Diel Sßecfonen

finb an ber^crftcllung
eines budj^änblerifdjen
SviefenWerfeS,wie ettt'a
bei Srodhauc-idicii
Moiioerjationslerifous
Ujätig? Scan oeran»
fdilagt bie 3"b' gewiß

hod), aber es büffle bod) Staunen erregen,
bafi allein mit ber5liigarbeitung uubWebattiou
ber nahezu inOOiiu Vlrtifel, in we(d)en bie
tieuefteAuflage bas 21'iffen unb .«öititeu ber
©egenwart 311umfaffeu fudit, au oiertjunbert
(belehrteunb Aadmiauuer befd)äftigt finb, unb
baf; bie .söcrftellitngbes 3i ;evteSaufjerbemein
terhnifdiesunb bmhhäubleriüheŝ erfoual tum
jedishuubertMöpfeu mehr ober weniger rcgel
niäfiig bcanfprudjt.

3n unferer Spielecfe.

1
.

Softlenrötfel.

Sil Tönen ()örft btt 1 wie 2 unb 3

1
,
2 unb 3 führt Aitftlärniig tjerbei.

Sei 2
,

3
,

4
,

ob üppig auch unb ftorl,
Serborrt gar halb bes fräft'gen Gebens9Jfarf,
933irb ilnn ber .'palt, bciu c§ fiel)eint, genoui

men.

1
,

2
,

3
,
1 liebt frbblirijes 2lMllfommcn.

Angftuoll 3
,
4 im Mrautcnjimmcr flingt,

Wcbicterifd)Wohl and) zum Dhre bringt.
Ten t)öd)ftcu3wed 5

,
6 gar oft Oerfei)lt,

Unb 5
,

6
,
7 meift befdfjeibenmätjtt.

Sielfarii zeigt 3 bis" 7 fid) auf Erben
Unb nüjjlid) fann e&, fowie ftörenb werben;
Seraditct I}ier unb eifrig bort gcfudjt,
Sei feinerSdimerzeiisqual wohl auchoerfludit.
Unb 1 big 7? wunberreid) begabt
SJctt feinen Sdjä^en eä bie SJc'enfdjcitlabt,
Unb oiele Satjre jur bcftimmteit geit
9Bar itjmAtlbcutidilanbs Segenswunfd)geweiht.

m. Sd). (taffei).

2
.

^iagonalrätfcf. fo nennt bie erfte fcntrediteWeihe eilten 'Dhi
nat unb bie fdjrägc Wciljc tum linfi? oben
uad) rcriits unten eineStabt in ©ricd)cntanb.
(5)ieSluflötungenerfolgenin bernaefiftenißumtnet,)

9luflöfungen ber !üätfcl unb 9lufnaben in
mx. 24.

1
. Arittjmogripl).

Tic 3(i leeren Jyclbcr bes Cuabratö finb
mit je einem Sitchftabett fo auszufüllen, bafi
bie fcd)S wageredjteuWeihen bezeichnen:

1
.

©inenStrattd) mit Wot)lricd)enbeuSlüten;

2
.

einen Schweizer Danton;

3
.

eine Stabt in granfreid);

4
.

einen männlichen Soriianteu;

5
.

eine Stabt in Worbamerifa;

6
.

eine Stabt am abriatifd)cn 5Wcerc.
Sinb bie ridjtigcn fedjs"9Börter gefunbeu,

2
.

933ed)fclrätfel.
Saben — gaben — SJcabcn— Saben.

^nöolt: SDieFamilienonStieglilj. VornanDon̂ ermannfiieiberg.f?ortJ.— ffltatljitbeoort9W&r,Äonoentualin511.ftlofterJobbertin, t 16.Sept.1889.II.
Sott IfteoborA-omoue. Ter uitrenonfet.DlooeUettenonOlgaffioblbriicf.— aitorgenlieb.©ebidjtnon©uftooRalfe.— SDiei.'erdfjen.SJonIStiriftopE)edwarstopf.mit
oier r»Uuftrotionen.- .HmÄ«milicmif«.;iu linieren«ilKrn: .HarteitteriennponIS.vo(<t>,Ter Sdtctntrüfltnoni« Webling,.'imnliettdnon V foffmi. — «öltcrtunbc.—
3tatiftif.— SJerteljrSroeien.— tSt)emie.— ©einerbe.— 5lu5fleUuug«roe(en.— gi?cbjud)t.— Koloniales.— Stenographie.—Sudjtjaubel.— Jtunft.— Sport.— SRee&tSvat.— ©inbenttpürbige?©d)itb.3JiiteinerSUuftration.— ÄleineReitling.— 311unferer©pietede.

Unbereditigter9?nd)t>rurfau$
bieSfebafttonnur ein, ipcnn
2tnbie Jnl)cim=9ieiaftioii

ggoftftroße

htm3nrjattbieior.-{citMinitnntrvfagt.— Überfcfeunggrerfit»orbefialteu.— g-iirbieiliiictjeubuiignubei-laugtcingeianMrr̂(anuifripteitiiit
bieerfniberlirtienbeiitjriieû reiniartenbeigelegtfinb.— Ritt bieSiebattionuerantlportlid): S6. .«i. J'nntcniiis in ?:>eiTiii.«riefenur:

1 StcrlinW., (Steglilierftr.r>3, otme.fMinufügungeine?«fliwen*.— ^njerntcnur an^arieim--CErpebitioii(«ellmgena «lafing)üeipjig,
. — «erlagber5)al)eiin-(#.tpeöitioii(^cff)aaen A

:

ilCo(lng) in ^cipjifl. — XructPon^iidn-v x gSiltifl 111̂ cipjifl.



(Ein Wfdjrs Jfnniilinililatt mit f llulfontinitfit.
Srfdjetnt roödjentlidj unb tf

t

burcf) alle 23ucf)f)anblungett unb ^ßoftämter öiertetjätjrtic^ für 2 Waxt gu begehen.

Sann im Sege be3 23ud)hanbel3 aucf) i
n §eften begogen rcerben.
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Sie cSamilie
Sftomanbott §e

(5o

8fai SBormittag bee rtächftfotgenben Jage*, eine Stimbe
bor Xifd), beitritt ^einrieb, &lug, bie neue boppetreihige
3oppe feft jugefnöpft, ben ftopf ftramm gehoben jmifchen bem

flogen, bligenb fauberen §al§fragen, eine runbe !jagbmüke
auf bem Stopfe unb feinen gelbftod in ber 9tecbten, ben bie

beiben öüter berbinbenben Sanbroeg nad) Sroppholj ju.
<Sxmar fjcitte gonj nüchtern, er mar'3 fdmn feit längerer

3eit einmal mieber, er faf), bureb, ben ©ebanfen, baß er
roieber bie ©emaft über fict) felbft §urüdgemonnen batte, aber

auch erfüllt tum glüdlid)en ßmpfinbungen, baß nun alleg

jroifcben ibm unb @Hen=2utfc roieber roie früher mar, fo

lebensfroh, fo jufrieben att3, baß niemanb bermutet fjätte,
roie fetjr tro$bem fein ®cmüt befcfjrocrt roar. Sttug mar ber
Xob feiner guten Sdjhriegermutter febr nahe gegangen, unb

niebt minber ging if)m gcrbinanbl Scfjtdfat ju §erjen.
„.pitf ihm noch einmal, .^einrieb,!" tjatte ©ffen=Suifc

gefagt. Sfber er fcfjüttelte ben äopf.

„(£s fjat feinen ^tueef, SUenl SBenn er in Sßiga fifct,
mit! ict) it)n gern monatlich unterftüfeen; ba3 t)at Sinn. Stber
je£t noch, große Summen hineinjumerfen, bient roeber if)m
nocb mir. %d) fjab'ö auch rtict)t. barf feinen Xtjakx

mef)x auf Sftoorbied aufnehmen, foflen mir nidjt ÄljtttidjeS,
roie er, erleben. Satte icf» nur bamafö, g(cicf) nach unfercr
?Rücffet)r bon ber Steife fdjon nein gefagt, ja

,

ib.it jutn ®ou*
fur§ gelungen ! ©anj ohne Qwcd fjabe icf) baö @clb ber»
(oren ! %a, wenn überhaupt bie Singe mit gerbinanb nnberä
fägen. Slbcr mache it)rt bleute bon allen Schuften frei —
nebenbei eine böttige Unmögüdjfeit — fo roirb er in einigen

fahren boeb roieber brin fijjen mie bleute.
"

„2ßas fotl bann aber werben?"

„3dj roeiß eS nicht, (Stten! 3dj glaube, e§ tf
t am
betten, er lernt erft einmal buref) SRot fieb einrichten. meine
XXV1U. 3a&tgartg.8». k.

t?on Stiegtifc.
irmonn §eiberg.
tfe&ung.) (SübbructBct6oten.)

ba§ ernftfjaft! ©r muß eine ©d)u(e bitrdtmadjen, um ben

SBert be§ ©elbe§ 311 begreifen, um unterfcfietben ju lernen

ätinfcfjen S'iotmenbigciit unb Überflüffigem. SBetttt tt)tn feine

^ilfimtttet mebr §ur Verfügung fteben, ibtrb er ba§ müffen.

iDbne ©elb lernt man barben — tüenigftcn» fidj einrichten.
(5§ gibt feinen anbern 2öeg."

„Slber bie ^Seinlidjfeit, gerabe in 93iga fiefj nieberju-

laffen," fiel ©Ken-Suife ein. „SSäre e§ niebt beffer, fi
c gingen

in eine anbere ©tabt? Ober fönnten mir fi
e

nict)t bei vmä

aufneljmen, ^einrieb.?"
„9?ein, @tten, molle ba§ ntdfjt. @i fommt ntdjtä babei

lierau^. ©laube mir, e^ mürbe Melanie unb gerbinanb

bemütigen, fortmäbrenb al» arme ©äfte au uuferem gut»

gebedten iifd) 311fi^en. (5§ mürbe unfere guten SBejidmitgen
ftören. ®r if

t ein prächtiger ferl, nur nid)t erjogen für§
Seben, mofür nid)t Um, fonbern rjaurjtfäcfjlicr) beinen SSater

bie ©c^utb trifft unb
— üergeifie — aucf) ein menig beine

berftorbene SKutter, benn fi
e mar ju nacf)ficr)tig. Sie mechfette

nietet, mie e§ fein muß, ab arotfcfjen Strenge unb 5?achfid)t.

^ch tbttl je^t einmal hinübergehen unb fefjen, mie e§ bem

armen ®erl geht, ihm Ttnt einflößen, ihm bie Beruhigung
geben, baß er menigftenS in näd}fter äülmtft nidjt barben

mirb. ^d) bin überzeugt, er mirb fid) mie im §imtnel fühlen,

menn er erft einmaf aui biefen uttgefunben SSerhältniffen
herau^fommt.

— 93ift bu cinberftanben, (Stiert?"
®amit hatte ^lug, einen langen ^ärtlid^cn Süd auf

feine grau ridjtenb, gefd)toffen, unb fi
e tjatte ftttntm ba3

igaupt geneigt.

911^Stug auf ba§ @nt fam, begegnete ihm ber alte,

hinfenbe §offnecht, Srifdjan Dhlff"- ©obalb er fttug er- i

büdte, jog er bie SKüfee unb blieb entblößten Raupte! ftehen.

„D^a, Srifchan, mo geihtV"
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banfe, gub, f>err®hig — bat flitt fif fo eben meg— "

„3s §err 93aron to H«3?"
„Sie, §err klug, h c tS all in be grögbe mebber nab,

SBiga reb'n — "

,,©o — fo? $et $e ©efd)äfte?"
&rifd)an machte eine jineifelnbe Semegung. Sann fagte

er jaubernb unb als ob ihm eigentlich bas Sprechen barüber

nidEjt sufam: „3a, ja
,

fo mat ^nücb.eö! §err Stug meeten
mul, bat fteit nid) aUto gub mit unfen jungen §err. %a,

fe fegg'n fogar, b
^
e

muß &onfurs anntelb'n."

SDcit forgenber SJciene ftanb ber UCIte ba unb mifcfjte

fid) mit ber §anb über 90tunb unb Sftafe.
„3a, bat fegg'n fe," nrieberfjofte er, als Stug ntc^t

gtetcf) etmas ermiberte, unb nicfte mieberfjoft mit bem &opfe.

„3d rjet> all bacfjt — ja, bat heö 'f
,

§err klug
funn'n tjtltidtjt unfen jungen Herrn bifpringen. Sat mär

bod) man trurig, menn b
e

fo Don H^ un §of tarnen fcf)ufl.
He fjett mat fmer feten, ja

— bat rjett t)e, un benn iS h e

o
t mau to ücfjt mit be ßanb. Se mull'n all mat Don em,

un Ije funn nicf) gut ne fegg'n!"

„3a, bat is richtig, &rifd)ait. So liggt be Saf," be»
ftätigte klug, ber auf bie SBeife erfuhr, lote bie Seilte über
gerbtnanb backten, unb fid) barüber freute, bafj mau feinem
Ücicfjtftnn nicht bie Sdutlb allein aufbürbete.
Sa er ebenfalls burd) biefeit gufammenbrud) getroffen

marb, faub er burd) folebe SBorte eine Sefänftigung auefj für

fid). Sagt ein Slrjt bem Traufen, fein Seiben fe
i

fchmerj»

Imft, aber es märe nicht oon gelang, bann fd)minbet fogar
bie $cin. Slucb,®tug, ein fo flar benfenber SJcenfcf) er mar,

hörte es lieber, bafj bie Untftänbe gerbinanb ju galt gebracht
hatten, als fein 93erfd)ulben. 9iun grüfjte er Srifcban Dfjlfen,

fpracfj einige gleichgültige Sßortc unb fdjritt auf bas ©uts»

l)aus ju. 9lts er es betrat, fanb er SManie im SBofjnjimmer
befdjäftigt, oerfdjiebene auf bem Sifd) liegenbe ©cgenftänbe,
Silberzeug unb Sdjmud, in eine &ifte zu paefeu.

Sic erfcfjraf, als fi
e ®lug eintreten faf), erl)ob fid) mit

einer SJiiene unb mit ©eberben, als ob fi
e bei etmas Un»

erlaubten ertappt fe
i

unb griff aufatmenb nad) bem Suttfett,

loie jemanb, bem bas Süden eine ungemof)nte ©acfje if
t.

Stug ttjat aus gartfinn feine Öragc, fonbern folgte iljr in
gerbinanbs 3immer, mol)iu fi

e irm einzutreten bat.

Tetanie fat) an bem heutigen äftorgen menig üorteit»

t)aft aus. %t)t SJforgenfleib mar nicfjt recfjt fauber, unb bie

äRagerfeit i£|re3 ftörperS trat febarf fjcröor. Slber bie f?ein=
l)eit itner 3^96 11110cin fnnfteö, toemt aueb nid)t gefuttbeS
SRot liefecu itjren S'opf bod) ft)mpatl)ifd) erfdjetnen.

„!^di Ijörte fd)on üon Oljtfen, baft gerbinanb früf) fort»
geritten ift," fagte Slug, fid) in bem 3vmmei: , baö beftäubt
unb uuorbentlid), loie oor einem 5Reiuemad)eangriff ftetjenb,

augfafj, mit geftörtem ©exogen umfdjaucnb. „SBa^ ift'^? ®od)
nidjt abermals ettna^ Unangenel)me§?"

„®odi, Sing!" entgegnete SUlefanie, lief? fid; in§ ©ofa
ftnfen, unb bie bisher jurüefgebrängten Jfjränen fdjoffen aus
itjren bunflen, fonft immer fo fröfjlid) unb gleichmütig breiu«

bürfenben 2(ugen. „2Bir haben in ber grüble ein ©^reiben
meines Dnfetö erhalten, bafe er fid) — benfe bir, ^einrieb —

in feinen alten ^ctfjra 1 mieber »erheiraten mifl. @r labet

uns jur £ocfj5eit ein, bie in adjt Sagen ftattfinben fofl."
„Wa, unb?" roarf S'lug fetjr betroffen tjtn.
,,5d) habe gerbinanb beftimmt, fofort nad) Süucburg ju

reifen unb ju oerfuchen, ob ber Sllte uns nicht bjeraxt^rjetfen
mifl. SBcnn mir je|t nicht noch oerfuchen, etmas ju be»
fommcu, erhalten mir gar nichts. ®as mei^ ich ! (Sr mar

fd)on lauge in ben ^änben feiner Haushälterin
— bie ^crfoit

mifl er nämlid) hc^aten
— u«b uun foll il)m gerbinanb ins

©emiffeu reben, ba er uns bod) 3 u f l H
l eit gemacht hat- ©r

rnitt ihm fagen, ba^ uns bas Keffer an ber ^cf)te fißt unb

ihn um 50 000 Ttavt bitten. Samit fönnte fich gerbinanb
oöflig flott machen, ja, belneltc nod; etmas übrig. SBir
modelt bann and) ein gau^ anberes Seben anfangen."

„3a, jetjt moftt ihr, ba ihr müfet!" bad)te itug. Unb

er baebte meiter: „SBelcbe ^flufion, anjunebmen, bafe ber alte
SJcann in biefem Slugenblid eine folebe Summe bergeben
mirb." 2lber er fchmieg mieberum aus 3artfinn unb fah
nur ernft Oor fidj h^-
„9cun, bu äu§erft nidjts, Heinrich?

— Sag; miHft bu
nid)t ein bifedjen frühftüden? 3$ habe geräucherten 3(al,
ober idi fönnte bir etmas ^ummerfalat rafd) jureebt machen.
2Bir haben Sücbfenhummer, feejr guten."
„S'cein, ic

h

banfe, 9Manie. SBann gebeuft gerbinanb
3urücfjufef)ren ? Unb fag', Siebfte, gtaubft bu benn, ba|
gerbinanbs Steife oon (Srfolg fein mirb? ©Ott, ber arme
Uni batte mobl gar fein ©etb. Schon üorgeftern molltc id)
ihm melcfjes anbieten! 2Bie hat er es benn gemacht?"
DJManie errötete tief. Sann fagte fie, bie erfteu fragen

junächft umgehenb: „gerbinanb hatte in feiner Sßcrjmeiflung

biefer Jage an — .v>ansoon ber STOünbe gefebrieben. Ter
hat ihm hunbert ^haler gefchidt. SSir fanben fi

e oorgeftern
9(bcnb beim 9iad)haufcfommen oor."

„|>ans Oon ber 90?üube?" rief klug entfe^t. 3hm mar,
als folle er in bie Gsrbe finfen! Sas fyatte §crbinaub gc»
tf)an nach allem, mas äioifcheit beiben Familien tag. 2Betd)e
unglaublidic Gharafterlofigfeit legte er babureb aufs neue an
ben Tag. ^a, ja

,

Wot beugt bie 9lüdcn. Sa gab's feine
Sdiam, feine ©ebenfen, feinen Stol^, fein — (£f)rgefüt;I.
Sie mürben in ihrem ©efpräd) burd) eine SKelbuug

be§ .^aitsmäbchens unterbrochen.
(Sin frember $cxt, ein §err aus Flensburg, fe

i

ba unb

loofle, ba ber §err 33aron nicht jugegen fei, bie guäbige
grau fprcd)en. Melanie erbleichte, aber Slug befaljl, bie 9Jcagb

üerftänbigcnb, eine unbeftimmte 3tntmort 311erteilen unb ben

Herrn üorf)er ins (Sntreeäimmer 31t führen
— : „Sollte es

etmas Unangenehmes fein? SBart', ic
h

begleite bid), STcelanie.

9cötigenfaIIs merbe i d
) mit bem ÜJcann fpredjen. Ober beffer

nod), bleib bu h^r! 3^ totxbe fagen, bu feieft unpäßlich,
id) märe oon bir beauftragt."
2Mauic nidtc, unb Stug begab fid) ins Söorjimmer.
Ser 9Jcann, ber oor if)m ftanb, fyatk einen biden,

runben ^>interfopf unb ein plattgebrüdtes ©eftebt mit flcincn,

finftereu Stugen. ?(ud) um ben breiten 9Jcunb tag ein harter,

gemüttofer 3»9- Sic Reibung entfprad) ber eines armlidjen
Kleinbürgers; bie SBcfte mar fet)r abgcfd)abt, unb ber |>ut
äeigte alte Spuren ftarfen ©cbraudjs.

■JcacfjbemSlitg Melanie entfcfiulbigt unb erflärt hatte,
mer er fei, fagte ber 90?ann : „Sd) tjei^c ^feffcrling, Tbeobor

s]>fefferliitg , unb bin aus glensburg. l)ab' %t)tem
Sdjmager oor fedjs 9Jconaten auf feinen 2Bed)fel 1 1 00 SRarf

geliehen. 3meimal habe id
)

fdion an ihn gefdjriebcn, ba§ er

mir bas ©elb fd)iden fodte, mie es oerabrebet mar, unb id)
fomme jcljt, um mein ©elb ein^ufaffieren. mu^ es gleid)

mithaben, benn fonft laffe id
)

proteftieren unb 93efcf)laglegen

unb beantrage befd)leunigtes Verfahren, beim icf) h f
l b
'

in»

^mifchen gehört, bafe Sdjmager äu^erft fchmad) ftef)en foll.
3Kir hat er mas ganz anberes gefagt. 2lud) bas merbe id

)

üorbringen. Salfdjc Sorfpiegetungen — ja
,

mein Hm '! 2IIfo,
mie if

t es? er mirflicf) nid)t ju Hau f e - Unten auf
bem Hof fagten fie, er märe ba."

Surd) ben unOerfd)ämten Son, in bem ber 'HJlcimi
fprach, gereift, gab flug eine fef)r fdtarfc Stntioort.
„9^id)t ,er', aber ber ,Herr Saron' fe

i

üerreift! Sas ©elb
merbe^fefferling eoentuell mit S3erjugs,Unfen erhalten, menn bie

Sache in Drbnung fei, morüber er oorläufig fein Urteil babe."

„SBiefo nicht in Drbnung?" fuhr ber SJcanit offenbar
getroffen heraus unb griff in bie 93rufttafcf)e. „H ier if

t her

SS3ed)fet! Sie fennen mol)l ^l)reS Schmagers Hanbfdjrift?"
»3a, ja

,

ganj fdjön. Db mein Scfjmager aber mirflid)

1100 9)carf erhalten hat, bas bebarf nod) ber klarfteflung !
"

„(Sr hat aeeeptiert, alfo if
t er mol)t fdjnlbig," gab

^fefferling äufeerft gereift jurüd.

„Sas mirb fid) finben," erflärte klug. „2Bie gefagt,

thuu Sie, maS Sie muffen. Heute if
t

&z x * öon Stiegli^

uicfjt ba unb fauit Ahlten alfo fein ©elb geben. 2lbicu!"
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Jabet madjtc Shig eine furje 2l6fi|iebäbeh>egung unb

Heß ben SKmm ftc^en.
9hitx murmelte Sßfefferfing etroaS oon Sdjminbel, großen

Herren unb ©fjrenroort. ©tuen 2Iugenütid mar fthig im

begriff, ben SKann 511paden unb üor bie Jf)ür ju fe^en,
bann aber befann er fiel). (Sr that, al§ ob er nidjts gehört

habe unb fafj ben ÜUcenfdjen nur mit einem finfter anffov-
bernbeu 33tid an, fid) ju entfernen. Wi§ biefer fief) bann

langfam unb brummeub baüon madjte, badjte Sing, ba£ ber

m-embe ja im ©ranbe redjt fjabe, bafj gerbinonb mirflidj bie

©ejeicfjnungen üerbieue, bie jener ifjm beilegte. (Sine Satte

legte jirfj ifjm auf bie Stirn, mit ernfter SRtene trat er
mieber ju Melanie fjerein unb uafjm, nadj möglidjft rücf»

fidjtsüoller SSerftänbigung über ben gaff, früher SIbfdjieb oon

ifjr, afs" er gemolft fjatte.

„s-8öfc Sadjen," murmelte er, aU er nadj Ü)coorbiecf

burdj ben Sonnenfdjein prüefroanberte. „9fber freilief), jeber

fjat feine tfefjfer! Jer eine if
t ftrafmürbig leidjtfinnig, unb

ber aubere, ber über ifjn ju ©eridjt fitjen mödjte, mie §err j

Öeinridj Slug, ber— ber — fjat fefbft — tun— fjm — " Sfug
feufjte tief auf, unb erft ein S3Iid in bie Oon bem Sonnen»

lidjt umfloffene ©egenb glättete toieber feine Stirn unb gab
ifjm bas frofje Sfuge jurütf, mit bem er üor einer ©tunbe
oon sFcDorbiecr fortgegangen mar.

Sfhs fthtg bei Jifdj @tten*2uife gegenüberfaf?, galt it)re
erftc grage feinem Sefudj bei gcrbinnnb§.

&htg erjäfjlte atte^, toas" er roufjte, nur oerfcr)mieg er

bie ©elbfenbung oon §an<§ oon ber 9Jcünbe. Sdjamgefüfjl

tjielt ifjn ab, baoon ju fpredjen; bisher fjatte er e§ Oer*
mieben, audj nur öanö oon ber 9Jiünbe§ tarnen ju nennen.
Seit jener 9cadjt mar nur einmaf mieber Oon ifjm bie Stebe
geroefen unb aroar an bem Jage, an mefdjem §an3, einer
Slufforberung @:tten»2uifen§ §ufofge, feinen 2fntrttt»befucf) ge»

madjt fjatte. ähig mar es>nicfjt entgangen, mie feiner grau
ba§ 93Iut in bie SSangen ftieg bei bem SInblid bes*SJcanneS,

ber fie unfreiroiffig fjatte faffen müffen. greilic!) mar be§

jungen ÜJcünbel äußere» 2Iu§fef)en bei meitem nicfjt me()r fo

ODrteiffjaft, mie in ber $eit feiner SBcrbung um (Sflen=2uife.
Sr mar redjt mager geioorben unb madjte feineSroegä ben
ßinbrnef eines gefunben 8Jcenfdjcn. 2fudj fjatte er fidj fefjr

roortfarg gegeben. Offenbar mar er burd) (Sflen»2uifeu3
SBefen, bie ihm, um jebe 5)SeinIt(fjfeit ju oermeiben, mit un»
befangener ^erjficfjfeit unb ofjne Spuren eines' (Sntfagungs*

fd^mer^esgegenübertrat, enttäufdjt. (Sr fjatte üietfeidjt eine

ftille, fdjmermütige Julberin 311finben ermartet — menigftens
entfpradj bas mefjr feiner eigenen Stimmung — fanb aber
eine lebensfrohe, unbefangene unb offenbar mit ifjrem SÖcauuc

im beften (Sinoernefjmeu febenbe A-rau, bie mäfjrenb be§ ©c»

fprädjs audj nicfjt einmal burd) eine äJciene an ben Jag
legte, bafj fo (Srnftljaftes jmifcfjen ifjnen oorgegangen, oief

roeniger ju erfennen gab, bafe fie fiefj ge§toungen in ba§ füge,
roas nun ifjr Jeif gemorben.
Arei(id) urteilte §einrid) Situg etma§ anbers aU §aity.

2Bas (Sften fjerausfefjrte, mar ein (Ergebnis ifjrer Setbft»
befjerrfcfjung , ifjres SBiffens, bas nadjmirfenbc 5Rcfuftat ber

^mifcfjen ifjnen ofjne Srftärungen ftattgefjabten SSerföfjnung.
ftlug mu|te, bafj fi

e £>ctn n̂ori) immer liebte, bafe biefe
iiiebe audj nie gan^ fcfjtuirtben merbe. ^fbficfjtfidj fjatte er feine

(£intoenbungen ertjoben, afs feine grau ifjn fragte, ob fi
e

§ans
icfjreiben bürfe, ba§ er fommeu fofle. SBiberftanb fcfjürte
fofdjerfei oerftedtes Wlimmen ja erft recfjt. Sf6er er fjatte fidt)
gfeid) oorgenommen, einen engeren SSerfefjr nicfjt ju förbern unb
affmäfjticf) bie mieberangefuüpften Se^iefjungen ganj einfcfjfafen

$
U (äffen. Söiefteidjt heiratete öaus oon ber TOüitbc früher

ober fpäter ; bann mürbe feine grau audj fdjon bafür forgen,

bafe bie ©utsgrenjen fidj immer metjr au^einanberfetjoben.
S3ei fotdjem ßntfcfjfu^ mar es fthig im fjöd)ften ®rabe

überrafcfjenb, baß (SKemSiuifc offenbar mit fcfjmerer Übertoim

bung, aber bod) in einem teid)ten Jon tjerausftiefe : „Übrigens,

id
)

oergaß bir ^u fagen, .öcinrid), bafj fur^ oor beiner ?RM*

fetjr .'pans oon ber STcünbc fjier mar um — *

„2Bie? .s^ansoon bei äNünbc?" rief Slfucj, jum jmeitem
mal au biefem Jage bei Nennung bes sJcaniens feljr betroffen,
unb forfd)tc mit reiner fefjr ermunterubeu SKiene in C£[(eu

üuifens Sügen. „SBas moftte ber benn mieber?"

^u CSften»ßuifenä ©eficfjt erfctjiett ber befanutc trotjige
?(usbruct oon früfjer; bann fagte fi

e im ©enmfjtfein iljres

reinen ©emiffenö mit freiem 93üd unb mit üBürbc: „SEßas
er mieber moffte, ^einriefj? üerftetie bidj nidjt. (ir
fam, getrieben Oon feinem gutem .öerjen. C5r Ijat gehört, ba^
Jverbiuanb fd)ted)t gefjt, lootttc fidj erfunbigen, ob unb

mie man ifjm grünbfid) fjetfen fönne, unb fidj mit bir bar»

über ansfprcdjen. (Sr miU mieberfommen, menn bu i()it nicfjt

befucfjft, ma^ idj notürfief) in ?fusjidjt ftettte."
„MaiMfy — ?" ftief? ftlug troö eaen^uifeus SKittei-

hingen in bem früfjereu Jone fjerüor. (Sr mar entioaffnet,
aber nodj fjatte fidj fein fodjeube§ S3fut nicfjt beruhigt.

„ga, id) benfe bod), .'peinrief)," beftätigte @tten»8uife,
unb bann pfö^fid) mit einem gang oeränbertem SluSbrucI

ifjm bie §anb fjinftrecfenb, fufjr fi
e meid) fort: „öeiuridj

Sfug if
t

böfe mit mir unb fjat bod) gar feinen ©runb! —
ytim, §einrid) — ?"
Unb ba quoff'3 in Slug auf, unb über ben Jifdj berüber

fitste er bie ffeine §anb järtficfj mieber unb immer mieber.

Qum üöffigen Sfu^gfeicfj ber SSerftimmung aber erjäfjfte
nun Sfug bod), ma§ er brüben oon Stefanie über §ans Oon
ber 3Jcünbe erfahren fjatte. (Sr braucfjte bas gur (Sntlaftung

ifjrer Sfnnafjme, ba§ ifjn Saunen befjerrfdjt fjatten.

„Siefj, bas raar's" eigentüdj, (Stlen, ma§ midj fo Oer*

ftimmte! Jafe SJcünbe ^cfudj gemadjt unb fid) erfünbigt fjatte,
tonnte mid) bod) nidjt irritieren. Sfber bie ^cinlidjfcit, bafj

gerabe biefer StJcaun Oon gerbinanb angefprodjen ift, befcfjmerte

miefj! SBie ftefje id) ba? (S^ mufe ja ben 2fnfdjein fjaben,

als ob idj meinen eigenen Sefjroager im Stid) gefaffeu!"
„©emife, idj begreife!" beftätigte (Sffen-Suife finnenb,

aber bann ffar unb nücfjternb mägenb, fufjr fi
e

fort : „SSenn

§ans nidjt fjier gemefen märe, §eiurid) — "
„Sitte, fage nidjt §ansM ?cenne ifjn Oon ber SKünbe."
jiesmaf facfjte ©ffen-Suife überfegen.
„Sfber §einridj, mie fann man fo eiferfüdjttg fein!

Jod) gut, mie (Sm. §od)molj(geboren münfdjen!" Jann fufjr

fi
e

ernft fort: „Sfffo, menn oon ber 9Jiünbe nicfjt fjier ge=

mefen märe, mürbe aud) mir biefer Sdjritt oon gerbinonb
uamenfo^ peinfid) geioefen fein, ©crabe, ba er fommt, geigt

er aber, bafj er bie Situation Oöffig burdjfcfjaut, ba^ er bie
Jinge anfiefjt, mie fi
e mirfüd) finb. Sein 33efudj fjebt in

ber Jfjat jeglictje ^einlidjfeit."
„Jodj mofjf nidjt fo gang, ©Ifen! Slber alterbings

ftimme id) bir bei, baf? fid) bie unannefjmficfjfeit baburdj

mefentfid) milbert. §m — fjm — nun ja, idj miß ifjn
befuetjen, fdjon raeil idj e§ bir unb mir fdjulbig bin, bie SSer»

fjäftniffe in§ recfjte Sidjt 511 fteffen. gerbinanb if
t frcilidj

niemafs 311 enflaften. (Sfjer fonnte er Srifdjan Dtjffen um

©elb angefjen, als .'paus oon ber SDtünbe!"

@(Ien-£uife looflte ehoas ermibern, fi
e mollte ifjrem

SJcanne fagen, bafj er £)an3 oerfefjrt beurteile, menn er au»

näfjme, er merbe foldjertei Jingen nidjt mit ooruefjmcn ®e=

ftnnungen gegenübertreten. Jafe im übrigen SDiünbe je^t etioas

Ijergeben foffe, fag ganj au^erfjafb be§ Sereidjcl ifjrer ©e»

banfen. Sie fagte besljalb: „9cidjt mafjr, ju fjeffen if
t

^erbinanb nicfjt meljr? Ju mirft SJcünbe nidjt ermuntern,
fidj roeiter ju engagieren? Sßeldj ein ©lüd, menn SDlelanid
Dnfcf ein (Sinfeljen Ijättc."

„^cfj meifj nidjt einmaf, ob ba^ ju münfdjen märe,

@flen," entgegnete Slug, bie erfte ^xaqe mit einem ablefjnen»

ben SBorte crlebigenb. „Qa menn ber Dufef eine größere

Summe unter ber Sebingung gäbe, baß fi
e

für SWelanie

fidjer angelegt merbe, ba^ fi
e baüon bie ^infen jögen, um

leben ju fönnen, ba§ loäre ein ©lüd."

„Unb bie ©läubiger, ^einridj?"
„3a, bie ©fäubiger! SdjficBlidj fotten bod) in Sufunft

bie beiben 9Jcenfd)en efiftieren. gerbinanb if
t ja nidjt im
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ftcmbe, fich einen ©rofcben gu öerbienen! Sie Qbee, eine I
Stellung ju finben, ift ganz fc^ört, aber in ber ^BrajiS bteibt'S

ficber eine Sßtjantajtcret. Sr fann fidt) aud) gar nidjt fügen,

'

unb bann: jage fetbft, maS fann gerbinanb?"

„@r folt bod) ein guter Sanbmann fein," fcbob 6Hen»

Suife, für ihren ©ruber eintretenb, ein.

,,^a, er fofl eS fein, ich meinte e£ auch, ©Den! SIber

f)at ba* ©nbrefuftat bemicfcn, bafj er eS ift? (£r öerftefjt
h)enigften§ nid)t 311bieponiercn, unb bas if

t

bod) ein §attpt»

erforbernis. SBielteicfjt mürbe er als ^nfpcftor ober Sßernmtter

fict) eignen, beim er hat bei allem feinen Seidjtfinn Pflicht*
gefügt. 3>a, oaS fönnte man für i£jit überlegen!" fdiloft
&lug finnenb.

SJiclanie f»atte bie 2htfforberungcu StugS, fid) mährenb

Acrbinanbs 9lbmefcnbcit mögtidjft bei ihnen in Sftoorbied

aiifjufjatten, abgelehnt, aber zugefügt, gletd) sJcadn'icbt 31tgeben,

toenn öon gerbinanb 9ftitteilungen eintreffen mürben. 211Sam

britten Jage Sttug* eine fotefte nidit erhielten, erhöhte fid)
bie fi

e

oI)itcf)iu bcherrfdjcnbe Unruhe, unb fi
e befdiloffen, öor

beut 9(benbbrot ÜDMnnie ,511befucheit unb fid) 31t erfunbigen.
Sfm 9Jcorgcu roaren fdjmcrmiegenbe 9cad)richtcn öon

Timm eingelaufen. Sic fcfjrieb, bafj ber SBater in einer
fd)rerflid)eu Stimmung fei, bafc Siaite bcehatb in ben näcfjften
Sagen mieber abreifen motte, obfcfjon fi

e

noch nicht miffe,
mie baS SReifegelb 311befdjaffen fei, bafj it)r SBater baöon

fpretfje, entmeber baS §au§ febon je£t an SBaftuS abjit*
treten unb fid) anbcrStuo mit ihr, Diana, einzumieten, ober
aber beabfidjtige, gerbinanbS 3U jnnngen, im elterlichen £>aufe
SSohuung 31t nehmen. Sa§ er barauf beftetjen merbc, trotj
ihrer Slbmadjuugen unb bitten, ängftige fi

e

aufs t)öd)fte. ©S
fönne ja nur Ungelegenes, Unerfreuliches barauS fid) ent*
midclu ! Sie fe

i

überhaupt ratlos. SBenn nicht ein SBunber

gcfdjäbe, miffe fi
e nidjt, mie cS merben fofle.

fttugS hatten bas atteS gelefen, unb itmen mottle baS

§er3 ftoden!'

©ie üerfucfjten, fid) bagegen 31t fträubeu, baft mirflid)
bie Notlage fo meit gebieten, aber SianaS SSorte tieften
feinen groeifet.

haubette fid) je^t nid)t nur um 3ferbinanb§ atlein,

fonbem um afte Stiegtity. Ser gufammenbrud) mar ba!

3n fotdjer Stimmung famen fi
e

nad) ®roppfjofz unb

3ogen, um ihre STntpefenljeii fd)on borfjer angufünbigen, bie

klinget an ber Sbür bcS ©utShaujeS.

%n bemfetben 2(ugenbtid marb fi
e geöffnet, unb ger*

btnanb unb Melanie, offenbar 3U einem (Spaziergang gerüftet,
traten ibnen, febr öergnügt auSfet)eitb, entgegen.
„2(1), if)r feib'S? SaS if

t ja reizenb! ©erabe moftten
mir 3U eud) fjinüber!" erftärte gerbinanb unb fcfjüttelte erft
Slug unb bann feiner ©d)mefter in bem alten, luftigen grof)-
mut bie §anb.
2)a, mie ermähnt, ^Iug§ of)ite jegtid)e 9cad)rid)t öon

gerbinanb§ geblieben maren, öermocfjten fi
e um fo meniger

biefe gebobenc Stimmung 311begreifen, fafjen aber üorfäufig
öon fragen über ben Stuäfalt ber Steife ab unb fuefiten fid)
über ein fernere^ 3 u famn'C"fein 311öerftänbigen.
Jyerbinanbg f)atten fid) barauf eingericfjtet, bei itjnen ba^

Slbenbbrot einzunehmen, unb Slug§ umgefetjrt bei Stiegü^'.
„3«, toenn'S eud) ntd)t geniert, gefjen mir fefjr gern

mit," bub gerbinanb an. „2Iber ba ibr bod) nun einmal
f)ier feto, märe e§ bod) mof)I einfacher

— "

S5a (5tlen=Suife merfte, ba§ if)r SBruber lieber in ÜDcoor*
bied ben 2Tbenb zubringen mottte, fdinitt fi

e

furz a^ 2Iu§ein»
anberfe|ungen ab unb fagte: „STJein, bitte, fommt mitun§!"
So nahmen fi
e benn ben SBeg mieber %utM, unb ger»

binanb berichtete fogleid), bafj e§ if>mgelungen fei, 3Manie3
Dnfel zur ^ergäbe öon 50 000 SJcarf, moburef) fi
e aüerbing§
ein für allemal abgefunbeu morben feien, zu bemegen. (£r,
gerbinanb, mofle nun zunäd)ft alte feine Sdmtben bezahlen,
bann aud) feinen Sßater üeranfaffen, ba§ feauZ z u öerfaufen
unb fid) mit ®iana anbermeitig einzurichten, if)m öiertet*

jäf)rig ginfen bezahlen unb felbft fid) in 3 u f» n ft na * ^liög-
ticfifeit einfcf)ränfen. „2Bart

!
, f)ier," — unterbraef) er fict)—

„barf id) bir eine Hamburger Gigarre anbieten, |>einrid}?

©anz auggezeid)net unb für bie @üte nid)t teuer, 600 ÜUcarf

ba^ Saufenb."
Stug naf)m ba§ ©ebotene, aber über gerbinanb» 9Ib<

fid)ten, fid) nunmeljr nad) üücögüd)feit einzufdjränlen, famen

if)m bei beut greife ber Sigarre ganz eigene ©ebanfen.

©od) äufeerte er fi
e nicfjt, ebenfomenig mie er Sebenfen über

bie beabficf)tigte SSermenbung ber 50 000 9Karf erfjob. 2tm

@nbe mar'§ boef) jebe» SDcehfcfjenüorneljmfte ^flidit unb für

jebeu ©fjrenfadje, feine @d)ulben z u bezahlen. £>a& gerbi»

uanb bic^ in erfter Sinie im ?lugc bebiett unb bafj er feinen
SCater unb feine Scbmefter unterftüfeen moflte, fonnte bie gute

SJeeinung über ibn nur erfjöfjen. Z u o lireoen / *
' eDer °' e

^ufunft in» 2tuge 311faffen, at^ bie 93efriebigung ber bringenb-

ften augenblidüdicn iscrpflid)tungen, ibn aud) barauf l)inm=
meifen, bafj ba^ ©etb im ©runbe nid)t ifjm, gerbinanb, fon*
bem ÜDManie gef)öre, fcfjien fetjr bebenfüd). gerbinanb fonnte

Stug eine folcfje 2tuffaffung öerübefn, er fonnte ifjn be3

SDcangel^anftänbiger ©efinnungen befd)utbigen !

Qebertfolto mar ber bi^fjer büftere <pimmel mieber gan3

aufgef)eflt. Scf)on am fommenben Sage moftte gerbinanb

naef) SBiga unb SScnd mit ber Orbmmg feiner Angelegen*
fjeiten betrauen.

„§aft bu beim ba§ ©efb fdjon erhalten, gerbinanb?"

marf Slug f)in. ©r fragte, obfdjon er bie3 au§ gerbinanbä
ganser Gattung al^ ficfjer annafjm.

„9cein noef) nid)t
— " gab gerbinanb forgto» surüd.

„®er Sitte f)at aud) fo befmitit nod) nicfjt zugefagt, aber

feine fünftige grau f)at mir feft üerfprodjcn, itjn bazu z«
bemegen, unb morgen ermarte id) bie fdjrifttid)e 3 u l"a9e uni)
meitere SO'citteituitgen über bie 2tu§zat)tung."

Stug borte unb modte feinen Otjren nid)t trauen. 2ttfo
atteS mar bi3f)cr nur eine Hoffnung, unb ber fanguinifd)e

9Jcann nafjm'S bereite aU boHenbete St)atfacf)e.
So enttäufd)t mar Slug, ba§ er nur ein febr mattet:

„So ■— fo — ftetjt alfo bie Sadje," herausbrachte.
„SIber, baS if

t

boct) gan3 ficfjer, §einrid)!" fict gerbt-
nanb übereifrig ein. „Sie grau mar fo nett unb tiebenS-
mürbig bei ber Sache, bafj an ber 9ieatificrung gar nicht zu

Zmeifetn ift."
„5sa, ganz Sut - Serbinanb. 2Iber fcfjticfittef) fommt'S

bod) auf ben Dnfet an. 233aSfagte ber benn eigentlich ?"
„9ia, er machte 2tuSrebcn. Sa er fid) mieber üerbei»

raten motte, habe er in erfter Öinie Sßflidjten gegen feine grau.

Öiemif? motte er uni nidjt teer ausgehen faffen , aber gegen»
märtig — ! Srft aU ich fagte, bafj sDcetanie fid) ein für afte»
mat mit 50 000 ÜDcarf pfrieben ftcfte, febmieg er unb mürbe,
mie mir fdjieit, gefügiger. Sie grau nahm mid) bann beifeite
unb fagte : id) fofte nur jc£t nicfjt met)r auf ihn einreben, fi

e

fenne ihn, er müffe bie Singe erft in fieb verarbeiten, fi
e

merbe fd)on mit ifjtn meiter fprcdjen unb mir bann gleich

tetegraphicren.
//

„So — fo —
"
madjte Süig, aU ob er überzeugt fei,

aber bie Sarfteltung ber Vorgänge befriebigte itjn fo loenig,

bafj bie 3 lüe if e t mir no <
fy

hmdjfcn. (5r hörte aud) att ben

fanguinifdjen 2tu§einanberfe|ungen, bie gerbinanb aud) ferner
im Saufe beS SIbenbS über bie SSertoenbung ber zu ermar-

tenben ©etber mad)te, %ü, atS ob ein SDcenfd) rebe, ben in

feinen Sßorftettungen nicfjt zu ftören, geraten erfdjeint. ÜJcacb*

bem gerbinanbS fid) fpät am 2tbenb, fröfjticfj unb boffnungS'

»oft öon ihnen getrennt hatten, fagte er aber z" ©tten^Suife:
„SBeifjt bu, ma§ ic

h

glaube, Gstlen? 9cidjt einen ©rofdjen

befommt gerbinanb. SaS grauenzimmer tjat ihm nur be&>

hatb abgeminft, meiter zu fpreeben, meit fi
e fürchtete, er fönne

ben atten Ttann bodj am @nbe bereben. Sie h fl t ficfjer
atteS gethan, um jegliche §ergabe zu öerhinbern, ja fi

e mirb

gemi^ bie (Gelegenheit hemmen, um fidj nun gleicfj atteS bis

auf ben testen Pfennig öerfifjreiben zu faffen."

(gottfefeungfolgt.)
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Johann >tmoe <£omemue.
3$on litriftongürebiger Lie. Dr. Don (Stieg

§(m 28. StJfärg biefes Jahres toüb ber 300 jährige
©eburtstag bes ^ofjann Quitos Eomenius, auf Anregung
eines üon iperrn ?lrd)ibrat Setter in SJcünjier ergangenen

Slufrufä feftlid) begangen merben. Somenius if
t in ber Sb Q t

ein großer SJcann, beffen 2ütbenfen fettig gehalten §u merben
üerbient ; ja

,

wenn anbers bas 2Sort SJcelancbtbons wafjr ift,

baß bic 23ilbung ber 3 u 9 en ^ e * n größeres SBerf ift als bie
(Eroberung Jrojas, fo ift Somenius ber größeften SOcänner
einer, beim fein ©ebiet war bie ^ßäbagogif. ©oroot)l in

Stejug auf ben in ber ©djule ju behanbetnben ©toff, als

auch in SScgug auf bie 2trt unb SBetfe, tt)ie berfelbe berjanbelt
werben muß, hat er ©rutibfäfee aufgefteltt, welche eigentlich

erft in nnferer Qeit richtig gewürbigt unb nad) 2Jcöglid)feit
burctjgefüfjrt Würben finb. Sal)er fjat man if)n mit $Red)t
einen über feine 3eit hinaus in bie ferne $uhtnft weifenben
Propheten genannt, hinter tiefet feiner 93ebeutung für bie

©d)ute tritt jWar bie für bie Sirene jurücf, weit er tjier in

feiner §infid)t fd)öpferifd) gemirft hat, allein eine fwh e 23ebeu=
tung l)at er aud) in tirdiengefdjicfjttirfjer |)infid)t, ba er nidjt
nur äußcrlid) angefetjen ber legte Üifdjof ber alten böfmüfd)=
mäbrifetjen SSrübergcmcinbe mar, fonbern aud) bereit innere

SBefonberfjeit in feiner Sßcrfon äufammenfaßte.
SJcit feiner &ird)e if

t er geftauben unb gefallen, ©eboreu

ju Wibnig in SÖWljren, in ber Wälje bes Drtes S'omna,

nad) me(d)cm ftd) feine gamilie genannt bat, bat er in

Ungarifd) =$3rob unb ©traßtüü (Slcmentaninterridjt erholten.
Scrfelbe litt, wenn er aud) berl)ältnismäßig gut mar, ba bic

Sörübcr immer feljr auf ibr ©djulmcfcn bebadjt maren, bod)
jebenfoEfö an ben SDcängeln, welchen abzuhelfen Gomenius

nadnnals fid) 5111-Aufgabe macfjte, nämlid) au ^urjaltlofig»
feit in Sejug auf ben ©toff unb an ©cbmerfäfligfett ber
9D?ctf»obe. ©eine tl)eologifd)c ÜWbitng holte er fid) in Scutfd)»
lanb, mie benn überhaupt bon jefjer bic ©laben auf bic

bciitfdjc SBiffenfdjaft angemiefen gemefen finb unb in abfef)=
barer Qeit aud) bleiben merben, unb jwar befudüe ei bic

reformierten §od)ftf)ulen §erborn, jetjt @i| bes ^ßrebiger»
feminars für ba» ehemalige Jperjogtünt Kaffau, unb ^etbetberg,
ba bic 93rüber feiner $eit ber SJceinung waren, baß bie Sef)r«
Weife ber reformierten ®irdje, fclbftberftänblid) uid)t ber ftrengen
niebertänbifcfjeu, fonbern ber mittleren bcutfcfjen, if)nen ber»

wanbter fe
i

als bas £utl)ertum. %n bie §eimat 5urüdgefet)rt,

if
t er suerft im Sd)ulbienfte befdjäftigt Worben unb jwar in

ber ©tabt Sßreräu, Welche bamals um it)res blül)enben eban»

gcltfdjen ©emeinbelebeus Willen ben ^efuiten als @il3 ber

Sefscrei berljaßt war, barnad) burd) bie ©egeitreformation
wieber ganj in gciftlicbe 5Rad)t berfenft Warb unb erft jefct
wieber, feit 1874, eine Tabelle für feine ungefähr 3Wan«$ig5a=
mitien jätjtenbe coaugelifdjc Gcmeinbe erhalten fjat. 1618 warb
er aU ©eiftlidjer in Aitlued angeftellt, wo er ein % a $ x wng

nid)t nur amtlid) ungeftört gewirft, fonbern fid) aud) bc»

fjäuSlidjen ©tüdeä in ©emeinfefjaft mit fetner erften, waf)r*
fd)einlid) au§ ber ©lowafei ftammenben ©attin (er if

t brei»
mal berljeiratet gewefen) erfreut fjai. 2lt§ nad) ber berfjängni^
bollen @d)tad)t am Weißen SBerge bie SSerfolgung über bie

S3rüberfird)e ^ereinbrad), t)at ber ebte Sari bon 3er0lil1 ^ ber
Dbabja ber ©emeinbe (03X. l.Sön. 18), 24 ^ßrebigern berfelben,
unter iljnen bem Kom:ttiuä, Unterfunft unb ©d)tt| gewährt;
ba ft

e aber auf bie ®auer bier ntd)t fidjer Waren, mußten fi
c

fid) 1628 jur SlwoWanberung berfteljen. ©omenimo begab ftd)
nad) $otitifcfj*2iffa, wo ber 93rüberfird)e burd) ben bem (Sban*

gelium gugetljanen SBojwoben 9iabl)ael Sefjc^nSfi eine gWette

^eintftätte bereitet warb. §ier bat ©omeniuS bon 1628-1656
gewirft, juerft im @d)u(bienfte unb bann im $ird)enbienfte,
brebigeub bor ben be§ Jrofte§ au§ ©otte§ SBort bringenb be*
bürftigen tfd)ed)ifd)en £ai bleuten; reifenb im ^ntereffe ber
©emeinbe, weldje^ bon if)m, ba er bereits wegen feiner ©djriften
über baö Unterrid)t§wefeu in ®eutfd)lanb nid)t nur, fonbern
aud) in (Snglanb, ben S'cicberlanben unb @d)Weben befannt ge»

rieger n =Scip^ig. 'Sbbrurfoerboten.)

worben war, mit fefjr gutem (Srfolge wahrgenommen merben

fonnte; bic ©emeinbe leitenb in ber Stellung aU Senior ber

tfd)ed)ifd) rebenben Srüber. ©s fam ber 27. 9lpril 1056.

®ie ^olen halten ben nicfjt mehr auf ber £Wbc ber ©ttftab»

2lbolf'fd)en ©ebute ftehenben Schweben einen feften -£unft

nad) bem anbern abgenommen unb rüdten bor Siffa. Sie
Dlufforbernng, bic ©tabt 51t übergeben, Warb bon ber Sürger»

fdjaft ^urüdgewiefen ; am 28. 2lbril aber warb fi
e bon ber

fd)Webifd)en Sefalung bcrlaffcn; ba bie SBürgerfdjaft fdiunlo«
war, floh ê auc ^

' Ult0 ant 20. warb bic ©tabt oou ben

'ipolen befefet, geblünbert unb eingeäfdiert. SomeniuS rettete

Wie fo biele anberc ©bangetifebe ltur ba» nadtc Seben. SRadj

furjem 2tufentbalt in ©d)teften fonb er eine liebebofle 2luf=

nal)nte in bem gaftlidicn ^aüfe bc§ cbcitfo retcfjcii al» frommen

Sorenj be ©eer in 2lmfterbam, befielt Sßater ihm bereits ein

ho^erjiget 33efd)üt3cr gewefen war. §ier hat er beut Qftedc,

welchen er fein ganjeS Seben btnbitrd) bor Singen gehabt

hatte, in SJhtße ben 3teft feiner Jage mibmen fönuen. Siefer
3med mar, mie bereits angebeutet, gimäcfjft bie ©cbulwiffen-
fdjaft. Um ben ©toff für bie 93ilbung jufammenäufteHen,

fud)tc er eine fogeitauute ^aufophie 511 fdjaffen, b
.

h
-

großes enct)flobäbifdics SBerf, welches bas ganje „SBiffen
ber ©egenwart" in fid) bereinigen füllte, unb jur SSerbeffe-
rung ber 9Jcctl)obe berfaßte er Sebrbücbcv.

v?luberfcits forgte

er für feine &ird)c nad) Gräften, berfuebte, bie ba unb bort*

hin jeicftreuten ©lieber berfelben jufammeitäuhaltcu, unb febneb

für fi
e (Srbauungsbüd)cr in großer $al)l, bon benen atterbingS,

ba bie Sefuiten it)neu mit Fanatismus nad)ftellten, nur wenige

©i-cmplarc auf uns gefommen finb. 9iou biefer fegensreid)eu

SBirffamfeit rief ibu ber £err über Seben unb Sob ab am

15. SRöbr. 1670. 2Jcit ihm fttrbt bic böbnüfd)-mäbviid)c
Örüberfirdie, bereu lefeter unb bcbcutenbfter Vertreter er ge-

wefen ift.
SBie bewegt nun aber aud) fein äußerem ßeben gewefen

ift, fein inneres Seben hat ftd) gleichmäßig fortentwidelt;

Weber haben bie erfd)ütternbcn (Srciguiffc, weldjc auf ihn
auftürmten, ihn an ber ©efdjäftigung mit ben SBiffenfchaftcu

l)inbern, uod) hat bic ©d)Were ber 3cit if)m ben frifd)en hoff*
nuugsbollen SRut nehmen tonnen, ben ber haben muß, welcher
ben 3"ftanb ber mcnfd)lid)en ©efellfd)aft befferu Will ; unb bas

hat er nid)t nur et)rltd) gewollt, fonbern er hat baju aud) ben

richtigen 2Beg eingefd)Iogen. Stes läßt fid) äunäd)ft au

feinen fogenannten baufobt)ifd)eit Scftrcbuitgett nactjWetfcn.

@r war fein Sftanu ber (Sinjelforfdiung , fonbern er wollte

eine allgemeine miffcitfd)aftlid)c 93ilbuug berbreiten. ßr bat
barttnt feinen 3

iüe ifl ber 3:f;eotogie ober fonft einer SEßiffen»
fdjaft burd) eine fcibftänbige 2lrbcit geförbert, mas ihm jum

SBeifpiel auf bem ©ebiete ber @prad)bcrgleid)ttng mögtid) ge*

wefen wäre, für weldje er fchr biel ©inn unb Begabung

berrät; fonbern er hat ausfd)lteßtid) frembe gorfd)ungen

jttfantmengetragen unb berarbeitet. ©ait5 befonberS hat er

ftd) au ben beutfehen 3°haim Valentin 9lnbreae angefd)loffen,
einem SJcann, Welchem in ber ©efd)td)te ber ißäbagogif ber

gebührenbe ^Sta^ nod) nid)t eingeräumt worben ift. Sie
mit 9tecf)t am meiften befannt gemorbetten ©teilen in ber

großen llnterrid)tslehre bes ©omenius unb bie ergreifenbften

©d)ilberungen aus bem «Seelenleben in feinen tfd)ed)ifd) ge»

fd)rtebeneu 2lnbad)tsbüd)ern finb Wörtlid) aus 2lnbreae hinüber*
genommen! Sie bamatige $eit badjte nun einmal über
geiftiges ©igentunt tueitfjer^ig — Wie tjätte ba ber ©labe
Gomeuius Sßebenfen tragen füllen, ben Seutfd)en 2lnbreae

tüchtig ju plünbern? Sarum haben wir es aud) feineswegs
gu bcflagen, baß bie ©ammethefte bes Somenius bei ber 93e*

lagerung bon Siffa bertoren gegangen finb, unb baß fein i
n

?lmfterbam angefangenes panfophtfd)es 2Berf nid)t boßenbet

worben ift, benn was barin geftanben hat, fönnen Wir in

anberen nod) borhanbeneu SSSerfen aus jener Seit nad)lefen.

Sür feinen 3wed aber war biefe ©ammetarbeit uotmenbrg;
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er rooCte lernen, um 31t lehren! @s fam ifjm barauf an,

alles, roas ein SJcenfcf) toiffen muß, jufammenäuftellen, unb

bas bebeutete ber bamaligen Untcrricbtsroeife gegenüber einen

ungemeinen gortfd)ritt, benn es fehlte in ben ©deuten feiner

3eit alle Seüeljung jur 2J3irflid)feit. Xie jungen Seute, fo
flagt (Somenius, fommen aus benfelben heraus, of)ne ben

geringsten Begriff üon bem roirt!icr)en Seben ju haben, fi
e

roiffen nid)ts Don ber 9Jaturfunbe, nid)ts üon ben Gsrfin»
bungen, beren 511feiner $eit ja recf)t roictjtige gemacht roor»

ben, uidirs üon ben Bebürfniffen unb 93ef e
rj
ä
f tigurtgen ber

9Jcenfd)en. Xarum if
t 93aco üon Berulam ein SDcann nad)

feinem ^ergen, beffen auf genauer Beobachtung begrünbete

Se^anblung ber 9caturroiffenfd)aft er in ber ©cfmle einge*

fü^rt Hüffen roitl. Sßenn er ein phDfifalifdjes Kabinett, roie

es jefct jebe Set)ranftalt befitjt, jur Verfügung gehabt tjätte,
roie glüdlid) märe er gemefen! Xenn feine Schüler follen
etroas fetjen , unb §roar follen fi

e es richtig ferjert. 9Son

biefem ©efidjtspunfte aus tjat er ;für bie üerfefnebenen
Staffen, tu roeld)e er bie ©cfmle einteilte, oerfd)iebene Seljr*

büdjer gefdjriebeit , beren befannteftes bas für bie unterfte
Stufe, nämlich ber orbis pictus (bie SEßelt in Silbern) ift.
Xiefes Sud) if

t mit 9ted)t nid)t nur immer mieber aufgelegt,

fonbern aud) in unferer geit ben Bebürfniffen unb gort*
fcb,ritten entfpredjenb burd) ©cfmtrat Dr. Saudljarbt be*
arbeitet roorben. Xurd) basfelbe if

t ©omenius ber SSater

bes 2lnfdjauungsunterrichtes gemorben.

Sad)tid) foH ber Unterricht aud) in ben Sprachen fein.
Xaf)cr tritt in feinen Sehrbücbern über biefen ©egenftanb,
ben fogenannten Sprad)entf)üren, bas lerjfalifd)e (Clement Dor

bem grammatifdjen in ben Sßorbergrunb. Xie SJcenge ber
bargebotenen SBörter if

t eine fefjr große ; allein ju bem ©eift
ber Sprachen öffnen biefe Spüren ben 3 ugang nicht. Um

fo beffer if
t bie SRetfjobe bes (Jomenius auf ben (Slementar*

Unterricht anjuroenben. ©r get)t nämlich üon bem ©ebanfen

auS, baß ber Unterricht fetdt)ter unb angenehmer für bie

Schüler gemacht roerben muß; bie Sclmle ju befugen, foH
nicht eine dual, fonbern eine greube fein. Xas mirb ba*

burch erreicht, baß man auf eine naturgemäße Sßeife unter»

richtet : man fange bei bem an, roas bem ®inbe am nächften
liegt, unb gehe üon ba aus ftufenroeife meiter, fo mirb ber

SUcenfchfich in ber SBeife bilben, mie ein Saum mächft.
ös märe nun aber falfch, menn man Somentus megen

ber fteten Beüefmng ber ©chule auf bas prafüfd)e Seben für
einen Vertreter ber geroöhnlicben ^üfclicbfeitstheorie fyeitt;
ütelmefjr if

t er ibeal, mie nur irgenb ein ©chulmann fein
fann. @r rottt, baß bie föinber nicht nur ju nüflidjen ©lie*
bern ber menfehlichen ©efellfcbaft, fonbern üor allem §u 93ür*

gern bes ©ottesreidjes erlogen roerben. Xarum if
t

für ihn
bas Verhältnis ber ftird)e jur ©chule, roeldjes in unfren
Jagen mieber einmal fefjr lebhaft befprodjen mirb, gar nicht
fraglich: benn er tennt feine anbere ©crmle als eine im

Sinne ber ftirebe geleitete, in meiner nicht nur ber 9teli*
gionsunterricfjt im SDcittelpunfte fteht, fonbern auch in allen
anberen fächern fo unterrichtet mirb, baß ber SDcenfdj ba»

burch £u ©ott hingeführt mirb. Sluch 1)^ hö^ GomeniuS

naturgemäßen ?5ortfc^ritt ein ; unb auch h
ier if 1 fur

unterfte Stufe, nämlich für bae Sllter üon — 6 ^fahren ge*
fchriebene ßehrbud), bie „9[Rutterfd)ule", fo munberbar fchön,

baft es heute noch üon jebem, ber auf SBedung bes religiöfen
Sinnes im ftinbesher^en hin^umirten berufen ift, gelefen ju
roerben oerbient. ^ür bie SJcittelfcfmle ergibt fich aug ^er

^orberung bes erbaulichen öhnrafters für ben gangen Unter*

rieht folgerichtig ber 21u«fd)lufe ber tjeibnifcfjen SchriftfteHer
aus ben Schulen : barüber ipridjt fich auch ßomenius, hier
wörtlich aus bem 21)eoül)üus bes Slnbrcä entlehnenb, an üielen

Steden aus ; boef) roill er ben im ©lauben befeftigten ©<f)ülern
bie Jllaffifer in bie .&änbe geben, roas ja auch nach ber 21n»

ficht ber jetjt maßgebenben (vJtjmnafialpäbagogcn unbcbenflidi
gefchehen fann. Xie Scfjufyucbt füll Dom ©eifte mahrer gröm=
migfeit getragen fein. Xie .Sjauptmacbt, melche bie Scfjulorb
nung aufrecht erhält, foll bas lebenbige ©efühl für Slnftonb

unb Sittfamfcit fein, nur in gälten üon Üäftcrung gegen bas
^eilige follen ftreuge Züchtigungen üerljängt roerben. (Snblid)
ergibt bies für bie s$erfon bes Sehrers, baß bie gangen guten

©runbfä^e ber Unterricbtsroiffenfchaft in bcrfelben Dcrroirflicht
unb anfdjaubar roerben: er foH nicht nur eine roanbelnbe
(Jnctjflopäbie fein, fonbern auch ein SSorbilb roahrcr grömmtfl
feit unb Sittlichfeit.
Xie grömmigfeit, tuefcfjeSomenius meint, ift bie feiner

firche, ber böfjmifcfj-mäljrifcfjen 93rübergemeinbc. ©ine fetjarfe
unb beftimmte Xnrchbilbung ber Sehre, mie im Luthertum
ober im ftrengen Salüinismus, fann man bei ihr fdjou
barum nicht fuchen, meil fi

e urftorüngltch auf bie roiffen»

fchaftliche Silbung ihrer Sirdjenbiener feinen 2Bert legte, ja

fogar gegen biefelbe ben Slrgroofm hegte, als ob fi
e bie roafjre

§eräensfrömmigfeit beeinträchtigen fönnte; fobann auch barum,

meil fie, je nachbem es bie äußeren Berhältniffe mit fich
brachten, balb mehr ihre SSerroanbtfchaft mit ber (utherifdjen,
balb mehr bie mit ber reformierten Kirche in ben ißorber»

grunb treten ließ. Xafjer erflärt es fich, baß (£omeiüus
über bie SlbenbmahMeljre , ben hauptfäcfilichfteu Streitpunft

gmifchen ben beiben großen eüangelifchen Kirchen, fich nicht
beftimmt ausfpricht. Xie Sehre üon ber ©nabenroahl )uar

ihm ganj fremb, mie fi
e ja auch in feinem ber beurfcr)»refor=

mierten Sefenntniffe ausgefproerjen if
t. 333as fobann bie

Sehre üon ber (Srbfünbe betrifft, fo fteht groar bie Xhatfadje

berfelben für ihn feft, allein ba er ben Qtoed Derfolgt, bie

9Jcenfchheit ju bilben, fo ift es natürlich, er bie bem

ajcenfcfien üerbliebene ©ottebenbilblicf)feit mehr herüorhebt als

bie burd) 5Ibams galt hinjugefornmene 9Serberbtc)ett. 211s

ein rechter Sohn feiner ^irdje ermeift fid) nun aber (£ome=
niu§ in feinem ©ifer für bie Sirchenjucht ! SBenn er in

feinem tief ergreifenben „Xeftament ber hinfterbenben SJcutter"

(b
.

i. ber böhmifch»mäb,rifchen S'ird)e) ber lutherifdjen f ird)e
gerabe biefes geiftliche ©ut §um @rbe üermacht, fo fyat er

freilich recht bamit, baß es um bie ^ircfjenjucfit in berfelben
nie febr gut beftetlt gemefen ift. Ttan barf aber auch nicht
Dergeffen, baß unter Slaüen, ba bei ihnen bie einzelne ^er»

fönlichfeit ganj in ber 5Dcaffeaufgeht, eine ftrenge Orbnung

Diel leichter burchjuführen if
t als bei benXeutfcben, bie ein fein-

ausgeprägtes perfönlid)es93emußtfein haben. 2Bas ben ©efamt»
djarafter feiner grömmigfeit betrifft, fo if

t es.ber einer innigen

§erjensfrömmigfeit, melche, fern Don roeicblichem Söefen, in

einem reinen unb füllen SBanbel fich offenbart unb in ben

Reiten ber Verfolgung ein berounbernsroertes §elbentum her*
üorbringt. Xies fpricfü fid) auch beutlich i" feinen Dielen

f leinen @rbauungsfd)riften aus, unter melden bas „Sabürinth
ber SSklt" als eine, bem 21nbreä gum Xeil mörtlid) entlehnte,

fehr anfdjauliche Xarftellung ber Sefehrung bes Sünbers üon

ber ©itelfeit bes roeltlidien Sebens jum füllen S33anbel eines

mähren ©ottesfinbes , unb bas Unum neccessarium „@ins

if
t not" als ber Scbroanengefang bes greifen Somenius, in

roelchem er fich i ü oem gaugen 2Berfe feines Sebens mit
freubigem Bemußtfcin befennt, herüorgehoben ju roerben
Derbienen.
Sjßenn er nun aud) mit Seroußtfein feiner Kirche an»

gehörte, fo roar er bod) fern Don aller foufeffioneHen @ng=

herügfeit. ©s roar ihm tieffchmerglid), gu fefjen, mie bie

©üangelifchen fid) leibeufchaftlich untereinanber befchbeten,

benn er roar eine frieblid)c S'catur, roie Scanner, bie fidi

mit SBeltücrbefferungsplänen tragen, fein müffen. ©ein

Streben ging besroegen bahin, aus allen Sefenntuiffen unb

allen Völfern eine ©efeltfcbaft üon ÜJiänncru jufammen*

gubringen, roeldje mit ilnu gcineinfd)aftlich bie ©rjiefjung ber

gefamten äRcnf^eit auf ©runb einer ebenfalls Don ibnen

gemeiufdiaftliri) aufäuftellenben ©cfamtioiffeufdiaft betreiben

fottten. Xafjer hat er mit glcidigefinnten SWännern in

Xeutfdüaub bot allem, bann aber aud) in ©nglanb, §offanb,

Sduueben unb 9corrocgen 2lnnäf}er»ttti gefudit unb Sriefmechfel

gepflegt. 3lud) aus beut Sager ber römifeben Sirdie roären

il)iu siRitarbeiter roiHlommen gemefen, benn er mar unparteiisch

genug, bie große formelle Oiefd)idlid)feit ber gefuiten in ©r*



tcihtng be§ foteinifdjen Unterrid^tö unb itjre Seiträge 3111-
SeuntmS ber fübamerifanifdjeu 3nbiaiterfprad)cu anperfennen,
aflcin er fanb jjier gar feine ©egenttebe.
SSoit einem fo reiben, treuen unb unenuübUcfien SBirfen,

roie baS beS ©omeniuS mar, finb aud) Sßirfimgen ju ertoarten.
©chon 31t feinen Sebjeiten roarb er at§ ©d)tttmann anerfannt
unb attenttjatben ju State gejogen. Seine 2ef)vbücfjer für ben
©prad)unterrid)t unb fein Orbis pictus finb nie ganj aufecr
©ebraudj gefomnteu, unb in uuferer 3eit bat fid) ifjm bie

2(ufmerffamfeit ber ganjett päbagogifcfjcn SBett roieber guge=
tuanbt. SSeit geringer finb bie 9Jad)roirhiitgeu feiner Jfjätig»
feit auf fird)üd)em ©ebiete, bod) fehlen fi

e

aud) fjier nidjt.

Senn junädjft tjaben feine (SrbauungSfcbrifteu fefjr oiet baju
beigetragen, feine üerfotgten ©Iauben»brüber im geftfjatten
am Sefenutniffe 31t ftärfeu. ©obann if

t bie „SifdjofSroeibe",
baS fog. ,.Depositum", uon ifjm burd) SBermitthntg Hon

QabtonSft) $8ater unb ©ofjn auf ginaenborf, ben ©rünber
ber §errnfjuter Sriibergenteinbc, übergegangen. SSenn ber*

fetbe aud) üon ßomcntuS erft 31t ber Qeit etwa! erfuhr, als

er fd)on geiftig ganj fetbftänbig geworben mar, fo fjat er bod)
nidjt nur, inbem er feine ©emeinbe bie „erneuerte 23rüber=
unität" nannte, ba» ©rbe beS SomeniuS angetreten, fonbern
er if

t ihm aud) tnnertid) üerroanbt.

2tt» §crr ©ettior Lic. Dr. £rautettberger in 93rünn fid)
einft uad) 9Jiünii3 in SOfäfjren begab, um in ber Äpeimat beS

großen ©d)utmanne» SomeniuS Dcadiriditen über ihn 31t
fammetn, mufste er lange üergeben» Umfrage hatten , ba bie

Gegenreformation liier jebe ©pur eüangetifdjen 2BcfenS »er»

tilgt r)at, bis er an ein alte» SJhtttcrdictt fam, roeldjeS als

(Erinnerung au§ feiner frütjefteit ftinbbeit melbete : ihrer

SDcutter fe
i

öfter» ein ftetnalter ÜD?ann gefommen, roetdjer er»

3ät)tt f)abe, in frühem- [e
i i" Kißni^ ein großer %p>

Ief)rter geboren toorben, ber nidit fatbotifdj getoefen fei; in

ber smeiten 9Jcüt)tc beS DrteS fjabe er ba» Sidjt ber SBett

erblidt, fpäter habe er fortgemufjt. — 3Köge bie beoorftetjenbe
©omeniuSfcier ben Srfotg baben, baf? an Stelle biefer bürfi
tigen ©age ein lebcusüotle» ©ebenfen an ben großen Sdnil»

mann trete. SSafjrtidj, er if
t

beffen roert.

Der Hbrettonfel.

ftooeflette Oon £tga SBofjlbrücf. (9t&t>ru(fDrrBoteu.)

$>ie arme fteine Seite fonnte aber tro§ ber ^>ropbc3eiung
beS alten SflattncS feine Shtfje auf ifjrem Sager finben. fnn
unb f)er mätgte fi

e fid); bann tag fi
e roieber mäuSdjenftill,

ben ®opf in bie Riffen üergraben, ober fie richtete fid) auf,
fd)redf)aft beut tauten £iden unb ^enbetn aus bem 9ceben»

jimmer taufd)enb, bie 2tugcn roett aufgeriffen in ber 3
=

beftemmenber 2tngft ....
SBie fonnte aber aud) ein SDcenfd) fo üictlUjren baben!

2)ie attc ©roftmuttcr, bie fi
e fjeute begraben, fjatte aud) eine

Uf)r getjabt, eine gro^e, große llbr, aber bie mad)te feinen
Spcftafel, bie ftanb gan^ ftitl unb bereitete einem feine

SIngft, bie liebe atte Ut)r, »oetdje bie fremben £cute heute
bem Ut)rmad)er üerfaufen moftten für toenige^ ©etb, nur,
um ba§ „®erümpet" to§ 31t fein. Unb ber ©argbedet mar

nod) nid)t gefd)toffen über ber ©rofjmutter, ba fd)idten bie
SBirteleute bie fteine 8ene in» 9?ad)bart)auci, um ben Ut)ren=
mann 311boten: „@r fotle fid) 'mat bie Ut)r ba anfeben, er
mar ja ein 2icbb,aber Oon alten Ut)ren, unb bie fonnte er

billig baben."

Sene fürd)tete fid) beinabe, aB fie bem greifen, budtigen
SRäunrben gegenüberftanb unb it)ren Stuftrag au»rid)tete, unb

bod) b or t
e er fi
e

fo frcunbtid) an unb fagte it)r , fi
e möge

nur einen Stugenblid raarten, bi§ er tjier fertig fei, bann
fönnten fi

e

mitfammen geben, unb er motte bie Ut>r gerne

anfeben unb aud) besagten nad) gutem ©emiffen, toa§ fi
e

roert fei. $eb n SJJinuten fpäter traten fi
e in§ ©terbesimmer.

®ie Scute bäwntcrteu gerabe ben ©argbedet 311, unb Sene

fing bittertid) an 31t meinen. Sie Sßirtin aber §etgte bem
bürren 9Jcännd)en mit fü§tid)em Säd)etn bie Ut)r an ber
233anb unb tifpette: „©in atte^ gamilienftüd, ein fctteneS
(Sfemptar oon einer Ubr. ©ie gebt 3toar nid)t, aber —

"

©ie blieb mitten im @a|e ftoden, benn fi
e fat), wie

freibebteid) ber atte SRann üor tt)r rourbe. Stud) Sene tjörte

auf, 3U meinen, unb trat nad) ®inberart neugierig näber,
ba fi

e

ibn roanfen unb nad) einer @tü|e greifen fat).

„(Sebörte biefe Ut)r ber SSerftorbenen ba?" fam e^ ab»
geriffelt öon feinen Sippen, unb er ftredte bie £>anb nad)
bem ©arg au£.

„^a roobt, unb fi
e £>tettfetjr ütet auf biefe Ubr, bie

fi
e öon ibrem Söater, ber Ubrmad)er mar, geerbt. ®a eg

it)r fd)ted)t ging, fo rebeten roir it)r 3U, fi
e

möd)te fi
e einem

Siebf)aber üerfaufen; fjätte öietteid)t ein f)übfd)e3 ©tüd ©etb

bafür befoinmcn, aber fi
e mottte nid)t

— eigenfinnig, roie fie

mar, unb barbte mit itjrer (Snfetin, ber Sene, bie fi
e um§

nun aU (£rbe ^tnterlaffcn, mitfamt bem alten Ubrfaften, beffen
SSerfauf nid)t einmal ben ©arg bellen roirb."

Ser atte 3J?ann fyöxte nidjt mel)r bie testen (iebtofen
SBorte, fd)ioere Jfjränen roftten über feine SBangen, roät)»
renb feine Sßergattgent)eit roieber mit alter Wtad)t Bor ib,m

auferftanb.
„Somm, Seite," fagte er mitbe 3um Sinb, „gieb mir

beine |>anb, unb geben roir beiner ©rofjntuttcr ba§ ©cteite.

3d) babe fi
e gut gefannt öor bieten, taugen %afyctn,

u

fet.ste
er roie erftärenb bi"3U.
Sene fonnte gar nidjt mehr roeinen, fi

e

fühfte fid) nur

beftomnten, unb ein ängftlidic^ @efü()t bcfdjtid) fi
e bei

bem ©ebanfen, toaä benn nun auö ifjr mürbe, nadibcm

fi
e bie ©rofemutter begraben unb ber ©reis fi
e

öertaffen.
2ttS fi

e aber 3urüdfamen üom griebt)of, ba blieb ber atte

9ftann tauge altein mit ber 28irtin, unb biefe t)atte Der»

meinte Stugcn unb btidte bie fteine Seite fo freunblid) an,

roie nie 3Uöor.
®er atte SUcattn beugte fid) über ba» ftinb nnb fragte:

,,933iflft' 311mir fommen, Seite? tuerbe bein ©roßöater

fein . . . eS foft bir nid)t§ abgeben."

„SSirft eS gut bei ibm baben, Sene," beftätigte aud) bie

SSirtin, tiefe ein $ferb öor baS fteine SBageldjen fpannen
unb fe|te ba§ Sinb mit einem freuitbticfjen „33et)xtt'bid) ©ott"

auf bie S3anf. ®ann ftieg aud) ber Sttte ein, unb nun fubren

fi
e

fort ins Sanb büiein, bis üor baS §äuSdjen beS ©rofe»
üaterS, roie fi

e ben atten SJJann üon je|t ab nennen foftte.

D ©ott, roie fd)aurig eS nun roieber raffette im 2)unfet
ber üttadjt, unb je^t fd)tug eS aud) üon alten Ubren 3et)ro>
mat. Sene 30g bie 5)ede über ben ^opf unb legte bie £>anb

auf baS ängfttid) podjenbe §er3.
Db ber ©rofjüater ©rofemittter» ftifte Ubr aud) auf*

3iet)en, ob fi
e

aud) fo tiden unb fd)ttarren unb fcfjtagcit mürbe?

Sene ballte bie §änbd>en unter ber ®ede unb murmelte

eigenroiltig: „nein, nein, baS leib id
)

nidjt . . . ."

©ie roäre am tiebften aus bem 33ett gefprungen, um

ben ©rofeüater 3U bitten, ber alten Ut)r ja uidjtS 3U tbun,

fi
e ioar ja gar nietjt ba3u ba, um 31t get)en. Stber fi
e

fetjeute fid), im fünften burd) ben unbekannten 9taum 31t
fdjreiten, fi

e

loufete aud) nid)t, ob ber ©rofeüater nod) im

Saben roar unb, loo fi
e ifjn fonft finben fonnte.

@o fdüofj fi
e benn bie Stugen unb btieb roieber mäuSd)en*

ftift liegen, mit beiben 2trmd)en baS Riffen umfd)tingenb.

©er atte Ubrenonfet t)aite in ber 3:b,at tängft ben Saben

üertaffen unb fid) in feine fteine ©djtaffantnter surüdgesogen.

(Sr fa§ auf feinem 93ett, im @d)ofe bie grofee, ftuntme Ubr,

bie ibn surüdüerfefete in jene Sftadjt üor fünfzig ^abren,

roetd)e er in berbem fampf burd)road)t, um fd)tie|lid) bod) ju
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unterliegen. 95ar es nid)t eine feftfamc gügnng, baß nun

bod) beibc Ufjren in feinem Sefit^e maren, jene Ufjrett, bic

bie entfdjeibenbe Stoffe in feinem Scben gefpielt; es erfd)icn

if)tn bies afs ein iBctoci^, baß fein Vergeben nun bocf)
©nabc gefunben cor bem ^örfjften, unb er bie ©Charte auf

feiner Vergangenheit afs ausgemefct betrachten fönne. Dt)
nein, er backte gar nidjt baran, biefe ftifte, große Uf)r 311
neuem Seben 511erinecfen; bie, ber fi

e gehörte, metfte ja aud)
nicfjt mttjx unter ben Sebenben, unb nun fjatte er ein befferes,

foftbareres ©ut 511pflegen, ein junges 9Jcenfcfjenfeben.

„%a, Sene, an bir mitf id
)

nun arbeiten, baß aud) bu.

in rechten ©ang fommft unb rttdcjt abmeidjft bom .Siffer*
bfatt ber -Tugcnb," murmelte ber ©reis unb fügte mit

wehmütigem £mmor hin*
ju: „2Senn meine alte
Sittemir nurgeit täßt ..."
£ann f)üHte er bie
große Uf)r mieber in ein

Xudj unb bermaljrte fi
e

in einer altertümlichen
Öotyrutje. 23orfid)tig er»

griff er bas Sämpdien

unb ging feifen Schrittet
in ben Saben. @r feiid)*
tete herum, *>aß *>as

Sicht grell auf jebe ein»

§elne Uhr fiel unb nidte

befriebigt.

„93raü, Sinber, brao."

3um ©d)fuß blieb er

bor feiner „Sitten" freien.
„2i(f.tacf, ttd»tad,"bröhn=

te ber fernere ^enbet.

„&aft bich gar nicht
aus ber Raffung bringen

faffen, Sitte, burch ba§

SBieberfehen — ba§ ift

recht. SJcich hat's bod)
ein bißchen angegriffen!"

Unb ber großen Uhr
^unidenb, mie einem fe=

benben Sßefen, berfieß er

ebenfo teife mie er ge»
fommen, ben Saben.

(fr fegte fid) nieber,
aber fein ©djfaf mar

idjmer unb unruhig; qua»
tenbe träume peinigten

ihn unb ipäter afs gc-

möfjnfid) ermachte er,

SXngftfcfjroeifj auf ber

Stirne, im ganzen ftör*

per eine ungemohnte

Schmädje füt)Ienb.
25ie fteine Sene hatte
bie ÜTcad)tüber faft gar nicht gefcf)tafen. „§ier hafte id)'s
nidjt aus, morgen taufe ich fDrV jagte fie fid) unb fehnte
bas ^rüfjrot t)er6et. SSie fonnte ber ©roßbater nur fagen,

baß man bei bem Särmen fd}tafen fotttc? ®a — ba
raffelte es mieber — unb eine Uhr, bic hörte fi

e fdjon
unter äff ben anberen heraus, fo furchtbar taut penbette unb

fchtug fie. Sitte anberen Uhren hatte fi
e ja noch ertragen,

aber gerabe biefe, biefe eine, machte ifjr bas 33tut in ben
Stbern gerinnen.

(Ss mar, afs menn jemanb mit bem Jammer an bie
SBanb ftopftc. £t), mie ftitt unb ant)eimelnb mar boch ©roß»
mutters Uhr, unb bei ber ßrinnerung an bie berftorbene
©roßmutter unb bie ftifte Uhr brach ßene lieber in SBeinen
aus. Xann febtief fie ein. ^rüf) am SDcorgen ermad)te fie.
5Rafch tleibcte fi
e

fid) an, mit bem 2Bunfcf)e, bem unfjeim-
fichen Uhrenfpuf p

,

entrinnen. 55is ber ©roßbater ermad)tc,
XXVin. ^afjraana.ü6. k.

fonnte fi
e ja brnufien bot bem .ftaustfjor fifcen unb bem

ßiuitfdjern ber Sööget (aufchcit. 2)as mar bod) eine aubere

Sücufif, afs biefes gleichförmige, atembeftemmenbe, haftige £id-
%ad. ©ie öffnete ihre ftammcrtf)ür unb trat in ben fonnen-
überftuteten Saben. 3" bemfetben Sfugenbfid aber begann
es mieber in äffen ©cf)änfcn ju fchnarren unb 311 raffefn
unb es fchfug bon äffen Ufjren faft gtcidj^eitig fedjs. Sene

berfrod) fid) in einen SBinfcf unb ließ it)re Sfngcn mie ber-

•jmeifeft über bie Sßanb fchtueifen. ^tötdid) riß fi
e bie Siugen

meit auf in ftarrem ©djred, unb ein hafbunterbrüdter Sdn*ei

entfuhr ihren" Sippen. Sa oben, gan^ oben, ba mar ja

©rofjnmtter3 Uhr . . . unb fi
e ging, ja mofjf ... fie

penbefte gleichmäßig meitcr. fi
e erfanntc biefes ^ßen»

befn, es mar basfefbe,

ba3 ihr biefe Stacht eine
fotdje Sfngft eingeflößt,

unb nun hatte fi
e eben

bie fedjfteStunbe gefd)ta=

gen, jugleid) mit ben

übrigen, aber noch fautcr,

nod) bröf)nenber.
(Sin namenfofer Qovn
ftieg jejjt in ber Stinbcr»

feete auf, ein Qoxn gegen

ben alten ÜDlann, ber

©roßmutters ftitfe Uhr
berhejt.

Unb biefe Uhr gehörte

ja bon red)tsmegen ihr,

ber Sene, nid)t bem frem»
ben SJcann, ben fi
e

©roß*
bater nennen foffte, fi
e

mußte felbft nidjt marum.

Unb menn bie Uhr bis

jetjt ftitt geftanben, fo

füllte fi
e aud) ferner md)t

gehen unb fie, bie Sene,

mürbe fi
e fdjon §um

©tefjen bringen, bas mar

ihr gutes Siecht, ja bas

mußte fi
e fogar tfum,

moffte fi
e bas Sfnbenfen

ihrer ©roßmutter ehren,

©ie hatte oft mit bem

^enbel ber füllen Uhr
gefpielt, aber jetjt, je|t

fürchtete fi
e

fid) bor ihm,

mie er fo fetbftänbig hin*
unb herbaumefte. 3"*
beffen fi

e mar ein tapferes,

ffeines ®iug unb moffte

bie gurcht überminben.

©ie fah fid) nad) einem

paffenben ©ruht um, unb

als fi
e einen entbedt, ber

höher mar, afs bie anbern, ftetfte fi
e

ihn an bie SBanb,

ftieg auf benfefben, riß mit beiben §änbd)en jornig an bem

$enbef unb ffopfte bann, ganj bfaß bor Sfufregung, in fin*

bifdjer 2But auf bas ©ef)äufe.

„©tiff ftetjen, bumme Uhr
— " preßte fie jmifchen ben

gähnen herbor.
Unb bann, afs fi

e im ^nnern ber Itfjr ein eigentüm*

fiches ©eräufch bernat)m, tjicft fi
e bie §äube entfe^t bor bie

Of)ren
— fi

e bermeinte jum jmeitenmaf bas Sobcsröchefn

ihrer ©roßmutter ju berucf)men, e#mar mie ein menfehtiebes

Stöhnen unb Siethen gemefen. SIber ber ©d)red berffüchtigte

fid), ba fi
e faf), baß ber ^ßenbet regungslos herabhing.

Sene mar befriebigt, es mar teid)ter gegangen, afs fie

gebad)t. ©ie ftieg fangfam bom ©tuf)I unb fteffte bieien

mieber an feinen $fat3 jurüd. ©0, unb jet5t fetnen es ihr
gar nidjt mehr fo unheimlich in bem Saben, f

ie fanb es

Iac6einetimBerlagenonG.6. ©gröberetfdjienenenCitfiograp^ieDonE. SüSnapp,
Itenfic în fiiffabefinblic^cnClBilbenac^gebilbet,roetdje«Dlioeteromioettfür ba§„Sange

^arloment"anfertigenliefe. 2>er51omebeäÜ)!aler4if
t unbefannt.
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fogar f)öcE>ftöergnügtidj, bem oietfeitigen Tiden gu laufen.
Slber plötjlidj tüurbe tfjr bod) bange bei bem ©ebanfen an

ben ©rofeoater. SBai er tDofjt jagen mürbe? D fi
e mollte

ifjm fofort gefte^eit, maS fi
e getfjan, ei mar ja nichts litt*

redjtei, unb er tjätte fi
e bod) aud) erft fragen tonnen, ob er

bie fülle Ufjr aufgiefjen bürfe.
ytm mar Sene mieber gang beruhigt, ©ie öffnete bie

genfterftügel unb beugte fid) meit über bie SBrüftung öor,

fjinauefpä'benb auf bie it)r unbefannte ©trafee. ©ie gefiel

itjr gang gut, aud) bie Seute fanb fi
e nett, bie fi
e im $or*

beigeben freunbtid) antädjelten, als fennten fi
e

fi
e ftfjon feit

langer 3eit. ©ie mürbe gang übermütig unter ber Sßirfung

biefei ifjr ungemofjnten freunbüdjen Sädjcüti, bai tt)r jeber
fpettbete. Gsi ärgerte fi

e nur, bafe niemanb ftefjen blieb, um

mit itjr gu fprecfjeit, benn fi
e tangmeilte fief) fdjon ein bifedjen,

fo gang allein gu fein, unb bann mar fi
e

aud) tjungrig. Sllj,

ba fam ja mieber fo ein netter ÜUiann einher mit guten Stugen.

„borgen, Heine Langel" rief er lacfjenb. „9?a, fdjon
auSgefdjlafen? ©iefjft ja gang fröfytttfj brein. Slli id

j

biet»

geftern aui bem SBagen t)ob, ba fjatteft bu eine rote 9iafe
üom bieten SBeinen. 93ift bu eine Sjermaubte 00m Utjren*

ontet?"

Sene fdjüttette ben ftopf, unb ba es fi
e freute, bafe fi
e

mit jemanb plaubern unb ifjreit junger oergeffen tonnte, er*
gätjtte fie, mie fi

e gum „©rofeoater", ber ja eigentlich gar
nidjt itjr ©rofeoater mar, gefommen.

„gürdjteft bu biet) nidjt bor ben üieten llt)rcn," fragte
ber junge üBurfdje unb lugte neugierig in ben Saben hinein.
Sene mollte gerabe, gutraulidj gemorben, bic (Spifobe

biefei STcorgeni ergäben, ali ber S3urfdje ptö^tidj erfdjroden

ausrief: „Sie Tante ftct)t!"
„SDSetdtjcTante?" fragte Seite unb btiefte um fid).
Ter SBurfdje aber ftreefte bie §anb aui unb geigte auf

bie grofee Ufjr.

„Tai ift ja..." Sene ooHenbete ben ©a§ nidt)t; it)r
marb auf einmal redjt uitbefjaglicf) gu 9Jcut, unb fi

e

füllte
inftinftiü, bafe fi

e eine cntfe§üdje Unttjat begangen.

„SBai if
t beim mit ber Ufjr?" fragte fi
e fleintaut.

Ter Surfdje ergäfjttc nun in abgeriffenen ©äjjcn, mie fcfjr
ber Sitte an biefer Ufjr fjing, bie feit fünfgig ^afjren nidjt ein-
mal ini ©toefen geraten mar, unb mie er ben Aberglauben
fjegte, fterben gu muffen, memi bie Ufjr einmal füll ftänbe.
Sene bradj in frainpffjaftci ©djtudjgcit aui.

„

s

-8ift eine gute, fleine ©eete!" fagte ber 93urfdt)e, ben

©rttnb ifjrei Sßciucni oerfeunenb. „üfta, na, beruhige bid)
nur, ber Sllte braudjt barum bod) iiidjt gu fterben, if

t ja

btofe fo ein bummer Slbcrglaube oon itjm."

@r futjr mit ber §anb tröftenb über bai btonbc Stnber»
föpfdjen unb fdjritt tangfam tueiter.

Sene meinte mie eine 9Ser§tt>etfette. ©ie blatte bie Ut)r
gemife mit ©rofentutteri Ufjr ttermedjfctt, meit fie if»r äfjuüdj
fafj, unb nun fdjmcbte fi

e in Tobeiangft, mai ber ©rofeoater
gu ber SDüffettjat fagen mürbe. 9>iun fönnte fi

e

fid) aber

nimmer entfd)tie|en, biefetbc 311geftef)en, lieber moUte fi
e

fort*
taufen, meit tueg, mie fi

e

fid)'i fdjon biefe 9?ad)t öorgenommen.

^n bem Stugenbtid mürbe oon ber jtueiten Cammer aui
bie Sabenttjür teife geöffnet, unb ber Üfjrenonfet trat auf
bie ©djmette. ,,©d)on mad), Sene?" fragte er freunbüct).
$>ie Steine judte gufammen unb menbete fief) um, bem

2Hten it)r öermeintei ©eficfjtcfjen jeigenb; aber fi
e rütjrte fid)

nidjt oom %Ud unb budte fiefj, at§ fürdjte fi
e ©ctjtägc, ba

ber ©reis auf fi
e gutrat unb bie runzelige §anb ert)ob, um

itjre SBange gu ftreiebetn.

„9Jcu§t nietjt fd;eu fein, Sene, bir gefdjiefjt Ijier nid)tS,"

fagte er tiebeüoH. „Qe^t ta^ mief) nur Umfdjau tmtten, unb

bann motten mir früfjftüden. @§ if
t ja fdjon öiertet acfjt oor-

bei, mürbe e<§ruafjrfjaftig nidjt gtauben, bafj icf) fo ein Sang*
febtäfer, menn bie llt)ren cS mir nidjt einftimmig fagten."
@r fetjüttette ben Soüf unb marf einen 23üd auf feine

„Sitte."
„Sene," fam eS gitternb oon feinen Sippen, unb ftarr

blieben feine Slugen an bem regungitofen ^ßenbet fjaften.

„Sene, fi
e ge£>tnidjt mebr."

5)a# Sinb fenfte bie Stugen 31t 33oben unb antmortete
nicfjt. ®a§ bürre budtige SRänndjen mieberbotte aber immer

mieber, balb unbemufet: ,,©ie get)t nid)t metjr, meine Sitte!

Sene, fi
e gefjt nidit."

®ann fdjritt er tangfam mit fdjtotternben Snieen auf
feinen 2cf)nftuf)t 311 unb tiefe fid) in bemfetben nieber, bie

Stugen immer auf bie grofje Ufjr geriebtet. ©d)merc %i)xäncn
rollten über feine SSangen, er bemegte bie Sippen teife, mie

im ©ebet, cnbtid) fagte er mitb : „Somm Sene, armeSSinb!"
®aS 93cäbd)en trat furcfjtfam näb,er. 5 e |t mürbe ber

©rofeöater geroiß fragen, marum bie Ufjr ftefjen geblieben
mar. SIber er fragte gar niebti. mar ifjm ja aud)
gteief), auf metcfjc Strt fi

e ftetjen geblieben — fi
e

ftanb eben!

@r micberf)otte immer nur: „StrmeS finb, armei Sinb!"
Ser ©reis mar ftitler nod) aU fonft ben gangen -tag

über, er arbeitete audi täffiger unb fagte ben Sjorübergefjenben
mit mattem Sädjetn : „Wir if

t beute nidjt gang motjt, merbc

fjeute fonurägtid) feiern . . ."

®ic Utjr tjatte er neuerbingS aufgegogen, unb Hoffnung
belebte feine 3»ge, aU er fi

e mieber penbetn tjörte — aber ei
fam it)in oor, at§ märe ber s$eubc(fd)tag nidjt metjr fo fidier unb

rubig, uue früher
— unb er mufjte immer f)intjord)eit, ob fie

aud) nod) ging. 2>ic Seite tiefe fid) nur gu ben S0cat)tgeiten
im Saben febjen, it)r bangte oor ben traurigen Süden bei
Sitten, aber aud) fi

e

freute fid) über ben tauten

s^enbclfd)lag.

Tic Suitbc, bafe bic „Tante" fteben geblieben, tjatte fidj

rafd) int Drt oerbveitet, unb faft jeber fjiett ei für feine
^ftidjt, an ben genftern bei lltjrcitonfeli oorbeigugetjcit. @i

mar mie eine ^rogeffiou ben gangen Tag. 9ciemattb traute

fid) jebod) nad) ber grofeettUb^rgu fragen. 3lux gegen Slbenb

fafete fidj einer bai §erg unb erfuttbigte fidj fjalb fd)ergenb,
mai bie „Tante" gum neuen Sefudj fage.

„§eute SUforgen tjaben mir uni geganft," entgegnete ber
Üfjrenonfet mit tueljinütigent Sädjetu, „fie fjat mir bie greuttb*

fdjaft gefünbigt, mofjl aiti Siferfudjt auf bie Seite — jefct
finb mir fd)on mieber auigcfötjnt."

Stber er glaubte motjt felbft nidjt an baiternben ^rieben,

unb immer fjäufiger unb ängftttdjer irrten feine Slugen gur

„Sitten" tjinüber. 9cadjti, ba aflei im Orte fdjtief, fefete

fid) ber ©reü an feinen Söerftifdj, aber bicSmatS t)atte er

nidjt fteine 9ftäbermerfe Oor fidj, fonbern Tinte unb Rapier.

Qn grofeen, ungefügigen 23itdjftabeit fdjrieb er feinen

legten SBilleu nieber. @r tjatte nict)t üiel gu fagen, aber

bai SBenige mar bie Scid)te feiner ©djittb unb feiner ©ittjne.
©eine „Sitte" oermadjte er bem Pfarrer unb bie Seite

bem Orte; bie Seute bafetbft modjten aui ifjr einen brauen
Slcenfcfjett madjen, in (Erinnerung an ben atten Ufjrcnoitfet.

„SBai er fonft an §ab' unb ©ut befi|e, fomme ber Seite gu,
oon Kecfjtimegen."

©r fdjrieb nod) einmal: „üon 9tedjtimegen" unb unter*

ftrid) bai SBort. Tann fe|te er feine Unterfdjrift barunter, mit

(reifen, attmobifdjen ©djnörfetn üerfetjen, oerfiegette bai Rapier
unb atmete befriebigt auf. ^un mar ifjm audj teicfjterunb mobiler

gu Sflut, nun fonnte er fcfjlafen gefjett unb bann mieber meiter

leben, bii er abberufen mürbe gum tiefen, emigen ©cfjlaf.
Ter ©reii mollte ei am anberit 2Jforgen faum glauben,

bafe feine Sitte immer nod) ging
— um fo meniger, ati er

fidj felbft mieber redjt binfättig fül)tte.
Tie Seite fdjtid) füll unb traurig im Saben umf)cr, fi

e

t)atte ben ©rofeüater lieb gemonnen, aber fi
e magte ei bod)

nidjt, ifmt ibre Ttjat gu geftefjen.

Slm ?cadjmittag ging fi
e tiori Tfjor. Ter alte Söcamt

blieb an feinem SSkrftifdj fi|en, unb bie SSorübergetjenben

fafjen burdj bai offene geitfter ifjn, mie gemöfjntid) über ein

feinci 9täbermerf gebeugt, im Stuge bai ©tai mit ben breiten

fdjmargen 9}änbern. Ta mürbe er ntübe. @r tetjnte fid)
gurüd, mit 2Bof)lbel)agen bie marme, mürgige Suft einatmenb
— er taufd)te bem Tiden feiner geliebten Ubren unb üer*
folgte aufmerffam bai penbetn feiner „Sitten".
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Unb — feltfam — er fjörtc plb£lid) aus iljrem $enbel=
fdjlag bas „balb, halb, halb" fyerauS, ba3 U)m Dor fündig

Sauren fo Diel ©lücf 31t Dcrfünben fd)ien. %a, ja, e£ mar
gan^ beutüct; : batb, balb, balb. Ob tfjn biefcs „balb" aud)
jcftt narren mürbe? ©r fcfjlof? bie 9lugen unb lifpelte leife,

wie in gortfefeung bc» Sßenbetttl, ba§ unljörbar für itm auf»
gehört: „balb . . . balb ..."
Unb bie Keinen Utfren tieften luftig »weiter, tro& bes

ftrengen Sd)meigcns ber großen £ante.

®er llfjrenonfel luar geftorben, tjiefc es eine Stunbe

fpäter im Crte. ®er 2lrjt aus bem nädjften Stäbtdjen

fonftatierte : „an TOersfcb>äcf)e," bie Seute aber mufjten es

beffer: meil bie „£ante" ftefjen geblieben mar!

©s mar ein gar feierlichem Begräbnis, bas man bem

SSerftorbenen bereitete. Sttle im Orte gingen als Seibtragenbc
fjinter bem ©arge. ®ic ®ird)e mar §u Kein, um bie ÜDienge

gu faffen, Don ber ein Seil brausen ftefjen bleiben mufjte.

öene fdjlucfjjte tjerjbrecfjenb in it)re neue, febmarje

tfjürje Ejincirt. Sie mufjte e» ganj genau, marum ber
oBOatcr geftorben mar. (£r lebte geroifj nod) bleute, menn

fi
c nid;t felbft bie grofje Ul)r §um Stefjen gebracht hätte!

—

(Js ift nur gut, bn^ bie Seute im Orte nicht atmen,

meld)e Sdjulb fi
e am Jobe bemUbrenonfels" trug, fie mürben

fi
c fonft geroifi rtic^t fo järtlicb „unfere Seite" nennen.

5iuf bem (Eigenen.
28as rool)( if

t man folfs mir jeiflen

Söeffernorf) als bicö flu fetjn:
Wann unb grau auf ifjrem (figen,
Sßenu fi

c bind) ben Warten gefm!
3Ba§ i()r glcifj im grüfjling fö'te,
Söndjs empor unb bliifjt' fjeran,
Unb nun jdjauu fi

c

if»re 93eete
§fcö(jKd}unb jufrteben an.

SCitfbem faubern Wartenfteigc

&et)n fi
e nrtjifl fjtn unb I)er,

Über fi
c bie grünen ßroeige

Steigt ein Saum 00 n grüd)ten fdjroer.
Unb id) fet)' fi

e

freunbli'dt)uiden,
güfjf el mit, roie fie'S erfreut,
SBenn ein ©traud) bann ifjren Süden

9fod) ein fpäte3 9fö3lein beut.

gaft betradjt' id) fi
c mit 9feibe

Unb nidjt fatt tann id
)

mid) fdjaun.
Sßeldjen©d)u^ in Seib unb greube

S)od) gemährt ein fdjroacrjer3aun!
SBollte ©ott, mir roürb' fnenieben
Sin befd)cibneä©lücf wie bieg!

Eignes Apeimmit feinem grieben

3ft ein 9teft dorn $arabte§.

Das ^iemaref -- fflufemn in Steinhaufen.
— 3um i. 2tprtl 1892. —

Scbönbaufen if
t ein ftiller

£rt, mie es anbere märfifcfje ®ör-

fer aud) finb. ßttüas größer Dief=

leicht, als ber 2urd)fcr)nitt, aber

barum nicht Diel belebter. 21ud)
bie $8at)nftation trägt faft ganj
ben £ppus ber Weinen ^Bahnhöfe,

an benen jeber ©cfjnelTäug üerad)=
tungsDoH oorüberfauft : bas ©e»

bäube if
t oielleidjt ein menig geräu«

miger, ba» 2fusmeid)geleife etma§

länger — ba§ ift atle§.
Unb bennoef) ftiegen, aU ic

f)

in 3d)önf»aufen aufam, mit mir

jugleicf) mefrrere §erren auö, unb

mir pilgerten ade, mie auf S8erab=

rebung, ju bem 9Kanne mit ber
roten Xienftmü|e unb fragten,
mann bas „SDlufeum" geöffnet fei.
®enn Scb,önf)aufen befißt feit

einigen SKonaten ein S^ufeum unb

ein§ ber merfmürbigften auf bem

ganzen (Srbenrunb baju: ein Wlu

feum, jufammengetragen oon ber

SSerefjrung ber dürften aller ciöili«

fierten Staaten, gebilbet au^ ben

©abeu ber Siebe eines banfbaren

SBolfes— ein SDlufeum, großartig
unb rütjrenb ^u gleicher Qzit
S33enn man, Dorn SBalmbof

fommenb in bie gro^e .oauptftra^e
bes Dorfes tritt, fo liegt redjts bas Sdjloft,
bas aus .öunberten Don Slbbilbungen be*

fannte .öaus, in meldiem gürft Sismard
Dielleidjt bie glüdlicfjften ^afjre feines rei»

djen Sebens mofmte, in bas er einjog
als junger Gfjemann unb meldjes er als ftänbigen Saubfitj erft

1 S07 mit ^öar^in Dertaufdjte, um bann unb mann au3 treuer

2lnf)änglid)feit immer mieber in bem märfifdjen Stammgut

feines ®efcbled)ts ein^ufet)ren. SinfS liegt ein fd)lid)tes Herren»
fjaus, ju jenem ^Rittergut gefjorenb, roeldjes, e^ebem audb,
Sismardfdjer 58efi^, Don 1835 bis 1885 in ben §änben
einer gamilie ©ärtner mar unb bann enblid), am 70. ®e< 3)0?»ismonl iiinii
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burtStag beS SReicfjSfanjlerS, biefem mieber als ein National»

gefchenf ju eigen luurbe : ein einfacher S3au, aus (Srbgcfdwfj
unb einem Stotfwerf beftetjenb, umfdjattct Don tjerrlidjen

SBauntriefen.
gn biefem £aufe fyat ber gürft im Saufe beS Ickten

^aljreS 31t einer großen Sammlung bie ferner unzähligen

@()rengcfcf)cnfe unb ©oben bereinigt, Welche ifmt toäljrenb

feiner ruhmüoden Saufbafm aus allen Jeden ber (Srbe, üon

§ocf) unb ©ering, oon 2(rm unb SRcid) jugegangen finb
—

3U einer (Sammlung, bie nicfjt nur bewerft, Wie unfer großer

Staatsmann geehrt, fonbern aud) tote er bie ©aben ber 93er»

efyrung unb fiiebe, bie iljut bargebracf)t mürben, fclbft 51t
fcfjätien unb ju ehren muf3te, g(eid)0iel ob biefetben in ©olb,
©Über unb ©belftein prangten ober ob eS Heine nnb be*

fdjeibene ®efct)enfe marcu. ^a, Wie oft mag bem mit ©tjren

Überhäuften wol)l eine fdjlidjte, finnige Sütfntcrffamfeit inert*

üotler erfefnenen
fein, als ein foft=
bareS ^runf*
gerät!

(Sine breite

Streppe führt im

Sintern beS©utS*

fjaufcS üom (Srb*

gefdwfs §um Sor*

ribor beS obe=

rcnStocf lucrfs, in

bem bie Samm*

hingen in mehre*
ren mittelgroßen

Zimmern, biefet*
bcnüödig fi'tllenb,

untergebracht

finb. Stuf bem

®orribor bereite

beginnen bie

l)öd)ft mannigfa*
djen unb im all*

gemeinen im bun-

ten ©urdjeinan*

ber aufgeftedten

©djätje. ©a fte*

hen unb Rängen
neben einer foft*
baren Srongeutir,
roelcfje §err üon
(£arftenn*£idjter*

fetbe fanbte, etf)*
nograpf)ifche ©egenftänbe, bie SDcajor oon SBißmann unb
Dr. 33umider in Dftafrifa erbeuteten, unb eine anfcljnlicfjc

Qai)l fd)ön gefirnißter Bicrfäffer, meldte Brauereien aus allen

Seiten beS 9ieid)S bem adejeit getreuen 93eref)rcr beS ©erften*

■iüiileuin:

;lmsII (liutS)unbbts
DtufslansSllepiiiberIII
(.rechts).

fafteS barbracfjten, ober gäffer üod

eblen SßeinS, mie jenes au§ Siet-
hen mit ber 2luffcf)rift : „Srinfe
Sraft 311fübnen kämpfen."
©rabeauS öffnet fidj eine gtü*

gettfn'ire 311mgürftenfaat, meldjen
bie meiften ber großen Portrait»
fdmiütfen, bie bem Surften üon

feinen Saiferticfjen Jperren unb üon

beu gerrfdfjern ber Scutfddanb Oer*

6önbetcn Staaten oerclirt mürben:

Bdbniffe Saifer SBilhetmS beS I,

$aifer 2Bdt)ctmS II, beS SaiferS
üon Dfterreid}, beS SönigS £mm*
bert üon ^tatien, oer Königin
üon (Sugtanb, beS Sjaren. ^n
ben aufchtießenben ^Räumen rei£)t

unb
e
g
n
iur. fid) bann auf jatdreidjen Sifdjen

bie cnbtofe, eigentliche Sammlung
an, auS melier ©injelnei rjerau^ugreifen id) mid) billiger»
meife befdiränfen mu§, benn biefetbe enthält Saufenbe üon
Stürfen.

Überaus 3at)Ireicf) finb üor aftem bie ©aben unfreS
emig unücrgefslidjen |)cIbenfaiferS. Sie erfdieinen, menn man
etma üon ber Soüie beS 233erncrfd)en©emälbeS „Sie Saifer»
proftamation in SScrfailleS" abfielt, )octd)e bem bängter an

feinem 70. ©eburtStag üon ber gefamten ^aifcr(id)en gamilie

gefd)entt mürbe, burdmuS nidjt als bie foftbarften Stüde ber

Sammlung, aber fi
e

finb in meinen 2tugen bie mertüodftcn,
Denn jebeS einzelne üon ib^nenerfdjeint mir als ein 3äd) en
ber Üicbe unb beS reinen ©anfbarfeitSgefübtS , meines ben

Saifcr feinem elften ^atabin gegenüber befeclte. Sie ade —

311mgroßen Jcil Bronscn — fpredjcn für mid) eine berebte
Sprache: ©er greife ^errfd^er bad)te an jeben gefttag 93iS»

mardS, er3ät)Ieii fie; feinen roollte er üorübergef)en laffen,

unb jebeSmal

fann er naef):
935omit fönnteft
bu bem dürften

mot)I eine Heine

greube bereiten '?

GS mag fdjroer

gemorben fein
mit ben 3 a ^ ren '

aber cS fanb fidt)
immer nod) etttmS

üon bem großen

S(bgu§ ber Sie*

gcSfäute bis 3itr
^adjbilbung beS

sJfiebermatbbenf»

matS! Unb bem

aden reibet fid)

cnblict) eine©abe

ber ®aiferin 2Iu«

gufta au: ein

fd)üd)ter, großer

93teiftift üon beS

®aiferS Sdjreibtifd), bcrfelbe Üdciftift, mit metdjem ber

sDfonard) bei Berichten feine 9ianbbcmerfungen 3U mad^cn
pflegte — ein wehmütiges (SrinncrungS3eid)en an bie
Sd)iner3cnS= unb irauertage beS 3ftär3 1888

— unb
ein anbereS gteid) ergreifcnbeS ©efcfjcnf ber rjotjert grau,

ein golbeneS Sorbeerblatt, bem ein Qcttd beigefügt ift:
„Qm Sinne unferS üerftärten SaiferS sur (Srinnerung
an fünf3ig erfolgreiche Qahre. 21m 25. 9Kär3 1888.

Stugufta."

SSon unferem regierenben ®aifer finben fich u. a. eine

fclbftge3eicf)iteteSOJarineftubie, eine Sabincttphotographie mit

ber Unterfdjrift : „SBilhelm, ^ßrins üon Greußen, 1
.

2tprd

1884. Qnm 3 e id;cn feiner treuen Stnhängüchfeit unb rjcrj»



Da«9i5inarcf--lJJ}ii:

1) JlapoleonSftubJ.

2) äfrifan. Speere
remJBifjmann,
3) Sd)ilb,geroibmet
oon ben vant>-
roeljr- unb SRe«
Jeroe>Offtji
bc3Utagbeburger
2anbrocb,r=Siegt=
mentS9!r.-26.

liehen SSerefjrung. Cave. Adsura." unb eine

9flajoüf chatte, bie ^rinj SBiffjefm anfchei*
nenb gelegentlich be» 31iftanbefommen§ be§

Xreibunbes anfertigen liefe. Xie originelle
3eicf)nung geigt aufjer ben SSappen Xeutfcf)*
lanbs, Dfterreid)3 unb Staliens ben dürften
ais mitte tatterUdjen Sannerträger, unb

trägt in hübfcfjer 2£nfpietung auf ben

33ismar offenen SBappenfprucf) (i
n trini-

tate roburj ben SBafjIfprud): „in tri-
nitate pax." 2

Unb nun bie enbtofe 3tei£)eber übri=

gen ©oben gefrönter §äupter unb be»

rüfjmter ^erfönücfjfeiten: bie herrlichen

SOtarmorbüftcn äaifer 3°ieph*> un0 oeg

^rinjregenten Suitpotb, ba§ SBruftbilb
bes ©rofshe^ogs Don SJcedtenburg*

Schwerin, bie Porträts; $apft £eos XIII
ein f öftttdjer (£()arafterfopf tion 2enbacf)3

SReiftertjanbj, Slntoneflis, SljierS, be<5

dürften Crtoff, bes fiorb 23caconsfieIb,

bes dürften föoheutohe, jmei merf»

roürbige 93ilbniffe bes ^ßrinjen oon

Siam ; eine mächtige 9Jcarmoroafe,

meiere ftönig 23iftor (Smanuel

fc^ertfte, ein riefiger 9täud)erappa»
rat, tounberooll in ftupfer getrie«
ben, ber 00m regierenben Sultan
ftammt, ein getoaltiger, funftoolt
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gcfdjnitjter jftfenDeinjaljn, tocldieu
bie ftatferin oon (Efjina iaubtc. Xa->

jtüifdfjen allerlei f>iftoriidjc Xenf»

mürbigfeiten : ba (etjnt im einfachen
.s3o(^get)äufeber Stohrftuljl, auf bem

Napoleon III mäfjrenb feiner Un*
terrebung mit Söismard in Xon*

d)('rt) nad) ber Sdjtadjt oon Seban

5ßta^ genommen hatte unb ben ein

Öeir 33albuin Sdjroarj aus Slötn

fäufüd) an fidj gebraut, um if)tn
bem durften ju oeretjren, ba fteht
ein Heiner Staftcnfchreibputt üou

äJcahagonihols, auf meinem im 9Jcai

1776 bie Unabf)ängigfeitscrflärung
ber bereinigten Staaten oon 9torb«

amerifa unterzeichnet mürbe; ba

fiubct fid) neben atten fodmen, bie

Sismarcf felbft getragen, eine ge»
treue Stbformung bes üou äugeln

burdjbofjrtcn äüraffierf>elm§, ben ©raf Sduncttora, ber güjjret
ber fjalberftäbtcr Leiter, roäfirenb bc§ Xobc»ritts in ber Sdjfadjt
oon SSionüifle trug — ba fehlt enblid) aud) bas Ißau^eug
eineö gemiffen flotten ©öttinger Stubenten nicfjt, oon beffen
fpäteren ©rofethaten bie fünftterifd) ausgeführten ©rnennungs»

biptome bes §errn oon $ismavd=Sd)öithaufen jum ©rafen 23is»
maref unb bes ©rafen SBismarcf 511mdürften in ebenfo berebter~
irad)e ju eräätjlen miffen, mie bie 442 Stbreffen unb ©fjren*
bürgerbriefe, toetdje bem großen Staatsmann aus allen ©auen

bes beutfdjen Steides unb oon jenfeit§ beS OjeanS zugingen.

Xiefe §unberte unb aber §unberte üon Slbreffen nehmen

natürlich in ber Sammlung einen breiten Staunt ein. SIber

fi
e ermüben tro^bem nicht, ginmal ift ihr Inhalt ein fef»r

Oerfcfjiebener : neben ben @hrenboftor==Xiplomen ber Uniüerfitäten, neben

ben ©hrenbürgerbriefen toohl alter großen beutfehen Stäbte finben fich i)kx

SIbreffcn ber Xcutfdjen im SluManb, ber oerfdiiebenften 53erufsgenoffenfd)aften,
ber beutfdjen Sunftgenoffenfchaft, be» Xüffetborfer ^atfaftens', ber beutfdjen
©rofeinbuftrielteu, ber Stubierenben beutfcfjer §ochfchuIen, bes SöfcnerS. C.:c.

Xann aber finb faft alle biefe SIbreffen
äußerlich fo oollenbet attsgeftattet unb babei

ihrer gönn, ihrem Sdjmucf, ja felbft bem

Sötaterial nach fo üerfdjiebenartig in ber

©rfcheinung, bafe fi
e in ihrer @e*

famtheit ein überrafcfienbes 3eu 9 n ^

oon ber nuebererroadjenben Xüd)tig=

feit unfcrcS äuuftgercerbes

bieten. %d) oermag raie»

berant nur menige^

au§ ber überreichen
gütte fjerau^ugrei«

fen : SBitnbcroofl

üa§ Sisniarcf> "JJhijeum:

1
)

3n JtupfergetriebenerSiäucijerapparat,©efdieiilbe#SitltanS-

2
) aiormorraje,©efäenlSiftor emanuel§.

3
) StlbergetriebeneSEBtbmungberStabta)türt(f)en.

4
) fflibmungbeäSereinäoonBürgernberStabtSremcn.

5
) e^renbürgerbriefber©tobtSeipjig(in gutteral),aufbem

©tatio2tbref)eoom 3»atunb benetabtoererbnetenber
StabtSeipjtg.
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finb j. 93. bie 2(breffe ber Stobt «Künden in ©eftalt
einer -Safe! öon getriebenem ©über mit foftbarem 9}af)men,

ber oben bie Saijerfronc, nnten bas Sttüncfjener Sinbl trägt;
ber unter gelittenem Sbentjoljbecfel geborgene ©fjrenbürger*

brief ber Stabt Bremen mit einer trefflichen Aquarelle gitgers,
bie Diplome oon Ceipjig, §anau, Augsburg unb Bresben.
SHte 3meige ber ftleinhinft finb bei ber 2(usftattung biefer
unb anberer 2tbreffen oertreten gemefen. §ier präfentiert

fid) bie eine als eiferne Safferte, bie anbere ats eine fitberne
Stolle, bie britte ruf)t in einem föftüd) gefct)ni^ten §o(j»

föftcfien ; jene if
t in SDtarmor ausgeführt (©enteinbe 3fd)ieren

bei ^ßirna), biefe ftedt fid) als rouddige ©ifentafel bar

(£f)emni|), bie britte jeigt farbige Seibenftitferei (2Bei=
ftenburg in Sattem), für ötele enblidt) finb gepun^te

Seberarbeiten jur Umhüllung Oermcnbct morben.
Unb ju einem Sunftgemerbemufcum im fteinen

JJcafjftabe madjen bie Sammlung fdjüefdid) aud) bie

jafjlreicfien, mertooften ©aben oon

Vereinen unb ^ßriöaten au§ nat)
unb fern. Obenan ftefjen oiet*

leicfjt ber föfttidje, filberne £um*
pen, ben bie Stubierenben beut»

fct)er §od)fcf)uIen am 10. Stuguft

1891 bem dürften ju ftiffingen

nebft einem ferneren, feibenen
SSanner überreidjten , unb ber

munberfd)öne, filberne Sdjilb,
metdjen bas Offi^iersforps bes

9ftagbeburgifd)en 2anbmel)r=9\egu

ment§ 9ir. 26 feinem ©t)ef sum
70. ©eburtstag toibmete — bei»
bes90?eiftertoerf e berWoIbfd)miebe=

fünft. Stber mie oiete§ reif)t

fid) biefen@tüden
mürbig an. £>a

fanbten bie SDeut*

fdjen in Sonftan»
tinopet einen foft*
baren ©tjrcnfäbct,
bie ©eutfdjen in

93irma fürjticf) erft
einen gefdjnifcien

@(efantensaf}n,ber

an Sd)önt)eit ber

Slusfübrung nid)t
fjinter beut ©e*

fcfjenf ber Seife»
rin bon ©bina
jurüdftebt, bie

®eutfd)en in ^a»
pan eine fjolje

Söron^cOafe; §err 3

oon ^Sofcfunger

jmei riefige £afelauffä§e oon ®ia§

4

aus feinen eigenen Kütten im batjrifrbcn ^oebmaib, ,,|>am»

burger Samen" eine grofje igarbiniere SJieijjjener Slrbeit. Studj

eine äufcerft reichhaltige Sibliotfjef üou allen möglichen, teils

bem dürften gemibmeten, teils boct) auf dm be^ug tjabeuben
SBerfen, eine Sammlung Oon geitungsausfdmitten mit ber

2Iuffd)rift , Meminisse juvabit!" unb enblidj eine lange 9\eil)C
oon „Sismardbüften" in ber benfbar berfcfjiebenften 2tuf»
faffung barf ic

f)

roof)t in biefem 3ufamment)ang ettoätmen.

@s if
t ja aber fdjtiefdicf) , id) mufj es uod) einmal

toiebertjolen, nid)t bie Softbarfeit unb aud) nidjt bie fünft*
tertfdjc Sebeutung, metcfje uns ein Slnbenfen, ein ©efdjenf
teuer unb mert madjen. Unb fo erfdjeinen mir benn bie

Saufenbe oon Steinigfeiten in ber Sammlung befonbers be»

beutfam, beim fi
e

miffen mir am beften baoon &u Berichten,
mie beutfd)e ^erjen für ÜHsmard fddagen. @s liegt in
einem ber Sdjränfc eine aflerliebfte Sinberpbotograpljie, ba»

neben ein minjiges Sd)ätd)en Oon motjl felbftgearbeitetem

Sitberfiligran : bas Heine, rütjrenbc Singeldjen if
t djarafte^

riftifd) für jene 9teif)e oon ©aben, benen id) nun übergetje.
Sfber loo anfangen in biefem Biaritätenfabinet ? Sei ben

getäfelten ©elbbörfcn, bei ben Saffeetaffcu, geberfjaltern, bei
ben Sdjrcibjeugen , bei ben originellen Sriefbefdnoerern,

beren gemife ein S)u§enb üort)anben finb, ober bei ben Sabafs-

pfeifen, bie mofjl uod) für fünf ©eucrationen Sismarde aus*

reichen mürben ? 2tm merfmürbigften finb üiedcidjt bie Stöde.
Sa if

t unter oielen ein Spa§ierftod mit einer ©ermania an

ber Srüde, ben ein fd)tid)ter 58at)nh)ärter in feinen SJlufee*

ftunben fdjnitde, ein anberer mit bem 2lBBiIb bes 9ieid)sfiunbes,
mefctjcm fetbftoerftänblid) aud) einige .\>atsbänber gemibmet

mürben, ein brit»

ter (oon gaber in

Dürnberg i # ber fidtj

burd) 3lbfd)rauben
besglfenbeingrip

in einen riefigen

Slciftift oerroan»
betn läfet, ein oier*

ter enblid) , ein

fnorriger @id)en»
aft, mit ber ^n-
fdjrift:
„2)em eifernen
Sanjler — beneid)e*
nen Steden,
@§ fd)ü|e bie
Sidje — ben eifer*
nen 5Reden."

Sftan mu§ fid)
bebingungslos ber

gütjrung be^Ü)?u»

fcumsoermaltcrs,

§errn ber

übrigens mehrere

^af)re t)inburd)
ben gürften als

^olijciioadjtmei*

fter überadfiin be=

gleitete , anöer*

trauen, um unter

alten biefen Su»

7 riofitäten fid) eini»

germafeen fjin*

burc^jufinben. hieben geftidten Süraf*

fierftief ein , bie aus

s-8anern famen,

merben mir auf berbe |>oi5fd)uf)e auf*

merffam gemacfjt
— übrigens ein fet)r

l\ pÄS; paffcubeS ©efdjeuf für jemanb, ber, mie
SBiäntarcf, burd) Sid unb ©ünn get)en
nutzte ; neben einem ^Sofat mit ber ^n*
fdjrift: „®em beften beutfdien äRamt—
ben beftenbeutfdjcii SSein" auf einen oom

|)offupferfd)iniebemeifter Seij^äßünajjen

ftammenben, entjücfenben fupfernen §nmpen: „Unb ber i§ foa

9JJünd)ncr, bem's 93ier nit guet g'fadt — Unb ber is foa
®eutfd)er, ber's mit Sismard nitt)oa!t!" „Sdjottifdje Slrfiev
ter" fanbten eine Xafd)cnuf)r; aus ©t)ina fam ein tounberooftes

Sd)ad)fpiet; Sed)er aller 2trt, bie oerfdjiebenften 9?ippe§, 2a*

bafsfaften, Sitberftäubcr, 2eud)ter, ©^beftede,(ftuis mit 9Ke=

batften, Stotigbücrjer in aden ©röfeen, Stidereien, Spiclbofen,

fetbft ein reijenbes Spinnrab — ja locr oermag über aKe biefe

einzelnen Stüde in Sürse aud) nur eine leibliche Überfielt ju
geben. 9iur eines mbdjte id) nod) ertoät)nen. Unter ©las unb

3ftafjmen ftef)t ber poetifd)e (Srgufe eines 3lad)euer Bürgers,

unter5eid)net (au§er mit bem Ooden Tanten): „©iner ^fjrer

früheren beften §affer unb je|igen größten SSerefjrer." 2Bie
üieten if

t es gegangen mie biefem Sftanne — unb mie oielen
mirb, üietieid)t freiüd) erft nad) taugen 3af)ren, ftar merben,

mas uns unfer gürft Sismard, ber eiferne Sanjler, mar!

§anns oon Qobeltxfy.

ierfap
^•dji-rrluaiKi-fiIKiiiubcti,4. %<etal
unt Afllmcvon Seil -tuturciiccn
nUcipoiitidier.ycAfctiulen,5..ftanne
bd lIluiuiH'iier'^ür.icv,ti -ImiuU'iui
Siamiuclo,7. aiomordo\iclmono

bemSatire1842.



3 m UirinbiTfl.
(Qu unferem Silbe auf S. 105.)

Weinbauer, bift bu eingenidt?
Jegt gält's mal, einem Sieb zu mehren!
Mit Keinem frechemSchnabel pirft
(Sin SBanberDögleinbeinc Seeren!

Sraun iffS unb jung unb flaumenzart,
Sein Slitf Derfd)tnigt,fein i3ieb Doli Srauer,
So red)t nad) fdjeuer Sogelart. — —

9Bo ftedt er nur, ber Siebenbauer?

Am Gnb' ift's ihm roor)£gar nicht neu,

Jn ©nabeu einmal luegjublicfen,
23eun foldie Söglein, roilb unb fdjeu,
Sid) ein paar füfecSeeren piden?!

SReimunb.

lgimmdsltnitik.
Sor einiger $eit berichtetenmir barüber,

boß Srof efior Anroers bie (Entfernung ber
(Srbe üo n ber Sonne auf ©runb bes Sor»
Übergang b̂er Senus oor ber Sonnenfd)eibe
in benSauren 1*74 unb 1882 auf 118 13«000
km ober i9Q8bQ66<j2 leiten bered)netbat.
(Ss if

t intereffant, roie biefe Entfernung ehe*
bem gefd)ägtbez. berechnetmürbe, unb mir
gebennad)einemArtifel ber „Sratur" bie nach*
ftebenbengalten : Sbtbagoras fdjägtebie (Snt»
fernung Oon (Srbe unb Sonne auf 16000 bis
18000 Weiten , Stolomäus auf 1200 Erb»
rabien, öungens bered)nete fi

e

auf 25086 Erb»
rabien ober 160 Millionen km, ber grofee
fran^öfifdie Aftronom lieber 1672 auf 129
bi§ 146 Millionen km, Ende 1835 auf 153
Millionen km, melcbe 3ar )l als 9an ä fietjer
angenommenmürbe, bis fid) nun fjeraugfteütc,
bafebie Söerte bei ihrer Sered)nung um 1 30
ZU öod) eingefeßt waren. Ob bie fegt als
mafegebenbbetrachteten,jüugften Seredjnungen
mirflid) richtig finb, roirb erft bei ben näd)»
ften Senusburcbgängen feftpfteßen fein, bie
auf bie Jahre 2004 unb 2012 fallen.

©rokuniir.
Safe bie 393albtof igte it ber Srairien
Scorbamerifas lebiglidj burd) fid) ftetS
mieberholenbe©rasbränbe, nid)t burd) anbere
ZWingenbe©rünbe, beroorgerufenmirb, er*
bebt eine Abf)anblung öon MiHer dfjriftie in
ben Seröffentlidjungen ber ionboner geogra»
pbit'djen@eiellfd)aft faft zur ©ewifebeit. Seine
eingehenbenSeobaditungen bes Sobens, bes
Sier» unb Sflanzentebcns laffen taum einen
3weifel baran, baß bas Srairicgebiet, roenn
man oor einemhalbenJabrbunbert ben Srai»
nebränben (Sintjatt getban hätte, beutebereits
Zum großen Seil beroalbetmäre.

9Jad)bem Emin =Safd)a nad) SSabelai
Zurüdgefebrt ift, fangen feineJJreunbe mieber
an, Erpebitionen zur Unterftüg'ung bes aben»
teuerlicben Mannes ausprüften. So fud)t
Dr. ,.f?infd) , ein reicher Seutfd)»Amerifaner,
in Ägppten Subaneien anzuwerben, liefe in
Sombat) Elefanten taufen unb gebenft oon
Sriti|d)»£ftafrifa aus nad) Äquatoria Dorp»
bringen. Cb ibm bie Englänber bies geftatten
werben, erfdjeint inbeffen äufeerft ^toeifcUjaft
— falls es näm(id) nidjt in ihrem eigenen
Jntereffe, in ."öinfidjtauf eine etmaigeErmer»
bung oon Äquatoria, liegt.

Derkejjr.
Sie im Sau begriffene trnnsanbifdje
ßifenbabn macht erfreuliche ^ortfdjritte.
Sie if

t zunächjt beftimmt, bie Eüenbabn»
ihfteme Don Ebile unb Argentinien zu Der»
binben unb führt bemgentäfeüber bie füb»
amerifaniict)enAnben. Sie ©eiamtftredeber
Sabn beträgt 240 Kilometer, unb bie gröfetc
■Ööbe,meldjefie erreicht, liegt auf 31 Meter,
Jm ganzen werben ad)t Xuuncls gebaut,
berenSolrrung beshalb ein befonbers)ri)Weres
Stücf Arbeit if
t , weil Brennmaterial nicht

zugeführt werben fanu unb bamit bie Ser»
menbung oon Samprntafdjincu ausgefrfjloffen
ift. Eine entfernte SBafferfraft benugt mau
Zur Erzeugung ftarfer eleftriicher Ströme,
welche bis zu ben Sof)rftelIen geleitetwerben.

415

2tm ^amiltcnttfci?-
Xiefe Sahn Wirb ein ©lieb bes üom pau»
atncrifanifdjen ftougrefj zu SBaihingtou be«
fd)loffcuen Sau einer norb^fübnmerifanifdjeii

3öeltbn£)ubilben, bem würbigen Seitenftüd
ber im SBerben begriffenen fibirifcfjeu Sahn.

^rtijntk.
2)ai Aluminium foH fegt auch bei

Sauten Anwcnbung finben. ©in amerifani»
fchesHochblatt berichtet, bafj bie ftnppel bes
Sumtes ber neuen (Sit» .pall in Shilabelpljia
aus Aluminium Eonftrutert werben fott. 3)as
©etoidjt ber ftnppel wirb baburd) ganz be*
beutenb üerminbert, unb aufjerbemwirb, ba
Aluminium unter gewöl)nlid)enSScrhältuifieii
nid)t ombiert, ber ganze jetzigeunb tünftige
Auftrieb gefpart. Sas |)auptl)inbernis in ber
allgemeinerenSermenbitugbesAluminiums bei
Sauten bürfte einzig im greife liegen, benu
obwohl er jetU ein ücrhältmsmäjüig uiebriger

if
t

fo fteht er bod) nod) oiel z 1
1

t)od), um
Sifen erfegenzu fönneu.
3>er neueftegeinb bes ©elbfd)ranf es

if
t bie Sauerftof f ftief)flamme geworben.

$n turzer 3eir lüfet fid) mit ihrer Jpüfe in
ben ©ifen* unb Stat)lpanzem ein £od) her*
fteüen, weld)es einen (Singriff in bas ^unerc
bes Sd)ranfcs geftattet. (Sin Iehrreid)cs Sei*
fpiel, wie fold) Äunftftüd gemacht merben
fanu, mürbe fürztid) in ber gabrif für eleftri*
fdjes Signalwefen, Selegraphie k. ber §erren
(Smanuel Serg unb (So. in Serlin einer ge*
labenenSerfatumlung öorgefübrt, zugleichaber
auch bas Oon biefenHerren erfunbeneSdjug*
mittel für ben Arnbcim bargelegt. An einer
7,5 Millimeter ftarfen Sifenplatte mürbe bie
ZerftörenbeSSirfuugbieferSauerftoffftid)flamme
gezeigt. Sunerbalb zehu SDcinutenwies bie
Slatte adjt bis jehn Söcher Don Jpafelnufj*
gröfee auf — bie flamme hatte (Sifen
burd)gefd)mo(zen.Safe bie gewiegteften©au*
ner fid) biefes unwiberftehlid)enMittels be*
bienen, haben Sorfäße in Sonbon bewiefen.
Als Schugmittel haben nun bie Herren bie
(Sleftrizität zu £>ilfe gezogen. Ser Sd)ranE
wirb zu einem ..noli me tangere," benu bei
irgenb welcher Serübrung Don unberufener
■Öaubfegt ber eleftrifd)e Strom, ba auf bem
Sd)ranfe ein fleiner (Sinfd)alteapparataufge*
fteftt ift, bas bei bem fernen 2ßäd)ter beftnb*
lidje Säutemcrf in SeWcgung.

3m legten(Sirfular bes beutfd)en̂ ifdjcrei*
Dereins mirb über iutereffante Serfuche be*
richtet,weld)eberenglifd)esJtaturforfd)er Ard)cn
an ber norwegifdjen Äüfte mit Sachfen an*
geftellt hat. ©efangenenSadjfeu befeftigteer
an ber iHüdenftoffenumerierte Slättd)en, auf
benen ber gangtag angegebenmar, unb fegte

fi
e wieber ins SBaffer. Surd) bie an biefen

3ifd)en gemachten2Bahrnef)mungcnwürbe feft*
geftellt, bafeber Sachs oft bis zu 145 Silo*
meiern Don ber Stufte fid) entfernt, im all»
gemeinenaber in ben Don ihm &efud)tcuglufe
wieber zurüdfebrt. Sie Don Ard)en gejeid)*
neten £ad)fc famen wieber bis zu bem Orte,
wo fi

e

zuerft gefangenWürbenWaren, Sr.

ÄUltfl.
3m Serliuer ttunftgewerbemufeumerregt

neuerbings ein s-)ßracf)tftürfber beutfd)en3»=
öuftrie Auffchen, ein Dfenfd)irm, welcher
bem Äaifer Don ber grofeherzoglicl)Sabifd)en
Familie bargebradjt mürbe. Scr Ofenfdjirm

if
t

nad) einer 3eid)nung ber Karlsruher Stunft»
fd)ule im (Sifeuwcrf©aggenauausgeführt unb
geigt in feinem, Oon einer reichen fchmiebe
eifernen Umrahmung eingefd)loffenenMittel*
fchilb beu farbigen 3ieic()sabler auf heHcm
©runb. Sefoubers bemerfeusroert if

t bie feljr
gelungeneSermenbung ber (Smailfarbcn auf
(lifen.

iludjhnnbcl.
Soebenerfdjien nad) jahrelangenSorberei

tungen bie erfteLieferung ber neuen, britten,

ftarf oermehrtenAuflage bes Anbreefcbeit
feaitbatlas. 2Bir tommen auf bas burd)
Schönheit, ^uDerläffigfeit unb sJöohlfeilheit

gleich ausgezeichneteSGerf in unferer näd)fteu
Shtmmer ausführlicher zurüd unb bemerfen
hier nur, bafebas nationale ftartenmerf, um
bcmjclbeneinemöglichft grofeeSerbreitung zu
fiebern, in möcbcntlidjcn Lieferungen ju 50
Sfcnnigeu ausgegebenwirb.
WaA)bembefanntenÜitteraturfalenber oon

^
s.

ftürfdjner , ber beiläufig bemerft 11961
beutfdjeSd)riftfteller in feinemneueftenJahr-
gang aufführt, crfd)icncn im Qfa^re1890 in

Seutfcblanb 18875 Ii tterarifdje (Erzeug
niffe. Saoon entfielen auf bie fdjöneSitte«
ratur 1731, auf Sl)eologie 1763, auf IHedjts
iDiffenfdhaft, s45olitif, Statiftif, Serfcbrswcien
163«, öeilfunbe 1353, Staturwiffcnfdjaft, (Sbc-
mie, ^harmacic 909, Säbagogif, Sd)ulbüd)cr
2099, Jugcnbfdjriften 521, aittlaffücheSpra
d)en, Attertumsmiffenfrhaft, Mhthologie 62ti,
neuere Sprachen, altbeutfcfjc Sitteratur 602,
©efd)id)te,Siographie, Memoiren 81 i, ©eo
grapbic unb Seifemerfe 600, fd)öne ftünfte
787. SBic Dteles, taum Oeröffentlicfjt, fofort
wieber in bas SReid)ber Sergeffenhcit l)inab»
fanf, baoon wiffen nur bie „Strebslager" ber
Sud)l)änbler zu erzählen.

Derrinsroefrit.
Jm Saale ber Striegsafabemie tagte am

27. gebruar bie ©eneralDerfammlung ber
beutfehen Abelsgenoffenfchaft unter
bem ©brenoorfig bes Herzogs (Srnft ©üntber
ZU Sd)leswig*^)olftein*Sonberburg»Auguften«
burg. Aus ben 9ie}ultatenber Serhanblungen
hebenwir bie nad)ftebenbe,mit grofeerMehr*
heit angenommeneShefe herDor : „Ser Abels*
tag legt, eingeben! ber mit feinem Statut
übernommenenSerpflicbtung ber Eingabe für
bas gemeineSSobl uuD SBabrung ber über*
fommenenSreue für Sbron unb Saterlanb,
ben Mitgliebern ber beutfehenAbelsgenoffen«
fdjaft bie görberung bes fozialreformatorifd)cn
©enoffenfd)aftsmefens,mo fid) ihnen immer
©elegcnheitbazu bietet, warm ans §erz, unb
er empfiehlt auf ©runb ber erhöhten Sebeu*
tung, weldjebie beutfdje(Sentral*@enoffeufchaft
burd) bie eingegangeneenge Serbinbung mit
benfid) genoffenfd)aftlid)organifierenben|>anb=
werfer*Jnuungen für bie Sträftigung besMit»

telftanbesgewonnenhat, iusbefonberebie gör»
bcruug ber beutfd)enSentral»©enoffenfd)aft."
(Sine Sitteratnrard)ib*®efeHfcbaft

if
t in Serlin zu bem$wed begrünbetworben,

ein Arcbiü für beutfeheSitteraturgefd)id)teein*

Zurichten. Sie ©efctlfcbaft wüufdjt §anb*
fd)riften unb Sriefe beutfd)erSd)riftftcüer ju
erwerben ober auch als Sepofita in Serwah»
rung zu nehmen, fomiebie in Srioatbefig be*
fiublichen hant>fd)riftlid)enSammlungen ein*
hcitlicb z u regiftrieren. Sorfigeuber if

t

Sßrof.
Dr. St.SBeiuholb,Schriftführer Dr. Meifner,
Serlin NW., Sbilippftrafee 6

,

an welchenAn*
fragen über bie Mitgliebfchaft unb etwaige
Angebotewerrüoller§anbfdiriften k. zu richten
finb. Seifiger finb bie Srofcfforen

SB. Silthep,
(Srid) Sdjmibt, SB. SSattenbad) unb Sd)ul*
infpeftor Dr. Jonas.

flreisausrdjmkn.
Sie Stöuiglid)e Afabemie gemeinnügiger

SBiffcnfchaftenzu Erfurt hat folgenbeSrcis*
aufgäbe geftellt: „ffias läfet fid) z" 1

' Pflege
einer gebiegenen,echtDolfstümlichenSil*
bung in ben Arbeiterf reifen tbun?"
Auf bie hefteAbhaublung if

t ein SretS oon
500 Mart gefegt; ber Serfaffer behält bas
Siecht, über feine Arbeit frei zu Derfügeu.
Maunjfripte finb bis zum 15. Sczember b

. J.

unter ben üblidjen formen au «ßrofcffor
Dr. S.V öeinzelmann in (Srfurt einjureichen.

Spart.
Ser SBicncr Sourift vaus Sdjmitt bat

türzlid) bie fagenberühmteMarti nswa nb

in furzer ^eit ol)nc Unfall erftiegeu,ein um

fo OerWegeiicrcSUnterfangen, als gerabe iet?t
bas ©eftein leid)t abbrödclt unb bann ein

Sturz in bie Siefe an ber fenfredjt aufftei»
genben sJ8anb unDermeiblid) ift.
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(Eine töegeiimnTrijiite.
Set nrmc Jupiter pluvius roirb
tmebgernbeim Sanbe ber Kanters
böuig auf ben9ltteftcrbcctargefefct.
Über bic ocrfchicbcueit̂ crjudic, ba£
erquirfenbesJfa)l mittete grofjcr cj>
plobicrcnbcr Sprcngmnffcn aite ben
Wolfen berab^ubolen— 3*criiirhe,
über bereu grfolg bic Sinlichten
immer nodi febr geteilt finb —

haben mir früher bereite berichtet.
Stoibersfaßt ein Wv. g. gfjapmann
in golorabo bic Stunft bes 3iegen*
ntachcitean. gr roill einen läng*
(idjen9}icjenballonfonftruieren,ber
roie aus ber nebenftebenben2lbbil*
bung erfiri)tlid) ift, ein mit bielen
Söcbcrn rjcrfebcueä9}of)r trägt, in
roelcbeSba§ SÜ'afferöermitteteeine§
i8erbinbung^ro()rgüon ber auf bem
grbboben ücrlcgten SBafferlcitung
ober Bon einemnatürlichen28afjcr=

lauf aite gepumptroerbenfoll. Wit
biefemApparat benft er über bie

burftenben gelber fahren unb ihnen ben
Segen eine? „natürlichenRegelte" sujuiucnbcn.
SöclcbeSBlafenbcrgrfinbcrroafjn wohl nocbfcbln«
gen roirb?

Kleine 3eitimg.
SSluttrnitefufioitcu finb feit Sa r̂.ic')ntcn

befannt unb roerbenausualjnterocifcaud) noch
nngemenbet.&\}t fcblägtaber Dr. Gonft. ^aul=

CiineSiegel amerifanii$e3̂irojett.

s}>artetror, neroiteffraufen bic graue $\vn
[ufiftanj be§ Schafes cinsiifpri&cn, un
baburd) bas Oicnienfhftcmanzuregen, unb bc
hauptet mit feinem Verfahren giäiijeitbc (St
folge erhielt ^uhaben. (Sin berliner

sil;inblai
bemerft 311ben ernftbaftengrürtcruugcn bos
haft, ju jeber berartigen Tran»fufion feiet
jroci Sdjafc notmenbig.

Ter frau^öfiidie ©cflügeljüditer
^reoot bu vanbrat) hat mit §ilfe
bc§ Phonographen bic öüfjner«
fprad)c ftubiert unb roiü babei ju
pofitiüen grgebuiffen gelangt fein,
bic er bemnäd)ftber SIfabemieber
SBiffcnfcbaftcn oor^ulcgengebenft.
Ta§ if

t

roirflid) rci^enb! 3Sic fchön,
wenn %vauftenne jeben2lbenb ber
Jpaitefrau öorgadert,roieDielgier fi

e

tf * ju legengebenftoberber erftc93anb
Sicbejgcbidtfe bc§ 9Jconfieur §af)n
oeröffeiitlidit roerbenroirb.
gafob Scefe, ber 23cgrünbcr

.^ öonSangranciäco, ein Tcut*
•^x, idicr ober Schmci^cr, if

t füglich, in
ber©olbfrabtPcrfdiicbcn. 3Sorfed)*
aig fahren erbaute er am Stranb
bc (̂Stillen Creams,nahebem„gol*
benen Thor" fein Slorffjaite unb
traf mit ber 2i>af)tfeiner erften
.tiausftättein» Schmarre, gin 8ahr
barauf fanb Stapitän Sutter bie
erfte grofee ©olbaber, ate er jur

Anlage einer Sagemühle ben Soben aufgrub,
unb roieber ein gdjr fpätcr fluteten fdjon
Sieffnjüge oon ©olbgräbernnad) Kalifornien.
Safob Seefe aber faf) San graneteco in
fdjneflem*ß>ad)»him311feinemheutigen©lanje
emporfteigenauf bcmfelbcnüßoben,auf roeldjem
er 1833 ben erften S3alfen511111erften $)äa§>
d)en für fid) felbcr aufgeriditct hatte.

3n ttnferer Sptclecfe.

1
.

fiogogrtjp^.

SBir 9Jccnfd)enföttneit ltnfre Erbe
SBobl nennen fo mit fiuq unb 3Sedt)t;
®cnn ihr entflammt bureb f»öl/rc§ „Sterbe"
2)a§ aufrecht gehenbe@cfd)led)t.

Sie beut mte alle?, fo roir roiffen,
üßur red)t 31tbraiidjcu Mopf unb ?lrm,
Unb roenn am 3'el roir fdjeibenmiiffcn
So bettet fi

e uite — rocichunb roarm?

9?ein, hart unb falt, bori) roohlgcborgcn,
Unb in ber fdjbnen Soiumcrjeit
S)em mübeit .'perlen, ftatt ber Sorgen,
©ntfpriefjt ein buntes SSIütenKeib.

S'en Einfang um ein 3 f id)en mehre,
Unb mit ber 3Sel)iuut ift'§ borbei,
SSenn bu auch jugibft, bafj bie Kljre
S)e§ §ünteg eine Cual oft fei.

3Ber biclleicht gar auf fdjledjtemSi^e
S)ie 9?ad)tburd) tapfer c§ erfüllt,
9?ur S)erer benft in Staub unb §i£c,
gür bie e§ fiel) ju opfern gilt,

3n ihrer 9Iugen heitrem Strahlen
^en fdjönften Sohn für fiel) crblidt —

Äannft bu bie Siebe beffer malen
SBenn fi

e

biet) fo auch ntdrjtentaiidt?
9Jc. Sd). (Seaffel.)

2
.

iRätfel.
So Hein ba3 SBort, ift* § ^äuftgbod)bon SBcrt,
Unb 9Wattd)cne§ bei froher geier et)rt.
SBcnn unjertrcnnlid) fich'S ber Schule eint,
3n lodenb neuem Sicigc fi

e

erfd)eint.

Jem fd)Iid)tcn 9(mt gemährt c$ ."pciligfcit
Unb großen 3roerfeii e§ ben Wfciftcr tucitjt.
(Mcmtfiroie Jrud fann cei bebeutenbmehren,
Ta» Gaffer plöjjlid) üiel mit il)in ber^eeren.
Wefühl ttltb Sinn roeif; «bei tS ju leih'n,
Teilt SKut bagegenraubte ben©lorienfcbcin.
Ter (Sb'ne gibt's>ein iieite§ 3 n tereffe
Unb ben ©cfang begleitete bei ber 9J?cffc.
Tic aiMirben rocil)t ei in befonbrer SCxt,
Uub I)icr unb ba fid)'§ aud) ber Mircfjepaart,
©ebirg' unb Sanb e§ malerifd) gcftaltet
Unb am@erid)t 511111Sdirerf bor Süitber roaltet.
Tie Öfen fad)t JU geroalt'ger©lut,
Ter Sommer füfjt mit ihm ber Traube 331ut.
gin .•peimfür öicle fdjafft'S am grünen Mifjoiir,
Unb herrlid) munbet bort ber eble SScin.
Tcnt Säge* lieber ttmd)t t§ SSoIb unb SBilb,
Uub mit ber Seit c? ."öer5eiteroünfd)cftillt.

BL Sd). (Äaffel.)

3
.

Silfienrotfel.

2
. L

2Ber gerne lebt im Überflufj,
Tem mad)t e§ immer nur iserbrufj;
Tod) roenn e3 auf ihn felbcr paf3t,
Sft'ö öie(lcid)t gar nicht ihm jur Saft.

3
. i.

Sid) mäd)tig regen in ber 33ruft
Sftufs 5orfd)ung§trieB unb 9Jeifcluft,
Sudjt ben geroalt'gen28nfferlauf
TOan in ber roeiten gerne auf.

1
. 4
.

gin freuublid) Stäbtd)cti, bergumgeben,
Unb reich au mannigfachemSehen,
3u Jpanbel unb ©croerbfleijj fd)itf
3hm eine 53ilbung§anftalt 9?uf.

Tu roeifjt bid) nidjt mehr ju erinnern,
Site bir juerfi ber Saut gelang,
Tod) nie öer()allt in beinem gnnern
Sein bir guerft geroeihterSlang.

1
.

2
.

3
.

4
.

3 1
1

treuer Jlnidit Oon 58erge§f)öf)'
^d) auf ba§ Sanb hernicbcrfel)",
Ta§ fid) boll Sßradit unb .s>errlid)feit
§ier bem cut^üeften9(uge beut.
8ef(|ü|en möd)t' id) bor ©efahren
9Jcciu l'olf unb ihm ben^rieben roaf;ren,
Ten e§ nad) blitt'gcnt Äampf errungen,
Toch roirb ber Krieg il)tn nufge^roungen,
So füljr' id) e§ 511neuen Siegen,
Unb nimmer laß icb'3 unterliegen.

3». Sd). (Steffel).
(3)ieSluflöfungenerfolgenin betniätfjften«Riimmer.)

Muflöfungen ber fltätfel unb 3lufgoben in

9lr. 25.

1
.

3ahlcnrätfel. ©aftein.

2
. Tiagonalrätfel.

.1 8 n

A a r g a u

Fl a 11 t e B

II 1 r i c Ii

A 1 b a 11 y

K a g u 8 a

^ur geföfltjien ©eoo^ung.

3Kit ber näcbftenPlummer beginnt ba§ brüte Quartal. 2Bir crfud)eu unfere Sefer, befonber§ bie ^oftabonnenten, bie
Scftcllungen auf ba£ neue Quartal fofort aufäugeben,um Unterbrechungenin ber 3ufenbung ju öermeiben.

^n 9?r. 27 beginnen roir mit ber SSeröffentlidjungeine§ neuen, fpannenben sJiomatt§ „®rccntrif(^" bon ©räfiu Tl. fi'eQfcrling.
Ter SRomanfpielt in ben Streifen ber öfterreidjifdjen9lriftofratie, ruclcfjcbic SBerfaffcrin,unferenSefern burd) bie mit fo üiclem Beifall auf»
genommene©rgäblung: „Ta§ gri^dje" (XVI. Jahrgang) roohl befannt, aite eigener 9lnfd)auitiig herauf fdjilbcrt. Tanebcn führen roir ben
Vornan: „Tie gamilie üon Stiegtijj" bon ^ermann S>eiberg311gnbe, bem Heinere gr^ählungen erfter 2tutoren folgen roerben.

J)ie paJjettit-f-rpebitiott. cldpjig, ?ßoftftr. 9
. pie ^eböKtton bes |)a^eiin. "Rettin W., ©tegü^erftr. 53.
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(Ein Wfrijes JFamilitnülalt mit |Huftrntinnen.

Grfdjcütt mödjentlid) unb if
t burdj alle SBudjfjanblungen unb Sßoftänttet uicrtdjcüjrüd) für 2 SOtarE be^ieljen.

®ann int SBege bes 23ud)l)anbels aud) i
n §eften belogen tuerben.

XXVIII. JajjrgattlJ. ausgraben «» 2
.

Jlptit 1892. |n Iznang läuft um fkfoicr 1891bis u|tn 1892. 1892. JVo. 27.

<£j:cetttrif<$.

@rjäf)(ung öon ©räfin 9Df.Setyferling.

Sas ©chlofj bes ©rafen gerenj 3afgafi mar in allen

feilten genftern erleuchtet, unb bie ©eigentöne einer gigeuner*

fapelte, n>elct)emie feine anberen ©cbroermut unb greube in

ben §ergen ber §örer §u entfeffetn öerfteben, brangen bis
in ben ©arten, in melcbem in lautlosen ©ruppen bie |>of=
unb Sorfberoohner ftanben unb mit berounbernben Süden
ben paaren folgten, reelle, im ©lag ber bedenken Spiegel
oergebnfacht, burch bie Sole fcbmebten; bie fcfjtanfen, glän-
genb gefdimüdten grauengeftalten in ben Straten ber gofl>
unb filberbü|enben Offiziere. Senn bie (Ssfabron bes nächsten
Stäbtchens mar getaben unb machte bas geft ju einem äuftcrft
angiehenben für bie Samen, roclche einen großen Seit bes

3ahre§ einfam auf ihren Sanbfi^en jubracbten unb öon ben

entfcbäbigenben heften bes SBinters träumten.

3n einem Keinen 9iunbgemacb, beffen blaurote @eiben=
braperieen ben SSergleicf) mit einer blattreicben 9ftofe in ben

(Mebanfen bes (Sintretenben machriefen, unb bas eine rofa
Wlasampel mit ben Streifen i£)res meinen £ict)tfcr)em§ nur

mäftig erfjeßte, ftanb ein Leutnant, roetcher bie fleibfame
Uniform ber fönigücb ungarifcben Seibmacbe trug unb Oon
ben greuben bes Sattes offenbar feinen Anteil begehrte, ^n
feinem iilbergeftidten ©chartacbrod letjnte er an einem Pfeifer*
tifcbchen; bie güfse in ben benfbar eteganteften, gelblebernen

fficiterftiefeln mit SUberfporen, bas Sigerfell, bas eine breite,

ebetfteinbefefcte Stgraffe auf ber Sruft pfammenhiclt, noch
nicht oon ben Schultern gelöft, fo fah er mit unjufriebenen
Süden auf bie fpiegelnben ^arfetteintagen, rcäbrenb feine
^Rechtemit ben filbernen Schnüren, roetdje bas Sruftteil ber
Uniform oergierten, neröös fpteltc. Sas f)übfcf)c©eficbt mar
leicht gerötet unb geigte einen beutücben Unroiften in allen
Linien; überhaupt t)atte bies ©eftcbt etloas jugenbüd) ©tür»
mifcbes, obgteich feine formen bereits fefte, männliche maren
XXVIII. 3ol>tgang.27. k

(Slbbrncf»erboten.)

unb ber bunfle, überlauge Schnurrbart ihm einen martiaü*

fcben 2lnftricb gab.

Siefer elegante Offijier bieft $au l gerafi unb mar
fonft burcbaus nicht ben greuben bes Sanges abgeneigt, in
jener 9cacbt bagegen hätte er, feiner teibenfc&aftlicrjen -Jcatur

golge gebenb, am üebften einem jebcn Stnmefenben Oerfiebert,

bajj er Polle Urfacbe fyabt, jornerfüUt ju fein. @r mar in
bie grau bes §aufes oertiebt, ober — mie er behauptet
haben mürbe •— liebte fie, — feit Satiren. @r hatte fi

e
fjeranmacbfen fefjen unb ibr jene gatjtlofert , f leinen Stüter*

bienfte ermiefen, roetdje ber Qugenbfreunb erfinberifd) für bie

reigenbe greunbin erfinnt. ©ein §erj mar babei natur*
gemä^ nicfjt ruf)ig geblieben, fd)on um bestritten nid)t, meil

Melanie gnbrij eines jener eigentümlidien SWäbcüen mar,
roetd)e, ot}ne ausgefprodieu l)übfd) ju fein, einen ^Reig an

fid) h f
lben, ber mie eine 9?aturgeroatt jebeu 9Jiann, jung

ober alt, an fid) giebt. ©ie erlangte, ofjne bemühtes 3utbun,

baburd) ben 9tuf, unmiberftefttiefi ju fein, fo ba% mer oon

ü)t fprad), alt unb jung, eben aud) mit einer gemiffen

gebefjnten Setonung, roelcbe ben ©uperlatiP ber Seiuunbcrung

ausbrüdte, rief: „Stet), gräutein gabrig! 2Bie üebensmürbig

fi
e ift! SBie charmant! Sas Urbilb ber ©t)mpathie!"

Saft er bies überall unb immer rcieber hörte, tjatte

^3aut in eine (Sfftafe ber Stnbetung Perfekt, in metefier fein

©ntfehtufe reifte, biefes ooltfommene SBefen ju feiner grau

ju machen. @s bünfte tönt fetbftoerftänbtid), bafe er oon altem
bas Soflfommenfte ünben muffte, ba itjm bas ©diidfat ben

Serftanb gegeben, um es gu erfennen, unb bie Strittet
— er

mar jung, Ooruebm unb rcid) — um es fid) anzueignen.
@r motlte, etje er fid) bie Pottfommene grau boüe,

nur erft nod) einige Sigerjagben in ^nbien mitmachen, ju

loelchen er oon einem bort tebenben greunb eingetaben
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morben mar, barnad) über Shtfjlanb snrüdfefjren unb in

Sittauen ©rentiere jagen. SBaren biefe gerftreuungen ju feiner
gufriebenfjeit abgetfjan, bann beabfidjtigte er, fidj zu feiner
ungarifdjen £ante, tüefdje if)n erzogen fjatte , jurücf ju
begeben unb bie heimatliche Perle, feine oietbemunberte
Stefanie, heimzuführen.
$>ie Reifen unb Sagben tourben mit ooffern ©rfofg

abgefcfjfoffen, unb ber befriebigte Hcimrob lefjrte nad) Ungarn

Zurüd, um bei feiner Slnfunft ju erfahren, bafj fein Setter,
gerenz Safzafi, mäfjrenb feiner Slbmefenljeit ben jmeiten Seit

fetrteS Programms fidj angemaßt f)flbe, auszuführen unb mit

Tetanie gabriz bereite oermäfjft fei. Seit einigen 3Bocfjen
lebte baS junge Paar auf einem Oon bem jungen ©ljemann
angefauften @ut unb freute fidj barauf, mie bie £ante bem

§eimgef ehrten mitteilte, ben gfüdfidjen Säger &ei fid) ju

Zu fefjen. ©r traute feinen Df}ten nidjt, als er bie 9cad)rid)t
beram, benn er hatte feine Slfjnung oon biefer ©lje. Sei
bem SSanberleben , baS er auf feinen Qagbreifen geführt,

hatten it)n 93riefe aus ber §cimat fo ferner erreicht, bafc
er fich gar feine mehr fjatte fchreiben laffen, unb an eine

9D?ögIicf)fcitmie bie, meldte injtüifcfjen zur ©emifjfjcit gemorben,

hatte er nicht einen 2fugen6fid gebacfjt. @r fuchte fidj nun

in fi
e

hinein ju finben, unb bieS getang it)m nur, inbem er
bic phantaftifchften ©rünbe für fi

e

erfann. iücclanic mar ju
biefer ©be Gimmigen, baS fjeifjf miubeftenS überrebet morben,

man hatte fi
e üerftcfjert, er, Pauf, bcabfid)tigc nicht ernftfid),

fi
e pr grau 511 nehmen, — roer mochte miffeu, maS man

noch alfeS ihr üorgefpiegeft fjatte , genug, fi
e mar jeben-

faHS ein Opfer Don ©igennutj, Scfbftfudjt unb ^utrigue
unb uuglücftich babnref»! $a, unglüdfidj mar fie, baS ftanb
in beut geprellten Spanne feft.
©r machte einen 23efud) bei bem ©fjepaar, um biefe

2lnfid)ten in fich 5 U üerftärfen, unb burch einen uubcifüoffcn

8ufaff fanb er bie junge grau leibenb; fi
e fjatte Migräne,

fat) bfeid) unb übel auS unb geigte fich fttlt unb, mie

Pauf meinte, gebrüeft. 2)aS genügte. 9Jcit einer gemiffen
grimmen Sefriebigung nährte ber frühere Skmcrber feitbem
bic Überzeugung in fich, mir er hätte baS licbfidje SBcfcn
gfüdlidj madjen fönnen, an ber Seite eines anbem aber müffe
eS bahinfiechen in ltnoerftanbenem SBef) unb fid) in Sefjnfudjt

nad) ihm, bem Serforencn, üerjehren.
®ie ©infabung jn bem Sali nahm er an, um fid) an

biefer fcfmierzlicben ©emifjbctt zu meiben, benn bafj e
l

ifyn
eine gemiffe ©euugtljuung gemährte, feineu ©ram geteilt ju
fetjen, mitfste, feiner 2fnfid)t nad), ber £artf)crzigfte üerjeihen.
2fn biefem Slbenb nun aber mar bie Unglüdüd)e ihm

fo maieufrifd) entgegengetreten, ein Sädjcfn in bem fiebtid)cn
©cfidjt, baS biefcS üerffärtc, mie baS Sonucnfidü bie junge

Sfüte, bie fid) mofjfig barin aufthut, unb ein greubeglänjen
in ben 93fiden, baS eine üermünfdjtc 2ü)nlid)feit mit ber

Spiegelung inneren ©lüds Ijatte unb ben Unzufriebcneu
gerabe^u üerbfüffte.
2BaS füllte benn baS beifecn? Sonnte er fid) baS erfte

9Jcat getäufdjt fyaben, unb fjatte fi
e it)n, Pauf, unb ben

£rennung§fäjmerj übermunben unb öergeffen? ©r mottle

e§ uid)t glauben, ©in Icibenfdjaftlidjcl „9ceiu!" fprad) in

tfjm, ba§ er unbebingt für berechtigt annahm, bagegen fanb
er bic ©rf förmig, ba^ ber ©füdSauSbrud ber geliebten
grau burd) feine ■ftäfje erzeugt merbe. ®ieS founte, bieS

mufete e§ fein! Unb in biefem tröftenben ©ebanfen blieb

er auf beut gefte, einen ?(ugenbficf ermartenb, mo er ber

Sleijenben fagen Eönne — ma§? — bas? muf?te er felbft
nidjt; aber etmaS, baS für fi

e unb ifjn au^erorbentttd) erbebenb

fein merbe; fo üiel mar gerotjjj für il)n.
Unb fo fjtett er fid) bem Jange fern unb trieb fid) mit

einer büfiern Un^itfricbcnfjcit in ben berfcf)iebenen Räumen
umher, bi§ er enbfid) in bem retjeuben Stunbgemad) mclt«

Oerforen haften blieb unb überfegte. ©<§ fing atte§ an,

furchtbar fangmeifig 311merben. gür feine ftürmifdje Statur

hatte baS Igttftchoerfchliefsen Oon ©ram unb ©rimm fdjon

oief ju fange gebauert. STf)äte er nidjt am befteu, oon f;ier

fortzugehen unb oon SfemefnöeS, bem ®ut feiner Sante, ab-

greifen? SBenn Vielank fo feicfjt fernen fonnte, if)n ju
entbehren, ja

,

menn fi
e bieg fonnte, bann foffte e» aud) ihm

nid)t ferner merben, ba§ ©feid)e ju fernen. 5Iber feine Sante,
ober mie er fi

e

ftetl nannte: feine Pflegemutter — fi
e

hatte
ihm in äffen ©rüden aud) bie eigene, früh Oerforenc SKutter

erfeijt — burfte er ihr baS antf)un? ©r oerfpürte nid)t ben
SlJcut baju. Unb mieber fjterbleiben, auf! Unbeftimmte, unb

tägfid) fef)cn, mie ein anbercr baS @fücf feine! Sebent Oer-

gehrte, ba» ertrug er nicht! ©aju mar er nicht ber 9Kann.

SBährenb er fid) nod) mit biefen unerquidfid)en ©e-
banfen quäfte, ftvafjften pfö^fid) feine l)übfd)en, braunen Mitgen
in einem mannen Sid)t; er richtete fid) auf unb nahm eine

meniger fäffige, menn aud) immer nod) büftere Raffung an:

gramüoff nod), einen müfjfam in ©chranfen gebannten ©duners
auSbrüdenb, jebod) nid)t mehr jürnenb unb grotfettb.
Stefanie mar unter ben ©eibenportieren ber Zt)üx er-

fd)icnen; er fah if>^fanfteS, helle» ©eficht zuerft oor fid) im

©piegef. Stul ben fcfjönen, bunfefn, mcid)bfidenben 2Iugen

fd)ien eS mitfeibSOoff ju forfcfjen, ma§ ihm fefjfe, biefe» fanfte
©efidjt, zart, buftig unb meid)! Unter bem hodjfrificrteu

afd)bfonben §aar, in mefd)em ©ilberä()ren unb Jftofen fagen,
bünfte eS bem jungen ÜKann fefbft mie eine helfe 9)caien-

bfumc. ©in Sfeib üon Sifberbrofat unb rofa ©ammet um-

flog bie meicfje ©eftalt, unb aU fi
e neben ifjm ftanb, nahm

ber ©raf minutenlang ftumm ihr fd)önc§ 93itb in fid) auf,
fo
,

aU molle er eS für bic $auer eines SebcnS feftbannen.
Sic fd)ien ein menig überrafd)t unb fprad) mit if)rer

fonften Stimme guerft : ,,^cf) bitte ©ie, maS if
t %b,nen, $auf,

ba§ Sie fich f° üon uns obfcfjlie^en ? Sinb Sie franf, ober
gefälXt eS Shnen bei unS nicht mehr?"
Unb er entgegnete, fi

e

noch immer mit ben Sfugen Der»

fcfjiiugenb, fo heftig, mie fi
e

fanft: „9?ein! eS gefällt mir

nid)t! SBie fonnte eS mir aud) nod) gefallen? Unb id
)

merbe abreifen! bleibt nid)t!"

„2fber marum?" fragte fie, ibn mit ben fcfjönen Singen

if)rerfeitS in madjfenbem ©rftaunen betrad)tenb.
SBenn man fi

e

fo anbfidtc, ganz nabc, entbedtc man

bie gehler ifjre» ©eficfjtS: eS mar z« Ooff; ber SJcunb mit

ben feljr meidjen, garten Sippen ein menig breit, bie §aut
ZU mei^, of)ne jenen rofigen §aud), mcfd)er ihr ein erhöhtes
Seben üerleifjt, bic üftafe ein Stit^näSchen, baS Sinn ftumpf,
bie Stirn uiebrig, aber ■— baS ©anze bod) Oon einem
füfjeu, mcid)en, frauenhaften Stciz, in beut fid) jebeS SOranneS

§erz üerfor.
pauf antmortetc feibeufcfjaftficfj : „Sic miffeu maruiu,

SDicfamc! ^d) fiebe Sie, liebte Sic, efjc ich reifte unb —
Sie nahmen einen anbem ! 9ln mir ift bic grage : SBarum ?
SBarum tfjaten Sie baS? ..."
Unb afS fi

e nidjt gfeid) barauf ermiberte, fuhr er fort:
,,©S if

t ein fd)iocreS Unred)t, baS Sic an mir begingen!
^dj fann nie mefjr gfüdfid) merben! 9cie mehr, unb Sic

haben mid) auf bem ©emiffen!"
,,^3auf!" hauchte bie junge grau entfe^t.
©od) er eiferte in nur nod) heilerem Jon: ,,©emi§!

Unb menn id) jettf ein ganz leidjtfinniger 5D?enfcfjmerb' unb

ein fd)fed)ter Serf, Sie finb fdjulb. Sdj mei§ nidjt, maS

id
)

anfangen merb', um Sie zu öergeffen ! . . ."

,,^auf!" fagte fi
e mieber, über äffe 9Jca^en erfd)rodeu.

„Sagen Sie fo ctmaS md)t! %d) hab' ja baS nid)t gemußt. .."
©r aber unterbrach fi

e aufjer fich: „9iid)t gemußt?

behaupten Sic baS mitStedjt? ajeefanic, id) h f
l b
'

mid) bod)

nidjt oerftefft! Sfber freilief) : id
)

fjätt' mid) aud) offen er-

ftören miiffen. ©afi id) baS nicfjt gethan f)ab', mar mein

Unrecht unb if
t je|t mein Ungfüd ; u n f c r Ungfüd, SJcelanie,

laffen Sie midj'S toenigftenS auSfpred)en, ha^en mir ben
9Jhtt, eS einmal unS zu geftefjen ! Sd)on biefer 9Jhtt fann

ein Sroft fein für mich. audj Sic finb nidjt glücffidj,
armes Sinb! ÜÜManie, nidjt toafjr, Sie liebten mid)?"
Sie marb feljr bfa§ unb mid) züternb Oor ihm zurüd,

ber ihre beiben §änbc fafjtc.
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„9tein, $aul! bas — bas roärc feljr unrecht, ^cb
liebe meinen SDcann. ©r tf

t

bod) ^Ijr Setter itub ich

bin mit ihm uerbeiratet. Sie bürfeit it)n aud) nidjt fo

fränfen, baß Sie nod) anbers an mid) beuten, at3 an eine
liebe Serroanbte unb — mtb greunbm."
Seine Singen flammten büfter.
„SOj!" rief er hart, „atfo lieben ©ie ihn? Sagen

©ie bas noch einmal, unb fefjcn ©ie mid) babei au. @s if
t

mir angenehm, es 311Riffen. Sitte, roiebertjolen ©ie es . .
"

SManie fear bofl Sfngft. ©ie fannte ben (trafen als
einen ercentrifeben Sffcenfcben, ber ab? @nabe febon 31t ben

tollften ©treiben aufgelegt gemefen, ja, ber gu altem ben
Sftut fanb, nur nicht ba^u, fidj als unterlegen ju erflären;
unb fi

e

fah fchou ein Siftot in feiner rafet) entfcbloffencn
§anb unb bie SOfünbung auf fein ungebulbiges §erj gerichtet,
©ie fafi bies nur im ©eift, Hatte aber folefie Surcbt, es in

SBirflidjfeit auch gu fehlen, ba§ fi
e ausroeidjenb ftammelte:

„5lber Saul! @s ift bod) meine SßfKdjt, meinen äJcann lieb

31t Ijaben. 3$ müßte es lernen, roenn id
)

es nicht fdjon

tonnte. Unb Sie, s£aul, ©ie muffen fid) befjerrfdjen ..."
„SUcuß id)?" fragte er bitter. „Verfangen Sie es üon

mir? ©ut! id
)

roiCf Qhr Verlangen erfüllen, menn Sie
bagegen fagen wollen, baß Sie mid) üermiffen, baß ©ie
meine fiiebe einmal erroibert haben, ^d) muß bas miffen, muß
es als einen Xroft mit mir ueljmen. ©agen ©ie es, 9Manie!"
Sr umfaßte fi

e mit einem 2lrm unb näherte fein ©eficht
bem ifjren, fo, als mofle er bie SBorte iljr Don ben Sippen
nehmen, roäbrenb feine SRecfite ifjre beiben, meieren §änbe
hielt unb teibenfebaftlid) brüdte.

Unb inbem bie» nod) gefdjaf), üerbunfelten fid) tfjre
Slide, unb ein Schrei entglitt il)rem oöHig erblaffenben 2)cunb.
©ie fah im Spiegel ihren ÜKann, meld)er unter ben

Seibenfalten ber Sorbänge jefet auftauchte.

Serena fd)ritt fogleid) üor unb fragte heftig: „Saul, roas
foll bas heißen? 28ie unterftebft bu bid), mit meiner grau
ju oerfebren?"
Saul richtete fid) auf, unb in iljm brad) feine üotle,

ejcentrifdje Neigung für alles Ungeroöbnlicbe aus. SSar er

bod) oon je fo gemefen: je ber^etf elter ihm eine Sebenstage
erfd)ien, je üerlorener er in iljr fid) üorfam, um fo metjr
fpannte fid) fein ÜUcut, fühlte er feine Xbatfraft roachfen.
„Siecht!" fagte er mit feurigem Xro|: „(5s if

t mir
lieb, bafj bu mid) fo triffft. %d) liebe beine grau, Ijabe

fi
e geliebt, e6e bu fi
e jum 9(ltar fübrteft, unb id
)

%iauht
aud) . . .

"

„Son ihr roieber geliebt 3U merben," motlte er enben,
aber 9Manie fiel ihm inS SBort. Sie lehnte fid) an it)ren
StRann unb legte ihren roeieben, roeißen 3lrm auf beffen
©djulter.

,,3d) bitt' bid), gerenj, bie Sache Ijat nichts auf fid),"
fagte fi

e angftöoll befchroichtigenb. „Xenf, iljr maret mie
Srüber, unb id) febau' ifjn jeijt nod) an, als

1
ob er mein

Schwager mär'. Unb bu roeißt, roie unoerftänbig er if
t ! Sei

bu oerftänbig," flüfterte fi
e iljm flefjenb in§ Dbr.

S;ie (Srmaljnung roirfte.

„Ss if
t maljr, mir maren mie Srüber. SJceiue SUcutter

bat ja aueb bid) aufgewogen, unb um ibretmillen mitl id) je|t
rubig mit bir fpredjen. Wan mufe bir febou etma§ uad)»
fefjen, ba bu ftet« unöernünftig bift. ^d) bitte bid) alfo nur,
mein §au5 nicht mehr ju betreten, bamit nicf)t nod) 2lrgere^
baraus entftcfjt. Xu mirft mir milllommen fein, fobalb bu
meine grau ale fold)e refpeftieren gelernt Ijaft; Oortjer nicht."

^Saul braufte auf.

„Xu »erbieteft mir bein §au»? SBeifeft mir bie Xl)ür?"
Melanie üerfuchte abermals einjulenfen.
Sie fchmiegte fid) bichter an gerenj unb fal) flefjenb

^u^ßaul hinüber: „9Jein, Ißaui, nein! SBir bitten Sic nur.
Unb fchauen Sie, ich bin fo glüdlid), hab' ihn fo lieb, meinen
SKann, Sie muffen mir bies ©lüd gönnen, gerab' bann,
menn Sie fagen, bafj Sie mid) gern mögen. Sie roollen
es bod) nicht jerftören?

9

s

l?auls ßüge tuaren roie mit ©IM übergoffen. (£r fühlte
fid) lote ein Sdjuljungc, ben mau auf einem bumnten Streid)
ertappt : „5Bal)rl)aftig, Sic lieben ihn? ..."
„D, ich faun nidjt fagen mie felji!"
„Sil), bann freilid), bann getenj, beunruhige bid) uid)t!

Xann gel)' ich ganj üou felber . . ." Unb er ladjtc, ein
fd)ritlcs, l)öl)iüfd)es Sachen, unb mad)te fel)rt, um fid) ^u cut=

fernen. Xod) SKelauic eilte il)in nach unb hielt ihn ^urüd.
„So nid)t, Ißaul, fo nicht! Xcnfen Sie bod): mir

finb ©efdjmiftcr, unb Sic fränfen uns tief, roenn Sic fo

oon uns fdjeiben."

„(S§ if
t gut, id) fontme roieber," rief er, fchou »oieber

fd)ioanfcnb jroifdhen §Rüfirung unb Zürnen: „3lvv je|t, jct.U

laffen Sie mich geben."
„9cein, nid)t, efjc Sie gefagt haben, bafj es ol)itc Acinb»

fd)aft gefchieht."

„3a, $aul," fagte nun aud) gereut »oieber ju ihm
tretenb: „^imm Sßernunft au! Sprich als SBrubet jura
93ruber." Unb er hielt ihm bie §anb bin.

Reiter ergriff unb brüdte fi
e baftig unb bann auch bie

ÜDManies. ,,©ut! gut! %d) banf euch! %fyx feib gemiß im

SRecbtunb — idj l)ab eine Xummheit gcmad)t. Slber — es ift

halt nicht angenehm, fo bie Slotte eines @fels fpielen, ber

aufs 6is gegangen ift. 2(lfo lafet mid) für heut nur geben."
Unb er riß fich oon ihnen unb entlief.
Xie beiben feljrten 31t iljren ©äften 5urüd. SRelanic

inbeffen blieb blaß unb mußte bas Säcljeln auf bie jitternben

Sippen jroingen, unb auch gereng jtüang nur bie SKasfe bes

liebensroürbigen SBirts auf fein ©efieb^t, fo fehr hatte ihn

bes Srubers unerroartetes ©eftänbnis erregt.
2lts enblich bie ©äfte aufgebrochen unb beibe 6f)c*

gatten allein roaren, brad) bie junge grau in ein frampfhaftes

SSeinen aus.

Unb gereng, gleichfalls überreizt, fragte l)erb: „2Besf)alb

roeinft bu? Stroa um biefen $ae? Xtefen unfinnigen

SDfccnfchen?"
Sie marf fich an bie 33ruft bes grageuben.

„O Serenj, id) Ijab fo üiel gurcht. (5r ift fo unbefounen,
roer roeiß, roas er angeben roirb!"

„Gümmer' bich barum nicht! Xl)u' nur bu beine $ßflid)t.
Xas ift, roas bich angebt bei ber ©ad)'."
„gerenj, benf an beine SJhitter! Xu roeißt, roie lieb

fi
e ihn bat, beinahe lieber als bid). Xie ©ute! ©r Hat

ihr fo üiel ©orge gemacht, unb fi
e Hat ihn mit fo üiel

ÜÖcübenbehütet, ben roilben 93uben, bei ädern, roas er fchou

angegeben Hat. SBeun es ein Unglüd mit ihm gab' ..."
Serena rourbe nacHbcnfUcb. „Xu Haft recht! SBeun er

etroas angäbe, etroas SSerfebrtes , fi
e ertrüg ei nicht. Unb

fidjer if
t man üor nichts. Xenn bas SBerfehrteftc if
t

ihm
allemal bas Siebfte. 5lbcr roas foll ich anfangen, um's gn

üerh inbem?"

„©ebreib' ihr, baß fi
e üerfuchen möchte, il)it jur Vernunft

ju bringen, ilmt üorauftcflen, roie er uns betrübt; roie lieb
roir iHn haben unb roie uns feine Xhorheit fchmergt. SBenn

fi
e es ift, bie ihm bas fagt, roirb er fichs merfen. Xu

roeißt, er hört auf fie."
„^a," fagte Serena, „ich roerb' aud) an fi

e fdneiben.

ÜDcorgen in aller grüH."

@r that es unb fd)idte ben SBrief mit einem reitenben

93oten. Xiefer jeboeb brachte eine Slntroort oon

s$aul felbft

aurücf. ©ie enthielt ein Üeberooljl an bie ©efehroifter, benn

nach bem SSorgefaHeneu mürbe es ihm an peinlich fein, beibe

roieberaufeben, erflärte ber Schreiber, gerabc roeil er einfäbc,

baß er unrecht gel)anbelt habe. Sie möchten ihm üeraeiben,
unb roenn er nach %a1)v unb Xag roieberfämc, rooQte er fid)

an ihrem ©lüd erfreuen.
Xas flang merfroürbig üerftänbig, unb obgleich bas

(Sfjepaar bebauerte, baß ber faum in bie Heimat 3 ltruc f
=

gefel)rte biefe um bes Süovgefaltenen »oiflen fd)on roieber Der»

ließ, roar es il)neu bod) ein tröftenber ©cbanfe, baß bies

minbeftens üerföhnt gefebebe. 316er ihre ©emüter mürben
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oufi neue bebrüdt, aU nad) turpem gcrenj' SDhitter beibe
befudjte unb in Etagen ausbrach,, bafc fi

e e§ baju fjaben
fomnten faffen, ben Sörnber üom fmufe 311üertreiben.

Melanie ^otte bie oollc S5Jat)rf)eit gefagt, al§ fi
e itjreu

SDtann bavon erinnert, feine Söhttter liebe ben mifben $auf
beinahe inniger afö if)re eigenen Sinber. Sie hatte ben
ungeftüinen Jüngling üom jroeiten ^ai)x an aufgewogen, nnb
ber fdjönc 93uö' mit bem beifjen 2Uttt, bem trotügcu Sinn
nnb beut fdmellfdüngenben .perlen fjatte tt?r fo öiel Sorge

gemacht, baft ifjr ÜDfuttcrfinn feine Stnnbe mehr hatte ein»
fcfjlafeu fönnen unb babttrd) reger für tt)n 311iprcdieu fid)
gemötjitt f)atte, ab? für ifjre eigenen, ruhigeren Sohne. ?ludi

bie milbe ^ädtidjfeit bee liebeuemürbigcn Gliben hatte tt)re
Neigung für iljtt oerftärft; er hatte fid) biStoetteti fügfaiti
unb biStocifcn reuig ermiefen oor ber Pflegemutter mabnenbem

Sffiort, menn er auf fein anberel gebort, unb bie alternbe

grau mufite, ber unüberlegte SJcantt tonnte fi
e unb iljr

Sorgen nicht entbebren, fo tuenig mie ber ungezogene ftnabe

fi
e

battc entbebren fönnen.

SJcit ihren Sotnten, obgfeid) beibe oerftättbiger ah? er

getoefett, fjattc er bagegen häufig in Streit gefebt; mit Acren;
befoubcr<o,ber in feinem Alfter mar, ent^meite ir)u fjänfig bei'

cifcrfücbtige iihinfcb, c-? ihm in allem junor §U tbun; an

i()r, ber SJhtttev inbeffen, fjiug er mit ber blinbeu (ffjrhtrdit

febranfenfofer, finblicber ^eluunbcrnng. Slber freilich, feine

Aeblev mar fi
e nie im ftaube gemefen 31t milbern, niemals

au^umerjen. körperlich unb feclifrb bort ber Statur mit

großen ©abeu Oerfefjcn, batten fid) bidü neben biefe auch

Sdjmädjett unb llntugenbeu geftellr. (Sr leinte e
l nidit er

tragen, baf; einer feiner ^ngcubgcnoffcn mein" leiftete aU er,
baf; jenem eine ?(iierfcitnung marb, bie nicht er auch ermarb.

©r mar ebelmiitig, ttadigiebig, gut, folange er fid) oll ber

erfte füllte, abmeifenb, feinblid), radifiiditig , iobalb er fid)
jurürfgcfct.U mahnte.
Unb jeijt füllte er ertragen, bat) bai SJcäbcben, ba3 er

fid) eiubilbete, für fid) begebet ju haben, einen anberu bor«
gebogen habe unb biefeu anbern liebe? Sfhir feine Pflege-

mutter begriff, toag er babei leiben müffe, nnb (jätte fi
e gc*

afjnt, bafj cv einft SlBftdt)tetigebabt, Melanie felbft ,;mn älkibe

311nebmen, fi
e

t)ätte mit allen i'titteln feine .s>einifel)rhinter»
trieben. Igeit litt fie mit ilmt, mie fie immer mit il)iu ge»
litten, menu er Sdjmerjen getragen, unb ab? fi

e mit Melanie
allein mar, fagte fi

e

31t ifjr: „2Sa$ gibft bu an? Tu bift
nid)t fd)ön unb rtdjtcft mebr Uufjcit au, aU menn bu c-?

märft. 2Ba>? if
t an bir, baß beu Sßerftanb ber SOcänner

fäfjiut, baf? fi
e nidjt mefjr miffen, ma£ fi
e ttjun, menn fi
e

bid) fefjen?"
Melanie braef) in ©djfudijen au» unb rübrte babnrd)

mieber ba<?meiebe £>crj ber 90?utter: „9lm f gib nur Wut)!
Tu fannft am (Snb' nidjt! bafür!" fagte fi

e unb liebfofte
ba» blottbe §aar ber Scbliidnenbeu: „9tber mir ttjut C-?mef)
um ben 58uöen, ber nun frcttbfo§ in ber SBolt r)erumtrrt.
(Sr blatte nirfit^ in itjr ab? um?, unb ba-? if

t nun and) für
itjn f)in. Teittt bott uuf mifl er nidjt» mebr miffen unb
fommt uid)t mefjr fjterber."

SJccfanie empfaub ben 3>ormurf bitter. Sie fouute ifjtt
nidjt oerminben unb fnnn Oon ba ab Stunbe um Stuubc,

ma§ fi
e tfjun fönne, um ba^, ma§ fi
e

unbemuftt ocrfdinlbet,

mieber gut 31t macben.

fi
e bann nad) einiger $eit 311iöefud) bei ber alten

Tarne mar, fagte fi
e fdjücfjtertt : „SBei^t SOcntter, id) mein', id)

fjab jebt ein SDlittef gefunben, ma§ beinen Sßae mieber fjer»

3ieb,en fönnt' unb feftfjalteu — , ofjne (Mcfabr."
„SBaö meinft bu?" fragte bie ©räfin gefpannt, menn»

gfeidj ungläubig, unb 9D?e(anie fpraef) meiter: „SBenn mir

jemanben einfaben, ber ifjm redft gefief, — ein junge!
SRäbdjen. ®a if
t bie fiifi (Sdrobt. SBenn er bie fäf) . . !

"

„9(dj, bie ! . . ." Tie ©räfin feufste, unb ber Unglaube
aetcfjnete fid) beutfid)cr in ifjrem guten ©efidjt: „Qdj bttt'
bidj, fi

e

if
t nodj efcentrifd)er aU er."

,,©erab' bc^megen. Sie niufs ifjn feffefn, unb menn'§

eine mit ifjm aufnehmen fann, tft'S bie. Unb ffug if
t

fi
e

audj unb fjübfdj."

„Öübfdj, ja, ba# ift fie, aber im übrigen md)t<5oon
bem, gar nidjb?, ma# er fid) roünfdjt. ^d) bitt' bidj, jmifcfjen

it)r nnb bir, mcldi' ein Unterfdjieb \
"

„Ta^ fdjon, aber . . ." begann nodjmall bie junge «vrau,
bodj bie alte unterbrad) fie: „9iein, nein! bamit iff§ nidit-?
— ba« faß nur. ^dj f)ab gar nid)t ben 9[>cut, fo ctroaS 31t
Dcrfudjeu: lieber bleibt er bann fdjon, mo er ift."
Unb SKelonie magte in ihrer fdiüditerucn 2Bctd^t)ettnidit

\\\ miberipredieu, aber fi
e bad)te immer mieber Daran, unb ab?

im m'übjabr bie Oirafin burd) einen nnglüdlidien ^-ebftritt

fid) ben gn| oerftaudde, öeranfaßte fi
e granj, ibre ?fbfid)t

311r 2tU'?fübrung ,;n bringen.

Tie Ouänn muf;te lange liegen, unb bie junge G'flrobt
erbieft in SBien Anfang Slöril von ber greunbin einen

S

-J3rief , barin biefe fdjvieb : „CS-? if
t ein gute! SEßerf, Siebe,

Do-? In tluift, menn Tn Tidi bei meiner Sebmiegcrmutter
anfagft. gdj fann nur meuig 00m §011», bin an meine

Gbaiielongne gebnnben, unb fi
e liegt einfatn auf ber ibren.

Tie Stunben muffen itjr lang merben. SEBennTu nid)t 31t
tuef SSeret)rer bort unglüdliri) madift, fo ftell bie Sdmf), bie

Tn fdion burdjlangt baft, in ben Sdiranf, fet3' Tid) auf
bie SBat)lt unb fomme."

3Idjt Jage barauf mnrbe in Sfemefntjeä ba? liiibfdieftc
Arcmbeiuuiuuer tu Staub gefegt. Ter Joilettetifd) unb ba§
Sett crbielten bnftige, mei^e Spibenuorbänge, unb auf ben

Seinen Sdireibtifeb mürbe auf Sefefjf ber .pau^frau eine

oeildjeugefültte Sdialc gcftcflt, benn ber 3(bcnb3ug fofftc baß

rwcifraulein üon (illrobt bringen.
Stil biefe-? im Weifeau,uig , in biinfelm 3D!antel unb

Ail^mii^dien, oor ibr ftanb unb itjr bie §anb füf;tc, loar bie

(Gräfin überrafdit; fo febön battc fi
e ba-? 9J?äbd)Cit, ba-? fi
e

im Satfftfctjalter .micut gefeben, nidjt in ber Erinnerung ge*

babt. Unb al-? e-?, oon ,vmt unb 3Kantel befreit, jum Slbenb*

tifd) fam, batte bie alte Tante benfelben ©ebnnfen.

Ta§ rciebe .v»aar, feibenmeieb , üott buttfei rotbraunem

©laug, türmte fid) über einem feinen, länglichen (Mcfid)t, beffen
vunit lid)t nnb rofig mar; ber Sülunb, fcbntal nnb Oon cblem,

aneibriub?oonent Schnitt, geigte beim 8ad)en Heine, locifje,
cnggcftclltc ;)äl)nc, bie fingen fafjen unter glänjenben SBimperit

nnb fcharf gcfcbnittcncn Kranen eigentüralidj rnheooff ernft.
Sic rpareu oon fo bunfelnt S31au, bafi fie häufig für fchmarz
gehalten mnrbcn, nnb e-? lag etma-? unter ihrer ^Knhc, ma-?

gegen biefe SJlifjjtrauen einflößte. 9Jiau erriet, baf; bie-?

'.Ucäbcheitgcmüteine grof;e iieibenfdjaftfidjfeit berge unb nur

nach nitnen fid) 311befjcrrfd)eit ftrebe.
Tie ^af,;afi bennrnhigte ber Slulbrucf biefe-? Wcficbt-?.

Sic ftubterte ifjit Ooff Jcadjbenfeu unb müufdüc banadj, ^anf
möge nidit foiumen, folange fi

e

biefeu ©aft beherberge, ja
,

fi
e befchnlbigtc SRelanie in ihrem Lintern, ba| fi
e eine Tumnt*

heit nad) ber anberu bcgefje. @itt begegnen mit btefer feibeit*

fdiaftlicheu ßifi tonnte fchliinmcr merben, ah? mit ber fauften
elften Siebe bc-? cjccntrifcben pat?. Unb bann je länger

bie alte ©räfiu c-? fiel) überlegte, um fo flarcr mürbe e£

ihr, bafj eine ©fjc jnnftfjen biefeu beibett SJienfdjen eine Un»

ntöglid)fcit märe. Sic begriff nidjt, baf; fie baratt nidit gleid)
gebadit uub SÄelanie ttod) fdjärfer barauf fjingemiefen hatte.

^nbeffen: ^anl fam für! erfte gar nidjt, uub mäbrenb

biefer ^eit oerättberten fid) bie 3fnfdjauuttgeu ber ©räfin,

benn Sifi madjte fid) ifjr in berfefbeu unentbefjrfid).
Tie einfame, alte Tarne fattb ihre jugenblidic (siefefl'

fdfjafterin gerabeju entjüiJenb unb fpielte fddiefelid) ifjr gegen»

über bie 9iofIe, bie fi
e $anf 3itgebadjt hatte; fi
e oerliebte

fid) förmfiit) in fie.
Ta§ manbefte benn bod) ifjre ?fttftd)ten, uub fi

e tjätte

fßaufö 9(nmefenfjeit je^t oft gern gefefjen. Sie hatte biefem
audj oon ihrem Seibett gefdjrieben, unb ba^ fi

e müufcbe, ihn

bei fidj 311haben; aber er autmortete, er fönne je^t nicht

fontmen, fein Slbjutontcnbienft feffele ihn an SBtett unb geftatte

if)ttt für§ erfte nidjt, Urlaub 311nehmen. (ftortfe&imgforgt.)
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Itunß in ber Sorffircbe.
3?on feans @cf)ltop mann.

9cicf)t nur bie großen &atfjcbralen mit ihren l)immel* lid)e ju ber^ütten
märts ftrebenDen 3Bölbungen, bem gebeiiititisoollen Lämmer»

licht ifjrer farbigen genfter unb ber grüße ihrer ftitnftbenf»
mäler fönnen ba§ ©emüt mit (Smpfinbungen reiner Sunft

erfüllen. Aud) im fleinften &ird)lcin famt bie Sunft ber

©ottesoerebrung bie Stätte bereiten. CS« totrb eine a n b er e

Sßoefie fein; es fann aber immer 'ißoefie fein. Unb fi
e

fofltc
nidit fehlen. ®cr Sauer nnb ber Keine ÜOcaitn fommt aus

bem Staube bes Alltages in bic &irdje; fein angefaulter

©eift bebarf ber Stufen, um 511111Unbegreiflichen tjiuanju«

Kimmen; mollt i!t)r ihn baju führen, fo laßt es buref) Ser»

ebtuug ber Sinnentl)ätigfeit, eben burd) Sunft, gcfd)el)en. Üfidit

„finnlid)" braucht bic Sunft ju fein; gcrabc 2Beif|e unb
Ahnung bes Übcrmenfdjlidien fann unb fofl fi

e ermedeu.

Unb besfjalb fott aud) bie 3)orffird)e nid)t ber Schön»

£»ett, ber SJSoefie bar fein. Sie if
t e
i an fid) fdjon nidjt,

ficberlid) nid)t. Sd)ifler f)at mol)l gemußt, mesfjafb er fid)
feiner Sötte in ber Serfcbmicgenljeit einer Sorffircfje angelobte.

Arieben unb Anfprudjslofigfeit, bie bas ©emüt auf fid) fclbft
jurücffütjrcn, finb mit ber ®orffirdje unauflöslid) oerbunben.

Aber bas Sdjrainben ber ^ßoefie,eines naioen Sunftgefü!t)fö
unb ftunftbebürfuiffes in ber 3Jcaffc bes Solfes, anberfeits ber

Scrfall ber föuuftübung im §anbmcrf bat nnfere 2>orffird)eu
tuclfad) ju nüchternen Sdjcuneu berabgemürbigt, in benen ber
datier fid) gerabe fo fremb unb nüchtern fühlt mic in feiner
mit ftäbtifdjcm Slcnbfraiu ausgefüllten „guten Stube."

(Sine Anberung biefer Jroftlofigfcit fann „0011oben ber"
nicht mol)l erfolgen. ®ie Anregungen müffen aus ber ©e»

meiubc felbft, bauptfädjlidj 00m Pfarrer, fommen. 3Kan fann
gerabe fjier mit Sßergnügen jugefteben, baß ber ©orffirdieip

bau fid) Oon Sctffr 51t 3 a b l

" ÜDtl ber Schablone, bie in ben

breißiger bis fed^iger fahren nnfere:? ^alnbunbcrtS fjerrfdjte,
weiter unb weiter entfernt. ®ic Staatsbauöerwalhtng l)at
es burdjaus gemürbigt — unb üerfd)iebcne (Semeinben finb
ifjr bicrin freubig jur Seite getreten — , baß nidit in ber
Sicgelmäßigfeit, im Afabemifdjen bie SDcöglidjfcit liegt, einen

Eleineren Stirdicnbau bocfieboll 51tgeftaltcn, fonbern im 9?(alcri*

fd)en, im Anfdjnüegeu an bic uingcbenbeScatur, in ber Schaffung
bes Jranlidjen, intimen. Ss ift baber begrünbete Hoffnung,
baß mit ber Qeit bie Übernahme bäuerlicher Sffrchiteftur»
motioe — breiter gönnen, {(einer Sorbouten, unregelmäßiger
Ausbilbung, roter ober farbiger 3iegelbäcber, Aadnuerfgliebc-

rungen — in ber fird)(id)en Saufunft ^ortfdirittc machen
mirb, moburef) bann mieber bic Sauart bes Sauernl)aufes
beilfam beeinflußt unb ben d)arafterüoflen iöorbitbern be§

SKittelattcr^ angenäl)ert roerben mürbe.

Slber mit ber Sd)affung be§ ©ebäufc? if
t bie ftunft,

bic ^ßoefie in ber ®orffird)e nod) nid)t gefd)affcu. 5(ud) märe

ja bic Sdjönbeit für a((c bie ©emeinben nun böffig am-
gcfd)Ioffen, bie ein (Sotteötiauä au§ ber trüben 3 c it bei Der»
fnödiertcu Stntifefchemai befi^en. ®ie Sd)önl)eit aber fommt

bod) erft red)t eigenttid) buref) ben Sinn ber SBefi^er, gcrabefo,
tt)te biefclbc foftbare 5(ityftattung in benfetben Räumen beim

protzigen (Smüorföinnüiug öbe unb erlogen, bei feinfühligen

5öo((gcbilbeteu füuftlerifd; ooflenbet mirfen fann.

SSon bem nun, mas burd) oHmäblidiev 9Birfeu 0011©e=

metnbe unb ©eiftfidjfeit an Sd)ön()cit gefdjaffen merben fann,

möd)tc id) hier fbredjeu, um fo t>ieffeid)t einige Anregungen

geben, bie Sreubc unb ^ßoefie um bat? ®orffird)(ein oer-

breiten betfen. nef)ine affo bie ®ird)e aU gegeben an
unb betrachte nur, ma§ fid) in ihr öerfdjönern fä^t.
2Sid)tiger, aU nod) immer fefbft ber 2(rd)iteft meint, if

t

für ben 3ingemeineinbrud eine«? 93autoerfe^ bie Umgebung.
S)ie burd) Überlieferung unb ©Iaubeu§anfd)auung gef)ei(igte

Umgebung ber ®ird)e if
t ber ©otte^ader. Seine §üget mit

ihrem Saumfdjmud, ihren fd)icfen Sreu^lein unb 2cid)eu»

fteinen bilben einen A^aitptteil meIand)o(ifd)er unb bod) frieb*
üofter ^ßoefie. Slber bie 9Jatur mirb bod) nod) nicht genug

herangezogen, bie fjübfcfje ivcfje nod) 31tttcrfdjönen, bie t)äfc

i9lbbvii(foerbcteii.1

SBo bie febattenbeÜinbc Oor bem portal,
bic ßfd)cn mit ihren (eifc ffüfternbcn, gefenften Häuptern um

ben (£()or, bie Staufen be» ©ppid) unb be>?roilben 23eine§ noch
feilten, bie §ird)c mit ber 9catur in innige Schiebungen 3U
fe^en, ba fottte man menigftens mit bereu Sßftanjung fobalb
roie mög(id) beginnen, um bod) ben Gnfefn ju fiebern, ma»

unfre SS0t)nenbefeffen haben. Söctt ber Vegetation mirb bann

aud) bie öbe garblofigfeit be» s!ßut3e^,ber je^t nod) bie älteren

Sircben ait'? Riegeln ober ©ranitfinbüngen umhüllt, Derfdimiu»
ben, um ben falten S'ivben bes eigcntlidicn Sauftoffes ^Ia§
511mad)cn. SScuigfteib? fofltc man bei allen 3(iivbeffcrungcn
bei ^ßu|es

— bic eigentlich immer ber Drbnungefanatismuö
jum Sd)abcn be» ^calerifdien oeranlafjt — bie grofsen g'ä^en
unb alle §oIj$teite alten ^ad)toe.vte§ ocrfdioncu unb nur bic

aflju ungenau gemauerten ©den unb allenfalls bie ?(nfd)lüffc
an genfter unb Spüren mit 5J3u|anmurf oerfeben.

5m inneren , mo bes anberen SJiaßftabei toegen bie
gläd)c ciU fo(d)C fd)on ganj anbei'? in bic ßrfdieinung fommt

als in ber Sanbfdiaft, mürben ftärferc Sudel unb Höhlungen
in ber (Sbene bes natürlichen SOZauemjerfei ftbrcnb fein;

hier alfo mag im Notfälle ber 5ßu| feine Stelle finben.
2lber ba ber börflidje Maurer in ber Siegel bod) feine fau»
bereu ^-lädieit berfteflcu fann, fo prüfe man forgfältig, ob

burd) ben *ißu^
— etma megen fd)lcd)tcr Seleudjtung ber

Kirche
— luirflid) Seffcrcs gefdjaffen mirb, aU bie nadten

9Jiaucrfläd)eit bieten mürben. x"sebcnfa[b? oermeibe man baö

istalfmci§, töne üielmehr ben

s

4?u^ glcid) beim Slnrühreu

burd) ^ufa§ Oon gelbem ober grauem garbftoff, ober mälilc

ben rauhen, fogenannten Stippput3, ber Unebenheiten nünber

bcutlid) hcrOortrcten läßt, ©ic Littel, biefe s$u|fläd)e 311
beleben, merben aud) ftet*? nur priinitioer 9catur fein bürfen,

bamit fi
e bie Aäbigfeit ber iiaubmcrfer nicht überfteigen ;

benn nichts if
t

ftörenber unb jeigt mehr Hoheit, als ftüntber«

hafte Slusführung be-? Sdmutcfmcrfcs. Sieber fal)l, als ge»

pfufd)t. 9}cag's aud) bem Sauer, ber längft Oon ©efd)mad
feine Ahnung mehr hat, fo gefallen: es gilt eben, ihn

311 füuftlerifd)cn Smpfinbungcu ju ergeben, unb füllten es

aud) bic örtmititiften fein! SÄan fann mit wenigen breiten

farbigen Streifen, etma nod) mit einem einfarbigen Sd)abtonen=

mufter, menn bcibcS nur ridjtig getönt if
t unb bem brauen

SKatermeifter feine abfd)culid)cu Seibfarbcn: Sdjlemmfreibe,

(£aput SOcortuum, Siolett unb Scrliner Slau tro^ beren
Silligfeit etmas unter Serfdiluf? gelegt werben, ganj Oor»

trefft idic SBirfungen erjteten. ®a es aber auf bie %avben>

mal)l ganj befonbers anfommt fo muß biefe burd) einen

mirflid) gcinfühligeu, SJcater, 2lrd)iteften ober begabten ®ilet»

tanteu, nid)t burd) ben polier ober ÜÖZalermeifter erfolgen.
g-reilid) mirb man beim trabitionstreuen jDidfopf unfres

norjbbeutfchen Sauern einen fdnoeren Staub haben, menn mau

„in bie garbe gehen" unb etma bie 2tpfis ober einen ben

Slltar umrahmenbeu Seil ber SRücffeitc bes Schiffes in tiefem
9Rot ober SJcoosgrün, bic übrigen SBanbteile aber heller gelblid)

halten mifl. Sfber ein gutes SBort finbet aud) hier guten Ort,

^uinal menn c>? ber ©ciftlid)e ift, ber aufrecht erhält, baß

Aarbc nod) uidjt glcid) „bunt" unb bamit „unfird)lid)" ift.

9M)r als alle Sorm beeinflußt bie garbe bic Stimmung

aud) ber 9cid)tfunftocrftänbigcn ; geben mir einmal ju, baß
bas Stimmungmachen burd) bic Sunft beut Kultus uid)t
fd)äblid), fonbern förberlid) ift, fo mirb man in ber garbc

ben erften Serbünbeten fud)eu müffen. Sn ben größereu
Sird)en if

t bies ja aud) längft gefd)el)en. ^camentfid) finb es

bie farbigen genfter, beren unüergleid)lid)e SBirfung überall

gemürbigt mirb. ®ie Soften biefes herrlichen Sd)mudes finb

freilid) ftets fo tjotje , baß feine 2lnfd)affuug für eine S)orf»

fird)c fd)merlid) in Srage fommen fann. Selbft bas billigere

gftautenglas, &atf)cbratgtas ober farbige Umrahmungen, merben

nur in Ausnahmefällen in «frage fommen fönnen. Aber id)

möd)te hier ganj befonbers nachbrüdlich auf ben, burd) ben

befannten Sd)riftfteIIer Sictor Slüthgcn erfunbenen @rfa| ber
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©lasmalcrei, bie fogendnnteit Stjrtjfolaubilber, berweifen.
bin ein aitsgcfprodicncr geittb aller Surrogate, unb fo lange
es bie gabrifantcit nur barauf abfaljett, Sleibcrgtafung unb

fteifc gönnen als „Stilccfjtheit'' uacf)3uaf)men, fonnte id) in

ifjren Semüfjungen nict)t^ als bertorene Siebesmüfj' erbtiefen.

Neuerbings aber fjat fid) bie Sfjrt)fofanted)nif auf fid) felbft
befottnett unb beginnt unbefangen bas ju Raffen, Worauf

fi
c oou ifjrcr Katar geftettt ift. Sic crgielt einfact) bttrcfjfid)»

tige ©emälbe, bie auf einer ©lasfdjeibc unlösbar befeftigt
werben fönnen, ein Serfafjrett, gegen bas ftiliftifdj nidjts ein»

3uruenben if
t unb beffen SBirfttugeit gang überrafcfjenbe finb.

Es ift bringenb 5U wünfcfjeit, bafe tteinere Sirdjen bie Sdjeu
bor ber Neuerung übertoinbeu unb fid) burd) biefe einen

gang uitbergteidjliefjett Sdjmud berfefjaffen.
Xurcfj ftultusrüdfidjten ben Neuerungen minber 3ugättg=

lid) erfdjeint ber Slltar mit feiner Umgebung, per fjat
fid) (ebenfalls ber ftünftlcr burdjaus bem Sult gu fügen,
^d) möcfjte bc§f)a(b nur bie grage berühren, ob borfjanbene
alte Sßerfe, namentlid) aus bem fpätcu Mittelalter ober aus
ber fpäten Sarodgeit, bei einer burdjgreifenbett ®ird)en=
erneuerung gu ermatten ober gu befettigen finb. Xiefe 2Berfe

fefteinen bem jetzigen Empftnben „unfirdjtid)," bie früljeren

wegen ifjrer Dielen flehten, bergerrten giguren, bie allerlei

gräßliche Vorgänge aus ber ^ärtrjrergefcfjicfjte geigen, bie

fpäteren wegen iljreS tfjcatralifdjen ^SatrjoS, bas namentlid)
gum proteftantifdjen StoltuS in fdjarfem ©egenfatje ftef)t.

£ro|) alte» Sßiberfprudjes ber föunftforfcfjer unb »fammier
ftefjc id

)

f)ier feinen Suigenbüd an, 31t fagen: „Nur ber
Öebenbe fjat Necfjt!" SBiberfpricfjt ber alte 2lltarfd)tnud bem

gegenwärtigen Empfinben, bann fort bamit, fort bom Slttare

menigftetts ! 28as an fid) fünftlerifd) bemerfenswert ift, ftnbet
wofjl an anberer Stelle geeigneteren $lai3. Es füfjrt gu
Stumpffinn, Öleidjgültigfeit unb SBiberfinn, Wenn ber Wenig
©ebilbete bcrgleicfjctt an fotcfjer ©teile fietjt. (Sin begeief)-
nenbes Seifpiel möcfjte id

)

nidjt berfefjweigen : Über bem

-taufbeden einer Xorffircöe fjittg an einem §anffeit eine
fcfjwcbenbe Engelsfigur, eine §anb Wie winfenb ausftredenb.
Turd) bie Sdjwanfungen ber atmofpfjärifdjen geucfjtigfeit ber*
längerte ober berfürgte fid) bas ©eil gang wenig unb bie

gigur ntadjte bementfpred)enb fleine Xrefjungen. Xabei nun
mies ber 2lrm gumeilen auf eine Xfjür, aus ber gewöf)nlid)
bic Joteu 311mgriebbof getragen würben. Sie Sauern, benen
bas gar nid)t üble ftüttftlerifcfje ber Engefsfiaur üerfd)toffen
blieb, mußten bod) ifjre ©ebanfen mit if)r befcfjäftigen, unb

fo entwidelte fid) ber Aberglaube, baß" es einen nal)en iobeS'
fall bebeute, wenn ber Slrm fid) auf bie feitlidje £t)ür rid)te.
Ter ©eiftlicbe t)at mit gutem gug bie fjübfcfje gigur entfernt.
2)as if

t

nod) feine Silberftitrtnerei. ÜUcan Wirb aud)
jeben einzelnen gall erwägen müffen. 5lber im allgemeinen

if
t

311betonen, bafj wir bem Überlieferten, bem „Stitecfjten"
in ber ftunft beutigen Jagcs bod) gu grofje 3ugeffö«bniffe
machen. Samit will idj nid)t gefagt fjaben, ba^ bie üietfad)
iüBüdjen 2lltarblätter ber ©egenwart f)öl)eren fünftlerifdjen
SBert fjaben; ^ur (Srftarfung bes ftunftgefüljfeö müffen wir
aber bod) erft burd) bie ^SEjafcbe« 2öof)(gefolten§ unb nad)-
brüdtidjen SSertretens ber gegenwärtigen ®efd)mad§rid)tung

t)inburd) geben. 2Bof)l aber fotlte man fid) be§ ©egenfa^eö

bewußt werben, ben bas Ijeutigc fird)lid)e ©efüf)l gwifdjen
gemeißelter unb gemalter iftunft bcftel)en läftt. SSäfjrcnb ber

maleri)d)e „Realismus" — fcfjon ber 9tame ift anftbfjig! —
auf ben Slltarblättern ftreng oerpönt if

t unb ber SCftalcrfeine
©eftalten in Üidjtblan unb Wofcnrot l)üllen unb feine Wlo>
belle erft wie mit iörcnncifcn unb 2d)minftöpfd)en frificren
muß, gilt in ber Xarftellung bcö ©dreu^igten aud) ber Ejerbfte
3lcali3miis nod) als febidtid). Sobalb man fid) erft über
bas bierin liegenbc Vorurteil ()tnwcgbilft, Wirb man ganj
oon felbft ba^u fontmen, bic oon oiel tieferer, feelifd)er
Xurd)bringung ^eugenbenXarftcllungcn unferer beften neueren

Sfteifter aud) ber fird)lid)en (Srbauuug bienftbar 31t madjen.

©et)r ocrfdjieben läßt fid) über ben anbereit ©djntud beuten,
ber nad) alter Sitte in Wielen Slirdjen SBänbe unb Pfeiler

bebedt. ®ic Silber oerftorbener ©eiftlicficr finb gewift ein
pictätüotler Sd)mucf, unb oor bas Vluge ber ©enteinben

gehören fet)r wol)( bie öt)rentafeln für gefallene ftrieger,
wenn fi

e nur nid)t immer fo gar f)öljent oou ben SSättbcu

ftarrten! Sff bic ©emeinbc arm, fo Wirb freilief) ein foft»
barerer Stoff als §0(3 nidjt 3ur Serfügung fielen. Sei
223erffteinfird)en empfiehlt fid) bann aber eine farbige Sdjrift

auf ber äftauerftäcfje felbft biet mefjr, unb aud) beim bc»
matten £>of3 follte man bon bem Ijarten ©d^Watj auf SCücift
abgeljen, minbeftens bas §o!j im Naturtonc erhalten. ^11■

■

wieweit nun bie 3(blcnfuug ber ©ebanfen auf ^crfönlidjes

burd) foldje Sdjilbcreien nod) bem 2Befen bes ©ottcst)aufcs
entfprtd)t, if

t

nid)t meine Sad)e ju entfd)cibeu; bom fünft»
ferifd)eu Stanbpunfte möd)te id

)

faft efjer nod) ber 5luf=

bängung ber Srautfronen unb Xotenfräuse bas SBort reben,

bie namentlid) ber Orgelempore ein d)araftcrifttfd)cö ©e^räge

leiten, ^d) meine aber, bafj es bie tänblid)c ^ird)e aud)
nidjt profaniert, Wenn bic Erinnerung an bic lebenbige

Natur int inneren bes ©ottestjaufes meljr als bisher gepflegt
Würbe. SJian Betränkt am ^atmfonntage , 3U Sfingften, am

©rntebanffeft unb 3um Sfjriftfeft S'an3et unb Slttar ; aber matt

follte met)r als bisfjer namentlid) bic Erinnerung an ben

getberfegen lebenbig erhalten, inbem man unberwelflicbc Slräi^c
unb ©ef)änge, etwa aus Sfjren, 9Jcaisfotben , Sannen an

Sfeitern unb Xfjüren anbringt. ®er Sanbmann fotlte lernen,

bie ©aben ber Natur nidjt nur auf ifjren ©ctbwert angufefjett,

fonberu aud) in if)rer Sd)öttt)eit jitgteicf) bie ber Natur 3U
erfennen. Slud) fönnen fofcfie ©efjänge felbft ein fdjlcdjtes

©eftül)t unb eine bürftige Jtait^el freunblid) erfetjeinen laffen.
Über le|terc nod) einige ÜIBorte. Neuerbings wirb felbft

in Xorffirdjen auf d)arafteriftifd)es ©epräge bes §of3Werfes
2Bert gelegt. Sieterorten läfet fiel) aber eine Erneuerung bes

alten ©eftüt)tes nid)t erfd)iotngen. Xann follte man bei 2tus=

befferungsarbeitett Wenigstens überall bie alte Ölfarbe abweisen,

bas §otj einfad) ölen ober lädieren unb burd) fparfame farbige
Sittien ober einfadje Scfjabtonenberjierungcn eine farbenfräf»
tigere SBirfung 3U ersieten fucfjen. Es täfet fid) barin biel

mebr teiften, als man gcmöf)ntid) glaubt ; matt mufj nur nidjt

gteidj fürdjten, „bunt" 3U werben, garbettfcfjeu if
t immer

unfünftlerifd) ; unb wenn Wir bem Sauer geigen, baß fein

©ottesfjaus bie Farben fefjr Wol)t bertragen fann, fo wirb

er aud) feinen tnalerifcfjen Nationaltradjtett, bie ja leiber

tnefjr unb mef)r 31t berfdjwinben brofien, treuer bleiben.

Über bas ©erät fann id
)

midj furg faffen. Es wirb

ja faft immer bon irgenb einem gabrifanteu fertig besogeu.

Unb 3um ©lüd fjat t)ier bas ishtnftgewerbc foldje Satjneu

cingefcfjtagen, bafe man mit einiger Sorfid)t faum etwas §äf3*

tid)es erftefjen fann. Nur follte man fid) bor foldjen Slrbciten

f)üten, bie in plumper SBeifc bei gebotener SiHigfcit irgenb»
wetdje Sergierungen jeigen, bic man als „ftiledjt" aufge*

fdjweifet t)at. gaft immer loerben gotifdje formen gewählt,

unb ba laufen beitn gialen an Sanbelabern unb genftcr-

ma^werfe an Sauffteiufodeln mit unter, bamit . audi ber Saie

ben „Stil" erfennt. %n if
t aber gar nidjt fo wefentlid)!

Safe ein Sroti3eteud)ter nidjt tote aus ^>of§ ober SJtormor

boffiert erfd)eint, if
t biel Wtdjtiger. Überbies fjaben bic

meiften älteren Xorffircfjen als reine Nü^lid)feitsbauten gar

feilten Stild)araf ter ; es ift bofjcr feiueswegs notweitbig, bor

allem auf fogettannte „ftrenge" gönnen 311fjalten! Nur e d
t t

fe
i

alles, Sroii3e foll nidjt ©olb, §ol3 nidjt Stein fdjetnen;

jebes tjat fein natürlidies ©epräge, unb bas foll itjnt
bleiben,

bamit audj bie SCRcnfdjeu lernen, feft auf fidj 31t berufnen.

Unb besljatb foll atter SdjmudE ber Torffirdje aud) niefct

ftäbtifd), fonberu gut bätterlid) fein. ^it bem Einfadjen, No-

buften, 3Narfigcu Hegt etjer für ben Stäbter Nachahmen;

Wertes. 2luf bie angebeutete SBcifc läßt fid) maudies \\\x

Sflege ber Sd)önljeit tl)itu ; aber man tjüte fid) aud) oor 311

biclem Ejrperimcuticreu. Seibc Beilen Efjomtffos haben

aud) l)eut nod) ifjren S'fang :

„(Sfi fprofet ber Stamm ber liefen auö ©ouernmarf heruor:
2)er SBauer if

t fein ©pietjeug, ba fe
i

unö ©Ott babor!"
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diu neuer
Tic SEBortc©octl)cS,bic er beu Bürger am £ftcnnorgcnfpagicr=

gange fageu reifst,haben t)cutc nod) ©eltung:

„5Rid)t§ SBeffreSroeifeid) mir an Sonn» unb geiertagen,
sKl§ ein ©efpräd) oon ffrieg unb SriegSgefdjrei,
2Benn {(inten,roeit, in ber Türfei
Tic 3Sötferaufeinanber fdjlagen."

9cun liegt freilief) für un£ bie Türfei nid)t mehr weit, benn alle
gntfernungen auf bem grbball finb burd) bie enorme gntroidelung
be§S8erfe£)r§geitlid)([einergeroorben.UnS ftutturmcnfcfjenintereffieren
aber ntd)t nur ffrieg unb ffriegSgefcbrei ober eine 9ieoolution in
Mittelamerifa, fonbern aud) bie ghriftenöcrfolgungen in E^ina, unb
mir rootlen genau bie Drte miffen, bis rooljin gmin roieber in bie
2'lquatorialproöing üorgebrungen ift, ober rooDr. ^eterS am ffilima»
nbfdjaro Patron gefunben haben roiH. Über alle Sftcuigfcitcnroerben
mir burd) bie SogeS^eitungenunterrichtet. Ter aufnierffame^eitungä»
lefer mirb fid) bamit aber nicfjt begnügen,fonbern bie ©egenbenunb
Drtc, üon benen er roidjtigc 9<ad)rid)tengclefent)at, auf ber Sanbfartc
auffudjen. gr mirb fid) unterrichten über bie Sage unfercr ffolonial»
gebiete im Vergleich mit ben auswärtigen Vcfißungen ber anberen
©rofjmäd)te; er fann aus ber forte ablefen, baf? er in 30 Jagen
Oon Hamburg nad) SBuenoS21ireS fäfjrt ober in 49 Sagen Oon
Sonbon nad) Sttbnet), unb fann fid) gufammeuvcdjnen,mie lange eine
sJ?eife um bie Grbe heute bauert. Tie Sorten geigenunS, roo man
in ©rönlanb bie ff rt)olitl)grubeu gu fud)en hat, roo auf ber gnfel
Trinibab 2lSpf)alt geroonnen mirb unb roo ber Tabaf unferer 9?cu*
guineagigarren toädfjft. SSir fönnen ofjnc Übertreibung fagen, ein
WtlaS if

t ein unentbet)rlid)erMauSfreunb, ber in feiner 58üd)creifehlen
follte. SBir haben früher (Jahrgang 1881, 9Jr. b

) einmal ergäbt,
„roie ein SttlaS entfielt." Tamit gaben roir eine gntroidetungS»
gcfd)id)tc be§ berühmtenunb rocitüerbreiteten«ubrcefdjen ipanbatla»
unb haben nun jefct bie greube, unferen Sefern bie britte Auflage
biefeS prächtigen SBerfeSanzeigen gu fönnen. Ter 9ltlaS if

t in ber
geograpf)ifd)enSlnftalt oon Veihagen & fflafing in Seipjig Oöüig neu
bearbeitetunb ftarf öermcf)rt morben. Tie ffarten finb je|t nur auf
eine Seite beS VapicrS gebrueft, rooburd) bie ^crfteHung großer
fd)öner Toppelblattcr ermöglidjt rourbe. ®cäfjalb tonnte eine grofje
3ahl boppelfeitiger Spejialblätter ber Staaten unb Vroüingen beS

"Atlas.

Tcuifd)en iKcid)eö in fo grofjcm Sftafjftabc hergeftefltroerben,roie fi
c

fid) in feinem anbem ."öanbatlaSfinben. Tiefe 93lättcr roerbeneine
.\>auptgierbeber neuen Auflage bilben unb beu roeiteftgehenben9ln=
forberungen für ben praftifchen©ebraud) genügen. Ter Umfang ber
neuen Auflage wirb 140 bebrurfteffartenfeiten betragen (gegen96
ber erften unb 120 ber groeitenAuflage) faft gur jpälfte oöllig neu
geftod)eneToppelblätter, bie außer ben beutfd)cn Spegiatfarten ,bie
roichtigften europäifd)en unb außereuropäifd)en Sauber in größeren
SJcajjftäbengeben. Sem SBerfe mirb aud) ein SBergeid)mSfämtlicher
im 21tIaSenthaltenen9?amen(etwa 160000) beigegebenmit 21ngabc
beS VlafeeS auf ben ffarten, roo man jene gu finben hat.
Tie bisher erfd)ienenenSiefcrungen unb "^robcblättergebenuro»

ein flareS 33ilb ber bargefteHtcnSänber. Tie fortfehrcitenbeTcdjnif
gefeilt fid) fyex gur roiffenfd)aftlid)cnSlrbcit ber f

fartographie , um
ben gefteigerten9(nfprüd)enbeS<J?ublifumSgerechtgu roerben. Stuf ben

Überfid)tSfarten Don Teutfd)Ianb unb Dftcrrcid)«Ungarn fehen Wir

aufeer ber politifd)cn ginteilung aud) bie .\pauptoerfebrSlinicn. 33et
ben 9Jceribianen finb überall bie SJlinutenrocrtc für bie im mittel»
curopäifd)engifenbaliubienfte gcltcnbe(Sinfjeit^geitangegeben.3n ben
jroei gleithgroßcn 9Jcbenfartenber Umgebung oon 33crlin unb SBien
fönnen roir über bie ©röfje unb räumliche 9(u3bchnungbeiber38elt»

ftäbte lehrreicheVergleicheaufteilen. SBien hat am 1
.

Januar 1891
fämtliche Vororte cinöerleibt unb baburd) fein ©emeinbegebietbc=
beutenberroeitert. Berlin hat jroar al§ Stabtfrei^ ein fleinercäSlrcal,
aber feine bebautengläd)en finb auigebehnter aU bie ber 2)onau=

ftabt. Tie ftarte oon Sübafrifa geigt un§ bie Siefultatc aller neuen

Steifen unb gorfchungeu, roie ber oielen ©renjabmarhungen. Süb»
englanb if

t

auf einer idjöncn Spejialfartc bargeftctlt, ber fich fpäter
9corbenglanb unb Sdiottlanb in groei Toppelblärtern anfd)ließcu
roerben. Ter Schroeig if

t ein auf,crorbentlid)plaftifd) roirfenbeSToppel«
blatt geroibmet, roeldje^alles enthält, roaS ber Tourift gu einem
orienrierenbenVorftubium für feineiReifebraucht. Ter 2ltla§ erfdjeint
in 48 ßieferungen gu 50 Pfennig, rooburcheS ermöglicht roirb, bafj
ba§ roertooüe2Berf in bie breiteftenSchichten be§ VolfeS getragen
roerbeunb fid) aud) ba gingang oerfchafft,roobemVilbungebcbürfniffc
nur befchränfte»fittel gur Seite flehen.

vilMr empfehlen ben «tla§

unferenSefern unb allen, bie für ein geringe?Opfer ein fd)öneSunb

inhaltreiche§ 23elcf)ningSmittclcriocrbeu tooHen. S
.

t)ie cSamilie
Stoman oon §eri

(Sortfe

3n einem alten, bereite oite bem Anfang be§ üortgen
5at)rhunbert§ ftammenben §aufe in ©chmerin fa^ am fol-
genben Jage ein blaff er, fränfltd)er ÜKann am ©ctjreibtifcr)
unb burcfjfTog einen Srtcf, ben er foeben empfangen hatte.
2)er grembe mar ber Zentner ©uftaü ißaftite, mie er in

©trjhjcrin genannt mürbe, unb ba3 ©d)retben fam oon ©eorge
au§ Hamburg.

(George fcr)rieb:

„SSJcetn lieber ©uftaö!
(Snbltdj finbe te

t)

Seit, S)tcf) einmal gu bcfuct)en.
habe bie 21bfid)t, ©onntag frülj cinjutreffen unb am 9Dlon=

tag 9Jcorgen mieber abguretfen. ©ei, Itebfter ®uftaü, nicht
am 93aI)nhof, e^ macht ®ir Ungelegenheiten , id

)

tueife eö,

unb mir if
t e§ angenehmer. 3$ bin fehr glücfUch, ©ich

miebergufehen, mein Sunge! ©ein ©eorge."
(Sin gittern ber Stufregung überfiel ben jcfjmachen, öer»

mnehfenen Wlann mit bem macf)3farbenen ©eficht unb ben

burdjficfjtigen mageren §änben. @r humpelte, auf feine
^rücfe geftüfet, burd) ba3 3

immcr ^ Sog bie klinget, unb
at§ nicht gleich jemaub erfct)ien, öffnete er bie Xfyüx unb
btiefte mit ungebulbigcr ©paunung hinauf.
©er ^opf geriet bei bem tiergebüchen SBarten in ein

heftigem gittern, unb bie §änbe flogen hin unb h^-
„3la, enbtich!" ftiefjf er herauf, aU je|t eilfertig ein

alter, freunblidjer 9Jcann, fein ©iener, heran9eto«fen ^m
unb ihm, bem Krüppel, beim Sßieberbetreten be§ SBohn»
gemaches, behilflich mar.

©tefeS ©emach mar infofern eine ©ehensmürbigfeit, als
man fich f f

l um ben ©harafter einer üerfchmunbenen gtit
beffer, all burdf) einen 93Iicf auf feine (Einrichtung berbeut-
tichen fonnte. ©ämtliche 9Jcöbet ftammten au§ ber @mpire=
Seit, ©chränfe, ©ifche, ©tühte, aber auch Uhren unb gasreiche

StuSfchmücfungggegenftänbe geigten bie fteifen formen unb
btenbenben SSergierungen biefer ^Seriobe. Stber alleä mar

glatt, gtängenb, mie neu, auch *
>
i
e anftofjenben ©emächer, in

von ©tiegtifc.

mann §eiberg. (Mbbruif»erboten.)

beren le^tem ber ©iener fdjüef, befunbeten bie 2Bot;It)aben^eit

unb ben befonberen ©efchmad be§ Sefi^erS.
©omeit e§ fein guftanb gutiefj, mar ©uftati JBaftuä fort«

mährenb befchäftigt. @r matte, fchni^te, mufigierte, fammette
attertei ©ettenheiten unb intereffiertc fich für SMumeit unb Sßöget.

Stuct) IaS er biet, namentlich atteS, lt»a§ ©chmerin betraf, unb

jeben ©ag ging er mit Sf^erS, feinem ©iener, fpagieren unb

eine ©tunbe bor bem Stbenbbrot in§ Söirt^haui.
^)ier, mie überall, marb er bon jebermann gern gefet)en.

©eine fich ftet^ gteidt)btetbenbe 93efctjeibenf»ett,feine ungeroöfjn»

tid)e ©üte hatten ihm bie ^ergen gemonnen, auch achteteman

feine bieten Srteunttüffe unb feinen großen SBohtthätigfeitSfinn.

©chon feit feiner 3 u 9 eno ^ai: ®u[tab SSaftuS bon
©cfjmergen geptagt unb fydb gelähmt gemefen unb litt an

Ohnmächten unb nerböfen 3 u fäTleu, bie mit feiner garten

Konstitution im gufammenhange ftanben.
©ein §ßct)fte§ mar neben bem ©djöpfer über ben SEBotfen

fein ©ruber ©eorge. Stu§ beffen milber §anb floß it)m
atleS gu, benn fein förpertid^cr guftanb fdjtofi jegtiche @r»

merb^thätigfeit au§ ; fetbft ^anbarbeiten bermochte er auf bie

©auer nicht au§gitfüt)ren, ba ihn unberfetjenä feine ©chmächc«

guftänbe überficten. 9cur ein fehr ruhige^, oon förpertichen

unb geiftigen Slnftrengungen freiet Sehen gab ihm bie SJcög*

tid)feit einer längeren Seben^bauer. 2tt§ ©uftab, in ber gurcht,

feinem 93ruber bauernb gur Saft gu fallen, aU junger SKann

einmal berfudjt tjatte , fid) burd) Kigarrenbrehen (Selb gu

berbienen, hatte ©eorge fogteid) ©infpruef) erhoben.

„^d) l)abe genug ©etb unb fann t§ bir geben, fobiet
bu brauchft, unb mitlft bu mehr, baS breifache, ba3 fünffache,

©uftab!" hatte ©eorge gefdjrieben, unb ©uftab hatte unter

©bjäiten feinet 93ruber§ geilen gefügt. (Sin befferer, liebe»

bollerer 93ruber, ein gartfinnigerer SReufd) tonnte auf (Srben

nid)t gu finben fein!
@§ gibt feine ©prache, au^gubrüden, mie grengentoS ber

3Jcann ©eorge liebte unb bemunberte. Unb nun mottle ©eorge
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ifjn audj einmal trieber nadj längerer $eit befucfjen! Jai
nafjm ©uftaü alle gaffung.

„©fjferi, (Sfjferi, mein 93ruber fommt morgen mit bem

erften $ug unb bleibt einen ganjen Jag fjier. SBai tfjun
mir, um ifjm eine greube ju madjen? %d) benfe, mir be»

fräßen bie Jfjüren, ben ganzen gfur! ©ie muffen gteidt)
mat fragen, ob Sffberi, ber ©ärtner beim ©djfofj oben, bie

Jeforation übernehmen fann, ganj früfj ober mie er ei fonft
meint, ©fjteri. §orcfjen ©ie üor! Unb ei fann gern etmai

foften, (Sfjferi, menn ei nur fjübfdj roirb. Unb SBein taufen
©ie üon ber ©orte §u jmei SDcarf, aucf) für 93ier, ©elter*

maffer müffen mir forgen. 5ft nodj alle» ba? GStroai Dbft
aucf;! §ier ift ©efb. harten ©ie, marten ©ie, (Sfjteri — "

©o füradj ©uftaü SSaftui f)aftig, nur erfüllt Don bem

einen ©ebanfen, ©eorge aucf) burdj äußere Qeifyn feine
greube an ben Jag ju fegen.
Sffi ficf) am fofgcnben borgen bie S3rüber gegenüber«

fafjen, tag ein frofjer ©tang auf ©uftaö 93aftui' Sfngefidjt.

©eorge fafj fo frifdj, fo gefunb, fo febenifrof) unb ttjatfräftig
aui, unb er fjatte in ©uftaüi Sfugen ein fo überaui üor»

ncfjmei Slufjerei! Jie Sfeibung mar tabetfoi: ber Sanum
garnanjug, bie gefbfebernen ©djufje, bie fcibenen ©trümüfe,

bie Söäfcfje, bie ©olbfacfjen madjten auf ©uftaü einen ge»

maftigen (Sinbrucf.

Unb immer nur üon iljm moffte ©uftaü etmai frören,

unb immer mifdjte ficf) in jebe fRebe bie banferfüffte £in»
beutung, bafj er ja nur tebe unb bai Jafein genieße Oer»
möge ©eorgei ebefmütigcr ©üte!

„Ju bift ber befte, ber fjcrrfidjfte DJcenfdj, ben bie (Srbe
trägt, mein ©eorge!" rief ber Srüppef mit üerflärtcm Sfui»

brucf unb fefmte ficf) mie ein Sinb an ben grofjen, gefunb»
fjcitftro^enben SDcann.

33eim grüfjftüd brachte ©uftaü bann bie 9tebe auf feinet
SSruberi Seben unb beffen gufunft.

„Jafe bu nidjt fjeirateft, ©eorge, ücrftefjc idi nidjt!"
begann ©uftaü. „

sJciemanb mürbe eine grau fo gtücftief)
madjen, mie bu!"

„^dj mödjte aucf) mofjf fjeiraten, ©uftaü," beftätigte

©eorge, bai 2ob buref) ein furjeö Soüffdjüttetn abfcf)nenb,
„aber bu magft ei gfauben ober nicf)t: bafe icf) ber ©ofjn

einei Sonbitori bin, baf? febigfief) bai Seben mid) erjog unb

nicf)t bai 93eifüicf in einem üornefjmen |>aufe, unb bafj bod)
eben ein geraiffei @troa§ mir beifjatb fefjft, bai fjinbert mief),
eine grau ju befommen, mie icf) fie mir münfcf)e. ©elb tfjnt
meifteni, bod) nicfjt immer, attei ! (Si gibt, obfcfjon icf) fefbft
bai ©egenteil oft behauptet f)abe, bod) aud) SDcenfdjen, bie
anberci fjöfjer fdjäjjen afi bai (Mb, bie aucf) in ber üftot

ficf) nicf)t blenben (äffen. Offen geftanben, ©uftaü, icf) liebe

ein armei Sttcäbcfjenaui abiiger gamifie. Unb fi
e

meif3 ei,

bafj icf) fi
e ju meiner grau madjen mödjte, fi
e füfjtt ei,

bafj ein einjigei ermunternbei SSort, ein aufforbernber S3Iicf

mid) fprecfjen faffen mürbe, unb boefi fommt fi
e mir aucf)

nidjt im geringften entgegen. 5$^r ©tofj fäfct e§ nid)t §u;
meine ©eburt, mein Sfu^ereg fdjreden fi

e ab. %d) fjabe

mid) nun aud) brein gefunben, beim td) meifj, fi
e mürbe nie»

mai§ mein merben !"

„?fu§ üornebmem ©taube, fagft bu?" fcfjob ©uftaö, ber
mit größter Spannung ^ugefjört f)attc, forfdjenb ein. „ffiä,
menn ic

f)

bid) fragen barf, eine Hamburger in ?"
„■Jcein, ©uftati. ©ie mof)nt in SSiga, unb fjeifet ©iana

ton ©tiegfi^."
,,©o — fo — " ftie^ ©uftaü langgezogen fjerbor unb

mieberf)ofte bann: „®iana üün Jiegfi| —
"

„9?ein, ©tieg — @tiegfi|, ©uftab! @0 ift ein afte§,
aber gegenmärtig fefjr fjeruntergefommenes ©efd)fed)t."
„Unb bu faunft fi
e nicfjt fragen, ©eorge? ©offteft bu

bid) nicfjt bod) irren? @inen Söcann, mie bid), nidjt mofleu,

if
t

boef) eine Sßerrücftfjett!"
©eorge fädjefte. „Qa, mein guter ©uftaü, in beinen

Sfugen. Stber bie äflenfd)en benfen nicf)t mie bu ! Unb bann :

Qdj bin aucf) brausen ein anberer, aU icf) mief) bir gegen-
über gebe. §ier bin ic

f)

faft ber Snabe oon efjebem. SBenn

icf) bir gegenüberfite, erfctjeinr'3 mir mie ein Jraum, bajj

ic
f)

fo fange in fremben ©rbteifen mar, freute faft ein 9Jcif»
fionär bin, ein §ccr oon Seuten fommanbieren fann unb
für einen faft»mägenben ©efcf)äft§mann gelte. %n SBirfficf)»
feit f)abe ic

f)

nod) bie afte Snabenfeefe, unb f)ier in meiner
§eimat, bei bir, ift'§ mir, af^ märe icf) nodj berfefbe barm«

fofe Sunge, ber mit bem Sonbitorforb au»gefd)icft mürbe,

burd) bie ©trafjen (ief unb fefig mar, menn ifjm einer ein»
mat einen ©rofdjen sufterfte. 9hir mifcfjt ficf) ein meljmütigeS
©efjnen in biefe Gmpfinbungen, bafe id) bod) eben fein Sinb
mef)r bin, fonbern ein reid)er 9D?ann, unb ba§ nie, nie bie

f)errlicf)e, forgfofe, unbefcf)reibficf) gfüdfidfje Qnt mieberfefjrt,
bafj fi

e Oertoren if
t

für immer, bafs ic
f)

fi
e mit allem meinen

©elbe nicf)t jurüdfaufen fann. @o if
t ei, ©uftaü, unb nur

eiit'5 fönnte mid) entfcfjäbigen, mid) fo gfüdficf) machen, mie

bantafö, toenn idi bo§ 9Jcäbd)cn, oon bem idj bir fürad), f)eim»
äufüfjrcn ocrmödjtc. ?fber ©eorge SBaftui unb ®iana üon

©ticgti|! Jai f)ie§e, ju einer Sbefrofe eine Sceffet gefeiten
motfen! ©tanbcÄuntcrfdiicbe bcfteljcu einmal, Sruber! ©ie
finb nicfjt megjubivüutiercn. (Si mar eine grofee Jf)orf)eit,

ba§ ie
fj

mein ©efüf)I nicfjt gteid) unterbrüitc. fteitt, nein,

lieber ©uftaü

„3fber nun fpredien mir enbtid) oon bir! babc
fo oielei ju fragen."

3Id)t Jage toaren feit ©eorge SoftuS' Sfbreife bereit»
üerffoffen, aber feine ©tunbc fjatte ei mäf)renb biefer Qtit
gegeben, in metdjer ©uftaü nicfjt ben ©ebanfen oerfotgt fjatte,

mie e» 51t ermögtidjen fein fönne, ©eorge 5U bem üon ifjm

geliebten 9Jcäbd)cn ju oerfjeffen. Ja bot fid) ja enbtidj üiet»
teicfjt eine ©efegenfjeit, feine Janfbarfeit an ben Jag ju
fegen! Jie unausfüfjrbarften ^Sfäne gingen burd) feinen
Soüf. ©inmat befcf)fo§ er, an bai gräutein üon ©tiegtife

3u fd)reiben, unb gab bod) ebenfo rafcf) bie mieber auf.
(Sin anbermat loolftc er nad) 9Siga reifen, fid) bei bem gräu-

tein metben taffen unb fi
e bitten, ifjm 3U fagen, mie fi
e über

©eorge benfe. Sfber menn er ben einen ober ben anberen

^)S(an fid) jurecfjt gefegt fjatte unb nunmcf)r aucf) an bie

Sfuifüfjrung ju gefjen ficf) üornafjm, ftieg ütofefief) fein ©ruber
üor ifjm auf, unb er fjörte ifjn mit tabefnber ©timme fagen :

§ätteft bu nicf)t in faffdjcr £>aft eingegriffen, märe nodj attei

gut gemorben. Jurdj bein Jaztuifdjentreteu fjaft bu attei

üerborben, fjaft mief) aud) nodj bei bem geliebten SDcäbdjen

in ein faffcfjei Sidjt gefegt.

Jann überfiel ©uftaü Saftui ein äfjntidjes 3 itter1 ^ ,u ' e
jüngft beim Sefen bei Sriefci feinei Sruberi, aber ei mar

nicfjt greube, fonbern eine namenfofe Stngft, bie über tfjn fam.

2tm ©nbe aber fe^tc ficf) boefj ber Gcntfdjfu^ unumftöfe»

tidj feft, nad) SSiga 31t reifen unb §errn 93aron gerbinanb
üon ©tiegfit}, üon bem ©eorge bamati aud) erjäfjft fjatte,

um eine Unterrebimg ju bitten. SBenn ©uftaü fid) gerbinanb
anüertraute, bann fcfjien ifjm bie ©idjerfjcit üorf)anben, ba§

©eorge — mie aud) bie Jinge aitifaffen mod)ten — nid)t
fomüromittiert merben fonnte.

Sfm Sfnfang ber fofgenben 2Bocf)e ereignete ficf) beim

nun aud) bai für ©fjfcri nadj ben biifjcrigcn ©rfafjrungen

Unerfjörte, bafe ©uftaü erffärte, er motte, über Hamburg

reifenb, einen Sfuiflug naef) 93iga untemefjmen. ©fjferi fotte

ifjn begleiten unb fofort attei üorbereiten!

Jciemati mar ©uftaü 93aftui mäfjrenb feinei Sebeni

biifjer aui ©cfjmerin f)erauigefommen, unb fo fange feine

Nötigung üorgefegen, fjatte ber äftanu bei bem bfo^en ©e»

banfen, eine SReife anzutreten, ficf) ben bamit für feinen

garten Sörücr üerbunbenen ^ufättigfeiten auiäufc^eit, ein ©e»

füfjf f)öd)fter Unruf)e unb Sfngft gehabt. 2ßo ei fid) nun

aber um feinei Sruberi ©füd fjanbette, raffte er feine ganjc

SSBittenifraft aufammen. SBenn ifjn ein sagljaftei
'
©efüfjf be«

fcfjfeicfjen unb ifjn übermältigen mottte, fdjaft er fidj einen

fetbftfücfjtigen geigfing, ber in bem Sfugenbtid, mo ei galt,
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Janfbarfeit an ben Jag 31t legen, fdjnöbe bie glud)t ergriff.
Unb es mar bod) nur ein Keines Opfer, eine fur^e 9?eife

anjutreten unb jemanben um eine Unterrebung ju bitten!
Ja gab's maljrfid) bebcutungsooflere Jinge!
©f)ler§, ein mittelgroßer 90cann mit fingern, ringellodigem,

tnS SRMidje fpielenbem £>aar unb einem unenblid) gutmütigen,

gefunb geröteten ßteficfjt, marb blaß oor ©ctjrecf, at3 fein

£>err üjm ben SBiffcn funb tfjat, eine mehrtägige 9ieife an«

treten ju motten, ©anj befonbers aber marb fein 9cad)benfen
burd) ben Umftanb angeregt, bafc iljm ©uftao tieffte 9Ser=

fdjmicgenf)eit auferlegte. 9ciemanb foffe in Sd)merin miffen,
baß er fortreife unb mal er oorljabe, namenttid) fotle (Sfjler^

nid)t oon SSiga fpredjen. SBenn er fpäter gefragt mürbe,

bann möd)te er ausnicidjenb fageu, er miffe oon nid)ts.

Jie gange 9lad)t öor bem Jage ber 5U5reife macfjte
©uftaü SSajiuä fein Stugc ju, unb als er fid) am näcbften
2J?orgen erhob, befanb er fid) in einem folctjen 3uftanb förper*

lieber unb geiftiger 2tbipannung, bafe (Sbfers erftärte, eg fe
i

unoerantmortlid), in fotetjer Sßerfaffung eine Sieife anzutreten,

llnb Ghtftaö gab nad). 2lber nid)t aus» geigbeit öor ber
©efat)r, bie feinem Körper brotjie. (£r fjatte bod) bie 2lb=

fid)t, feinem Söruber ju nützen. Ja bas burd) feinen auf»
geregten 3 u ftanb tn tfrage geftettt marb, öerfd)ob er bie
Stbreife unb natun fid) gleichzeitig öor, nid)t ben borgen»,

fonbern lieber ben Dcadmüttagsjug gu benutzen.

SBtrffict) fdjüef er bie näcbften 9cäd)te mieber gut, unb

fo gefräftigt, macfjte er fid) an einem greitag Ücadjmittag

mit ßblers auf ben 2Beg.

2IM er eine halbe Stunbe fpäter, ohne jegtid)e gäfjr»

lid)feit, öietmeljr mit einem ©efüfjl großen Rehagens im

Giienoabnfoupee faß , als er, jurüdbenfenb, fid) üergegen»

märtigte, baß bie Sd)meriner gar nid)t bie Raffung öerforen

hatten, als fi
e ihn auf bem SBafmfjof gefetjen, bafj man if)n

öiebnefjr ebenfo argtos unb freunbtid) gegrüßt fyattt mie
immer, bafj bod) aud) niemanb af)nen fonnte, roeldje 2lb»

fiebten if)n bei biefer Steife leiteten, läd)ette er über fid) fetbft,
mar febr öergnügt unb fanb aud) alles, mal it)m nod) be=

oorftanb, teid)t unb angenehm.

3n Hamburg, bas er fd)on nad) Sßerfauf oon anbert»
batb Stunben erreichte, bienerte ber Söirt bes §otets unb

bas ^erfonat fefjr tief, als er erftärte, er fe
i

ber §err ©uftaö
aus 93ertin — fo hatte fief) SSaftus genannt — , ber ba§ befte
unb rufjigfte ßinrmer öor einigen jagen befteflt, mieber ab*
beftettt unb abermats gemünfd)t habe. Unb in ber Jbjat'
befanb fid) ber ©aft fefjr gemüttid) in bem ihm angeroiefenen,
teppid)bebedten 9taum, bie Speifen, bie er genofj, mun*
beten ihm oortrefftid), unb oon bem Sbtsftug, ben er nod)
fpät ju SBagen um bie Ut)tent)orft unternahm, mar er aufs
äußerte befriebtgt. 3 a mehr! ©uftaü Sßaftus {)ielt'§ faum

für mögfid), baß feine Stugen bas alles gefetjen, baf? eine

foldje güffe unb %xad)t an .&äuferu unb *ßaläften an ihm
torüberge^ogen mar.

Sßiel hatte er über .öamburg unb anbete große Stäbte

geteien, unb Silber hatten ihm oor Stugen geführt, roas es
in ihnen ©ebensroertes gab, aber fo großartig hatte er e3 fid)
bod) nid)t gebacfjt! 6in menig beunruhigt mar er oor ber
gaf)rt gemefen, baß ihm ©eorge begegnen fönne, aber als er

fid) untermegs befunben, mar bie 93efürd)tung ganj ge»
fcfjmunben. %m id)tintmften gälte h f

lUe er erftärt, er habe
bem ißertangen nidjt miberftet)en fönnen, fid) einmat h^aus»
^umadjen unb ihn, ©eorge, habe er nid)t fo batb mieber

betäftigen motten.

©uftao SSaftus maren SWut unb ©etbftüertraueu mit

jeber Stunbe gercad)fen ; jefct begriff er nod) meniger, ba§ er

fid) bas atles als fo unüberfteigbar oorgefteflt hatte!
©uteu Sftutes beftieg er am näcbften Sftorgen mit @h^

abermats bie Sahn unb fuhr nach
Xort mollte er im Dörnen abfteigen. SUcan hatte ihm

gejagt, bafe bies bas befte öotel fei.

Sn ber ^mifd)cn^cit maren bie ßreigniffc in ftroppl)ol^

aud) nid)t in ©tiflftnnb geraten, aber fi
e

hatten fid) burdjauS

nid)t nad) SEßuufd) unb Süorausfet^uug geftaltet.

Slugs ©ebetifen maren nur ju gerechtfertigte gemefen,
benu SJcelauies Dnfel hatte nid)t nur fein Qtelb gefanbt,

fonbern in uitjtueibeutiger Sßeife an ben Jag gelegt, baft
feine 2lbfid)tcu injtoijdjen oollfommen anberc gemorben feien.

Jas an Jeuttid)fcit nid)ts ju münfd)en übrig laffenbe
©djreiben hatte fofgeuberiuaften gelautet:

„©ehr geehrter §err oon ©tiegti^!

Slnfnüpfenb an unfere jüngft bei mir ftattgefunbeue

Unterrebung mu§ id
)

3b ne " feiber mitteilen, ba| id
)

mid)

nid)t in ber Sage befinbc, ^t)ren SEBunfd) ju erfüllen; id)
oermag 3hnen meber ein größeres Jarlehn ju geben, nod)
fann ic

h

midj fcf)on je|t baju oerftehen, Jispofitioncn über
mein Vermögen gu treffen.
Sßir alten Seute benfen leicht an Sterben, »neun mir

Jeftamente ausfertigen füllen. ©djcttenSie mid) abergläubifd),
aber id

)

mag, fo lange id
)

nod) rüftig bin, nid)t an Jinge

mid) machen, bie erft nach meinem Jobe eintreten fönnen. Unb

ferner: ©ie mürben in meinem gaffe auch w er fter £inie
an 3hre Srau benfen; bas if

t menfd)lidj unb begreiflich-

Ja^ ic
h meine einjige Richte nicht ganj teer ausgehen ju

laffen bie 2lbficf)t habe, fage ic
h

Sh tten 9ern heute mieber,
aber meine grau roirb bei ber enbgültigen geftftellung ein

SSörttein mitjufprechen haben. Söoffen ©ie glauben, ba§ id
)

trofc meiner notgebrungenen 5tb(el)uung mit aufrichtigen ®e»

fühlen Qh nen beiben jugethan bin. ©teil Qh r ergebender

^arl ö
. Jreff, Söcajor a. J."

Unb bie glücfüd)e SBraut hatte t)eucf)terifct) hinzugefügt:

„^df) bin fef)r, fet)r traurig, geehrter §err öon ©tiegtit^,

ba§ ic
f) meinen lieben Bräutigam tro| affer Sßerfudje unb

ganj gegen (Srmarten nid)t habe bemegen fönnen, %i)nn
Sßunfdj gu erfüllen. DJiöge es %t)nen trot^bem gelingen, bie

oorhanbenen @d)mierigfeiten ju überminben! Steine auf*
rid)tigften 2Bünfd)e begleiten ©ie unb 3hre S^au ©emahtin,
ber id

)

mid) angetegenttid)ft ju empfehlen bitte."

3äf)nefnirfd)enb hatte gerbinanb „biefes SOcachmerfber

§erjlofigfeit," mie er es bezeichnete, in ben §änben jer*
fnittert unb mar bann mie gebrochen jufammengefunfen.

@o, nun mar alles aus ! Unb oon ben f)öcf)ften^öfjen

ber §offnung mar er in ben jätjften Stbgrunb herabgcftürjt.

Qn großer Spannung mar Melanie, als fi
e gefefjen

hatte, ba§ ein Schreiben eingelaufen fei, in gerbinanbs" Qim*
mer geeilt. Sie hatte fid) fd)on tjoffenb oorgeftefft, bafe ger=
binanb fi

e

nad) feiner 9lrt lebhaft umfaffen unb fid) mit ihr
im Limmer herumbrehen merbe, unb nun tjoefteer ba, bleich,

öerftört, mie ein ^erfchmetterter.

„5llfo nichts? Vichts?" rief bie grau entfet^t,unb als
er nur oerneinenb bas §aupt fdjüttelte, ergriff fi

e bas auf

bem Jifd) tiegenbe Schreiben unb fanf, nad)bcm fi
e es ge*

lefen, mie öernid)tet jurüd.

Jas mar bas @nbe affer Hoffnungen, fo haubelte ber

einzige 33ruber ihrer SJcutter. Deicht einmal eine f feine Unter»

ftü|ung fanbte er ihnen in itjrer oerjmeiflungyüollcu Sage!

5Tcun famen erft bie mirf liehen fdjmeren, mit fo oielen

Jemütigungen oerbunbenen Jage! Ja tief nad) ber Som
furserflärung ein anonymer S3rief ein, in bem gerbinanb

22ßorte entgegengefd)teubert mürben, bie il)n in tieffter Seele

trafen. @r fe
i

ein gemiffenlofer Sump, ber auf Soften anberer

geprafjt habe, ^a, bas fe
i

bequem, bie 3af)lungsunfäbigfeit

anjufünbigen ! 9cun fönnten bie |)anbmerfer unb fleinen

Seute fetjen, mie fi
e es machten. Sie mürben alles Derberen,

er aber, ber £>err SSaron, merbe natürlich fein mit Vichts«

tfmn oerbunbene§ SBol)tleben fortfet^en! ©r möge fid) jebod)

hüten! SfJZan merbe it)n öffentlich an ben Sßronger fteffen,

menn er fein bisheriges Seben fortfet^e, man merbe ihn megen

Betrugs bem Staatsaumalt überliefern.

$n foldjen Stugenbliden brannten bie qualooffen ©ebanfen
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tüte geuerfäulen bem Spanne tn§ ©emiffen. $)ann berur»

teilte er fid) foft nod) mebr, ab» bie 2Jcenfd)en brausen if)tt.
(Sr £»ätte [ein ßaupt üerbergen, fliegen unb jur Sübne für
fein leidjtjutmgeg Seben ^abre büfjen mögen! ®ann fliegen
bie fieiligften (£ntfd)lüffe für bie $ufunft in tf)m empor, unb
er fc^att nidjt ben Unbefannten, ber ibm einen Spiegel bor-

gehalten, nein, er fafjte im ©eift beffen 9ted)te unb brücfte

fi
e in tiefer 3erfnirfdmng. (Sortfe&ungfolgt.)

Johann von IDertb, ein Abenteurerleben aus bem
SreiBigjä^rigen Kriege.
SSortSR. SBirie. («bbruefverboten.)

(3u bem Silbe auf <3.429.)

3)er brcifjigjäfjrige Srieg, meld)cr af(c normalen (Sjiftenj*

bebingungeu bc§ Staate;« unb 23otf3teben§ in 9)citteleuropa

gerabeju auf ben ftopf ftedte, jeitigte natürlich aud) eine

2(njabl bbd)ft eigenartiger (Sbaraftere. Einige mürben bafür
fdjon bon itjreit geitgenoffen mit bem b,a(b tabclnben, tjalb

lobenben S3cinamen „ber Jode" bebaut; fo §erjog Sfjri»

ftian Oon 93raunfd>roeig, ber ftdt) nad) bem (Siege bon

gleuru»

1

ben jerfdjoffenen Slrm unter Raufen* unb Srompeten-

fcfjall abuef)inen unb au» bem erbeuteten ©über SJcünjcn

fragen liefj mit ber Sluffdjrift: „Altera restat!" (ber
anbere if

t

nod) ba); ober ber „tolle" §elmolb SBrangel,

»netter ftdt) in ber sJcad)t üom 29. %uti 1647 bermafj, $aifer
gerbinanb III. mitten im öfterreid)ifd)en Sager oor (Sger au§
bem 93ett gu tjoten; in ber Jfjat tonnte bie 2Jcajcftät ben
bereits in feinst gcbrungenenSBraugelfd)en Reitern nur burd)
eiltgfte glud)t im „9?aditf)abit" mit fnapper Rot cutfd)lüpfen.
(Sin 2Inrcd)t auf jenen jarten 3"namen batte fid) aud)

3ob,aun bon SBertl) ermorben; er if
t itjm aber oon ber un-

banfbaren 9Jcit- unb Radjmelt leiber tiorcntbalten roorben.

©o fjod) fein Ruf in gutem mie in böfem Sinne fpäter

aud) ftieg, fo if
t bodj bie früb,efte 3 ll 9 eno be» Sdjmert-

gemaltigen in unbitrdibrtnglicbe» ©unfel gcbüHt. ©ein ©e-

burt§jat»r if
t unbefannt, jmifd)en 1590 unb 1600 muf? man

e§ annehmen; feine §erfunft, fein ©eburteort finb jtueifetbaft.
Um 1618 na|m 3ol)ann bei ben Spaniern S)ienft,

fpäter bei ben Sattem, ^n jebem ©efedjt burd) SBagemut

fid) auSjeidmenb , ftieg er rafd) oon ©tufe gu ©tufe unb

mar 1633 fdjon ©eneral — eine bamal§ unb für ben un-
befannten 23auernfobn unerhört rafd)e £aufbat)tt. Übrigen^
marb feine niebere §erfunft balb bergeffen, ab» tfjn ber Saifcr
für rufjmüolle luSjeicbnungen jum greif)errn erl)ob.
Slnfang» fyatte. fid) SBertb einen gefürd)teten tarnen be-

fonben» burd) ba§ fefjr beliebte „2tuffd)tagen ber Quartiere
"

gemadjt, burd) nöd)tlid)e Überfälle eine§ allju forgto§ raftenbeu
©egner3; bod) atlgemad) mürben bem erfolgreichen Leiter»

fübrer aud) größere Unternehmungen anüertraut. @o im

©ommer 1636, aU ber ^arbinal-i^nfant ®on gernanbo, oer-
eint mit SBertb unb

s$iccolomim, granfreid) Oon ben Rieber-

laubeu aus angriff.

©en gelbjug in ber ^icarbie unb ^§le be Trance, meldjer

SBertb für bunbert unb mebr 3 a b re hum Reiben ber fran»
jöfifdjen SolfSmufc mad)en foltte, eröffnete ein mi^tungener

£anbftreid) gegen Süttid). ?fad) bem Überfd)reiten ber fran=
jöfifdien ©renje nabm bann baS öfterreid)ifd)»fpanifd)e §ecr,

meldieS 12000 SKann an gufe unb 20000 ^ßferbe gä^ttc,

la (Sapelle en Zt)kxad)<t, manbte fid) oftmärtS unb erfd)ien
am 13. ^uli bor ©uife. §ier befehligte ber ebenfo tapfere
mie grofefpred)erifd)e ©raf ©uebriant. 'Sie Stufforberung,

fid) ju ergeben, lefjnte er mit frait^öfifcrjer 9iubmrebigfeit ab:

„Qd) rcerbe mit Vergnügen brei^ig ©den aus ber ©tabtmauer

berau§bred)en laffen, menn Monsieur le Prince (^ßring%i)oma$
bon ©aboben) einen ©türm roagen mitt!" ®a Ie|tere§ obne
Vorbereitung burd) ©efdjü|, an bem e§ mangelte, nidjt an*

ging, fo mürbe am 1 6
.

ber SJcarfd) fortgefe^t unb Se ©tjatelet

nad) fur5er 93efd)ie^ung genommen, mäbrenb 2öertb§ leid)te
^Reiter bereite meit boran auf bem linfen Ufer ber ©omme

ftreiften unb bie eben erft begonnene SJlobilifierung ber fran*
jöfifdjen ©treitfräfte ftörten.

©o meit mar alles oortrefftid) gegangen; nun aber ge-
rieten bie „jmei ©eelen" beS faiferlid)en öeeres in gmiefpalt
unb bamit aud) ba» fo glüdoerbeiBenb begonnene Unternebmen
in§ ©toden. 'Ser ftürntifdie SBertb tootttc ungefäumt ben

„©tofe in be§ 3einbe§ ^erj" fübreu unb in @iimärfd)en
gegen s^ari§ borrüden, um ba3 fiegreidie fiob^bnrgifcrje S3anner

auf ben 3vmum bes Soubre aufjupflansen. Siefer ^?lan fab
bernjegener au§, aU er roar, unb mürbe bei entfdiloffener
2urd)fübrung obne ßroeifel geglüeft fein. 2(ber ber ^arbinal»

Infant unb ^iccolomini Hebten — burd)au$ im ©eifte itjrer
$eit — all§u bebäd)tig an „©dilüffelpunften" unb „be-
berrfdjenben ©tedungen", um fid) mit SBertb» ©ebanfen be»

freunben ju fönnen. ©ie begnügten fid) mit ber SBcgnabme
oon 9iobe, S)?ontbibier unb Sorbic, meld)e» letztere ju ibrem
*pauptttiaffeuplafe eingerichtet mürbe. SBertl) felbft jebod) liefe

fid) loenigften» oon einer fet)r nadibrüdlicben (£infd)üd)tening
ber feinblicben £>auptftabt burd) n\ä)t§ abbalten; nad) bem

glänjenben ©efedjt bei 9ce»le febob er einen grofecu Seil feiner
3teiterei fogar b\S 'ipontoife unb ©t. ®eui^ bor. %n 5ßariö
berrfebte unter biefen Umftänben ein äbnüd)er läbmenber
©ebreden, >oie in 9iom nad) Säfar^ Übergang über ben

Wubicon. SBa§ irgenb fort fonnte, ftob, unb bie gejUmugen

3urüdbleibenben erfd)öpften fid) in frudjtlofcn klagen unb in

Vcrmünfd)ungeu gegen fRicfjeiieu , )oeld)cr allgemein aU Ur-
beber be^ anfdjcinenb unafitoenb&aren ®tenb§ galt, ©clbft
mut* unb ratio», »ourbc ber ^arbiual au» feiner fietfjargie erft

burd) bag loeniger bbfüdje, al^ euergifdbe ßu^ben feinet flugen
33crater§, be# Sapu^incrpaters Qofcpl), aufgerüttelt, ber ibu

in bürren SBorten mit einem „begoffeuen §ubn" berglid).
Sod) balb fanb ber aufeerorbcittlicbe SOcann bie Slarl)eit unb

©pannfraft feinet ©eifte^ roieber. SBebcr bie brobenbe äufeere
©efabr, nod) ber offenfuubigc ^>afeber aufrül)rerifd)en 93e-

oölterung, nod) enblid) ba^ übel berl)cblte 2Jci§trauen be3

Sönig^ unb be§ .f)ofe» öermodjten feinen oft bcluäbrten ©leid)-
mut ju erfd)üttern. Wlit Umfidjt unb ©cbnelligfeit traf er
alle SÖcafercgeln ju fräftigem SBiberftaub, unb fein 93cifpic(

flöfetc aud) ben 3^gbaftcn für ben 3Ingcublid eine 51rt friege-

rifdier S3egeiftcrnng ein. ®ie gan.^e©tabt fdiien fid) plö^lid)
in ein gclblagcr bcriuanbelt ju b^ben. ©ie» rafd) auffladernbe
©trobfeucr erfüllte menigften» feinen näcbftcu gmed. 83inneu

furjem gebot ber Sönig über eine §eerc«iuad)t bon 50000

SDcann. @§ gebrad) \t)v jmar böllig an innerem §alt, aud)
mürbe fi
e gegen bie fricgs'gciüobntcn faiferlidjen Gruppen,

ob)ool)l fi
e

il)nen an Qalfi rcid)lid) um ba»

1

boppcltc überlegen
mar, auf bem ©d)lad)tfelb fidjerlid) eine traurige 9tolle ge-

fpielt baben. 3 u bE'»genügte fd)on bai nad) Sorbie bringenbc,
üiclfad) übertriebene ©erüdit bon ben Stiftungen be^geinbe^,

um ben Surbinal - 3nf a n te " hnm Stüdjug nad) ben lieber-
lanben ju beroegeu. 2(m 1 . September bradj ber Sönig bon
?3ari§ auf; bod) oon einer Verfolgung be§ meidjenben ©eg=

ner§ mar gar feine 9?cbe. %m langfamften Jempo unb auf
atlerbanb unnü|en 3i^5a, iree 9en W00 man fid) borlDärr»,
frob, anfangt Oftober Sorbie ju erreid;en, mit beffen ge-
mäd)lid)er Belagerung ber rul)mlofe gelbjug befd)loffeu mürbe.

Sie unglaublidje Säffigfeit ber granjofen im Sidjerung^bienft
bot bem unermüblid)en SBertl), meld)er bie faiferlidje 9iad)b»t
führte, nod) einmal bie erfefjnte Gelegenheit ju einer berben

Sebre. SCRit 50 ^ompaniecn ju ^ßferbe überfiel er in ber

üftadfü oom 12. Dftober bier Reiterregimenter mit foldjem Un-
geftüm, bafj ein^, beüor e^nur auffiijen fonnte, gefangen unb

ein jmeite§ auf ber ^lnd)t faft oernidjtet mürbe, ©orbie aber

fiel erft am 14. Rooember, als ber SJJunbborrat ausging.

3m Januar 1637 bermäblte fid) SBertb ju S'öln mit
einer ©räfin Sparr ober Spaur (in erfter ©be roar er mit
©tjrtftina 93ent£), nad) anberen mit ©ertrub ©ent berbeiratet).
^aum mar bie §od)äeit^feier borüber, al^ ibm am 28. 3 flnuar
nad)mittag§ ein Spion bie 9?ad)rid)t brad)te, bafe ber beffen*
faffelfdje Dberftleutnant ©urmenftein 80 SBagen mit Sebent-

mittein bon ©orften nad) ^ermannftein (©tjrenbreitftein) füfjre,

um bie notleibenbe franjofifdie 93efa|ung biefer furtrierifdjen

gefte ju berforgen; ber 3it9 foUe am 29. abenb§ bor ©bren-
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breitftein eintreffen, deinen Sfugenblicf jögerte ber raftlofe
SBertf), fid) öomens jungen Rauben ju entreißen, um feine
folbatifebe ^flidjt 51t erfüllen. Sofort roarf er fid) aufs
^ßferb unb jagte, nur oon 50 Leitern begleitet, burd) bie

9cad)t rheinaufmärts. 2lm nächften Jage erreichte er Stnbcrnad),

liefe alle in ber llmgegenb lagernbeu batjrifcfien Gruppen

jufammenäielien, fefcte über ben Strom unb legte fid) in
ber 9cad»t jum 30. Januar füblid) ©renjhaufen in einen
Öintertjalt. 2tls nun ber arme ©urmenftein in ber SOcorgcn»

frühe rut)ig nach bem (S^renbreitftein b,inau^iel)en roollte,
mürbe er unöerfef)ens Oon ben fjinter einem §ügel heroor»
bredjenbenBaDern

angefallen. Sie

überrafenten §ef»
fen mehrten fiefj
trotjbem anfangt

tapfer, oermocfjtett

aber ber Übergabt
ber Singreifer nicht
ftanbjub.alten; bie

meiften mürben

niebergemadjt, ber

gteft entfloh, unb

bieglüdlidjenSie»

ger sogen ange»

fidjts ber Seftung
mit ifjrer leicht
erfämpften Beute

nad) Montabaur

ab. Sßertb, ttnb»

mete fidj nun mit

geroof)ntem ©ifer
ber förmlichen
Belagerung bes

GnjenbreitfteinS.

junger unb töb=

liehe Seuchen
jroangen benn

aueb, °ie SSertet-

biger, fiel) am

26. Sunt ju er*
geben.

Bom ©h«n»
breitftein, als bef»

fen glorreichen

Überminber if)n

unfer Bilb bar»
ftetlt, marfduerte

SBertf) buret) bie

2Betteraunacf)bem

Cberrhein, um

bort mit 6000

SSJcanneinen mehr
als üerroegeneu

Singriff auf bie

feften Schanden
ber SBeimaraner

bei SSittenmeiher %u roagen. 9cad) üergeblid)er Slufopferung
bes tapferen Regiments .ftafelanger mufete ber ©türm bei

finfenber Sonne mit 1000 SCRannBertuft aufgegeben merben.

Xagegen glüefte es, ben ftranjofen bie Brüdenföpfe oon

^Rheinau abzunehmen. 2)er Söiberftanb mar äufeerft fchroächlid);
nur 60 9Jcann bom beutfehen Regiment Sdjmibtberger
fochten bis aufs äufeerfte. Der 5öefe£)t^fjat)eroon Sft£jeinau,
be ^riüat, ftagte bem hohnlädjelnben Sßertf) fchluchjenb, bafe
er Subroig XIII. erft oor acht Xagen „bie SSertetbtgung bes
unüberminbüchen paffes gegen bie ganje SBelt" feierlich
angelobt cja6e. 3>as gefangene fran^öfifche ©efinbet liefe Sßertt),
um ihm feine Verachtung auSjubrücfen, mit „roeifeen Steden"
in ben §änben (b. h- gleich bettelnben Strolchen auSgeftattet)
unbehelligt laufen.

(Tie geftung§ermonfte

Seiber loaren bie ftran^ofen feinesroegs ebenfo bereit,

ihn ohne (Entgelt frei^utnffen , als ihn im folgettbcit ^ahr

(1638) bie furchtbare Wieberlagc, mclcheBeruharb oouSßeimar

in ber (jmeiten) Sdjladjt Don 3tf)etiife(bcii ben faiferlichcu
Sßaffen beibrachte, in ihre §änbe lieferte. SBerths ohn-
mächtige 2But über biefen tieffteu Vlbgrunb ber Schmad)
fteigerte fid) ju förmlidjer £obfud)t ( als er oernehmen muBtc,

bafe ber Sönig feine Überführung nach Baris üerlangt habe.
S)ie Steife glich freilich faft einem Saiumphaug , jeborf) mit

manch' unangenehmem Beigefdjmad. „2Bo er fich geigte,"

berichtet ein Sdjriftftcfler jener Sage, „toarb er oom Bolfe

angeftaunt mic

ein fiötoe ober —

inbifcher CSlefant."
SBieber, mic üor

§mei Saljren, be»

mäd)ttgten fid)
bie fran^öfifchen
®id)ter linge fei*
nes Samens; feljr

üolfstümlid) rour»

be befonbers ein

ferner enbtofer
Sang , ber alle
Trophäen oon

9tt)einfelben ein»

jeln aufzählte unb

jebe Strophe mit

bem eroig roie»

berfehrenben ,,et

Jean de Wert
— et Jean de
Wert" fdjfofj.

ÜUcan bradjte ihn
junächft in bas
Staatsgefängnis
bon Bincennes,

unb unter ben

oornehmften ©a»

men ber ©efelt»

fd)aft mürbe es

batb pr SJcobe»
fache, ben in
Banben fd)mach»
tenben Simfon
burd) £)änfige Be»

fuche angenehm

ju jerftreuen, fo»
rote feine unb

feiner ÜJcitgefange=

nen ungeheuer»

liehe Seiftungen

im — Drinfeu,
9?aud)en unb

Schnupfen anju»

ftaunen. 9cacf)bem
er fein (Shten»

roort gegeben hatte' 0ll f i ê en Slucr)tüerfudi 311 oerjiditcu,

burfte er fid) in ^aris frei beroegeu unb mürbe audj j«
ben §offefteu |injugejogen, auf benen er burd) urroüd)figen

SRuttertuii glänzte. So hatte er in Sßinccnnes einen ehr»
roürbigen s45rieftcr, Slbbe" be St. Sh rait / feuuen gelernt, ber

burd) jefuittfehe Umtriebe uufdjutbig ins ©efänguis gebracht

morben roar; als 3J3crtl) nun einem pradjtüollett, oon Richelieu

oeranftalteten SaKet beiroohnte, beffen Slufführung ein djoreo»

graphifd) hodjgebilbcter 9Ji)d)of leitete, gab er feineu gemifchten

©efüt)leu burch baS geflügelte SBort SluSbrud: „Bon allem,

maS id) in Sranfreid) gefehen, hat mid) nichts fo befrembet,
als bie ^eiligen im Serfer unb bie Bifchöfe in ber Somöbie

p finben."
©nblid) uad) oierjälirigeiu Marren, am 24. Sttär,} 1642.

et\d)oonipaulu?gürft au5bem%af>\
utergrunbeif

t baSheutigeS^renbreitfte
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fdjlug ifjm bie 23efreiungsftunbe ; unweit 93reifa(^ würbe er

gegen ben fc^oit bei Sörblingeu (1634) in ©efangenfd)aft

geratenen fd)Webifd)ett gelbmarfdjaK ©raf Sfrorn ausgemed)felt.

$5afj er übrigens in bem üppigen Varifcr Seben rtidjlS
weniger als fein (Sapna gefunben hatte, bewies er ben gran»

Zofen fefjr bünbig burd) bie gelungenen Überfalle bon Sutt»

fingen (1643) unb 9)cergentheim (1645), bei benen bie

§eercsteile bes (cor Kottweil töblid) uerwunbeten) ©uebiiant

unb Suremtes gänzlid) jerfprengt würben.

SEBeniger fjolb war itjm bas ©lüd in ber ©djladjt bei

STOerfjeint (3. 2Iuguft 1645) gegen ©ngbien, Surenne unb

©rammont, bie faft allein burd) 233ertf)S Scfjufb öerlorcu

ging. SDcit feiner Reiterei battc er gleid) anfangt ben rechten
franzöfifdjen Slügel oöllig über ben §aufcn geworfen unb ben
SJcarfdjall ©rammont fclbft gefangen genommen. Statt fid)
aber nun um ben weiteren ©ang bes ©efedjts 511fümmern,

liefj er fid) bon feiner tollföpfigen Kaufluft fortreiten unb
feijte ben güefyenbeu bis in nebelgraue gerne nad). 211s er

fid) enblid) 511m Sd)lad)tfclb jurüdmanbte, War f)icr fdion
alles entfcfjiebeit. Kad) fünf abgefcfjlagenen ©türmen ber ft-ran=

Zofen auf bas öerfdjangte 2tflerbeim gab ettbltdj ein icdiuer,

bon ben braben §effeu unter ©cneral ©eifo mit uumiberftef)»
lidjer (Sntfdjloffeufjeit burdjgefüf)rter Singriff gegen ben rechten
barjrifdien gfügel ben 2ütsfd)lag. SBertt) blieb nichts übrig, als

fid) bem burd) feinen Langel an wirflidjeit gelbberrngabcn

oerurfad)tcn Küd'zug bes §eeres auf Donauwörth anjufdjlicfeen.

Die ärgfte Vebrängnis 23arjcrns, welche gugleid) für
SBertfjs ©efcfjide jum entfdjeibettbeu SSknbepunft werben follte,

begann inbes erft im Safjre 1646, als SBrangcl unb Jurenne

genteinferm über bas unglüdlidjc Sanb fierficlen, im September

©ün^burg, Sauiugen, Donauwörth, Kain unb greifing nannten
unb and) bas linfe ^farufer graufam üerwüftetcn. ©er fötr*

fürft, welcher nad) Sßafferburg , bann nad) Braunau flüchten
mußte, fanbte (Eilboten über Eilboten an ben Erzherzog

SBilbelm Seopolb, ber mit bem öftcrreid)ifcb/bat)erifd)cn §eer
rubeboll im fernen D&erfjeffen raftetc. ©einädjlid), mit einem

ungeheuren Umweg big hart an 23ö()meus ©ren^c, näherte

fid) biefer unfähige Heerführer fdjlicfjlid) ben bebrol)tcn 93er»

bünbeten unb entfetjtc bas belagerte 21ugsburg, fdjlid) bann

aber fad)te um ben geinb herum nad) SJcemmingcn, mäfjrenb

bie Schweben unb granjofen fid) ber Sed)brüde bei Sanbs»

berg bemächtigten unb ben il)nen fo geöffneten neuen Vfab
ber Sßernicfjtung Wieberum burd) bie glammenfäulen unge»

§äf)Iter Drtfdjaften bezeichneten. Der greife SOfaiimilian, tief
ergriffen bon bem unfäglidjen ©lenb feinet treuen 23olfes,

war mit 9ted)t überzeugt, baß if)m bon bem Erzherzog feine

Kettling fommen Würbe, Kad) langem inneren ft\impf naf)m
er besb,afb bie fd)on früher angefnüpften Unterljanblungen mit

aJcajarin Wieber auf unb fdjlofj am 15. ÜDcärz 1647 einen

SBaffenftidftanb mit granfreid) unb Sd)Weben. gerbinanb III,
bem biefer 2Ibfatt 23at)erns l)öd)ft ungelegen war, hatte in

S8orau'§fid)t be5 ^ommenben fd)on int ©ejentber ©cneral ©alias

ermäd)tigt, ben Übertritt bes baberifdjen §eeres
unter §absburgs gal)neu tjerbeiguf üb^ren, ba es
ja als „$Reid)SboIf" bem Saifer ju unbebiugtem
©eljorfam berpflidjtet fei! 2IIle ©djritte in biefem
©inn blieben jebod) berlorene Siebesmütje, felbft bie faifer*

lieben „2tbberufungs»©cbreiben", welche an bie berborragenb*

ften baperifd)en ©eneralc geridjtet würben. 9iur ^ol)ann bon

SBertb, obnebin tief erbittert, weil er jur ©träfe für Slllerbeim
fdjon zweimal jum ©eneraliffimus übergangen War, unb wie
ŝ appenl)eim bem Saifer mebr, als feinem ^urfürften ergeben,

mad)te fid) in ber SErjat anbeifd)ig, bas nod) 20000 SJcann
gäblenbe §eer öon Sanbsbut nad) Siemen ju führen. SIber

Offiziere wie ©olbaten üerweigerten ihm einmütig ben ®e*

borfam unb bebrof)ten in offenem Slufrubr fein Seben, fo bafe
er fid) burd) fdjleunigfte glud)t retten mu^te. 9htr bom

©eneral»933ad)tmeifter ©porf unb einigen Wienern begleitet,

erreichte er bas faiferlid)e ßager ju SBobnian, wo ihn ger*
binanb nid)tsbeftoWeniger glänjenb empfing unb reid) belohnte.

©leid)jeitig erflärte ihn Söiayimilian als meineibigen, ehr-
lofen §od)berräter für bügelfrei unb ließ bie reichen ©üter,

welche SBerth aus ben „©rfparniffen" feiner einträglichen 3«ge
erworben hatte, in 2Ifd)e legen. Unb als ber unnatürliche
3wiefpalt gwifchen Staifer unb Surfürft nad) faum t)alb-
jähriger grifi glüdlid) wieber beigelegt war, ba mufjte S5?crtr)
bem ©roll bes unoerföhnlidjcn Söcai-intilian geopfert unb aud)
ans bem öftcrrcid)ifd)en §ecr „entfernt" Werben, gür einige
3eit oerfd)wanb er oötlig öon ber SBeltBütjnc, um feine De-

mütigung unb feinen ^ngrimni in Verborgenheit bis jur
§efe ansjufoften.

S)od) balb füllte bem oon aßen ©cäcbtetcn unb ©e-
nüebcncn wieber ein günftiger ©tern leuchten. 9Zad) ber

9cieberlage ber ftaiferlichen unter 9Jcelanbcr öon ^oljappel
bei guswerrshaufe" (17. SJcai 1648) ftatteten bie unjertrenn»

lid)en Diosfuren Sörangcl unb Xurcnne bem fd)it^lofeu
33at)ernlanbc wieberum einen ihrer gefürd)tcten 33efud)e ab,

braugen unter ©engen unb SBrennen bis jum %nn cor unb

nötigten SWa^tmüion jur Slnsmnnbcruitg nad) Salzburg. Sn
biefer 9iot erfd)ieu an ber ©pito ber wiflfommcneu Srretter
neben ^Siccolomini unb 5»98er aud) Johann oon SBertf). S)ie
geinbe ioid)cn auf fianbsberg aus. ©ie erreichten bas in

unferer Qeit burd) 2(bele 2pi Gebers „93anfen" fo befannt ge»
loorbene Fadian am 4. Cftober; an bemfelben Jage rüdtc
^iceolomini in SDJünchcu ein. Sro| biefer gefäl)rlid)en 9?äl)e
bes ©egners mod)tc fid) SBrangcl als leibenfd)aftlid)er 2J3eib»
mann bas unbebaute Vergnügen nid)t berfageu, in bem wilb»

reichen SJadjauer 9Jcoos eine §irfd)jagb 31tüeranftalten, welcher
andi lurenuc unb zahlreiche Offiziere beiwohnten. ®er ©aum
bes rings bon ©üntpfen umgebenen SBalbes War mit einer

bid)tcn Voftcufctte befe^t unb gegen 9)cünd)en überbies eine

gcfd)loffeue Gruppe oon 600 Leitern aufgefteöt. SSertt) je
-

bod), ber iujwifdien mit 2000 Vferbeu bie Sfar überfd)rittcn
batte, wollte fid) bie üerlodenbc ©clegcnl)eit nidjt ent»

id)lüpfeu laffen, ben feinblid)en Heerführern ihre gar 311
forglofe Suft grünblid) ju üerfalsen. SJcit feinen beften Seilten

warf er fid) Wie ein SBetterfturm auf bie 600 ÜDiamt, fprengte

fi
e auseiitattber, üertrieb bie Soften längs bes SBalbraubes

unb fiel bann über bie beftürzteu Qägcr her. SBrangel unb

Üurenne hatten ihre Ütettuitg nur ber ©d)itelligfeit ihrer
eblen Söffe unb bem glütflidjeu Umftaub 31t banfen, bafe

ihnen ein pd)tigcr §irfd) ben einzigen gangbaren Vfab burd)
ben ©umpf wies. 2Bertl)S ^agbbeute beftanb in 800 ©e»

fangenen, bieten Vferbeu unb — SBrangels ®egett. ®er
unwirfd)e Surfürft aber, weldjer bamals aud) Viccolomini
unb ©ronsfelb häufige groben einer überaus beutlid)en ©rob-

tjett gab unb ber bor allem SBertt) gar nichts ©utes mehr
Zutraute, befdjulbigte biefen, bafj er ben Eigentümer bes

Segens abfidjtlid) habe entwifdjen laffen!

ßum le|tenmal 30g SBertl) fein ©djmert in bem für bie

ftaiferlidjen nachteiligen ©efed)t bei 9taiu, in welchem eine

bat>erifd)e, aus ber geftung blinblings gegen bas ©etümmel

ber ^ämpfenbeit abgefeuerte ©tüdfugel um ein §aar feinem
Seben ein (5nbe bereitet hätte; fi

e rifj ihm ben §ut bom
£>aupt unb jerfchmetterte einen SJcann an feiner ©eite.

•Kad) beut Weftfälifd)en 3riebensfd)lu§ bewohnte er in

ftiller 3ui'üdgezogeitl)eit bas ihm bom &aifer gefd)eufte @d)lo^

311Seu-Senatef (norböftlid) 5ßrag), unfern ber «Stätte , wo

Zwei Qahrljunbcrte fpäter ber Siegesbonner oon S'öitiggrä^

erbröl)nte. 2)er Wohlüerbienten frieblid)en 5Ruhe füllte er

fid) inbes nid)t lange erfreuen; fd)on am 12. September 1652

raffte ein tbpböfes gieber ben in £>unberten bon ©efed)ten

üerfd)ont gebliebenen Kämpen hinweg.

@r hinterließ feinen (Srben feines Ruhmes; fein SBappen

if
t öerfd)oIIen; aber fein Same als eines ber üermegenfteit,

gefchidtefteu unb glücflid)ften Seiterfül)rer aßer 3 e iten, ber
inbes burd)aus fein gelbherr war, wirb für immer un-
öergeffen bleiben, ©azu hätte es fogar bes ihm auf bem

2Iltenmarft z" ^öla im S a h re 1884 errichteten Senfmals
(bom 23tlbljauer 233.2Ilbermann) faum beburft.



.Bit unferni Gilten!.
„2ßaS ein jpäfcfjen werben will, frümmt

fid) bei geiicn," unb aud) baS „SdjubPlatt'ln"
will erlernt fein, wie cS am beftenbie tjödjft
fomiirfjen Berfudie ber Douriftcn beroetfen,
welchebaljeim brn im bat)erifd)cn .sjodjlattb
gefdiautenDans nodiatjmenwollen, üftun—
bie Keinen ©cfd)Wifter in ber Baucrnftube,
welcheunS öermaun Beoer Dorfüf)rt, werben
ifjre Sadje bereinft beffer machen. Die Eltern
wenigftenS, ^weifelloS Sad)Derftänbige erften
StangeS, feheiuenbaoon Döflig überzeugt.
Der „SSalbbad)," unfer jWeiteS Bilb, if

t

bie froljidinittwiebergabc cineS ftimmungS»
Dollen ©cmälbeSBeter ^au( 9MllerS, roclcrjcä
auf ber le^tjäfjrigen 9Mnd)cner AuSftetlung
allgemein gefiel. DaS Original rourbe, wie
bie meiften25erfebeS trefflichen2anbfd)afterS,
nad) Amerifa üerfauft.

fjiinmriskmti)f.
3m Berliner ^roeigoereittber meteorolo»

gifdjen©efeHfd)aftberichteteBrofeffor Spörer
fürslid) über bie am 13. gebr. beobadjteten
gewaltigener bmagnetifdjcn Störungen
unb if)rcBeziehungenju ber großenSonnen»
fledengruppe, bie üom 9. bis 15. ge»
bruar fid)tbar war. 9?ad) ben Darlegungen
beS ©elehrten, ber einige fef)r fcfjöneBhoto»
grapfjieen ber Sonne aus jenen Sagen bor»
legte, gct)t mit SBahrfdjeinlidjfeit Ijcroor, baß
bie Störungen, welcheftd) an ben erbmagne»
tifdjen Jnftrumenten bemerfbar madjtcn, mit
ben Sonnenfleden in 3 u 1 ammen ^an S ftef)en.
Der im Januar b

. J. aufgetauchteneue
Stern im Bilbe beSguhrmannS fdjeint nad)
weiterer Beobachtung burdjauS feine etwa
neuentftanbeneSBelt ju fein, SS b,anbclt
fid) Dielmehr waf)rfcheinlid) um ein Doppel»
fternfnftem, in welchem jwei fid) mit ge»
waltiger ©efdjwinbigfeit bewegenbe Singe!»
fterne in großen 3roifd)enräumen einanber fo

nafje tommen, baß" in ifjren Atmofpf)ärcn
jene Störungen entftanben,bie baS plöfclidje,
un3 all neuer Stern erfdjeincnbeAufleud)ten
bewirften.

Dolkskuniif.
Die ©efamtjahl berDeutfdjen in Bra»
iilien wirb auf zwei» big breif)unberttaufenb
Beelen geid)äet. götter nimmt an, baß in
jRio ©ranbe bo Sul etwa 100000, in Santa
Eatfjarina etwa 60—70000 berfelbett leben.
3h" ©efamtjaf)! bürfte alfo in ben beiben
lübbrafilifcfjcnStaaten 160—170000 betragen;
ihnen fteljen bort gegenüber 550000 ,,2ufo»
Brafilier" CBSeißcOon portugieftfdjerAbfunft)
unb 3Rifd)linge, 75000 Steger unb 100000
Italiener. Silben fo bie Deutfdjcn einen We»
fentlidjen Deil ber ©efamtbeDölferung, fo gilt
baS nod) in erhöhtem9Ptaßefjinfidjtlid) ihrer
fultureaen Bcbeutung; fi

e bilben baS Wirt*
fetjafttief)teiftungsfäljigfteElement beSÜanbeS.
Der £anbel if

t

^um großen Deil in ihren
Öänben: ber Aderbau finbet in ihnen feinen
foauptträger ; beutfetjeSprache if

t

ihnen er»
galten geblieben,unb oier^ef)n3«tungen beut»
fdier ^unge halten baS BolfStum aufrecht.

(Erbkunte.
9?ad)einem Bortrag bcSDr. £. SBarburg

in ber Berliner ©cfellfcfjaftfür Erbfunbe über
bie glora 9?eu»®uineas fennt man j.

aul bem ^nfellanb gegen 2000 bcrfctjicbene
Sftaljfn, ungefähr gleid)Oielwie in Deutfd)»
lanb befannt finb. ^eu»©uinea, entfd)iebctt
in be^ugauf bie ^flan^enfunbeeiner ber in»
tereffanteftenSeile ber grbe, bietet aber nod)
fortgefeßt fo oiele neue Dnpen, baß ber 9teb»
ner glaubte, bie genannte#af)l würbe fid) in
obfehbarer^eit minbeftens oerbreifad)en.

lanömtrtrrijoft.
gin 9Jcufterbietienftanb ift oon ber

preußifchenRegierung in ^rosfau, oorläufig
mit flWölf Stöcfen ftraincr 23tenen,augelegt
worben. tebcnbafclbftwerbenUnterrichtifurje
in ber ^mferei, an benen auch 93olf5)d)u(»
lehrer teilnehmenfollen, abgehaltenwerben.
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Qm 93erliiter ftlub ber iianbwirtc würbe

letzthinaugeregt, bteStrafgefangenen j«
lanb Wir tfdjaf tlidjen ^werfen l)cran,yt»
§ief)cn. Die 3al)l ber in prcuf3tfd)cnStraf»
anftalten internierten ©efangenenbeläuft fid)
burd)fd)itittlich auf 52000. 83on biefen finb,
gering gerechnet, 15000 für lanbwirtfcfiaft»
iidje Arbeiten geeignet. Die überwiegenbe
Wehrjahl bcrfclbenwirb jebod) inbufttieu bc»
id)äftigt unb bereitet bem §anbwerf eine

fd)Weretonftirrens. Daf? ein SanbwirtfdjaftS»
betrieb mit Strafgefangenen aud) in größerem
Umfange möglid) fei, würbe an bem 93eifpiel
ber beigifd)enÄampine bewiefen, eines öbcu
2anbftreifen§, ber burd) bie Slrbeit bon Siräf»
ringenmit beftem©rfolg ber ffultur crfdhloffen
worben ift.

Sine grof)C ßypebition nad) Eentral»
2
1

fien ift gegenwärtig feitenS ber Sfatfcrl.
geographifcfjen©cfeüfchaft in Petersburg in

Vorbereitung. Die Settung berfelben,ju Wel-
cher teils bie @efeüfd)aftfelbft, teils einjelne
^ribate bebeutenbeTOttel fpenbeten, fyaben
bie ©elehrten9c. «ßotanin unb 9K. 31. 93crc»
fowSfi übernommen.

Sin trübeS2idjt auf bie allgemeine Wirt»
fd)aftlid)e2age wirft eine foebettOom9ieid)S»
poftamt bcröffentlid)teSJJachweifungüber ben
Umfang beS^oftpädercioerf ehrS Wäf)»
renb ber legten SBeihnachtSjeit. 5cad)
berfelben i)at ber SSerfctjr nämlich — allen
früheren Beobachtungenentgegengeht — im
Sahre 1891 unter 43 Stäbten über 50000
GinWohner in nichtweniger als 14 Orten eine
teilweife gar nidjt unbebeutenbe9tbnal)tnegc=
jeigt (j

.

33.Danjig über 4
,

Sübed über 2%)-
SnSgefamt fyat ber SSerfefjr freilich 0U( i)

biefem Sahre in ben 43 ©rofjftäbten eine
wenn aud) nur fcfjtoadjcStetgerung (1,778%)
erfahren.

%n 93erlin beftanbenbisher jwei Dier»
fcf)u| bereine, ber ältere „Deutfdje" unb
ber jüngere „Berliner," bie fiel) jefct nad)
langen33erf)anblungettenbltd)ju einemgroßen,
4000 SJcitglieber jählenben „Deutfchen Dier»
fcfjUfebcreinju Berlin" ättfammengethanhaben.
9In ber Spi^e beSfelbenftetjt Dr. Sfarl 9tuß.

(Btwcvbt.
Bon ber eleftrifchen ©erberei, bon

ber wir neulich berichteten,laufen je^t Don
allen Seiten weitere 9cad)rid);en ein, bie fid)
übereinftimmenb fjöcfjft günftig für baS neue
Berfahren auS)precf)en. Die ted)nifd)e $ät*
fchrift BrometfjeuS bringt bereits genauere
Daten über bie ?tbfürjung ber ©erbejeit,
weldje baSfelbe ben älteren 9Jcethobengegen»
über ermöglicht; bamd) bauerte u. a. baS
©erben leid)ter Sfalbfeüefrüher brei 9Jcouate,
jefet24-32 Stunbett; baS ©erben fd)Werer
£d)fenl)äutc früher 12—15 Neonate, je^t 96
bis 108 Stunben. DaS Berfahren foÜ ju»
bem billiger als baS frühere fein, unb min»
beftenSglcid) guteQualität liefern. Bon be»
fonberer 3J8id)tigfeitwirb bie cleftrifdje©erb»
methobe^weifctioSfür bie Diele§äute probtt»
jierenbenSänber fein, unb man plant in Bra»
ftlien, Argentinien unb Urttguat)bereits groß»
artige Anlagen, ja bei 3Jio beSauciro if

t fdjon
eine cleftrifdje©erberei im Betrieb, weldjeauf
eine Bn^mMcm Don jährlich TmiOiHino
üeber erweitert werben foü.
Über ben Umfang ber Diamanten»

funbe in Sübaf rifa gibt ber leßte3al)reS»
beridjt ber weitaus größten ber bort thätigeu
.ftompaiiiccu, ber befaunten De BeerS Dia»
mnnt»©cfe(lfd)aft,intcreffnntenAiiffdjluß. ^n
ihrem Betriebsjähr 1890-91 förberte biefclb
nämlid) nid)t weniger als 1 978153 Üabungcn
biamautl)altigcr ßrbe unb unterzog 2105182
üabungen bem 2ßafd)itngSpro^eß. Die Aus
beutean Diamanten betrug 2 020515 StaralS
ober404103 g, wofür bie©efellfri)aft 2 974670
Bfunb Sterling einlöfte. Der burd)fd)nittlid)c

ftaratpreis beträgt bemnad) 29,50 3»arf
(29*1, Sl)i(liug). Au DiDibenbe würben 20
Brojent bcS240 9Jci(lionen SJcarf betragenben
AftienfapitalS Derteilt. (Sin gttnjenbet Erfolg,
tro^bember Breis ber Diamanten infolge ber
faft überrcid)(id)enAusbeuteetwas gefunfenift.

Bon ber im Auftrag ber Gifcnarher ftir»
djenfonferenj rebibierteu Auflage ber Bibel

(f
.

Daheim, 3a()rgang 1885, 9?r. 23) finb
foebett Don ber D. EonftetnfcBen Bibelanftalt
bie erften Bf»cf)i* unb Debifationseiemplare
berfanbtWorben; ber allgemeineBcrfanbt ber
trefflid) auSgeftattctctt,nur 6000 Ercmplare
ftarfen Auflage (Breis 5 9Jc.) ftcf)tbeDor; eine
billige weitere Ausgabe wirb Dorbereitct.
Sm Berlage Don E. 3

. SDMttlet & Sohn,
Berlin, erfdjeint ein ,,§attbbud) beS preu»
ßifd)en Abels, herausgegebenunter ^ürbc»
rung beS fönigl. $erolbSamteS." DaS §anb»
bttd) foll ben gefamten blü()enben Abel beS
Söttigreid)S Breußen, fordertbcrfelbc uid)t bc»
teitS auf ©runb erworbener höhererStanbeS»
tüel burd) bie gotljaifchenDafd)en6üd)erBer»
öffentlid)ung finbet, umfaffen unb in wenigen
Jahrgängen ein genaues Bilb Don ihm in
feinemBertjältniffc jum ©rttnbbefi^e,in feinen
Beziehungen junt §ofe, feinen Stellungen unb
in feinen wedjfelfeitigen unb fonftigen Ber»
fd)Wägerungengeben.
Unfern Büd)ertifd) jiert heute ein fürjlid)

äu Eitbe geführtesSBerf, weldjeS fid) im beut»
fdjen Spradjgcbict wie im AuSlanbe bereits
foldje Anerfennung errungen fjat, baß jwei
Auflagen in beutfcfjer, jwei in f ran^öfifetjer,
eine in italieuifd)er , fpanifcfjer unb ruffifd)er
Spradje erfd)ienen finb: bie „Dr ad) ten,
£auS», gelb» unb tri egSgerätf djaf ten
berBölfer alter unb neuer3eit," ge»
jeidjnet unb befcfjriebenbon g

.

^»ottenroth
(in jwei B,rad)tbänben 120 99t. Berlag Don
©uftao SBeife,Stuttgart). SSennman fid) Der»
gegenwärtig!, baß bie §anb eines MnftlerS
unb ©elehrten auf 240 garbbrudtafeln über
3000 ganje Softümfiguren unb über 4500
Abbilbuttgen Don Sd)tnud unb ©eräten ju»
famntengetragenunb gentalt unb baju über
400 groß 4° Seiten Erklärung in fnappfter
gorm gegebenijat, fo Wirb mau biefergrud)t
bctttfd)cnglcißcS unb ernfteftcr.söingabean ein
ScbeitSwerf feine Anerfennung nid^tDerfagcit.
DaS 2Berf if

t eine Art iüuftrierter Äultttr»
gefd)iri)teauf bcmöebicte bcSSfoftümS; cS gibt
aber uid)t nur bie Drad)ten an fid) famt ihrem
Beiwerfe: bem Stopf»unb fonftigen Aufpufee,
bemSchmud k., fonbern aud) bie ©egenftänbe
beS täglidjen ©ebrattdjcS in £auS unb gelb,
bie Staffen, bieDranSportmittel 51tSBafferunb
ju iianb, Erjcugniffe ber ©olbfd)micbcfunft,
ber Döpfcrei, ber Difd)lerei 2c. SS Wirb beS»
halb bemÄünftler nitb Stunftl)anbwerfcrebenfo
unentbehrlich,wie bem©efdjiditSfrcunbe,beut
Ardiäologeu, überhaupt jebentgebilbeten©auje
wiHtommen fein, unb wir möchtenwünfdjen,
baßniemanbbiefeaufrichtigcmpfcl)lenbcnSBortc
lieft, ol)nc fid) minbeftens bie erfte Sieferung
jur Prüfung fotttmen ju laffen.

Mvmft.
Bor einigen fahren fanb in Berlin eine

AuSftetluug Don ©cmälben aus ber £eit beS
©roßettfturfürften ftatt; jefetwirb eineAuS»
ftellung Don SBerfen aus ber 3eit
griebridjS beS ©roßen im Afabemic»
gebäubeDorbereitct. Der ffnifer wirb DorauS»
fid)tlid) für bie Sammlung eine ÜJeitjewert»
Dotier Stüde f) erije&eu. An ber Spi£c bcS
Komitees ftetjt ©ruf Dönhoff Attcbenftein.
Der 9Ratber Stabt Antfterbam bewilligte

für benBau eines 9Jcuf cum S sur Aufnahme
Don ©cmälben mober ner Sßeifler, für
welche im „SReichSmufcum"nid)t genügenber
Blafe Dorhanbenift, bie Summe Don
©ulben. DaS ©ebäubcwirb auf Stoftenber
Stabt ausgeführt bis auf 150000 ©ulben,
weldje bie befanntc futifiliebenbeFamilie Bau
Eeghen fdjon früher 31tbiefem^wede ftiftete.
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^tmerikantfitjce föiffntljaus.
Sie fabelhafte(SteigerungbeS93oben»

wertet fyat in jiorbamerifa, ganj befon»
berS aber in Efjicago, baju geführt,

§äufer Don je^n unb mehr ©todmerfen
ju errichten— unheimliche9tiefenhäufer,
auf roeldfjebie 9JanfeeSaber nicfjt wenig
ftolj waren unb bie fi

e big Oor turpem
für ein unübertreffliches§iu§f)ilf§mittel
hielten. Siefe turntartigen Äafernen»
bauten, Bon benen baS 9Jcanf)attan=®e»
bäube mit nidjt weniger als fedjjehn
©tagen baS befanntefteift, befielen im

wesentlichennur aus öohljiegeln unb

Eifenf(fuenenuntergänzlicherSBermeibung
alles £ol;$eS, finb b,auptfäd)lid)für ©e»
fdjäftSräume beftimmt unb entbehrenim

Innern faft gänzlich aller Sreppen, bie

burd) §al)lreid)eununterbrochenauf» unb
niebergefjenbeSluf^ügeerfe^tfinb. Srofe
ber glänjenben äußeren 21uSftattung—

baS 9Jcanf)attanhauS if
t

5
. 93. bis jum

fünften©todwerf mit ©ranitplatten, com

fechten aufwärts mit Serrafotten be»
fleibet— machenbiefe ungeheuren93au»
ten nad) oem übereinftimmenbenUrteil
aller ©adjBcrftänbigereinen fahlen, über»
aus eintönigen Einbrud. Sic finb aber

nid)t nur unfdjön, Jonbern aud) im hohen
©rabefeuergefährlid). SBenigftenShaben
bie amerifaiüfd)en geiterOerfid)erungen,
burd) mehrfacheSBerlufte belehrt, feit —^
turpem eS runbweg abgelehnt,©cbäubc,

welchehöher als 36,6 SJceterfinb, in bie
23erfid)erungaufzunehmen. SS if

t

alfo
aud) bort bafür geforgt, baf; bie „Käufer
nid)t in ben Gimmel Wadjfen."

3rt unferer Spielccfe.

1
.

tominoauinabc.
A, B, C

,

D nehmen je fed)S Steine auf.
Vier ©teine mit jufammen 15 Slugen liegen
Bcrbedt im Salon. ES wirb nidjt getauft.

fältmz 3ettung.
Sn »ergangenenßeiten mujj eSbod)

leidster gewefen fein, ftarriöre ju
machen: £annibal überfd)Wemmteim
3llter oon 29 Sahren mit feinenSpeeren
Statten, ©cipio lieferte bie fiegreiche
Schladjt bei 3ama, als er 32 3af)re alt
war. Sn bemfelbenHilter ftarb ber grofje
SUeranber, bie 2Mt ju feinen güjjen.
^rinäßonbe jählte als Sieger BonSiocroi
22 Sahre. SluguftuS OctaoianuS war
£errfd)er über alle Sänber ber Erbe mit
33 Sahren; ßofimo, Jperjog Bon glo»
renj, regierte mit 17' unb Vitt war
SRinifter mit 23 Sauren.
Seit einiger 3eit erfdjeint einebaupt»

fachlich faufttiäiinifdjen Qntercffen bie«
nenbcenglifdieLeitung in Sanfibar:
„The Gazette t'or Zanzibar and East-
Africa." SS if

t bieg bie erfte in Oft»
afrifa erfd)einenbe3eitung.
Sem ©oethe»unb Scbitlerard)iB in

SSeimar if
t

foebenber 9cad)Iaj5 Star I

S mm e r m a n n S einnerleibt worben.
Sic foftbaren£anbfd}riften finb oon ber
Sodjter beS SicbterS, grau ©ebeimrat
©effden, bem litterariidicu SKrdjib ber
grau ©ro&fjeräogin Sophie Don©aebfen
Sur Vertilgung geftellt worben. SBot^I

¥rt"TßH )'Ft fcin ämcitfl' 9iiiciilnfj eine* beutfdjenSich»
terS bürftc an Vollfränbigfcit bem Sm»

£as iföanfjattans ©ebaubein Gbjcago.

3
.

3at)Icnrätfcl mit «Mnagramm.

15, 7,12,11, 3
,

8 einreichen eines
für baS üebcu gc»
fdjloffcncnVunbcS,
cinVolf beSSilier»
tumS,
ein öfterr. i.'aub,
eine SBaffcrflächc,

, 12 eincbänifcbcSnfcl,
ein römifcher @e»
fd)id)tfd)rciber,
eine Oper,

gleid)en. gaft alle SBerfebeS
SidjterS beS„Dbcrhof" finb im Original»
TOanujfript vertreten, unb aufjerbemfinb
nod) zahlreiche, unoeröffentIid)teSage»
bud)blätterunb Sforrefponbenjenmit be»
rühmten 3«tgenoffen oorhanben.

»ilbcrrätfcl.

C hat auf feinen fed)SSteinen 1 i klugen
weniger als B, aber 2 21ugenmehr als D.
Sm Salon liegen jwei Soppelftcine. A fc^t
aus unb gewinnt baburd), baf; er bie Sßarhe
in ber britten 9iunbe fperrt. (£r behält brei
Steine mit 10 Slugen übrig. B hat jwet
Steine (in ber feiten 9tnnbc einen Soppcl»
ftein) gefegt.Er behältBier Steine mit 27 Stu»
gen übrig. C hat in ber elften 9tunbegefegt,
in ber ^Weitengepaßt. Er behältfünf Steine
mit 24 Slugen übrig. D hat jwei Stettie ge»
fefet. Sie Summe ber ?lugen auf ben adtt
Steinen ber Partie beträgt 74.
2Beld)eSteine liegen im Salon? SSeldic

Steine fersteB? 3Beld)cnSoppelftein behielt

B übrig? SBeldjenStein fe|te C? SBeldje
Steine fe^teD?

2
.

9(nngramm.

Seit ber üßhönijier 3eit hab' häufig ben §erm
id) gewechfelt;

9lbet ber britifdje Üeu gibt mid) wohl nimmer»

mehr frei.
UmgefteHt if

t

nod) ber Stautemit feinemSRufjm
nidjt erlofcben,

glicht aud) bem Wimen ntcBt oft bauernbe
tränje bie SBelt.
SR. Sd). (taffei.)

17, 7
,

12

18, 12, 6
,

14, 3

13, 6
,

8,10, 3
,

9
,

6
,

13, 19, 11,

3
,

7
,

2
,

1,19

3
,

1,12, 4
,

6

6
,

17, 13, 7
,

12
8,12, 7,14, 5

1
,

19, 11, 7
,

12,

3
,

6
,

4
,

10, 12

einebeutfdjeStobt,
ein geft,
eine Stabt in 23el»
gien.

Sn biefer Aufgabe füllen a
) burd) Er»

fe(5Uttgber 3 n ^
' cn 01ircI) °' c cntfpred)cuben

33ud)ftabcnbie angebeutetenSBörter gcfttdjt,

b
) bie gefunbenenSBörter burd) SBeglaffung

irgenb eines 93ud)ftabcn in anbere SBörter
Bcrwanbelt unb c) biefeanberenSSörter burd)
Umftetfong ber 93ud)ftaben511neuen äiiörteru
umgcbilbct werben; 3
. 93. a) Opfer, b) Oper,

c) $ore; a
) Reffen, b
) Effen, c) Senfe. Sie
2lnfong§bnd)ftaBen ber unter c gefunbenen
SBörter nennen einengroßen beutfdjenSidjtcr.

4
.

®(f)ic6erätfe(.

Sd)icfergebtrge Efthlaub 93rinbifi
Sarmftabt 93ilbhaucr 9lngerburg
©rabftein Einhalt griebrid)
Sie obigen neun SBörter finb 93ud)ftabc

unter93ud)ftabegenauunter eiuanber ju fd)rei»
ben unb bann fo lange nad) ber Seite hin 51t
Bcrjdiieben, bis eine fenfrect)te9?ett)e eine
.vauptrolle in einemSrama BonSchiller nennt.

Sft bieS ber gaü, fo ergibt eine anbere fenf»
redjte Seihe eine Hauptrolle in einer Oper
Bon 9tid)arb SBagner.

5. Sffiortfettc.

3u fud)en finb 12 breifilbige SBörtcr,

welcheeine SBortfette bilben, b
.
h
- bie Enb»

filbe eines jebettSBorteS foll gleid) ber 3ln»
fangSfilbe beS folgenbenunb bie Eubfilbc beS
legten gleid) ber 9(nfang§filbe beS erften fein.
Sie 12 SBörtcr, aber in anbercr SRcitjen»

folge, bejeidjnen: 1
.

einen bcutfdjen Staats»
mann unfcreS S a h r hunbertS, 2

.

eine Stabt
am abriatijd)cit SJleere, 3

.

ein ©cfangftürf,

4
.

eine Stabt in Spanien, 5
.

eine ©tabt in
Portugal, 6

.

einen römifdicu Vhilofophen,

7
.

eineSnfclgruppe, 8
.

eine©tabt in Stalicn,

9
.

eine anbete ©tabt in Stalien, 10. eine
anbere©tabt in Stalien, 11. einenÄ>al)Ifprud),
12. eine SBafferbcwohncrin.

(35icSluflöfungenerfolgenin berHäuften9iummcr.)

«uflbfungcn ber 9iatfcl in !«r. 26.

1
. SogogrhPh- SWmutter — Sattmutter.

2
.

SRäifel. ,,.f)od)."

3. ©ilbenrätfel.
SUfager,9tiger, ©era, SKatita, „©ertuania."

^nfjolt: ejeentrif^. grjäEilungnon©räfinSB.Beijferling.— ßunft in ber SDorffirc^e.SSonSan§ ©djliepmann.— (SinneuerSUtlaä.- Sie gomitienonStiegli^. 9iomanDon^ermann§eiberg. gortf. — SobannnonSBertb.SBou9i. ÜBiae.SDtiteinemSBUbniS.— 21mgamilientif*: 31tunjerenSilbern: =d)uti=plattl'noonHermannSSeoer,aBalbbncfiBon5(5eter'Hanlsmütter.— fiiimmeläfunbe.— SolfSfunbe.— (Srbfunbe.— fianbmirtfebaft.— gorfefiungsreifen.— ©tatiftif.—
SBereinöroefen.— ©eroerbe.— 33uc&&anbel.— flunft.— 2lmeri(ani(d)e§3iiejenbau§.5D!iteinergaufrration.— SteineSeitimg.— 3n un(ererSptelecfe.

»odjbrutfaus bemInhalt bieier,Seitidiriituuteriugt. Ubnicr.nn-i-:-reriit»orbeftalten.— S
i

nur ein, rocimbieerforberiulieiiScnlirlicii,"vreimarfenbeigelegtfinb.— Sur bieSiebattiou-
n<9tebaftioum Berlin w , Stegiiiierftr.:<6,ofmc§;näufügimgeinesKamen«.— 3njci

s4ioftftrafte9. — «erlagber3>al)dtti-g*pebttiön(*?ef0aflen k ^Cojlnn)in ^cipjifl. ■

MiirfieubitugiinberlniinteingefanbterWamiftripte|tclit
rtlidi Cli. A. 5'antenius in r.'.c-ifiu. ©riefenur:
au3>af)eiiu=erpebituiu(«etbaaeu& St'lafing)l'eipäig,
3011JifDjcr &'25itli fl in ^cipjig.
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Srgätjtung bon ©räf
(3ort(<

Xarübcr würbe es SDcai, unb im ©arten erfdjtoffen bic
Sojen ifjre jüftbuftenben Cetebe.

£iii fa
jj

cineä 9?ad)mittags bort. Sie War fdjmärmerifcfj
uerantagt unb fjatte einen S3anb ^etöfi auf ben Snieen, fat)
jeboct) über ifin bjnmeg in bie tfir jur Seite btü&enbe £ede,
in meiner fid) bie fdjmaten, (äugen, getbroja Slunten bes

öeisbtattcs mit ben garten, wie aus Sdmee geformten bes

SSegeborns öerranften. 3u ber ^inbe über ber Sitjenben
jpietten bie grünen Stätter unb tieften batb bier einen

Sonnenftrabt auf bas rofige Ettal bes ©efid)ts, bas bann

burcfjfidjtig febimmerte, batb bort einen auf bas wcid)We((cnbc
.!paar fatlen, aus wetdjent ein tiefes Sotgotb glütjtc. 3"
ben 3tofeu mar ein trunfnes Surren ber iöicncu unb

Sdjwirrcn ber 3un ifäfer. frier tieft fid) träumen, aueb
ofme einen ®id)ter. SRit einemmnt aber richtete bie Sinnettbc

jid) auf. frinler ber btüfjenben fredc crfdjieit ein Leiter,
ein Leutnant in ber prunföotten Uniform ber £eibgnrbc. ßr
faft brillant gu

s

£ferb unb fat) auffattenb gut aus, fdnen
bies aber aueb, ju wiffen, benn er warf wäfjrettb bes Seitens
einige rafdje 93litfe über bic frede uad) ber Sitjcnben Ejtn,
unb ein ftunbiger tjätte in biefen Süden tefen fönnen, baft
ber ftommenbe »on ber fdjöncn 3ufd)ouerin bic geDüfjrenbe

Sehjunberung erwarte unb bereit fei, biefc cingutjeimfen.
2Us fiifis feines (Vtefidjt inbeffen feinen Stusbrud faum

öeränberte, Ijiett ber Seiter fein ^ferb ptö£tid) an, teufte
es bann ein fteilt wenig uad) tinfs, unb — ef>e fie ben
©ebanfen noef) gang gu (£nbe gebradjt, was er nun angeben
werbe — ftaub er aufrecht auf bem Süden bes Soppens unb
flog im Sdjwung über bie .frede. Xa biefe gcrabe bis gum
Süden bes ^Pferbcs reichte, mar ber Sprung eine tierbtüffeube |

fieiftung; ber Leutnant aber frbritt fo, ats ob nichts Unge» |
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Setjferliug. (SlbDrurfvntßtea.)

möbntiebes an it)r fei, im futtern bes ©artend weiter, auf
bie einfame Xante gu unb tierbeugte fid) üor ibr. Ter Sappe,
an fotdje ©üotutioneu gewötjnt, blieb braufteu Wie angewurgett

fteljeu, wäfjrcnb fein §err, bic Sed)te an bie ^ctjmüfec ge»
tegt, fefjr ernft fragte: „§abe id) ben Sßorgug, bie Baronin
(Stlrobt gu fprecb.en?"

,,^a," fagte £tft, ebenfo ernft bas beifte (Mcficb,t bes

cor it)r Stetjenben mufternb: „Unb 3') re SSorfteffung fi'tfjrt

Sie ats ben ©rafen ?ßattt Serafi bei mir ein. SDcau nennt
Sie ben beften Seiter £sbres Segimeuts, unb id) glaube aueb
nid)t, baft id) jemanbeu fenuc, ber es 3f)uen in foldiem

Sprunge gteidj^uttjun mögt."

^aut üerbeugte fid» abermals mit üerbiublicber 3J?iene,

aber er mar im Innern mit it)ver SÄnerfennung nic^t ju*

friebett ; benn ttjrc auffaftenb fdjöncit ^üge oeränberten fid)

and) jc(3t nod) niefit, unb anftott ber Überrafdiung, metd)e er

eriuartet, tag nur eine ruhige ^öflidjfeit barin.

Xiefc ücratttaftte ibu für bie Sfet feiner (Sinfübruitg eine

gtcidjfam cntfdjutbtgeube Civftäruug ju geben.

„^sd) batte mir febou Liorgenommeu, Sie, menn's mögtieb
märe, öor meiner ^ftegemutter ju fpredjcn. Teun id) möcbt'
Sic bitten, biefe auf mein SUnuiucu tonrjuberetten.

sJtad) beut,

mas fi
e mir fd)ricb, fd)cint fi
e teiber fo angegriffen, baft it)r

bie unermartete greube fdjaben fönnt'."

,,3d) werbe Sic anmelben/ antmortete Sifi, fid) jc^t

erft crt)cbenb, „benn fi
e bat fd)ou öfters baoon gciprodien,

mie fetjr fi
e ben SBunfd) babe, Sie t)icr 511fel)cu; ermartet

tjat fi
e ^tjf Summen jeboeb nid)t."

„^d) t)abe utirf) and) nid)t angefagt," fagte ^aut,

„Weit icb, auf ber Seife einige greunbe bcfuri)cu mofftc unb

öortjer ntrfjt angeben fonutc, mic tauge id) mid) bei einem
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jeben aufhatten mürbe. SBenn Sie alfo jc£t bie ©üte hoben
motten, baS Oon mir Gerfäumte nod)juf)olen, merb' icf) mährenb*

beffen meinen fchmargen Geter unterbringen."

Sifi ging, [einen ©rufe erroibernb. 211S ft
e iljm bann

einige SDlinuten barauf im Sdjlojj entgegentrat, teilte fi
e

if)m
furg mit, bafj feine Pflegemutter benachrichtigt fe

i

unb er fie,

otjne bie Überrafdmng 511fürchten, begrüben fönne.

@r aber ärgerte ftcf» mehr unb mef)r über ttjre ©leid)*
gültigfeit. 2Bar biefetbe nur anf djeinenb, fo mifjfiel ib,m,
bafj bie junge S)ame eS für nötig fjielt, biefe öornef)me ^üt)te
mie eine 9JiaSfe über ihr jdjöneS ©eficfjt gu legen. SBäre fi

e

häftlid) geroefen, fo fjättc er fid) barüber tjtrttüeggefe^t, fi
e

mit bem höflichen (Sfjrentitet eines „eingebilbeten graben"

belegt, unb bann fid) nid)t mel)r um fi
e gefümmert, benn fo

fül)te Naturen maren itmt gumiber. Stber fi
e mar eine munber*

üofie @rfd)eiuung, etioaS gang ^tufcergemöbnlidjcS, unb ba f)atte
er natürlich ben 2Bunfdi, and) auf fi

e ben (Sinbrud 31tmadjen,

bcn fi
e

auf tf>n nicht üerfef)ltc. Unb nun fofttc üjtn bieg

iiicfjt gelingen?

(Sr begrüßte feine Pflegemutter unb öcrgajj bei Ujr
eine SBeile, bafe fein erfteS (Sintreten in ba« §auS fein er»

freulid)eS gemefen. Sobatb er jebodt) aHein mar, befcf)äftigte

t§ if)n mieber. Sr tjatte nicht im" minbeften bie 2ibfidit, fidi

in ba« glcidjgültige gräulein gu üerlieben, baoor tjatte er

ein ©rauen feit feinem (SrlebniS mit SJcctanie, aber menu er

einige SBodjen im felbeu ipauS mit ifjr leben fodte, mufete

fid) bod) ein erträgliches GerhältniS fjerftctlcn laffen, unb bagu

fdjicnen itmi bie 21uSfidjtcn gering.

£>ättc er inbeffen in SifiS inneres fefjen fönneu, feine
©ebanfen mären oöflig anbere gemefen ©ein (Srfdjciucn

mar eine förmlich erfdjüttcrnbe Gegebenheit für fie, unb bie

2Irt feiner (Einführung, bie feinem 9tuf üoHfommen entfprad),

fjatte fi
e gerabe im ©türm gemonnen. Seinen 9tuf als

erftcr Leiter beiber SRonardncen unb beS fühnften, nnmiber»

ftel)lid)ftcn KaüalierS überhaupt fanntc fi
e

fchon 001t SBien,

aber fi
e Ijatte bort nod) nicfjt Gelegenheit gehabt, ben biet

Gefprodjcncu 5U fcljen, unb feit fi
e in SfemefntjeS mar, hegte

fi
e im geheimen beSfjatb fortbauernb ben SBunfd), bei ftür-

mtfdje Pflegefohn ber (Gräfin möge feinen Gcfud) anzeigen,

©ie hatte fid) inbeffen fcfjon barein ergeben, bafe ihre Unruhe

nicht befriebigt merben fotte, unb nun
— nun mar er gc=

fommeu unb gang nad) feiner SSeifc, unermartet, unangegeigt
unb auf feinem 9}appeu gerabegu über Herfen unb SJcaucru

in bas §auS l)ineinftürmenb.
SBenn bie junge ©ante, troij biefer öerblüffenben Seiftung,

feine Gcmuubcrung äuftertieb, gegeigt, fo mar bieS Oon ihrer
Seite eine ebenfo grofje, unb fi

e mar aud) nidjt menig ftolg

barauf. 1)iefc Gemunberung bem §creinbred)enben gu geigen,

hatte bemGenehmen eine» GadfifdjcS cntfprod)cn, mar alfo gang

unter ihrer adtjtjeljttjährigen SBnrbe. Unb bie fühle 9tuf)e, bie

fi
e

nad) aufeen tyn in bcn ungemöhnltdjftcn Sällen bereite 3ur

Schau trug, hatte fi
e mit unfägUcher 9JJiirje fid) angeeignet,

fi
e

hätte alfo um ttict)t§ in ber 2BeIt biefen foftbaren ©rloerb

(cichtfinnig prei^ gegeben.

2tber fobatb fi
e in ihrem 3iwmer mar, begann fie eine

befonberi forgfame Soitette 31t machen, um in ben Stugen

bei Oeriuöhnten Dffijierö nicht etma gefd)madtoä ju erfcheinen.
Sie 30g ein ®Ieib bon grauer Seibengage an, üon bem ihre
fdjönen, fchimmernben färben ficf» gläu3enber abhoben unb

baö bie fcfjlanfcn unb meidjen Umriffe iijre^ gaitjen S'örperi

norteiltjaft geigte. ®aö altgu einförmige ©rau hob um ben

£>al3 ein fchmaleg, lichtblaues, golb» unb rofenburchmebteS
Ganb, baS in langen ©üben üon ber linfen Sdjulter flatterte,
unb ein gmeiteS, ebenfoldieg, ba§ bie fd)laufe 3igur um=
fpanntc. SBährcnb fi

e

inbeffen mit ben 3arten gingern bie

Schleife fnüpfte, mar fi
e gerftreut unb fitdjte fich ber ©e»

fd)id)ten ju erinnern, meld)e Oon beut übermütigen ©rafeu

in ber SSiener ©efcHfchaft in Umlauf maren: 9}eiterabeuteuer,

Schiuänfe, luftige unb fdiaurige SDinge. Sie fam 311bem
^Rcfultat, bafe er jebenfallS einer ber intereffanteften SOcänner

mar, bie in ihren ©efidjtsfreiS gefontiuen, unb bafe eS nid)t

unter ber SBürbe einei mählerifchen ©efd)mad§ fei, fid) für

ihn gu intereffieren.

Qod) bie Schleife mar gebunben, unb ber ©efamteinbrud
ber (Srfcheinung mufete noch im Spiegel gemuftert merben.

Sie Stchtgehnjährige fonnte mit ihm gufrieben fein. ®ie
Stühe be» feinen ©efichtS mar nicht geftört. (SS fat) öon

9Zatur träumertfd) auS, unb nur in bem ©lanj ber bunfeln,

länglich gefcfjnitteneit Slugen oerriet fid) eine noch unerroetfte

Seibenfehaft. Sic fclbft erfannte biefelbe nidjt; fi
e

fal) mit

ber 'ültinuugÄloiigfeit il)re» 211ter§ nur auf ^uifserltdifciten
unb ging mit jener angenehmen Spannung in bie üBolnt*
räume, meldie ein ©reigniS herDorru fl

/ 1)011bem man eine
mittfommene Slbmedi^lung erhofft.
Xie erfte @nttäufd)ung mar, baß ber S'aüalier fid) giemlid)

fteif unb ungugänglid) geigte. 21m 9cad)inittag ritt er gar
allein fpagieren unter bem SSormanb, ben Staub ber gelber

auf einem ©ut, ba<§an ba» ber ©räfin grenzte unb tlint ge^
börtc, befichtigeu gu mollen, unb fam erft gegen 21benbmieber.

8ifi meinte, biefe Geftchtigung hätte aad} fpäter uod)
ftattfiubcn fönneu, unb fühlte fid) iljrerfeits üerle^t; geigte fid)
baburdi jebod) nur noch fütjlcr, fo baü ein freunblidic« Q\n-

oernehmeu immer fdimieriger nunbe.

uun' unter biefen Umftänben beiben jungen Beuten

ermünfdit, baft bereit» für ben jmeiten Jag nod) mel)r ©efud^
angefagt mar. ginige entfernte SSerJDonbte ber ©räfin fofften
gum Somntcraufcnthalt fommeu, unb Öifi bcauffidjtigte baä

^nftaubfehen ber grembengimmer. 9iad)bcm bteS gefd)cl)cn

mar, ging fi
e in ben ©arten, um ©hinten gu pflüden unb

bie Sdjalen ber SBohnräumc frifd) mit ihnen gu fchmürfen.
paul lag im gRaudföimmer am offenen Gallon auf einem

8d)aufelftul)l unb fal) hinunter. Ter SKnMid beS fdiöueu
Wäbdien» unterhielt il)it angenehm.

2Beim fi
e gugänglichcr mär' unb nidjt fo ein „Gilb

ol)ite ©nab," mürb' id) gu il)r geben, badüe er unb überlieft

fid) ftatt beffen feinem faulen Gebogen.

Sie üerfuri)tc unten aa§ ben ^meta,en eine« SRajien*
baumS bie toeifeen Glüten gu brechen

—
t)oi fid) babei auf

bie gufjfpifcen unb griff mit beiben Slrmen in ba« ©rün.

Shr §ut fiel in ben Dcadcu, unb bie Sonne ocrgolbete bie
rotbraune Saft bc« meidioerfcblungencu ;paar» unb taud)tc
gleidifam bie gange, junge, febmiegfame ©eftalt in einen frei»

jTutenben Strom oon ©olb. §atte fi
e ben Obeufi^enben

bemerft unb mar e» eine beredmenbe Sofetterie, fich ihm w

biefer oerführerifchen Geleud)tung gu geigen? gerafi mar

geneigt, ber felbftgefteltten grage ein „%a" gu fprechen, unb
ein Sächeln guefte unter feineu Sd)nurrbartfpi|en, ba« fclir
nad)fid)tig mit biefer mäbd)cul)aften ©djmädje au»fah, mäfjrenb

fein Glicf ein gunel)menbe§ ©efallen oerriet.

(Sr ftanb auf, brüdtc feine nod) glimmcnbe Sigarctte

auS unb ging hinunter.

„Qch haD mi r eine SSeile baS felbftfüdjtige Gergnügen

gegönnt, Sie Oon oben au§ gu bemunbern, banad) ift mir

eingefallen, bafe biefeS Gergnügen nod) einer Steigerung fäl)ig

mär', falls Sie mir geftatten mottten, Shnen behilflich gu
fein," fagte er, als er unten neben il)r ftanb.

„Sel)r gern," antwortete fie, „menn Sie fid) nü|lid)er
babei mad)en mollen, als burd) mol)lfeile Komplimente. %<S)

erreid;e biefe 3^ei 9 e rttdbt. Güte, brechen Sie mir einige

Glumen Oon ihnen."

„So üiel Sie befehlen ..." Unb er reichte ihr mehrere
&nubeöoH r)in.

Se^t motten mir ihr einmal fd»arf ben |>of machen unb

fef)en, mie fi
e baS nimmt, bactjte er babei, ba in ber 9cäf)e

ihre garte, lidjtumroebte Schönheit ihm uod) beffer gefiel.

Sie hotte bie §utbänbcr gelöft unb machte eine Gerne»

gung, um ben §ut mieber aufgufe|cu, unb er ftredte, mie
leid)t bittenb, bie §anb auS: „Soffen Sie %t)x §aar bod)
unbebedt. @S flammt mie Scirenfjaar, mie baS ber Sorelei ,mit

golbenem Samm gefämmte,' unb febaut munberüoll fo auS."

„Qd) merbe eS u)un," fagte fi
e ruhig, „benn id) fann

ben §ut brauchen, um bie Glumen hinein gu fd)ütten. ^n
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bem Körberl merben fi
e nicht nltc tyiai$ haben. Unb fo
,

fdiauen Sic, an ben 5trm gelängt, crfe^t er mir ein jmeites.
SSotlen Sie, bitte, bas anbere tragen?"

(fr gefjordjte unb ging neben i^r her, btstoeilen bie

3»tieige fjaltenb, oon benen fi
e bie 9iofen fd)ttitt, ober bie

dornen oon ben gefd^uittetten entfernenb. Xabei badjte er,

tfjre Vemegungen feien ungewöhnlich anmutig unb bie 9M)c,

mit meiner fi
e anbauernb feine Komplimente aufnahm, ftefje

if)r g»t.

Sie fpradj lieber beutfd) aU ungarifd), loeit fi
e bas

ledere nicfjt üollfommen bef)errfd)tc, obgleich if)r Vater ein

Ungar gemefen mar, unb fi
e

hatte einen leicfjten, frembartigen

Stecent, menu fi
e e§ fpracfj, aber aud) biefer mißfiel ihrem

Begleiter nid)t. Sr hatte beeljalb ben ©ntfchlufj gefaxt
if)r aud) beim Drbnen ber Vlumett in bie Schalen betjitfttd)

ju fein, menn fi
e mit bem Sdjneiben fertig fein merbe,

obgleich er baüon gar nicfjt^ oerftaub, als ein Sßagen tu

bie ©infatjrt teufte unb in fd)lanfem Xrab üor bas Sd)lof3»

tt)or fufjr. ©rinnen fafj bas ©fjepaar ^afgaf i, unb als er

es erraunte, ftieg in Vauls ©eficbt eine üerräteriftfje ©tut.
Gr fefjrte fid) oon feiner Vegleiterin ab, um itrc ben Gsiubrud
ju oerbergen, ben if)m bas @rfd)einen biefer ©äfte machte,
aber er bewältigte ir)rt müt)fam unb brauchte feine ganje,

oietgeübte, gefeflfdjaftlidte Veherrfd)img, um, rote es fid) ge*

tjörte, an ben 2Bagen ju treten, bie £rjür ju öffnen, bem
herausfpringenben geren§ bie £>anb §u fd)üttetn unb biejenige

9JJeIanie» ju füffen, nadjbem er it)r heraus geholfen. Xas

SSteberfeben ber beiben mar für ifjn eine harte Prüfung;

bennod) hatte gerabe Melanie, fobatb fi
e Oon feiner SInroefen*

fjeit gehört, ben eiligen Vefud) gewollt. (Ss tag itjr foüiel
baran, bas frühere freunbfdjafttidie Verhältnis 3Wifd)en it)m
unb ihrem ©atten mieber tjer§uftetlen, baf? fi

e nicfjt toarten

mottle, big bie 2lusfö£)nuttg etwa burd) ein 3au ^ern uno
3urüdweidjen Vauts erfd)Wert toerbe. £dm fogieid) begrüben,

oermanbtfdjaftticf) innig unb mit ruf)iger greunblidjfeit, fo

als habe nie etwas awifcfjen ihnen getegen, feinen ibr bas

9ted)te. Keffer, menn es ju gar feiner 2lusfprad)e über bas
Vergangene fam, bie bei Vauts Unbefonttenf)eit unb leiben»

fd)afttid)em Temperament ftets eine peinliche SBenbung nehmen
fonnte. Unter ber Sftenge ber ©äfte, bie gerabe an jenem

Xage in Sfemefnnes ermartet mürbe, mufcte fid) eine fotctje

2lusfpracb,e oon fetbft oerbieten, unb ber herzliche Xon früherer

3eiten mürbe ficb, aud) oon fetbft mieberfinben, fobatb bie

SSertegenfjeit ber erften Begrüßung übermuttben toar.

3f)re Übertegung ermies fid) ats eine fluge. Sifis 2ln«

mefenf)eit tegte juerft ben Vrübern eine Wohltljuenbe Ve*

idjränhmg auf, unb faum mar eine halbe Stunbe, feit ber

5lnfunft bes (Shepaars oerftridjen, als aud) fd»on ber jmeite

JBagen mit Vefucfjern : ber gamitie 93ötörö, üorfufjr.

^Baut tag, ats <Sot)n bes Kaufes, bereu Scmiflfommung
ob, unb er unterzog fid) it)r alsbdh mit fetner üotten, natür»
lidjen greunbtictjfeit. mar bas feine fo teicfjte Aufgabe,
benn bas (£b,cpaar Vötbrö bradjte einen Sdnoerfraufen mit,

ben einzigen 2ob,n, einen 3un3^ n 9 oon einigen sman^tg
3af)ren, metcfjer ben Körper eines Knaben unb bie neroöfe

3iei^barfeit einer fjrjfterifdjen Xante (jatte. ©r mürbe unter

^ßauts Leitung in einem gatjrftufjt bie Xreppe t)inauf getragen,
unb ats er nact) einer Stunbe im SSobn^immer erfcfjien,

breite fid) geraume Qdt attes nur um irm unb feine Sßünfcfje,
bie ju erfüttcu Xtenerfc^aft unb öefettfdjaft fid) bie eifrigfte
SRüfje gaben.

Xiefer ©aft uerfprad) nidjt gerabe untertjattenb ju
merben, obgteicf) er fid) bereits eines beträdjtüdjcn 9iuf)ms

erfreute. (£r mar Xicfjter, fjatte einige t^rifdje ©äubdjen

fjerausgegeben unb bas ©tüd gehabt, bafj fi
e

befonbers in

oomeb^men Steifen großes ©cfaffen erregten. Xas jebodj
fjatte feine armen @ttern, metdje fdjon oorfjer ben un»

glücfticfjen ftranfen oergötterten, um jebes ÜKafj ber ?Jacf)-
giebigfett gebracht. Sie lebten nur nocf), um jeber feiner
Jaunen gef^orfam ju fein, unb beanfprudjten mit einer bünben

9?at0etät ein gteidjcs Oon atten, mit benen fi
e in SBcrütjrung

famen. Xie attc Gräfin Csff^fi f)attc fid) mit ber CSintabung
ber brei baf)er feine Heine Saft auferlegt; aber ber Vater
mar ein armer Beamter, ber fid) bas gau^e Qa^r bjnburd)
in SBten abquätte, um bie Kuren unb Strafe für ben Sofm

jtt be3af)ten, unb nun mar biefem eine üanbaufentt)att em-

pfot)ten, unb bie (Gräfin tjattc baoon getjört. Xa t)atte if)r
gutes §erj fie fogteid) getrieben, ©femefnt)es anzubieten.
Vaut meinte übrigens, e r menigftens merbe für bas

menig anfpred)enbe SBcfcn bes franfen Xid)tcrs entfdjäbigt
merben. Stts üierte begteitete bie ©ingetabeuen ttämtid) eine

junge Xame in Sifis §ttter, bie ©d)ioefter oon grau oon
Vbtörö, metd)e ber ©raf üon SBien t)er fcf)on ats eine pifante

@d)öuf)eit fannte. Sifis gerabes ©egenteit, oeretuigte fie atte
jene (Sigenfdjafteu in fid), bie jener festen : ein breiftes, ferfes

©ntgegenfommen fotcfien Herren gegenüber, bie ©nabe üor

if)ren 2tugen fanben, eine Sebf)aftigfeit , bie fi
e bis ^ur lln*

fd)idtid)feit ausbetjnte, unb eine ungeniert jur ©djau getragene
Kofetterie, bereu Unerfättticfjfeit nur Oon ber ifjrer ©itclfeit

übertroffen marb.

Xiefe ©igenfefjaften maren gerabe fotefte, mie fi
e

^Saut
ju einer regelrechten „gttrtation", bie er entfcfjloffeit mar, jur
3erftreuung feiner fd)ted)ten Saune ins SSerf 5U fe^ett, für
nötig erftärte. Unb mäfjrenb er in jeber SOctnute bas teb»

t)aftefte Unbefjagen barüber fpürte, gerenj unb Titlank an»

toefenb gu fefien, of)ne ifmen ansjubrüden, mie oiet 9?eue er

nod) immer in fid) füfjte, unb ba§ er niebt glauben fönne,

baft fi
e

if)m ganj Oerjietjen Ratten; mäb^renber fortmäbrenb

biefe aufregeuben ©ebanfen in fid) füfjtte, ot)ne bod) etroas

üon düten ausgufpred)en, mar er balb in einem fo luftigen

©epfänfet mit ber fd)önen ©abriele, als ob fi
e unb fi
e allein

in ber ©efettfdjaft fein Qntereffe ertoede.

Xie ©Krobt oernad)läffigte er barüber gänglid), unb es

fiel U)r bie SfJolte §u, fid) bem Kranfen ju mibmen, ber
übrigens 00m erften Slnblid an eine lebhafte Sompatljie für

fi
e jeigte.

9cad) bem SUcittagsmaf)!, bas fpät eingenommen morben

mar, befanb fid) bie ©efetlfdjaft in bem SBob^njimmer ber

©räfin, bas burd) jmei glügelt£)üren auf eine breite Xerraffe
b^inausfüljrte. Xiefe maren geöffnet, unb bie Igumluft ftrömte
mit buftbefdjmertem Slütenatem fjerein. Xie ©äfte Ratten
fid) in ©ruppen gefonbert. 9Jietanie unb grau oon Vötörö

fa^en gufammen in jmei niebrigen @tüt)len, unb bie ältere

ber grauen fprang aus bem ibren l)äufig auf, um bem ©otjne

ju^uetten, menn fi
e annahm, bafe biefer ib^rer bebürfe.
SSJcann fpiette unterbeffen mit gereuj, S a fä a ^ ê ffen

30?utter, an bereit Sangftubt ein Xifd)d)en gerüdt mar, eine

Partie SBtjift. ^ßaut aber fafj in einer ©de fetjr btctjt neben
©abriele Vattiani unb betrachtete mit ib^r ^botograpl)ieen.
@ie fjiett ein Sltbunt auf iljren K'nieen, er menbete bie Stätter

barin um, unb beibe fieberten unb fprad)en balb ganj Oer-

traulid) leife, balb übergcräufd)Ooll taut, hielten bie Köpfe

Sufammengebeugt, berührten häufig eines bes anberen §änbe
unb fahen fid) miubeftens ebenfo oft mie bie 33ilber im Sllbum

an, mit gtäitjenben Slugen unb lad)enben Sippen. Sie machten

ben (Sinbrud, als ob fi
e

fid) gang oortrefflid) unterhielten.

gräutein Vattiani fyatk ein blaues gtorfteib an, bas fie

mie in eine SBolfe üon ^immetsgtana tauchte, unb ifjr rofiges

Köpfchen lachte mie ein 9J?oosrösd)en aus einer buftigen toeifj*

gefältelten Kraufc. Sie befafc eine @igentümtid)feit, bie fi
e

unter ben Schönheiten SEBiensrafd) ju einer ber beliebteften ge=

mad)t hatte, nämlid) ein biebtes, gemelltes, üollfontmen meines

§aar, bas ihr ffeines, partes ©efid)t mie feingefponnene meifee
Seibe umgtänste. ^ßaul faub bies $aax fehr reijenb, mie ihm

aud) bie jmar fteine, bod) mohlgeformte, puppenhaft giertiche

gigur bes luftigen Xämdjens fehr gefiel. Sifi nannte er im

Vergleich ju ihr fcbmerfätlig unb gratulierte fid) im erften

Slnfall feiner reuebefebmerten Saune bap, bafj es ihm jc|t
geftattet mar, fid) mit einer meniger anmafjenben Schönheit

ju jerftreuen.
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Qfyr bogegen berurfadjte bie lebhafte Unterhaltung ber

gmei eine gemiffe Unruhe, bcrcn fi
c

fid) nicfjt crmct)rte.
luar bod) mcrFmürbig, nein, c» mar beinahe beleibigcnb für
fie, baß biefer gerafi fi

e

fo meit öernadrjfäffigt fjatte , am

erften Jage feiner Stnfunft einen fRttt gu machen, ber ifjn
bi§ gum fpäten 2lbenb ferngehalten, unb bamd) fid) faum

mit if)r befcfjäftigte, mäfjrenb er mit biefer meißhaarigen

Sofette bc$ ©chergens' fein @nbe finben tonnte! — greilid)

fo eine Unterhaltung mie bie, roetd)e er mit jeuer ©ante

führte, hätte fi
e

ihm nicht geftattet. ©ie mar gerabcgu

„inauvais genre", biefe feibenfjaarige ©d)öne!
©ie blieb etma£ empört Darüber unb ben 2lufmerffam»

feiten, bie ihr ber ©id)ter ermieS, baburcf) gugängiid)er , al3

fi
e e§ fonft mof)l gemefen märe. ©er $oet mar ein gcift»

reicher ÜDcenfd),unb er mürbigte baS junge 9Jcäbd)en, ba§ er

gebeten hatte, fid) gu ihm gu feken, balb einer Unterhaltung,
bie meit über bas ©emöf)n(id)e tjinau^gittg. Sie Ijatte itjm
ergähft, baß fi

e ein 58änbd)en feiner ©eburjte gelefett unb

großen ©enuß baran gefunben habe, unb baran anfnüpfenb,

hatte er fid) unb fi
e fdjneli in eine gülle ütterarifdjer 93e»

tradjtungen geriffelt. Sifi, uid)t gang fähig, aüen feinen (5r»
örterungett gu folgert, füfjfte fid) benttod) baburd) geehrt, baß
er offenbar annahm, fi

c fönne ihn botlfontmeu oerftchen, unb

6efonber§ befriebigte fi
e ber Stbftanb bes Gicfpracli-? , ba§ er

mit ihr führte, bon jenem, metdjes' ber fdjötte SReitcroffigier
brübett mit feiner leichtfertigen 9cad)barin flüfternb unb

fid)entb unterhielt.
SBährcnb bie junge Xante bie» badjte, ftubierte fi

e ben

ft'opf be§ ©ichterö. SGBeiut mau biefen allein anfat), oI)ne
ben 53lid über bie abgewehrte, fdjmalbrüftige ©eftalt gu
lenfen, fonnte man ihm beinahe ba3 ^räbifat „fd)ön" er

teilen. Sin ©cfidjt, in beffett großen, fdjarf gefdmittenen
Bügen ber Sht^brud auf ba» lebrjafteftc med)fctte, eine f)of)e
©tirn mit fd)öu gezogenen SBrauen, ein paar große, bunfle

2(ugcu, aus benen bi§meilen ein rettr)e§ geuer feffctnbcr ©e»

banfen, biömeileu eine feelifcrje Seibenfcfjoft, bie bcit brauten

förntüd) gu Uergeüjrenfd)icn, fprüfjten. ©iefe Büge erfdjtofften
nur, fobalb ein Söuufcf) be3 ©idjtcrs ttnbefriebigt blieb;
bann fal) ber Sopf mübe, mclf unb berbrießlid) au<§,unb bie

gange Haltung gab bie üble Saune beS Innern mieber; ein
gereifter 23lid brad) ou§ ben Stugcn, unb bie fdmtalcn, gelben

Sippen mürben bon ungcbulbigeit unb I)ämifd)en galten um-

gogen. SBanbte bies

1

©efid)t mit liebcn^mürbigem Säd)clit

fid) jebod) barauf einem ber Slnhjcfenbcn gu, fo tonnte e§

fofort mieber fetjr gcmiitucub werben.
©er junge SJcanit mar für bie achtgel)njährige Sifi ein

SRätfel, bas

1

fi
e mit nod) größcrem (Sifcr fid) bemüht hatte

gu ergrüitben, märe

md)t ber gläugeube

geraft-"» aud) ein

fotd)c3 gemefen, unb

eine»

1
, ba§ beim

bod) in ein au»

gicl)enberc§ ©emanb

gcfleibet mar.

gräulein 93at»

tiani begtürfte ihrer»

feit» bie ©utbedung,

bafs ber bermöhnte
STaüatier fi

e ber

fd)önen (Sttrobt fo

offenfunbig borgief)e.
©ine bagegen, bie

biefetbe Semerfung
mit großer Ungu»

friebenheit machte,
mar SOManie 3fa»
fgafi. SBie mar e§

mögtidj, fragte fi
e

fid), baß bon bie»

fen beiben 3Tcäbd)cn

■^aul bie alberne unb oberflädilicfje 53attiani beüorgugte,
nur med fi

e ein nieblic^eS Särodjen fyaitt? SSenu er

in feinen <&t)mpatt)kn fo unüerftänbig mar, bann fonnten

feine 2Iu3geid)nungen für ©amen üornehmer ®enfung3art

mirflid) feine ermünfd)teH fein. ®ie junge grau mar gerabe»

gu ärgerlich, baß er für ihren fein auegebadjten $tan fo

gar fein 2Serftänbni3 bemie§. 2lud) nur mit bem leifeften
2lnfang, ber gu bem ©nbe, ba» fi

e erfonnen, führen fonnte,

märe fi
e gufrieben gemefen, aber feine ©pur baüon mar gu

merfen. ®ie fchöne ©flrobt fcfjien für ben Unücrftänbtgen

fo gut mie gar nidjt üorhanben unb bie finbifd)c 93attiani

ihm förmlid) bie 33lide gu blenbcn.

Jen halben 2lbenb mußte bie Ungufricbene ba^ mit an»
fefjeit, unb fd)ou fann fi

e

auf eine flcine gefellfd)aftlid)e S n "
trigue, um bie beiben eigenfinnig gufammcnl)attcnben $aare
au^einanber gu bringen, al3 ^paul plötdid), ol)nc irgettb meld)en
©ruitb, felbft begann, feine lebhafte Unterhaltung mit ber

meißhaarigett ©diönheit abgefchmadt gu finben. ©ie ©flrobt

mar if)tn augenblitflid) aud) gleichgültig, aber ba e<§il)tn al»

lebigem Saoalter nun einmal gufiet, biefe „jungen ©dntec*

gänfe gum ©chnattern gu bringen", mie er fid) ungalaut in

feinen berftimmten ©ebanfen auSbrücfte, ftanb er, abertnaß

feiner Saune nodjgebenb, tjott bem ©opl)a, auf bem er neben

©abriete faß, auf, brad) ba3 ©efpräd) gang uitocrmittelt ab

unb fcfjvitt quer buref) ben ©aal gu Sifi.
,,©ie fingen, 93arontn ©flrobt," jagte er, „unb haben

mir bis jc£t nod) nid)t bie (Sine ermiefen, mir etwoä

hören gu geben, obgteid) id) ein leibenfdjafrtidjer SDhtftf*

tiebl)aber bin. SBodcit ©ie unS jeht nidit burdi ein Sieb

erfreuen?"

^n beia Sichter» Bügen geigte fid) bie 2?erbrießlid)fcit,

bie ihnen einen fo unangenehmen Sluäbrucf lief).

„©olltcn mir tut» ba nid)t jubor erfunbigen ober rich-
tiger abmarten, ob bie §a«§frau beliebt, Dhtfif gu hören?"
fragte er ungegogen, fein innerfteS S3eget)ren auSbrüefenb, bie

junge ©ante an feiner ©citc ju begatten.

©iefe l)ätte fid) feinen 2[u»flüd)ten nnfd)ließcit, ja
,

eine

nod) beftimmtere Slblehmtng auöfprcd)cn fönnen, unb e3 märe

ba« nur eine geregte ©träfe für be§ ©rafen S8eruad)läffigung

gemefen, aber fi
e mar etma§ ermübet buret) bc§ ©id)ter»

gciftrcidje Unterhaltung, unb iljre geheime Sympathie für
ben launenhaften ©rafen mirfte in tt)r. ©ie molltc jebod)

aud) ben ^ranfen, ber fo artig gegen fi
e gemefen, itidjt

beriefen.
„Qd) fann eiltet 3f|*er Sieber fingen," fngte fi

e mit

liebenSttmrbigem Sädjelu , „ bie ©räfin fprad) neulid) ben

SButtfd) auä, Sh"
„Siebe^monnc" gu

hören. Qd) merbe

e$ bortragen."

£ibor 58ötöröö
©itelfeit mar be*

fchmiditigt, unb fein

©efid)t nahm gleid)»

fall« mieber fein
geminnenbe» Sä»

djeln an.

„O, e§ mirb
mir au^ $t)xem
EKunbe in neuem

3tetg erfd)einen,"

fagte er, ben ®opf

in feiner halb lie»

genben Gattung ber»

binblid) neigenb.

gerafi begleitete

Sifi an ben glü»
gel in bai 9ceben»
gimmer.

(gfortfefeungfolgt.)

Sie Serd]

t |>erj, bie SBeitcfjenblü^n,
®te Suft if

t öoH Don neuem Älang,
Unb SercEjenftetjrtob jungem ©rün,
@in ©ternenf)immelöon ©efang!

$
. ©etbel.
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diue liammelgefdricbte
»on ©. Don

„§ier lafd uns Rüttelt bauen ! Detc §aÜ — giigit>eife
linfS aufmarfdhiereit ! Setjt bie ©cmefjre jufammen! So,
ba hätten mir mieber ein @)efed)td)cn hinter uns. 9cun jiebt

bem falben Duf>enb geliefert« SdjafSföpfe baS gelt über bie

C breit unb eitel) bie paar Groden Sd)öpfeitftcifd) ju ©emüte.
Drottt eitcf) aber, %iaiQent>,mer meifs, ob mir biet 3eit baben.
bitte, bie Herren $fjre 3>'9e auSjuridjteu, ©epätf ablegen 51t
(äffen, 2öaffcr= unb Holjfmter {jerau^itjiefjen !"

So ungefähr ftang'S in bröbnenbem SBdffe üon bem

bartinnbiifd)teit SJJuube be* „Gilten," mie fonft mof)t überall

ber Sotttpaiüed)ef, nur fjfer mit cnrfdjieben größerer bered)»
tigung genannt mürbe.

,,^\di münfd)c natürlidjertbeife bem Herrn ^auptm^nr
eine gute SRadjr/' empfahl fid) t)öflicr) ber SataittottSjaljt
meifter, toelä)er perfönlid) bie SSCbtieferungber berfäjiebenen

i8imad)tSbebürfniffe übermadjt hatte.

„Danfe, bante, §err ,3al)tmeifter, fdjtafeu Sie mol)(."
„9catürtid)ermcife bitte ebenfalls, banfe getjorfamft! Die

.vtäute uou ben gammeln motten ber §crr Hauptmann na»
türlicfjcrmetfe ginn batailtou jurüdfdntfen, ber $err Sitten»!
banturrat tjat fd)on berfdjiebene SDionita roegen oerfpäteter

Stblteferung ber gelle ergeben {äffen."

„Diefe intenbanturrätttdjen Sä)mer$en faffen mirb febr
füllt. 3et3t if

t Krieg, uerftauben, ucrcfyrtcr Herr ? 2(tfo nod)»

malS, gute sJcad)t!"

„

s

.Uatürtid)ermeifc — gute sJJad)t, ,s
>

m' Hauptmann.''
Hauptmann £$agni| mar jh»ar erft bor einigen 3jaljren

•\u feiner (ibarge aüfgerücft, befanb fiel) aber bereits rief in

ber Sdjatteufeite ber Vierziger. Von 184S an, als er fd)on
eine Staffel im SBergfacfj erflomriten, ioar er faft ununter

broebeu ;,nv gähne eingebogen, im babifchen gelange üaub»

röetjrofftjier gemorben unb Ijattc fc^ttefjßd) foldjen ©efebmaef
am SBaffen^anbujerf gewonnen, baf; er jur Binie übertrat.
DaS Haupt mar jetjt beo Schlünde» ber ßoefen beraubt, ber

ungeheure Sart ftar! mit ©ran gemtfdjt, bod) ber gange
SÖZann ote- SJiertfd) unb Solbat ein $raü)teremblar geblieben,
immer in guter Sanne, bie bödifteu* burd) SDZangelau rauä)
baren CSigarren etmaS fttller Werben tonnte, unb in ben

fdjtoierigften ßagen Eattblütig unb fünf bei ber v>anb. Seine

Kompanie, Offiziere mie SKannfdjaften, uergötterte it)it faft,
unb ein einziger, mifjbtlliqenber Vlid aus ben bunfelgraüen
Slugen mar für ben betroffenen unangenehmer, als fonft eine

bonuernbe Stanbrebe.

Der Waffenrod beS mobtmotteuben ©eftrengen jeigte
jet3t im testen drittel beS %ui\ 1 806 einige nictjt uubebem
tenbe Duerfalteu, meldte trofc feiner iKübrigfeit unb ßiebe

jur 3^9° au f eine fdjöne ßeibeSrunbung ju friebfidjen Säten
febtiefeeutaffen burften; bag tfjat aber ber Saune bes Jrager^

nid)t ben geringften Stbbrud).

So gum Sßeifpiet mar er üor einigen Jagen bei einem
alten Pfarrer einquartiert, ber bei ber 2tntuuft beS ungela»
benen ©afte^ ba^ §au§ feft oerfdjtoffeu tjiett. ®ic fidj febr

in bie Sänge jietjenbe Sßorftettung üon s^t)ramn3 unb £r)i§be
mürbe fd)tie^Iidj bodi beut gutmütigen geinbe öerbrie^tieb,
unb er begann mit bem Segcnfnauf fräftig au bie ungaft*
tidje Pforte ju trommeln. Da enbüd) öffnete ber äugftliebe
iiausfjcrr, ^og tior bem milbbärtigen StiegSmann bemütig fein
^äpptein ab unb ftammelte: „Schonen Sie mein falbes §oupt,
id) bin ein äftann be§ griebeng \"

Sädjelnb lüftete nun aud) 3 ag,m£ ben §elm unb jeigte
bie ebenfo oortrefflicbe Politur feines gemaltigen Scbäbetö.

„Darum feine Sorge, alter §err, pares cum paribus
facillime congregantur ! Db früher Kummer ober flotte
Sugenb, mer fann'l miffen? Da§ fRefuttat bleibt ba^fetbe."
Die beibeu mürbigen 'ißtattenträger üertrugen fid) beim

aud) in ber gotge auägejeidjuet, ba§ ^eräenöei^ beä ^ßfarrfjerrn
taute üollftänbig auf, unb ber 9?eft mar eitel greunbfd)aft.

r>on anno 6ed)6unbtecb3ig.

: 9
»

obr i*eibt. (9lD6rucf»erboten.)

2tm genügen Jage batteu nadi bem Überidireiten ber
Dauber einige SRcfogno55icrungjgefeditc ftattgefunben, am

fdjeinenb mar aber ber Slcainfclbbug nun aud) im Verglimmen,

benn bie entfdfjeibenben Jage bei ber bötjmifdjen 2lrmee moren
uorüber. 3m Slbenbbunfel trafen auf ber Strafje bon SGSert«
beim nad) SBürjburg bie preufjifdjen SSortrupöen bei bem

Dorfe Ütttngeu ein unb fd)icfteu fid) nad) bem 8tu§fe$en ber

nötigen getbmad)en jur 53iroad)t an; ^agnit3 mar mit feiner
Kompanie al$ erftc 2tufual)iucftellung für bie Söadjen bc^

linfen gtügel« t)erauegefd)oben. Sdjnclt entftanbcu Sodjlörfjcr

unb §erbe unter ben geübten £änben feiner ©renabiere,

ftappernb mit ben Ueffeln tummelten fid) bie SSafferträger,
unb im nat)cn @el)öt,b fnarften unb raufdjten Säume unb

Söufdjwerf. Salb glübteu bie ftodifeuer burdjS Duntel,
unb jener ber 9cafc bev J-etbfolbaten fo befaunte Tnft ber
breitete fid) ringS in ber ©egenb. Ter ©eruc^Sfinn ruft
am fieberfteu unb fdiuellfteu alte Erinnerungen nmdi , beim

biefer eigentümlicbe Erobern, eine SKifdjung auS beut fditoelenbeu

s-öranbe frifd)cu ^otjeS, auS, ben Dünfteri ber uerfebiebeneu

©rat* unb fodjfünfte, bem 9luSh)afd)en ber pulberberfd)leimten

©emebrtäufe, au§ ^Pferbe»unb Strobgenub, auS Jabafeqttaltn

unb anberen fdjöncn unb uufdjönen Dingen mebr jaubert
im tiefften äßanöberfrieben im SÄu bergangene biftorifdie Jage

bor bem Stuge bes alten ®rieg§manneS berauf.

„Donnermetter , bas maren bbdj fdjöne Qtiten anno

bajumalT* benft ba u'obl manö)er maefereS3auer unb §anb
mert-Mitann, (iJ)eberr unb gamitienbater unb icbielt nad) ben

Sßänbem im SnobfCod), bie er beute jur pflid)tfd)ulbigen gn
augeufdietuuabme ber manbortereubeu Truppen augelegt bat.

„Tempi passati 1 ." feuf§en anbere, unb ber ®merit bom Aaeb
jerbrüdt oerftobleu eine Jbräue, bie bbrmi^ig in ben Sd)nurr»
bart tollern modte. SRur ba§ ©Ute unb Merberbebeube attv

oerfluugeuer Qeit bleibt int ©ebädjtniS haften ; junger unb

Dürft aber, ^täffe unb Shilte, \Mt3e unb 3taub, Wunbe Aüf;e
unb Jotmübigteit bi« ]\uu .v>iuftüt(',eit, eublofer Aelbioaebtbieuft
unb ntaneber fürdtterltdie Sftüffel, bulgo Ocafc, bbn feiten ber

lieben Vorgelebten, affeS bal tf
t alv S'Jebenfadje faft uergeffen.

^a, mie äubent fid) bie Reiten unb mir unS mit ihnen !

Ariiber trabte mau aU fefd)er Steiter auf flinfem 3ftöfjletn

bnrd) bie Stielt , ober fd)ritt atö blanfer Sd)üt3 ftelg unb

ielbftbemufd bnrd) geinbeSlanb, bie §anb am Sotbeu ber
treuen SEBaffe. Sel)t bort, it)r jungen, ben alten Vf)iliftcr!
SKübe gearbeitet fdjaut er brein, aber auf ber ©ruft blitzen

neben beu Sttebailicn baö (Jifernc ^reuj unb ba3 SRititfir

6l)reu,?eiel)en. Der mar aud) oorbent fo tro|ig unb frohuiüttq
toie ihr ; jetrt jieht er fdjon lange roieber ben 5ßed)brat)i

burü)S Seber ober tattert tagauS tagein auf bem Sdmeibbotf.

grau unb Sittber motten leben, ba holt ber Sttcfud bie

blübenben SEBangenunb bie ftraffe Haltung. So mirb'S bieten
unter eud) auch bereinft gelten, '§ if

t eben S)ceitfd)eitto§!

Stuf bem Sagcrpta|e ber Kompanie mudjfen im Umfc£)cu

ßattbhütteu für bie Offiziere unb ber rttttbe 3öiubfd)irm um^

grofte getter für bie 9Kaunfd)afteu empor. Die bemuftten

§ammel brieten unb fod)tett i
n ben uicfjt ntel)r ganj tabet*

lofen Jöled)gefd)irren. grifd) §otj, frifd) Steif d
), aber brennen

mitfe bag eine unb fd)mecfeu ba§ anbere tro^betn, baju t»etfen

Übung, gute $ai)ne unb gefuttber junger. Die £>äute ber

Sd)tad)topfer fingen bereite fauber ausgebreitet auf einer

§ecfe, benn ber Sourier mufe fi
e bottääbüg ju meiterer mititär*

fi§faüfd)er SSermertung abliefern; bei ben ^ßreufeen
get)t'S

fetbft im Kriege mit ber befaunteit r)an^t)ätterifct)enSparfaim

feit ju. Der Seibfüdjenmeifter beS Hauptmannes, ein gelernter

Sod), tjatte treffüd) feines 2tmteS gemattet
— eS gab Bieren*

fd)nittd)en mit faurer Specfbndje unb funfelnagetnetten, frifd)
auSgemüblten Kartoffeln — unb braute nun jum Sdjtufe aus
fränfifdjem Sanbmein einen Sdjtummertrunf für bie Dffijiere

unb ben gelbmebel, meld)e im Greife um itjr Keines %tuev

fafjen. 3 a 9 ni ^ ^
)° lte m ^ teifenf ©ebauern bie te^te ,,©d)te"
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aus ber büffeltebernen (Sigarreutafcbe uitb blies mit SBetjaneit

blaue SBöIfdjen biircf» bie 9^afe.
Xer gourienmtcrofftjier trat au it)n tjeran unb ftanb

abroarteub in ftrammer Haltung.

„2öa3 bringen Sie, Bartels?"
„vhtv Hauptmann, ber §err $afjtmttftvc bat befohlen,

bafj bic §ammcU)äute fofort naef) beut Schlachten an ifjn

abgeliefert roerben fotten."

$än biefem Slugcnbücf funfttc in ber Entfernung ein

Sdiufj, boef) um eilte berarttge Sleinigfeit fümmerte fief) nie*

maub in biefen Sagen.

„2Bas, bei nad)tfd)lafettber geit? Xummes Stnq, baju

if
t morgen früf) immer nod) Gelegenheit, bas if
t ja jetjt

fefitimmer, rote im ÜJcanöber. Xicfe 3lngftmeierei machen mir
tticfjt mit, Sie bleiben bis auf roeiteres ^ier."
Ter Aonriev maebte furj Sehrt unb entfernte fid) mit

fjeuniidjem SBeifattSfdjmunjeln.
„So, meine sperren," fagte ber Sitte unb legte fidj be-

quem jnrücf, „\t%\ genehmigen roir uns noct) einen ©Itmm*

fteugel unb ein paar 95ecf)er©lüfjtueirt, bann begeben Sie
ftcf) aber lieber jur 9tul)e. Sie ^aben fjeute biet leiften
müffen, unb marfdfjiert roirb morgen unter alten llmftänben,
rocun's uirfit roieber gar §um Xrcffen fommt. Sd)abe roäre

ee übrigens um jebeu roeitcren -Tropfen Blut, benn ent»
fdjteben if

t ber SRummcl bod) bereite, biet fann am Gntb*

refuttat niebt mebr geänbert roerben. 93i^ jroötf llfjr roitt
id) machen, bann bitte id) Sattem big ein, Barroro bis groei

Uhr. Um biefe Seit rooflen Sie mid) roieber roeden.
roürbe Shnert Ejeute gern bie ganje 9cad)t taffen, aber in
Stnbetracbt beffen, baß id

)

biet 31t gufj roar, gönnen Sie
mir ttjofjl jroei Stütibdjen Scf)taf?"
„Slbcr §err Hauptmann," rief ber ^rentier, „ber Som-

pauiefouoeräit befiehlt, unb roir finb fdron fetjr froh, bafj roir

bicsmal feine ^elbroacbeu haben."
„Xas if

t mir um fo angenehmer — bod) ba fommt
eine SJJclbuug — nun, roas gibt», ^robft?"
„SDRctbung bom Unteroffijieröpoften Sergeant Pierling.

ysd) tiabe geferjoffen. Sin feinblicber Leiter, of)nc getbbinbe *)

paffterte meinen Soften unb oerfebroanb nad) bem Sdmfj im
SBatbe."

„3fl bie 9cebcufelbroad)c benachrichtigt ?"

„3u 93efef)t!"
„(Ss if

t gut, ic
t) lDer ê °i e SMbung roeiter reichen,

gehen Sic auf 3hreu ^Soften prüd."
Sagnifc fchrieb einen geltet unb fchidte benfetben fofort

jum Bataillon, „öm," meinte er nacf)benflief) , „bie Bauern
roaren bod) im ruhigen Slbmarfcf). 2Bas motten benn bie

teuren, fcinblicf)en Brübcr noch miffen, fi
e

haben uns ja erft
bor ein paar Stunben bertaffen? getbroebet, taffen Sie
pgroeife bie SWäntcl anziehen, bas Seberjeug überfchnafteu
unb bie ^atrouenbiiehfen in bie Brotbeutel fteden. Xie Seute
fotten fid) bann gleich aufs Dfjr legen."
3l((mät)lid) trat Stifte ein, abgefef)en bom Schnarchen

ber berfdjiebenen Siebermänner, roeldjes fid) je nad) ber

bibibualität bon 9iafe unb GJaumenfegel bom fanften glötem

getön bie jum tiefen ©rollen bes Baffes ober jum fd)arfeu
ftnarren ber öot^fäge berftieg.

Xer bereinfamte ftompaniebatcr 30g einen Span aus
bem ^cuer unb fe£te eine frifdje (Sigarre in Braub. £äcf)etnb
brummte er in ben Bart:

„Web SSaterfanb,mogft ruf)ig frfjtafen getjn,
35eineöetbenföhne— fdjtafen aua^!"

Xer Wrenabier, roefchcr ben Rapport ans Bataiftou gc»
bracht hatte, ntelbete fid) unterbeffen prüif, frod) fobanu
neben ben Courier Bartels ins Stroh unb ftüfterte ihm ins
Chr: „.S^err Unteroffizier!" Bartels hob ben Stopf unb lüftete
etroas bic ?ictbmüöe. „2ßas bcunV"

*; Xie prcuRiichcSßatnattnee unb i()re öetfiflnbeten trugen eine
meineSinbe am tinfen Wrni, bas beutirtje'ad)k Sunbcsforp« eine
)'ch»t»arj*rotidbe, bie iöatjetn lein be|'onbereö̂ b^etetjen.

„Xer ßfl^meifter hat furchtbar auf Sie gefcbiinpft unb

if
t roieber gteid) ^ierfjergeritten."

„5Ree, grit^e, t)ier roar er nietjt. Staun mir außerbem
ganj 2Burfd)t fein, unfer Sttter roirb ihm fchon bas Sltori-

nettenbtafen beibringen." Xamit 30g er fid) bie SJcütje roieber
herunter unb fd)tief rufjig ein.

X)em 5ttten aber auf feinem ^tat^e am ^cuer ging

mancf)e§ im ®opf h61'"'"- Xie 93iroad)t ber Brigabc bietjt
unter beroalbetcn §ö^en erinnerte ihn uuroiflfürüd) an .nod)

fird). Xie Sorgfofigfeit bes BrigabefomutaubcurS gefiel ihm
gar nid)t, burd) baS ©iutreffen ber friebudjen 9cad)iid)tni
aus 93öt)mcn fd)ien fi

e

nid)t genügenb entfd)ulbigt. Xemt ob-

gleich er fetbft auch n^ titetjr recht an friegerifeben (Srnft
glaubte, fo roar nad) feiner Meinung trot^bem 9lnfpaunuug
bis jum testen 9Koment folbatifd) bas cinjig Nichtige.

Um 9Jcitternad)t roedte er feinen Steltbertrcter unb legte

fid) jur 9luhe; bod) ber Schlaf rooffte ungeadjtet ber föruev

tid)en ©rmübuug nid)t red)t fommen, nur in furzen Raufen
fcfjtummerte er ein. %m SUcorgengrauen erhob er fich, liefe bic

bämfdje Braune borführen unb ritt hinter ben getbmac§en
enttang; bie fetjte berfelben fdt)tofs fich im §afen rüdroärts

btegenb an bie grontftefluug an, am äufeerften tinfen Flügel
neben ihr ftanb ein Unteroffigterpofteu bon feiner Kompanie.

„S^uu, roie ftet)t's, Pierling ?" fragte er, bort angelangt,
nad) ben erlebigten formen bes Slnrufens. .

„§ier if
t altes ftifl, §err Hauptmann," erroibertc ber

tapfere Rotbart, „meine leijte Patrouille roiff groar roieber
einen feinbtid)en Saoafferifteu benterft haben, ber im ©alopp

jurüdging, jum SKetbett roar mir bie Sache aber nid)t
roichtig genug."

Xer Sitte fann einen Stugenblid nach.

„Qch roerbe bon getbroadje 3 aus im Bogen borroärts

reiten unb fefrre über 3hren Soften jurücf. @utc 3Bad)t!"
Sigenttid) roar bas nun burd)aus nicfjt bas Slmt bes

gührers einer 5Reptifontpanie, aber Qagni^ fetzte fich * n 5lu=

betrad)t bes guten grocefes über bies Bebenfen hinweg.

Xer getbroacfie 3 roar ebenfalls SJcetbung bon einem

einjelnen Leiter augegangen, beffen aber in ber Xunfelbeit

nid)t habhaft 51troerben roar. Xer Hauptmann ritt bergauf in
bas bortiegenbe ®et)ölä ein unb tangfam t)ord)enb unb fpähenb

im roeiten Bogen nad) bem tinfen gtüget ju; ben 9iebotber
hielt er fcfmftfertig in ber §anb.
©nblich, nad) geraumer 3^it, bernahm er ein Suaden

bon bürren groeigen feitroärts in ber Entfernung bon etiua

^roanjig Schritten. Slugenbttdlid) rife er feinen Xäuen herum
unb fat) in ber Xämmerung, roie ein SJcaitn eben bic 3ügel

bom 2lft ftreifte unb aufs ^ferb ftettern roollte.

„D, roeile boch, bu bift fo fdjött!" bad)tc 3agni| ber»

gnügt unb fd)rie gteid) barauf mit Xounerftimme : „§alt;
SKann — nict)t gerührt ober id) gebe geuer!"
Xer 3lugcrufene jog ben guft roieber aus bem Bügel

unb blieb gerjorfam ftel)en.

„SBas für ein Sanbsmann ?" fragte ber öreufjifdje
Offijier barfd).
„Xie Stimme fommt mir natürtid)erroeifc fel)r befannt

bor," erroiberte ber auberc fleintaut, aber es ftang roie aus

feljr erleichterter Bruft.
„2Jcof)renetcntcitt, 90?enfdjenfmb , Stetfcbcr, rote fommen

Sie bisher ?" x ^ oer §nu Ptmanu Ul ftaunenber SSerttmns
beruug — „unb roie feljen Sie au§?"

Xer arme 3at)lmeifter fatj allerbings recht mitgenommen
aus. Über bie SRocfbruft ging ein ftaffenber 3iiB, ein 2tdjfet*

ftücf hiug herunter, Stopfbebedung unb Brille , roeldie (entere
au il)iu als uotroeubige ^ubebör betrachtet roerben fonnte,

fehlten gau^icl), unb bas Wefid)t roar erheblich gefcfjunbeit

unb blutig gefragt. Sctjt griff er atemhoteub in bie £afd)e

feiner ^antalonS, ijotte bie aerfnüflte, luciBe getbbinbe hn

bor, ftreifte biefetbe mit etroaS bertegencr Wmic über beu

Itnfen Slrmel unb begann abgebrochen jn berichten.

„9 fcatürtid)errocife befiube id
)

mich h iei
"

9au 3 S e 9 e " lucine,t
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Sßunfdj: ^dj fjattc nämftdj bie 2(bfid)t, bae ßagex bei

G. ftompauie uocf) eiumaf ju befugen."
„2ftja, roof)f roegettber Schaff letber ?" fdjaitcte^agnüjein.

„£>m, ja
,

aKerbingS, natürüdjerroeifc. Untermegä freute
in ber ©unMljeit mein s]>ferb unb ging burcf). Dfjue bafj

id) roußte lote, roarett mir im SSatbe. §ier ging nttr'S mein

gut, rote ber §err Hauptmann bemerfen roerben. (Sin Q\ve\§
riß mir bie 93riIIe gfetd) ju Stnfong aus" bem ©efid)t, unb id)
fjabc leiber natürficfjerroeife feine optifdjc 9?cfcx-Debei mir.

9lle mein bnmmer (Maul fiel) enbftäj beruhigte, batte id) na»

türftcfjermeife feine 2lfmung mc{)r, roo icf) mar. @§ toäre

mir nun fef»r fatal getoefen, roeun mief) ber Tcutfdic ©unb

uod) furj cor Stfjorfctjhife crroifdjt f»ättc, unb fo fteefte id)

natürlidierroeife bie ^clbbinbe in bie Tafd)e. ^d) fing an,

nadi einem 2lu§h)eg 511 [udjen, babet fciiof? mir irgenb ein

Tölpel bie 3Jcü|e bom ftopf, unb fo befd^foß idi, abjufißeu
unb ben Sag ju erroarten, benn of)tte S3rtfle fefje id) bei
fjeftem £id)t nicfjt biel, bei STfacfjtnatürfidjerroeife nod) bief

roentger."

„93üeben Sie immer f)icr auf bemfefben Aled?"
„9>cetn,roenn id) ©eräufri) ober Stimme» borte, faß id)

auf unb mad)te mid) fd)(ennigft uuftcfjtbar. Sei Sfjnen, >>err
Hauptmann, I)abe id) mid), ©ott fe

i Tanf, in ber 9Jcübig=
feit etmae öerfpätct."

„,$)af)af)a !" fadfjte 3agni$ ftodte aber ptöfcüdj unb bog

fid) (anfd)enb bor.

md)t meiter Entfernung bernafjm man ben Waffen»
fcfjritt einer jaf)lre;d)en ^nfanterietruppe , jefct ertönte and)

ein ftoiuntaiibo in fdiavf ausgeprägter fübbeutfeber SSlangfarbc.

„T)a§ finb bie ftellblauen !

— STuffifcen, jdmell, um be§
\Mmiuel*roillen — fo — nun reiten Sie bid)t binter mir!
©afopp — 9Jcarfd)!"
Tie Seiben jagten in geraber Sinic auf bie preußifdic

Sorpoftenfette $u, ibre Sferbc beroiefen reebt gefnnbe Sorbcr»

fnodjen, fonft fjättcu fi
c fid) bergab überfcblagen müffen.

„Tort an ber Sßarfmauer 1,UI 6 bod) ein Toppelpoften
ftefjen!" bad)te 3 ag,mt$ unb ftieß g(eicf) barauf einen grim-
migen 5fud) au§.

W\t qjrofcffor ft. ©. ^faun-
fdjniibt, bem (£t)rcnboftorber tl)co=
logifdjen fV-afutintber 93ciliner Uni*
üerfität, if

t am 5
.

^uli 1887 einer
ber testen roirflid) tjerborragenben
Vertreter ber d)riftlicbcnft'uuft bie»

fe§ ^nl)r^uiibcrt§ au§ bem üeben
gerieben. 9cid)t bafj Waler unb
SBtfbbauer aufgehört bütten, iljre

©toffe ber ^eiligen ©efcf)ict)teju

entnehmen. roirb ftcf)faum eine
größere!ftiinftau3ftcllungfinben, auf
iueldjer ber Sefdjaucr nidjt einem
geheiligten dtjriftuä , einer 93crg«
prebigt ober einem gifd^ug s.ßetri
begegnet. Wbcr biefe Silber finb
eu'ttocbcraus bem 23ebürfnis ber
Mrdjen nacb einem 9[ltarfd}mud,

nid)t auä beminuerlicbenScbiirfnis
be§ fünftlcr* entffauben, ober fi

e

tragen beutlid) bas ©epräge, baß
ben tünftler nur bas umlenjdie
9JJotib, nidjt ber ©eift jur 9(usfiU)=
rung gebrängtIjat. Ul)beunb tuenige
anberemad)cneine2(u§naf)me. (Sie
jd)affen aüerbtngä üon innen fjer»
att§, iljrcm eigenen$iebürfni§ fol=
genb. 9lbcr ber Sbriftii«, ben fi

e

maten, if
t roeber®ott nod) (Srlöfcr,

fonbern nur ein irbifd)er SSettöer»
befferer,unb bie $eit bc^SBanbcIuä
E^rifti auf Srben fcfjeint i^nennur
bie Qeit einer Spod)e mad)enben
fojialcn SSctncgung 3U fein. Qu
Weidjen 9(nad)roui§men aber ei
fütjrt, toennber ftüuftler au§ reiner
Siebe jum Stoff fid) ber bibltfd)cn
©cfd)id)tebemäditigt, ba§ ertannte
mau am beftenans einemSilbe ber

„9?erroimfd)tcr 2cid)tftun, bie ganjen Jvelbroad)eit finb
fd)on im 5fbntden!" Seine Sompanie Ijattc er bafb erretdjt.

9cod) bingeit im traufidicu Sttflfebcu bie fcdi« SSollröde auf
berftedc, aber felbft ioevv gletfdier roürbigte fi

e btcemaf fdiänb»
ficfjcr», ober oiclmebr naritrfidjerroeife nid)t eines ©fidcS.

„5[n bie ©eroel)re!" brüllte ber 2ütc nod) im fangen
(Mopp, uad) »wenigen 3(ugenbfidcn fd)ou ging er mit feinen
Örenabicren auefdimärmenb bem %c'mbc entgegen. Sehr

rediter 3eit: oben aaä bem faum oerlaffeneu SBafbranbe
quollen bereite maffenfjaftc roctßc 2x5 ölfdien bcröor unb ben

lagernbcn 5ßreufeen unten im Jfjal fummteu plö^lid) Sdjouet

I tioii ^obemil»gefd)offen um bie Cbreit. Ter überrafdienbe

I Sorftofe ber bat)rifd)cit SDiotfioncu traf bie preumidie ^luant-

garbenbrigabe ^ieiulidi uuoorbereitet, unb biete let.Uere fonute
0011OMütf jagen, baß bereite anbere Gruppen im iun-marid)

auf 3Sür3burg anlangten unb fofort ine Öiefedit eingriffen.

So entroidcltc fid) uod) furj öor bem Sßteberrauf^öi
beä großen Sorbauge bav btuttgfte Treffen be$ ^Jcainfefbjuge^,
aber felbft biefcS mar nidjt im ftaube, bie groge um bie 9rcfte
ber boreemä^nten Söoffträgcr aui- ber SßJeft 311fdwffen.

Söngft fd)on, rooljf über ein Safjr, tnor ber Aiicbe
mieber im Sanbe, bo eridiien ein großee Schreiben öou ber

^snteubantur, melebev fid) eingebeitb naefj bem ScrTilcib ber
.viäute uon fed)S, am 25. guti 186G ber 6

.

Kompanie bei
Xten ^legimeute gelieferten gammeln erfuubigte.

sJ('ariirlid)erroeije mar für 3nblmeifter Aietfcber bie Sadje
ielir gleidigültig , beim uad) feinem großen 9facbtabenteuer

hatte er fid) gembbut, biete Tinge mit pbilofopbifdier $Ruf)e
ju betrad)tcn. Ter SBranbbrief roarb bafjcr brevi manu bem
Sioinpaniedief }

U gefälliger Äußerung jugefenbet.

.s>bl)uifeb(ädt)elnb idnieb 5ogni| unter anberem baruntec:
„2üi ermähnten Tagen trug meine SJompauie ibre eigenen

§äute 311Warft, unb mir mar baber bereu Sdiidfat ungfeid)
intereffanter, ale ba$jentge tum fcdie Sdjöpfenfellen.

Sollte bie SUinigtiebe ^nteubantur aber geneigt fein,
am JhatiHte nadjforfdjen ju [offen , fo mare ee oieflctd^t
möglid), ba§ bie Cbjefte fielt auf ber in atttiegeubem (SroquiS
mit H—H— H bejcidjneten §edc borfänben."

OJltitrucfDftboten.)

33ci(iucr internationalen Stunftaiiä-
ftcHung,beffen3d)bpfer ber SWeiftet
moberiter ©enremalerei, Subtoig
ftnau§ ift. Sin „kantet in ber
Sbtücngrubc", ein oernmnbcrlidjeS
Silb ! Offenbar bat ftnnits ba§ S3e»
bürfniS gefüllt, ben Munfttrititern
311bemeifeu,baf; cv und) nod) ctmag
anbcrcS innlcii t'önne, a\§ ©enre»
fjenen. ©0 tjat er einenmit bielen
Sömcn befefetentelTcrarHgcn9?aum
gemalt, in beffenTOitte ein naefter
iUeiifd) fnict unb betenbbie §änbc
faltet. 3)a§ nadte g-Icifd) fdjeint
eine©tnbieuad) einemfri)on iii3.?er»
tuefung übergegangenenSetd)nam
ju fein, bie Söroen finb in jeber
2(rt üon fpielenber Semegung mit
bem 23(id eine« grofjen ttüuftler«
aufgefaßt, mit ber Ted)nif einei
ooüenbetcnWceiftcrs geinatt. 5)aö
gan.^eSilb aber ^eigtnur einenun*
imtürtiebeuunb be«l)albuuüerftänb»
lidjen Vorgang, einen 3Jlenfd)en,
ber nidjt OonSötnen jerriffeu toirb,

tro^bem er fein Sierbänbiger if
t

unb mitten unter benScftien roeitt.
SBcnn Snau§ ben Vorgang über»
fjaupt malen tootlte, fo mitfste er
aud) bas ©djwergewidjtauf bie ©r»
tfärung, bie Daniel für bie 3Jiög=
Iid)feit be§ SJorgangeS gibt, legen:
„Mein @ott f)at feinen Sngcl ge=
fanbt, ber ben Sörocn ben !Kad)en
jugefjalten r)at , bafj fi

e mir fein
2ei0 gettjan tjaben." 2>iefe§ilfe
be§ §errn, ba§ SSuubcr, mußte
511m

sXu§brud foiniuen, locnu ber
Titel „Tanicl in ber Sötücngrube"

Pfannfcbmtbt'ö „Patcrttnfer/'



für baS Silb eine Sered)tigung fyctbcnjottte. — 3e Weniger bic
moberne Kunftrichtung, bie bns 3direcrgcreid)tauf bic Jcdwif, uidjt

auf ben geiftigen©ehalteincS .stuuftreerfe»legt, ein balbigcS lieber«
aufleben diriftlidicr Kunft erboffen laßt, um fo f)öf)er werben mir
bas ScrmäditniS jener SRcifter fdjäben, bie Pon Kornelius bis ^fann»
fcfjmibt eine Slütepcriobc d)riftlid)er Kunft bcS neunzehnten 3«f)rö

hunbertS fdjufen. »rofefjor <ßfannfd)mibtSrcifftcS SBcrf, ber Silber*
cnflul „baS Saterunicr", mürbe auf ber 9luSftctlung ber Königlichen
9lfabemie ber Künfte 51t Berlin im ftarjre 1884 burd) bie große
golbenc9Jfebaille ausgezeichnet;bie adjt luf^geidjnungcn, au» bem
Titelblatt unb ben fiebcu Sitten bcS Satcrunfers beftefjenb, finb in
ben SSefifeber Königlidjen National» Wnlerie übergegangen unb ge=
b^ören311ben reertoollften Sdjapeu biefer fjcrborragenbftcnbeutfeben
Sammlung moberncr Kunftwerfe. Seit
bem ßntftehen beS SBerfeS ging ber
9Bunfctjialler Kenner bcSfclben baf)iu,
bie Slätter oeroielfältigt unb in wür=
biger9üisftattungeinemgrößerenStreife
Bon Kunftlicbl)abcrn unb füc^icll ben
ftreunben d)riftlid)er Kunft jugänglid)
gemacht ju ferjen. Sor furjem if

t

nun biefem SSunfdic ^Rechnunggetra*
gen; <ßfannjd)mibtS„Saterunjec", in
Kupfcräßung reprobu^iert, if

t

nebft
bem erläuternben Sert bes Künftlcrs
unb in einer bem funftlerifcfjen unb
etfjiidfjen35?crtbcS SßkrfcS entjpred)cn<
ben äußerenWuSftattung in Serlin er»
fdjienenunter bemSitcl : X i e f i e b e n

Sitten beS Satcrunfcr. 9icf|t'
Kupferäßungcn nad) ben Sufd) = 3cirf)=
nungen Don K. ©. <ßfannfd)mibt,
nebft erläuternbemSejrt beSKünftlcrs.'
©roßfolio in Criginalbanb. $reiS
30 mt. »erlag »on SRub. Sdjuftcr,
Berlin SW. , _3erujatcmerftraße13.
$em djriftlicrjen beutfdjcn önuic

if
t bamit ein s.Jkad)treerf geboten,baS

mefjr bietet als aud) bic rciuftc Quelle
fünftlerifd)er f^enüffc 3

1
1

bietenoermag,
ein Kunftmerf, bas in feiner SBoHen*
bung nur entftet)ertfonntc, meil ber
febenbige(Glaubebes KünftlerS Stugen
fdjauen unb feine foanb geftaltcn ließ.
Sine bilblitfje Auslegung bes Sater»
unfers gehört gereift311ben fdjreierig*
ften Aufgaben, roelcrjeber Kauft ge=
fteüt werben fönnen. SHcfjrfad) if
t

ihre Üöjung oeriudjt reorben, über rein
ittuftratioe Silber bes ©ebettertes if
t

oor unb nad)^fannjcfjmibt fein .^itütxft
ler fjinausgefommen. Xamit inbeffen
hat fid) S|iion")d)"iibt nirfjt begnügt.
XXVIII. 3o^t8ang.ti. m.

Xer HeimgegangeneKünftler, ber fein Erjreitbiplom als Softor ber
Geologie nid)t nur um feiner religiöfen ©emälbemitten oerbient,
fommentiert bie einzelnenSitten burd) be^iehungsmeife;

J,ufammen»
ftcllungen bon Svenen aus bem 9(lten unb Weuen Sefratnent, bereu
Sarftetlung itjm baS Zeugnis eines großen KünftIcrS auSfretlt, mäh»
renb i()re 9Tu§mar)liljn als einen Wahren @d)rtftgeler)rtenunb geift*
Pollen SKann geigt. So friiöpft nidjt nur ber ©taube Grbauung
unb baS 2luge ifünftlertfd)en@cuuß aus biefenSilbern, aud) ber ©eift
finbet feine sJtcd)nuug unb wirb burd) fi

e ju ernftenStubien angeregt.
S)a bie einzelnen Slätter beut ^ubtitum porläufig nicfjt anbers

als im gufammenrjange gebotenreerbenfollen, finb mir leiber nur
in ber Sage, unferen iiefern ben oberenSeil eine» biefer ad)t Slätter
in Perfleincrter 9tcprobuttion als eine ^robe bes SBerfes jur 2tn=

fdjauung ju bringen. Unfer Silb ift

ein Seil Pon ^fannfdjmibts bilbtictjer
Sarftellung ber Pierten Sitte: ,,Un»

fer täglid) Srot gib uns heute." ES

ftcltt im Si'unbbogeubie Speifuug ber
g-ünftaufenb bar, in ben treideln linfS
WofcS, ber an ben gelS fdjlägt unb
ben Sfraeliten in ber SBüftc irbifd)es
Gaffer fließen läßt, rcd)tSE^riftuS am
Srunnen, meld)er ber Samaritcriu

SBaffer beS ScbenS fünbet. Um einen
uotleu ginbrud bcS ganjen Silbe» 311
erhalten, muß fid) ber Vefer bie un=
teren 3meibrittet beS SlattcS in @e>
banfen ocrpoüftäubigen. 8" l̂ re r

Witte fehenmir in ebelftcr^Inffaffung
bie UhriftuSgeftalt, in ber rechtenftanb
baS Srot, in ber linfen ben Keld),
als baS reahre Srot bcS üebenS. 3 U

feinengüßen Warfen Korn unb SBein,
bie Spmbole alfer Spcife. hinter ber
baS©anje bcherrfchcnbcnßhriftuSgeftalt

if
t bie Safct für aüe gebedt,mit Xant»

jagung reirb ba» täglidic Srot Dom

vmuShcrm entpfaugeu. ®er©aftfreuttb
reirb Pon bem älteftcu Sohn begrüßt,
bic Söd)ter geleiten bie iMriuut an ben
Sifd), unb bic Söhne halten Speife
unb Sranf für fi

e bereit. 3nt ^>in=
tergrunbc ficht man ben grabenbeu
?(bam, bie fpinnenbegpa, ben fäenben
Kain, 9lbcl, ber bie .sterbentjütet unb
9?oaf), ber ben SOcinftocfpflanzt, ber

(entere ben Überfluß anbeutenb, ben
WottcS©üte bes GebensWahrung unb

Wotburft hinzufügt. Über bem ©an-

5cn Wölbt fid) ber «egenbogen als

I T
"" '• ^ ^eidjen, baß, folauge er am Gimmel

~Ät d l 1~~ : "

' tct)t' nit t̂ au f f ' örc ' 1 ' oU ^ nat unb

Mmib^^irÄ «epetüSe.« önite. liefe ber ßiupfinbung, Klarheit
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unb 9}einl)eitbe§ SBerftönbuiffeS,©cbanfcnrcid)tumunb bic @d)önf)cit
bcr cbefftcnformen Dereinigenfid) in ben <ßfannfd)mibtfd)enSilbern.
Unferc beiben anbeten 33übcr ftammen au£ bem befanntcren

9Bcrf „& ird)tid)e geft grüße," j$cf)nftompofitionen in Kupfer*
bruef bon sJ3rofciior D. $faunid)mibt, mit begleitenbcn©ebidjtenBon
Senate 93eutucrunb einem Sorroort be§ Cberfjofprebigers D. 3tub.
Möge! igering oon Dtto 33ranbner, Bresben) unb ftetlcn bic Jyhtdit
nad) 3(gt)ptcn bar, ba§ eine Wlavia mit bem Scfu^firtbe auf bem
Giclein, ba§ anbere Sojepi) rüftig boranfd)reitenb.
S)e§ ÄünfttcrS Sßaterfiabt9Mf)l()aufen i. £f). bat an feinem©c=

burt»I)aufe eine ©ebäd)tni»tafe(anbringen laffen, bie ein SBerf eine«!
Solmcä bcSfelbcn,bc§ fefir talentDotlenunb im Seifte feine§ SSatcr^
rliiitigen Silbbauer? Jtiebridj Sfannfd)mibt ift. Siefclbe jeigt baS
Sruftbilb be£ uerftorbeueniWeiftcrS, bas wir unfern Scfern als eine
UHllfommcneErinnerung au iljn miebergeben. Dtto ^reufe.

Die Familie von Stieglifc.

Vornan oon ^ermann £eiberg. (Hbbrucf»erboten.)
(ftortfe&mig.)

3" fotdjen ©tunben tiefer SReue unb ©infid)t mafe fidj
ftcrbinanb oon ©tieglh 1. attc ®d)ulb allein bei, obfetjon aud)
bie Verljältniffe 51t feinem ©turje mit beigetragen tjatten.

©r magre aber nicfjt met)r, fid) ben 9Jcenfd)cit 51tgeigen,

auf üerftetften gelbmegeu ging er fpajiercn, unb als er, ba

baS ©ut mit allem, maS baju gehörte, am nädjften Sage

öffentlich unter ben Jammer gebraut merben füllte, Sropp»

t)Di5 oerliefe
— baS anjufeljen unb mitzuerleben, oevmocfjtc

ber Wann nicfjt — erfdnen itjm fein Fortgang als eine ©r»
löfung auS ben größten Qualen!

©ine mit febmeren ©inbrüden oerbunbene ©jene mar

tljm aud) nod) in ben legten Etagen oon ^fefferting, bem

(Mbbarleiber aus (5-lenöburrj, bereitet loorbctt. Scr Wann

hatte fid) in feinem Slrbeit^immer oor it)m aufgeteilt unb

mit Senunjierung megen falfcfjer 93orfpiegeIuug gcbrofjt, toenn

ber ©cfjulbner tljm txtct)tmenigftenS bie £>älfte ber angeliefjenen

©nmmc gleich unb eine fixere ^3iirgfcf)aft für ben 9ieft, etioa

oon feinem ©djmager &lug, üerfdjaffc. &lug aber, ber bereits

fo oiel gctt)an, noch bamit mieber 311fommen, mar für Serbin
naub faft baS ®d)rcdüd)fte oon allem. Ott üerntocfjte eS md)t.

„©eljen ©ie fetbft ju meinem ©dfjmagcr! ^d) erreiche
nitfjti?, id

)

loeife eS!" hatte gerbinanb erflärt.

Unb sEßfefferling loar gegangen, ^ferbinanb aber fjattc

entfetdiebe ©tunben ber Unruhe üerlebt. Sßcnn S'iug jejjt

nid)t nod) einmal <pilfe leiftetc, mar'S Oöflig auS. Pfeffer»
ling mar in feiner (Gereiztheit ju allem fäl)ig.
©cgen Slbenb erfdjicn &lug. ©r mar mieber einmal

teid)t augetrunfen, obfdjon er eS ju Oerbergen trachtete, unb
erflärte, bafe er bie 33ürgfd)aft für einen ettoaigen 9lu§fal(,

ben Pfifferling bei ber Verteilung im ^onfur^üerfahren er=
leiben tnürbe, ju beden fid) Ocrpflidjtct tmbe. Sing tonfjte

©efd)äfte 31t {janbfjttBett; ein folcher Slu^toeg loäre gerbinanb

ntd)t eingefallen, unb befreit Oon feinen qualüollen SSorftel»
luugeu, atmete er auf unb umarmte Slug in ftürmifd)cr
Sanfbarfeit. 2(ber nadjbcm cs>gefcr)efjeu, betrachtete er feinen
©d)ioager, ber mit blbbcn Singen bafafj, unb neuer Sebent»

jantmer fam über ^^binaub in anberer ©eftalt.
®a§ mar (Sllen =SuifenS , feiner geliebten, fyarlifyen

©cbmefter, ßol unb ©djidfat geioorben!

SBohin gerbinanb oon ©tiegli^ blidtc, faf) er in 2lb=

gtünbe. Sl&fdjrecfenb, loiberlid) loar ihm ^tug, aber juglcid)

ergriff ihn ein tiefe» SJcitleib für ben in allen anbereu Singen

fo tiebenStoerten äTcenfcfjen!

^un mar gerbinaub fd)DU feit jioei SJJouateu in SSiga,
beioolnite mit feiner ^rau eine Heine Ijüöfdje SBohnung, ju
ber ihm fein SSater bie SDcöbel geliehen h atte < "»b toartete

gteid) jenem untätig unb tief fjerabgebrücft auf beffere Reiten.
©r lebte oorläufig Oon bem, maS Ujm burch ben üoiu

furöoertoalter täglich m 'ü S u ftimmung ber ©täubiger aus*
gejahlt toarb. 2)cr Saron aber h fltte ivgenbtoo nod) eine

frembe (Selbfdjubtabe für fiefj geöffnet.

^n ben Jagen, als bie b,öd)fte9cot an bie %t)üx pochte,
als ®iana nicht einmal mehr im ftanbe toar, S3rot unb äJiild)
herbeijufchaffen, erflärte ber alte §err, er habe bie ihm nod)

gebliebene 9tente für baS nädjfte ^ahr oeräufeert unb baburd)
Wittel gemonnen, es junächft mieber eine 3eit ansufehen!
„Unb bann,

s£apa?"
„9cun bann — bann — fef)en mir meiter! 93ei ber

befinitiüen Abtretung beS §aufeS bleibt reichlich noch f° Kiel,

btefe le^te fleinc Sintere äurütfzusafjlen, unb bann müffen
mir uns eben mit bem einrichten, maS mir burd) bie 9Jente

gefiebert ift."

„©0 lafj uns lieber gleich beginnen, $apa!"
5tber er f^attc fid) mit anflclntenbcr 93emegung abge»

icaubt, ben Sopf mie ein SKenfch gefchüttett, ben man mit

überflüffigen S^or^citcn quält, unb, bie %i)üx ungebulbig

hinter fid) jufd)tagenb, baS 3
immer öerloffcn. ©0 ftanben

Die Singe, als ©uftao SSaftuS ©übe ©eptember mit bem

^öormittagSjuge in SSiga eintraf.
©r hatte fid) üorgenommen, ©hlerS nach Sifd) mit einem

Sörief ju gerbinanb Oon ©tiegli^ ju fenben unb ihn barin

311fragen, ob, mann unb mo er bie ©tjre gcnie§en fönnc,

bem §errn S3aron aufzutoarten.
Unb fo gefchal) eS! ©hlerS erfunbigte fid), mo ber

SBaron molntte, liefe fid) baS §auS scigen unb fetjrte fdjon
uad) einer hedben ©tunbe mit bem ©efeheibe jurüd, bafe ber

'perr 93aron, ba er bod) beS SSegeS gehen merbe, bei bem

fremben £errn auS Hamburg oorfprcd)cu mürbe. ®a ©hlerS
eine 9(rt SiOree trug, fmttc fid) gerbinanbS eine mit einer

unbeftimmten angenehmen ©rmartung oermifd)tc Sceugierbc

bemächtigt, ju erfahren, maS ber frembe: ^err ^articulicr
Ghtftao auS ,'pamburg, oon il)m moUc.

3>iel größer aber mar ©uftaOS ©rregung unb ©panuung;

ja
,

er befanb fid) in einer fold)en Unruhe, bafe er fd)on feit
einer halben ©tunbe im ^otetjimmer auf- unb abl)umpelte.

9?ur tjin unb mieber unterbrach er feine SBanberung unb

betrachtete fid) in bem ©pieget, um fid) oon neuem ju oer-
gemiffern, ob er fo oor bem §errn Saron erfd)einen fönne.

^ebeS SBort, bafe er gerbinanb oortragcu mollte, trotte er

aus feinem Ökbädjtnis hevöor, unb jebe ©ntgegnung, bie fid)
auS biefem ©cfpräd) entmitfeln tonnte, tiefe er an feinem

©eift oorübergehen. Unb 3ioifd)enburd) bemächtigten fid)

feiner ©efüf)te l)öd)fter ©ruüd)terung. SBcnn nun aud) gerbi»

nanb mirflid) mit feiner ©d)mcftcr fprcdjen mollte, natürlich

fo
,

bafe ©eorge nidjt bistrebitiert marb, bann mar bod) nod)
immer nid)ts entfdiieben. Sann fam erft bie §auptfadje!
Unb menn fdjftefelid) bic Saroneffe erftärte, fi
e fönne

©corge nicfjt heiraten, maS bann ? Slber eS mufete bod) eben

oerfud)t merben! Unb meif ©uftao fid) baS oorhiclt, meit

er fid) fagte, bafe ohne SEBagen fein ÖJcminnen, fafete er

immer mieber 9Jcut unb Hoffnung.

©nbtid) mürbe geffopft! ©uftao SSaftuS ftüfete fid) fefter

auf feine Stüde unb brüdte bie §anb auf baS ftürmifd)
pod)enbe §erj.

SaS mar eine lange Unterrebung gemefeu, aber fie fiel
meit günftiger auS, als ©uftaü fid) Ijntte träumen laffen.
Sein t)od)fahrcuber, fonbern ein lebhafter, tiebenSmürbiger

unb artig juporfoinmenbcr SJcann mar if)m entgegengetreten,

ein Wann, ber rafd) fid) in adeS fjineingebncfjt unb ohne
93efinnen Slntloort erteilt tjatte. ©d)on in einigen ©tunben

mollte er fid) bei §errn ®uftao SSaftuS, als metdjer fid)
©uftaü alSbatb ju erfernten gegeben fjatte, mieber einfteflcn;
unb mirflid) mar gerbinanb fd)on mieber gugegen, als Öhtftao

nad) einer 9^unbfal)rt burd) Siga fid) oerabrebeter Wafectt um

fed)S Ul)r im §otet etnfonb.

3taud)enb unb guter Singe fafe gerbinanb oor ber £fm r

beS ©afthofeS, als ber frembe mit bem SEBagenaufam, unb

in fefjr artiger SEBeifemar er fogar bem fdjmerfälligen Srüppcl

beim 23ertaffen beS ©efährtS behdfüd).

„33itte taufenbmat um Verleihung, bafe id) h aDe marten

laffen!" bienerte ©nftao unb brüdte, feine jitternbe ©eftatt

mit ganzer SEBitlenSfraft jufammenfdjiebenb , gerbinanb bie

§anb.
„Sitte, bitte, geehrter $crr SSaftuS!" entgegneteSianaS



©ruber, unb unter Bielen gegenseitigen Komplimenten traten
fi
e in ein jur ebenen ©rbe gelegenes gimmer e * n -

ÜJcadjbem SfjferS ficf> entfernt blatte, nafjm gerbinanb,

eine ifjm bon ©uftab angebotene (ligarre banfeub entjünbenb
— fi

e luar recfjt fdjfecfjt, aber er begriff, bafj biefer einfache
9D?ann nicfjt^ ©effereS raupte — fogleicfj baS SBort unb fagte
bem atemlos 2(uffjordjenben ermuuternb 5unicfenb: „üfta, i

n

erfter Sinie a(fo bie ÜJKitteifung, geehrter £>err SSafhtä , bafj

ic
fj

bei ber Sonbierung burdjaus nidjt auf eine Sfbfefjnung

geftD&en bin."

„2ffj!" madjte ©uftab, tief 9(tem fjofenb unb fidj mie

befreit jurüefbiegenb.

2Sa§ er tjörte, ftang ifjm mie bcraufdjenbe 9Jcuftf. 2fucfj

fein Selbftgefüfjl fjob ftcfj, ber §a(S fafe bem §offenben für
Sefunbcu mit ftrafferer Gattung auf beu Sdjuftern.

Xann aber ergriff ifjn bie afte , feiner fiebenSmürbigen
9iatur cntfpringenbe ©cfcfjeibenfjeit, unb er brang in gerbt*
nanb, ber fidj mie immer fjödjft juoorfommenb, aber aatgfeidj

bodj mit einem Meinen 2(nf(ug proteftionSartiger Sßicfjtigfeit

gab, fid} näfjer au^ufaffen.

Qm ©runbe mar freilief) fo biet mie nicfjtS mefjr ju
fagen. gerbinanb blatte in ber Unterrebung , bie er mit

Xiana fjerbeigefüfjrt, gefdjidt bie 9tebe auf heiraten gebracht
unb bann fjingemorfen : „Xu, menn bu einen StRann mie
©eorge ©aftu? finben fönnteft, mürbeft bu ifjn nefjmen?

^d) meine, fofern er um biefj anhielte?"

„Wa, lieber nid)t, gerrb. ^dj ^ a ê tyn 3 lüar fur
einen oortrefffidjen äJcenfdjen, mir fpradjen fdjon mieberfjoft

barüber, unb icfj interefftere miefj audj fefjr für ifjn — aber
fjeiraten?! Xodj barüber 5U reben, if

t fefjr müfjtg. ©rft
menn ber gaff an miefj fjeranträte, mürbe idj über meine

©efüfjte mir fefbft Kfarfjeit berfdjaffen fönnen. Qdj

biefe eben nicfjt, meif icfj bie 9Jcögficfjfeit mir nie ernftfief)
oorgeftefft fjabe, unb im übrigen benft mofjf ©aftuS fo menig

an bergfeicfjen mie id)!"

So fjatte fie gefprodjen, aber ba gerbinanb tjoffte, baf?
Xtana nicfjt -Jcein fagen merbe, nafjm er tljr %a ab§ fefbft*
berftänbftdj an, 50g affo nur bie ifjm genehme 3fntmort au3

ber Unterrebung.

„SBte bas ©efpräcfj im cinjefnen oerfaufen, bermag id
)

3bnen nicfjt ju fagen, .fjerr ©aftu*. üftur fo bief ift fidjer:
menn lyfjr §err ©ruber um meine Scfjmefter anfjäft, empfängt
er feineu Korb. Sie fagte, fie gfaube nicfjt, baf? er fidj für

fi
e

intereffiert. 2fber ba£ miffen mir ja nun beffer."

„So — fo," ftiefj ©uftab ganj gfüdüdj fjerauS. „2ttfo
Sie meinen roirffiefj? 3cf) fann mid) feft barauf berfaffen?
3d) fönnte meinem ©ruber fagen, bafj Sie borgefragt unb
eine ©ejafjung erraffen fjätten?"

„So (iegt's bod) nicfjt, §err ©aftuS. ©ine birefte
grage fjabe icfj nicfjt geftefft, unb meine Sdjmefter bat fi

e

affo nicfjt beantmorten fönnen. Xa icfj gar nidjtä über Sie
oerfauten (äffen burfte, mid) eben nur 511befdjränfen fjatte

auf beu .'pinmeis einer Soentuafität — "

„|>m
— ja! 2f[ferbings." ©uftab fpracfj's mieber fjerab»

geftimmt. (£5 fam if)m pfö^lidj audj fein ©ruber, ber bodj

gteicf)faffs eine öauptperfon bei biefer feftfamen SBerbung mar,

in ben Sinn.
STcit (George mar nicfjt 31t fpafjen. §afbc Sacfjeu eig»

neten fief) nicfjt für ifjn! 2Benn bie Stngefegenfjeit einen nnrf*

lief) greifbaren SBert fjaben fotfte, bann mu^te fcfjon gerbinanb

feiner Scfjmefter gegenüber mit offenen Karten fpiefen.

3n biefem Sinne begann benn S8aftu§ noefj einmaf.
£b ber .&err öaron mofjf bie grofre ®üte fjaben mürbe, ofjne
^urüdfjaftung mit S)iana ^u fprecfjen, ifjr ju fagen, bafe
©uftaö gerabe ju biefem Qmd naefj SStga gereift fei?
„Sefjen Sie, .&err Söaron! SRein S3ruber if
t jubem ein

fcfjrcerreicfjer StRann! $d) fcfjäfee ifjn auf eine StJliUion

Xfjafer — " fgerbinanb fanb ba3 nidjt gerabe fefjr öief, er
mar fogar enttäufdjt, ba fein Sßater ganj anbere Summen

genannt fjatte. 2fber ©uftao fonnte biefleidjt nicfjt genau

unterridjtet fein.) „Xas fällt ja in meufcfjücfjeu iüerf)ä(t-
niffeu bodj aud) inS cyctuidjt."
?(bermafö gab biefer Safe gerbinanb ju einem ftiüen

Kommentar 2Infaft. ^a, maö foffte benn fonft Xiana oer-

antaffeu (George ©aftus ju fjeiraten ?

„©emifj, gemi^, §err iöaftuö!" beeilte er fid), eiuju
fdjiebcn.

„9Sor allem aber if
t mein ©ruber ber ebcd'te, befte

9!Jcenfd), ben bie Sonne befdjeint," fufjr ©aftue lebljaft fort.

„5fjr gräufein Scfjmefter erijäft ein 3utt,ê '-"
Xann famen bie Sperren nocfjmafö barauf ^urüd, baft

ein beftimmter Srfofg erlieft merben müffe, unb gerbinanb

fcfjieb unb berfpradj, am fofgenben Vormittag, (joffentüd) mit

ben beften Scacfjricfjten, mieber ooräufprecfjen.
311^ gerbinanb am fommeuben Xagc 31t fefjr frül)er

Stunbe in ba§ §au^ feineö !öater§ trat, fcfjritt Xiana gerabe
mit §anbbefen unb SBifdjtud) über beu glur.
„S^un, fdjon fo früfj?" fragte fi

e

erftaunt. Sic mar

fo gemofjut, bafe bie SOcänner ifjrer Umgebung fpät in ben

Xag fjineinfdjüefen unb ifjn bann mit 9iid)t5tfjuu auäfüfftcn,

ba^ jebe 2tbmeidumg fi
e

befrembete. „SBai gibt e*? Xocfj
nidjt mieber etma§ Unangenef)me§?"

Serbinanb fdjüttefte ben Kopf. „9cein, nein, id
)

ftanb
nur fjeute früfj auf, unb ba ic

fj

üorüber ging, bacfjte idj, id)
moHte ein bifedjen mit bir fdjmafeen."

Xiana bemegte nidjt gerabe fefjr juüorfonuucnb ben Sopf,
audj fie| fie fid), ate er ifjr itiä SBofjn^immcr folgte, in ifjrer
Xfjätigfeit nicfjt ftören, fdjlug in bem geöffneten genftcr Xeden

unb Kiffen au^, räumte beifeite, ma<§ im SSege ftanb, unb

begab fief» jufeijt an3 Staubmifdjen.

3um erftenmaf fiel e§ gerbinanb auf, ba§ Xiana meuiger
gut auSfafj, af§ fonft. 3$ re ©efidjt^farbe mar fafjf, unb bie

erfteu, gfeicfjfam unfidjtbaren galten, jene, bie ben 3 u Sen °
i
e

jugenbfidje grifdje nefjmen, jetgteu fidj in ifjrem 3Xntfife.

„SSa§ macfjft bu nun ben gangen borgen, id
j

meine,

menn bu fjiermit fertig bift, Xiana?" fragte gerbinanb in

mitfeibiger Regung, bafj feine Scfjmefter fo üief im §aufe
arbeiten mufjte.

Xte yjta$ mar abgefefjafft, nur ein Saufmäbdjen fam

morgen<§ unb nadjmittag§ unb berfafj bie gröbere Arbeit.

„2öa§ id
j

macfje, ©efter? gaft atteS. (Sä gibt fo biet ju
tfjun, bajj id

j

erft abenbS fertig bin. ^d) foetje fefbft. Über*

bie§ ftide unb näfje unb mafe icfj. 3 n ê fer SBodje fjabe idj
mir biergefjn 9Jcarf berbient — "

„Xu ftidft unb näfjft für ©efb? gür eud)?"
Xiana bejafjte ftumm.
gerbinanb ftetftc unttüfftitelidj ©ergfeicfje an; SKelanie

tfjat gar nicfjtg. Sie faö, mufijierte, unb im übrigen fang*
meifte fi

e fidj.

„SBefd) ein fjerrüdjeS HMbcfjen bift bu boefj, üebe

Scfjmefter! SBafjrtjaftig, bon bir fönnten mir alle (erneu."

„Sfjr tfjut'S nur nidjt," gab Xiana gang im ©egenfafc
ju ifjrer fonft igen mi (beu 2trt jurüd.

„

sJcetn, mir — mir tfjun'i nidjt," beftätigte ber Wann
innerfid) betroffen unb beilegen bor fidj fjin.

Sr mar fefjr einbrudöfäfjig, immer bofl guter ©orfä^e,
aber in ber Sßirfüdjfeit ließen fi

e ifjn int Stidj.

Unter bem ftarfen ©inbrud ifjre» SEBerteS geioann es

gerbinanb nidjt über fidj, jefetmit bem bon ifjtn beabfidjtigten

©efpräd) ju beginnen. %fox bon einer Beirat ofjne Siebe 511
fpredjen, ifjr jujumuteu, fidj gfeidjfam ju berfaufen für fi

e

afte, ba§ magte er nidjt.

So ftanb er benn (jerum, fpradj, uacfjbem er fidj audi

uadj Kfug§ erfuubigt unb bon Xiana erfahren fjatte, bafe
Kfug eine ganj fcfjUmmc

s

^eriobe fjabe, über nebcnfädificbe

Xinge unb mußte fein ©übe ju finben.
XiefeS untfjätige ^erumftefjen reifte nun Xiana fo fefjr,

bafc fi
e pfö|fidj fagte: „©itte, gerrb, fange irgenb ctmaS an!

Söerbe meiuetmegeu ©tgarrcubrefjer , aber arbeite. Sd) babe

ein fofdjeä ©efüfjf bon Trauer unb Sfuffefjnung über eure

Untfjätigfeit, baß idj e* nidjt ju befcfjretben bermag! 5(dj ©ort,
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tute if

t ba§ Sebcn büfter ! 3$ fyab'Z foft [alt." Unb als
gerbinanb ifjr eine embfinbtid)e 2lnttr>ort gab, fiel fi

c in einen
ber ©effet unb bebedtc mit ben runben, meinen §änben ifjr
liebet, fc^öneg Slngefidjt. ©ie meinte bittertid).
Unb ba fdjüttelte ber SJcann ftatt in feinem Sntfdjlufj

bewarft §u merben, ade Sebenfen ob. Tie Scbensöbe unb
©orge erfaßte ib,n mit fold)er ©eroalt, bafj er rafd) ent»

fdiloffen nad) Tiaim^ §anb griff unb itjx jurief: „Sitte,
Tiaun, fomm mit mir in ben ©arten. 3id) Imbe bir etWoS

fel)r 2ßid)tigcö mitzuteilen."

„9luu?" fttcfj fic Ijcrau* unb richtete einen crfdjrocfcuctt
53(icf auf irjren 33ruber. „2Ba» iff§ benu? 2ld) id) fütjte
e3, roieber ©djredlidjeS !"

„Wein, nein, Tiana, nidjtl ©djredlidje», roafjrfdjemlid)
etroa^ fel)r ©ute§. %d) nm 6 mit bir fprcdjeu. ^d) tarn

beSroegen, id) fanb nur ben äftut nicfjt — "

©o griff fi
e benu nad) einem Tud), bas" auf einem

§afen im glur tjing, unb rüftete fid), mit itjrem SBruber in
ben ©arten 31t gefjcrt.

^u biefem Stugenblicf ertönte bie klinget, bic v>au»tl)ür
roarb geöffnet, unb ©corge SSaftnS ftaub bor iljucn. 8ctbcr

bcmädjtigtc fid) eine aufjcrorbcntücfic ©efangenfjett.
gerbinanb mar Saftu», bon bem er furj bor feinem

Sfrmfurl uod) eine fo erfjebttcfjeSumme geliehen fjatte, biefjer

nidjt luieber gegenüber getreten. SßafruS tjatte nur ben (im»

pfang ber 3 a ^ lllt (V?41nfäl)igfeiteerf[äruug oI)iie üftebenbemer*
hing beftätigt. Tie ©djam brüdte be§fjal6 gerbinanb faft
ju SBoben. Über Tiana aber fam ba»fclbe gcniifd)te ©efübl
Don früher, ©ie füllte fid) Ijalb 511itjm" tjingejogen, tjatb
ftiejs er fi

c ab.

„211),meine ^errfefjaften! Um SBerjeiljung! roüufdjte

obren §errn SBaba 311 fpred)eu! gft er ba? 3" feinem
Limmer? SBcrbe ifjn nid)t ftöreu? Tante feljr. %A) Ijoffe,
©ie uod) 311febeu. 3$ emtofeljte mid) ^tmen."
Tarauf berbeugte er fiel) gegen betbt gtetcfj artig, Köpfte

an beS 33oron§ Tt)ür unb mar nad) wenigen ©efunben ber«-

fd)rounben.
SüBäfjrenb nun aber Tiana, ifjre Unruhe befämpfeub,

eine aufforberitbe Söerocguug gegen gerbinanb inadjte, in ben

©arten 311 treten, ftaub er uod) immer in ftarfer 93c-

Kominenfjeit ba.

„©corge SSaftui l)ier! ©eorge SSofhtS t)ier!" murmelte

gerbinanb. „üfta, ba£ gibt eine fdjöue ©efd)id)tc" — unb
tangfam fdvritt er neben feiner befrembet anfblitfeubcu
©cfjroefter buref) bas>JpofötiftftieB in ben ©arten fjinab. 2(t§

er aber nad) einer Keinen halben ©tunbe in uod) immer

anfjaltenber großer ©rrcguug ben ©aftljof mieber erreichte,

um ©uftab Saftu3 ouf3ufud)cn, überreid)te itjm ber Sortier,
ber 3itglcid) metbete, baf3 §err ©uftab au3 Hamburg mieber
abgereift fei, ein fleinel donnert mit bei* Sirma bei §otel§,

unb als gerbinanb in febr grofjcr Spannung öffnete, lay er

bie Söorte:

„§od)ücreI)iter §err 33aron!
gn alter (Site teile id) ^bucn ergebenft mit, baf; mein

©ruber in SStga ift. %d) bitte ©ie bci^tid) unb bringeub,

alle uufere

s

^täne rubeu 31t (äffen unb 311berjei^en, baf; id),
ütjite ©ie gefbrodjen 31tfjaben, mieber abgereift bin.

sJcä()erev

brieftid) Hütt ©d)merin auö. Sßcr^cit)en ©ie, id) bitte f)erj»

tid), baf^ id
)

©ie bemühte. %{)x 31t jeber ©anfeSt^at für

31)re grofje ©üte bereiter, fet)r ergebener

©uftab S3aftu§."

öineu Stugenblicf ftarrte gerbinanb ba« ©djrciben au,

bann berbarg er e§ in feiner üßrufttafcfje unb manberte lang*

fam auf einem Ummege feiner 2BoI)uung 311.

©3 tag t)ot)cr ©d)itec überall auf gelbern unb SBiefen.
Ter §ofpta| in ÜJfoorbicd mar faum 3U baffieren, unb im

©uts()au§ fror bie ^crrfdjnft unb ba3 ©cfinbc, ba bei ber

ftrengen Seilte bie Öfen il)rcu Tienft berfagteu. Stbcr and)

ein fdjtoereS, innertid)e« gröftetn mar über bic ©ut^berrin

gefommen. ©ie fafj meift in grenjenlofer, ftummer Sdjmer»

mut, oft bittertid) meinenb, atlein in ibrciu Keinen Kabinett.

Ta3 alte 2eib nagte an ifjrem §cr3en.
Sismeiten ftieg fi

e bie Treppen t)iuauf bi3 auf ben

oberfteu Soben. Son bort fjatte man eine 9tu6fid)t über bie
gan3c ©egenb. 2lber ftet^ richtete fi

e ba» Siuge auf ben-

fetben ^unft, nad) ftrege unb Sinbenfjof, bem 3D?ünbefd)en

s-öcfit3, ber erfenntlidj mar an einem großen, neben ben mei|V

fdiimmcrubcn ©ut^bäufern emporragenben fbi^en Jurm.
Söar'3 Unrcd)t, mar'3 ©üubc, bajj fi

e cö rfjat? Q a c»

umr Süube. Unb fo ftieg fi
e benu, immer ba3 Jpcr S ö °n

9?eue unb jugleid) bofl iun^iueiftung, mieber tjiuab unb ridi=
tete mit ©etoatt ibre ©ebanfen allein auf iljren 9Jcauu. Slber

fi
c fcfjauerte bor ibin, namcntlid) bor feineu ^artlicfjfeiten.

Tie junge grau t)atte jet.tf niemanben, au ben fi
c

fid)
anfdjliefjen tonnte. Arüber fanb fi

e in gerbtnanbS ©eptauber.
in feiner ftet« froben i]auue, in feiner brüberticfjeu ßärtlidifett

(Srfnt^; fi
e batte aud) bic ftet» lieben^mürbigc 3)ielahie gern

getjabt. 92ad)bcnt bamabl §cinrid) bon Srege unb Sinbeubof
3urürfgcfebrt mar, batte er fefjr freunbtid) über §on§ ge=
fprodien. ßr fe

i

in ber Ibat ein prächtiger 9Jfenfd). 2lber
3U einer Sintabung batte fid) bod) SUug nie aufraffen töuuen.

Unb ba Stlcn=2uife fid) feft borgenommeu batte, uid)t mieber

bol SBort für §ottS 311ncfjmcu, roaren fi
e

aud) nid)t ein

einsigel 9?fat in Scrübrnug gefommen.

§an» bon ber SOfüube feiuerfeit« tonnte otme Slufforbe»
rung uid)t erfdjeinen. Sieifen 311unternehmen, burd) fi

e

fid)
2lbtucd)fetung nerfebaffeu, umr fttug nidit in ber Sage. Tie

erf)cbtid)en Summen , bie er für bie beiben ©tiegti^ her-
gegeben, legten tl)in für einige 3eit l)öd)ftc ©parfamfeit auf.
fonnte einige ^abre bauern, cbe er bie Serlufte mieber1

einbolle. ?(ud) feine uuglüdlid)e Öcibcufdiaft foftetc ©ctb,

befonber» bec4)alb, meil er fdjon anfing, allerlei über fi
e

31t
bernadjläfftgen.

ÜUeä bai überfab ®Ken*Suife mit flarem Stuf! Sie

fal) feinen 9Juin t)ernnfommen, menn er nidjt uiufebrtc. oct.n
Jbar'l uod) Qc'til 9cod) toaren e§ 3Kaufet6d)er ; aber menn

erft bie hatten fid) ciugeniftet Raiten , bann gtug'3 rafd).
©ie fonnten balb ein ganje^ ©ebäube in feineu ©ruubfefteu

crfd)üttern.

9fod) immer trug (Sffen-Suife il)rcm Spanne ein toormeS

©cfüljl entgegen, fdjon fein gegen bie übrigen an ben Tag

gelegter (Sbelmut berbinberte, baf? üjr §erj fid) gang bon i'b.m
abmanbte. Sttber nur in ben $eiten, lü0 er au§nat)mlroeife

feiner unfetigen Setbenfcfjaft nidjt fröfjnte, mar fi
e mit it)rer
Seele gattj bei iljm. ©onft trug fi

e ifjr fieib mit ftummer
üöittcrfcit. ©ie fprad) il)it nidjt me^r an, fi

e

ermahnte it)n
nid)t, fi

c (jaberte ntdt)t mit ifjm, fi
e

t)atte es aufgegeben, it)n

auf ben redeten SBeg 31t leiten, ©ie jeigte bielme^r nur

SSibcrmiHeu unb2>crad)tnng bor feiner uuuiäuutidjen ©djmäcfje.

SSCbereine anbere batte mieber bie Spracbc gemonnen,

gräuleiu SJcaric! 3 1 ' i^ flüditere fid) Sing, bei it)r fud)te
er Troft unb fanb GSrteidjterung. Qmiuer batte fi

c

für i()it
ein gute§ SBort ber Ermunterung unb ber Teilnahme.
©3 mar ber 23. Te3cmber, ein Tag bor beut bciligcu

gefte, nl3 §ciurid) Sing, bon SSiga l)eiinfel)reub, mo er für
feine grau ©efd)enfe ciugefauft batte, gegen bier Ufjr nady

luittagi in bie 9cäbe bei ^ugS bun ©idje gelaugte unb,

tro| feine» feften SSorfa|e§, nid)t einjule^reu, bod) bem 58er«
langen nidjt 3U miberfteb^eubermod)tc, rafd) ein ©la» ©rog

31t trinfen unb gräuleiu Sttarie guten Tag 31t fagen.

2lt§ er nad) ©inftcllung feiueö SBagenS in bie Turd)»

fa^rt, in ba» Srugjimmcr trat, fal) er gräuleiu SJcaric mit

tief fjerabgeneigtem §aupt l)inter bem SBüffcttifd) fifcen unb

äu^erft eifrig ftiefen. fi
e

il)it erbtiefte, räumte fi
e

rafd)
unb faft berlcgen bie Strbeit beifeitc unb erl)ob fiel).

„Wa§ l)atten ©ie benn ba, gräuleiu SRarie? Tarf
man e§ nid)t einmal fefjen? Sitte!" fagte Slug, trat uä()cr
unb überflog, gerabe t)eute bon il)rer ©rfdjeiuung gefeffelt,

mit tiefftem 2Bol)lgefalTen Wlantnä ©eftalt. (Sine mcicfje
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SÖIäffe f)ob bas tiefe SHtnfef ifjrer Sfugen; ein fdjmarses Sfeib

mit einem Keinen meinen fragen nmfdjfof? bic fdjfanfe ©e»
ftaft, unb bas glänjenbe §aar fjatte gräufein 9Jiarie, roie

früfjer fjäufig, tt)eHig an bie Stirn gefömmt. Sie gfid) nidjt
einer ©eutfcfjen, fonbern einer Sübfänberin; nie fjattc if

t

fug

fi
e

fo fdjön gefunben.

„Sief), bas if
t loirffid) gar nidjts Sefjensioertcs, £>err

iftfug," mid) graufein 9Jcarie aus. „Sfber erjagten Sie mir
ctroas! kommen Sie oon 23iga? §aben Sie f)übfcf>c§ein*
getauft für ^fjre grau ©emaf)fin? ®arf man bas mal

fetjen? %a?"
„©eroifj, trenn Sie Vergnügen baran finben," entgegnete

£fug überraferjt. gaft nocf) nie fjaite fi
e

nad) ©ffetvöuife

gefragt, fi
e

lief? fief) nur oon it)r erjäfjlcn.

Dt)ne jebod) itjrent SBunfdje 511entfprcdjcn, fagte &fug

bann in ber alten nectenbeu SBeifc: „§eute fiefjt gräufein

SDfJarie einmal roieber jum Sfbpffüden fcfjön aus ! ©in neues

Sfeib? 2M)f fdjon ein ?Jtkif)nacf)tsgefcf)enf üor ber 3eit?"
„Qa, ba mir |>err ftfug nidjts fdjenft, fo mufe id) mir

)oof)f fefbft etwas raufen. 5ßielTeict)t gibt's morgen Stbcnb

noef) ein paar Sfpfclfudjen; bamit if
t benn bieSacbe abgemadit."

„■JJod) nidjt, gräufein SKarie! ^d) fjabe loirffid) etmas

für Sie! 3;d) magte es nur nidjt anjubietcu —
"

taun nür's fd)on benfen!"

„!ftein, nein, roirffid), gräufein SJcarie! 9iatcn Sic
einmal — "

„Sßie folt id) raten? 3eDenf a^ if
t* S fein ©djfofj am

Sffjeitt, fooief meif? ic
f) — "

„dMn, ein Scfjfofe am Sff^ein fann %t)ncn ja aud) nicfjts

nützen. Sie gefjen ja bod) nidjt aus ^brem lieben ©idje
fort, es fe

i

benn — "

„ta?"
„9ca, id) meine, »oenu Sie enbfid) einem ber SSieten

©c()ör geben, bie Sie gern 311tfjver grau mad)eu möcfjten."

„9?un finb Sie fcfjou »oieber bei bem fangiocifigcn
Sfjema, £>err Sfug. SEBoffenSie nidjt fo gut fein unb maf
gteid) ^tjr 9coti§buct) fjeraussiefjeu unb §u 3t)rcr befferen unb

flloltlefdje Sichtungen.
Der foebencrfdjiencne 1

.

Saab ber ©efammcltcu Sctjriften unb SBenfttürbigfcitcnbes ©cncralfclbmarfdjalls ©rafen foetlmut ü. Sßoltfe
(SScrlin. 6. S. Mittler & Soljn), auf beffen rjndjintercffaiiteu3"balt ro' r einer unfercr iiädjftcn Wummern jurücffommcn roerben,bringt
u. a. einige metrifdjc Überlegungen oon ©ebid)ten JbomaS ITioorcs. Ter greife gclbmarfdjaff bat bic Dietlingen, bereu 2tu§roaf)I be«
jcidmcnb für feineSmpfinbungstoeife ift, erft in bat Greijaucr iftufteftunben feiner legtenScbcnsjabrc „mit rcblidjem©efüty in fein geliebtes

3)eiltfa)" übertragen. Die nad)ftcl)cnbcnStropben erfdnenenuns befonberSbentcrfcuSroert:

enbfidjen (Erinnerung fjineinfcfjreiben, ba& id) überbaupt nid)t

beiraten lotlT. ?cun'? SBesfjalb fet)en Sie mid) fo fonberbar
an? §abe id

)

etroas an mir? @i|t etmas uidit riefttig '?"

„©emiß — nur ju fcfjön ! 2Id), gräufein SRarie, Sie
fcfjen reijenb aus! Unb es if

t

mirffid) fdjabc — "

„SBas?"
,.£ajj Sie ein patent auf Sebigfcin nehmen motten."

, Sd)abe? gfjnen, §err Sing, fann's bod) »oafjrfjaftig
g(cid) fein! Sie b^ben befommen, mas Sie mofltcn. %f)xe
grau ©einafjftn if

t fcfjön, mic feine, tiebensmürbig, ganj mit

if)ren ©ebanfen bei ^nen. SRefjr fogar bei Sbnen, als ifjr

§err ©emafjf fefbft bei if)r ju fein fdjeint."
in biefem Stugenbfid roenigftens, gräufein 93carie!

3d) finbe Sie fo uiebfid), ba§ id) 5$ ncn fd)recffict) gern
einen ^ufe geben inödjte. Sitte, gräulciu TOaric — bitte — "

„Sfber |>err Sfug!"
Sas SDcäbdjeu mid) tief errötenb 3urüd, Sfug jebod),

fjafb übermütig, bafb fortgeriffeu, umfaßte bas ifjm mäfjrenb
ber Untcrliattung naher getretene $>cäbd)euunb mar eben im

Segriff, ber SJiberftrebcitbcn einen Sufj auf bie meicfjenSöangen
511geben, afs bie £f)ür geöffnet loarb unb — £>ans oon ber
SOtünbe, ben fdjiocreit ^elj auffnöpfenb unb ben ©dfjnee oon

ben AÜfeeu ftampfcnb, in bas firug^immer trat.

SUcit einem feiten Sdjrci mid) gräufein SRarie jurüd
unb oerfd))oanb b(Ü3fd)neiT burd) bie nad) ber ^ücfje gcfjenbc

Jbüv. Slug aber griff in fjöcfjfter SSerfegen^eit nad) feinem
batben ©las ©rog unb macfjtc jugfeid) eine faft ftnfifdjc,
fefjr oerlegcnc Verbeugung gegen ben unmifffommenen Störer.

3n .^ans oon ber SOcünbes ©eficfjt mar ein Sfusbrud
oon mit SBeradjhtng oermifd)ter Sfuffcbnung getreten, unb ba

er aud) fonft äffe SSeranlaffung fjattc, bem ÜDcann, ber if)tn

fo beutltcb an ben Jag gelegt, bafj er nidjts mit if)m ju
fdjaffen baben moffte, ausjutoeieben, gab er ben ©rufe fo fteif
unb -;urürfl)afteub jurud, afs ob er einen ifjm Oöffig gremben

öot fid) fjabe unb fprad) bann fogfeid) auf ben unmittelbar

barauf ciutretenben, ßfug Oertrautid) junidenben, 9tafd) ein.

(5ort(e6ungfolgt.)

> füf)te ©raS folt mein bufteuber ©cfjrcin,
2>erSBinb in ben Sergen mir Orgclflang fein,
SfJceinSDom, fo roeit bas !pimmeföjett fteljt,
Unb aß' mein Senfen ein frillei ©ebet.

®es iiaubcS JKaufdjcn bei 9Jconbcufd)cin
Soll meiner Slnbadjt SScidjtigcr fein,
SBcnn in tiefem Sdnucigeit bas enbtoje 9Jieer
«obpreifet bes §errn 9Jcad)t unb ®t)i'.

s?tm Sage, in founiger ßinfamfeit,

®d)au id) bas 33ilb Seiner .sjerrlidjfeit
Unb toeift bei ber Stille ber"tiefen 9cad)t
Wein ©ebetOon Seinen Sternen beroaetjt.

Deine SBerfe, .s>err,finb bie f»eitigeSdjrift,
©efdjriebenmit flammenben3ügen Oon Öirf)t,
Sn roetdjermein ftaunenbes9(uge lieft,
SSie gro§, aümäd)tigcr ©ott, Du bift.

3d) las Deinen gorn in ber ©ipfel SSaÜcu,

sÄVnu Deine Donner 00m Gimmel erfd)aKen,
Unb las Deine SKilbe im 9tbcnbtid)t,
Da§ jitternb burd) golbne SSolfen bridjt.

Denn nidjtS if
t

fo leudjtcnb, fo flar unb fo tyty,
Das nidjt ein 33ilb Deiner 2(Hmad)tmär',
Sßon ber 23Iume,bie lieblid) im Dt)<*Ierblüht,
93iS jum Stern, ber t)od) am ^immelSjelt glür)t.

Unb aud) bei ber tieffteu ginfterniS
Sin id) Deiner ©nabe unb Siebe gehnfc

kW

Unb tjarre getroft in ber bunfelften 9?ad)t,
Daß ein Straf)! Deines teudjtcnbenBorgens erroad)t.

Die ©tut bes SegegnenS, bie Dfjräne {,eimSdjeiben,
3Seld)es001tSSeibenmar größeres ©lürf?
Die SBonttebes ©ntßes, bes Sl6fd)iebeäSeiben
3iuf id

)

mit glcid)cm gut^ürfenprüd.

^ So fid) ju treffen roar ^tmmlifdje greube,
So fid) 5U trennen bcraufd)enbeS©lüd,
Unb äl)n(icf) toaren begegnen unb SRcibeti
il>ie ber Siebe Sädjeln unb iljr iljräucnblid.

Du £>olbe,bu teilte, fe
i

bu inte bic Daube,
Die fd)üd)tcrn entflicht in bes SBalbgrunbes Saube,
SKit glügclu, fo rein unb fo loeiß mic ber Sd)nee,
Sid) babet in bem frl)ftatlncn See.
Sein Käjter Spiegel roarnet fi

e bann,
Sd)»cbtc ber broI)cnbegälte fjeran,
Unb e

b er bie 93euteju faffeu oermag,
gliefjt eilenb fi

e unter baS fd)irmenbc Dad).

D fe
i

tt)ie bie Daube,
Du Steine, bu £o!be, fe

i

glcid) biefer Daube.

Die l)eilige Sefjrtft — ©otteS eigenes 33ud)—

Sei bir jener Spiegel oljne glcden unb Drug,
Der etoigeSorn, ber frbftallcne OueH,
Sei Jag Wie bei 9Jad)t, glcid) Ieud)tcnbunb bell-
Unb natj'n fid) bir geinbe, flietje fofort,
Du fiebft ibre Sd)attcn, bu fennft beinen Jport.
6S mögen nie ibre fd)roarjen Sd)tt)ingen
3roifd)en bem Gimmel unb bir einbringen.

D fe
i

bu bie Daube,
Du §olbe, bu 3ieine, fe

i

gleid) biefer Daube.
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Bn unlmn JUilferrn.
Vrofcffor Vaul Ucctjcrhcim if

t im Saljeim
Bon altersfjer ein lieber ©oft. Sdjou in un»
ferem VIII. Qatjrgang brachten mir feinen
marfigen „König ber SBüftc" unb feine rei»
jenbc3f'rf)nuitg: „JKotfäppdjcn unb ber SBolf."
3n ber „©eflügelljänbleriu" geigtber treffliche
Künftlcr nicht nur feine alte »ceifterfdjaft in
ber Sarftcfluug ber Sierwelt — er füljrt uns
auch ein anmutiges SDccnfdjenfinbunter all
bem bunten gcbcröiefj Bor. Sie Kleine if

t

beim iHupfcn cingefrf)lafcn, unb ber fonft fo

artige Kater fdjeint auf bem tieftenSBege,fid)
i£)r Sd)lummerd)en ju nut^cgu madjen. Sic
Ra|en fönnen eben bas Sßoufen nidjt laffen
— fettft wenn fi

c es ju foldjeu Vertrauens»
ftellungen gebrachthaben, roie fi

e bem Mater
im Haufe einer SEBilbfjänbterinpftefjen.
Ser „Kofaf" t)at fid) einen S8eobad)tung§^

pofren ausgefudjt, ber feiner ginbigfeit alle
©fjre madjt: im fjoljen 9teft amifcfjenSBcibcn»
äften jtfct ber felteueSögel unb fpäfjt, bas
©eweljr im Sdjoß, mit feinenAblcraugen jur
©renje fjinüber, inbes unten fein getreues
Vferbchen bereit fte^t. (Sin 93ilb aus bem
Sebcn — ein jeitgemäßes Vilb!

Kniuerfttätrn.
3m legtenHalbjahr marenauf b e u t f d

) c n

Uttioerfitäten 28515 Stubierenbc einge»
fd)ricben, oon benen 4251 eBangelifchc,1301
fatfjoliidjc Geologie, 8916 SJccbigin(außerbem
250 auf benmilitär=ärjtlid)en Vilbungsanftal»
ten), 7202 ftccfjtsmiffenfcbaftenftubierten,6815
bei benpbiWiopbifcbengafultätcneingcfdjricben
maren. Sen 28515 Stubicrenbcn entfprad)cn
2445 Sojentcn.

Vefannrlidj roerbenin 9corb*@ibirienjafi>
reietjeSJiammutrefte gefunben, ja ber Sßreiä
bes Glfenbeins roirb fogar burdj bie foffilen
StoßgäfjnebesSOfammutftarf beeinflußt. Uber
bas Vorfommett ber bisweilen üollftänbig er*
fjatrenen,nodj mit gletfdj, §aut unb paaren
üerfebenenSiiefenleidjenauf "benneufibirifetjen
3nieln berietet ber ©lobus in einem interef»
fanten Artifel näheres. Sie Sierc liegen ba=
nad) nicfjt in bem©runbeis felbft, fonbern in
gefrorenenSefjmmaffcn über ober neben bem*
felben unb gmar in fo reidjer glitte, baß all»
jährlich,bie Vewoljner bes gegenü6erliegenbcn
gcj'tlanbcsauf bieUnfein, nomentlid)bie große
yjäd)oro*3ni'el, tommen, um fi

c

auf bas aus»
maidjbarc SDcammutelfenbeinauszubeuten.

llaturhnnto.
3u ben 3iätfeln bei SDleerlebens

redjnen Kunbige bie Stjatfadjc, baß Auftern
oon Crtcn üerfdjmunbenfinb, wo fi

e in frühe»
ren 3eiten in reidjer Vermefjrung gebieten.
Äuf biefes Verhalten roirft eine tner'fmürbigc
©ridjeinung einigesßidjt, bie im Borigen3afjre
bei Snbnefi in bem ^acffonfjafen beobachtet
mürbe, beffenSBafferfid) plöfelicf) fo rot färbte,
baß es gum Sdjrerfen ber 93emof)nermieVlut
auöfaf). Sie miffenfd)aftlid)e Prüfung bes
SSaffcrs ergab feine Veoölfcrung mit ungäl)!»
baren Kleinwefen oon roter garbc, bic fid)
nicfjt nur unglaublich,BerBiclfältigten, fonbern
audj fdjmaroßenb größeren Sebemefeiian ben
Seib gingen. 30?ufd)elttunb Sdjucden mürben
überall ba, roober rote (Sinbringling ba§ gelb
gcroann, faft ausgerottet. Xicfe crfitmalig be*
obadjtctemaffenbafte3Sernid)tungbeß Gebens
burd) ein fetjeinbar jo unbebeutenbes®cfd)bpf
jeigt, roie befd)räuft nod) bic ftenntnis Bon
bcnUrfad)cn ift, roeldje(finflufc auf bicOTccrcs*
nab,rung ausüben, unb läßt oermuten, baß
ftellenroeiieaud) bic «ufternbänfe burd) fo(d)e
SSaffcrpcitilen^oeröbet rourben.

•ÖeiBes Söffet als Heilmittel. Sie
ent^ünbungmilbcrnbcn, l)it3c(inbcrnbcn falten
Umfch,lägefinb ftranfenpflcgcrn geläufig ; iljrer
fei fjier nur bestjalbgebadjt, bamit ber Wegen«
faß - bie fjeiftenÜmfcfjlägc nid)t über»
rafdje,fonbernleid)teresSntgegenfommenfinbe.
.Öartnäcfigeftopf f cfjmerje n, bie falten Um»

Tim ^amüientifcfy.
idjlägeu unb Slrjeneien nicfjt Weidjenwollen,
böreu oft auf ober fcljmädjcufiel)ab, wenn tu
ljeifjcs Gaffer getnurijtc iieiuwanb auf ben
Warfen gelegt unb ein rcri)t warnies gufjbab
genommen roirb. Sine in tjeifsesSBaffer ge-
tauchte,rafd) ausgerounbeneScrüictte auf ben
Wagen gelegt, roirft beinahe augeublictliclj
gegenÄolifen. ßiit ebenfo bereiteter Um
fdjlag bringt bei galjnfd) merken unb
SReuralgie balb ©rteidjterung unb fdjneibct
bic ©ntroideluug oon 9}l)eumatismus fo»
roieüon S u n g e n e n 1 5 ü n b u n g c 1

1

ab, wenn
er glcid) beim 93eginu auf bie fd)incr,-,enbcu
Steilen gelegt wirb. — Sin glanellftreifcn in
fjcifjesSBaffergctaucljt,unb um ben §als eines
oon Eroup befallenenMiubcs gelegt, erzeugt
in fünf bis jer)n Minuten auffailenbc 93c»
ruljigung, nantentlid) bei bem fog. falfdjcn
Sroup, too man ftatt bes giaueas fid) fcfjr
srocdmäfjig eines©djroammesbebient. Surrij
bics einfadjc Hausmittel foll — Wie jej3t be»
Rauptetwirb — mand)e fdjwereÄrauftjeit ab»
gcroenbetober bod) gcmilbcrt roerbenfönnen.

Über ben Umfang bes beutfd)cn 2a»
bafbaues bürften Pielfad) irrige 93orftellun=
gen Perbreitet fein. 5cad) ben je|t Porliegen»
ben ftatiftifd)eu Scarfjweifungenfür bas v"sal)r
1890/91 rourbenim 9teid)ePon 83 039 Sabaf»
pflaitsern 41276351kg Sabaf geerntet. 3Red)t
intcreffant if

t

aud) bic Verteilung ber Kultur
auf bie einzelnen Staaten unb ^ßroPinjeu:
gn ^reufeeurourben10307 676 kg gewonnen,
baoon am meiften in ber ^rooinj 33ranben»
bürg (faft 4 SKitlioncn kg), bem ber SRcifjc
nad) junädjft Bommern, bann Hannopcr folgt,
felbftDftpreufeen if

t

nod) mit 136729 kg be»
teiligt; im SReidje ftefjt 93at)erit (bie «ßfatj)
mit 7 809226 kg obenan, bemglfaB»2otI)rin»
gen mit 4 400868 kg folgt. 9cad) bem2lus»
lanbe ausgeführt rourben nur pfäljer unb
clfaffcr Sabafe; ben 3feft fonfumieren toir
felbft, oft geroijj als bie $erle ber öaPanna.

Ser ^Jlan, $aris ju einem ©ecfjafcn
ju machen,roieman es aud) mit 93erlinplant,

if
t oon bem bafür eingefe^tenKomitee aus»

gearbeitetunb eingeliefertroorben. 2>crgrofjc
Kanal, ber $aris mit SRouenPerbinbcn foll,
roirb l)iernad) eine Sänge Pon 182 Kilometer
unb eine Siefe Pon 6,2 SJccter ertjaltcit. gür
größere @cefd)iffcfoll ein Hofen ^roifdjen<St.
Senis unb Slid)t) angelegtroerben. Sie Stoffen
finb auf 150 Millionen gfranl berechnet.

STrihnik.
3n Kreil bei 3Saris if

t im Sauf ber testen
SJconateein Haus mit l)öd)ft eigenartiger
Heijung gebaut roorben. Sasfelbe fjat
Soppelroänbe, jwifcfjen benen bie, in einer im
Keller angeorbneten^»eijungSanlageerjeugte,
warme Suft emporfteigt. Sltterbings befit^t
jebes 3
imt"^r einen Kamin, ber jebod) nur

gan^ausnal)msroeifcgebrauchtwirb, roährenb
für gewöhnlich aMe Siäume nur burd) bic
Wusftrablung ber SBänbc erwärmt werben.
Sic 3Biberftaub«fä()igfeitber mob er neu
Sd)iffsmafd)inen if

t

ftauneuStocrt. ©djon
eineununterbrodjene«5al)rtetwa 0011Hamburg
nad) ücero?)orf fteflt an fi

e bie größten 2lit»
fprüd)e, bereit Überroinbung mau nod) Bor
fünfzig fahren für faft unmöglich gehalten
hätte unb bie fi

e je|t fpielenb bewältigen.
wevliä) hat ein englifcfjer Santpfer, „Sofa",
aber fogar bie Steife Pon Seneriffa bis 9ceu»
Seelanb — 12057 Seemeilen — ohne jebe
Unterbredjitng jurüdgetegt. 3Sie oiele Um»
brel)uugenmufjtebic Sd)iffsfd)raiibc auf biefet
iRicfcutour rool)l ausführen?
^utereffant if

t eineSßcrorbnuugbes fniferl
Wouoerneurs in Seutfd)»Dftafrifa, wonad) bie
yiftiengefellfri)aft für lUouierbauten in

©erlin bas ausfd)liefilid)e ;Kcri)t ber gewerb:
lid)en Verwertung bes fogeuanuteu Slconier»
Derfaljrcns im beutfd)afrifanifrijeu Sdmiuiebiet
erhält. Sas Wouierperfnhrcn foll beim 93au
oongachroerfhäufernin bcnSropcu angewenbet

werben. Sie aus eiferneu,mit Sral)t 311einemsJcel3 PerbiiubeneuStäben befteljeuben̂ ädjer
Werben mit einer Scincutmörtelid)id)t beiber-
feits überwogen, fo baß in fenltec^terWicfjtung
eine Suftfchidjt ba^oifdjcu bleibt. 93onaußen
mit Dtonftrtcfi Berfel)cn, laffen bie alfo auf»
gerichtetenSÖänbefeine geud)tigfeit burd) unb
bieten gernbe in ben Sropeu ntnncrjcl)t)giei»
■tifrijcunb baulidjc Vorteile.

Sie Ausführung bes für Caub geplanten
33lüd)er»Sen! mals ift eubgültig bemVvot.
Sdjaper übertragenroorben,uadjbemberKaifer
er baS y-'cobcllbefid)tigtunb feine^uftimmuug
SU bcinfclbeuausgefprodjenhat. Vln Beiträgen
für bas Senfmal finb bisher .'Vj > maxi
eingegangen,roeiterc©abeufinb feljr erwünfdjt
unb cinjufenben an Herrn Siegicrungs ^rriü-
beuten Bon Scpper»Sasfi in SlMcsbabcu.
Sie Stabt Wnuaberg beabfidjtigt, anlößlid)

bes auf bas laufenbe ftafyt fallcnbcn, beut
Saturn nad) freilid) nicfjt feftsuftettenbenWO
jährigen ©eburtstages bes Vaters unferer
Kedhenfunft,2(bam9iicfe, ihrem berühmten
9Jfitbürgcr, ein einfadjes, loürbiges Senf m a 1

ju fefeen. Sas ©ritnbftürf, welchesiKiefc bc»
wohnte,füljrt nod)l)cutcbenWarnenSiicicnburg.

DtTchtsirjrfen. Äcngreffc.
Ser biesjährige ßl)irurgcufoitgrcß

finbet Pom 8.— 11. %mi in Vcrlin ftatt unb
gwar, wie mit Sicherheit angenommenwirb,
bereits in bember VoHenbuug nahenSangen»
beefhaufc. gür bie erfte ©it^ung if

t eineVe»
fpred)ung über bic SSirfung ber moberneu
Feuerwaffen in 2lusfid)t genommen.
©in internationaler Kongreß für oor»

gefd)id)tliche 2lrd)äologic, 9(nthropo=
togie unb goologie Wirb fid) im 2(uguft b

.

S
-

in TOosfau oerfammetu. SDcit bemfclbenfüll
einegroße geograpf]tfd)e9lusfrcHungPcrbunbcn
werben.
Ser bisherige Vorfteljer ber ©en offen»
fdjaft freiwilliger Kranfe n pflege int
Kriege, Sireftor Dr. SBidjcrn»Hamburg , if
t

auf feinen SBunfdj Bou ben immer mehr an»
wadjfcnben©efcfjäftcnbaburdj entlaftetwerben,

baß bie ©enoffenfefjoftfid) einenproBiforifdjcn
Vorftaub wählte, bemaußer Dr. SBidjcrn u. 0.
angehören: Sötinifterialbireftor Kügler (Vor»
fit^enber),©raf Sougins, Konfiftorialrat Vrof.
Kleinert, ©cueralar^tDr. SJteljlfjaufcn, fämt»
lid) in Vcrlin.

3m Vcrliner Kunftgewerbe»9Jcufeuntfnnb
ßnbe SOcär êine SluSftettung Bon ^nra»
menten ftatt, weldjc, neben auSgejeicfjueten,
nusfd)ließ(id) ober bod) faft ausfcijlicßlich für
ben fatl)oIifd)en Kultus beftimmten Kunft»
Webereien aus ßrefelb, eine große Stnjafjl
föftlidjer Sticfercien, 9(ltarbeHeibiingenx. für
bic 9(iisftattung coangelifcfjerKirdjcn norfüfjrtc.
Sie ?fusfteflung geigte nidjt nur eine erfreu»
lidjc ßntwicfclung bes fünftlcrifdjen ©efebmads
unb ber ted)nifdjcngertigfeiten, fi

c legteaud)
3eugnis ab Bon ber nmfaffenbenShätigfeit,
weldjc uuferc Voraiucnten»Vereine in ben
legtenSafjtjehnten entfaltet haben. 3Bir fom»
menBorausfidjtlicf)auf bic Anregungen, welche
Ijier gebotenwürben, nod) ausführlicher ,}urürf.
Sie Amcrifaucr überbieten fidi felbft an

Aus» unb Sdjauftcllitugsibeen, bic auf ber
beoorfteheubcuSBettausftclluug in Chicago gur
Ausfüljrung gelangenfüllen. So foll bafelbfteine
Kolleftiöaugftcllung ber ©rjeugnific
loeibtid)cn ©djaffens unb Scnfcns
ftattfinben, in ber man es nidit etwamit weib»
lidjen Hanbarbeiten 511tljuit habenwirb, Biel»
ntefjrwerbenes bie heroorrageubenSeiftungen
ber grau auf bem©ebieteber ^iiieniriiaft, ber

Kunft unbber©ewerbcfein, welchebieVcfdiniier
feffelu füllen, ©in eigenes ©ebäube, beffen
üßlau Bon einer Architeftiu ausgearbeitetwöl-
ben ift, wirb bicAusftclluug weiblichenTeufen-?
unb «djaffeus beherbergen. SBie mau ficht,
Berftcljcnes bie Ameritancrinnen in jeberVe»
iicljuug, iljr ©efdjtectjt§ur ©cltung ju bringen.
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gm berliner SJhifeum für Sßölferfixnbc befinbet fid) ein
iutercffanteS, au§ SBirma ftammcnbeSSpiel : t>a§*"3atfd)ü,ein
äßfirfelfpiel, wcld)c§, wie inifcre i'efer finben werben, mand)e
Jli);ihd)fcit mit bem beliebtens$uff l)at, aber bod) aud) mieber

öielfach Oon bemfelben abweicht. 2tn ber £aub ber neben*
ftetjenben3"d)nnng — bei bem Original finb bie gelber au3
bunten Stoffftüden gcfd)iiitten uub auf eine Unterlage auf»
genäht — unb ber nacbfolgcnben 'Bcnterfung if

t c3 leicht,
ben Sirmanefen it)r höd)ft antüfante§ Sßatfchit nadijuipicten.

3wei Spieler — Oon benen ber
eine fed)3 rote, ber anbere eben fo

oicl fdjwarze Steine ftat — werfen
abwcdjfelnb mit je fed)§ Stauri*

mufcbeln(ob.gefennzeichnetcugrurtu*
fernen,93ot)nenic.) in einef[ad)eTaffe.
Tie mit berÖffnung nachobenfallen*
ben SRufcbelngelten, alle übrigen nidit. SteineÖffnung gilt

6
;

eineÖffnung 10; jmei Öffnungen 2
;

brei Öffnungen 3;

4 Öffnungen 4
;
5 Öffnungen 25; 6 Öffnungen 12.

10 unb 25 gelten al§ §onncur§, unb nur burd) £onncur*
Würfe fönnen neue Steine eingeführt »erben; ebenfo roirft,
wer §onneur ober 12 geworfen hat, weiter;
fallen aber brei §ouneur§ l)intercinanbcr, fo

Zählen alle brei glcid) Stull. Taljer fe£t ber
Spieler nur, Wenn er fein ^onneur warf,
fofort, wartet bei einemiponneurwurf mit bem

Se£en aber bis zum uädjftenbej. brüten SBurf.
Stuf uuferer3eid)iumg gebenbie fd)Wäd)e*

ren Pfeile ben SJBegber roten, bie ftärferen
ben ber fdjwarjen Steine an — beibe bei be
SJcan tfnit,

gut, bie nebenftcfjenbc3f'd)nung etwa um ba3 oierfaebeauf
einen ^üappbogcnju üergröfjcrn, 3 a ^ cn uno Pfeile r°t unb
idjmarj ein^ujeidinen unb bann bie SJcarfcbronten für jebe
garbe junädjft mit .ftilfc ber $feilftrid)e unb ber 3 n Mcn genau
bi§ 82 z u »erfolgen, wobei and) wieber bie idiwächeren3^'
len ber roten, bie ftärfer gejeidiuetcn ber fdiwar^enPartie
cntiprcdicu.
Slufgabe if

t c3, fämtlicfje Steine in ba* 'Bcirtclfclb ju
bringen, unb bobeifttib folgenbcweiterenSpielregeln ju bcobadi*
tcu: 1

)

lieber Spieler fdjlägt ben©egner, wo er itm trifft; bie
Steine auf einemgelbe fönnen aber
nur burd) einegleiche 3 n b

l

fcinblidjer
Steine geworfenwerben, ©cfchlagcne
Steine finb nur burd) §ouneurwurf
wieber einzuführen. — 2

) ©efd)ütu,
ntcftt zu fchlagcn, finb bie auf ber
Hcittcllinic, alfo Don 75(7)—82 unb

ridiicrenbenunb bie in ben geftuttgeu x neben*
bie geworfene 3a, )l bez.

41 (75)— 82
ben steine. 3

j Ter Spieler fnni

ipatf<!bit= Spietau3Sirma.

3af)l 1 beginnenb.
man ben Wang be« Spielen fid) flar machenwill,

geworfenen3al)lcn i bei öonneurttmrfen)beliebig
ierid)iebeneitSteine «erteilen.— 4

) Spatein Spieler
mSpiel, fo zählt erfür jcben\umueurwurf Inn* niclir.
— 5

) gätlt eineSJiiifdjel beim2Burf über bie

Taffe hinaus, fo gälilcn biefer 2Burf unb bie
etwaunmittelbar oorbergegangenengfcüJj 9iufl.
— G

) Sinb alle eigenen Steine im Spiel
unb alle Steine beS ©egnerS im SMittclfclbc
bi§ auf einen, fo fanu man biefenfdjlagcn,
wenn mau tlim gegenüberStellung nimmt,

5
. 93. 39 fdjlägt 76, 49 fchlägt 82. 3Kan

Zwingt ben ©egner baburd), biefen Stein neu einzuführen, Wal
mieberum nur burd) einen Jjjonncurmurf ge)"d)eheufann.

3" unferer Spielecfe.

1
.

Xveiiilliißc Sdjarabe.

Tie ©rften furj unb flüchtig fd)eincu,
SBenn fi

e öoll ®lüd unb Seligfeit —

Unb ad)! wie lang finb fi
e

zum SBcincn,
35MeenbloS, brüdt un§ Sorg' unb 2eib!

5)e§ Stommuni§mu§ argen Behren
3>ieTritte lieb ein wittig D$i;
3u umftänblid) if

t ba§ Sefebren,
Trum gieljt fi

e

fchnclle$rarj3 bor.

g§ mag im dolce far niente
Tem ©an^en red)t befjaglid) fein,
Stann e§ fid) einer hohen 9tente
Unb angemeff'uen^legmaS freun.

Tod) ju oerleugncn jebc§ Streben
Unb nichts ju leiften in ber SBelt —

Ter Slrme! bem ein fo!d)c§ Sehen
©enügt unb baucrub woblgefällt!

•m.Sd). (Staffel.)

2
.

güBrötfel.

SilDerrötfcf.

Tie mit einem Sßunft ober einem Stern*
d)en bezeichnetengelber be§ Ouabratl finb
mit je einem SBuchftabcn fo aufzufüllen, baf;
bie brüte unb bie oierte fenfrcdjte9?eibeglcid)
ben entfprechenbenwagered)ten lauten unb
einenbeliebtenSdjriftftetlcr un)"crer3eünennen.
Tie übrigen oier wagerechten9ieit)cn(aber

in anberer golge) bezeidjnen:

1
.

einen grauennamen,

2
.

einen römifchenManien,

3
.

einen öfteireidjifchcngelbl)crrn,

4
.

einen Staatsmann refp. Parlamentarier
unferer 3eit-

3
.

Mattel.
9Jcan legt mid), man trägt irndj,
9Kan reicht mid) ein unb nimmt mich an.
Unb mancher fct<toicl glcifs baran;
Uub bod) will c§ ihm nid)t gelingen,
Tic redjtc Stimmung hineinzubringen.

3
f.

(Sic ffluflöfuitflenerfolgenin bernädjftenKummer.)

^luflöfunflen ber Otätfct unb Aufgaben in

5lr. 27.

SBtlberrätfel. sJlbamitifd)c 3 u frnn ĉ-

1
. Tomiuo auf gäbe.

3m Talon liegen:

2
. «nagt mm. SJcalta, Talma.

3
.

3al)lenrätfcl mit ?lnagram
. Shering
. Weber
. Strain

. Sagune

. galfter
. Sfltpoä
. 9(orma

. «Wer

. ©reiz

. Dfteru

. 9cnmur

gering
b. gber

b
.

9tain

b
. Saune

b
.

Stifter

b
.

(Spo§

b
.

«Bora

b
.

9lber

b
.

9tciz

b
. Stern

Ii. SInmr

. ©ehim
. SRebe
. 3ran
. genau

. ßafter

. SHabe
- 3ier
. e-rnft
. fltaum

B fe^tc:

B behielt ben Toppelftei

C fefete:

• •
• ♦ ® e

D fe|tc:

t i m

• • m

« ®
® ®

Sapriüi
Santoa
9iaoeunc

4
. Srijie berät fei.

gerbinaub — ßlifabcth-
Sd)ieferg ebirge
Gftf) lanb
93rinb if

t

$armftabt
93ilbl) ouer
Singer Dttrg
©rabft ein
Sfnljal t

griebrie I)

5
. SBortfctte.

SSicenza 3omora
Slbria 9trie

Waiahe TcOife

;Hagttfa
©oora
Seneca
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(Eilt liciiffdjrs JninilienlilAtt mit |ilu|hntiünrn.

@rfd)eint tuödjentüd) unb tf
t

burcf) alle 23ucf)f)anbluiigen unb ^ßoftämter bterteljäfjrfidj für 2 SUZarf 511 be^tefjen.

®ann im SBege be§ 23ud)t)anbel§ aud) in §eften kjogett tuevben.

XXVHL 3aljrgait0. lxspi/ht «in 16. Jtpril 1892. |tr ^nljtgmin,läuft aont<$Ktoto1891Iiis onljiii 1892. 1892. JVo. 29.

ßarfrritagsmorgrn! — 3ufi bes jungen ©rares
Unb ferner Terdjenrang im JrüljHditrdicin !

IPic fdpmmcrf über mir bev Bimmel rein
Unb wonninblau im (ölant, UrnJTaUncn (Slafes,

Wit grüßen fteut uertraut midi tKnofu' unb
Stein.

Brgciffert leudrtet, wie uon eblem K)ein,

"Bzv Sdiöofnng Bug' mir feeleniroH entgegen,
Wie Wirb bebeutfam Iieufe mir, was Klein,
Wie rüdtt bem Blidt, fttas fern mar unb ent-

legen,

So nali uertraut jum Iferjen unb Wirb mein.

tuiffen." Derr,[.Serntjarb.

B IietTger Xeibensmoraen, laß ben Segen,

3>en bu uns brtngff, bas (Erbe Seiner Bein,

!Bas Bll burdiffrömen, bis bic (Erbe £>cin
Unb alle ftdi |u Seinen 3Tn||en legen.

Xaß J|alm unb Blume reben, Was ber £ljrift
Berrdilurtgt, Weil's feine Seele nie erfahren,

U)as es ums Bätfei IjüdiJien leibens iff.
Buf baß ein Seufjen möge offenbaren
©er Erratur, Was nie ein Ißnnb ermißt:
3et TTiebe Bbgrnnb unb bte Ictbensttefen,

UMe (Sr gelebt, ju bem bie lärmen riefen,

Bon befreit Betdjtum 3flur unb Hurn triefen! —

Carl ßunntns.
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graäfjlung öon ©räfin 9ft. Settfcrling.
(gottfe&ung.)

gerafi öffnete ben glügel uub fegte bie 9toten jurect)t;

bauad; breite er bie Seiten um unb h°rte aufmerffam ju,
mäl;renb bte öor if)m ©i£enbe mit einer fdjönen , flang*
öollen Slltftimme fang:

„Er liebt mittel Gr liebt mid)!
2öem foü id) e§ fagen,
2Ba3 ^eimfid)mir Sinne unb Seele berütft?
Wein §erj t)at 6efeligt an feinem gefdjlagen,
Unb Sippe b,at f)eift fiefj auf Sippe gebrüeft.

9tad) Räubern unb 3Q9en
3>uftrömenbeSBonne,
Sie, nrie braufenbc fttut, mir bie 9(beru beengt!
$ir mill id) es jaud^en, bu ftrabjenbe Sonne!
Xafj e§ nid)t mir ba3 .^erje, ba£ flopfenbe, iprengt.

Gr liebt intd)! Gr liebt mid)!
2Me f)immlifd)en Sphären,
Sie fennen fein tjeljrer', tein fcliger' SBort!
Gmpor burd) beg ?(tf)er§ iueitlcud)tcnbcSeeren
Srägt jubelnb ber Gngcl Sdjnr freubig tS fort-

Unb in golbener Sd)rift,
Unau§löfd)Iid) gefdirieben,
3n ben tnanbernbenSternen bleibt broben eS [te§en:
SSenn ^meietiefinnig auf Grbcn fid) lieben,
Sie b,nbeubie SBonncn beg §immel§ gefeb/n."

gewidmet auf bem Kamm btafen. ^d; mag ba3 fo fefjr gern,
©eben ©ie un§ bod) jejjt etmaS borouf sunt befreit."
„9tad) bem ©efang ber ©aroititt unb bem poctifdien

Siebeslieb?" ^aul felbft fanb ba§ albern, aber er mar in

fo merfmürbig überreizter Stimmung, baf? er trot? befielt
bereit mar, barauf einzugehen.
„5tä;, ba§ mnd}t gar nid)tS au<?. Varietas delectat."

Unb ©abriete rjDÜe einen Kamm.

Stuf Sibor* Sippen fpieltc eine öornehme ©erad)tung.
$aul btieS ben 9tabe§fimarfd). ©r bernieS ein mof;tent»
micfelte^, mufifalifdic* ©ef)ör beim treffen ber SJcetobie, aber
bie Jone blieben barbarifd), grotesf unb of;nc Harmonie,
©abriete fanb bie Seiftung inbeffen cnt^ücfenb, unb bie übrigen

©äfte lachten; nur Sifi ärgerte fict), befouberS ba ©abriete
nad) ©cenbigung bc3 StüdS bei s£aut Unterricht normt, n(Ic

Slugcnbtid mit itjrcn meinen gingern nad) feinen Sippen griff
unb ba? ^tiftatment ömt bort an bie tt)ren manbern liefe.
SiborS 9Jcutter hatte unterbeffen bereite wie auf Kohlen

gefeffen. Sic befürchtete, baS lange Sfoffifccn in ®efellfcf)aft
nach ber anftrengenben 9teifc merbe ihrem Krönten ferjaben,
unb magte bieS, meit er offenbar gern babtieb, boch nidjt
nu^ufprechen. ©nblid) jebod; bejtoang fi

e

fiel) nicfjt mefjr.

„Stber ba3 — ba§ if
t ja fdtjrecflict)! Um ba§ aitju»

5ll§ Sifi ba§ Sieb ju ©übe gefungen, ftanb fi
e auf, hören, mitfj man ja 9ccröen haben, mie bie ©triefe! Unb

machte baä ftlaüier 3U unb entfernte fict). ^3nul fjiubcrte fi
e

nid)t. ©r betrachtete fi
e nur ftumm, mie fi
e an ihm oor»

überfchritt unb ihre tiefblauen Singen fefuitbcttlang fein ©efirfjt

ftreiften. 2Bar ihm ber Räuber ttjre§ 2Befcn§ bi§ barjiu ent»

gangen, ober ftanb er jejjt unter bem be^ öemommenen ©e»

fanget ? ©ein $ut§ ging ungeftüm, unb er fanb bie ©ängerin
munberbar retgenb. 3^, h aiicn fcfmngcfügtc SBorte, fchmetjenb
flingeitbc Jone eine fotdje 20Jacf)t, bafj fie be§ §örer§ 93er»
uunft beftrieften? Ober btiefte er ptö|Iirf) mirftid) in bie

Siefen biefer jungfräulichen ©eete, unb mar fi
e fähig, bie

©cmalt einer fotcfjen Siebe gu fühlen? ©ie fyatk fo er»

greifenb au§brucf§PoH gefungen — fonnte man fo fingen,
ohne, ma<3man fang, auch 3 U empfinben?

©r fragte e§ fid; mit einer Stufregung, bie ihn felbft
tuunberte, bann eilte er in ben ©arten uub fcfjritt bort un»

rnlüg gu bem Slfasienbaum, unter bem er heute bie Slunten«

pftücfenbe gefcfjen. ®er Saum ftanb je|t im ®uufet, unb feine
meinen ©tüten leuchteten gcheimuiSPotl. f5erafi bog mieber

bie ftachtigen Stvn^c hernieber unb brach eine ber ©tüten.

©od) bann lachte er. ©3 mar mot)t atte§ Unfinn unb

phantaftifche ^tuberei! @r fannte biefe§ Stäbchen faum.

SBarum foltte gerabe biefe . . .?

©ie hatte freilich einen fönigtichen ©ang Pott üornehmer,

anmutiger fRufje unb einen träumerifchen ©tanj in ben

fd)mar§blauen Singen, metcf)er unbefdjreibticr) an^iehenb mar.

©r lachte plö^tid) nochmat§ ärgerttet) unb gereift, gn
SJcetanie hatte er fict) üertiebt ihrer ebten ©igenfehaften tjatber ;

fi
e

hatte er öon ^inbheit auf gefannt, foltte er fict) je|t jur
2(bmed)fetuitg etma in eine öertieben, öon ber er fo gut mie

nicht! mufjte?

Seit ©tütett^meig au§ feiner §anb fchleubernb, fchrte er
itt^ ©d)tof3 gurücf. ^m ©aal fafc Sifi fdjon mieber neben
bem Sichter, aber ihre bunfetn 9(ugen fat)en ben ©iiitreten»
ben groft unb fragenb an, unb ihr ebte» ©eficht crfcfjien ihm
mehr mie öortjer einer fcfjöneu, titofpeitbett ©turne ähnlich.
Sie Sichter richten immer Unfjeit an, bacfjte er fpotteub für
fidt) , hört man ihr poettfd)e3 ©emäfch nun gar öon einer

fd)öiieit, füfe einfd)meid)etnbeit ©timme, fo if
t e£ öoftenby

augethan, närrifche ©ntpftitbungen 5U ermeden.

2tber bie ©timinuitg blieb in ihm unb e§ mürbe ihm
fdjmer, feine ©tide öon Sifi ju töfett.
©abriete hüpfte auf ihn ju. „Steh ©raf, mir haben

noch öon SRufif gefprodien, unb el heifjt, ©ie fotten au§»

Sibor, bu bift fo fdjon angegriffen ! ^d) bitt' biefi, jieh bid)
je^t jurüd, bu mufet bir auch Kräfte auf morgen fparen."
©r febrte feine öerbriefetidje Stielte heröor.
„90?ama, ntad)' mid; nidit läcberttcf). ^d; bin teilt

Kinb unb meife felbft, ma! icf) ju thun hab^!"
„Stber — aber," fuhr bie Butter faft meinenb fort, „idj

meifj bod), bafj bu'S nidjt öerträgft. SBitlft bu benn mieber
fränfer merben?"

©r rüdte fid; heftig im ©tut;t surüd. „^d; bitt' bid;,

hör' jc^t auf ! Sit öerbitterft mir ba§ Sebcu burd; bein Über»
maf3 öon Pflege. Sa§ mich bod; einmal eine ©iertetftunbe
tang öergeffen, bafe ic

h "idjt bin mie anbere 3Jcenfd)eu."
5rau öon SSötörö troduete fid; bie 2tugen, unb it;r

SDcann fagte, äugftüd; öermittctnb: „Sei gut, Sibt! ftttixit
bie 90?utter nid;t! ©ie meinte gut! Unb bu, $epi, id)
bitt' bid;, reg' it;n unb bid; nidjt auf! ^t;r Werbet beibe

baburd) nur fränfer."

Sie ©räfin, gütig mie immer, baebte, bafj bie blaffe,
magere, fd;attcnf)afte SJcutter ber 9tuf;e minbeftemo ebenfo»
fet;r bebürfe, tote ber ©of)n, beu fi

e

fo fffaöennrtig bebiente,

unb fi
e

hob^&ie ©cfctlfd;aft auf.

Sifi fann in ihrem 3'ntmer nod) tauge über bte em-
pfangenen ©inbrüde nad». Siefe $amitic ©ötörö hatte etmaö

überaus Uuft;mpathifd;eS, unb e! mar merfmürbig : ba§ junge

Stäbchen empfanb eine

S1M öon §eräen§beftcmmttng bei bem
©cbanfeit, tood)entang mit ihr hier 51t öerteben, ein ©efütjt,
baS fid; nicht einmat fo recht auS ber UntiebcnSmürbigfeit

ber ©haraftere herauf erffärte,
— beim gute^t : mer smang

fie, au biefe SJcenfchen fidt) 51t biitben? 5tber biefe ©abriete,

bie jubringtiche Dcärrin, fi
e mürbe fd;merer abjufdjüttetn fein,

unb auch fi
e mar Sifi sumiber. Sem ©rafett bagegen, bem

^erafi, fd)ien fi
e

3U gefallen, ^aut fterafi
— beS 90?äbd)cn»

©ebaufen öertoren fid) in einem gotbciten Sftebct, metd;er Pott

bem ©taug bcS 9iamen§ ausging unb mit metcfjent fi
e ber

Sraumgott, ber über bem©d)taf ber^ttgenb mattet, batb bid;ter

umfing, ©or it;r t;ob fid) 2(3garb att§ purpurnen SSotfen»

gebitben uub über bie ©rüde, bie in fieben ^arbeit crglängenb

gitr ©rbc heritieber fiel, ritt in ftrahlcitbem ganger ein §elb.
©r mar halb ©ott, l;alb Sfteufd) unb hatte bie fjet)ren ©oben

be§ einen uub bie g-el;ler unb ©d;mäd;eu beS anbercu, bie

ben §etbett bem menfd)lid;eit ©erftättbitiS näl;er bringen, unb

er trug bie jugenblid; männlichen Qüqc bc3 übermütigen gerafi.
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Sifi fjatte gfeicfj uadi ifjrer Slnfunfi in ©femefntjel ber

©räfitt bie gütjrung ber Sßirtfdjaft abgenommen intb gab ifjr
2fmt aud) jefct nidjt au» bcn §änben, obgteid; ei fie einen
Seil bei Xage§, befonberl am SDZorgeu oon ben Sugenb*
genoffen entfernte. Xa Sßaul jebod) fortfuhr, auf jebe TOern*

|eü ©abriefen! oljne Sebenfen etnjugefjen, blieb bie ernftcre

SBefucfjerin üerftimmt mtb 50g fich ntcfji ltugeni jurföcf.
5(iu erften SBormittage gab Sßaut in ber Steitbafjn, roeldje

ben S3orrat3fantmern gegenüber lag, ber Sattiani SReitftunbe.
Qlfa Sjefnabi), bie Softer eine! Wadjbarn ber alten ©räfin,
roeldje biefe (nt ©abrieten» ©efeflfdjaft fjatte fjofen faffen, be=

teifigte fid) af§ 3ufdjauertn, ba fi
e fefjou reiten fonnte, unb

gab f)äufig fefjr laut ifjren SeifaU ober jgubef S u erfennen.

Tie junge Tarne füfjrte in ber ©egenb ben Scinamen „bie
Sfiefenjungfrau" ober „bai eiferne $fcrb," roctf if)r SieBreig —

behauptete mau — ba» ©eroicfjt eine» Xoppefcentneri erreichte.
Xiefc rouditige (Srfcfjetnung fjinbeute fi

e jebod) nidjt, an Wus«

gefaffenfjcitcu unb oergnügunglfuftiger Saune mit ber §ier»
lidjen ©abriefe ju wetteifern.
Xiefc fteffte fidf) beim leiten finbifcfjer aU fonft, freiste,

facfjte, mar ungfaubfid) furditfam unb eben baburef) bteffeicfjt

ebenio ungfaubfiefj ungefcfjidt. 3b l

' e angeborene Sofetterte

oerliejj fi
e aber audj in biefen gnrdjranfäHen nid)t, unb Sifi

beobachtete jornig lote fid) bie Ungefdjidte oon ben Sfrmen
bei jungen Steiterorfiäieri oofffontmen auf ben SRücfen bei

^ferbei fieben fieß. Gininaf im Sattel fafe fie bann audj
fange nod) nidjt feft, fonbern fiel oicr=, fünfmaf in biefe fi

e

auffangenben 2(rmc jurüd, ef)e fie enbfidj Sit} fafete. Xer

©raf aber mar merfroürbig gebufbig bei biefen ^ro^eburen,

facfjte unb ließ , menn fi
e fdjfiefdicf} fafj, aud) nodj feinen

Sfrm um if)re Xaifle, fein fjübfdjes, beif^eä,übermütige^ ©e=

ficfjt bidjt ju bem ifjren fjinauf gerichtet.
(Sine Cfrflärung für biefe ©ebufb tiefe fidj in bem 2tu§=

fefjen ber finbtfdjeu Leiterin finben. Sie erfcfjien in ber
bunfelbfauen, fttopp anfiegenben Sfma^one fein unb jierfief)

rote ein 9tippfigürdjeit, auf bem feibigen, fjodjfrifierten §aar
roiegte fid) ein ^ofcnmüfedien, unter bem bai fadjenbe &inber*

gefidjt fdjefmenfjaft, jum Hüffen frifefj, fjerüorgudte. Sßie ein

ißorjeffanpüppcfjeii, fofange fi
e

fid) nidjt beroegte; tfjat fi
e bai

aber, bann erfd)ien fi
e afferbingi täppifdj unb antnutfol.

Ter ©raf faf) bies nidjt, ober ei üerbrof? if)u bod)
nicfjt, roai Sifi uicf)t begriff. Xenn er fefbft oerftanb ei,
bem ^Bferb förmfid) gfügef 31t feigen, unb Sifü §erj f)ob
fid) mtber ifjren Söiffen in ftürmifcf)er Serounberung, afi er
am Scfjfufj ber 2ef)rftunbe fein eigenes Sonnen jeigte. Sfuf
ungefatteftem ^ßferb unb auf gefatteftem, fiegenb, fi^enb,
ftefjenb, eifte er baf)in, unb jeber SJlusfef in bem jugenb*

fidjen ftörper fpiefte in feidjter, freier S8emegfid)feit, afi ob
es feine Scfjranfe, fein ©efefe irbifdjer ©d)mere gäbe.

ßifi fjätte in biefen Wugenblicfen f)inaui eilen, ben ©e=
nuß biefes ^Reiteni teilen ober and) in fauteu Applaus oul-
bredjen mögen ; aber meint ber Leiter barauf mieber mit ber

finbifcfjen ©abt) fpielte, fie, bie auf gefatteftem

s

^3fcrbnid)t fijjen
fonnte, auf bas ungcfattelte ju beben oerfud)te ober bod) fo

tfjat, afs rooffte er e6 oerfudjen, roanbefte fid) ifjrc S3egeifteruug
in Unroiffen, uub ifjre Slugen fprül)ten oeräd)tfid)e 33lide.

SEäfjrenbbeffen faf) fi
e aber an einem genfter im

gegenüberfiegenben 5fügef bes 2cf)foffei etmai, roa§ ifjr

bas .£>erj jufammen^og. 9fn jenes Senfter brürfte fid) bai

©efid)t bei Xicfjteri, bfafegelb, fd)merjüerftbrt unb in äffen
feinen müben Büge» ben SSunfd) ausfpredjenb, ei bem füfjnen

Leiter bort gfeid) 311 tf)un. Xer franfe Xenfer faf) bai
Urbifb förperfid)er ftvaft unb ©emanbtfjeit mit einem 5Mb,

roefcf)er if)in bie eigene ttnfäfjigfeit ber SBemegung jefjnfad)

oerftärft 311m^-öerouRtfeinbradjte.

^ener unten mar gfüdfid), er roufjte, mai leben fjeifet,
roärenb er, ber arme, fdjmer^cngcpeinigte Srüppef, immer

^roifdjen Xob unb Sieben fdjmebte unb gfeid)fam ben SBer»

nidjtungibrud ber tyatft ftünbfid) mirfen füfjlte.

3m Jtnabenafter bereits oou einem unheilbaren "tRüdm*
marfsfeiben befatfen, mar er je|t mit öicrunbjroanjig 3af)reu

faum ein fjafber SHann, uerbannut ba^u, üon ben grauen
nur mit SJätfeib betrachtet 311roerben! SRitfeib! rote er bie
tfmpfiubuug Raffen gelernt l)attc!
2Bas mar bai für eine (Smpfiubung bagegen, mit roefcfjer

bie iölide ber ÜDcäbdjeu au bem Leiter biiigen' 3EBieein
§albgott ntufete er iljucn erfd)einen! Unb bai ganje elende
Stücfluerf feiner rubmüerbeifjcubcn Qnhtnft mürbe ber fronte
Xicfjter in jener ©tunbe borntn gegeben fjaben, f)ätte er, wie
jener, bie gefdjmcibigeu ©lieber regiereu föunen.

Xie Xfjräneu gitterten ü)nt in ben Singen. Steinen
fjätte er mögen, meif er mufite, bafe biei iljm nie roerben

fönne, tuäre SSetnen nicfjt audj roieber nnmänrtltcfj gemefen.

Sifi lai affei biei in beut laugen, müben, getblidjen
@eficf)t, unb fi

e erfcfjraf öor ber bittern Offenbarung üon

Unfriebcn uub ©rant, bie fid) ifjr in beffen Sinieu geigte.
(Sie begriff pfö|fidj, bafe bie SDhitter biefes SKanneä

ifjr Seben 311 einem 93cärttjrerbieuft ntadjte, um bai feine
erträgücfjer 511geftaften, unb ben gangen Xag über füfjlte fi

e

ben ©djrecfen, ben ifjr in jener Sßorgenfrüfje bai Sducfiat
bei Traufen gebracfjt fjatte.
Unter biefem ©inbruef jeigte fi

e

fief) fortbauernb rocirij

unb nadjfidjtig gegen ifjn uub uaf)iu feine 2(ufmerffamfeiteu
freunbficfjer afi fonft bie auberer äRänner entgegen, ©r
aber macfjte einen reiben ©ebrauefj üon ifjrer ©ütc unb

befdjäftigte fi
e betnafje ofjne Unterlaß mit fief).

^ßauf fanb biei langmeilig. SSie am erften 2(benb, fo

fjätte er fid) aud) fpäter gern in geroiffen ^roifcbenrtiiimcu
öon bem gubiel ber Siebeniroürbigfeit, bai er bei ben beibeu
anbern Xamen fanb, in ©efettfefjaft biefer ernftereu erfjoft;

nacf)bem er bai aber einige SJcale öergeblidj berfudjt fjatte,
roarb er eigenfinnig unb ging überlegter (ni SBerfc, um ei ju

erreichen. Sifi ftanb jettig auf unb ging morgeni oftein in

ben ©arten. 2(m britten Tage erfjob fid) audj 5)gauffrülj unb

fofgte ifjr. @r fanb fi
e in ben (Srbbeerbeeten, roo fie ein

Sörbcfjen ooff ber reifen grüdjte pffüdte, Sie faf) in ifjrem

einfachen bfau uub roeifegeftreiftettSÄorgenfleib, einen Strofjljut

auf bem golbglängcnben §aar, fefjr frifefj uub reijenb aui.

„Xarf id
)

aud) fjier meine §iffe anbieten?" fragte er.

„^d) banfe! 2Sie@ie fefjen, if
t mein Sörbef bereits üoff,"

auttuortete fi
e unb trat 51t if)m fjeraui. (Ji berührte fie au»

genefjm, ba§ er fi
e nffetn, affo um ifjretroiffen, fjier auffudjtc.

^ßauf betrachtete fi
e unb bie (Srbbeeren unb fagte mit

federn Sädjefn: „Xann roerb' id
)

jroei Sitten auifpredjen :

©eben Sie and) mir einige biefer fcfjönen Seeren, uub faffen
Sie mid) bie fcfjöne §anb, bie fie gepflüdt fjat, bafür füffen."
Sie facfjte unb retcfjte ifjm ben Sorb: „SBenn idj eine

oou beiben erfüll', roirb'i für bieimaf genug fein. 2fudj bai
Sdjidfaf erfüllt nie äffe unfere SSünfd)'."
@r feufjte: „3a, uub immer bie, roefcfjeuni am meiften

am ^erjeu liegen, nicfjt. Slffo graufam tuie bai Sdjitffaf!"
Unb banaefj a

fs er mit betrübtem ©eficfjt fo biefe öou ben

©rbbeeren, bafe fi
e ifjm bai Sörbcfjen luieber fortnafjm.

„SEBeun Sie fidj fo reidjfid) an betten cittfcfjäbigctt, bie

Qfjiten roeniger am §erjen liegen , mujj id
)

audj fjier bai

ÜDcaftmeife befdjränfeit."

„Xarein roiff idj midj fügen. 2fber, bitte, gefjett Sic

nod) nicfjt ini §aui. @s ift fo üief fdjöner fjier braufeeit.
SBir fönnen nod) einen ©ang bnrcfj bie 3fffee litacfjeu."

„®crn. Qcf) gefj' jeben Söcorgen fjier burdj bie Sinbeu

unb fjör' bie Söget fingen."

„Unb fernen üon ifjnen. Söirffidj, meint id
)

bas fjör',

gefjt mir audj bai §er,^ förmlid) auf, unb idj begreif
nidjt mefjr, roie ei 9Kenfcfjen geben famt, bie in fofcfj' einer

S03eft uttjuf rieben finb. Sefct i)oxd)tn Sie nur," fagte er,

am (Jingattg ber ntäcfjtigen

sMce ftefjeu bfeibenb. „Sft'ä nicfjt
roie ein ©lüdijaiidjäcn ber S'catur? Unb bodj roai fjabeit

bie Sögef befferei >uie mir, bafe fi
e

fo oolfer SSonne finb?"

Sifi antwortete nicfjt. Sie ftanb ftiff unb berüfjrte mit

ifjrem ftörbdjen feinen 9Irm. @r bfidte fi
e an unb bfieb

gfeidtfaCi ftefjen. 3n ifjren großen, gfanjöoflen 2tugen brüdten

fidj Scfjreden unb SJcitfeib aui, unb roie er ifjrem Sfid
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folgte, führte biefer üm 311Tibor, meldier am ©übe ber ?(llce,

auf ben 2Irm eines TienerS unb auf gmei ^olgfrüden ge*

ftüfct, @el)berfud)e attfteUte.

„Staltet Seil," murmelte ^aul, ben ein förmlid) bc»
fd)ämeiibCiB ©cfüt)l bev eigenen Sraft überfam. Sifi aber
fagte t)aftig: „treten mir gurüd, fjintcr einen ber großen
©ramm'. ©3 müßt' ifmt peinlich fein, toenn er entbedte, baß"
mir ifmt gufd)aucn."

©r gehorchte unb hielt fid) neben tbr hinter einem ber

mäd)tigeu Säume berfteeft.
Ter Seibenbe far) fi

e itid)t, er mar cingig mit feinen
Übungen beschäftigt. Seine $üge waren babei fd)mergber=
jefjrtcr mie fonft, bic .fcattung gebüdt, ber ©ang fdt)faff ; bie

Brüden raupten fidjtlid) bas befte bei ifjra (elften, unb allein

in ben 21ugcu lag eine Äraft, ein Spille, roctdje fäl)ig fdiiencn,
aud) ben gäl)cftcii SBiberftanb gu überwinben.

S^act)menigen SOcinuten inbeffen geigte e» fid), bafc beibe

uid)t ausreidjtcn, um beut clcnben Sörpcr gu geben, toal if)in
berfagt geblieben.

„2Sir muffen aufhören, ©örget, id
)

fonn nid)t met)r,"

murmelte ber Safmte. „Sring' mid) 511mSeffel. SHber nidjt
Wal)r, e» ging l)cute febon beffer?"
„©ewifs, §crc '" antwortete in unterwürfigem Über*

geugungston ber Liener, „bie güfje parieren fdjoit etwaS

mer)r. Unb mit bem redeten Sein traten Euer ©nabcu beut'
ein paar SDfal beinahe fdmn allein auf."
„3a," murmelte ber Tidjter mieber, „ich merfte es"

aud), aber unter welchen Sdfonerjen! Tod) ba» il)itt nicfjti,
meint id) nur erreiche, baf; id) einige ©djritt Weit atiein

madjen fonn."

„9)cit ber geit, ©ucr ©nabelt," antwortete ber Liener:
„©etoifj wcrben'i? nod) fo meit fommeu!" unb er I)ob mit

feinen breiten Rauben, bcrmittelft einer einzigen fraftbollcn
Seloeguug, ben haltlofctt Scib bei? ftvanfeu in ben <yal)rftut)l.

Sann entfortte er eine g(afd)e unb reichte beut ©ifcenben
ein ©la§ 25?cin.

Tiefer trauf unb gab ba3 geteerte ©la§ gurüd.
„©0, ©örgei, unb nun tafj mid) aHein. %n eiwer

halben ©tttnbe erft fomm unb fat)r' mid) in* £>au3 gurüd,
bis" bat)iu bleib' id

)

l)ier.
©örgei entfernte fict), unb Sifi ftüfterte, bas" fd)öne

©efidjt gu ^ßaut fefjrenb: „Sitte, ©raf, gehen ©ie jetd aud).

Qd) milt gu it)in unb il)iu ein meuig ©efedfdjaft leiften."

„^d) gd)'," antwortete Jyerafi unb fcfjrttt borfid)tig auf beut

weidjen 9}afcnteppid) neben ben Sinbenftämmen t)iu, ben 28cg
in» ©djlofs gurüd. „Dinner ft'erl !

" murmelte er babei mieber»

1
) o(t: „Ter t)at Wirflid) bcrmünfdjt Wenig bon feinem Sebeu."

Sifi ftanb jebod) im Segriff, it)re Meinung in Scgug
barauf 31t änberu. Senn -aud) baS ©efiebt bc» Tid)tcr3
änberte fid). ©r I)attc ein Scottgtntcf) herborgegogen, unb

feine abgemagerten ginger faxten ben ©tift, wäfjrenb fein
Süd finucnb ins' Sßkite fdjweifte. ©in ©lang fam in biefeu,

ber alle Sinicn be3 SbpfeS glcicf)fam burd)tcud)tete unb mit

einem weihebolTcn ©ruft berflärte. Qa, bie SSerKärung er*

ftredte fid) über ben gangen unbeholfenen Scib unb ocrljüntc,
mie mit überirbifdjent ©djteicr, ben Sfusbrud feiner Seibett.

Sifi magte eö nidjt mel)r, biefe SBei()e burd) it)r §er*
üortretcu 51t ftören; fi

e befditofj, fid) geräufd)Ioy 31tentfernen,

tt)r §ut blieb jebod) au einem Sinbcnaft Rängen, unb bei
bem Serfud) itjn toc^ulöfeu, trat tt)r gu& auf einen bürren

Slft ; bei bem Quarren be» bredjeuben ^olgcg aber fet)rte ber

2
)

id)tcr ben Sopf nad) if)r.
„Saronin! Saroniu ©tife!" rief er fogteid) im Jon

freubigfter Überrafd)itng : „€) bitte, fommeu ©ie 51t mir!"
Unb at§ fi
e

feine Sitte erfüllte unb i|n begrüßte, fügte
er f)inju: ,,©ie ftttb fd)on auf? Stber es

1

munbert mid)

nid)t. Qu alten @d)öuf)eiten biefer golbeuen a)iorgenfrüI)e
gefjört eben aud) bie %i)xe, wenn un£ biefe gtangOotle ©otte#»
weit üoltenbct erfdjeinen fotl."
S)ie SIrtigfeit war mit jener ©Eftafe gefagt, au§ meld)er

ju Diel aufnd)tige SBewuubernng fpridjt, aU bafs fie einer

Tarne mißfallen fönute, unb Sifi tädjelte bagu : ,,©ie fpredfjen
ats Sid)ter," fagte fie, „unb id) fürd)tete, ben S)id)ter ju
ftören ; betyalb t)ättc id) mid) ot)iie Stufforbcrung nid)t fjeran

gemagt. ©ie t)attcn ein 2tu5fet)cn , at» feien fi
e in golbene

Träume gehoben, unb id) meinte, ©ie wünfditen mit itmen
allein gu fein."

„Slffein? 3 n un b nein. Tie meiften SJicnfdjen finb

fo arm, ba^ fi
e ua§ nidt)t§ geben, wenn fi
e

fid) fetber
bringen. 9tber e3 gibt We(ct)e, beren 9Mt)e ein ©cfdjcnf tft,

it)rc ©iuftenä atiein eine ©otteegnabe, bie jebem bas" Seben

crfjcltt, ber fi
e fdjaueu barf. Unb id) meine, ju biefeu

©ottbegnabeteu geboren aud) ©ie."

Sifi fd)üttettc ladjenb ben {{einen$opf: „©ie fd)wärnien!
Unb wer meifj, wcld)e Traumgeftatt Sie, ftatt meiner, jc£t
fefjen."

„Trattmgeftatt? Sftein! ^beatgcftalt!" fagte er, feine

§anb gang leifc, bcinat)e et)rfurcbtstiofI auf bie it)re legenb.
„^bealgeftatt, Saronin Gtife! Sie 6egeiftern mid)! Unb

id) üergeffe mein Seiben, wenn id) ©ie fcf)e; id) fütjle mid)

Wot)I unb gtüdtid)."

©ic War gerührt. „SSirftidi?" fagte fie ergriffen. „Tann
will id) bei ^tjitcn bleiben . . ."

„SBoKeit ©ie? %<S)nebine Sie beim SBort. Se^en
©ie fid) 51t mir! Steiben ©ic!" Unb ber ©lang feiner
großen Slugen crf)öt)tc fid), wie er bot ocrgüdtcu Süd
auf fi

e

I)eftete.

Sifi gog einen ©artenftut)! beran unb tt)at, wie er be-
gehrte: „3Iber nun laffeu Sie midi aud) in öftren §iramel
ein!" fagte fi

e bann läd)clnb. „Sie maren in ibiu, als

td) ©ic ftbrte. 2BcId)c ©d)ät^e birgt biefe» §cft?" Unb

fi
e geigte auf ein äßnnufhript, baf; auf feinen Slniecu tag.

„91t), ba^? ©in crgä()teubc3 @ebid)t: Stbätarb unb

^eloife. Ter ©toff if
t nidjt neu," erftärte er, „aber er

fdjien mir nie in feiner gangen teibcnfd)aftlid)en Jiefe erfdmpft
movben gtt fein. Te»t)atb berfudjte id) mid) an it)m. SEotlcu

©ie etwa» barau» t)örcn? ^ntcrefficren ©ic fid) bnfür?
©ic bejahte unb er la^ bor:

„3u ^arattet fd)Iäft ftitt ber TOonbcnfrijein
2tuf beut ©entätter. DIiOciit)aitt
2)ort unten tanjt unb fpiclt er auf ben SSeHcu
S)e§ Strom?, bic mie bewegte^ttlfe fdjtucdeit . . .
"

©!§ folgte eine ©djitbernug bes ^arts, be-3 Sltofter» in
beut Sdimeigcn ber l)Jfonbcnttad)t ; ber ©efang ber 9fad)tigaII,

bie bor ben QcUen ber fd)lafeubcit 9coitucn fang, burdibrad)

es\ ©r Wcdte ^ctoife, unb fi
e trat in bie ©iufamteit btk

monbent)cf(cit ©artend.

©§ war nur ein ©ttntntungSbilb, aber bie gange, manne

©d)itbcrungsfraft bc» jungen Tkf)tcr*i offenbarte fid) in il)m.

Sifi laufcbtc, unb U)re ©eete füdte fiel) mit ©ntgüden.
©ie faltete bie feinen Sraueit uugcbulbig, at» ber Sefeube

unterbrochen Warb, ct)e bai? ©ebidjt nod) tjatb borgetragen War.

©abriete unb Qlfa famen laut Iad)cnb ben 32Begherauf,

©rftcre bom ^nftiutt geleitet, ©ie fyaite ein ©eräufd) Wie

©porenfürrcit auf ben ©tnfeu ber Treppe bou ihrem 3i» inH'r
au^ gehört unb barauf fid) in it)r SDcorgenfteib gemorfen,

um nur heruntergittommeit. Taf] Sifi früf) aufguftehn pflegte,

hatte bie faute, mcifjhaarige ©d)öjte gu il)rem SetbWefen be-

reits bemerft; wenn nun aud) gerafi biefe- (55eiuoI)ttt)eitan*

nahm, fo fouittc ber ©enuft fo einer 9Jcorgcnfrifd)e gu gweien.

für bie ?tusfid)tett anberer fet)r ftörcnb Werben. Ta» mu^te
ber ftuge ©eibenhafe benn bod) bcrl)inbern.
Sibor war über bie ©töruitg nid)t weniger ärgerlidj,

wie feine §öreriit. „@o, je^t tft'S borbei," fagte er mit

feiner gercigten ©djärfe unb flappte fein §eft gu. „Tie
©ansteht finb in if)rer SIrt gang nette Sögel, aber fi

e

haben
feinen ©ittn für ^adjtigattentönc."

©abriele war beruhigt, als fi
e fat), ba§ ber ©raf

bei bem Shtnftgenujs fehlte, ©te machte ein paar alberne

Semerfungeu unb mahnte bann, man fotle ginn grübftüd

hineingehen.
(Jortfe^uijafolgt.)
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(5ried)i|ck (Dßern am

golbiieu Born.
s-8on 93crnf)arbine Sdjulje»

S mi bt.
(Sibbructtierboten.)

linder proteftaittifdj * unb

römifd) * chriftlidje! Dfterfeft
habe id

)

©nbe 9!Jcär5 im 2öin=

terpelg p ^ari! gefeiert, unb
nun, roäljrenb id) in ber mun»
bertioflcn Sultansftabt bei

meinen fieben greunben in
ber Grande rue de Pera
weife, naf)t ba! griecbifdje

Dfterfeft heran, ba!, über einen

SDconat fpäter, in bie cvftcn
äRaüage faßt. ©er $afäa,
mein ©aftgcbcr, bcffen Sieben»»

Würbigfeit ihresgleichen juct)t,
hat mir ben SSoHgenufe ber

öftertidtjen gcter feiner Sanb!*

©rie^ij^er ?ope. Icntc ücvfprodtjcn, unb ich freue
mich nid)t wenig barauf!

Schon ber SBornbcnb, ber be! jweiten Wlai, trögt ein

befonberc! unb feftlidje! (Gepräge, unb eine freubige SBetoegung
geht feit bem ÜRorgen burch bie SJcenge. ©er außergewöhnlich,

heifjc Jag hält meine ©aflgeberin unb mich im ^>aufe; wir
inftoHicren un! mit unfern drfriferjungen auf bem urgetnüt«

liehen ©iüan be! ®Ia§er!er§, ber bie elcgantcfte Strcde ber

großen ^eraftrafjc ooflftänbig beljerrferjt, unb fyabcn imfer
hefte» SBcrgnügeu au bem frohen ©reiben. §ier laufen ©iener
unb Saftträger eifrig ftrafjab unb ftrnfjauf mit fdjweren
Sorben belaftet ober Icidfjtc Sörbdjett ^afteitb , in benen bie

füfjen, jopfartig gefloditcncn Ofterbrotc 311m ©efehenf für
greunbe unb 93ertrmtbtc liegen. ©tefe ©chältuiffe finb mit

hochrotem Scibcupapicr ausgeflogen ober mit ebenfotdjem
©arfatan umhüllt, mit ©mit ausgeputzt. 2Iud) bie Öfter*
lämmer bort brüben in ber Sd)läd)tcrei jetgen oergolbetc
güftc, unb bie Bieren, ber Sccfcrbiffcn, ruhen auf au!=

gegadten (Mbpapicrftrcifcn. ©agu werben unoMafftg bie

SBtumen ber Ofterjeit aufgerufen, üppige ©Dringen, lila unb
Weife, ftarfbuftcnbe -Jcargiffen. „$ä!falia! goulia!" rufen
bie (Särtnerjungcu. ©ie tragen ihre holbe Saft in fladjcn
SBanncu auf bem Sopfe, unb bie güffe ber ©olbcn h°ngt
über ben 9ranb fyuab unb oerbirgt, fehatteuwerfeub, bie

braunäugigen (Seficfjter ber fdjlanfcu Söurfchcn. Unb ba fonunt

aud) ber ftämmige &)\ot mit feinen Zitronen unb Slpfelfinen
unb preift fi

e mit mächtigem 93rufttone an:

„Lemoni! — Portuka — Ii!" —

Stuf ben ©rottoir! mögt bie gepu|tc SDceuge. Dccue§ütc :

$ari! unb ^feubo^ari», ftarc ©ommerfteiber, Spieen unb
©chmud, frifd)c unb gcfdjminfte Sdjöuheit, trippetnbe Sinbcr
lote au! einem lururiüfcu ^uppenfabeit genommen. ©agmifehen
bie ftrammen giguren ber Saftträger (£amaf!) im Sonntag!»

ftaat: blaue §ofen, fefjr faltig, mit nachmippenbem Saufch,
eng um bie Sßabe fchliefteub, buutftrcifige Sdjärpen, ge! unb
bie Uhrfette af! reid)e! Silbergefchnür mit Srobbcln, Sd)icbcrn
unb SSerlocque! über ber SBruft. 9cun ein paar tintettfebwarge
Siegerinnen in getbfeibenen gerebje'!, unuerfdjleiert, bie güfje

in billige, bod)f)adigc Üangfchuhe gegwängt; bie eine ber
beiben führt ein uiebliche! SJcuIattenbabt) im frafeblaucit
SSolantfleibe unb himmelblauem Hütchen auf ben Sßofthaaren.
^efjt ein fleiner ©rupp befonber! frembartiger ©eftalten:
3traber au! 23agbab, in maftenben ©eibenfaftau^, mei^ unb

btafsgrün, golbene ©ounenftrahlen in ben ©toff gemirft, baju
fchloarje 2urban§, fchmarjbraune ©efichter. ©ie manbern
majeftätifd} an ihren laugen ©täben, ber untergehenben ©onne

entgegen. 3™ tiefen 9?ot be3 Stbenbhimmefö blinft fchon ber

erfte ©tern.
— 9ttir fällt bie bibUfcf)e ©efdjichte unb bie

^ugenbäeit ein, unb e§ geht mir buret) bie ©ebanfen, toa§

ber Soangetift bon ben SSeifen aus 9]corgentaub erjähtt, bie

bem hedigen ©tente nachzogen.

©0 fommt bie ?cacht, aber bie Strafjen werben nid)t

ftiü. ^d) gebe ba» ©d)tafen auf unb fe£e mid) in bie grofee

9cifd)e meine! offenen genfters 2Bic Unb bie Suft; broben
am §immet btinfen unb juden SfJcifliarben ©teruc

— eine
ÜJcacfjt jum feügcn Xräumen unb heimlichen ©dhtoarmen ge«

fchaffen. ©mitten jebod} fjeuteit unb ftäffen bie §unbe,

SQSagenraffeln, ©d)üffe fitatlen faft ohne

s^aufc, unb Scharen

3tnbäd)tiger ftrönten mit brennenben Scrsen jur SJceffe in
bie Sirchen. ^tö^Iich aber jagt ein Steifer burch ben

SJtenfdjenhaufen, ifjn rüdfid)tefo! auseinauberfprengenb: „jan-
gyn war ! jangyn wär!" geuer! Unb ba fommt bie milbe

§orbe ber toulumbadji , bie freimiflige geuertoehr. SCRit

pfeifenbem ©eheut ftürjen fi
e üorüber, nieberioerfenb, nieber=

tretenb, nxiS ihnen im SScgc ift. ©ie SDienge ftiebt nad)

recf)t§ unb ünU gu beiben Seiten bc» ©rottoirS unb prc§t
fid) mit ihren ffaderubeu Sidjtchen gegen bie Apauemaueru,
— Sioujinbiancr in Freiheit fönneu ittcfjt barbarifdjer unb
gemaftthätiger fein, aU bie ©outumbabji. 2£>iceine Sifion
rafen fi

e oorbei, bie gäufte unb ©flenbogcu an bie nadtc

93ruft gebrüdt, barfufj
— bumpf ftampfen bie fjaftenben

Sohlen ben unebenen 33oben, bie 2trme fliegen, bie f leine

Sprite, bie ihrer ad)t au Stangen auf ben ©dmltent tragen,
fdnuanft loie toft, unb irgenb ein Sidjtf>ft| trifft ba! ftra(|ten-
umgebeue 9)futtergotte!bilb über ber ^anbhabe.
©a üerfdjioinbcn fi

e im ©unfel ber Strafe in ber

5Rtcf)tuttg 001t ©ataoola mit feinem ©erotrr enger ©äjjtijrn

unb höficrner 93araden. Sie gehen angcblid) auf Rettung
au!, aber ftid baoon, mic fi

e

meiftcu» §u retten pflegen!

(Sublid) if
t bie laute S'tadit oergangen, unb mein Sßafdja

in orbcuftrahlenber Uniform pod)t, loci! ber SSagen bereit fteht.

„Chiistos anesti!

1
4

Sl;rift ift erftanben ! ©er berrlidje,

himmelblaue ©ag, ber mit biefem frifdjen unb ftrahlenben
SJJorgen anbridjt, fdjeint in ben ^ubclruf einäuftintnten. 2Bir

fahren bireft üon 5ßero jur alten §ofenbrüde unb hinüber,
©ann läng! ber grauen ÜDcauerrefte hin burch bie oorftäbti»
fcfjen S3cjirfe ©jubbali=Sapufi, oorüber an ber SRofenmufdjee,

©ül ©jamt, burd) ba! djriftlidie Viertel oon 3m i c â P u -
Überall fcftlidie Cirregung; unoerfdileierte grauen, 931unicu

in §änben, ben Dfterfufe taufdjeub, glän^enbc äRännertradjten
in reidier ?lbu>ccl)«lung, SKontenegriner im meinen 9tod,

Bulgaren im gejticften 5ädd)en unb bunter Sdjärpe, 9iarioten

mit hellblauem SBeinfleib, ßanbgriedjen in ber tjuiibcrfaltigcit

guftanefla. ©a (^üifdjcu ^igenneriunen: ©fdjinganie, ©djleier*

tüdjer nad) 2lrt ber §eiügenbüber lofe über ben Sopf ge*

morfeit unb Dorn in ben bidjteu ©djcitcl eine einzelne SSKume

geftedt, ^carjiffc, ©olblnd, lichtblauen Soretfd). ©a! fteht fo
reijeub 31t ben broitjebrauuen ©efid)tern mit ihrem inbifdjeu

(Gepräge, ba§ man bei einzelnen biefer milbeit @d)önen an

bie märchenhafte ^ßrinjeffin ©afnutala benfen föuitte.

3ur Sird)e ift'! noch üiel ju frül). SBir Werben über
treppen unb ©reppchen unb burd) ocrwicfcltc ©äuge in ein

Limmer be! Matriarchats geführt, ba! einft Sconncnfloftcr
War. ©anj ftifl ift'» briu, üom ©trafeenlärm bringt nidjt!

herauf, burd} bie offenen genfter bliden Wir weit, weit über

ba! golbne ^»orn unb feine ^ügeljüge hin unb abwärt! in

ben §of, Wo fid) bie Slnbädjitigen fchon oerfanimelu. (Sin
©ietter orbitet gcräufdjlo! uml)er

— er h nt ein gro^e!,

finftere! ©eficht: SuflboggenphDfiognomie , aber bafe er ein

guter ©iener ift, fief)t matt an einer Sleinigfcit: ©ie Welfenbe
9tofe, bie inmitten be! großen ©ifd)e! Wie zufällig liegt,

fchiebt er, nach bem Slbftäuben, behutfam an ihren urfprüng*

liehen Vßlai) jttrüd. ©ann tritt fein §err, ein ftreug blidenber
Sjßriefter, ein, grü^t fefjr tief, läfgt uu! Sonfitüren unb ba!

übliche frifcfje SBaffer bringen unb fetjt fid) jum Schreiben.
5Itle Stugeublid fdtjeHt er beut ©iener, gibt flüfternbe S8efet)te
unb bietet ben SSefuchern, bie in ganzen 3ügen hereinfommen,

bie §anb jum Suffe: „Christes anesti!"

9iach unb nach erfcheinen immer mehr ^riefter hoher
unb nieberer ©rabe; atfe fmben bie Haarflechte am hinter«
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fopf gehoben unb unter bag gutartige Barett üerftedt. Tag

Sdicrmeffer barf ft
e

nid)t berühren.
SBafjre Stpoftelgefidjter unter iljnen. Ter ©d)önfte jebod)

if
t ung nodj öorbetjatten. Ter tommt erft jur (ürfdjeinung,

alg mir, nad) langem §arren gtotfdfjen einer oberfläcfjltd)
pfaubernben Spenge, bon (£oumbari--@fenbi, bem Tireftor ber
©ternroartc, in ben großen ©aal geleitet merben, roo bie

Sintfeibuug Seiner 5(tlerf)eiligfeit, beg ^atriardjen, bor fid^

gefjen foff.

inmitten beg Jtaumeg ftefjt ein Tifd), befaben mit ben

^errtic^ften ©emänberu, gotbftrotjenb, in lebhaften faxten
prangenb, unb mit SRiffaten, tafeln, auf bereu ©olbgrunb §ei*
figenbilber gematt finb, mit ber ebetfteinbefetjten Srone, einer

kuppet, bon fernerem fReif fid) cmpormölbenb. Tajttnfdjen

auf ber feinen filierten Tede Seucfjter mit langen, fcfjräg»

geftecften Söadjgferäen. Ter ganje ©aal if
t bon unsäf)ligen

biefer ^erjen feenhaft erlcucfjtet, unb burdj bie offnen genfter

fjeretn bricht bie Iie£»ticf»e9Jcaienfonne.
Sftun berfammeln fiel) bie §erren bom biplomatifd)en

Sorpg mit ifjren ©amen unb Sinbern. Seborjugte aug bem

ganar unb ^ßerafommen funju
— ber ßeiborjt beg ©uftang,

ein liebengnriirbiger, betagter s$f)ilofop£), auf beffen Slnmefen*
fjeit id

)

befonberg ge,$äf)tt fjabe, fefjtt nod). (Sr if
t bon ma»

cebonifd)cr §erfunft, trägt ben giirftentitef unb fpridjt unfere
beutfdje ©pradje fetjr gut für einen Slugfänber.

— Tie
Tiener, bereu Sibree gauj mit ©olb berfdjnürt ift, treten
jur ©eitc, unb jeßt fommt bie ©eiftlicfjfeit in langem ßuge.
SDcit menig 2(ugnal)men fräftige unb ftattlidje Scanner, alg

ber le^te ber ^atriardj, ein meifjbärtiger ©reig, bon feinem
jungen Tiafonen geleitet.
Xteier Tiafon if

t eine ibeale (Srfcfjeinung. Tie ©eftatten
aus „Sen §ur" unb bem (Sbersfcfjeu „Homo sum", £$of)anneg
ber Täufer unb ber Soangelift, jieljcn au meinem (Reifte
oorüber, alg bieg ^lutlitj bor mir auftaudit in feiner bötlig

unglaublichen unb übernatürlichen ©cfjönfjeit. Sei ung ju
Sanbe tjabeu mir ofjnebieg feine SSorftellung bon foldjen

•Jlngeudjtern. ©eltfam fontraftieren bie lidjtblauen, bon

birijten, fol)lfd)mar,$en Sßtmpern gefäumten 3lugen mit ben

bräunlicr/en 3
i l 9 en Ob" 1 aflerebelften gried)ifdjen ©cfjnitt, fefjr

fjofje unb id)male brauen, fefjr rufjtger, blauroter ÜRnnb mit

malircn ^erlenjäfjnen inmitten beg fdjmarjen ©abelbarteg.

9iur bie ©eftalt ein menig 511flcin für biefeg auffaUenbe
jpaupt. ©r trägt ein lange? 9Jief5getuanb, fernere, meifee
2eibe mit rotgolbcneu Ornamenten: eingetbirften ftilifierten
Silien. ©pätcr, als er feine fjofje 9Jcü|e abnimmt, maflt ifjm

eine Überfülle bnnfleu ftraugbaares, bem bag Sidjt fupfer»

farbene SReflejreentlodt, bi§ meit über bie fmlfte beg 5lüdeng

f)in, unb fällt in meieren SBeflen an ben SBangen nieber.

3oofim, ber Tiafon, bebient beu ^atriarcfjen, ber mit

fid) fjantieren läßt, als fei er eineg ber bunten, fmtägefdmi^ten

.Öeiligcnbtlber unb fein lebenber 9J?cufdj. ©ein fdjmarjer

Talar fällt oon ifjm ab unb ein golbburefiroirftes, l)cmbartigc'5
Untergetoanb tuirb fidjtbar : bnö ©tiffjarion. Tarüber merfen
bie ^ßriefter if)m ein ^loeite»: bas ^etrafljilion, unb barüber

ein unbefdjretbüd) pradjtbollce Überflcib, ben ©aco, ftarrer
93rofat, fd)iteemeiB, mit bunten eingeftidteu §eiligenbilberu in

Oiolbornameiite gerafjint, bann folgen ber Ißerijomou, beröiurtel,

unb bie fteifen, rotgolbcncn .'öanbmanfdjetteu: Qpomentfa. 3um
2d)luR brüdt er fid) bic blitjenbe ^atriarcfjenfrone auf baö

langbängenbc, graue öaar unb nimmt bie (Sngolpia, ba#
Streng unb s-8i(b SJiariä. ©eine ^leibung if

t

fo fcfjtuer, ba§
er fid) allem Slnidjein nad) nur mit 9ftfi|e bormärt§ betuegt.

sÄucf) bie übrigen Oeiftttd^cn Ijaben fid) bor unferen
klugen in ifjre prächtigen Crnatc gefletbet unb if)rc £aare
gelöft. ben ernften öefiebtent if

t bamit eine grofee SBürbe

aufgeprägt. Tie ^arbenglut in biefent (yentifd) bon 5Rot, Ö5elb,
SSiolett, 2icf)tgriin unb Tuut'elblau if

t gar nicfjt in bürren
Korten $u fdjilDcrn. 2önl)ienb ber gangen (Zeremonie beö
^nfleibcn-3 fingt ein fouabeuclior int öintergrunbe beä ©aalcö

unauffjörlid) uralte bb^nntinifdje Jlirdjcnmelobien, bas „Kyrie
eleison 1

4

unb „Christes anesti", in emigen 2Bieberf)otungen,

aber erfjebeub if
t bieg nnfelnbe unb plärrenbc fiobpreifen be§

auferftanbeuen örlöferö feiue^megg.
Tann nefnueu bie ^riefter bie ©ilberleudjter bom Tifd),

entjünben bie fcfjräggeftecften fjier^en unb tragen fi
e bem

^atriardjen nad). Ter ^ug betuegt fid) jur äircfje f)inab.
2Bir folgen, bon Soumbari =föfenbi geleitet, bem $atriard)en
auf bem guf^e, eilen jtüifdjen türfifd)en, falutierenbcn Solbaten»

reiften fjin, bon einer aufgeregten SSolfSmenge bebrängt unb
bebrofjt unb burd) ein ©d)(upfpförtd)en in bie ftirdjc. Sic

if
t

nid)t gro§, aber feljr eigenartig mit ifjrer gefdjnitjten unb

pertmutterberaierteu Sanjel unb bem s^atriard)entl)ron in

eifetierter 95cetaflarbeit, fo fein hrie bie ber Tama^ener»
fliugen. 3« betben Seiten be§ faft taufenbjäl)rigen (£f)rcn»
fi|e§ fd)lanfc ©äulen, mit boppelföpfigcn, elfenbeinernen
2lbtern gefdjmüdt. Tag ©Ifenbein fpielt überhaupt in ber
Drnamentif eine grofee SRoffe. ©tarfe ©itter fperren bie

9Jcenge bom teppid)bclcgteu §auptgange ber &irdjc ab, unb
bie Teppidje finb mit Blumen unb Sorbeer^oeigcu beftreut.
Ter f)errfid)e Tuft ber ^car^iffen unb ^omponrösdjeu unb
ber tuürjige be§ Sorbeerg mifcfjen fid) mit bem füfjfränflicfjcu,
ber ben SBeifjraucbfäffern ber sßriefterfcf)aft entquillt.

tlnfer pf)itofopl)ifd)er ^reunb, ber Seibarjt @r. 3Jcajcftät
unb augenfd)eiuticf) be§ ©ultang ©teftbertreter bei biefer
grof3en geier, t)at fief) auefj eingefunben unb nimmt ben $lnlj
neben bem ^atriardjentfirone ein. SSon feiner Uniform fiefjt

man nur fef)r menig, fo ganj bebedt if
t

fi
e bon ©lernen,

Säubern unb geftidten ©olbarabegfen.

3Jixx mirb jmifcfjen ben Tarnen ber fjofjen Tiplomatie

ein $latj im referbierten ©eftüfjt angemiefen. §inter ung,
^opf an ®opf bie brängenbe, milbbemegte Straffe beg Solfeg,

ganj befeffen bon Neugier, (Jifer unb f^ampfluft. Termafjen
preffen all bie ÜDcenfcfjenleiber gegen bie $Rüdlef)nen unfereg

®eftüf)fg, ba§ benfelben arge ©efaf)r brofjt. Tie ftarfen
D^äget meieren aug bem ©emäuer; tuef)e ung unb unferem
Seben, menn ein 3itfatnme"6rucf) erfolgen unb bie Saft biefer

Körper auf ung einftürjen foffte.
Tag Sßubtifum benimmt fief; jum ©rftauuen unnnirbig naef)

unferen Segriffen. Tag prügelt einanber, pufft, ruft, fpricf)t,
täfjt ^nallerbfen e^plobieren, feuert gefafirlofe Tefcf)infcfjüffe ab,

unb ioirb bon ben türfifcfjen ©otbaten mit Kolben unb Sajon*

netten fjinauggejagt. Tagmifcfjeu Slnbergefdjrei, berufjigcnbe rnüt»

tertid)e ©timmen, bag ungenierte ®efd)U)ä^ber eleganten SBelt

ringg umfjer unb bag toimmernbe ©ingen beg Strd)end)org.

3tad) enblofen ©ebeten, Sitaneieu, Stefponforien unb

Senebiftioneu beginnt bie Serlefung beg Dfterebaugeliumg unb

gmar nad)' einanber in fünf berfcfjiebenen ©prad)en: aiba*

nefifd), perfifdj, arabtfd), frnitjöfifcf) unb italienifd). Tie Sor«
tefer, alle berfcfjicben gefleibet, ftefjen im §albfreife unb treten

einzeln f)eraug, gegen ben $atriarcf)entf)rou fjin. Trüben,

auf ber Sattjef erfd)eint ber Tiafon ^oafirn unb fpridjt
bic 2luferftef)unggfnnbe griecfjifcfj mit merftoiirbig meidier

©tiiume unb meland)oltfcf)=fingenbcr Setonung. Tie blauen

Slugen l)äft er mit grof3cm, marinem Slide emporgefd)lagcn,
unb bie ©onne burd)feud)tet fein §aar, bag mie eine bunfle
SSolfe um fein 2tntli| 311 fd)meben fd)eint. ©ans eigen*

türnlid) berührt in ber neugried)ifd)cn 3 lllI fl c *>crgelifpelte
„dh"*2lnlaut, ber genau mie bag englifdje „th" flingt.

933äf)renb biefeg ßbangelienbortrageg gcfjt feitmärtg in

einer 2frt bon 2lltarnifd)e, ^mifcfjen ben ntdjt tefenben ^ric-

ftern unb bem ^Satriarcfjeu, eine ftiffe SDceffeunb ba* Speiden

ber Dpfergaben bor fief). Wid) bünft eg, at-3 merbe bie getet

f)eute überhaupt fein @nbc mef)r nefjmen; benn bie fremben

bumpfen Saute beg 5ßerftfd)en; bie näfelnbeu
beg 2(rabifdien

bleiben mir unb ben meiftcu unberftänblid). Ter ?llbanefe
jebod) fprid)t 511m©d)luf; i

n feinen tiefen ©utturattönen mie

ein Tramatifer, berbeutlicf)t auef) bie Schüre buref) bie feb«

f)afteftcn ©eften unb beeubet fi
e mit einem förmlid)cn fötal!»

effeft. ?llg er barauf fein ©bangetienbud) rafd) suflappt,

Ijcr^liaft füfjt unb energifcfjcn Scf)ritteg bom ^obeft berab

unb l)inmcgfd)reitet, lad)t bie anbädjtige beenge ungejmungen

unb f)öd)lid)ft beluftigt fjinter if)in brein, mie er, bie langen
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ftraffcn ^aarfträbnen in bcn 9<iadenfdjüttcfnb, Don bannen

trabt. Ünnnllfürttcf) roartet man, ob nidjt ein f)itubcrtftim=
migeS S3raoo nnb SBctfafteffatfcfjen bicfe ffcine öfterlidje Sjcne
abfdjließen roirb.

Sann fommt mein alter, besternter grcunb, ber broben
neben ber faiferlidjen 9iefibenj, bem g)üöij*$ü)§f, in einem

rcijenbcn Sanbfjaufe mofjnt, bietet mir ben 2lrnt unb füt)rt

mid) burdjS ©emüljl, über bic jcrtretenen 931umen mieber

trcppau in ben «Saat beS Patriarchen, too neben beffeu %fytm*

feffcl Körbe nnb filberne Setter flehen mit Säddjen auS

rotem unb meinem Sarlatan. ©ie enthalten gotbene unb

rote Dftereier. habe ba§ ©(üd, mit meinem ^Begleiter
bie Sfrmfeffef unmittelbar jitr Seite bcS Stjrone^ einnehmen

31t bürfen. Unb nun fotumen bie Sßricfter abermals im 3ugc

herein unb, auf ben Siafon geftü^t, erfebeint ber ^atriard),
fefjr mi'tbe auSfefjcnb, im fchlidjtcn, fdnoai^cn ©emanbe.

Cfterfüffe auf beibe SBangcn merben gctaufdjt, ftcfjenb erteilt
ber ©reis un§ alten ben Segen, unb bann geljen mir einzeln
an ibm üorüber, beugen uns jum Kuß tief auf bie £anb
bei efjrmürbigen, alten 9Jcanne» unb empfangen bafür einen

geflüsterten Dftergruß unb ein Säddjen mit Öftererem.
Grft batjeim in ber Grande-rue ljabe id

)

el geöffnet
unb nef)me eS als liebe (Erinnerung an biefen ftral)lcnben
9tuferftef)ung§morgcn mit in# beutfdjc isaterlanb, ba* gotbene
22ort auf rofenrotem ©runbe:

„Christos anesti."

Die cSamilie von ©tieglitj
Vornan Bon £>crmann £tcibcrg.

(jjorrfc&unfl.)

eufaff ticranlaßte Khig unter ben SSorten:

ein §albc». Qdj muß meiter!" foglcid)
Siefer QrvW

„£>ier, Stafrfj, fi
i

auf5iibrcd)cn.
•Jcadjbem er ben testen 9icft eilig auSgetrunfen nnb nadj

feiner SJcütse gegriffen, tierließ er, ben ifjm ben Siüden tuen»

benben grcunb feiner grau iguoriercnb unb nur ein äff»

gemeine» ©uten borgen Ijcrtmrftoßenb, bic SSirtSftube unb
ging in bie Ginfaljrt. |>ier brachte er mit Söeifjitfe bei

KncdjteS rofef) baS ©cfpann in Orbming unb battc menige

Minuten fpäter auf feinem Sßagcu ben Krug im Stüdeit.
SSon gräulcin SUcaric fjatte er nidjtS entbeden fönnett,

aber er molTte and) bleute feine tneitcre 23egcguung mit iljr,
tueil er abermals oon £wuS uon ber Söcnnbe in iljrer ©c»

feflfdjaft gefet)cn 511merben fürchtete unb med er tiefe 9?eue

empfanb, baß er fidj — 311merftenmat — fjatte hinreißen
faffen, bie Ehrerbietung gegen fi

e

beifeitc 511fc|cn.
SaS ©efchebene mar ibm fo überaus peiulid), bie fteife

3urücffjaltung, ja bie Seradjtung, bie £>anS oon ber ÜDiünbe

an ben Sag gelegt, bcfdjracrtc unb bcfdjäftigtc ibn bermaßen,

baß er faum fafj, roaS um it)n fjer oorging, baß er mie me*

djanifdj auf bie Traunen cinfjieb unb mit rüdfidjtSlofer

Sdjuefligfeit über ben tiefen, fdjlcdjtcn Sßcg bafjinjngtc. Gub*

lieb, als bie SBrauncu immer ftärfer fdjnaubten, marb er ge*

mafjr, ma§ er eigenttid) tbat, unb fjeminte ifjren rafenben

Sauf. 2(ber feine ©cbanfen midien nicfjt, fi
e

richteten fid)

auf bie gofgen, auf ba§, mal gefcbef)cn mußte.

Qn erfter Sinie ftanb'l in if)m feft, bafs er am folgen»
ben Sage uocfjmals' nad) @idje fafjreu unb fieb bei gränleiu

SKarie cntfd)utbigen mußte, auef) nafjiu er fid) fcfjon au§

ftuger Söorficbt üor, feiner grau Don affem SRittcifung ju
madjen unb — unb — aber nun ftodte ®htg boeb!
®er Sßorfaff mußte (SftemSuife hoppelt peinfid) berübren.

Saß er ein Scbcnfmäbcben gefüßt — aU ein fotcfjeS faf)
feine grau, mie er mußte, SJcarie an — ba§ marf fein gün»
ftige§ Sidit auf tr)n, unb baß §an§ Don ber äJcünbe gezeigt,
baß er mit if)m niebtä mefjr ju fcfjaffen fjibeu modte, mürbe

©ften=£uifen nod) meniger erfreuen.
$htg fyattt bilfjer noeb immer eine gefieime Hoffnung

gebegt, baß ^anS ba§ 2(u§b(eiben einer (Sintabung obne (&m*

pfinbtid)feit beurteilen raerbe, baß er ben Sßerfjättniffen in

fjoebberjiger SBeife 5Recbnung trage, je|t aber fyatte er ftc£>
öom ©egenteit überzeugt. SBenn er @ffen»Suife SD^itteifung

macfjte, mürbe er jubem bie aften Singe mieber aufrübren,
obfcfjon er nur 31t gut mußte, baß ibre ©ebanfen oft bei

§an§ maren. @c fonnte ifjr ja aud) nidt)t einmal einen

Sßormurf baraul madjen.

2Ba§ bot er ibjr ? 2Bie fjatte er fein oft gegebenes SBort

gefmftcn ? S^acf;fanger Qcit fief'S Sfug mieber auf bie Seefe,

mie unreebt er eigentfief) gegen §anS gefjanbelt batte, mie

fünftlid) bie 93erbä(tniffe Oerfdjoben maren. SBäre e§ nicfjt üief

natürficfjer gemefen, menn ©Ifen»Suife §an§ bon ber fflünbe
geheiratet bätte, unb menn er entmeber lebig geblieben märe

ober — gränfein SJcarie bie §anb geboten bätte? gräufein
SRarie! §eute moflte fi

e Sfug burcbauS niebt au§ bem Sinn!

(Slbtirucf»erboten.)

^a, fi
e paßte ganj für it)n, unb bie arme ßffen=£uife,

bic bafaß in fiuftcrcr 2?erfaffcnf)cit unb mortfarger 3(bmcf)r,

gcf)örte 511 jenem Scanne, ber öorbem faum feinen ©ruß
ermibert fjatte. 9(ber baS maren bodj eben nur Grmägungen,
bie ber uädjftc Sfugenblid bereits mieber berroifdjte. Sine gren»

jenfofe (5iferfud)t fraftte fid) in ^einrieb, SlugS iperj ein bei

bciu ©ebanfen, baß @tten*Suife ben Sugenbfvcunb immer nod)
liebe. Unb boeb tonnten bie Singe nidtt fo bleiben: ettpaS

mußte gefd)cf)en, menn er fi
e

nid)t öerlieren foftte. (Sr mußte

fid) änbern, enbfid) änbern — unb ncrmocfjte e» nicfjt !

2ffS Sfug in fein §auS trat, fanb er auf bem gtur
eine arme grau aul ber Umgegcnb, bie ftctS htrj tior bem
geft erfdjicn unb bereits feiner gemartet batte.

Gr gab ifjr fogteidj ctroaS ©etb mit ber grage, ob fie

benn feine grau nidjt gefprodjen tjabc. 5ßon ifjr foffe fi
e boeb

^feibung, Srot, Kartoffeln unb SBeifjnadjtefudjen evfjaften.
„9?ein, ttjoS bie gnäbige grau if

t — fi
e

if
t nidjt ju

§aufe!" erftorte bie Sftte.
So trat Shig, bic grau auf ben näcbften SRorgen mieber

befd)cibcnb, junädjft in bic SBotjugemädjcr. Gr fdjaute fid)
um, meit er tro^ ber SOcitteitung ber grau annafjm, baß

Gften=2uife ba fei; fi
e fjatte fid) mofjf nur oerteugnen faffen.

Sfber er fanb fi
e nidjt, c» fiel itjm bagegen auf, mcfdje

uiigemübnlidje, peintide Orbnung in ben SRäunten fjcrvfcfjte.

Sie erfdjienen it)m beute, afs ob fie gar nidjt beJüofjnt feien,

ja
,

afS ob fi
e

feit 3 a b reit nicfjt mef)r betreten mären.
Sine unbeftimmte pfö^fidjc 2tngft bcmädjtigtc fidj feiner.

Um fidj üou feinen SSorfteffungen ju befreien, trat er an

eaen-Suifen« ffeinen Sfrbeitetifd) am genftcr im Kabinett.

Sfber ftatt, baß bic Gmpfinbuug ibn berüefj, marb fi
e

nod)

üerftärft. Sine bangenbe Unrube moffte ibn nidjt oertaffen.
Ser Sifdj fab anberS auS afS früber. Gr mar gefdjfoffen,

auf ber ^fattc ftanb nidjt toie fonft ber 2frbeirstorb, fi
e loar

fafjf unb blauf, unb uidjt» beutete ringsum auf eine Oorbem

ftattgefuubcnc Stjätigfeit fjtn.

9?un eilte Kfug in fein 3
'11Iincr/ flbcr beoor er bie

Klinget jog, um ben Siener ju rufen, fief fein 93fid auf
feinen Sdjreibtifdj, auf bem ein an if)n gerichteter, üon Gffen»

SuifenS §anb gefdjriebener 93ricf tag. Wü podjcitbent bergen,
üon ben furdjtbarften Slfjnungeu ergriffen, riß er baS Gouüert

auf unb fa<3:

„GS gcf)t fo nicht mehr, ^einridj! halte eS nid)t
auS! SSorgeftern famft Su mieber erft um ein Uhr nad)
§aufe unb roarft fo trunfen, baß id) üor Gfef üor Sir mid)
mit 2tbfdjeu abmanbte.

Su midft nicht! Qch fefje eS je|t. 9}üdfidjr, bic Sid)
früher gegen mid) leitete, befi^eft Su nicht mehr. Su finfft
immer tiefer. Sein Gljrgefüf)f unb Seine Sefbftachtung, Sein

Stof§ unb Sein ^ffidjtgefühf fdjminbett mit jebem Sage mehr!
Su bift fein SÖcann, Su bift nur ein milfenfofeS SScrf^eug
Seiner fdjfedjten Sriebe.

Sdj fann Sidj nidjt mehr füffen — id
)

fann Sid) faum

nod) anfdjauen! Su fannft eS audj nid)t öerfaugen, baß
ein feiner organifiertcS 2Befen an Seiner Seite feben foff.
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mir getötet: 9(d)tnng,

meine nie fcfjhnnbenbe
:tiien getfjan. 2Bäre ft

e

bor ilscrgmciffung fdjon

Xu bift unfjeif6ar, t§ bleibt nicfjt einmal Hoffnung o n f eine
Sinbcrung.

Tu l)oft gcgenmävtig nttci
Siebe itnb Sjcrtrancn. GsS blieb

Xauf barfeit für baS, maS bu b
c

nidjt, ^einrieb Sing, icf) fjätte mi

ben Job gegeben, mir ober — 'Sir!
So, nun fjaft Xu einen (Sinblicf in mein ^nuereS.
Qdt) ger)e fort, ^dj weiß nidjt, maS

■ an» mir tüirb.

2lber eins if
t ftcfjer : gefj 9 C ^
) C Weber 31t|>auS üon ber ÜDcünbe,

nodj fefjre icf) mieber 511Sir gurücf. 2tm liebften läge tief, tief
unter ber Grrbe bie, roetdje einft nur Xir gefjöreu mofltc:

Grffen»Suifc."
9cact)bem §eturicfj

S'fug gelcfen fjatte,

ftürgte er mie ein 9ta»

fenber an bie dünget,
unb bann fiel er fjin
unb füfjte unter Xljrä»

nen ben 93rief feiner
grau. Unb fi

e ftieg
üor ifjm auf in ifjrcm

finbficfjen Räuber > in

ifjrcr Scfjönfjeit, unb

eine fofdje feibenfefjaft»

fidje Siebe gu ifjr, bie

er üerforen, ergriff ben

äftann, bafs er glaubte,

fterben gu muffen, menn

ifjn nid}t ber näcfjfte

5lugenblitf mieber in
iljre Sftäfjebrachte, trenn

er nicfjt an ifjrem .öaffe
fiefj auSroeinen fonnte.

Qa, baS roaren Oua»

len, baS roaren nodj

roeit entfefeücfjereQua»

len, als roenn ifjn bie

befirifdjenSjorfteffuugen
marterten, — roenn bie
SJcäufe an ben Söänben

froren , er brausen
Stimmen gu frören Oer»

meinte , 23rüflen üon

Söroen , Sdjreien üon

föüänen, bie ftctjnafjten,
um ifjn angufaflen, bei

bereu Stimme ifjm üor

Sfngft baS ,£>ergfprin»

gen moffte. 9cein, baS

mar affeS nidjtS gegen

biefe 9ieue, biefe Slngft

unb SBergroeiffung.

„@(len! (SCten! fomm gnrücf /' fdjrie ber SJcann mie
bcfinnungSfoS. „(SS foff fidjer aflcS anberS merben. Qdj

fdjroöre es! Xu fjaft recfjt 2ldj menn bu miefj boefj nur
öfter ermahnt f)ätteft! miegte miefj in bem ©ebanfen

ein, bu merfteft nicfjt, baß idj ber aften Seibcnfdjaft uaefj»

ginge! Xodj nein! GcS ift anberS! %d) mar in einem
Xaumef, idj tjatte miefj überhaupt beS 9cadjbenfenS entrateu.

3d) mußte nicfjt, maS idj tfjat. 2ldj Gellen, icf) bin ja franf,

fefjr franf, fjabe StJcitfeib, ftatt mief) gu üeradjten."
9?un fam enbficfj ber Siener unb gab bem müfjfam

feine .Haftung Seroafjrenben bieSfuSfunft, bie er gu erteilen Oer*

mocfjte. Xie gnäbige grau fe
i

fdjon bafb nadj Wittag in SJiautef
unb föut über ben föutSfjor gegangen. Sie fjabe gefagt, fie

moffe einen Spaziergang untemefjmen unb naefj Xorf ^3rieS
megen bes morgigen SBeifjnadjtSfefteS getjen.

„CrS if
t gut! griebridj foff mir gfeidj ben gndjS fattefu.
3dj muß nodj eiumaf fort. Sßenn meine grau gurüdfefjrt,"
fcfjfoß ftfug firfj üerftellenb, „fagen Sie, ba^ ic

f;

etroaS Oer»

XXVIQ. 3a^tgong.29. m.

geffen (jätte unb bntb jurttdff^rc." i\d)n SDcinufcn ipritcr mar
er im Sattel nub jagte ben 33kg, ben er eben gefommen,
mieber jurärf. Sidjer! $11

s-8iga fjattc er ©(teil Puifc ,ui

fucfjen. 3Bo()iu füllte fi
e fidj fonft getuenbet fjnben. Sie

fjatte abficfjttidj evffrivt, bafs fi
e in bas Xorf ^rieS gcfjc, fie

moffte bie Spur oon fidj abteufen!
S3ei bem rafeuben Xatjin jagen fpritjtc ffliiq bie ftüffig

fdjinuöige @rbe ber Saubftrafje um baS ©cfidjt; ber &au\
mar bebedt mit fdjlommigem Äot unb mit Sdjmeif?. Vlbcr

§einrid) Shtg adjtcte nicfjt barauf. S3ormärtS, mir oormdits,
um fi

e entyu^ofen, fi
e moinöglidj nodj an biefem ?(beub

Zurüd (utbringen! ©S gab einen 2öeg, ber faft gan^ über

gelber unb einige SJfatc burdj f leine ©cfjöf^c füfjrte : ifjn

fjatte (£flen»Suife, um

ifjin auSjumetdjot, mie

ftfug aunatjin, gcmäfjft.

XaS mar um fo mafjr»

fdjcinlidjer, ba er ifjr
bei ber SRüdfefjr Oon

Sigonirfjt begegnetmar.
®r fafj audj affeS

bereits im ©eift beuttiefj

üor fidj — ©flcn-ßtttfe
fjatte fidj Xiana nuuev»
tränt. Dfjue ifjrc Sdjioc*

fier gcfprocfjen 31t fja=

ben, mürbe ft
e 23iga

nicfjt berloffen! Xiana
unb Sfug toaren fidj

nenerbingS fremb ge»

morben, fi
e fonnte ifjren

Sfbfdjcu üor feinem Sa»

ftcr nidjt perbergen.

2lber bie beibeu Sdjme»

ftern fjicften enger ju»

fammen benn je juüor,

iljr menig crfrcufidjcS
Sdjicffal füfjrte fi

e na»

turgemäfs jufammen.

83eigerbinaub mürbe

@ffen»Suife audj feine

^uftimmung für ifjren

Sntfdjtufj finben. Shtg

mufete, baf3 er in ger»
binanb einen treuen

SSerbünbetcnbefaß. Sie
beibe ftanben aus anbe»

ren ©rünben gu ein»

anber. Seber mar nadj»

ficfjtig, meil er fcfbft
SRacfjftdjt gebraudjte!

^Sfogfid) bemädjtigte

fidj SfugS mieber eine

anbere SJorfteftuug. SBeuu er ©flen»Suife nicfjt in 33iga fanb?
SBcun ber 2(bcnb üerging, bie ^adjt fam, ofjne bafe er ifjre

Spur entbeeft fjatte '? 2öaS bann ? Xanu fjatte fie fidj gemifj
ein Seib angetfjan? D, ©ott im §immef! SSenn fi

e am

(Snbe nidjt mefjr lebte?

Xer aJcanit fcfjmanfte im Sattel, er 30g bie Qü§e{ un»

mifffürlidj fefter an. %ftm fam audj bie (Erinnerung an

feine Begegnung mit |)anS üon ber SJciinbe. SBeldj ein

merfmürbiger SufaH ! Ober mar'S fein 3ufaH ? Sollte etma
ein GrinüerftänbniS jmifdjcn beiben beftefjcn? 9?ein, ©Heu»

Suife oerfdjmäfjte bie Sügc ! Sie mar nicfjt 31t ifjm gegangen
unb mürbe fidj, mie fi

e erffärt fjatte, nidjt 31t ifjm flüchten !

Stol3 unb Sßflidjtgefüfjl oerboten ifjr ben Sdjritt.

So gogen bie ©ebanfen gualüoll unb marternb burcfjÄfug»
©efjirn, mäfjrenb er fidj (Sidje unb bem 8ruge rnfd) näfjerte.

^ugleid) ftieg baS S3erfaugen nadj einem Xrunf in ifjm auf.
gür ajeinuten uafjm ifjn bie ©ier nadj Sättigung feiner Selben

fdjaft fo gefangen, baß nur fi
e SRaum in feiner Seele fjatte.
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2fber er bedang fid), unb einen Umloeg cinfcf»tngeiib,
peitfcbte er, aU ob ein 23erf)ängniS f)inter if)tn aufgetaucht

fei, auf ben gudjS ein unb blatte nad) jefjn Minuten fcfjon
ba§ ©orf im fRücfen.

9?un ftetlte er fidj cor, baß er ©Ken gefunben hatte,
©r fanf bor i£jr nieber, mieberf)ofte feineu ©djmur, unb faf)
in if)rem Sfuge, baß fi

e if)m nodj einmal glaubte ! 2fdj, mefcfj

ein Söafjn! §atte fi
e nicfjt gefdjrieben: eines fe
i

fidjer, baß fi
e

nicfjt §u ifjm jurüdfefjren merbe! ^a, ja
,

fi
e fjatte eS mofjl

gefdjrieben. 2fber er fannte itjr §erj, ifjr ^Sfltrf)tgefüf)t, er
mußte audj, wie arm unb berfaffen fi

e mar — arm unb
berlaffen? !gj! ®a£ ^ar ft e gettefen, als fi

e bamalS

fid) an ifjn gemanbt in ihrer grenjenlofen 9cot unb 23e*
brücfung! Unb meldjen ©dju£ hatte er if>r benn nun gemährt?

„2tcb —̂ " rief ber 3Jcann plö^tidf) laut unb rife bie
©renfe §urüd, baß ber ©auf fdjnaubenb unb bebenb ftoppte.

„^dj meiß, maS meine ©adje fein foH! Qd) mifl bot

fie Eintreten unb fagen: ©amit bu fiefjft, mie fe£jr ic
f)

biet)
liebe, tro£ meiner ©erirrung, mie id) bereue, fo mifl id)

auf biet) berjicfjten. SBerbe §auS bon ber SftünbeS gfüd»
ficfjeS SBeib!"

2fber biefem gemalttgen^mpulS folgte, tute bemkaufet) bie

©rmattuug, audj I)ier balb ber 9lüdfdjfag. ©ic ©rnücfjterung

fam über ifjn, unb bie füfjle Vernunft erfjob ihre ©timme.

SScnn er auefj mirflicfj fo fpredjen mofite, tonnte er eS?

Unb menn cr'l mirflicfj über fid) bermocfjte, mar'S ju er»
möglichen ? üftein ! —
2BaS mürben bie üücenfdjen fagen? Slud) mürben ficfjer

bie alten SDcünbeS©tnfprudj einlegen. — Unb felbft menn baS
uicfjt, fo mußte er fid) bod) bon ©ffen»2uife fcfjciben foffen,
unb ber juftänbige 9ticfjtcr mürbe fragen, mc*balb? ^a,

meSfjalb? Jruntfucfjt mar fein ©runb gur Schreibung! —
@S gibt eben ©inge in ber 2Beft, bie fid) in feiner

SBeife mieber ausgleichen faffen. ©ine gerfprungenc ©faS»

fcfjeibe fanu man nicfjt öou neuem jufammenfügen !

Sftun enbfidj hatte Sthtg bie ©orftabt oon SSiga erreicht.

3ef)n Minuten fpäter mar aud) fdjon fein $ferb eingeftellt,
unb er nahm ben 2Beg jum £>aufe feinet ©cf)miegerbnterS.

2fber je notier er bemfetben fam, befto unbehaglicher marb

it)m. ©ie ©d)am überfiel ben ÜDcann fo lebhaft, baß er, bor

bem §auS angelangt, nicfjt ben 9ttut faub, bie ©fjür ju öffnen
Sicher mar gmifdjen ifjm unb bem 93arou nid)tS bor»

gefallen, fi
e gingen, gegenfeitig miffenb, baß fi
e eiuanber nicfjt

mod)tcu, f)öflicfj aber falt nebeueinanber fjer. Sfber nun faf)
®Iug ben jä^ornigen Wiann nnttenb auftro|en, ifjn, falls
@ffeu=2utfe nidjt gefunben mürbe, mit SSormürfen überfcfjütten.

Unb feftfam — al§ ftlitg ben ©rüder ber S^ür fafjte,
flüfterte ifjm eine ©timme 31t: ,,2Bes>f)att)miflft bu baS §au»
betreten, fie, bie bu fucfjft, if

t ja bod) nicfjt ba!
— "

Jro^bem ftanb §einrid) ffug, oon einem fdjier mafjn»
finnig macfjenben ©djrcden erfaßt, eine ©efunbe fpäter auf
bem beleuchtetengtur, unb als auf ben ^lingctton Siana ben
S'opf au§ ber 2öohnftubentf)ür ftedte, rief er ihr Reifer unb
in höcfjfter Aufregung ju: „3ft ©ItemSuife bei euch?"
„(5rien=2uife? 9fein! 9lein! 28aS ift? — ®u er^

fdjredft mich?"

§einrich ^lug taumelte für ©efunben gurüd, »oie oon
einem ©cblag getroffen, unb gefenfteu §aupte§ folgte er

bann ber bebenb 23oranfcfjreiteuben inS SBohugemach.

Unb mieber mar §eiurich ^lug am nächften SSormittag

auf ber 2anbftra§e. (Sine faft an @mpfinbung<5lofigfeit ftrei»
fenbe ©timmung hatte ihn erfaßt; fein ©ef)im fonnte nidjt

mehr benfen, er mar fo meit, bafj er fich in baä Unoermcib»
liehe fügte. SIber feine Slngft mar eine geringere gemorben,
meil ®iana — nun, ba bie 9Zot e§ erforberte, mie immer eine
milbe Sröfterin — ihm au^gerebet hatte, ba^ @ffen»2uife fich
ein 2eib angethan. @ie babe ftcfjertidfj ben SSeg nad; bem
Horben eingefchfagen unb märe nach Kopenhagen gegangen.
2BaS ©Ifen oorfjabe, fönne fi

e

natürlich nicht beurteilen, aber fi
e

fe
i

überzeugt, baf; fi
e

fehr balb einen ©rief oon ber ©chmefter

erhoffen merbe, unb bann motte fi
e

if)m nnoerjügfid) 9?ad)»
rid)t geben.

„Unb miflft bu bem ^3apa 9Jcitteilung machen?" hotte
gfug gefragt.

$u feiner nicht geringen Seruf)igung tjatte er feinen
©chmicgerüater nicht ju §auö gefunben. ©er 5ffte fa§ be»
reit§ feit längerer Seit mieber jeben Sfbenb im ftlub unb

fpielte 2'hombre.
„yiein. ^ch fcf)tage oor, mir laffen üortäufig gar nicht?

oerfauten! ©rft menn mir fefbft ffarer fefjen, merbe id)
fprecfjen."

„Unb menn unfere .Ipoffnung bergebfid) ift, ©iana?"
,,2fd), mer mirb gleich §agfjaft fein! @ffen»2uife

hat in einem 2fnfalf fehr ftarfer ©rregung gef)anbeft.
benfe, fi

e

befinnt fid) bon fefbft mieber, £>einrid)."
©0 hatte ©ioiio gefprod)en, obfdmn fi

e

felbft mof)l faft
noch bebrüdter mar unb fcfjmärjer faf) aU Klug.

mußte meit smifdjen beiben gefommen fein! SBefd)
ein neue§ 2eib ! SBeld) ein ©fanbal ! (Sine grau ber höhten
©tänbe lief ihrem 9Kanne fort, meif er ein Srinfcr mar.
Slffe SBelt erfuhr'S, unb biejenige, bereu Hainen in affer

ÜUcunb fommen mußte, mar ihre ©chmefter! Unb menn e§

mirffich gelang , bie beiben SDienfdjen mieber jufainmcnju»
führen, ma§ bann ? @he ein 5 c

t
h r verlief, ftauben bie ©iuge

nüe beute. (SS gibt 9Jcenfd)en, bie nid)t 51t heilen finb:
ber einft fo achtung^merte, ber prächtige Klug fcfjien ©iana

rcttuugiS(o§ oerlovcn.

Unb noch eme (inberc 5fngelegcnf)eit mar vcthunvMoS
jerftört. 2fB ®iana au jenem 9J?orgen mit gerbinaub im

©arten auf» unb abgegangen mar unb er il)r 511ihrem nid)t
geringen ©rftaunen mitgeteilt hatte, mer fid) in 93iga befiube,

unb mit mefd)en 9(bfid)ten SSaftuI' ©ruber bie Sleife oon

©dnoeriu unternommen, hatte fi
e

ihm anfangt mit einem

©efühf froher Hoffnung 3iigehört. Keine grau if
t unempfäng»

lid) für bie Xfjatfacfje , baß ein Wlaiux für fi
e fcb>ännt, um

fi
e merben möd)tc unb e
§ nur nidjt magt. ®aburd) gelangt

oft eine üorf)er felbft nidü erfaunte ©egenueigung jum 2fu^=

brud). 933a§ bisher ^utereffe luar, mirb jur 2iebc.
2ff§ gerbinanb faf), meldjen (Sinbrud bie SJcitteilungeu

auf feine ©chmefter mad)tcn, als ihm jmeifeltoS fd)ien, baß

fi
e bei einigem 3 u rcoen ja fagen merbe, fudtjte er baS

©emonueue baburef) nod) 31t befeftigeu, baß er fid) über

©eorge ©aftuS in baS f)öd)fte 2ob erging unb äffe feine bor*

3Ügtid)en (Jtgenfd)aften rjcröorfcfjrtc. „2Bie mohfmoflenb, mie

§artfüf)fenb er ift, tueiß id
)

am beften!" fdjloß gerbinanb im

unbefonnenen ©ifer. „§at er mir bod) bamafS, aU id)
in furd)tbarfter 9?ot mar, of)ne befonbere ©idierljeit 10 0OO

SQfarf üorgcfd)offen unb fein SBort be§ ©ormurfS gehabt, afS

id) KonfurS erflärte."

2fber er getaugte nicfjt meiter, meif if)n feine ©chmefter
jäl) unb mit alten 3 £ i^cn be§ ©d)redenS unterbrach.
„2Bie? 3)u f)aft 2JaftuS um ©elb gebeten, bamafS, als

bu fd)on mußteft, baß bu md)t bie geriugfte ©ernähr hatteft,

t% if)m jurüd^ubejahfen? ©inen fold)en ©etrug fonuteft bu

begehen? ^a, 23etrug!" rief baS 3Jcäbd)en. „SSaS foff ber

Wann von unferer gamilie benfen! 2fflc fommen fi
e unb

hängen fid) an feine S'iodfdjöße."

„0 — D — " fuhr ®iana tief aufatmenb fort. „@o

if
t benn aud) ber fetjte unferer ©efannten unb greuube um

©elb angegangen morben, unb er, ber einft rief, baß jeber»
mann baS ©elb beuge, hat 3?ecf)t behaften. ^a, bu marft eS,

gemiß unb nicht id). Sfber für mid) ift'S baSfefbe. Qch finbe
ben rechten £on nicfjt mehr ihm gegenüber, id

)

bin befangen,

id
)

bin in meinem ©f)rgefüf)f unb ©tolj gefränft, ic
h "'ttt

if)it jc^t nicht, menn er auch mid) miff. ©er 2Jcann foff

nidjt benfen, id
j

oerfaufte midj audj um ©efb mie afle, mie

bie gange 2Mt!"
©urdj biefeS ©efpräd) hatte bann bie gange Sfngefegen»

fjeit ihr ©übe erreicfjt unb boppelt, ba gerbinaub bei feinem

©intritt ins §otef baS ©djreiben oon ©uftab ©aftuS bor»
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gcfunben. Siefer ^otte aud) fpäter nod) au gerbinanb ge-

trieben uub offen erflärt, es habe il)n bei fcincS SruberS
StnMicf Slngft unb Weite erfafjt.
gerbinanb blatte ©uftaö roohftoetSud) öerfcljroiegen, mie

Staua ju ber Sad)e ftanb, aber bie Gelegenheit benutzt,

teueren mit ber Sitte „ftreugfter Sisfretion" um 1500
2Jcarf anjugeljen , bie beim aud) ©nftaü, begleitet öon rittet«

lieben SBorten nochmaligen Saufeg für bie frcuublicbc Seur-
teilung bes Broifdjcnfattes, gefanbt hatte.

SSlng mid) bicsmal bem SBirtsbaus nicht aus. Er mottle
etnerfeits gu erfahren fudtjen, ob man febon etroas öon ber

Entfernung feiner grau erfahren habe, unb anberfeits tüotlte

er gräulein SJcaric feine Entfcbulbigung ausbrechen, greilicb

mar's ihm — 311m erftenmal — peinlich, ihr gegenüber*
jutreten. Gr mürbe ifjr nicht mic fonft ins 2(uge feiert fönnen !
Sielleicbt mürbe fi

e

fieb gar berleugnen laffen!
211sHing in bie SSirtsftube eintrat, fonb er ^Seter9tafcb

mitten im ßimmer fi^eti, unb neben ihm ftanb Krümel, ber

ihn rafierte. Sa Srümel eben bes Sßirtes 9cafe nach oben
gerichtet hatte, oermoebte SRafcb nur eine unbeutlicbe Ent-
fcbulbigung beröorjuftofcen, bie Slug mit einem „bitte, bitte,

laffen Sie fieb gar nicht ftören!" beantmortete.

„Wlid) fönnen Sie aud) mal rafcb öornel)men, Softer,"
erflärte Slug, naebbem $eter Ütafcb fid) bie Saden gemifdjt
hatte unb fefete fid) auf einen meiter in bie Ede bes Limmers
gerüdteu Stuhl. 211s jeboeb Krümel gerabe bas noch ein-
mal an bem £eber gefebärfte Keffer anfe^en unb feinen mit
Seifenfcbaum bebeeften jmeiten Klienten bornef)men mottle,

erfebien unglütflidjer SSeife grau 3tafd) mit ben baftig berbor-
geftoßenen SBorten:

„9fe, büt fjebbt be §öbner mebber nid) leggt, $eter —
unb fjeft benn frört, Slug fin gm ig fi

t geftern nabmibbag

furt. Se fcball cm meglopen fin — "

Slug f)örte bie SBorte unb fjätte in bie Erbe finfen
mögen. Ser erfdirodene SBirt aber minfte if)t mit bem
Säumen, auf &lug hinmeifenb, eifrig ab unb gab babnrd)
Scranlaffung, baß bie grau bli|fcbnett mieber PerfdjlDanb.
2o erfuhr Sing, baf? bie SJcenfcben fid) bereite mit

feinen 2tngetegenl)eiteii befebäftigten. Nun blieb nur nod) bie
Unterrebung mit gräulein ÜDcarie, bie ol)ne 2Iuffebeu herbei-

zuführen nicht leid)t mar.

Sa Wafdj, naebbem Slug öon Krümel rafiert roorben
mar unb beffen: ,,21d), bat fjett ja Sib, §err Slug," be-
feitigt fjatte, feine grage megen Etten-Suife an ben legieren
richtete, gab fid) Slug bie SRiene, als ob er bie über feine
grau gefallenen SBorte gar nidjt gehört habe. Er fpracb über
gleichgültige Singe, fam fpäter auf §ans öon ber SDcünbe
unb fragte, mol)er ber geftern gefommen fe

i

uub ob er auf
bem SSege nach feinem ©ut gemefen märe?

„9tein, er mill bas geft in SSiga bei feinen Eltern
feiern," erllärtc SRafd).
,,.£>ater mas oon mir gejagt ?" ftief? Sing mit jögem-

ber Sefangenbeit heraus.

„31h
— nee, £>err ftlug — "

21ber Slug mufjte, baß es anbers fei, unb er hätte gar
ju gern etmas gehört. Sdjliefelid) fragte er gerabeju nad)
ber iiurtsfrau uub nad) gräulein SJiarie.
,,^sa, id

)

glaub' meift, fi
e

finb bei unb puijen ben
Tannenbaum auf. SBoIlen Sie 'mal l)inguden, §err Slug?
•Öinten!" gab Wafd) in feinem halben £>od)beutfcf) jnr
Slntmort.

3a, bas wollte .'peinrid) ftlug, fd)ritt aber nicht öon
ber SBirtöftube in bas SBohnjimmer, fonbern öffnete bie mit
ber (£infal)rt in Sßerbinbung ftcbenbe Shür, um oom §of
aus erft einmal ju fonbieren.
Ser Qttfdß, fügte es, baf? biejenige, bie er fudjtc, gerabe

mit bem alten Wusläufer fprad), ber für bie gamilie ©äuge
unb fonftige Sicnftleiftungen uerfaf). Gr follte ins Sorf
jum Kaufmann unb einholen. SJcarie hatte üjm aufgcfdjricbeu,
mas gebraucht mürbe.

kun fonnte gräulein SUinric ftlug nidjt ausmeidjen. @r

trat benn aud) fogleid) auf bie bei feinem Vutblicf (Srrötenbe

ju unb begrüßte fi
e
.

Unmillfürlid) nahmen fi
e ben 2Beg über ben §of auf

ben ftuhftatl ju, blieben üor ihm eine furje SCßeilc ftcljen
unb traten bann in uiibcmufttcr Übcreiuftiuuuuug in bas

innere bes 8toume§.
Ser manne 3Kofcf)U§buft bes Stalles fdjlug ihnen an-

heimelnb entgegen. Sas §eu atmete feinen buiupf-aroniatifdjeu
©eruch aus, uub bie 21bgefd)loffenl)eit uub Stille bes Staumes

t()at bas übrige, um bas Verlangen in ihnen ju meden, l)ier
eine SBeile ju plaubern.

Scnnod) machte gräulein ÜUcarie eine uufdjlüffigc 93c-

megung unb fagte: ,,^d) habe eigentlich feine SüJiuute 3ett.

§err Stlug. @s if
t

nod) fet)r oiel für Ijcut Slbcnb ju thun. 2öir
befommen ©äfte, bie Karpfen unb ^jfannfudjeu bei uns effen
motten. Slud) finb mir mit bem 93aum nod) nidjt gang fertig."

,,^a, mer miteffen fönnte," fiel &lug ein. ,,21d), meld)'
ein SBeifjnadjt! Sie haben erfahren, bafj meine grau mid)
üerlaffen hat?"
gräulein SRarie nidte. hörte heute SJcorgcn, baß

3hre grau ©emahlin geftern 21benb fpät auf bem Sahnhof
in SSiga gefeljen morben märe."

„2Sie? SSas? Sas tröffen Sie, gräulein 9}carie?
Son mem? Um ©ottesmillen, fpredjen Sie!"
Ser SDiann mar au^er fid), uub SJcaric, unbefannt mit

ben injmifd)en eingetretenen Sorgängeu, fd)raf bei bem hef-
tigen Slusbrud) sufammen. Sfber aud) ein tiefer Sd)merj

erfaßte fie. Sie liebte £lug nod) immer mit gleicher Stärfe,
unb feine Erregung bemies ihr, mie feine Seele an ber Ent-

flohenen hing. Er öerlor gaffung unb 9tuf)e, fobalb es fid)
um feine grau ljanbelte.
SIber SJcarie mar ein tapferes SKäbcfjen. Sie bejmang

fid) unb fagte: „3Jcunf öon Senborf fam fetjon heute SJcorgen
um fed)S Uhr hier burd). Er erjäfjlte es — mein Sd)mager
mar früh nad) Eid)e hinunter

— meiner Sd)tuefter, unb
etmas fpäter fam aud) ein Sauer aus Eid)e, Sie fennen
ihn, §ans Sias, ber mufete §u fagen, bafj 3h re gi-*au ©e-

mal)lin geftern heimlid) öon SJcoorbied fortgegangen märe!

El ift alfo mirflid) fo
,

£err Slug?"
gräulein SRarie!" beftätigte Sing, mit langfamer

Seiftimmung ben fopf bemegenb, unb ful)r bann, halb für
fid) felbft fpredjenb, lebhafter fort: „2Ilfo fi

e
hat fid) mit ber

Eifenbahn entfernt ! Sie if
t

nad) §amburg gegangen ! 3$
mu^ fogleid) mieber umfel)ren, ihr nad)." Unb pfolge eines
fragenben Südes feiner Segleiterin, fdjlofj er fdjnefl unb
f)aftig fprecfjenb, als ob er jebe SJhuute Serjug fürd)te:
„^d) fudjte meine grau geftern öergebens in Siga. %d)
habe furchtbare Stngftftuitben öerlebt. Erft juleöt hat mid)
meine Sdjmägerin beruhigen fönnen, id

)

fürchtete, Eden habe

fid) ein Seib angethait. Sem §immel fe
i Sauf, bafj es

nod) nicfjt ju fpät ift. roeifj, ic
h tüerbe fi
e

finben. Sie
mit! fid) fid)er nad) Slmerifa, und) Wem-^orf, einfd)iffen.

Sd)on früher hatte fi
e foldje ^ßläne. Slber mie bem aud)

fei, id
)

mufj es üerhinberu
"

(Ofottfe^ungfolgt.)

Die ParantentenauePellung tut berliner Äunjlgcwcrbe»

mufeum.
SSon£an3 Sdjltepmattn. («ibbruef»erboten.)

^m he^lid)eu £icf)tt)ofe bes Serliucr Slunftgemerbe-

mufeums if
t augenblidüd) eine Sammlung oon fird)lid)cn

Stoffen, ©emänbcrn uub geftidtcu 5ßaramenten ausgeftettt,

bie burd) ihre 9teict)t)altigfeit unb bie ^rad)t ihrer Stoffe
unb garben ßaien unb Senner entjüdt. Qum erftenmale er-

hält man hier ein glänjenbes ©efamtbilb oon einem nid)t

unmidjtigen Steige fird)(id)en Sunftfdiaffens, ber lange genug
bürr unb blüteulos gemefen mar. Es if

t

baher ju fjoffen,

ba^ bie Slnregungen aus biefer Slusftellung fiefi nicht auf

paffiöen äftl)etifd)en ©enu| befchränfen, fonbern 511tljatfräfttger

görberung ber neu belebten Sunftübung führen merben.

3ft aud) ber übcrmicgenbfte unb prunfooflite letl ber ;

ausgeftettten ©egenftänbe für ben fatholifd)en Sultus beftimmt, J
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ber ja üon jeher bie ©d;önb,eit, felbft nad) ber Seite il;rer

beraufd;enbcu SBhfuugcn bin, nicl;r als ber proteftantifcfje gu

feinem ©teuft herangog, fo geigt boctj eine gange IRei^e treffe
iidjer 2Berfe, baß neuerbingS aud; ben proteftaurifd;en Slltar

ernft ftilifierte Sunft umfpinnen barf.
Unb jobalb man bie ©dnnndüeradjtung beS ftrengen

(XalüiniSmuS uid)t mehr für burd;auS erforberlid) ffStt, if
t

aud) nid)t mofjl eingufel;en, roeSfjalb bie bebeutfamften Seile

beS proteftantifetjen ©otteSl;aufe§ niebt in i f) r e r S
t r t ebenfo

finnig fünftlerifd; auSgcftattet merben füllten, mie bie ber

fatfjolifdjen Slivdje, meint and; bie proteftantifd;e 2luffaffung

eS auSfd;ließt, baß guglcidtj ber ©eiftlicbe fid) in überaus f oft»
bare ©emänber uralten ©d;nitteS brüllt.
Severe, in außerorbentlid) reiben ÜDcuftern älterer unb

neuerer iperfunft oertreten , •merben bal;cr bie meiften un=

ferer Sefer met;r nur auS ted;nifd;en unb äftf)eti}d;en 9tüd»

fid)ten gu näherer Betrachtung üerloden, mäbrenb bie ^3a*
ramcuteuauSftattung tiefere» ^ntereffe erregen bürfte. !Jd;

möd;te mid; beSl;aIb aud; auf biefe befcfjränfen unb überbieS

bie Slufmerffamfeit met;r auf aUgemeineie ©efidjtspunfte, bie

burd; bie SlusfteUung flar gelegt mürben, als auf bie ein-

zelnen Söerfe b^inlenfen, ba bereu Betrachtung bod) nur ber

SJMnbergafjl uuferer Sefer gugäuglid) ift.
Söiö oor meuigen ^alp^ begnügte mau fid) — in ge*

tuiffeimaßen berechtigtem©egcufajj gu fatl;olifd;em Ükbraud;
— ,

Slltarbefleibung unb itangclpultbctfe lebiglid; burd; gebiegenen

(Stoff, ©amt ober ^ilüfct), mürbig herjufteden. ®en einzigen

©d;mud bilbeten gotbeue ober filberne Sorben unb graufen;
als SJcittelpunft marb nteift ein Sreug angeorbnet; feltener
fdjon fam nod) ein Bibclfprnd; l)ingu.
2ÜS mau nun unter bem Gnnflnß beS allfeitig fid; regen»

beu neuen ftunftftrebenS unb beS ©tubiuntS früherer Slunft*
epodjeu gu empfinben begann, baß bod; einerfeits aud) fold)
einfad;er Bedang eben nod; ein s^aramcnt, b

.

I;
. ein ©d)inutf»

ftüd fei, bafj aber anberfeitS fold;cm ©d;murfe eine gemiffe

Nüchternheit, §ärte, ja Sicblofigfeit anl;afte, ba begann man

fid; unter ben SBerten ber Bcrgangeuhcit nad; Boibilbern
umgublitfen, bie aud) bem neuen proteftauttfeben SBebürfniffe
gu genügen üermödjten. Siegt eS bod; bem SDÜefcitfird;hd;er

Slitnft ual;c, beu 2(ufd;luß an bie £rabitiou gu fud;eu unb
ben Naturalismus gu meiben, ber allgu nal;e au baS täglid;e

Seben, baS Srbifdje l;eranfü(;rt, um bie ©eelen auf Überfinm

lid)eS gu ftimmen •

— menigftenS üorläuftg nod;, mo uufere
Grgicljung nid;t genügenb bal;in geftrebt l;at, in jebent feboneu
Naturobjcft uns ben gcl;cimuiSooli crt;abcnen ^ufammcitljaug
mit beut Naturgaugen fcclifd; madjgurufcit.
Nun mar bie fird;lid;e Slunft, als fi

e fid; enblid; aud;

ber reid;crcn SluSbilbung bcS s,JkramenteS gumanbte, bereits

feit etioa fünfzig ^a^ren mit auSgefprod;enfter Vorliebe auf
bie gorincnmelt beS 3)attclalterS gurüdgegangen. (5S if

t üiel*

leid;t nid;t uuangebrad;t, hier einmal mieber barauf l;ingu*

toeifen, baß biefe Vorliebe miuber religiöfen als patriotifd;*

äftljettfdjen SJcotioen entfprungen ift. ®er ^roteftantiSmuS
bilbet einen fd;arfen ©egettfafc gur gangen mittelalterlichen
föuitftouffoffung, unb biefe fclbft mar beim Gutftel;eu jenes
bereits bem SücanieriSmuS üerfatlen. ®te greube ber rontau*
tifd;en Bewegung an ber mittelalterlid;en poütifcfjcn unb

fokalen ©rößc ©eutfdjlanbS mar eS, bie bie ©otif mieber»

belebt t;at. 2lud) fotl gar nid)t geleugnet merben, bafj bie

©otit nod; SebeuSfeime genug in fid; trug, bafj ihr innerfteS
Scbensprinjip fogar ein gcrabeju unfterblid;eS ift: bie SSer»

flärung ber Sonftruftion.
^nbeffen, man foltte bnrd;auS nid;t üergeffen, ba^ ber

^roteftantbcmtuS feiueSmcgS feinem SBefeu nad; an bie gotifd;e

S-ornieufprad;e gebunben ift, ba| feine je^t übliche 23er*
fnüpfung mit ihr erft giemlid; neuen ©atumS ift. §ierauS
mirb fid) für bie meiteren ^Betrachtungen mancherlei ergeben.
®ie 3;hatfad)e aber, ba^ bie meiften beutfdjen Kirchen

gotifdje ©tilforinen tragen, macht eS erftärlid;, ba§ man ju*

nädjft auf gotifd;c SSorbilbcr jurüdgriff, als man bem ^Sara»
meut reichere

v2(u»bilbuug 3U geben münfehte. 9Jcan fonnte

bieS um fo eher, als bie ftrenge Slbmanbelung aller Natur*

motiüe ju ftilifierten gönnen bem fird)lid)en s-8ebürfniS mett
entgegen fam unb meil in ben gotifd;en SDcufternbaS 9tefultat
einer fefjr alten ©ntmidelung oorliegt, in ber beShalb eine

fcf)r f)ot)e Steife erreicht mar.

SaS §auptmotio, ein gleicharmiges ^reuj über einer
©onuenfdjeibe, finbet fid; bereits als iDceifjel» ober ©d;ni|»
arbeit auf altdjrifttidjen SBerfen, l;at aber unenbtid) Oiete

Slbmaubelungen erfahren, fo bafj als baS SBefenttidje beinahe
bie rein äftl;etifd)e Vorliebe für ein mebaillonartigeS grofeeS

SJcittelftüd erfdjeint, bie ber ganjen iHltarbefleibung in glüd»
ticfjer SSeife einen monumentalen ÜDcafjftab oerleif;t, ben ©h a-

rafter bcS ^öngenben 3:ud;eS aber fogteid) uuterbrüdt. ®em*

entfpred;enb finb benn aud; bie nad; ber fafralcn ©reijaht

häufig hcrgeftetltcn Nebeufclber nid)t mit hängeubem, fonbern
mit aufrecht ftehenbem Ornament bebedt. prächtig gezeichnete

SDfufter biefer Slnorbnung finb auf ber StuSfteHung mel;r»

fad; oertreten.

Ijd) möd;te nun bahingefteflt fein (offen, ob nid)t ber

proteftantifd)en Slitffaffung üom SEBefenbeS SlltarS eine ®e de

in ber, einer fold)en eigenen Gl;arafterifierung, b
.

h
- mit ab»

märtS gerichtetem ober mit ridjtungStofem Ornament, an»
gemeffencr märe als bie /perftetlung einer SBilbtafel auS ©toff,

mie fi
e ber fatl;oltfdic NituS auSbilbct, inbem er baS ©eroebe

nur ber Seud;tfraft ber Farben unb ber 2ej:tur tjalbet jur
23cfleibuug feincS ©arfopl;ag»2lltarS üermenbet.

^ebenfalls fal; id;, ba§ eine fold;c (Smpfinbuug h
'er

unb ba fd;on lebenbig mirb, 3
. 23. in einem Sntmurfe Don

Dgen, ber ja überall bie gönnen ber ®otif in freiefter
gnbioibnatifierung bel;anbelt unb aud; l;ier üon ber üblichen
gönn meit abgegangen ift. $mar fyat er noch baS ©djema
einer güömtg, nlfo eine abgefdjloffcue, faft rid;tungSlofc gorm

gcmäl;lt; aber fein Serfud;, eine nabeau gleichmäßige SSer»

teilnng bcS Ornaments über bie gange g(äd;e ber ®ede

burd;3uführen, fdjeint mir ebenfo gelungen mie nad;ahmcnS»

mert. Übrigens if
t auS §toei Oorjüglid; geftidten ©ed'en auS

bem Slnfang bcS üorigen 3ahrl;nnbcrtS 3U erfehen, bafj biefe

Betonung beS ©toffbedcu*Sl;araftcrS mit gteidjmäfjtgcr Oma»

mcntoertetlung 31t 3luSgang beS 23arodS bereits üblid; mar.

©ntfpredjen jene äThifter aud; unferen heutigen Begriffen üon

tird)lid;cr ©titiftif nicht entfernt, fo laffeu bod; anbcrfeitS

mehrere mobernc ®eden in grünem $ud;e tro^ ber an-

fpredjcnben, mohlftilifiertcn 3^idjnung il;rcS lebiglid) in ©olb»

faben l;ergcftelltcu Ornaments ben nüchternen ©toff 311fel;r

gur SBirfung fommen, als baß man il;u mit äftt)etifd;em

2M)lgcfaHen fognfageu als Bilbgrunb gelten laffeu möd;te.
Qe reicher ber ©runbftoff ift, befto meniger felbftänbig fjebt

fid) baS aufgeftidte Ornament üon ihm ab. £rofc g-arben

unb ©tofffontrafteS erfcfjeint beibeS bod; jufammengehöriger.

®ieS mirb am bcutlidjften gegenüber einem ber auSgejeid;»

netften SSerfe, in meld;em ber iutereffante unb h 0(# 9 ea

lungene Berfud) gemacht ift, baS SDamaftmufter beS roeifjen

©eibengrunbeS fteUcnmcife buref) leichte ©olbftiderei heraus*

3ul;ebeu, fo bajj baburd; ein gang oorgüglicher Übergang gu ber

maffigeren ©olbfttderei ber 2JccbatHonS unb Umranbungeu

gefdjaffen mirb. .Sucdeid) mirb burd) baS Streben nad) fo mof)!»

tl;ätigcr, ein(;citlid;er, babei präd;tiger SBirfung bie 3;ed;uif bcS

©tidenS eine gicmlid; beftimmte Umgrenguug erfahren.
Sücan mirb baS ©tiefen üon Bilberu oermeiben unb

fid; auf ornamentalen ©d;mud pflanglid;er unb geotnetrifdjer

2lrt, ber bem ©toffe feinen ©l;arafter beläßt, befd;ränfen.

Bereits baS üom fatl;otifd;en 9lituS bcüorgugte Samm mit

ber gähne, baS f>äiiftg als ©tjmbol in bem mittleren SDle»

baillon erfd;eint, if
t niebt nur als S'ompofition, fonbern aud;

ftiliftifd; anfed;tbar, ba bie ©tiderei bei feiner 2)arftellung

SQcittel anluenbeu muß, bie ihrer fonftigen monumentalen

Haltung nicht mehr gang entsprechen. Noch meniger glüdlid)

roirft fo aud; eine geftidte &ird;e als SJcebaittonfütlung.

Qm übrigen fanu gerabe ber 3:ecf)nif nur bie hödlfte

5lnerfennuug gegollt merben. §öd)fte ©ebiegenf;eit, reiche

gernmirfung, prächtige garbenma£)l, babei eine ®urd;arbeitung,
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bie in ber üftäfje immer neue Reinheiten entbecfen läßt,

3etdmen faft gfeidfjntä^ig ade aufgestellten Arbeiten auf. SDlit

greuben fietjt man, tote aufrichtige Eingebung an fo banfbare

Stunftübung bereits allerorts* $ortrefflicf)ef geitigt. SSefonberf

heroorhebenftoert inbeffen bleibt nod), baß ef nidfjt bie 3n=

buftrie allein ift, toeld)e fotdjen Vluffchmung rjerDorgebracfjt

b^at. ®ie in mehreren ©tabten begrünbeten ^aramenten»
üereine, ber Sunftfleiß t>ornef)mer ©amen, bie fpärtidf)en

SDcußeftunben ber ©djtüeftern in manchen ftranfenljäufern

fogar tjaben SBerfe b,erüorgebracf)t, bie hinter ben fauflidien
Arbeiten feineftoegf jurüctbleiben ; ef fonn nicht toarm genug

begrübt werben, baß ein größerer &reif unferer grauen fief»
fo ebler fünftlerifdjer §anbarbeit äiitoenbct. ©etoiß toirb

baburch ben proteftantifefieu Sirchen in lttlft manch

ziemlicher unb freubebringenber ©djmud befdjert.

Über biefe ^"'Emtft^tt^t'eiten aber noch einige SBorte.

®a baf 3Tedt)nifdr)enun übertuunben if
t , ba man ben Sitten

äffe» abgelernt fyat, fo
,

meine ich, follte man nun anfangen,

über fi
e fjinmeg^xiftreben, junädjft burefj freiere Stuffaffung

ber ©tiltrabition. ©o gut bie ©otf)if in ihrer Sraftfütle

orientatifchen Sinflüffen gern Eingang geftattet — öiele
©toffmuftcr, toie fi

e neuerbingf in (Srefclb toieber oorjüglid)

nachgebitbet toerben, finb farajenifcher frerfunft
— fo fodte

man feineftoegf ängftfidt) an ftrenger ©otif Heben, nament»

lieh aber fid) öon ber fatbolifchen Überlieferung ju größerer
©igenart loflöfen. D|en bejeichnet einen 2Beg; boefj nur
einen; ef gibt fehr triele. 21llef Srabitioneüe if

t

boch auch
einmal neu gefchaffen toorben, mar originell, üftur QnUn
nacfjlaffenber Sunftfraft magen nicht über baf Überlieferte
hinanzugehen. (Sine ©tilifierung if

t allerbingf erforberlid),
um monumental ju bleiben, firdjlidie SSürbe jeigen; aber
man ftilificre in mehr inbirnbuelTer 2Seifc unb neuere SOcotioe
— unter ben Sßjlanjen 5. 23. bie v}*affionfblume, ben $alm*
toebel — unb man üerfitcfje, ben Gharafter bef Scfjangef,
ber ®ede burch meitere, reichere Slufbilbung ber nach
unten ftrebenben ©ubigungen mehr 31t betonen, ©leibt bie

garbentoaljl unb ber gormenmaßftab im Stildjarafter ber
Sircfje, fo fönneit nur ©tilfanattfer eine 'Sifharmonie ent»
beden, toenn baf Stoffliche freier behanbett toirb. „©tituofl"
im bleiben ben ©inne toirb man liier immer bann fein,
menn man bem SBefen ber ©tidtechnif unb bef ©toffef treu
bleibt, alfo toeber löilbljauer» noch Strdjiteftcnarbeit mit ber
9cabel aufführen toill. Siefen ©ortoitrf fann man feiner
ber auf geftedten Arbeiten madjen; einer Umfel)r bebarf ef

alfo erfreulichermeife nicht. Um fo mehr if
t oon einem

toeiteren gortfcrjrciten 311hoffen.

Da* Programm oes lEbriftenttune.

9Äit jeber Schrift be! Slaienprebigcrl Srummonb mehrt fid),
trog be! 3Biberfprud)c!maudicr 2liaitoa.cn, fein cnglijdier unb bcutfdjcr
Sleferfreil. Mi- 311Weihnacht0. 3

. ba! Pierte feiner SBüd)lcin: „The
Programme of Ohristianity" in Slonbon bernulfam, War in wenigen
Sagen eine Stuftage pon 80000 Sremplarcn »ergriffen. Unb bod)

if
t

aud) biefe! ebenfo ttric bie früheren öon altem fcnfatiouctlcu MiU
puh frei, Pielmel)r fd)liri)t unb ernft gehalten unb nur burä bie
Äcdtjeit bei ©ebanfengauge! unb bie Sicfe bei 3"b n

|

t3 feffelnb.
Etwa! 23efonberc!haben bie 33üd)lciuallcrbings. 2er genialeSd)ottc
hat bem großen Meibennpoftetba! ,<jiauptgct)eiinni!feinet s$rebigt=
erfolge! abgctaufd)t. SBic 9pautu! e§ ücrftanb, „jebermann atlerlei
ju werben," „benenbie olme@efe f̂inb a\§ ohne©efc^,benSdjioadjen
at§ ein ©d)load}er"2c., fo ocrftct)t 2ruminonb e§, 511ben 9?atur*
funbigen all ein 9?aturforfd)er,p ben$t)ilojopI)en als ein ^tjilofopt),

ja 3U ber mobernenSSett inögemein all ein fleobernerp rebeu unb
ihnen baburd) ba§ alte (Sonngetiuiuin neuer gönn nahe511bringen.
Seit bau ^ahrc 1«HT tjat 2rumnioub biefe iljm oerliehcne©abe

juerft in 9tmerifa, bann in Sdiotttanb geübt. 2agclang hat er ben
Stubenten jahlradjer ameritanifdier „Colleges" retigi'öfe Vorträge
gehalten unb biefe Strbcit feitbent in ©talgotu fortgefegt, ©eine3" s
hörer gehörten unb gehörenüerfd)icbcneneoangelifdjenJftird)engeiueiu=
fdjaften, oerfd)icbeucu@tautienlrid)tungen unb üerjd)iebcnen©tubien»
zweigen an. 2tber alle öcrftctjt er gteidjnnäfjig311feffetn. Einer öon
ihnen, ein ©tubent ber SRaturroiffenfchaften,ber üon ^lueifetn oielfad)
umgetrieben,mit allem ©tauben faft gan3 gebrodjenhatte, fagtemir,
er fe

i

burd) bie Stnfpradjen Srummonbl fo tief ergriffen roorben,
roie nod) nie burd) eine$rebigt ; e§ fe

i

it)tit gemefeu,all ob er 3um
erftenmat ettual bon Shrtftul gehört habe, unb er habe fid) feitbem
mieber auf ben alten SEBcg3iirüdgefuuben.
2tn bie SJceufchenber 9feu3eit, roeldjeba§ ßt)riftentum entmeber

gerabcjii Dcrtoerfeu, ober im beften gälte nod) mit „§odjad)tung"
Oornehtnbabon reben, obgteid) fi

e

fid) rühmen, „feine frommen 311
fein," menbet fid) 2)ruinmonb beim aud) in ber foebenbeutfd)erfd)ie»
nenen©d)rift: „2)al Programm bei ehriftentumg." 2)eutfd)e
autorifterte Stulgabe oon S"üe ©utter. 1.—25. Saufenb. $rei§

1 m. 93iclefelbunb Seidig (»clhagen & Mafing).
„2)al Programm bei ©hriftentuml," ober für3er aulgebrüdt,

„bal 3}eid)lfirogramm" fiubet 2)rummonb in ber alten 3Set§=
fagung bei Propheten Sefaia^ 61, 1—3:

grobe SBotfchaftbringen ben ©tenben,
Sie 3erbrod)cncu^erjen Oerbinben,
®cn ©efangeneneine ©rlcbigung prebigen,
3ttte traurigen tröften;
Shnen ©d)mud für 9tfd)e,
greubenöl für 2raurigfeit

Unb fd)öne Kleiber für einen betrübten©eift geben.
9Jfit jenemehrlüürbigen,altteftamentltchenSSortc begannEhriftul

betannttid) feine Se£>rtJ)ättgfcit3119?ajareth, ba er aufftanb, el bem
SSotfe31tberiefen. $ur S8eriüirftid)itngbiefer großenBiete ftiftete er
eine9ieid)lgenoffenf chaf t ober 9teid)lgemeiube. „2)er 9Jame,
unter bembiefe©enoffeufd)aftbetanntwürbe, if
t ba! 3ieid) ©ottel,"
bal, öon atterltjer erhofft unb erfetjnt, mit ihm erft in bie SBettfam.
2)nrd) bie 9
t
e i d
) I g e n f f e n , bie ©lieber biefer©emeinbe,in beren
fielen er nod) heuteWohnt, hat er aud}nad) feinem Scheiben bon
ber Erbe an bem Stulbau bei iReidje! ©ottel gearbeitet unb Wirb
uidjt ruhen, bil er e! Potteubethat.

(Slbbruiloerboten.)

SSte Srummoub fid) bal Seid) ©ottel benft, taffe id) ihn mit
feinen eigenenSBortcn fagen: ,,2)urd) bie EntWicfelung ber Hölter,
burd) ba! Siebenber einzelnen foinmt bie! SHcicfj. Ehriftu! hätte ia

all bie! für fid) mit feinenRauben Ootlbriugcnfönuen. 9
1

ber ba! wollte
er nicht. El ift ©dnuurfunb fironc feiner EönigltcheiiSüebe!abfid)t,baß
er bie 9tu!füt)niug in bie .viäubcoon i'u'nichcu legte. El ift ©chniud
unb ftronc ber 9Jccnfd)t)eit,baß bie 3Scrf3euge311itjrcr Erlöfung au!
ihrer Witte genommen werben! — 2)a! iHcid) ©ottc! mad)t fein
SBefcuöon fid),' unb bie gewöhnlichenSScge, für eine große ©ache
3taum 3U gewinnen, hat Ehriftu! nicht eiugcfdjlagen. Sa! ©djwert
wie! er ab, ©ctb hatte er feine!, litterarifchcr .s>itfcbebienteer fid)
nid)t, bie Äirche üeradjtcteiljn, ber ©taat freu^igteihn. Seit .'Tunken
einiger wenigen armen Sleutcpflanzte er feine^beale ein, unb ohne
Staffen unb Srompctenftaug fanbteer fi

e an!, bie 2öelt um3ugeftalten.
Sie geftaltetenbie SBclt aud) um, fi

e
traten e!, inbem fi

e

fid) ^reunbe
erwarben — unb geinbe; fi

e gingen umher, thateu ©ute!,. fäeten
ihren ©amen, ftarben unb lebten fort im Siebenberer, bie fi

e an»
geregt hatten. Siefc wieberum ober bod) ein Seit öon ihnen, tfjaten
balfelbe. Sic hielten fid) 3ufammeu, fi

e beteten, fi
e

bewahrtenbal
9(nbcnfen Et)rifti, fpenbetenSiebe, gingen umher in ber SBelt unb
lieferten ihr ©cl)eimni! weiter burd) Sßort unb Sljat. Sa! SBerf«
3cug bc! Steidje! ©ottc! if
t rein fojialer Strt. El pfla^t fid) weiter
uid)t burd) ^ami, fonbern burch Übertragung; nidjt burd) 33efel)I,
fonbern burd) SD3o|lthun. „Sa! Steid) ©ottc! if

t gleid) einemSauer»
teige, ben ein SBeib nahm unb mengte ihn unter brei Sd)effel 9Rehl,
bi! baß e! gar burdjfäucrt warb."
SSMeman aud) über biefe! Programm benfen möge, ba! wirb

niemanb in 9(brcbc ftcKeii fönuen, baß e! in Ijotjem ©rabe geeignet
ift, bie 3 toe if

ler ; i a bie ©ottentfrembeten31tberantaffen,fid) einmal
Wiebermit biefe 1

1

alten 2ingen ;,u befchäftigeuunb „ba! großeSroft»
bud) ber 9Jcenfd)()cit,"wie felbft SRenanbie 93ibctgenannt hat, wieber
3iir .vtanb311nehmen. Sie werben bann aud) weiter fommen unb
in bie Siefe ber djrifttidjeu Erfenutni! bringen, bie r>iclleid)tmancher
in ber Sartcgung Srummonb! üermißt. 3hm fam e! ja 3unäd)ft
barauf an, Et)rifti SlebenltehregegenüberbemSogma ber ffird)e, ba!
Biete 3urüdftößt, 31tbetonen.
Übrigen! fehlen aud) bie ®runb3üge be! bogmatifd)enEhriften»

tum! in feiner Sarftcüung feinelmegl. Saß e! ot)ne ben leben»
bigen Ehriftu! fein Ef)rtftentum gibt, ift aud) Srummonb
ööllig gewiß. 9Jcan fann ba! nid)t nur 3Wifd)enben fttiten feine!
neuen93üd)Iein! lefen, er fpridjt c! aud) gaii3 beftimmt au!, menner
fagt: Sic 9)cad)t,ba! ^>erj311änbern, bie Sricbfebern bei Jpanbeln!
3Uerneuern,fommt oon Ehriftu!. Unb bie Erfeuntni! be! unenbltdjen
SBerte! einer einsigen ©eele unb ber 9JcögIid)fcit ber 9tettung felbft
be! am tiefften ©cfaüeneu, if

t ein ©efdjenf E()rifti. Sa! Slolwerben
oon ber Sd)iilb, bie Sßergebungber Sünbe fommt bon Ehr ift i

Äreus; bie Hoffnung berUnftcrblidjfeit erftehtau! Ehrifti ©rab!'"
SJtit biefem ed)t paulinifd)en SSorte beseugt Srummonb allen

benen, bie ben „Sern unb Stern ber frohen 93otfd)aft" in feineu
Schriften ücrmifjen, baß aud) er auf bemfetben©ritnbe fteht, Wie fie,
wenn feine 9tebeaud) einen mobernenSlang hat. Selhatb, anftatt
311tabeln unb 3U mäfeln, fotlteii aud) bie, weldje mit Srummonb!
Slaieuprebigten nicht gaii3 cinüerftanbenfinb, fid) biefer begeifterten

Mithilfe am Vhh-bau be! deiche! ©ottel freuen, wenn aud) nur all
eine! Sortjofbienfte! am Heiligtum.



3u unfrfit 4&Ui>rrn.
Tie „Wabonna" oon S. Söffg zeigt alle

Sorzügc bes Wüud)cnct Wcifters : ein feines
rünftlerifcf)es ßmpfinbeu, oonicfjntcs 2d)ön«
bcitsgefühl unb trefflietje, forgfamftc Turd)«
bilbung oller ®in§c(f)citcii. l'ttbmig Söfffo,
geb.1845 zuTarmftabt, betriebbis ,511mSatjre
1868 bas Tapezierbanbwcrf , befucfjtcbann
erft bie tcdjnifdje .frocfjfdjulefeiner Satcrftabt
nnb bie ftunftfcfjnfe ju Dürnberg unb ging
1870 nad) Wündjen, wo er unter bes treffe
licfjen Tiez Leitung fief»überrafcfjeubfdjnell
cntwidelte. Sdjon im galjre 1873 erzielte er
mit feinemSilbe „Ter Spaziergang" auf ber
internationaleil 2tusfteflung in SJicn einener»
freulicfjeuSrfolg unb mürbe bereits im näd)*
ften %at)xe als Sefjrer an bie Wündjcner
9lfabemieberufen, an meld)erer feitbemunter
ftetig fteigenberSXncrfennungmirft.
Qu ben crgrcifenbfteu ©djöpfungen bes

realiftijcberen S)fiffeIboifer§ (5b. o. ©cbfjnrbt
gefjört fein ©emälbe „Ter ungläubige Tfjo«
ma§." 9cad)fid)t unb tieffdjmerzficfjc Sewe«
gung jugteicrj tcucfjtetaus bem 2fntlif} bes
Srlöfcrs, ber bem 3n>eifler feine SBunbmalc
offenbart — in fidj sufammengebrodjen if

t

Tljomas an einem Sdjcmel niebergefunten:

„Wein fterr unb mein ©ott!" ruft er üon
jRcue unb Sdjam überwältigt. Ter fteilanb
aber fpricfjt inilbe Perweifeub: „Selig ftnb, bie
ba nidjt feb,enunb bod) glauben." 2tußer*
orbentlid)ausbrudsooll ftnbbieStpoftelgeftaltcn.
Staunen unb greube über bie ßrfcrjeimtngbes
»errn ipiegelt fid) in ifjren 3 u g£n- S" jebem
©eficfjt tritt ber ßfjarafter, bie Gmpfinbnng
bes einzelnen Jüngers fdjarf unb eigenartig
fjerPor, loäfjrenbberAufbau ber ganzen©ruppe
bod) ber gemeinfamenfranblttng trefflid) ge»
recfjt wirb.

(Sie&eunferSilb auf©.453.)
Sunte S3fütenmeit unb breit!
§ei — nun fjat mit prangen
©änfeliefefs gute Qeit
SBieber angefangen!

Sonnenfdjein grüßt mann unb meid).
Senj fcfjweift burd) bie Sanbe.
©änfefiefefsSönigrcid)
Steht im Prunfgewanbe.

SBinter blattel;art unb rot)
3f)r bie yjiact)t genommen.—
©änfefiefef,fei bu frof),
Taß ber ienj gefommen! g

.

sasemer.

ttaturkuniie.
Ter Selbftntorb ber Sforpione,

bie fid), roie feit jefjererzählt wirb, mit ifjrem
eigenen Stacfjcl töten, fobalb fi

e oon einem
>Riug rotglüfjenber Kohlen umgeben merben,

if
t neuerbings in bas Seid) ber gabef Oer«

miefen. Serfudje fjaben ergeben, baß ein
Sforpion zwar feinen eigenenKörper au uu«
gefd)ü8tenStetten ftcd)cnfann, baß jebod)fein
©ift für ifjn fetbftunwirffam ift. Sogar tuenn
ZweiSforpione Dcridjtcbener©attungmiteinan«
ber fämpfen unb fid) einanber Ocrrounben, fo

fterben fi
e nicfjt, fobalb man fi
e rechtzeitig

trennt unb ifjnen 3cit *ut (Srfjolung gibt, wo«
raus fjerüorgefjt, baR fi

e gegentl&r©ift gefeit
finb. Weiftens enbetein foterjerKampf bamit,
baß ber Stärfere ben Schwächeren in Stüde
reißt. 2ßtrb ein Sforpion in Sebingungcn
gebrad)t, bie ifjm unbefjaglid) finb, bann
fd)lägt er, forootjt in 9(ngft wie in SBut, mit
bem Sdjroanje umher unb (äfjt nud) ben
Stadjet austreten. Turd) bies SSertjaftcnent*
ftanb bie SWcinung, ber in ben .fto£)tenring
gefperrte Sforpion crftccfjcfid), um bent un*
entrinnbaren T^cuertobeburet)Selbftmorb 311=
oorjufommen , in 2öirf(id)fcit aber treibt ifjrt
lobesangft ^u jener 33ctuegung, benn eine
troefenefeiße über 50 ©rab (£etfius fann er
nicfjt oertragen. Steigt bie Temperatur f)öf)cr,
»erfüllt er ^unäcfjfteiner sjynrmcftarre unb
bann bemlobe, nidjt frei roie ein .yelb, fon»
bern als bas Cpfer ber Cuäferei.

463 -

Staatsfefretär Dr. b. Stephan teilte im
ttcicl)»toge mit, bafs ber SBeltpoftPcrein
jur 3eit feiner ©rünbung im ^atjre 1874
runb 40 mü. Ouabratfilomctcr mit 350 Will.
li-iuuiol)uern umfofjte. sJ?ad) bem lcl}tjäl)rigni
SBiener$oftfongre§, auf bem u. a. 9luftvnlicn
beitrat, umfpannt ber Äieltpoftnerein jctU aber
W WiHionen Ouabrattilometer mit 94« WUU
lioncn Sinlnoljner. 52 Staaten finb an ifjm
beteiligt. Tic Wcfamtjalil ber s45oftjeubuugcu
beträgt jätjrlidi fünf^clm iUiüinrben Stücf.

%n 12. ?(prit b
.

tonnte ber Sater»
länbtfdje grauenberein auf eine fegeus»
reid)e 25jäf)rige SBirffamfett jurücfblicfen. @r
ging b,erbor aus ben jatjlreicfien grauen»
oereinen, toelcfjefid) mäl^renbbes gelbjugs
1866 in SSerlin unb in ben preufjifclien$vo»
Pinjcn ^ur Pflege ber im $dbc oermunbeten
unb erfrantten Solbaten, fotoie jur Unter*
ftüjjung itjrer S'am'l'en gebilbet blatten; nad)
bent griebensfd)luf3 fcf)(offenfid) biefclben ju
einem großen unter bent ^roteftorat ber Äö=
ntgin 2(ugufta ftefjenben93eretn jufammen,
beffen enbgülttgcÄonftituieruug am 12. Stpril
1867 ftattfanb. Qm Sauf ber Safjre t)aben
bie 93cftrebungenbes SSereins fet)r bebcittfamc
ßrtoeiterungen erfahren, jumal in bejug auf
bie Drganifation unb bas ^ßufammenfaffen
ber priDaten2Sot)ltf)ätigfeitbes ganzenSanbes.
9Baren 1868 mit bem berliner §auptberein
nur 44 3tüe '9 üereine Uetbunben, fo ftieg ber
lederen Bafji aUmäfjlid) auf runb 800 mit
über 100000 SKitgtiebern unb bas ©efamt«
oermögen auf etma 5'/ 2 SKiflionen Wart.
3mmer nteljr erroeitertenfid) bie urfprünglid)
nur auf ben iampf gegen aufjerorbentlidje

sJcotftänbe gerid)teten 2tufgaben bes SSereius,
ber balb nicfjt nur bie ©ebicteber Äranfen»
unb Slrmenpflcge 311umfpannen fuctjte, fon»
bern fid) aud)wichtigenfragen besSrjiefjungs*
unb SBirtfctjaftsroefenstl)atfräftig jutoanbte:
10 ftranfcnpflegcrinuen>3nftitute,75 Staufen«
nnb Sinberfjofpitäter , 32 SBaifenanftattcu,
13 ftinberrettungs» unb Grjieljungsauftalten,
198 ffiinberbemafjranftaltcnunb 2tfbte, 106
Säl)», Sonntags« unb Tienftbotenfcfjulcn,

2 Srten» unb SBIinben»bej. Taubftumuten*
auffalten, 157 23olfsfüdjen unb ffaffeefcfjänfen
fpredjen nad) bent^ofjresberidjt 1890 für bas
toerftfjätigeSdiaffen bes Vereins, ber mit ben
Scfjmefteroerctnenin ben übrigen beutfcfjcn
Staaten in enger SScrbinbung geblieben if

t

unb, abgefefjenoon alter griebensarbeit, feinen
urfprüng(id)en .s>upt^rocdburd) eine roob>
oerbreitete Organifation für ben Kriegsfall
ftets int 2tuge befjieft. Wögen bie bcutfcfjen
grauen nad) einem jrociten SEKerteljaljrtjuubeit
auf ifjren herein mit ber g(eid)en23cfriebi*
gung surüdblitfcn föuuen, bie fjeuteeine9tücf*
fdjau auf feine©nttoirfelungin benOergange«
nen 25 ^atjmx getoäfjrt.

®ettjntk.
Ter grö|te Tampf fjammcv ber

SBelt befinbet fid), bem ^rometljeus jufolge,
^ur geit in ben bereinigten Staaten unb
jtoat im Gifeniocrf ^u 23ctf)lel)cm.Ter ftolofj

if
t 27 m f)od), bie gallljötje bes Jammers

beträgt nafje^tt5,5 m! Tas ©efamtgeroidjt
biefes Tampffjammcrs beträgt bie Xtlcinigfcit
oon 2000 t, moüon auf ben Jammer 125 t

,

auf ben 2(i»tbos 175 t entfallen. Ter grüßte
Tanipfl)atumer in ©uropa befinbet fid) bc*
fanntlid) in Ereufot. Tiefer Tampffjammcr
befifetbei einer .Spöljcoon 19 m eine gall»

f)öt)c Oon 5 m unb ein ©efanttgetuicljtoon

1 280000 kg, rooüon K0000 kg auf ben
.'pammerentfallen.

©artntbnit.
3um «ertreibeu be r S d

j
it eefe 1
1

bon
^flau^en toirb neuerbings bas iHcgieftcuber
glätter mit einer yilnunlüfuug etupfolilcn.
Wan nimmt auf je 1 Stilo SBaffer !

. r ) ©ramm
9llaun unb überbrauft bie ©etoäcfjfcmittclft

einer ©iefjfauue. 2(ucf)23lattläufetoerbenburd)
bie Vllauulöfiing oernidjtet, tocldjc in ber an
gegebenenSerbünnung bie ^flnu^en nid)t
fdjäbigt. 3

. 2t.

Äunfi.
Sei ber s43reisbctücrbungum ein Teuf

mal für ftaifer 28iH)clm I unb ben
9tcid)Sf artjlct gürften Sismarrf in
«uljrort bat ben erfteu^reis oon 3000 Wt.
Silbljaucr Sprflf. t£bcr(ciu«9jerliu,ben ^loeiteu
(2000 W.) Sifbfjaucr Weifen Wündjcu, ben
brüten (1000 W.) Silbfjaucr Stödmann
Starlsrulje erljaltcn. ©bcrleins (intiourf jeigt
einenObelisfen, überragt Oonber .ttniierfrone,
über toeldjerein 2lbler feine Sdjnnugcti breitet.
Su fjalbcr §öf)e bes Dbelisfcu fdjmebt bie
Siegesgöttin unb fjält einen Strang über bent
Raupte bes ttaifers. Tiefer ftef)t auf ben
Stufen bes Unterbaues unb fjört bie 5?cr«
lefung ber ftaifcrproflamation burd) beneinige
Stufen tiefer ftefjenbenStander an. 3 U Set«
ten bes Unterbaues fi&en bie ©efd)id)tc unb
ber bewaffnetegrieben^ born l)ä(t ein üöioe
mit ber Tafee bie griebenspatme.

Öuihhanbrl.
Ter „herein 511r SSerbreitung

d
j
r i ft l i d
) c r 3 e i t f d
) r i f t e n

" unter üeituug
bes Gerrit ^rebiger Jpüüe (23erliu S\V. Vlltc
Safobftr. 129) oerfenbet feinen neueften ; J,ei«
tungsfatalog. Tic Pon ifjm in einer Auflage
Oon '/ 2 Willum ivi breiteten d)rifiliclicu unb
üolfstümlidjen 2Bod)enblätterloettbcn fid) an
atleSSerufsfreifc,an benittbuftrietleitunb läub«
lirijeu Arbeiter, Bürger unb Sauern, Solbaten
unb fleincn Seamten unb wollen „bie dtelu
gioit erhalten unb ben Patriotismus pflegen."
Ter Preis ber Oerfd)iebenenSlätter Oon10 Sf.
bis 50 Pf. pro Quartal bei portofreier
3ufenbung if

t

befonbersauf bie unentgeltliche
Verteilung berfelben feitens ber beft^enben
Klaffen jugefcfjnitten, Probenummern unb
prcisocrrtcictjuifie ftefjenauf Serfnngen gratis
jur Serfügung.

|)wt5flusfri)rribfii.
Tie UniOerfität©retfswalb forbert jur

Semerbungum folgctibePreisausfcfjreibenauf:

1
.

@efd)id)te ber öffentlidjeu Weinung in

Preußen unb fpejieft in Serlin mäf)renbber
3afjrc 1795—1806. 2

. Tic gntmüfefung bes
beutfcfjcnKirdjcnftaatsrcdjts im XVI. Saf)r«
I)unbert. 3

.

©s foKen bic ©efd)td)tswerfcbes
Tfjontas Kanfeow fritifefj unterfuetjt, unb es

foft auf ©runb biefer Unterfttd)ung eine ftv
tifcfje Tejtausgabe ber beiben f)od)bcutfdien
Bearbeitungen ber pommerfdjen gfjrouif Ijev«
gefteüt werben. 4

.

Entwirf elung ber Saub«
wirtfdjaft in preufjeu nad) ber Saucrnbcfrei«
ung. Setjtcr ©infenbungstermin: 1

. Wärj
189ii; preife: für bie brei erftenSljemata j

e

2000, für bic legte Strbett 1000 Warf.

05cfunbhett6rat.
Paftor T. in m. Tie rid)tigftc Sdjlnfens«

geit für ben Grmadjfenen if
t uubebingt bie«

jenige oon etwa 10 Ubr abenbs bis 5— 5
1 /.
,

Ufjr morgens. 6s if
t nndigewiefcn,baf) ber

Wcnfclj oor unb bis Witternadjt am tief«
ften fcfjläft. 3um Teil berubt biefe Tbat^
fad)Col)nc 3ioeifel barauf, baß bic angegebene

3cit biejeuige ber größten Iinitelbcit unb ber
Dollftäubigften äußeren Sufje ift, alfo bic
wcnigfteu fd)(afftörcnbcnSinnesreize auffom«
men läfjt. Taju gefctlen fid) nicfjt näljcr bc«
fanntc Urfadjcn, loeldje bie gefamtenSebcns*
äußeruugcu (Stoffwcdjfel , Körpertemperatur,
puls hm aud) unabhängig 001t "Jcaljrungs»
nufnaljme,willfürlidicr J hätigfeit :c. iunerfjalb
ber täglichen24 ftünbigeuperiobe in bcfttium
ter SBcifc regeln. Sid)cr oerftöfjt berjenige,
wcldjcr bie 3cadjt zum Tage (unb umgefefjrt)
mad)t, gegenbiefe uotürlidje Crbnung. Tie
golge baoon if

t über furz ooer mn 9 ftctö
eine Übcranftrengung bes t£cntral»'Dtcrticu-
fbftems, weldje in aligcmciner 9Jeroofität ober

beftimmten ueroöfenl'cibcu oon ber feidjteften
bis z«r fct)Werften91rt z« tage tritt.
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.friftiridj iifr (5ntfje
Als ßm&.

SSon bcn Silbern, mcldjc
griebrid) bcn©ro&cnal§ ftinb
barfteüen, if

t ba§ ©emälbe
üon 9Intoine ^cSne mit bc»
fannteften,auf bember flcine,
ctma fünfjährige Sfronprinj
mit ber Srommcl nebenfeiner
©djmcfter SBilfjcfmtne, ber
fpäterenWarfgräfin öon Sah*
reutt),ftcf)t,mäfjrcnbeinWof)r
mit Sonnenfcfjirm unb $apa»
gei fid) fjinter ifjnen t)ält.
Sa§ §o()cujoHern»Wufcum im
WonbijoupalaiS enthalt jebod)
nodj ein anbereS, fjödift eigen»
artige§ Sugenbporträt be§
großen Äönigl: baS neben*
ftcfjenbmicbcrgcgcbcnc9J2ad)§»
bilbniS nämlid), ein außer»
orbentlid) fein ausgeführtes,
fünftlcrifd) boflenbctcS SSert,
baS bemeift,mie f)od)bamalS
bie Äunft bcS SofficrcuS in
2Bad)§ entmidelt mar. Scibcr
finb alle Ermittelungen nad)
bemSdjöpfcr beSflcincnftunft»
mcrfS Vergebenegeblieben.

fliehte .Beitmtg.
Unter ben Shiriofitätcn ber

fäd)fifd)enffiunftfommetbefanb
fid) nod) im Stnfang beS«ort«
gen SatjrhuubcrtS ein §ir jd)
in SebeuSgröfjc, ber auS
§o!j gefdjnijjt unb mit einer
.s>uid)iiaittüberwogenmar unb
in feinem S"""" 1

1
e ' nc öa"o e

£urfd)apothcfc trug; bie»
fclbc mar üou bem £mfapo=

tiefer Sodann Weifinger an--
gefertigt, um 311geigen, mie
tjeitfam ber §irfcf) unb bie
cinjelnen Seile bcSfelben in
ber Wcbi^in gu gebrauchen
mären. Sic „§irfcr)aJ)Oir)efe'' cntfjiell
meniger als 39 Wittel, tcilmeifc ber t

t

tieften 9lrt. So faub man barin „
tt)rönen", SJingleicn tum fpftfdjfefjalen
.Slrämpfc, ,f)irf'ri)iierbcii, ^nloer auS .'

üungcii, Gebern
\Mn'd)ictmn'if,)inn

unb Bieren bon .s}irfdicn,
11S,.spiriritboniliquor, ,s>iridi

jum einreiben gegen ©id)t
•turfdifcift gegen ©efebmüre,

unb 9iicmen, 51t rcd)tcr
ßeit aus ber JjMricrjfjaut
gcfd)iütten, gegen Ruften
uub Sungcngcbrcftc um bcn

£alS ju legen. 211S foft»
borft«§ aller biefer Wittel
galt bie eficnj auS §irfd)*
gcljirn, „unfehlbar" gegen̂ eft
unb anbereanftedenbcftranf»

Reiten.
Sie meiften unter
allen Stäbten ber Erbe bcfi|t
mm ?)orf. Csmjvrül)jaf)r 1890
rourbc bort bereits bie Slnjabl
ber Rubelt auf 200000 gc*
fdiätit, oon benenetttm50000
auS jRufjlanb unb $olen,
50000 auS Scutfd)Ianb, je

25000 auS Rumänien unb
Ungarn uub 50000 auS an»~
beren Säubern [lammten; im

Saufe bcS %at)rc$ 1B91 finb
nünbcftcnS50000 weitere3S»
raelitcn I)intugefommcn, unb
bie SßermeljrungbeS jübifcrjcn
Elemente in ber großen £>an»
bclSmctropole if

t immer nod)

in ber Zunahme begriffen.
3u berUmgcgcnboon§atn*
bürg mirb bie S l a p p e r «

fd)iangcnjagb im großen
Waßftab unb oöllig gemerb»»
mäf;ig betrieben,um auS ben
Eiern ber Schlange ein Dl
fjerguftetten,baS als ein un-
trüglichesWittel gegen9H)eu»
matiSmuS uub Neuralgie gilt
unb fe()r teuer 6eja!jlt mirb.
Sic Sdjlangenjäger finb, fo

erzählt ber „©lobuS", mit ei»
11cmlaujcnartigen ©erat bc»
maffnet, mit bem fi

e bie
©erlangen aufreihen unb mit

beffen breiter , mefierartiger
Älinge fi

e beut fid) auf»
rid)tenbcn Sier bcn ffiopf ab»

fd)lagcn; finben fid) bann Eier im Seibc
bei Solange, fo merben biefc mit „95afjcr
311einem, mie Safclinc auSfcljenbenCl auS»
gefod)t. ©emeint if

t

natürlid) — Hamburg

in Eonnccticut.

»ilbcrrätfcl.3n unfercr Spielecfe.

1
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SJJagif^e« Srcuj.
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S)ic 33ud)ftabenin bcn gelbem bcSÄreujeS
finb fo ju orbnen, baf) bie brei magcrediten
9icit)cn glcid) ben entfpred)enbenfenlretfjten
lauten unb befanntcÜBörteroon je neun Sud)»
ftnben ergeben.
Sie brei 3?eif)en,aber in anberer golge,

bejeidjnen:

1
.

Eine ber Sßerfonenin einem Srama bon
Seffing;

2
.

ein Ofcft;

3
.

Ein ffap, beffen 9?ame burdj eine ©ee»
fdjladjt aügcmeiu befannt ift.

2
.

iWletttmorbliofeii^.HuffloSen.
3Sie gelaugt mau burd) Wetamorpt)ofen

a
) bon Dfteru über IjödjfteuS 13 3mifd)en»

ftationen (barunter §cil unb SBalb) ju Scnj?

b
) bon Dftern über l)öd)ftenS 7 ^unidicii

ftationen ju ©olb?
(2)ie31uflöfungeiierfolgenin betnöcftften«Kummer.)

9(uflöfungcn ber fRätfc! unb Aufgaben in
9lr. 28.

93ilberrätfcl.
.'piftorifer finb rüdmärtS gefel)rtcPropheten.

1
. Sreifilbigc ©c^arabe. Sagebieb.

2
. gütlrätfet.
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9iätfel. Uiedjnung.
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|in foeutfdjts inniümtlilntt mit Jfüuftrntiüitrn.

Srfcfjeint roödjentlid) unb if
t

burdj etile 53ud)f)anblungen unb ^oftämter bierteijätjrlicl) für 2 äftarf 511bejiefjen.

®ann im Söege be§ 23ucr)r)anbet§ aucf) in <peften belogen roerben.

XXVIII. Jaljrgaitg. 3»ttpki m 23 - 1892. ^rptis täuftum ®ktoto 1891Iiis hnijiit1892. 1892. JVo. 30.

Sifi bat ben 2)icf)ter, nachmittags bie Sßorlefuug fort»
^ufe^ert. @r war baju bereit unb oerabrebete ein erneute»

gufammeutreffen im ©arten.

Sie trug bis baf)in ben Staufs ber bidjterifdjen Sßorte in
lief); afs fi

c jeboer) nad) Jifcfj in ber geisblattumranften

Saube bie erfefjnte gortfe|ung t)örte, fpiette gerafi mit %lta
unb ©abriete nur roenige Schritt baüon Lawn-tennis, unb
bie Sacfjlaute ber tieften Stimmen brangen abtenfenb buref)
bie grüne Dämmerung bes SBlätterbacfjes. ®a bauerte es

niebt fange, 10 ertappte fid) Sifi barauf, gebanfentos bem
S3ortrag bes Xict)ter§ ju folgen uub, anftatt ben Sinn feiner
SGßorte ju faffen, auf bie brausen ladienben Stimmen §u
horchen, mit bem SSerfucf), ibr ^(aubern ju oerftetjen. Sie
ärgerte fief), als fi

e es bemerfte, febätnte fid) cor fid; fclbft
unb gab fid) ÜDlübe, ntctjtö als bie ©iebtung 31t l)öreu.
2tber es mar ein 3 lDan g

» nnb als fi
e

fid) bemfelben fügte
unb fi^en blieb, um nod) ein jroeites SBerf ju bernef)men,
ocrlor fich it)re Stufmerffamfeit bottenbs, meil bie Stimmen

brausen oerftummten. Sie tonnte es faum mein ertoarten,

baß ber Vortrag gu ©nbe ging.
9(ls fie bann enblid) aus ber Saube hinaustrat, lag ber

©arten öereinfamt, unb bie blumeubuftenbe Släcbe fam ibr
melancfjolifd) cor. ®ie großblättrigen Selche ber ftfemntis

bingen idjlaftrunten, fcr)tucrfäfftcj an ben Tanten, bic toeifjen

iXiar^iffen in ben Beeten ftaubeu in fteifer SBürbe, unb es

mar, als nähme alles, mas fonft poetifd) unb reijenb mar,
einen oebantifetjen, gelangroeilteu Stusbrutf an.

£as lag an ifjr — gemiß! Sie fab nad) außen
eben nur bon innen heraus unb ärgerte fieb, abermals, baß

fi
e nirfjt im ftnnbe mar, biefe tböriefjte Seeinfluffung ju be»
fämpfen unb bie bes Xicfjters auf fieb mirfen ju laffen. Um
ib,m unb fid) bagu gu öer^elfen, ging fi

e ins §aus, fefcte fid)
XXVIII. gu^gang. 30. m

<£jrcentnf<$.
grjäljUtng öon ©räfin 9ft. Äctoferling.

(ärortfefcung)

(Stbbtucf»erboten.)

ans ^tabier unb fang — feine Sieber. (Sr felbft fjatte fid)
ermübet prüdgegogen ; aber tion feinem Limmer aus fprtc

er fi
e unb fdtjruelgte in bem ©ebanfen, baß er if)re junge,

fein emtofiitbeitbc Seele gang gefangen nehme.
(Sin neuer 83efud) unterbrach ben ©efang unb legte Sifi

bie s$fUd)t ber Unterhaltung auf, bis bie übrige Qugenb,
bie in bie §aibe gefahren mar, gurüdf ehren mürbe. ®ie
neuen ©äfte maren gteidjfafls ÜJcadjbarn ber ^afjaft , ein

SSaron ©alen mit feinem Sobn, raeldje in ber SRäf»egroße
Sefituntgen Ratten, auf betten fi

e jebod) nur feiten lebten.

2)er Sof)tt, etma in gcrafis §Uter, mar als 2lrjt in SSien
tljätig, 311feinem Vergnügen, benn bie gantilie mar außer»

orbentlid) oermögenb. ®er junge ffllann genoß besfjalb ben

3Ruf eines Souberlings, ben er mit ftoifdjer 9^uf>ctrug.

@r ntacfjte fidj aus ber ©efeflfd)aft nichts; ja
,

biejeuige ber

Samen mar ifjm unangencfjm. Stber bleute batte er plö^fict) ein

anberes ©efübl. Sifis öonte^me Scfjönfjeit ftreifte bie gemotmte
©leicfjgültigfeit oott ifjtn. ^fjre träumerifdicn 9(ttgen gogen

ilm an. ©r betrachtete fi
e mit einem belegenen ^ntereffe.

Seljr balb fantett jeboeb, aud) %tta uub ©abriete, unb
unter ifjrent garten ©influß marb bic ©efettigfeit gang fo

lärmenb, mie es bem jungen ©eleljrten jutoiber loar.

flaut fefjrte mit bem feften ©ntfdilitß jurüd, fid) je^t

ernftlid) Sifi ju mibnten. Seit beut SDiorgen maren feine
©ebanfen bei il)r, unb je^t fat) er imgebulbig, baß fi

e ibnt

burd) neue ©äfte cutjogen marb. @r fe£te fid) gu feiner Pflege»

mutter, metcfje an ihrem Sartentifcfichen Patiencen legte.

„Seg für mid) aud) eine, SJhttti!" bat er.

„3a, roas fotl's benn? SBas roitlft benn miffen?"

„Db bie ©ante meines ^erjens, bie neue, bic jetzige,

mir gnäbig fein mirb?"
S)ie alte ©räfin feufgte unb fdjüttefte ibr graues §cupt:
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„9Jid)tgnu|igcr 93ub! fragen mir ba lieber, ob bu beftänbig
fein mirft? ©abriete, id) bitt' bidt), lafe jefet ÜJhtfdn einmal
in «Ruf/!"
©abriefe hatte ben meinen Scibenfpitj ergriffen, ifjn auf

ben Jifdj cor fid) gefegt, ihm 5ßaut§ |jufarettittü§e aufgeftütpt
unb liefe il)n fo bienen. Sa bie Sftütje bem Keilten %iex
aber über bie Sdjnauge fiel, roinfeltc eg unb oerfud)te bie

Sebedung ab§ufcf)ütteln.
©abriete lad)te unb bie ©räfin ärgerte fid).
„^aul," fagte fi

e

h f
lMout, ,,gct)' tun unb nimm ifjr

ben DJcufdji fort, Sie b^atroirftidj nur Sllbernfjeiten im 8opf."

$aul befreite ben ^infdj, loarb aber baburd) fetbft
mieber jum ©efangenen, beim ©abriete legte fofort 93efd)lag

auf ifjn, mäfjrenb Sibor Sifi einen tängern Vortrag hielt.
Ser jüngere ©aten fafe ftfjrocigfam unb betrachtetebie fmrerin.
(£r mar fo f)äfetidj unb bäurifefj plump, mie fein üornefjmer

SSater mettgemanbt unb fdjön, bod) in feinem grofefnodjigen
©eficfjt tag ein 3tu§brud Oon ©üte unb Snteffigenj , bie

jebem fetner füfjfenbcn ©efdjaucr bag ipetj ermärmte unb

einen meit tieferen Sinftufe, alg bie gepflegte Sdibutjeit bei

ätteren Sarong, ausübte.

Sie Safjafi beobachtete mit prüfenbem Wid alle ifjre

©äftc unb mar unjufrieben mit ihnen, ©ott fteb/ mir bei,

bacfjte fie, roenu'g fo »oeiter gef)t, befomm id
)

nod) ben meife*
haarigen graben jttr Scfjmiegcrtodjter, ber 2fff fdjeint ja gang
öernarrt in ^ßae. Unb er? ÜRun, '§ if

t nie bei ifjm gu miffen,
mag man ifjm in foldjen Singen zutrauen fann . . .

3f)r Warb angft, unb fi
e befragte bie harten. SBafjr«

fjaftig! Sa ftaub ©abriete btdjt neben beut unbefonnenen
Suben unb — unb eg gab eine ^ocfjgeit.
Sag mar ber alten Same ju arg. ©ie rief Sifi

gerabegu heran, oon Sibor meg. tyfyt mottte fi
e

fetber
Scfjidfal fpieten.

„3dj bitt' biet), fety bid) einmal ba fjer," fagte fie, ihre
®erge pu|enb, — fi

e

blatte neben fid) auf einem £ifd)d)eit
noef) eine fitberne Sicfjtputsfdjere unb -eine Serge, an roetdjer

in gotbenen Settern gmifcfjeit bunten garbenminbttngen bie

Stunbengat)ten prangten, roetdjc bie gtamme tjernieberman»

bernb üerget)rte, — „mag mad)ft bu mir für Sachen? Su
baft nicfjt bag Sttter bagu, um an bem überfpanuten Sicfjtcr

einen Marren gu freffen, unb menn bu etmag oon ifjnt miffen
mittft, lieg feine Südjer, ba ftefjt'g ja fd)on alleg brin, mag

er mehr mie anbere 9Jcenfct)eu miffen mifl, unb ba t)aft bu'g

menigfteng nod) fauber, in etegantem (Sinbaub unb fdjöu»

ftiugenben Herfen, aber oon ifjm fetber fiel) bag afleg oor*

tvatfcfjert taffeu, meifet, bag begreif td
)

nidjt, menn cing bein

Sitter t)at. llnb rcäfjreub bu in ber fcfjöuen Sitteratur
fdjroetgft, gcl)t mir mein $ae in einem anbereu Marren»

garten fpagieren unb b^ängt fid) an ben Stffcn, bie ©abl)
58attiani. ©ie gefällt mir nicfjt, bie atberne Singin, meifet,

für einen ©igert mag fi
e taugen, aber ein üernünftiger

9Jceufd) fann nun unb nimmermehr ein ©cfaften an ifjr

haben. SIber freilief», menn bu bem $ae ein ©efidjt gtefjft,
atg märft bu bie Srauben unb er ber gucfjg, für ben fi

e gu

hod) fyängen, nad)b,er tfjut er'g.fd;'on aug Sro|, bafe er fiefj
ju bem Stffeu I)ätt ..."
Sie alte Same fjatte fid) in (Sifer gefprocfien, ftrid)

je^t mit it)rem ©pi|entafd)entud) über bie erfjit^te©tirn unb

fädjette fid) ^üt)tung ju. Sifi bagegen fat) mäbrenbbeffcn
mieber 31t itjren Stttcrggenoffcn hinüber unb unmitttürttd)

ftieg aud) U)x ba§ 93tut in§ ©efid)t.

^ßaut Ijatte mit ©abriete ein neue§ ©piet begonnen,

fi
e

fetten fid) abmeebfetnb bie gingerfpi^en ^um tcidjten Qiu
fd)tagen fjin. Ser ©d)tagenbe fudjte ju berüt)ren, ber ©egner
jurüdjujiefjen. Sal gab ein ©cfirijer unb fetjer^afteg Streiten,
ein Wo* unb 3ur ü cfeit ber ©i^e, fid) ju eiuauber Zeigen
unb 3«vüdfd)reden, metdjeg bie beiben unruhigen ©emütcr fefjr

ju ergoßen fd)ien. gerafi fafetc bi^meiten bie fteinen, meifjen,
fetten §änbe mit einer rafcfjen ungebutbigen Semegung,
fjiett fi

e

feft unb mad)te tad)enb attertei 93ebinguugen , um

fi
e mieber frei §u geben, mäljrenb bie junge Same, immer

j ficfjernb, fdjmottte unb febatt unb bebauptete, bieg fe
i

un«

j ftatttjaft, ober mie fi
e fid) au§brütfte „unfair", of)ne bod) bag

I eigenttid) Unpaffenbe in bem ©piet 511empfinben.
„©räfin, barf id) ©ie bitten, einmal fetber bag ^ßaar

ju betrachten?" fagte Sifi. „Saggreunbfdiaftgbünbnig, metdjeg
beibe gefdjtoffen, if

t boeb, fo intim, bafj ein SDcutbasu gehört,
ben id) nicfjt befi^e, fid) bajmifcfjen ju brängen. Unb atg

j britte im SBunbe möd)te id
)

aud) nicfjt aufgenommen merben."

Sie ©räfin tiefe ifjr Safdjentud) falten, betrachtete bie
beiben ©pietenben, unb ber Strger, ber fid) in Sifig SSangen

geigte, ftieg in ben it)ren aud) f>ocfjrot empor: „Unerhört!"
murmette fie. „Unb fjier bei mir ! ©in ganj bummer %xa%,

biefe ©abriete, ber gar nicfjt roeife, mag fid) fdjidt. 216er

id
)

roerb' je|t bafür forgen, bafe bem Suben bie Stugen
aufgeben."

Sifi ermiberte nidjtg mehr. Sine Sfufregung bemäd)tigtc
fid) ihrer, meldje bie ©eringfügigfeit ber Urfadje ihr fetbft
nicht erffärte. Sie 9töte, bie ihre ©tirn gefärbt hotte, mich
tiefer Stäffe, unb fi

e

ftanb auf unb oertiefe bag ©emad).

^aut marb baburd) aufmerffam unb befann fid). ®r liatte

ihr ja ben §of madjen motten unb ftatt beffen fid) mieber
oon ©abriete fangen taffen. Sag bereute er je^t, mo fie fo

I btafe ben ©aat berliefe. ^sit biefe Stimmung Hang ber 9fuf
feiner Pflegemutter.

,,^5ae, fomm einmat jtt mir!" rief fie, eutfd)toffen, ben
SBiberfpenftigcn atg gmeiten ©trafmürbigen ing ©ebet ju

nehmen. „2Bag benfft' bir eigentlich babei, bafe bu biefj an

ben roeifebaarigen Slffen Oerttampelft? iget) begreif biet) nicfjt !

Siefe 9cärritt, bie unter bem §aar einer ©reifin bag §irn
eineg ©äugtingg trägt, if

t mit ber Sifi ©ftrobt bod) nid)t ju
oergteidjen; ja

,
menn id) mahlen ntüfet' jmifchen ben breien,

mär' mir fogar bie S^afuabt) nod) lieber, aber bu ttmft, atg

ob bu nur Stugcn gcrab' für bie albcrnfte ber brei bätteft.
Unb id) mufe bir fageu, fogar menn bu fein grofeeg©efatlett
an ihr fänbeft, fdjidte eg fief) boefj für biet) , atg ©ohn oom
§aug, bafe bu gegen bie Sflrobt bid) ^uocrfoinmcnber jeigteft.
©ie if

t

l)icrl)cr gefommen, meiner einfügen Areunbfd)aft mit

ihrem oerftorbenen ißatcr jutieb', um mir alten grau ©efetl=
fdjaft 31t leiften, unb h a t monatelang bei mir auggef)altcn,
bag if

t fein Vergnügen für ein Dermöhnteg, jungeg 9Jcäbd)eu,

unb bag SSeutgfte, mag mir jc£t bafür tfjun fönnen, ift, ung

artig gegen fi
e ju jeigen. fjoff' alfo, bu roirft bid) baran

erinnern, bafe bid) meine ©äff ftetg aud) alg meinen @ol)n
anfd)aucn, mie bieg ja nur in ber Drbnung ift."
$aut, ganj in ber ©timmung, bie ©trafprebigt alg öer-

bient aufzunehmen, füfete feiner ^Pflegemutter bie §anb unb
antmortete: „Su fjaft red)t, SJcutter. Unb menn bie Saronin
midj gnäbig annimmt, merb' ic

h

9^icfj jetit mid) in ihre

Sienfte ftellen." Unb bamit begab er fict) tjinaug, um Sifi
aufzufudjen; ein ©ang, ber ihm gar nicht fauer marb.

^emaitb anbereg aber mar öor ihm Sifi fcfjon gefolgt,
nur auf bie ©elegenl)eit tauernb, fid) bei ifjr eittgnfcfjineicljeln.
@g mar bieg Siborg Butter. Siefe grau, rcetcfje, mie ein

mifehanbetter |)itnb an feinem ungerechten §errn, mit blinber

Ergebenheit an bem taunenhaften ©otjne hing, f)atte fich un-

aufgeforbert fofort jur geheimen 93unbeggcnoffin feiner neue»

ften ©tüdgptäne gemacht. Sifi mufete ihm gemonnen merben,
ba er bodj für fi

e eine phantafttfdie Seibcnfd)aft gefafet hatte.

93ielleid)t fonnte ber Söefi^, menn er errungen marb,

ben ^ranfen in etroag mit feinem ©djidfal ücrföf)nen, üiet»

leicht ihn erträglicher für feine Umgebung machen, öictleidjt

bie Sitterfeit, bie iljn jebt fo oft 51t böfeu Saunen reigte, in
eine mof)ttt)uenbe §cr,3enc.bcfriebiguug Oermanbein.

Sebenfatlg fnüpfte bie mübe grau atlerfjcmb Hoffnungen

an bag ©Clingen unb befd)lofe begt)alb, ifjr uatürlidjeg Talent

jur ^utriguc, mie alle ifjre fonftigen Satentc in ben Sienft
itjreg (Sinnigen ju ftellen, unb bie ©d)mäd)cn beg SJcäbeheng,

loeldje Sibor in feiner Verliebtheit nicfjt fat), jn benutzen.
Sifi mar in einem hatbbunfclit gimmer ftefjen geblieben.

@g fam ifjr jetjt erft beutttd) gum SBeroufetfctn,bafe fi
e eigene

lieh feinen ©runb höbe, fid) gerafig Spielereien mit ©abriete
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)"
o

gu §ergcn 31t nehmen, lote es gefchebcu mar. ©ie l)ättc
ifjm gefallen mögen, bas tonnte fi

e nicht leugnen, aber, nun,

er blatte fi
e ja eher gefcfjen afs biefe ©abriefe unb ntctjt ben

gifer gegeigt, ben . . . ®a maren mieber bie bcunruljigenben
Sßergfeicfjeunb ©ebanfen, unb fi

e moflte fich bocfj äJcühe geben,

fi
e gu öertreiben.

Slber fi
e roarb in biefcn 93cmüf)ungen geftört, benn

pfö^fich ergriff jemanb ifjre §änbc, bcbccfte fie mit Hüffen
unb befeuchtete fi

e mit £f)ränen, unb afs bie im $)unfef

Stefjenbe überrafcht unb beinahe erfdjredt faum erfannt fjatte,

baß" ber ftürmifd)e Angriff öon bes ®id)ters Butter fam,
hörte fi

e

biefe unter Schfucfjgcn rufen: „O, meine Hebe, tiebe

Saronin, mie banf id) 3f) 1ICIt! Unb tote liebe ich ©ie!
SSenn Sie müßten, mefdje @efüf)fe ich für ©ie tjabe! (Sine
Zeitige! ©0 öofl Siebe unb (Mte, mie ©ie's finb, renn' ich ja

gar feine met)r ! Unb mein armer £ibi ! (£r if
t je|t enbfich

auch einmal gfüdfich mie anbere SDcenfchen! Unb er möchte

©ie bafür auf Rauben tragen, auf feinen armen, fcbmergens*

fchroachen föänben! 2td), er if
t

fo gut! SBenn ©ie müßten,

mie gut. ©s fcbeint mandjinaf, als fe
i

er's nid)t. SIber

mas tjat er auch ausgeftanben !" Unb nun folgte feine
Seibensgefchichte üom Jahnen oe~ ©äuglings an bis gu ben
gfängenben ©rfofgen bes gefeierten Richters. Sftitfeib, 93e=

munberung, Sefbftgefüfjf, alle biefe feicfjt erftingenben ©aiten

mürben in ber jungen Sruft ber §örerin gefdjtdt berührt;
aber bei affem günftigen (Jmpfinben, bas fi

e ermecften, Oer»

fpürte Sifi bocf) auch ben ftarf aufqueHenben SSibermiffen
gegen bie überfchmengficfje .Subringfidjfeit ber ©r^äfjferin.

Xennoch fonnte fi
e

biefen Söibermiffen nicht funb tfjun;
bie i)öflid)feit fcfjon erforberte, baß fi

e

für äff bie itjr gefpenbeten

2trtigfeiten fid) erfenntfid) geige, unb fo äußerte fi
e ifjre Stym*

patfjieen für ben geiftöoflenSidüer, bie ja bis gu einem geroiffen

©rab and) öon öergen famen, unb öerfcfjmieg bas anbere.

grau öon SSötörö aber nafjm biefe Sinerfennung auf,
afs ob fi

e bie 93erfid)erung fcbranfenfofefter Eingebung entfjafte.

Sie icfjtofe bie junge Xame fd)fud)genb in ifjre bünuen
Strme, brüdte i£jr ffeines, tüeffes, tf)ränenfeudjtes ©efidjt gegen
bie buftige SJcäbcfjcnmange unb flüfterte: „0 ich mufjte es! ©ie
merben ifjn nicf)t öerfaffen, merben fein guter (Snget, feine Sdju£=

heilige fein ! Unb mir merben Sie fegnen, mie bie ^eiligen ge*
fegnet merben ! Stdj, öerfpredjen Sie es : ©ie merben nicfjt öon

if)m meidjen, nun Sie fein Xroft, feine Stütze gemorben!"
Sifi fdjminbefte. Sie mußte fefbft nicht, mas fich leb*

fjafter in if)r rüfjrte, Der Stofg über bie Söerficherung, baß"

fi
e

fofch einem bebeutenben SÜcenfcfjenmirffich bemunbernsroert

erfcheine, ober bie gurcht burdj bie Überfdimängfidjfeit ber

ÜUcutter au§ biefer augenefjmen 9toHe einer begeifternben

SJcufe in brüdenbere Sßerüflidjtungen gejmungen ju merben.
„Stber id) bitte Sie," fagte fie auSmeidjenb, „Sie über=

fd)ä|en meinen (Sinflufj. @r fjat mid) ja faum fennen ge»
lernt, unb in ifnn arbeitet bie ^ßtjantafie eines» 'SMcbterS, bie

teicbt ein jebes meibtidje Sßefen öerflärt."

Siber bie entfdjfoffene SDattter mar nicht gu beirren.

„9cein!" rief fie, „baä gtau6en ©ie nidjt! (Sr bat nie ein

roeibüdjes SBefert ausgejeicbuct, mie er Sie au^eicbnet, nie
eine fo ate ißerförperung feiner SJhtfe bcgeiftert gefeiert, mie

Sie! Unb — ich förccbe nicfjt ate SJcutter — aber, 93aronin
ßtfi, id) muß iagcn, baß id», menn id

)

nod) ein SKäbcben
märe, feinen böberen Sebene^medmü^te, al§ einen Samariter*
bienft, ebel mie ber, fo(d) einem begabten SJcannc, einem
Siebter, bie S3egeiftcrung für feine unfterbücben SBerfe ju
öerfeiben, fogufagen ibm ben Stuhmesfrang mit meiner gc*
meibten §anb 311reieben."

ßifi mar adjtgehn 3°brc att unb ber teijte Sat^ gefiel
ib,r ichr. Sic mar tcidjt exaltiert unb hatte es öon jeher fich
mirflid) afs bas .&errtid)fte gebacht, if)r Sehen irgenb einem

großen, erhabenen fttoed ju meinen. ®af} ifjr §erj gerabe
in biefem Stugenbtid fchon für etmae; anberes fchtug, als> für
biefen Qntd, barüber täufchte fi
e bie Grraltation f)inmeg, bie
ber fchmetchefnben ^frau Söorte in i£jr entjünbet hatten. Sie
antrcortete besfjatb mit einer gemiffen Xrunfenfjeit besi©eiftcS:

„SBaes id
)

gegeben habe, nel)tue ich nicht jurüd. SKenn er in

mir baä finbet, maö Sie fdjübern, fott es it)iu bleiben. Unb
öerfid)ern Sie ihn, baft id) ihn aufridjtig ju fd)ätjeu meiü."
®aö mar gar ttidfjtö, brüdte gar fein befonberes Söcr-

fpred)en aus, aber grau öon Sßötörö empfing es fo
,

als ob
es if)rem Sot)ue attes fid)ere, mas Sifi gu oergeben tjabe. Sic
fd)Io^ bas SDcäbdjcnmieber järttich in bie Strme unb banfte itjr
mit einer glitt öon rii()renben SBorten. Unb ats fie fd)tieß(id)

fi
e öerücfj, um ,51t beut Traufen guriirfguf ehren, ()attc Sifi

felbft ein unbeftimmtes, beunrutjigenbes Öcfü()t, etmas 93in=
benbes gefagt ju f)abeu. ©ie mar babei freilief) über bie
Mtagsempfinbiutgen gehoben, unb ihre s45u(fe f topften in be»

fchteunigten ©chtägen; ihre SSangen g(ü[)ten unb in ihrem
©ehjrn gärte etmas mie ein 9iaufch, in bem fi

e

fich fetbft
öerherrlicht unb mit ©igenfehaften ausgeftattet fd)icn, bie

fonft in ihr nicht maren.

^n biefer geflohenen ©timmung fehrte fi
e in ben ©efeff*

fdjaftsfaaf jurüd, unb im Limmer öor biefem trat^ßauf auf fie ju.
Stuch er mar erregt, unb obgleich er fad)te, fprach aus

feinem ©eficht ein aus ber Siefe queffenbes ©efüfjf.

„Saronin Sifi," fagte er unöermitteft, mie es in fofehen
©timmuugen feine 3Irt mar, „ich hab gerabe jetit 3tF etlüe 9en
eine berbe ©trafprebigt befommen. SJceiue Butter mirft mir
öor, ich fe

i

nicht artig genug gegen ©ie. Slber an roem if
t

bie ©chufb? ©och nicht allein an mir! SBenn ©ie mir
geftatten, %i)un Stifter 31t fpielen, roafjrfjaftig, id

)

bin bereit,

mein ®nie öor S^nen §u beugen, falls ich nur fjoffen barf,

angenommen §u merben."

®er ©raf mad)te feine ©ache fd)fecf)t. @r geftanb, ba§
er öon feiner SJhitter gefanbt fei, unb bas muffte eine 9catur

mie bie Sifis empören, befonbers, ba fie burch feine Sofette*
rieen mit ber gefatffüdjtigen ©abriefe fchon öerfe|t roorben

mar. Qu if^r fam er auf 93efehf ber ©räfin, bie mei§f)aarige

Sofette fjatte er öerftanben, allein gu finben. Unb mieber

trieb ber ©ebanfe an bie öor furjem beobachtete ©jene ben

2trger in bes 9Jcäbcf)enS©inne. ®agu fam bas fchminbefnbe
Ötefühf ber ©chätjung, bie ifjr öon bem Sichter mürbe.
©ie richtete fich beshafb felbftbemufjt auf unb antmortete,

ben ffeinen ^opf etmas gurüdmerfenb, fjerb : „^ch öerfteh'
nid)t, @raf, mas ©ie moflen. SBenn eine SSernacf)fäffigung

öerfet^en foll, muß fi
e afs fofcf)e empfunben merben. SJcir

genügt bie Slrt, mie mir miteinanber üerfefjren, unb ich öer*

miffe nichts bartn. Söitte, tfjun ©ie fich baher feinen 3tt,an 9

an, unb fehren ©ie ju gräufein 83attiani jurüd."
gür ^ßauf mar bas ein ©turg faften 2Baffers, richtiger

ein ©tidj, ber it)n an feiner empfinbfidjfteu Steffe, in feiner
©iteffeit, traf. S)as Säcfjefn um feinen I)übfchen SJcunb, bas

üorfjer roarm gemefen, marb fpötttfeh, unb er oerneigte fich

fteif unb fagte: „®as if
t etmas anberes. ^ch bebanf mid)

unb merb' bie Sef)r' ad notam nefjmen."

„2)as i)ab ich baöon!" fagte er banach, in ben Saal

gurüdfefjrenb, ju fid) felbft : „SBas fi
e

fich nur einbifb't?

^etit merb' ich's ber Mama fagen: fi
e fann fi
e

fief) unter

eine ©fasgfode ftetlen. %d) merb' mich nicht mefjr öon ifjr

abfangefn faffen mie ein Sd)ufbub."

Sifi ging nicfjt in ben Saaf. ©ie füfjtte, faum mar 'Sßaul
fort, ein ©rfdjredeu über ihre eigenen SBorte. SSarum hatte fi

e

bas 51tihm gefagt ? 2)as mar ju anmafjenb, gu fcharf gemefen !

$>as fonnte er nicht öergeif)en ! Unb menn er feinen ^erfud)

mefjr madjte, fid) ifjr nodjmafs gu nähern, bann fjatte fi
e auch

feine SUcögticfjfeit, ifjr herbes ^orgefjen mieber gut gu machen.

©ie füfjfte fich pfö^fich unenbfich ungfüdfich, ging in
ifjr Limmer unb meinte bitterfich.
Sann mieber fchämte fi

e

fich ihrer Jhränen, trodnete bie

Sfugen unb günbete Sid)t an.

Stuf ifjrem ©chreibtifch tag ein meines

s^afet, bas fi
e

nicht bortfjin gefegt fjatte. ©ie griff fjaftig banach. (5s mar

ein §eft unb trug auf bem Umfchfag in grofjen, ftarf Der*

fdjnörfeften Sucfjftabeu bie Stuffchrift: „Wa Sifi."
@s mar £ibors ©chrift. ®ag ^eft enthielt ©ebiefne.

Sifi fd)fug es auf, fetzte fid) hin unb fas.
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$ie SSerfe maren fdjön, gfutbott, ja ^äufig fdjtbärme»

rifcf), unb ctmal ton ber Xanfbarfeit, bie feine SScmunberung
in ifjr ermedte, bemegre mieber ba§ $emüt be§ fjfäbdfienä . . .
etmaS . . . 5lber in ber $iefc blieb fi

e mutlos unb nieber»

gefdjlagen, unb bo§ freubige Selbftbemufjtfein, ba£ fi
e furj

borfjcr fo ftofj fjatte reben faffen, moHte nicfjt mieberfefjren.

Sennodj fa§ fi
e ba3 §eft bi§ jur legten Seite ; ja
,

fa§ ein«

jefne ©ebidjte mieber unb mieber, bi3 fi
e ficf; if;rem ©ebäcfjt»

ni§ einprägten. Sie maren roirflic^ fdjön, unb toenit ber
©eift be* ®id)ter§ in ifjnen au»gebrüdt fjätte, ma<§ba3 §er,$
einc§ auberen empfunben, bann — bann märe bie Sefenbe
fefjr gfüdfidj gemefen.
So fajg fie, nadjbem fi

e ba3 §eft jugefcfjfagen fjatte,
lange unb ftarrte in bie ffammcnbe Serge, unb enbfidj föfdjte

fi
e

biefe unb legte fid; fjitt.

Saum aber mar bte§ gefcfjefjen, fo fing ein munberlid;er
Spuf an. 3)ie SSerfe braufteu if)r nod; in ben Dfjren, Hangen
unb fangen in mefobifdjen 9it)tfjmen — bie SSevfe, bie -fibor
berfaftt fjatte. Sfber ^Sauf mar e§, ber fi

e if
jr

juffüfterte.
Sie faf) beutlidj int ©unfein ben jugenbfcfjöncn Sopf be3Leiter*
offijierg bor fid;, in ben braunen 2(ugen ben offenen, gc-
minnenbcn siUid, ben 931icf, ben er gefjabt battc, ate er ifjv
nnbertraut, bafj feine ^ffegemutter ifjn gefdjoften f)abe um

ifjretmiffen, — ein manne» Säcfjcln um bie Sippen, unb feine
mcfobifd;c Stimme meifjte if)r bie Strophen:

„0 fdjroetgunb öffne beine Sippen niri)t!
Saft mid) au§ beinen engel§milben Singen
Sen Sroft, bie Hoffnung meinet Seben? faugen,
61)' ifjm betn Söhtnbba$ SobeSurteil fpridjt.

Ser fcfjöneSJhmb if
t fjerb unb ftreng genullt,

9Jcid) jit berbammenunb mein tfjöridjt' Sieben,
Sod) tu ben blauen Slugen ftefjt gefdjrieben:

Sein §er5 entfefjutbigt,roa§ bie Sippe frijilt.

So log ben glefj'nbcn bir ju güfjen ruljn,
Hub bulbc nidjtl, als

1

bafj öou beiner 9}äf)e
Ser Sdjönljcit Jpaud) balfamifd) ntid) umroefje.—
Sin Sienft, ben ©eil'ge oft auf erben tfmn.

e§ fdjuf ein ©ott bein füfce§ Slngefidjt,
Seit SOicnfdjen.frimmclstuonne311öerleüjcu —
Unb göttlid) if

t bie Sugenb 51tber$eif)cn!
So fdjtueig' unb öffne beine Sippen nidjt!"

Sifi marb fjeiß; fi
e

richtete fid) im 93etteauf. SBieHeidjt

bafs fi
e baburef) bie SSifionen berfd;eud)tc. fiub bie Sieber

be§ Siefjteri Söötörö!" fagte fie gang faut, unb ladjcnb nur*
luortete SßauIS Stimme:

„e§ fjat mein 9Jfunb itir nie gejagt:
Sd) liebe bid) !

2>ieSfugcn nur, od) ! unber^agt
Verrieten mid).

Sf)r SSimpern bergt mit Zeigen brum
S)er Singen Sid)t!
®ie Sippe fd)lueigt, ber TOunb bleibt ftunint,
Sie Singen nicfjt."

Sifi ertrug e§ nicfjt länger; el mar if)r, af§ ob bie§
mt)ftifd)e Seefengepfter ein Unrecfjt an Zibox öerübe.
Sie fprang auö beut 93ett, 50g im SDunfcfn ifjre Sfeiber

an, fnotete ifjr §aar feft gufammen, fetzte ein §ütd)en auf,
fafjte if)re Reitgerte unb ging burefj ba§ fdjfafenbe §au§ bie
treppe fjinab in§ greie.
Über ben §of, tu bem nur bie §unbe fcfjnuppernb

umfierliefen unb fid; in ifjrem btden, meiftffodigen geff mie

Schneebällen au§ bem ©unfef f;oben, eilte fi
e in ben Stall

unb fältelte fefbft it>r ^ßferb.
Sie füf;rte e§ f)tuau3, fd;mang fid; f;inauf unb ritt babon.

Sf;r marb mof;f bei ber Semegung im freien, mofjf in ber
füfjfen, f;erbmef)enben Suft.
2fn bem rjetter merbenben £>immef glänsten bie Sterne.

®er £ag graute fcfjon, unb ein SRaufcfjen 30g burd; bie
bunffen Säume; ba§ ffang, afö ob fi
e einanber gemafttge
S)inge fagten. Slber af§ Sifi an ben föofen be§ ©arten§
üoriiber f'am, fingen biefe fcfjmer mit fjatboffenen Sfättern,

mie 00m Scfjfaf ermacf;t in ben 3*^9^, unb mieber raunte
in ifjr bie gef;eimni^oofle Stimme:

„e§ t)at geftreift am lid)ten Sage
Sie Äuofpe beineä SltemS §aud),
Unb febnenb tjat bie füge, jage
3u 9Jad)t geöffnet fid) am Strand).

3d) iiflttdt' mit unbebaditen^äitbcu
Sie buftenbeam grünen ^ain,
Unb ttiie fid) mir bie Süfte fpenben,
So faug' id

)

beinen Sltem ein.

§üb,f id) fi
e nun am |>erjen fangen,

SBirb aud) an mir ba§ äSmtbet funb,
Sräum' id) in fef)nenbcmVerlangen
SSon bir unb beinern fügen SJfunb."

Sifi§ ^Sferb ging fangfam. mar auö bem ©afopp,
ben bie 9teitcrin anfangt öon if;m begefjrt, in Jrab »er-
fallen, bann in Schritt. Sifi liefe e» gemäfjren. Sie fenftc
e§, ofjne fefbft fid; bemufet 51t fein mof;in. 5sf;re fpäbeuben

33üde maren in eine gerne gcrid;tet, in mefd;er üerbeifeung^»
öoff ein neuer Jag f;eraufgfomm. Unb ifjr .'perj ffopfte fo,
al§ miiffe jener i£»rmuuberfame^ bringen ; nie mar e» fo Dotier

(Srmartungen gemefen,mie auf biefent einfamen, näd)tlid)en 9titt.

®ann umfing fi
e ein fonberbare^ ©raueit, af^ ba§ Jier

fi
e mitten in ben SBafb fjinein trug, ©rfofd) fjier ifjr hoffen,

mo afle§ in tieferer 9?ad)t unterging? 3)ie 3>DC'9 e fjingett

fo fdjmer auf ben SBeg, auf bem ba3 ©raä im Xau gfänjtc,
mäfjrenb ämifdjen ifjtten ein gefpenftifdjcS §afbficfjt bfi^te.
Xer SSinb ffüfterte fjod) in ben 3 tücigen, aber unter ben
Stämmen fjerrfdjte Stifte. Jctcfjt» riifjrte fid) ; fein 93fatt an

ben 93üfdjen, feine 9?abef an bem mitbmudiernben 9to§marin

ober fdjmaräftruppigen SBadjofber. Unb Sifi fpürte etma§
mie Scfjidfaf^furdjt, uidjt gurcfjt oor augcnblidfid)eu (Sreigniffen,

aber bor benen, bie, mie fjier ber SBafb, nodj ftiff im ®unfef

fdjfiefen unb in einer fernen ßufunft bor fie treten mußten.
®a^ mar ein med)fefnbe3 (Smpfinben, bon 3 a 9 CIt un0

.'poffeit, ba§ if;r ben Sinn befdauerte unb ber Dcatur mad)t=
boff manbefnbe ^fjijfiognomien aufbrüdte.
Unb $auf? 2Ba^ fünfte er? @r f)atte in biefer 9cacf)t

fo menig fdjfafen fönnen mie Sifi. 3a, er fjatte fid; gar nid)t
niebergefegt. S)er Slrgcr über ber jungen ©ante ungezogene

3urüdmcifung mar tticfjt bon ifjtn gemidjen. S n °er Uniform,
mie er aus bem (5)efeflfcfjaft§jimmer gefommen, ging er in

bem feinen ftunbenfang auf unb ab. (£r fjatte ben 9tod nur

aufgefnöpft unb raucfjte gaf;ffofe ßigarretten. S3i§meifen aud;

f;ielt er fi
e faft in ben £änbcu unb trat gebanfenboff an eine§

ber genfter unb fal; in§ ©uufef. Sfber er faf; lttdjtS bon bem,

mal brausen borging, fonberu bfidte nur in fein inneres.
SBoran log c§, bafe fein reinel, ebleö 2ßeib ficf) für ifjn

ermärmte? jDajs, fo oft ifjm ein fofdjel eine ernftere Neigung

einfföfete, ober er fefbft fünfte, er ftef>ebor ber ©efaf;r, eine

fofdje ju faffen, bie S3egef;rte ifjm geigte, fie motte bon ifjm
nidjtl miffen? unb, mal bitterer mar, fid) einem anberu
jumanbte? . . .

2öar er nidjt mert, bafe eine fdjöite unb ebfe grau

if;n fiebte?

@r fjatte gefjfer, er mufjte e§. Sein feibenfcfjaftfidjer
Sinn fjatte ifjn att§u oft fjingeriffeu, bie tfjbridjtfteu ©inge
ju tfjun; fo unüberfegt, fo miflfürlid), mie er aU Snabe

oft bal £ottftc berfudjt, fo ttjat er e§ bilmeifen nod; aU
Wlann. Slber menn eine §anb fid; fanb, bie if)n mifbe
leitete, bie er berefjrtc, eine fiebe, fluge, gütige, bann marb

au§ bem ungefügen Wann ein gefügige» &inb, bann mar er
bor allem 511behüten, 311allem p bemegen . . .
Unb biefe §anb fottte gerabe er nidjt finben?
Sofd;e 9Jcäbd)en, mie biefe flehte ©an§, biefe (Mabtj,

maren geuer unb glamme, fobalb er int miubeften fidj um fi
e

bemüfjte. ^^ a / oa§ ffaffifdje SBafrofe, mie er fi
e menig gafaut

nannte, bie Sofoffatgeftaft mit ber pfumpen Sdjönfjeit unb

bem plumperen ®eift, fjatte nur einen Söfid urteiflfofer 93e*

munberung au<§ ben borftefjenben, runben Slugen; aber Sifi
fegte ben fdjfanfen $opf mie eine Königin jurüd unb faf;
berädjtfid; über ifjn fjin. (gottfeiungfolgt)
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Seim Dberften StenttierS, bem

guaöenregimettts, fanb ein ©mpfangsabenb ftatt. (£r mar

belebter als fonft, ba bas Regiment am uäcbften borgen
gegen ben ©tamm ber Scni»Snaffcu 311gelbe jicfjen fotltc,
ber \\d) unter ber gübrung feine» ©cbeü's SJti»SJtoun in
beller (Smpöruttg gegen bie franjöfi|d)cn Eroberer befanb.
Ser größte STeil bes in Dran garitifonicrcnben Dffi3ier«forps
mar anmefeub, unb in ber ftrablenbett Scleud)tung ber mit

behaglichem Sujus eingcridjteten ©alons tauten bie bunten
unb gtäu^enben Uniformen ber sperren 311 notier ©eltung.

SJtan öerfcbrtc gern bei bem fdjnausbärtigen, alten Kommanbeur,

ber ein reijenbes £öd)terd)en befaß, für reid) galt unb beffen

©efcllfd)aften in bem fonft fo tangmeiligcn Dran Dafen im

2Büftenfaube glidjeu.

3n einem flehten, gang orientatifd) eingerichteten Kabinet

faf? nad) beenbeter Stafet ein engerer Kreis öon Samen unb

Offizieren beim Kaffee unb ben Gigaretten: gräuleitt Slanche

Steutticrs, bie Tochter bes Kontmanbeurs, ein iteunjelm-

jähriges SJtäbcben üon pifantcr ©cbönheit, mit il)rcn greutt»

binnen, unb rings um fi
c bie Stüter ihres Siebeshofes :

Kapitän Sesfargcs, ©raf ©leifjcn üon ber grcmbcitlcgion,

Seutitant üon Stehnier öon ben Khaffcitrs b'2lfrique unb

Kapitän (partes Vertier üom erften ©palft^SRegiment.
Sas ©cfpräd) breite fid) um ben beüorftebcubeit gctbjug,

ben „Sogbausflug" an bie maroffanifd^e ©renje, Jpie .s}crr

öon Dtctnücr fid) ausbrüdtc. „©ott fe
i

Sauf, bafj mir mieber
einmal aus ber ©ittöbe bes ©arnifonlebens fjerausfommcn,"

fagte ber bfonbe Seutitant unb liefs feineu parfümierten

©d)tturrbart burd) bie Singer gleiten; „a propos, gräulcin
Steutticrs, Inas folt id) if)neu mitbringen? Sich bin 3l)tten

uod) ein Siclliebdjen fd)itlbig unb beute, baf? Sljnen eine

Kampagne Erinnerung öiefteidjt am meiften greube machen
mirb." „Sas fommt barauf an, §err öon Stctrmer!" lachte
bie Slngerebete unb marf bie bunttcu Soden über bie ©chul»

tern jurüd. „©ar 511billig bürfen ©ic ftd) bie ©ad)c nidit

einrid)ten!" „Semaljr' mief) SJtohammcb, ©uäbigfte — id)
erfülle jebett Qhrcr SBünfdje! Sott id) Qhneit ben Kopf
S)ti»SJtouu's, fein fäubcrlidj einbalfanücrt unb in ©taniol
öerpadt, als Kriegsbeute mitbringen?" „Fi douc, ©ie Sarbar,
fdjoncit «Sie meine Sterben!" „Slber ben Jitrban bes ©djeifs!"
frfjlug gräuleitt ©eneüieüc SJtartel, bie btonbe £od)ter bes

Srigabegenerals, öor. „Dber fein ©d)Iad)tfd)mert," üerüolt»

ftäubigte Kapitän Sesfarges; „üteHetdjt fönuten ©ie es als

^apiernteffer beiluden, gnäbiges gräuleitt!" Stamme miegte

Iäcf)e(ub ben Kopf auf iljren febbuen ©d)titteru fjiix unb ber.
„Sein ©cblachtfchmert — bas märe fo übel ntd)t!" fd)crjte
fie. ,,3;d) mürbe es über meinem ©djreibtifdje aufhängen
unb tägtid) mit frifdjeu Stofett umfrängen, um bem ©t)mbol
bes Krieges feinen blutigen (Jfjarafter ju nehmen. Sllfo gut,

§err öon Sterjnicr, ©ic werben mir ben ©äbel 9!Jti»9Jtonit's
als Srophäe nad) §aufe bringen

— bann fiub mir quitt!" . . .
„®anj quitt, gräuleitt Standje?" ©ine leid)te Stöte färbte
bie SBangen ber jungen Same. „@i gemi^," entgegnete fi

e

rafd;; ,,©ie fyabtn ja niir ein SSielliebdjen an micrj öertoren!"
„Kiuber, mie beneibe id

)

eud)!" fagte in biefem 5lugen=
blid ein neu ins gimmer tretenber Offizier öom 103. 2inien=
regiment. „Qb^r rüdt morgen frifd)=frbt)tid) in ben Krieg, unb

mir Sirmften muffen öon tjier aus äufet)en, mic trjr eud)
brausen Starben unb Sorbeeren tjolt! Santatusqualen, meine

Samen! — S3ertier, ^f)«cn geht's freüid) gerabefo mie mir.
Übrigens, id) öerftetje ntctjt red)t, »öarum bie erften ©pafjis
ju §au f e bleiben muffen!" „Sedung ber ©arnifon," ant»

mortete Kapitän Sßertier unb 30g bie ©dntlterit Ijod). (Sr
mar ein fdjöngeroacBifener, fd)laufer SJtaun, mit tiefbrauuem

Ö5efid)t unb metand)otifd)eu 2lugen. ,,^d) benfe mir, ber
©ouüerneur mirb fürchten, baft bie 9}?ai'a=©tämmeim ©üben
ber Sßroöinj ben Slb^ug bes SRilitärs öon Dran ju einem

Sris 6cblacbtfcbt»ert iHt=Oloun's.

3u bem ?3ilbe üon 2lboIf Scf)ret)ei":9tu3äug bc-52ctuifc-

SSongebor üon ßobeltifc.

ommanbeur bes jmeiten Überfall benu^en tonnten.

(VbbtuÜverboten.)

Sas mag mol)l ein ntitfpredjenber
©runb für unfer Sieiben in ber ©aruifon gemefen fein!
Jaftifdje SJtafena^men, gegen bie fid) nid)ts fagen lä|t!"
„§allof| — SBertier!" erbrö^nte in biefem 5(ugenblid bie

©timme Dbcrft Stcuttiers in ber ginunertbür. ,,^d) gratuliere.
Kapitän, galten ©ie fid) marfdjfertig — es braucht freilief)
nidjt gteid) gu fein! 3m©mft Kapitän; eine Drbonnauä melbet
mir foeben, ber Siüifionär ^abe beftimmt, bafe aud) bas erfte
©pal)i=3tegimeut mit in bas Q'rfmTcftiousgebiet rüden fofl.

Tafür bleiben bas brüte unb öiertc Sataitlou ber gvembeu-
legion in Dran jurüd."
„©aprifti, mas binid)frol), ba^id) juin smeiten Sataiflon

gel)öre," brummte @raf ©leiten, ein meftfälifdier Gbelmanu, ber

fid) öor feinen ©läubigern nad) Slfrifa (jinüber gerettet unb
in ber Segion rafd) Karriere gemadjt Ijatte. Kapitän SBertier
aber tjatte fid) erhoben, unb ber ganzen ©efetlfcfiaft fiel es

auf, mie furd)tbar bietet) ber SJtaun plö^lieb gemorbcu mar.

©ein bunfles Singe ftarrte ben Dberft an, unb eine belle 93er*

^meifluug fprad) aus biefen Sliden.

„3um Seufel, Kapitän, mas if
t

^bnen?" rief Stent»

tiers. ,,©ic feben ja aus, als ging's in bie §öHe, aber ntdji
in einen fröl)lid)en Kampf!" . . . „Scrjeibung, mein Dberft,"
ftammeltc Scrtier, „ein plö^licbes Unmoblfcin l)at mid) über»
mannt, ©eftatten ©ie, baf; id

)

mid) für einige SRinuten jurüd«

jiebe. Sßarbon, meine Samen!"

Unb er febmanfte aus bem ©emad). Silier Slugen ftarrten
ifjrn nad). „SBas foll bas r)ei§en?" polterte ber Dberft I08,

„bat er etma— a
i) bab, 33ertier t)at jebnmal im Kampfe ge»

ftanben unb fennt tein Kanonenfieber!". . . „f)err Dberft öer»

äeiben," marf Stemticr ein, „aber id
)

öermute, baß es Sertier

nod) immer fd)mer fällt, gegen feine ehemaligen ©laubens»
brüber ju gelbe 311sieben. @r ift eine eigengeartete Statur!". . .
„211), if

t Kapitän Sertier arabifdjer Slbtunft?" fragte bas
©eneratstöd)terd)en neugierig. „Slflerbings, ©näbigftc," er»

miberte Stetjnier, „es if
t allgemein befannt, fonft mürbe id
)

bisfreter fein, ^ct) meine, man fiefjt ihm feine Stationalität

aud) au." „Slber id) benfe, unfere SJtilitärs arabifd)cn
©eblüts tonnen nur bis jum Seutnant aöancieren," marf bie

Slonbine abermals ein, „unb £>err Sertier if
t

bod) fchon
Kapitän?". . . „Serticr if
t ein fo öorjüglidjer Offizier , bafj

man mit il)iu eine Slusnabme gcmad)t tjat, gnäbigftes gräulein.

Zubern if
t er bereits öor langen ^abreu 311111St)rifteiüum über»

getreten unb foß, mie man mich üerfiebert, gläubiger Katholif
fein; ber öerftorbene ©eneral Sertier mar fein Saufpate, unb

nad) ihm hat er auch feinen je|igen Stallten angenommen."
Slandje Steuttiers erljob fid) mit einem ©efid)tsausbrud,

als langmeite fi
e bas ©efprädh. Sie fleiite ©ruppe löfte fid)

auf — man rüftete 311m Stadjbaufegehett. Slanche trat in
ein 'Jtebensimmer, unb £>err öon Stetjiticr folgte ü)r t)eimlid),

iutgcfel)cn üon ben 2lnberu.

„^d) moßte ^stnicit 2ebemol)l fagen, gräuletn Slaud)e"
— er reid)te ihr bie §anb unb 30g bann bie ihre an bie
Sippen; „fo ©ott miH auf SBieberfehtt!" . . . „SSartim fo

fentimental, §err üon Stetjnier?" lad)te fi
e gttrücf , ,,©ie

fpred)en ja mit mabrer ©rabesftimmc !

"
„Slattd)e!" un»

millfürlid) prefüe ber junge Offizier bie Heine §anb, bie
er noch in ber feinen Ijieft, fefter, unb ber Jon mürbe
mann unb innig, „bettfett ©ie baran, bafe bie SBedjfelfätle

be§ Sjßaffenglüds unberedjenbar fiub, öieKeid)t Ecfjre id)
nicht mehr 3urüd! Senfen ©ie auch an meine tteulichc

grage — haben ©ic mir nid)ts, nichts meüer 31tfagen?"...
,,2tt) bat)", unb fi

e ladhte mieber, unb tt)re 3ähne büßten,

,,©ie merben frifd» unb gefunb t)etmfef)reit , Stctynier, unb

bann," fi
e fdjüttelte fotett bie bunteIn Soden, „bann f)Dffe

id) aud) 3uöerfid)tlid) barauf, bafj ©ie Sielliebdjen cin=

löfen merben!"... „Sielliebd)cn!" jubelte Stetjnier uttb öer»

fud)te, bie öor ü)m ©tetjenbe an fich 3U sieben, „Slanche,
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foQ id) mir bie» 2Bort at$ eine Hoffnung beuten, bie mtdj

in bcit Sampf begleitet?" ©r brad) ab, beim eifig füfjl ent=

30g bie junge Same iljre §ättbe ben feinen, unb ein l)od)=
mutiger 9Iu§bru<f trat auf ifjr tjübfdje^ ©efid)t. „Sitte, §err
Don SReönier", entgegnete fie, „mifeöerfteljcn ©ic mid) nicfjt!

fprad) Pott beut 3cr)tact)tfd)tuert SJci^SJfoun'» unb nur
Bon biefem!"
(Sin letfe^ §üfteln unb ein Sporenfcfjritt tuarb Ijörbar:

Sapitain Vertier erfdiien in ber Sfjnr. 9tet)itier fdjlug bie

Slbfäfcc gufammett unb Berneigte fid) förtiilidj Bor Slandje.

„2ltfo auf ein Sßieberfefjn, gnäbiges gräuleitt!" unb er Ber=

liefe ba<S©emad).
Ser Kapitän trat näfjer, unb Slandje merfte fofort,

bafe fein 2tntli| nod) bteicfjer mar, aU oorbem. ©ie mar in

tiefften f)ergen ärgerlidj über bie ©tönmg; fi
e fjätte gern

uodi ein SBeildjen mit ifjrem getreueften Anbeter ge»
plaubert unb fofettiert. (Sr madjte fid) gar gu broflig, ber

gute 9iemiier, at» fdjmadjtenber SJfinneritter ! „üßun, ®a»

pitän?" mau fjörte c£ ifjrer ©timme an, raie gereift fi
e

über bie Störung mar. „9?od) immer fo geifterfjaft bleicfj?

fwt Sie bie

s)catf)nd)t über bie SJcobilifieruttg %t)xe$ 9tegi*
metttS in ber Sfjat fo gercaltig erfcfjredt?". . . „%a", er*

miberte ber Kapitän, „e§ ift, tuie ©ie fagen! i^cf) mollte
3tbfd)ieb oon Igljiteit uefjmen, gnäbige§ gräuleiu, unb ©ie
bitten, mir ein freunblidje» Anbenfen §11 bemafjrett." (Sr

ftredte it)r mit einem tjeife flefjenben Söficf au§ feinen
bunflen Sräumeraugen bie §anb entgegen. 2lber fie nafjm
biefe §anb nicfjt. (S§ mar ber Sämon ber $ofetterte, ber
mieber in ifjrem felbftfüdjtigen Sergen erroacfjte. ©ie mufete,

baß aud) biefer braune Araber im Sanne ifjrer Steige lag!

„ÜJcit Serfaub, Kapitän", gab fi
e gurüd unb jebe§ it)rer

SSorte fam bofcfjfpig oon ifjren ßippen, „tute füll id) Qfjnett
ein freunblidje? Stnbenfen bemafjren, menn ©ie mir fefbft be=

ftätigen, bafe eS Sie erfdjredt bat, af3 ©ie bie ^acfjridjt
empfingen, %b,x Regiment fotte mit gegen bie Seni*©naffen
gu Selbe gießen? 3>d) finbe nur für — ritterlicfjes' (Smpfinben
Steftere in meinem Sergen . ." Sertier ftarrte fi

e an. „31b,

Fräulein Slandje — Sie fjalten — Sie fjafteit mief) für —
feig?!" „^cfj fjabe ba» nidjt gefagt, mein §err!" „Sfber
Sie benfen e

k ! C leugnen Sie bod) uid)t — Sie beuten e§ !

SBtffen Sie, baß Sie mir bamit ba§ fjerbfte SSet) bereiten,
bas mir jemals im Seben gugefügt raorben ift? Unb nod)
Gins : §aben ©ie Pergeffen, bafe 'idj mir bie brei SKebailten,

bie id) auf ber 93ruft trage, im efjrlidjat Kampfe ermorben

fjabe?" Sie gudte mit ben runbeit Sdjuttern. „Um fo

größer luar mein ©rftaunen, Sie crbieidjeit ju fefjeit, aU Sie
bie SSMbung meinel SSater§ f)örten!"
Sertier fcfjttneg, unb feine Stugen irrten büfter über

fi
e fjinmeg in bie bunften (Sden be^ ^i'^nerl. @§ gudte

fd)mergl)aft um feinen 3J?unb. Sann üerbeugte er fid).
gefje, gnäbige^ gräidein", fagte er, „unter Scrjidjt auf
meine Sitte, bafi Sie meiner frcuttb(id) gebenfen mögen,
tüäfjrenb id) im ^efbe ftetje. 5Jtur für feige miH tef) nidjt
gelten, besf)alb fjören Sie, ma§ mir Port)in ba3 Sfut aug
ben SBangen trieb! ®ie Seni=Snaffen finb ber Stamm, au§
bem id

)

fjeroorgegangen bin unb bem meine gamiüe ange»
t)ört; 9D?i»9!Jioun,ber gcgeniüärtige Sdjcif be§ Stammet, aber

if
t mein Srnber! — %d) fjabe bie @t)re, mein gräulein!"

dt ging. Sfandje bife fid) auf bie Sippen. Stimm
unb Strger unb oertetjte Gitetfeit tämpften in il)r. „Kapitän!"

rief fie, unb ein fonnigcS £eud)ten flog über if)r ©eficfjt, al§
er ftefjen blieb. „(Ss mar nierjt fo böfe gemeint — id) toerbe
3f)rer freunbüd) gebenfen tuie immer!" Unb bann ftadjefte

fi
e mieber bie £uft am Stofetttcrcn; fi
e fab, fein nod) immer

tiefernftes, fdjtüermütiges ©efid)t unb tooflte tf)n eiferfüdjtig

mad)en. „3t(fo nid)t böfe fein, ftapitän, unb — unb meint
Sie Siettnicr feljcn, erinnern Sic ifß an unfer Sie((iebd)cu
unb an bas Sdjmert 93?i»TOoun's!"

,,3d) merbc nid)t iierfc()(en !
" entgegnete Sertier fteif
unb ging.

Slancfje ftrief) fid) über bie Stirn — oerioirtt, mic

betäubt, ©ic mar atlcin im 3
'mmer ' 11110pföb(id) bäm-

merte, graufig unb fröftefub, bie 2U)ttuug in ifjr auf, baft fie

Pietleidjt immer allein bleiben mürbe mit ifjrem leiben-
fdjaft^fofeu §crgcn, bas nur fpiefeu fonnte — nur
fpieten! —

35er SJcorgeu bäntmerte über ber Cafe auf. (Sin furger

Lämmer, ber nur metüge SJcinuten mäfjrtc. gaft auö bem

®unfel fjerauS flammte ber Sag über bie Gbenc empor. Xie
©teinmauer , bie 3(i'n»©ibi=3)Jenuf umgab , (eud)tete in got»

benen Jonen, unb bie Patinen, bie fict) über fi
e neigten,

marfen ©cfjatten, bie fid) Pom meifjeu SOcauermerf tute pl)nn=

taftifdje Sicliefbitber abhoben. 2(u3 bem 3"i ier11 Uftwfi,

ber Dafenftabt, au§ beut ©eluirr ber engen ©äffen, ber nie»

brigen, grauenhaft fd)um^tgen £et)mt)nufer, ber ÜbaS unb

SDfinaretö, bie in ©uppetu unb fdjiaufen Jürmeu 511111̂immel
ragten, ftrömte atlerbaub Soff, braune» unb ticffdjmargcs,
3Xraber, Sabt)(en unb 9?eger, f)inau§ auf ba§ mit roftbvnunem
SJcoofe, ©iufter unb 28ad)()oiber bemadifene ^e(«p(ateatt. Sa^

mar ber ©amtiiefptat^. ©iebenfjunbert Leiter l)atte 9Jci«9Jcoun

gufammengebracfjt junt Kampfe miber bie frau§öftfd)en Steuer»

eintreiber. Steuern — mogu?! Pff paff fjatte mau bie
Seamten be^ Bureau aiabe niebergefualtt , bie in ifpew

Sienfteifcr bem Sdjeif bie ^eltertf)üre Perficgeiu mofttcii, all
er fid) tucigerte, bie Abgaben für fid) unb feinen Stamm

311 jagten. D biefe franfifd)en St)raimen, biefe 5tuinil)'§!
2öic fjafete 3Jci»9)coim biefe§ Solf, ba§ ibm ben Sater er=

fd)tagcn unb ben einzigen Sruber abfpenftig gemadjt fjatte !

2öie bürftete er nadj gtadje! Gr ritt bie gront feiner
Siebenfjunbert fjinab, f)odjaufgerid)tet auf beut tanjenbeit

Serber, eine ftattticf)e ©rfdjciitung mit feinem bronjefarbenen,

fdjmarjbärtigeu , ebef gefdjnittenen ©efid)t, bem roalTenben

Surnu§, ber faitgfd)äftigen g-Iinte auf bem Etüden unb alter»

f)anb bü^enbem gjüftgeug in ber bunten Sd)ärpc. Sin ftotge»
Säcfjetu glitt über fein ©efiebt, at§ fein 2fuge auf ber grünen

3af)ne be§ Stanbartcnträger fjaftett blieb, ©ie grüne gafjne
— . i t) r fjatte er e§ ju banfen, baf? fid) fo Piele jnfamtnen^
gefunbeu fjatten auf fein ©efjeife, baf? bie Rebellion bi» tief

ijinab jur maroffanifcfjen ©renge ifjre SSelfcn marf. Sor

f)unbert 3 a ^ reit fatte ^er 5 8 e
t
) ÜDttAlgier ben Seni^Snaffen

biefe grüne gafjne oerücfjcn, meif bie Srabition
— eine ur*

alte Srabition — befagte, bafe ber gange Stamm fid) tiom
^ropfjeten fjerteiten fönne. Unb ba» ©rün mar bie fjcUige

garbe SQ?af)omet§— bcSfjalb trugen bie Seiti^Snaffen aud)
grüne Südjer in ber Surbanbiube !

S)er ©cfjeif fcfjofe feine gfinte in bie Suft ab, unb

bann fprengte ber gange ©cfjmarm, gefolgt Pom %ubel
be§ Sotf§, fjiuein in bie (Sbene. Sie meinen SäJcäntef
flatterten, bie Staffen glängten, unb f)eH feuchtete bie grüne

$al)ne im Sonnenfcfjeiit. 9fad) SBeften ging'S, in bie Bon

®orfeid)en unb Dliöen befe|ten Serge Bon ©ibi
»SRauffa.

£uer, mo man jeben ^3fab fannte unb jebcu g-ef^ftein, mottte

mau ben geinb im ipinterfjafte ermarten. 2lber ber fttinb

mar burd) ©pione Bon beut ^ßlane be§ ©djeif» untcrrid)tet

morben unb ifjm guBorgefontmen. Sie Siraiftcurfetten ber

Säger befefeten bie §öben, eine Satterie ©ebirg» >2frtilferie

fjatte baS Sefife, baö unnntgängHd) paffiert merben mufete,

unter ©cfjufe genommen, unb in ben Sf)afcinfd)ititteit ftanben,

gebedt burd) bie ©pafji'i unb ^uaBett, gmei guferegimentcr.

Unb pfötdid) geflteu bie Börner ber 3 n g er > u11^ Die Artillerie

liefe ifjre Sonuergrüfee ertönen, unb ^unbertftiminigeS milbeS

©efcfjrei fdjolf im ©djo mieber. 2Bie bie Seufel fämpften

bie Stoiber, eiugeprcfet unb eingefcilt in ben Sd)lud)teit, Bon

allen Seiten erfafet unb gemorfen. (Sin Sobe»fainpf trjar'ä

— 9Ki«SD[coun mufete e§. Seine SOruititioit toar Berfdjoffeu,
aber ben Säbel fjatte er nodj, ba» getreue Sdiioert, ba» er

00111Sater ererbt unb auf beut im Jpanbgriff all ßnauf
ein grofecr, ntild)meifeer SJtonbftein fdjimmerte. Unb mie

faufte ba§ Sdjmert ring3 um il)it fjer
— meld) grauftge

Arbeit Perridjtctc e§! S!öo eö fjintraf, flofe rote» Slut unb

fd)oft fterbcnbcö SRödjefn. ^lö^lid) fafj ber ©cfjeif, bafe ber
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Stanbartenträgcr bom $ferbe fanf, unb fafj bie grüne, bie

^eilige galme in ben §änben eines SpaljioffiäierS. £od)auf
bäumte fein ©erber, fo tief prefjte tfjm 9Jci»9Jcoun bie Sporen
in bie 2Beicf)en— bann ftanb er bicfjt neben bem Spafji
unb fein Säbel bliijte. Slber im felben Sfugenbltcf tönte ein

SdjmcrjenSlaut bon feinen Sippen. ®er Spafji, ber in ber
Rechten bie gafjne t)iett, tjatte mit ber Sinfen fein pftol in
ben Oberarm beS SdjcifS abgefhoffen, ber 2lrm fanf fdjfaff

hernieber, unb ben fid) löfenben gingern entfiel baS Scfjroert.

3Ba» nun folgte, gefdjat) b£i^fcf)tteCCfjintereinanber
— im

SSerlnuf einer einigen Minute. £er «Sparjifapitän riß fein
^ßferb herum, neigte ftcf» tief auS bem Sattel unb griff nacf)
bem gefalleneu Schmerle. 3m gleicfjcn Slugenblicf batte audj

fcfjon ber Sdjeif bem näd)ften neben if)m Sämpfenben ben
(Säbel entriffen unb einen furchtbaren Stretch nacf) feinem
geinbe geführt. Tiit gellem 2ßefjlaut glitt ber Spafji Dom
^ßferbe
— aber als 99ci=ÜDcoun fid) bobuladjenb über ifjn

beugte, if)m bie rollenbe gapue ju ncbmen, trafen fid) bie
21ugen ber beiben. „5Jci«9J?oun," flüfterte ber frapitän,

„mie banfe icf) bir, bafj id) bon beiner §anb falle! Sief)'
mir ht§ 91uge. ^dj bin Sfbbaffafj, bein ©ruber!" Qäf) fufjr

ber Scbeif in bie £>öf)e, ein ©raufen paefte ibn, unb bis

in bie Sippen hinein entfärbte fid) fein ©cfid)t. „Slbbaflaf)!"
fdjrie er auf — eS mar fein fester Saut. Süfit praffeln»
bem Sleinfeuer fegten bie grembenlegionäre, bie ber Reiterei

gefolgt maren, bie Scfjlucfjt rein. (Sine Sugel traf ben Sdjeif
in bie ©ruft — mitten inS §er5. Stumm fanf er um unb
ftür^tc neben ben ©ruber nieber, unb bie galten ber grünen

galjne beeften fi
e beibe.

Sie Xrompetcn riefen 5um Sammeln. ®er geinb mar
bcrnidjtet unb in bie gludjt gefcfjlagen, bie ^ßofitiou in ben

§änben ber granjofen. Reben bem fterbenben Kapitän fnicte

ein Offizier ber afrifanifdjen Säger. 2(uf bem ©efidü ©crtierS

lag ein milbeS , öerföfjnlicfje^ Sädjeln , bie ftitle |>eiterfeit
gcfuubenen griebeuS. „Segt midj in ein ©rab mit 9Jci»
SEJcoun," fagte er leife, „Repnicr, berfprecfjcn Sie eS mir!
@S if

t bie lefcte Siebe, bie idj bon Qfjnen erbitte, unb

id) mifl fi
e

aud) nicht umfonft. ®er Säbel, ben nod) meine

§anb umfpanut, if
t bal Sdjfadjtfdjtucrt beS ©ctjetfö ber ©eni*

Snaffen — baS ©ielliebdjen für ©landje! Sagen Sic if)r
meine ©rüjje unb, unb fagen Sie ibr, icf) fjätte fie fef»r—
fefjr geliebt, unb icf) märe als ein tapferer geftorben.
Über bie judenbe Sippe perlte ein blutiger Kröpfen.

Kapitän ©ertier mar tot.

©rft nacf) jmei ÜDconaten fefjrten bie Gruppen nad)
Dran jurüd. SDcit ber ©ernicfjtuug ber ©eni* Snaffen mar
ber Sfufrufjr noef) nicfjt gebämpft. Reue Rcbeflcnhaufen tjntten

ficf) jufammengejDgen unb mußten niebergemorfen merben.

Sfber baS ©tüd mar mit ben 21blern granfreicfjS; fieggefrönt

unb Sorbeergmeige an Sappen, SOcüijen unb Sopftücfjern §ogen

bie Regimenter im $ufi mieber in Dran ein.
©lancfie ReuttierS fdjaute bom genfter auS bem @in=

marfeb, ber Gruppen ju. 2)urdj ifjreu ©ater fjatte fi
e bereit»

erfahren, bafc Kapitän ©fjarleS ©ertier einen rufjmbotfeu

Job gefunben. „Unb Repnicr?" fjatte fie barauf, ofjne ein
SBort beS ©ebaucrn§ für ben gefallenen, fjaftig unb bod)

ftodenb gefragt. „®er if
t morblmäfjig gefunb gebfieben,

2:äubd)en," mar bie ladjenbe 2fntmort; „paffe nur auf beim

(Sutjuge, er fübrt bie britte Kompanie feines ©ataiffonS an

Stelle oon SeSfargeS, bem ein bunfelf)äutiger Sabpfe ben

redeten 21rm jerfcfjmettert fjat!"

Unb mie fjatte ©lancfje SReuttierS aufgemerft, al§ bie

Gruppen über ben ©ouüernementSpla^ jogen! SJcit pocfjenbem

iperjen unb meit offenen 2(ugen! Jrara, trara — bliefen
bie §örner ber Säger, unb bann fdjmenften bie bunten
Reifjen au§ ber Ducrftra^e ein — trara, trara ! ®id)t unter
bem genfter, an bem ©landie ftanb, ging e§ oorüber. Repnier

muffte ^inauffdjauen , unb er tfjat eS. @r fcfjaute fjinauf

' unb falutierte, aber fo ernft, fo gemeffen unb förmlicb, , bafe

eS ©lancfje mie mit eifiger |>anb in§ iperj griff, ©rofeer
©ott, maS mar baS '? ipatte er im Sampfgcmüt)! feine Siebe

üergeffen ? £b,orf)eit, o Jfjorfjeit ! ®ummcs §erj, poef)' nidit

fo faut unb fo ängftficfj, er mirb ja fommen unb bu mirft

ifjn mibcrfefjn!

^a, er fam. Sdjon in ben erften Radmüttagejtuuben
mefbete ber Liener ifjn an. ©fancfje ftanb mitten im

Limmer, bereit, an feine ©ruft ju finfen, menn er bie
Sfrme ausbreiten foflte. ©enn bie ad)t 2Sod)en (Sinfamfeit
fjatten eS ifjr bemu&t gemacfjt, ba§ fi

e ifm liebte. Unb er

trat ein, ein eerfdmürteS ^?adct im 9trm, oerbeugte ficf),

fcfjritt bann auf fi
e

51t unb reichte tfjr bie §anb. ,,3d)

freue mid) öon ijerjen, Sie, gnäbigeS gräufein, gefunb
unb bfübenb mieberjufefien ," fagte er. Sie blieb ton»
lo§ bei biefer lanbläufigen ^fjrafe, 50g einen Seffel fjerbei

unb nötigte Repnier mit einer .'panbbemegung , ^Sla$ 31t

nefimen. 916er er blieb ftebeu. „©erjeifjung, gnäbige» gräu»

lein," fufjr er fort, ,,id) ftefje auf bem Sprunge, Dran 51t
oerlaffen. %d) bin in baS Sfcittterlanb jurüdöerfe^t morbeu,

nad) Siflc, unb um fecfjS Ufjr ftöftt mein Dampfer ab. Rur
eines 2fuftragS möd)te id) mid) borfjer crlcbigen. ^d) bringe

^sbiini ba»3Settobjeft unfcreS lebten 2?iclliebd)cnS: baS Sdjladjt-

fdimert 2Rt>SRomt'§. 2fber nidjt id) felbft fjabe eS erfämpfeit

fönnen, fonbern ©fjarfeS ©ertier feubet eS Sfjnen. ®r fenbet
eS Sfjnen mit feinen legten ©rü^en unb

— unb mit ber
©erfieberung, bafe er Sic fefjr geliebt fjabe."

§err bon Repnier überreidjte ipr ba* ^adet. ©lancfje

ftorrte ben bor ifjr Stcbcnbcu entgeiftert au. Sic mufjtc

nicfjt, mie ifjr gefdjafj, bod) eS mar ifjr, afS tfjue fid) plöhlid)
ein abgrunbtiefer Sdjlunb cor itjt auf, unb jenfeit beS 2lb»

gruubS, unerreichbar für fie, ftanb ber, bem ifjr §erj geborte.
„SeBen Sic roofjl, gräulein ©iaudic," bub Repnicr üon

neuem an, unb feine Stimme Hang roeidjer als öorfjin, „unb
fjaben Sie ®anf für all baS ©ute uub Scfjöne, baS id) in
ber Erinnerung an Sie mit in bie alte £eimat nefjme.
Ccbcn Sie mofjt!"
@r füfete ib^re§anb unb ging, aber fi

e

rief ifjn jurüd
mit jitternber, füfjer unb einfd)meidjelnber Stimme. „§err
bou Repnicr, ein 2Bort nodj! $fjr ©ielliebdjen fjab' id),
aber, £>err bon Repnier, finb mir nun quitt, gang quitt'?!

§aben Sie mir nidjtS mefjr ju fagen?"
Sr bacfjte baran, mie er einft gleicfje SBorte ju ifjr ge»

fprocfjen fjatte — auefj in einer 21bfcb,icbSftuuDe— unb mie

fi
e mit tfjm gefpiclt unb getänbett fjatte, mit ifjm mie mit

bem armen £oten, beffen le^te ©rüfee er ifjr überbradjt. Unb
er füfjlte, bafj fein §erj rufjig unb regungSfoS blieb. Sie
fjatte ben Scfjmelä bcS ©egefjrcnSmcrten mit eigener §anb
bon fid) geftreift.

,,3cf) banfe, gnäbigeS gräulein," antmortete er fcfjon
an ber £fjür — „mir finb ganj quitt! ^dj fjabe nur ein
©ielliebdjen berforen."

2Qann er gegangen mar, mufete fi
e nicfjt. ^fjre 3ofe

fanb fi
e ofptmädjtig neben bem Seffel, auf bem baS Scfjlacfjt-

fcfjmert SKi-SÜJcoun'S fag.

Sie Familie von Stieglitj.

9?oman Oon ^ermann §eiberg.
(gfoetjefeung.) (2l6btucf»erboten.)

21lfo fpracfj Slug, ofjne gu fefjen, melcfjen tiefen ©inbrud

feine 2Porte auf 9Jcarie fjerborriefen, unb madjte nun auefj

eine ©emegung, ben fufjftatl mieber 511 berlaffen. 316er
als er babei ben ©lid ju itjr erljob, fafj er, bafe fie unfjeim»

liefj bla§ gemorben mar, bafc bie burdjficfjtigen garben, bie

fi
e bamalS nadj ber Sranffjeit jurüdbehalten, mieber il»r 21n-

geficfjt färbten.
„2öaS if

t Sfjnen? gräufein 9Jcarie, if
t ^fjnen nicfjt

mofjl?" forfcfjte ffug in efjrficfjer Sorge.
@r trat ifjr näljer, ftridj fanft über iljre Sdjultern unb

magte audj, in bem ©efüfjl, feine ^eilnafjme an ben Sag

legen ju müffen, mit feinen Sippen leife tf»re fangen ju
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berühren. 916er mäfjrenb es flefdfjnt), mäljrenb fi

e

[eilte 8ävt* I fragte)

licfjfeit fml6 bulbete, Iwtb ü
jr

miberftrebie, ftteg'3 ptöj)üd) | mtgeroif
erfjellenb in feinem ^nnern auf. @r mufjte nun, mesfjalb

fiefj if)re SEBangen entfärbt Ratten, mesfyalb fi
e in feinen

9lrmen bebte, unb er fagte, fi
e

fefter an fid) jieljenb, roeief)
unb innig:

„(Sie finb mir gut, ic
tj

füfjte es\ gräutein 9Jcarie,

obgfeid) td
)

e3 ntcr)t üerbiene, bafj irgenb ein SCRenfctj

fid) mit mir abgibt. 916er idj mift ^Ijnen boef) fjeute ein»
mal meinen Xanf ausbrüden für alle§ @hite, bas ©ie
mir ermiefen fwben, mit! igfjnen fagen, baft auef) id

j

©ie

fetjr lieb fjabe, bafe te
fj

näc^ft meiner grau niemanbem fo

gut bin, niemanben fo f)od) fdjäjje, mie ©ie. Unb bitte,

bleiben ©ie mir aud)

unb Xtana mid) au3 unb ertuiberte, es fe
i

uod)

ferner freunbtief) gefinnt.
933ermeifj, ob id

)

nid)t
balb einen SJienfdjen

brause, ber mir §ur
©eite ftefjt. ©o, unb

nun feiern ©ie ben ^ei-
ligen 9Ibenb recf)t Oer*

gnügt, gräulein 9ftarie.

teufen ©ie ein toenig
an ben armen £ert,

ber oieHeid)t jur fefben
©tunbe in Hamburg
fucfjt unb fudjt unb

bod) nid)t finbet ..."
©r fafjte bei ben

©djtufjmorten nodjmats

itjre §anb unb 30g bie
reijenbe ©eftalt an fid).
Xann beugte er fid)
Ijerab, unb fi

e

mid)
ifmt nierjt aus, als er

einen fanften Stuf? auf
ifjre Sippen brüdte.

Um bie Sftadjmit»

tagftunbe besfetben Xa»

ges trat Xiana öon
©tiegüfe in bas §äus*
djen ber gräutein öon

9JJüdenf)eim unb über-

gab bem tt)r auf bem

^fur eutgegentretenben

SDtäbdjen jroei mit üfta»

men überfdjriebene,

933eib/ nad»tsgefcb/enf e ent»

fjaüenbe ^adete. ©ie

flüfterte if)r 311, bas

eine , ungefefjen öon

gräulein ftatf)infa, an gräufein 93ertf)a, unb bas anbere un-

gefefjen öon Fräulein 93ertfja, an Fräulein ^atrjinfa ausju*

fjänbigen. Unb bann fcfjücf) Xiana, bem ÜJMbdjen abminfenb,

rafd) an bie 933of)nftubentf)ür unb ftopfte.

ßin ganzes unb ein fjafbes herein ertönte:

„herein!" „Stein !" Dljne Gdjo öofljog fid) fein Saut
im 9ftücfenf)eitnfd)en £aufe. Unb es mar aud) bas übrige, mie

fonft. Xie beiben alten Xanten ftanben mit Oielen Jßiff»
fommensmortett auf, unb gteicf^eiüg erfjob ber öergebücf)

Dermalste Slöter, abroeebfefnb an aßen breien emporfpringenb,
ein fautes, bie Cfjren befeibigenbes ©ebett. ©ie fragten,

fragten, bemitteibeten, roieberf)o(ten unb forgteu fid) mitlcibig
mie immer. Xie angenehm ermärntenbc Sßoftnftube mar,
mie ftets, öon einem fanften Xuft öon SRäudjerfcrjen burd)=
mefjt, unb atlertei ftranff)eitsgcfd)id)ten ifjrer eigenen ^ßerfon
unb Seibcnsgefdndjten anberer SJfenfdjen mürben im Saufe
bes (tfefprädjs ffagcnb jum beften gegeben.

„Cb SUugs ben heutigen 9X6enb bei ifjnen jubrädjten?"
XXVIII. Sa^Tgang.30. m.

©o, mestjalb? Späth?"

„%a f e3 mad)t fid) biesmal nid)t, (Sttcn fdjeini n
i
fj
l

red)t mof)I j$u fein."
,,9Td), mas bu fagft? Xod) nid)ts Wefäb.rtid)cs V Dber

if
t öielteidjt enbtid) ein fiettbiges — ?"

„greubige^ — "

,,^a, ja bas if
t

mot)( ntögttdj."

9Zun beruf)igtcn fid) bie beiben Xanten.

„Unb mie geljt's $aöa?"
„®ar nidjt gut! ©r f tagt fetjr. Siorgefteru if

t er ben

ganzen Xag im 93ctt geblieben, unb jebe fünf äßitraten blatte
er einen anberen933unfd).
6r if

t

fef)r fdjmer ^u

be^anbetn."

„^anbetn. %a, ja!"

„Unb Siane? §at

fi
e etmas öon fid) fjören

laffen?"
„3a, es gc()t fo

jtemüd). ©ie if
t

ttod)
immer gern bei ber

frattäöfifdjen gamilie,

in ber fi
e

Unterricht
erteilt."

„Unb gerbinanbs?

©ie finb natürlidj bei

eud)?"
„5a, fi
e foutmen!

9Ja, eö get)t itjnen för*

per(id) gut, aber bie

fortbauernbe Untf)ättg=

feit unb bie 9tusfid)ts=
(ofigfeit , etlucis anju»
fangen, macfjt fi

e na»

türlid) nidjt frof). 2(m

erften ^anuar ty
°
ren

aud) für gerbinaub bie

3af)ütngen auf. Sßie's

bann merben foft, mei^
id
) nidjt?"

„SBeifet bu nidjt.

Xa§ ift atlerbings eine
traurige ©efd)id)te."
„5a, in ber Xf)at.
@§ mü^te fd)on ein

großes 933uuber ge»

fdjeben, menn'S nod)
einmal gut mit uns

merben fottte," beftä-
tigte Xiana in tiefer
93ebrüdung.

^acfjbem fi
e bann nad) §aufe jurüdgefefjrt mar, begab

fi
e

fid) ins SBofinjimmer unb befeftigte nod) eine 2tnjaf)I fleiner

Sid)te, bie fi
e untertuegs cingefjanbelt fjatte, an bem Xonnen*

bäum. Xann mad)te fi
e

fid) im ©peifesimmer an bas Drbnen

bes Xifd)es, auf bem fi
e einige ^leinigfeiten, bie fi
e für üjren

$apa unb tfjre öefcbmiftev angefertigt fjattc, nieberlegte.

9tts fi
e bie für Stug unb (SCen beftimmten ©efdienfe

t)crüorf)ofte, marb fi
e erinnert, bafc nod) immer feine Sftad)*

rid)t öon (elfterer eingelaufen mar, unb öon einer plö^Iicfjen,

burd) bie ©orge fjeröorgcrufenen Ijerjbeflemmung erfaßt, liefe

fi
e

fid) in einen ©effet fallen unb ftarrte üor fid) f)in.
©s ergriff fi

e eine furchtbare 9lngft. 9tm @nbc tjatte

fid) if)rc ©djmcfter bod) ein Seib§ angetf)an, am @nbe be-

{tätigte fid) ftdtgs entfe^Iidje 93efürd)tung. ©ine fotcf)c unge=

f)eure Unrutje bentäd)tigte fid) Xianas, bafe fie iäf)Iiitgs mieber

cmporfcfmellte , aus bem Limmer eilte unb nad) bem unten

in ber Stüdjc bc]d)äftigten idauftuäbcfjen fragenb btnuittenicf.
ob benn feine Briefe eittgetaufen feien?
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„3a, gnäbige» gräufein. Tie Ijab' id
)

in be» Gerrit
»aron» 3

*mmer gelegt."

Tem Gimmel fe
i

Tanf! SStetleicfjt mar nod) eine

Hoffnung! ©ben fam bas SDcabcbenbcrangefaufen.

„9iein, e§ if
t gut. roerbe fcfjon fcfbft nadjfefien!"

©ie taftete in ihres ^apa3 ©emacf) nad) Serje unb $euer=

geug unb flog, nacf)bem fi
e

elftere entjünbet, an be» Sarong

©djreibtifdfj.

Dieben einer 3eitungsimmmer, ^ent §flmbnrgi|"djen Sorrc»
fponbenten, lag ein S3rief. Unb er mar oon ©den, er trug
ifjre §anbfd)rift.
2ff» fe

i

Tiana ba3 größte ©rbengfüd geraorben, fo griff

fi
e nacf) beut ©djreiben.

SIbcr afs> fi
e

31tlefen beginnen mottle, ertönte bie Klingel.

©icf)er, ifjt ^apa fam nacf) £aufe. ©ie öcrbarg fjaftig ben

Sörief unb trat ifjm entgegen. SBäfjrenb fi
e ifjm ben ^afetot

auswichen bchifffictj mar, rief fi
e

nacf) bem SJcäbcfjeit, rafcfj

für ben gnäbigen §errn eine Sampe ju entjünben.
„©cfjön, banfe, mein Sinb!" Ter 93aron fprad)'» in

freunbficfjerem Ton, af» fouft. ,,©inb bie aubcreu fctjort ba?

gcrbinaub^ unb &fug»? .fraben fi
e gefcfjrieben , mann fi
e

eintreffen?"
Tiana ftodtc ber 9(tent.
„Nein, nod) ntdfjt, ^apa!" Unb rafd) überfegenb, fufjr

fi
e fort: ,,5d) tjabe aber foeben einen an mid) gerichteten »rief

bei bir öovgefunben. ©r if
t

üietfeid)t bon ©ffen. SBitlc, tritt

nun erft in bein „Limmer. 8<h benachrichtige bid) fobann."

„9htn gut! fjabe bann aud) enoaä für ben SBeif)»
nadjtstifcf) 311geben. ©» mag in ben badeten bleiben, bu

faiutft fi
e jebem auf ben $fa| legen."

„©djön, ^Sapa! $a!"
Tiana nidte unb eifte, itidjt mcfjr im ftanbe, fid) ju

bctjerrfcbcit, inS 2öof)ngcmad).

©ie rifj ba» Storniert auf unb fa»:
„Tir, meine Tinita, in namenfofer SBetrfibntS biefe

Reifen! Qdj nm&te öonbeln, mie e<§gefdjaf). gorfdjt nicht

nacf) mir! ^d) miff in einem aubern SBcfttcif üerfucfjeu, mir

eine ©riften3 31t grünben. 2fu» ben ©rfparniffeii meine»

§au»fjaftung»gcfbc3 f) a&e id) fo oief jurücfgelegr, bafj id
)

einige $eit leben rann. ©Ott mirb meitcr helfen. Sitte,

behaltet mich I' c ^ beruhige ^ßapa unb habere .^einrieb,, aud)
nur ben »erfud) ju machen, meinen ©ntfcfjlufj 311äubern.
©r finbet mich nicf)t, unb rcenn er mich finbet

— ic
h

feljre
nie mieber nad) SJcoorbied jurüd. Ta» if

t mein unabäuber»

lieber Sßiffe. ^dj ^ann nidfjt anber». ©ott heffe mir!
Teilte arme ©f(en*Suife."

©inen Sfugenblicf ftanb Tiana unfdjfüffig ba. ©ie über-
fegte bie Tfjatfadje unb bie Sofgen, unb fi

e

fud)te ihre,

jroifcfjcn Duafbcfreitmg unb bfeibenber ©orge fämpfcitbcn

©ebaufen 31t orbneu. Tann aber raffte fi
e

fid) auf. ©0

mod)te e§ bemt fein. ©iitmaf nutzte es> ja bod) gcfdjefjen, unb

je früher fid) baS ©emitter entfub, befto beffer mar'». SJcit

bem Briefe in ber §aub trat fie ju ihrem Sßatcr in3 ©emad).
„^Bereite bid) auf etroa» Ungcmöf)nficf)c», nidfjt ©rfreu»

fiebeö oor, $apa!" fjub fie, 31t ihm gemenbet, an.

„9hm?" ftieß ber SJcann, ba§ breite Sfntfit^ mit ber
geröteten 9cafe unb ben brutalen Bügen in ungebufbiger 2fuf=
fefjnung oon ber Bettung erhebenb, fjerang. „2Ba§ if

t beim

nun mieber?"

„(Säen if
t bon Sfug fort, ^5apa, fjicr if
t ihr »rief,

mahrfcheinfid) Don Hamburg. Ter ^oftftcmpcf ift nidjt beut»
lidj evfennbar." @ic reid)te ifjrem SSater ben »rief hin.
„SSon Slug fort? 2öag 6eifet ba§? gortgefaufen?"

fd)rie ©tiegfi|, roarf bie Leitung beifeite unb rifc Tiana
ba§ Schreiben au§ ber §anb.
Tie Stöte ftieg if)m in§ 3fngefid)t, unb feine »ruft arbei*

tete heftig. Unb bann fa-3 er, unb nachbem er gefefen, fpraug
er empor unb ftiefj muterregt herauf: „Unb ber ©raub?

Natürlich
— meif fidj ber Sumpenferf täglid) betrunfen bat !

D
,

biefer ^affunfe ! 3^) föunte if)m bie ©urgef einbrüden."

Unb mie toff auf» unb abreimenb, fufjt er fort: „3dj miff

btefen 9Kenfd)en, ber fein ©füd mit güfeen tritt, jüchtigeu
mie einen §unb. 3d) merbe ihm eine Sugef in bie kippen
jagen, bem efenben »urfd)en. 2Bo if

t er? 28o ift er?"

„Slber

s^apa, bitte," magte Tiana, bie in Tobe^ängften
ben ^fuöbrucb oerfofgt hatte, öormurfsooff einjufebieben.
Sfber nun richtete ber finnloS aufgebrachte 9Kann feinen

3orn gegen fie, bie Unfdjulbige.

„^atürfich ftedft bu aud) babiuter, baft SflemSuife auf*
gereift ju beut fomöbiantenbaften ßntfd)lu§! 3br habt fo

übertriebene ©efchicfjten im Sopf, bafj ihr auf bie unftnnig?
ften ©ebanfen fommt. 9Jcan mu§ euefj afle, bid), ©Ifen unb

gerbinanb, maf grünbfid) gut 3iaifou bringen! ^inrner ma§

»efoubere#, immer f)od) fymaitä, unb id) foff bann atl ben

Uufinn nachher mieber gfatt mad)en! SBie ftcf)t ihr ba in
ber SBeft? »afb ift« ber eine, 6atb ift» ber anbete, ber

311m©fanbaf »eranfaffuug gibt. Sfff meine »emüfjungen,
ba§ Slnfehen ber gamilie aufredü 311erbaften, finb

— "

„©enug, ^ßapa!" rief ba» junge 9}cäbd)en, bteief) oor

Smpörung. 9cod) nie mar fi
e

ihrem »ater entgegengetreten,

heute aber nutzte c» gefdjefjen. ©» ri^ ihr an» Jpers unb

an bie ©eefe, jeber 9JcrO unb jeber 9Jcu»fef judte.

„3ch fvage bief), mof)cr bu bie ^Berechtigung nimmft 3U

fofehem »oruntrf gegen un§? 2Sa» tbaten mir, ba§ bu un3

fo befd)impfft? Qd) frage bid) unb id) miff Sfntmort! Unb

uid)t mie baiuaf» ©ffcn = 2uife laffe id) mid) jüdjtigen unb

in bie »üfdie ftofjcii ! ©miger ©ott , mcfd) ein frcubefofe§
geben führe id

)

nun fdjou feit fahren burd) beinen äRangel
an SBürbc unb Überfcgung. ©in uuüerantmortfid) feid)t-
fiuniger §au§öatcr bift bu, unb gerabe bu baft im« 31t bem
gemacht, ma» Wir finb! Sciemafsi märe c» mit gerbinanb

fo toeit gefommen, toenn bu ü)nt nicht feit feiner S u 9 c nb
ein fofehe» »eifpief gegeben. Unb tvaS that ©Ifen? ©ie gab

bem ungeliebten SJcaim bie §anb, meif ber alte ÜDcünbe fid)
meigerte, in eine ocrmanbtfdjaftficbe SBejiehung 3U bir 311treten.

Unb bie cnblidjen folgen? 9hm, ber »rief fagt genug!
Unb um nun aud) Don mir 311toben ! ^d) frage bid) unb

lebe bir in» 2Tuge, ob id
)

je ctma» Unmeiblicbc», ©d)fed)tc»

ober gar Unehrenhafte» tfjat ? !

3a, bod) eine ©rtraüagans beging id)! Tu foffft ft
e

hören. Site e<§bamaf» »aftu» abgelehnt hatte, bid) au» beinen

©orgen 311befreien, fd)ricb id) U)iu insgeheim unb erbat
—

mid) erniebrigenb
— af» eine ©unft gegen mich nadjträglid)

ba^, ma§ er bir üermeigert fyatte. Taö 9iefuftat fennft
bu, Sßapa! Ta§ that id) au» jener Siebe 3U bir, bie micf)

nicht oerfaffen hat bil auf biefe ©tunbe. %a, id) h a & e mid)
bemüht, ft

e bir nod) in ftärferem Sfcafee an ben Tag 3U
fegen, feitbem meine SJcutter, bie Ünticrgfeidjlicfje , ber bu

aud) oft of)ite ©raub mch getf)au fjaft, htnübergegangett ift.

^dj moffte bir, beut einfallt ©emorbenen, nad) Gräften ben

»erfuft erfc^en. ^dj gelobte mir e» bamaf» an ihrem
Totenbette, af» id

)

sunt fe^tenmaf bie erftarrte §anb mit
meinen Sippen berührte. Unb bu, $apa, befjanbefft mid) nun

mie eine »ermorfenc."
Tiana öon ©tiegfi^ fam nicf)t meiter. ©ie fanf nad)

ben festen SBortcn 3itfammen.
Tiefe, bumpfe ©tiffe herrfdjte in bem ©entaefj.

Ter »aron ftanb am genfter, feine §änbe gitterten

auf beut »rett, bie 3 a hne roaren feft aufeinaitbergepreßt. ©r
fagte ttid)tS, er maubte fich nicht um, aU er fi

e

fchfuch3en
unb meinen f)örte. 9Jun aber ertönte brausen bie ©fode.

Wlan hörte ©tiinmen. Ta raffte fid) Tiana auf, flog auf
ihren »ater gu, fiel nieber unb umffammerte feine ^niee.

„»ergeif), oergeih , $apa," brang'» in fangge3ogenen
Tönen au» bem 9Jhmbc be» ebfen SBefenS. „Qd) fprad)

manche», mit bem mein §er3 nichts gemein §at ©§ mar

bie Seibenfehaft , bie nicht meif?, ma» fi
e tfjut. Sfber nicht

mafjr, bu marft aud)
— " e# fam abgeriffeu, mit ge-

brod)ener Stimme, über bie Sippen ber SBeinenben
— „fehr,

fcf)r graufam gegen beine arme Tian
— "

©r hatte fid), aud) rcäfjrenb fi
e fprad), nicht 31t ihr ge=

menbet, aber fi
e

fühlte an bem ©cgeubrud feiner fechten,
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bie fi
c ergriffen hatte, an beut gittern feines Körpers, baß

ettuas burd) feine Seele 50g Don bem, maS fi
c

erfefmte. Unb

bann fprang fi
e empor unb eilte auf ben %Ux, um gerbi*

nanbS gu oerljmbern, ^eugen 5 U fein, baß einer f'^ Se=

bemütigt hatte, ber biSf>er nidjtS anbcreS 311fennen festen
all rücffidjtSfofe |>errfcf)fucf)t unb brutale Eigenliebe.

Sin bemfelben Sfbenb, faft um biefelbe Stunbe entjün=

bete ©uftaö Saftus unter ErichfenS Seif)ilfe bie Siebter an

bem fleincn Tannenbaum, ben er für fid), aber befonberS aud)
für eine Sfngahf öon Sinbern ärmerer Seute auS ber Siad)»
barfdjaft aufgefef)mücft blatte. Sftterfei ixü^licfje, aber bod) §u=
gfeidj baS Sinberauge reijenbe Tinge lagen auf einem Tifdje
unb neben ben ©cgenftänben Settel, bamit jeber ber bereits

braußen öarrenben of)ne Anleitung raupte, maS il)tn öon

feinem milbtf)ätigen greunbe befdjieben mar.

Siachbem ©uftaö nod) einmal ben Saum genau betrachtet
unb bie le^te Umfd)au über ben ©abentifd) gehalten blatte,

gab er griffen Sfuftrag, bie Ünber hereingulaffen. ©leid)
barauf ftürmte bie Heine Sd)ar inS 3immer-

3uerft mußten fi
e ben Tannenbaum belounbern, unb

jeber burfte fid) baS öon bem Saum abfdjneiben, maS if)tn
befonberS gefiel. Sin if)m fjingen ©egenftänbe, bie mehr bem

©emiß afS ber 9iü|fid)feit bienten; and) bafür blatte ber

freunbfidjc SDcann mit bem guten §erjen Sorge getragen.
Ta fid) Erid)fen nid)t mieber hatte blitfen laffen, mottte

©uftao ifm rufen, benn aud) feiner martete in einer ber

©den ein noch mit einem Tud) bebedter Tifd), aber er ber*

gaß eS in feinem Eifer unb feinem ^ntereffe für bie Sinber.

3n ber geöffneten, baS 2Bof)ngemad) mit bem anflogen*
ben 9taume Oerbinbenben Tf)ür erfcfjiett, jeboef) ungerufen unb
öon ©uftaö ungefef)en, bie ©eftalt ErichfenS, unb neben if)m,
mit einem SfuSbrud tiefer Führung in ben Sügen trat
©eorge SaftuS herüor.
Er hotte Erichfen tagS öorher gefd)rieben, baß er feinen

Sruber überrafd)en motte.

9iid)t Führung allein burchbrang ©eorgeS SftnereS,
fonbern auch ein ©efüf)l öon Sefjnfucht bemächtigte fid) feiner,

rcährenb er hier öerftedt bem Tf)un feines SruberS faufdjte.
greuben, mie ©uftao fi

e

fid) ju öerfd)affen öermodjte, maren

ihm öerfagt. Stuf Tinge, mie fi
e

feinem Sruber in ben Sinn
famen, geriet er nid)t einmal, unb märe bem bod) einmal fo

gercefen, ihr naiöeS ©enießen mürbe ihm nidjt ju teil gemorben
fein. Gr hatte ja nur geringen ©lauben an Uneigennü^igfeit unb
inSbefonbere an menfd)(id)e Tanfbarfeit. Er hatte auf feinen
SBanberungen burd) bie SBelt ju tief in bie (Seele ber SJien»

fd)en gefdjaut, er hatte ju bittere Erfahrungen gemacht.
föier aber mar ein unöerfäffdjteS 83itb öon mahrer

ÖerjenSgüte, unb maS fid) in ben Sinbern regte, trug ben
Stempel echter Empfinbung.
Sein Sruber befaß ein golbcneS £erg, unb ertrug ju»

bem baS Sd)idfal fortmährenben SranffeinS mit einer ©e*
bulb, bie ihresgleichen fud)te. TeSfjalb liebte ©eorge ihn
aud) über alles. Er mürbe ein Stüd feines TafeinS Inn*
gegeben haben, menn er ihn hätte gefunb mad)en fönnen, fchon
um ihn gu befähigen, jeglid)es ohne 9iad)teil p genießen, ihn,
ber einen fo ausgeprägten Sinn für alles Schöne befaß.
Siadjbem bie 2fusbrüd)c ber Überrafdnmg unb ^reube,

bie ©uftaö bei feines SruberS öeroortreteu an ben Tag ge»
legt, öorü6er, nad)bem aud) bie frinber entlaffen maren unb
bie Srüber fid) an bem öon Erichfen reidjlid) hergerid)teten

Tifd) Sfbenbbrot niebergelaffen hatten, erhob ©uftaö baS
©las mit einem banferfüllten Süd.
„C, bafj bu mir biefe ^reube gemacht h a ft ©eorge!"

rief er. „ftein größeres ^eftgefd)enf hätte mir roerben fönnen.

^d) bin fo froh un b glüdlid), bafe id
)

bie SBelt umarmen

möd)te. Teine iliebe if
t baS hödtftc ©ut, bas id
)

befifee.

3d) banfe bir für alles!"

©eorge mar es nicht gegc6en, in lold)en SBortcn $u rebeu;
er mieb ®efühlsausbrüd)e unb liebte fi
e

aud) in ber Siegel
bei anberen nid)t.

Sfber bie SBorfe aus bem SSWunbefeines Srubcrs f laugen
ihm bod) beraufd)eub. Sind) er hatte niemonben auf biefet
2Belt, ber feinem öer^en notje ftanb. 3 U ©uftao oercinigte fid)
att fein 3ül)len. Teuit auf bie, melchc er hatte heimführen
mögen, fjatte er ja ücr^icfjtet. Er mu^tc, ein SBerbcn um
Tiana mar ein nu^lofes planen! Sfber über fi

e ju rebeu,

fein §erj ausjufdjütten, mar ihm heule gerabe nod) mel)r
benn je ein Sebürfnis. Unb ber, meldjer il)m gegenüberfaf),
mar fein einziger grettnb, fehl Sruber, üor bem er fein ©c»

heimniS h aüe.

So fjub benn ©eorge SaftuS, einen Umtueg in feiner
3tebe mad)enb, an unb fagte: „Tu fjaft mir nid)t ju bauten,
©uftao, mof)l aber id

)

bir. Tu fteftft bid) auf ben Stanb*
punft, bafj id

)

ber ©ebeubc bin. Tu aber bift es, ber mir
juteift. ©efb? Sfd), lieber greunb, maS if

t baS? %)t'Z ein

Sßerbienft, ba^ id) öon bem Sfteidjlidjen, baS id
)

beft^e, bir

einen Teil §uroenbe? %d) mottle, bu 6egct)rte[t mehr, bu

hätteft eS j. 93. für eine anbere ^Serfon nötig, für einen
greunb, ober beffer nod) für bein eigenes Söeib ! Tein £eiben
märe, fo mie eS gottlob fid) jetjt geftaltet, fein .^inbernis,

fag', marum mittft bu eigentlich nid)t heiraten? Tu ftellteft
mir bei unferem legten Seif ammenfein biefe Srage, aber id

)

habe fi
e mit größerem 9ied)t an bid) ju richten!"

©uftao med)felte bei ben SSorten feines SruberS in auf»

fattenber SSeife bie garbe. Turd) fie fam ihm bie Erinne»
rung an etmaS, baS ihm namenlofe Dual unb Unruhe be=
reitet hatte. Seit er bamalS öon Siga jurüdgefefjrt mar,

hatte ihn nur bie grage befd)äftigt, mie mad)ft bu ungefärbten,

maS bu ohne ©eorgeS ©cnel)migung eingefäbclt h a ft
. Tu

fjaft fidjer etmaS getf)an, maS ihm nicf)t nü|lid), fonbern
feinen ^ßfänen berberblid) ift!

— Sftte ©egeneintoänbe öerfingen
nid)t. Tie Stimme in feinem ^nnern flüfterte immer oon
neuem, feine Sahrt nad) Siga fe

i

etmaS Serfel)rteS gemefen,

©eorge merbe fi
e mißbilligen, ©eorge merbe fid) für immer

unöerföhnfid) oon ihm abmenben, menn er baöon erführe.

„3ft bir nid)t mof)l? Tu bift blaß unb gitterft,
©uftaö?" rief fein Sruber öott Sorge, als ©uftao fd)toei=
genb üor fid) fjinftarrte. „Sott id

) bir beine Tropfen holen,

fott Erichfen fommen?"

„?Jein, nein, liebfter ©eorge, eS if
t

nid)tS. Slber fprid)

nid)t Oon §eiratcn," ftiefs ©uftao heraus.
„SSie, f) a ft bu aud) eine traurige Erfahrung gemacht,

armer ^unge?" fagte ©eorge teilnehmenb.
„Sieüeid)t, öietteid)t, ©eorge! Sieben mir nid)t meiter

baöon, bu magft ja aud) nid)tS barüber hören!"
„Siein," beftätigte ©eorge finnenb. „3m ©runbe nid)t.

Sfber meißt bu, ©uftao, baS Stäbchen fommt mir bod) md)t
auS bem Sinn, unb id) gäbe mein fjafbeS Vermögen barum,
menn id) einen guten Süd öon ihr erhafd)en fönnte —

"

„So— — Sff)!" flüfterte ©uftaö tiefbebrüdt, unb aber*
malS überfiel ihn eine foldje SIngft unb ein folcbeS §er^

f topfen, baß er, für Sefunben ööttig ratloS, jitternb unb

bebenb bafaß.
Siun aber roarb ©eorge, ber gemofmt mar, ftetS SJien»

fd)cn unb Tingen mit ftarfem aJiißtrauen gegenüberjutreten
unb nur ©uftaö gegenüber bisher üoll Vertrauen gemefen

mar, aufmerffam; fein fcfjarfer Süd fagte ihm, baß irgenb
etmaS üorliege, baS mit feiner ^erfon in 3 u !"ammenf)angftanb,

baß fein Sruber öietteidit fogar etmaS öon Tiana miffe, maS

ihm fefbft unbefannt geblieben mar.

So fagte er benn 311©uftaöS Entfern : „§öre ©uftao,

bu h a ft etmaS, baS mid) betrifft, bu mödjteft eS mir oer=

heimlichen. %d) füf)l'S aus beiner Sfutioort heraus, fefje eS

bir an! Tu bift fein 9Jiann ber Serftettung, bu bift 311
ehrfid). Sitte, mirf bie 3 liru cff)aftung oon bir unb

— "

fd)foß er, afS er feines SruberS ängftlidi flebcuber, mahrhaft

üerjmeifefter SJiiene begegnete, „nimm bie Serfidjerung, baß

id) mid), maS eS aud) fei, barein finben fann unb baß b 1
1

mir burd) beine SJiitteiluug nid)tS Unangenehmes bereiteft,

fonbern einen großen Tienft ermeifeft."
(JortjcBungfolgt.;
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(Ein neues IPerl über Xuftralien.

H
fl

23on |)ofio färben.
(Hbbruel»erboten.)

(Gegenüber bem Bingert ©uropaS um bie ©unft beS

reefit miberfpenftigen Stfrifa if
t in ber testen Qtit unfer !gn*

tereffe an ben anberen (Srbteilen ftd)tlid) juritcfgetreten , unb

roäbrenb ber 33üdjermarft mit SBerfen über ben bielummor*

benen fcfjmarjen kontinent gerabegu überflutet mtrb, finb

ernftere, infjattreidjere Arbeiten über bie unerforfd)ten ©ebiete

ber übrigen ©rbe berbältniSmäfsig feltener gemorben. Schabe
barum: id) glaube, mir merben allmätjücf) bod) ein menig

afrtfafatt — mir raenigftenS machte eS mabrfjafte greube,
einmal mieber ben gorfd)ungen eines tüchtigen normegifdjen

©etebrten, Dr. Karl Sumbtjol^, gu folgen, meiere benfelben

auf einer faft bierjäbrigen Steife burd) meite Streden beS

auftralifdjen gcftlanbeS führten, unb beren (Srgebniffe er jefct

in einem anjiet)enb gefdjriebenen 93udje nieberlegte. be*

bauere nur, bafj er für baS*

felbe ben etmaS nad) Sen*

fatiortäfjafdjeret füngenben

Site!: „Unter SRenfäenf ref-
fern" (Seutfdje Überfe|uug.

Hamburg. 33erlagSanftatt

Dorm. 3
. g. Siebter. 1892)

gemäht t)at ; menn ber San»

nibaliSmuS bei bem Stuftrat»
neger aud), tuie ber 33er*

faffer nadjroeift, nod) immer

eine 3Me fptelt, fo tritt

beffen ©rmäfjnung gegenüber

bem bietfeitigen unb feffeln»
ben fonftigen %nt)ah beS

SBerfeS bod) rjöHig in ben

§tntergrunb.

SaS 23ud> ift jimäc&ft

nad) ber etrjnograptjifctjen

(Seite t)in ferjr intereffant.
Dr. £umbt)ot| mäf)lte als
baS ^auptfelb feiner 3Tcjättg-

feit baS nörblidje DueenS*

tanb unb bamit ein ©ebiet,

beffen Uretnrcorjner im ®e*

genfafc jit ben füblidjert
Seiten beS Kontinents bis-

her fefjr menig jum ©egen*

ftaub eiugefjenber etfjnogra*

pfjifdjer gorfdjung gemacht

raorben finb. ^um anberen

aber mibmete ber Steifenbe
ber auftralifdjen Sauna feine
gang befonbere Slufmerffam*
feit; feine @£pebition galt

nämttdi in erfter Sinie ber 33ereid)erung ber goologifd)cn

Sammlungen an ber Uniberfität ©briftiania , ber er benn

aud) eine überaus grofje 3al)l jum Seil bi§f>er ganj unbe*
fannter Siere jufüfjrte, u. a. allein 700 SBöget. Sie Sd)il*
berung ber betjufS feiner Sammlungen unternommenen Streif»
■jüge if

t um fo an§ie£)enber, als er fi
e mit gang üortrefftidjen

Slbbilbuugen begleitet: befonberS bie Sierbilber, bon benen

mir einige reprobugieren, jetdEmeu fid) burd) eine ungemein

fdjarfe ©fjarafteriftif auS.

SSiergefjn SRonate lebte Dr. 2umbl)ol| gang allein unter
ben Sluftralnegern, unter einer Sftenfcfjenraffe, beren Kultur*

ftanbpunft, foroeit man bon einem foldjen überhaupt fprecfjen
fann, mobl als ber niebrigfte bejetcfjnet merben mufj, auf
bem baS ©efdjledjt homo sapiens tjeute ftet)t. (5S finb menig

erfreulid;e 93ttber, bie er uns entfjüllt — menig erfreultcb,
ift, roaS er über bie SRaffe fetbft fagt, meitauS unerfreutidjer,

roaS er über baS SßerbältniS beS Sßeifjen ju ben Urein-
mobnern ju beridjten roeifc.
Slnfdjeinenb freilief) if

t eS ber geifttg fd)mäd)fte Seil ber
Urbebötferung , mit meinem Dr. Sumbbol£ roäf)renb feines
21ufentf)altS in DueenSlanb bauptfäd)lid) in SSerüfjrung fam.
Ser Sluftralneger fcfjeint im Süben menigftenS einer etmaS
böseren inteHeftueHen ©ntmidelung fäf)ig ju fein, als im
Horben. Ttit berfcfjminbenben 31uSnabmen förperlid) fjä^Itcf),
bünnglieberig, menig muSfulöS gebaut, reiben fid) bie @m»

geborenen in ifjrem raftlofen borten Kampf umS Safein, bei

ibrer fd)led)ten, oft mibermärtigen ^aljrung fd)nell auf —
am fdmetlften bie grauen, beren Stellung, mie bei allen tief*
fteljcnben SolfSftämmen, eine fefjr uutergeorbnete ift. Sem
9Beibe fällt mefentlid) bie Sorge für ben täglichen 93ebarf

an SebenSmitteln ju, eS
mufe alle S3agage fdjleppen,

menn bon einem Ort gum
anberen gegogen mirb, bnt

bie jpütte ju bauen, §olg
unb 2Baffer beranjufcbleppen.

„33ei jeber SBanberung, unb

bie Stämme finb faft un»

unterbroeben untermegS, fiebt
man ben SRann borangeben,

frei unb munter, mit eiiü=

gen leiefjten SBaffen belaben,

mäbrenb feine grauen mie

bie ^adefet belaftet finb.

TOeiftcnS tragen fi
e biet bis

fünf Körbe, in benen gemöbn*
tid) ücbenSmtttct enthalten
finb, mancfjmal ftedt aud)

nod) ein Kinb barin, unb
aufjerbetn trugen fi

e

oft nod)
ein größeres auf ber ©d)ul*
ter. Ser Seitrag beS 9Kan*
neS fürS §auS beftct)t ge*

möl)itlid) in .'pouig, mand)*
mal aud) in (Siern, SBitb,

©ibecfjfen :c. Sfnimatifd^e
Speife beljätt er am lieb*

ften für ftd), unb bie grau

if
t

meift auf ^flangenfoft

angemiefeu. @r betreibt bie

^agb mel)r auS SScrgnügen

als jum dingen ber Familie,

um bie er fid) nicfjt befüm*

mert, ba er gar feine ^Sflid)*
ten als gamitienbater füf)lt ;

er lebt nur für feine 33equemlicbfeit, getjt bormtttagS erft

auf bie S a flb, wenn baS ©raS nidjt mebr na§ if
t bom

Sau, unb fommt oft mit leeren §änben inS Sager gurüd,

naebbem er baS (Srlegte auf ber Stelle ücrjefjrt fyit. Seine

Srau bebanbett er nad) ©utbünfen, if
t

oft fefjr graufam unb

fann fi
e töten, menn er Suft bat- Sit bie 9?ad)t nod) fo

falt unb regnerifd), jagt er fi
e

bennod) fjinauS, um SBaffer
unb §olj ju l)olen. 91tS id

)

einmal eine 9kd)t auf einer

garm jubradjte, fjörte id
)

einen entfe^licfjen Sd)rei auS einem

Sager ber ©djmargen, unb als mir frübmorgenS fjinfanien,

fanben mir ein junges 3Beib in einem ftägtid)en Suffrmo,

meinenb, in 93tut gebabet unb mit mehreren abgebrod)enen

Ringern. Sie ergäfjtte unS, if)r 3Jlann fjabe fi
e in ber ^adjt

fo arg geprügelt, unb als id) it)n roegen feiner ÖJraufamfeit
pr 9icbe ftetlte, antmortete er, bie üftad)t fe

i

fo fatt gercefen,

unb baS SBeibSbitb b«be nid)t gleid) §olg jum geueraumad)eu
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fjoten motten. Unb ba§ mar ein ungemöljnlid) tüdjtiger Sieger,

ber unter onberent einen SDhffionar quer über ben kontinent

nad) bem farpentarifd)en ©olf begleitet fjatte. Sei allen

feinen guten ©igenfebaften tjatte er bod) uid)t gelernt, feine
grau beffer ju befjanbeln, als feine fdjmarjen 23rüber es
tljun, bie bas Sßeib nid)t ats SJcenfcf) anfefjen."

Sftacf) Dr. 2umbf)oit} finb bie (Eingeborenen in üftorb»
Gueensfanb (unb an Dielen anberen Orten) burcfjmeg ®anni*

baten unb maefien bttrefjaus fein ©efjcimnis borouS, baß fi
e

SJcenfcbenfteiicf) (talgroro) als bie größte Scüfatcffe anfcfjen
— bie ßin^ettjeiten, bie ber gorfcfjer beibringt, finb gerabe.yi
furdjtbar unb fjier tticfjt mieberjugeben. üftur feiten fontmt

bie „fdjmarje ^Sotijei," mefdje bie Regierung ^utn ©d)u| ber

2tnfiebter in ben noef) wenig fofonifierten ©egenbeu Don
Cueensfanb organifiert f)at, jum ßinfdjreiten.

Ter ©efamteinbruef, ben ber gorfcfjer bon ber llr*
beböfferung empfing, mar formt ein nicfjts meniger af<3gün*

ftiger. @r fjatte fi
e als unjuoertäffig, berräterifcf), burefj unb

buref) unmorafifd) femten gelernt
— faft ber einzige an»

genefjnr berüfjrenbe 3ug, ben er t)erüortjebt, if
t bie Siebe ber

ÜDiütter jn ifjren Sinbern. „Sä) luar mit botter ©tmrpatfjie
für biefe Sßolfstaffe ju itjnen gefommen , aber nad) ben
langen Monaten bes gufammenfeins tüar a ê ©rjmpatfjie ber*

fct)munben unb nur Igntereffe jurücfgeblieben."

Jrolbem muß id) mieberf)ofen, unerquidfidjer noefj als
bas 23ifb, mefdjes Dr. Sumbfjol'g bon ben ©djroarjen entmirft,
ift, mas er über ba§ SSert)äÜni§ ber Söeifcen ju ben @in=
geborenen berichtet, aus eigener Stnfct)auuug beruhtet. „Wlan
fcf)ät3t bas fieben eines SBUben, namenttid) in ^orbauftralicn,
10 gering, baß mir Sofoniften fogar bas Anerbieten gemact)t

fjaben, einige ©cfimarje ju fcfjiefjen, bamit id
)

itjre ©d)äbef
in (Smpfang nehmen fönne. 2lfferbing§ mirb ein an einem
Söifben begangener 9Jcorb gefetdid) mit §ängen beftraft, bie

Gntfernungen in biefen uneibitifierten ©egenben finb jebod)

fo groß, bat} ein SBeifjer in Sßirfücfjfeit mit ben SßMlben
tfjun fann, mas er milt; if)r geben gilt ifmt nicfjt mer)r
als ba# eines föunbes. 3n 9corb»£lueens(anb fjörte id

)

oft
Ausfprücfje mie folgenben: ,®ie alleinige 93ef)anbfungsart,
mefcfje für bie ©ebmarjen paßt, ift, fie äffe 51t erfdneften.

'

©in bortiger Squatter fjaubelte naef)
biefem ©runbfatj, ben er afs tjart, aber -J^äisyi,
als notmenbig betrachtete. @r fd)Oß -^§11118»
alle Männer, bie er auf feinen SBeiben ^^HBHA
traf, med fi

e SBiefjmörber mären, unb '^W^ffs^
bie SSeiber, meit tfjrc SHttber 33ict> Mjl^^K^^^^

3unget «afuac

ed).uar 5 er ^Sotijift ju Uferte.

mörber »erben mürben. %vt gofge tjierbon ift, baß in
jenen Siftriften ein ,®ampf auf Sebett unb £ob jmifcfjen
beiben Waffen beftefjt, unb mäfjrenb id

j

mid) bort auffielt,

gefcfjafj es fogar einmat, bar} ©ift für bie ©ingeborenen aus-

gelegt mürbe."

Dr. Sumbtmti} übernimmt bie botte Sßerantmortung für
bie 2öatjrt)eit biefer Jbatfadjeu, unb ber (Srnft feinet Söcrfes

bemeift, baf? er fidt) biefer SSerantmortung bemufet ift. 2Bie

fönnen berartige ®inge aber in einer eugtifdien Sotonie mög=

lief» fein? ©inb fi
e meniger fddimm, aU jene Vorgänge bei

ber S'cactjtiut ber legten ©taniet)fd)en ©jrpebition, bie in ber

gaujen SBelt einen ©cfjrei ber (Sntrüftung tjerborriefeu ?

©etbftberftänblidj bejiet)en fid) alle biefe 9J?itteitungen

fjauptfäddicf) auf bie unfuttibierten SDiftrifte. Slitbermärts" r)at
es an 5ßerfud;en ntcfjt gefehlt, bie ©ingeborenen ju fdjüt^en,

f)ier unb bort fjat fiefj aud) ein beffercs Sßert)äftnis
fjerausgebilbet ; auf mandjeu ©tattonen befinben fid)

©dtmar§e afs ©cfjaf» unb S8ief;f)trten, unb biefe nehmen
babei einen gemiffen ©rab bon (Siüilifation au, ber

mentgftenä betoeift, baf? fi
e nicfjt ganj entmidefungs»

|*^. unfäfjig finb. „®iefc Wrt bon ßibilifation aber, auf
metdie fi

e fefjr ftolj finb, gef)t boefj nie redit ins 33fut

über, unb ifjre tierifdjen ©igenfefjaften treten immer

mieber fjerbor, aud) erftirbt in ifjnen nie bie ©efjnfudjt nad)
ber früheren greifjeit unb ben SBäfbern, mögen fi

e es auefj

nod) fo gut bei ben Söetftett fjaben. %n ber üteget gibt man

if)nen bafter aud) jäfjrlicf) eine gerienjeit, mäfjreitb mefd)er

fi
e ifjrc ^ogbfanteraben befucfjen unb bereit greuben teilen

fönnen. (5s fontmt bann aud) bor, bafj bie Sttft ttadj grei«

f)eit bei ben SBitbeu fo ftarf f)erborbrid)t, bafe fie, menn fi
e

mieber SBatbe^fuft atmen, nie mieberfctjren. o 1
1

einer ber

Kolonien nafym bie grau bes©ouberneurs ein Heine* fdimar^es

SD?äbd)enaus einer 9Jciffiousfd)ute, um fi
e jn ergeben. S)ie

,fd)marjc ©arab

- mürbe fpäter S'ammerjuugfer, füfjrte fid)
tabeltos auf, ging regelmäßig in bie Sircfje unb galt überall

als 93cmcis bafür, bar^ aud) ©efimarje einen f)ol)en ©rab bon

Sibitifation ju erreietjen bermögen. @ine§ fdjönen 2age§ mar
bie fdjmarjc ©araf) ptöt^tid) berfd)munbeu , unb man fjegte

gurdjt, baf3 fi
e bon einigen SBüben, bie in ber sJcäf)e f)auften,

entführt tborben fei. Slti bie ©ouberneurin einige Qcit barauf
eine 9ieife mad)te, entberfte fi

e

mirffid) bie fd)ioaräe ©araf)
in einem Sager ber SBilben, mit gett unb ßrbfarben be»

fdjmiert unb in ein Dpoffumfeß geljüHt." Sin anberer

©djmarjer mar in (Sngtanb erjogen morben unb fjatte fogar

Satein unb ©ricd)ifd) gelernt. 93ei feiner $Rüdfef)r nad) 9?eu»

©übroaleS mürbe er aU ©aft am £ifdj be§ ©ouberneur§ ^u-
gefaffeu. Wlan follte nun annehmen, meint Dr. Sumbf)oI§,
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bafj ein fo ciüiltfierter Scfjmarser fein altes Seben auf ben

Qagbfelbern Dergeffen fjabe! Sod) nein — ptötdid) übermannt
it)tt bie Sef)iifud)t fo ftarf , bafe er eine§ Sages baoongefü,
um nie mieber,utfef)reit. Seine Kleiber fjatte er jurüdgetaffcn.
Sutfjerorbentüd) betrübenb tf

t,

bafj ber Sluftralneger für alle reit-

giöfeit ©htrairfungen faft ganj un»

empfinblid) tft, unb bafj es fetten
glücft, tym mebjr als ben äußeren |U
Sdjein bes ßfjvifterttunt» beijubrim

gen. 3Jcir liegen feine näheren IfflH
Säten über ben Umfang unb bie ifljll
©rfotgc ber TOffionsttjätigfcit unter .Jfijjl
bot ©iugcboveiien bes aintraltidicu p%j^ß^ä&
gefttaubcs öor, nad) Dr. ^'umbliott? ; - '

aber finb überhaupt menig SWiffto»
näre in 2(ufiraüeu tljätig, unb mo biefe, mie im füblidjen Seil
bes Kontinents, ernfte SSerfucfjegemad)t Ijätten, mären fi

e ntd)t
nur auf Unempfänglicbfeit bei ben Sdnnar^eu, fonberit and)

auf ben paffioen SBiberftanb ber SBeifjen gcftojjcn. ^d) taxm

auf ben öon bem SSerfaffer für biefen Söibcrftanb angeführten

©runb an biefer ©teile nid)t eingehen, miH aber bod) mieber

holen, bafj er feine Anficht über bie Slusficbten ber 9Jciffion

baf)in prämiert : „Safj bie SDciffionen fo menig grüdhtc ihrer
Arbeit ernten, barf nicht allein ber auftraüfdien 9taffe 3U»
gefcbricben merben. 9)ceiner SDcehutng nad) fanu aus bem

Sluftratueger nur ein ßhrift gemadjt merben, meint er öon
Kinbesbeinen an bei ben 28eifjen erjogen mirb. SSiele ©in»

geborene haben benn aud) lefen, febreiben, rechnen, fingen zc.

gelernt, unb man mill bemerft haben, bafe ihnen bas Sernen

leichter fällt, als ben meifjen Kinbern, bajj fi
e bas ©elende

aber aud) leidster mieber üergeffen."

2öie bie SSerhältniffe fjeute liegen, bringt ber SSerfetyr

mit ben SBeifjen bem Stuftrauteger fd)Iicf3lid) aud) unter bem

Sedmantel ber Kultur faft überall nur bie SBemoralifation.
©erabe bie (Eingeborenen, metd)e fid) in ber

s

Jcät)e ber 8tn*

ficbelungen aufhalten, reibt ber 93ramttmeiu unb neuerbings
bas öon ben ©biuefen importierte Opium böQig auf. ©s if

t

traurig, aber nur attju mahr: „fie I)abeu feine Hoffnung,
feine §etmat mef)r, feine gufunft — fi

e

finb ein jum Jobe
oerurtciltes 2>olf. Sie beiben Waffen fönnen nid)t rte&enein
anber leben, ©reift ber l'Iuftralncgcr bie Sßetjjen ober bereu

gerben an, fo mirb er iticbergefdpffen; öcrfndjt er bie greunb»

febaft ber gremben 51t erlangen, fo gcf)t er cbenfo fid)er

feinem Untergang entgegen." ©s mirb ben Sluftralucgern

nid)t anbers ergeben, mie ben Sasmaniern. $011 einer Ut*

beöolferung öon etma 5000 SDcenfcben,bie in Jasmania 1803
bei beginn ber Solonifation öorgefunben mürbe, ftarb ber

lefete Überlebenbe befanntlid) im %ai)xc 1872. Sie Urbeööl»
ferung bes geftlanbes mürbe auf einige £umberttaufenb an»

gegeben, je£t fdjäjjt
man ihren 9teft auf
etma 60 000 üften»

fd)en. 9cad)menigeit
©eneratiouen mirb

bas gan^e©efebteebt
oom ©rbboben »er»

fdjmunben fein.
Unglcid) freunb»
lieber, als*ber ethno»

graphifdje Seil be§
SSerfes, muten uns

bie ©djtlberungen
ber ^agbjüge an, auf
benen Dr. &umbf)oljj
feine Sammlungen

31t DerooHftättbigeu

fud)te. Sa fül)rt er
uns in SI)e ©reat
Sioing 9tange, in
bie auftralifdien Gor»

bitteren mit ifjrer

tropifd)en SSegeta»
tion, ifjren uitbnrd)»

bringlidjcn S|JoImenh)äIbern unb üppigen ©chtinggemädjfen.
2ötr gießen mit ifjnt in ^Begleitung bes mit a^t^efjn Ddjfen

befpanuten, oodbetabenen SBagens über Sanb, mir lagern
mit it)iu im 93ufd) unter feiner 2aubl)ütte, fel)en tl)n mit

ber gertigfeit bes Sufdjiuaniies ben Seig öon SRel)! unb

933affcr 5U beut linüermeibtidjen runben „Samper" fneten
ober fid) gar gteid) ben ©ingeborenen mit efjbarcn Käfern
unb Schlangen begnügen, bie am, bnrd) Reiben oon §olj
auf $>oIj entjünbeten, geuer müt)fam geröftet mürben. SDZit

ber Unermübtid)feit be^ edjtcn gorfdjers' if
t er fjinter feiner

^agbbcute f)cr. §eute mirb mit bem Siugo, bem auftra»
tifeben §unb, bem Känguru nadjgeftcllt , morgen gilt es
ben Kafuar 31t jagen; mie an ber früfte ber Sugong ge»
fangen, mie am s-8ad) bie pt)antaftifd)c Krageneibed)fe erbeutet

mirb ober ber fmiofe Sadjoogel, ben bie Siebter ben laugh-

ing jakass, ben tadjeuben @fet, nennen — alles ba§ ptaubert
er mit ber greube am ©elingen unb oft aud) mit gutem

ßuiuor aus.

SM
©infamfeit, bu traute,

Sie mid) umfangen fjätt,

2Bie liegt fo fern bie taute,

Sie friebelofe SBett!

Sie 21ugen fann id
)

fd)tie^en

SSor allem, mas ba ftört,

Sie 9tüf)e gang genießen,

S^ad) ber id
)

lang begehrt.

9Hd)ts regt fid) in ben 3 lD ei9C11/

9Ud)ts regt fid) auf ber glitt.

D fd)aurig»fü^es Sd)meigen,

Sit tl)uft ber Seele gut.

3f)r ift, als fönnt' fi
e fd)meben,

^Befreit oon Saft unb 9?ot ;

3d) meife nid)t, if
t es Seben?

3d) meife nid)t, if
t es Sob?

D^un in bes Rimmels gerne

331inft auf ein golbner Kranj.

SBie frieblid) feib ifjr Sterne,

SBie ftitl if
t euer ©lang!

90?ir fliugen alte Sieber,

Sie einftmals mid) beglüdt,

Ttix ift, als mürb' id
)

mieber

?lns ajcutterfierj gebrüdt.



fimmclskmtöf.
Auf bei

- ©o nne finb in bei"jüugftcn 3cit
böcbft fcemerfenswcrtc SSorgnucic beobachtet
worben. Sn ber franjöfifctjcn Afabemie teilte
.\>errBeSlanbrcämit, baß er am 3. SNärj eine

§lammenmaffc Bon gan<$außerorbentlicf)blcn*
bcnbem©lan^c l)abe cmporfteigcit fcfjen, unb
jwar genau an ber ©teile, an ber jene mäd)*
tigen Sonnenfledcn bcobad)tetmürben, über
bie aucfj mir t&ttfid) bcricbtcten. Der 3lu&»
brud) ber glübenben©afe bauerte ^clpt9JJi*
nuten, mäi)renb weldicr geit bie stammen»
maffe fompaft 3ufammenf)ielt,nad)fjeraber in
ungeheureSBirbelbcwegunggeriet.

(Einheitszeit.
Nacbbem bie mitteleuropäifdie 3 £tt bom

1. April b. 3- ab bereite bei bcn bancrifdjeit,
württembcrgifdjen, babifcben, pfäl^ifdjen unb
Neicfjsbafjnenaud) im äußerenDienft (auf ben
gabjplänen, 93af)nf)of3ufvren:c.) eingeführt
worben ift, mürbe fürjlidj feftgefejjt,baß biefe
©inr)cit^äcitDom 1. April 1893 an aud) bei
allen preußifdjen SBafjnen im äußeren Dienft
jur Anwenbung $u bringen fei.

Cthnagrnyhirdjes.
3u jenen Wenigen Grfinbungcn menfd)*

liebenScbarffinnes, weldje fcfjr f rütj^ettiqjur
oößigen Ausreife gelangten unb fpäter fetner
SSerbcfferung unterlagen, gehört bas Ncfc*
madjen. Der Nefcfnoten bat fid) befannt*
lief) Don altersfjcr unberänberterljalteu; er if

t

berfelbe bei ben Bon 9Jcafd)inen gefnoteten
Nejjcn bes curopäifdjcn gifeijers, wie bei bem
rob, gefertigtenS^eöirgenb eines SBilben. Da

if
t es benn fefjr intereffant, baß, einemArtifel

bes „©lobus" zufolge, ein eitgliicfjergorfdjer,
SESifliamGf)urd)i[l, bei einem33olf*ftammNeu»
^Britannienseinen gärt^tief)anberenNc&fnoten
beobachtetbat, als ben fonft auf faft ber ganzen
übrigen Grbe gebräud)(id)en,unb *war einen
ftnoten, ber cntfrfjicbeneted)iti)'dieSSor^ügebe*
fifet: er foll fefter fein, obne Nabel unb aus
einem ununterbrochenengaben gefertigt wer*
bcn fönnen. SSoneiner äfinlidicn STrtbes 3ie|*
flcd)tens wirb nur nod) oon ber SBeftfüfteBon
93ritiid)*Amcrifa beriebtet. Sntcrcffcnten fön»
nett nähere, burd) Abbilbungen erläuterteAn*
gaben über bcn ttnoten im Populär Science
Monthly (NoD. 1891) finben.

Grfreulidjerwcife if
t neuerbings bie Aus*

Übung ber^agb auf ^arabiesoögel im
ftaifer 5Bt(f)c[tnslanbeinergefc£slid)cnRegelung
unterrooifen roorben. %n jebem befonberen
gall bebarf fi

e ber ©enefjtnigimg ber faifer*
liebenBeamten ; auf guioiberbanbluttgenftcb.cn
f)arte ©trafen. Nur fo (äfjt fid) ber 9tu§-
rottung bes ebenfo jcltcncn, mie prad)tbol(en
Sögels Borbeugen.

Stflttlith.
Nad) ber neueftenStatiftif Berteilt fid) bie
Ausbreitung bes Delepfjon nad) 3 a b*

ber Abonnenten unb ber im Saljrc 1891 ab*

gehaltenen©eipräd)c mie folgt auf bie Ber*
febiebenenSänber:

Abonn. ©cfprädje.
Verein. Staaten 490000 450 äRtßumen
Deutfdjlanb 59086 223
Srfjweben 19367 21
©d)roeii 10945 5'; ä

Belgien 6015 12
Italien 10481 16 3 , „
©roßbritnnieu unb
3rlanb 40000 75
(nad) Sefjäfcung,
Daß lefetereSänber fo meit prüdfteben,

mirb bamit erflärt, baß fid) bie Regierung
allen Neuerungen unb 93crbcfferungen im
Delepfjonmeienabbolb gezeigt Ijat.

Übet ben ftinber fegen in berliner ga*
miliett gibt bas ftatiflit'djc Amt ber ©tabt
Berlin in feinen neueften*cröffcntltd)ungcn
mandjerlei intereffanteAuefuuft. S)cr ftlappcr»

ftord) bcebrteim ^nbre 1890 rttnb 45000 ga«
milicn mit feinem SScfud) unb brad)te unter
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Ilm ^ainilientifct?.
biefen 615 ben Oermten,317 bcn elften, 250
bcn jsmölften,155 bcn brcijcl)ittcn, 72 bcnBier-
äcb.uten,42 bcn fünfsebuten, 29 ben fecb,u'l)n
teit, 12 bcn fte&arfmten,5 bcnari)t^cl)ntcn,2 bcn
ncutt,5ef)iitenunb 5 bcn ^uatiäigften©profj.

SSon ©cbmebcti aus mirb eine neue
®ampffd)iffs*aSerbinbung mit 2)eutfd)»
lanb über 2re(leborg 2afjttit5 geplant, melrbe
ben 3Serfcl)rmit beutkontinent ^ueinemnod)
fd)neKercn unb befferen gcftaltcn foll. 3)ic
5}ampfbootBcrbiiibiutgjtt)tf(Jr)ett2rctIeborg unb
©afjni£ foll bas gange %ai)x I)inbnrcf) auf*
red)t crljaltcu merben. Siefelbe mirb bie SJeife
Bon ©todbolm und) 23crlittum 17, nad) Sßaris
um ungefähr 12, nad) Sonbon um 10 ©tun*
ben Berfüräen.

33eiber innerenAusfcbmücfuugbes3teid)s*
tagsgebäubes mirb anftatt edjtenMaterials
Wim jeil aus Grfparnisrüdfid)tcn ber fogeu.
^ncruftaftein sur SJcrmeubunggelaufen. 9Jad)
einer 93efcbreibititgim „ßcntralbl. tcr 33au*
Bermaltung" bcftct)tbrrfclb: aus ^erflcincrtcn
©tüden bes nadjjuabmenbcn ©toffeä unb ei*
nem93inbemiüel, if

t rjart unb nid)t riffig, (äfjt

fid) als 2Sanbpu£ bermenben,su gormfteiueit
preffen unb gleicf)einem natürlid)en ^aufteilt
mit Jammer unb 9Jceifjcl bearbeiten, ©elbft
gemtegteSenner foüen ben ffiunftftein nur
fd)mer bom cd)ten Watcrial unterfrbeiben
fönnen. Sas if

t ja alles rcd)t fd)öu — fd)öner
abermär's bod), menn gcrabe im beutfdjcn
9veid)Stagsgebäube bie SSermenbung
Bon ©urrogaten nid)t nötig gemor*
ben märe!
Sin Efjcmifer in Simoges fjat eine für bie
Äeramif feljr mid)tige©rfiitbitng gemadjt;
biefelbebeftef)tbarin, alle färben bei fdjarfem
Reiter auf Ijartem 93° r ä cHau einzubrennen.
93is jc^t gab es nämltd) nur menigeFarben,
meldjebem fd)arfcn Cfenfeuer mibcrftcljcn, bie

meiften bcrblcidjeu unb Derflüdjtigen fid) bei
ber Cfcitl)i(5e. 33ei bem nettenajcrfafjrctt mirb
bie Waffe für önrtpor^enait nid)t geänbert;
bas SSerfabrcttbcftefjtnur barin, bie 23eftän*
bigfeit ber garben Ijcr^ufteflen.Sabei foll es
feljt leid)timöro^en angemanbtmerbenfönnen.

Cflittunirtrrljnft.
3n Auftralien finb im Saufe bes le^*

ten SSinters gafjtreictjeVöllereien mit
Dampfbetrieb entftanben, meld)eaud) ber
beutfd)cn93utterfabrifation empfinblidje Son*
furrenj madjenbürften. ©ie beabfid)tigenifjre
SSaren bcn europäifdjen SJfärftcn äujufül)ren
unb jmar um 10 ^ro^ent billiger als man

f)cintifd)eSBare in ben ,'panbclbringen fantt.
93ci geringen ©orten ftcflt fid) bie Differenz
fogar auf 20 $ro3ent. S)ie SSare gebtgunädjft
nad) (Snglanb, mofelbft bis Februar etma
40000 Getttncr 93utter eingetroffen finb.
S)ie §crrcn gälfd)cr baben mieber etmas

neues erfunben unb ^tvavbiesmal auf bem
©ebiete ber Sutterf älf d)ung; bie «fünft
befielt barin, aus einem Sßfunbc93utter^voei
^u macben unb if

t Berbältnismäfjig einfad).
dJlan nimmt ein f»al6 £itcr fubmarine 9Jcild),
453 ©ramm kod)}al$ unb 1 ©ramm bes
7vä(id)ungsmitle!s, bas unter bem 92amcn
(i\\t Edge Butter Compound in bcn &anbcl
gelaugt, unb forgt für bollftänbigeAttflöfnng.
JBirb tjiermit nitit ein *Pfuub 93utter gut Ber*
rieben, fo gcb.cn9Jiilcb unb ©alft bttrd) bie
iffiirfuiig bes SDcittelsbis sunt SScrfcfjiuinbeit
in bie 33uttcr binetn. 3

> 1
1

Anfc()cn glcid)t
bie fo erbaltcne ^crboppelung ber reinen
93uttcr täufrbenb, unterfdjeibet fid) aber bttrd)
?Bcid)l)eit. ^e meniger Wild) unb Saig mau
nimmt, Hin fo fd)mcrcr if

t bie „güfluitg" 311
erfeuueu. Der 9catue„gefüllteButter" if

t Bon
bcn fog gefiiflteu©eifenabgeleitet,bettenmit

■ÖilfeBon SBaffcrglas bis 31tfiebenAc()tcliljrcs
©cmidjtcs au SSaffer angefüllt mirb, obnebafj

fi
e

feud)t erfd)cincn. ©old)e ©eife fdjrumpft
beim Drodncn 31t einem min^igen ©tüdlcin
ein, unb ebenfogibt bie gefüllte33utterin ber

s

4Jfaituc nur bie ftälfte aus — 2nsi ©ebeim-
mittcl if

t analtjftert, es beftebtaus 7 teilen
rofa gefärblcm©lauberfal ûnb 3 Icileu $cD)in
2)ns rofoWlaubcrfalg if

t nud)mieber2d)minbr(,
ba nur beutSßcvfinbie „füllenbc" Söirfung jii-
fomntt. 2)ie .ttoftcu[oD bas ^ublifnm tragen.

«Http.
Das 1508 öott 3iapf)acl für einige (fbcl*

teute in ©iena gemalte, Böüig Bcrirbollcne
Wabonuenbilb „Waboitna ba ©iena" mill
ein §crr ©teindjer aufgefiinbcn l)nben. Das
33ilb fiel ibm bereits bor feebs^abren bei
einem Petersburger Antiqiiitätcnbänblcr auf;
er taufte es aber erft ein balbes$al)r fpäter,
als ber §änbler ben $rcis ctrcas fjerabfefetc.
Das ©entälbe if

t 165 cm tjod), 120 cm breit,
Bon§0(3 aufiieinmnnb übertragen,meld)(entere
aud) bereits Bor längerer Qeit erneuertmürbe.
Die33cftätigttngber ßdjtljcit bleibt abzumarten.
SSieleunferer üefer merbenauf ber $ia*

j^etta Bon Sc nebig bcn auf roter fflranit*
fäule prangenbeuSöffleit, bas SBabr^eidjcnber
Snguncnftabt, fclbft gcfcljen tjaben — ben
Warfuslömcn, meldjenDomcuico9Jcid)icli 1127
bei feiner fiegreteben§eimfcl)r aus *|Saläftina
Don einer 3>H'clbes grierbiidjenArchipels mit*
gebrad)t t)atte. Dcrfclbe if

t

für^lid) berab»
genotniucnmorben,um bic im Cattfeber^abre
an ibm cnlftanbcneti©d)äbcn fo meit als ntög*
lief) mieber gut gu mad)en. Die 3Siebcrl)er*
ftetlung foll ein partes ©tüd Arbeit geluefcn
fein, moran uatnentlid) bic 33erfd)iebettartigfeit
bes antifen unb bes heutigenSKetaHes2ei)itlb
trug. Der Ingenieur Suigi Sjcnbrasco über*
manb biefe ©d)roierigfeit aber enblid), iubctit
er Don ber inneren Sonftruftion bes Sörocn
einen Abbrud nafjnt unb nad) biefem einen
Söroitjcguf?Donentfprcd)cnberStärfeanfertigte,
mcld)cr, unterführt Don einem 9Jcetaügerüft,
nun im futtern bes foftbarenDieres fitrt unb

beffen 93eftanb l)offcn(lid) auf meitere^abr*
buitbcrlc l)inaus gcmäbrleiftct.
Die ©runbfteiuieguug bes Saifer*
2Bilf)elm*Denfmals auf bem ffi^ff*

b auf er ift für ben 10. 9Jcai angefebtmorben.
3Son ben Soften, meldje ber Erbauer SBruno

©d)inib auf 700000 SM f
. Deraufd)Ingt, finb
feitt)er'450000 IM. aufgebradtt.

3fthuuu<irjffeu.

Sit bem geitungs *Wufeum ju Aadjen
befinbetfid) ein ©rcmplar bei größten 3 ei*
tung ber 2BeIt, nämlid) ber „Illuminated
Quadruple Constellation" Don8'/., ^ufj §öb.e
unb 6 gtifj 93reite. Diefe 3 e ttung erfd)ien
im Sal)re 1859 in 9cem

vJ)orf am Dage ber
Unabljängigfeitsfcier; fi

e

enthält 8 Seiten Don

je 13 Spalten, beren jebe 48 3oa boebift.
Das Rapier bes 93Iattes, meld)cs alle b 1

1

"*
bert S Q l)ve nur einmal herausgegebenmerben
foH, if

t fefjr bauerljaft unb ftarf. SSicrgig

«ßerfonenfjaben ad)t SSodicn uiiausgefctU ge*
arbeitet, um biefe erfte Stummer 311ftanbe
31t bringen. Sie foftete batnats 50 Gents
unb mürbe in 28000 Ercmplaren gebrudt,
Don benen tjeute mo^l nur nod) menigeDor*

banben fein mögen. Der Dert ber Nummer,

bie aud) fauber ausgefübrte .öoliidmittc ent*

fjält, föitnte einen mäßigen Duortbanb füllen :

merfmürbigermeife finbet fid) feine Neflamc
barunter.

Sn Nürnberg foll Dom 27. Auguft bis

7
.

September b
.

S
- groHe 5ifd)erei*

Aus fte Illing ftattfinbcit,auf ber außer toten
unb lebcnbcuSEaffertiereu alle SSorridjtnngen
jitr Aitfäitd)t, 3U111gang, jur Aufbcmabrung
unb Verwertung berfelben jur S?orfübrung
gelangenwerben.

Das öfterrcid)ifdieOecupations gebiet
(Bosnien »Jpergegowiua

1 ' fd)cint ein Glbornbe

für alle Säger 51tfein. Allein an NaubiviD
würben im Sauf bes galjrcS 1891 bort uiriit

weniger als 105 93ärcn, 298 alte unb 414

junge SBölfc erlegt, baDon aOein im ©fjirf
Scrnjcmo 41 SBärcnunb 87 SSölfc.



ijmisnJupnennfttUr iier

Üjatutt nni> föaigäni.

Tie Jpaiba mtb Äaigani
finb Semot)ner ber Queen»
Gf)arfotte»,3nfeInunb bei füb=
ltdiften Seil! bei Srince of
vIBoIeg»«rdiipcl! (SBcftfüftc
Pon Sßorbamerifa) unb jcidi»
neu ftcf)burd) aufjerorbeiitlict)
gefcfjicfte,pfjantaftifcf)entmor»
fenc, mit ungemein fdiarfer
ßfjaratterifti! biird)gcfüf)rtc
Ipoljfdjntjiereten aul. Tal
nebenftefjcnbabgebilbeteHau!*
mappen, beffenOriginal fid)
im Serlincr Sfiufeum für
Sölferfttnbe befinbet,ftetftfid)
af! ein riefiger ^oljpfcifer
Don über boppelterScanne!»
fjöfje bor, beffen troufer gi»
gurenfdjmud folgenbermaften
gebeutetnrirb. 3«oberftprangt
ber Häuptling bei Stäben»
gefcfjlcdjt!, eine Sogelfigur
mit Wannelfopf, beffen9cafe
fid) nad) 9(rt eine! SRabcn»
fd)nabel! frümmt. 2fuf bem

Sd)ettel trägt er
Pier cptinbrifdic

Hutauffäfec all
Häuptling!» s2fb»
jeid)cn; fnnter
jebem bcrfelben

«auSiuappenpfetlerberSaibaunb jtoCI
Jtaigänl(91orbamerifa). jdlCPJlngchbna.c

bei Svabengc»
fcf)led)t!),unb fjintcr jebember testeten tote»
ber ein Häuptlinglfopf. 9?ad) unten folgt bic

3ti unferer Srnclecfe.

480
^yrau bei Häuptling! bei jRabengefdiledjt!,
abcrmal! eine Sogelfigur mit einem grauen*
antliß, all lefsterc!fenntlid) burd) einen löffcl»
artigen Sfnfati in ber Unterlippe; bie Sinn»
Partie bei ©efictjt! Perfängert fid) in ben
9?abeitfdina6el;jroifdjen ben Sfrmcn berHaupt»
linglfrau erfdieinenjtnei Häuptlinge unb jmei
5-röfd)e. 3uuntcrft folgt; all ©ottfjcit unb
SSappcnticr bei ®efd)led)tl, ber Kabe fc(6ft,
jtnifdjen ben «lauen ein Heilblatt unb einen
jungen 9tabcnfpröf}lingtragenb. Tal ©anje
fofl eine Segcgnung bei StammPater! bei
3tabcngefd)led)t!mit bemSiabenall ber ©ott»
fjeit — bemSage unb bemDringet bei 2id)t!
— barftcllen. _ .

bleute Leitung.
Sn Surin if

t eine unbefannte §anb»
fd)rtft Torquato 2

:

äff ol entberftmorben.
2er guitb if

t um fo mertoollcr, all gerabe
bicfel äJianuffript oon einer Seife bei Tief)»
terl nad) Sigpptcn fpridjt, idoüoii mau billjer
nid)tl roufjte. Ter Tiditer t)at mahjfdieinlid)
bie oon ifjm im „Sefrcitcu Sernfalem" be»

fd)riebencnStätten perfönlid) befud)t.
9?ad) ber legten Solfljäfjlung gab cl in

ben ^Bereinigten"Staaten 842 9ceger»2Ib»
oofaten, 792 »Strafe, 1420 »©ro'fefaufteilte
unb 995 „ftubierte" 9Jeger«*ßrebigcrober »Sro
fefforen. Tie 9ceger Derfügcu jitbctn über

7 (Xoflcgel, 17 Sffabemicnunb 49 ftodifdiulen,
unb bal ©efanitoermögenber fdjroarjeu Mafie
in ben Unionlftaaten mirb auf 60 Willioncu

Sfunb Sterling gefd)ä^t.
Ter Stulbrucf gfittcrmodjen für bic

erften Söocfjen einer jungen Sfje fd)rcibt fid)
nid)t, tnic man toof)( annimmt, babon ber,

baf3ben 9ccuüermä()ltenbie SBonnemonbetuie
oon ©lanj unb eitel ^ütkx erfüllt fdieincn
follcn. El ift Picfmefjr fefjr mafjrfdicinlid) eine

3
.

9lritf)tneiiftf)c WufgaBe.

9Bcld)cr Sag bicfel Safjrc! läfjt fid) mit
Hilfe ber folgenben eingaben beftimtnen?
?(bbiert man bie 96 facfjcTatuml^nf)! unb

bie 65fod)e Sttonatl^al)!, fo if
t bic Summe

glcid) ber ;gaf)re!jaf)I.

i. SudKtaöenrätfel.
Seim Saitenfpief fällt 1 fcfjr inl ©ctoiri)t,

1 2 unb 3 gaftfreunblid) flingt el nid)t.

2 3 unb 4 if
t

ftfud) f)ier unb bort Segen.

3 4 unb 5 fcfjallt luftig bir entgegen.
9j?cnn neue! Scbcn 4 unb 5 burd)brid)t,
Serfeblt c! feine l)öd)ftcn3toede nid)t.
Sß?oI)fbir, nennft bu 3 4 5 6 bein ©igen!

5 6 meifeoft ben Drt bir anzeigen.
Tie 7 if

t in unfrer Spradje f)äufig,
Sm Scbeu wie im Sterben bir geläufig.

8 9 unb 9
, ber ^ungernbe Ijört'l gern,

Unb 9 f)ält fid) bem Einfang jietnliri) fern.

sJiun 1 bi! 9? fotl feft man auf niirf) bauen,
SfJcir fürber fd)enfcn@(auben unb Sertrnuen,
So burf id)'l nid)t ju offenbaren roagen,
Trum ratet, bitte, ofjne roeit're fragen.

9». Sd). (Äaffel.)

5. 3t»eifiI6ige Sctjarabe.

Sercdjtigt if
t ber Seiten eifrig' Streben,

Siel Srfte ftet! um fid) Pereint 311fcfjn,
Tenn Pon ben ßrften mufj ba! ©anje leben
Unb of)ne @in! fann feine 3raei beftet)n.

e. mm.
St ' st

SOtannennt mirf) eine fromme Stobt,
Tie grofje Heiligtümer f)at;
Tod) fcfjiebftbu in ba! Her^emein

Wodt)einen ToppcIIaut fjinein,
So merbc id) pr Älangfigur
Unb Pon berStobt bleibt feineSpur. Sf-3-
(Ste ?fuflbfungenerfolgenin beruätfifien9Jummer.)

Umformung eine! aftt)od)beutfcf)enSBorteS; e!
bebeutetnämlid) flifarazan )"

o

oiet, oll lieb»
fofen, fd)meid)eln, bem and) ba! mittelbod)»
beutid)epevlitter, f)eimlid)c!Radien,entipridit.
Tie Spracfje bringt überfjaupt oft merfroür»
bige Ummanbefungenjur 6rfd)einung. So ift

„Sährmolf" au! 28ermolf entftanben, bem
wer-vir), ber fid) in einen 2öolf Oer»

monbefn fann; unb ber 9Jamc SJcaufmurf
ftammt nicfit ettoo baoon Ijer, bafeman ge»
glaubt bat, ba! Sietdjen merfe bie Grbe mit
bem 9Dfaufeauf, fonbern if

t Pon bem alten
SSorte molte (Staub, Erbe) abgeleitet, meld)
lejjtere! nod) in unferem fjeutigen SJcüII, ©e»
mülle mieberflingt.
SSorum merbenbei gemiffenfeftlicfjen9In»

läffen gerabe 101, nid)t lOOftauonen»
fdjüffe abgefeuert? Ter ©ebraud) fofl au!
ber 3eit Subtnig! XIV ftammen. grüfjer mar
e! Sitte, 100 Sd)üffe, all runbe 3af)f miH»
fürlid) angenommen,abzufeuern. 9Iu! Scrfefjen
mar aber einmal eine Sugef ju wenig mit»
genommenmorben, fo bafcnur 99 abgcfd)offen
merbentonnten. Ter fommanbterenbeCffijicr
mürbeoon bemin perfönfid)enSfngclegcnljeiten
fefir empfinblidjenKönige beftraft. ©leidjjeitig
traf man „für alle g-äffe" bic Scftimmung,
bafs immer 101 Äugeln mitgenommenmerben
fönten. (Sin fdjlimmcS Serf)ängni§ mollte c!
jebodi, ba|) furj barauf nicfit 100, fonbern alle
mitgenommenenÄugeln, nlfo 101, Pcrfdiofjcu
mürben. Ter jur SRed)enfd)aftgezogeneSTffi»
jier antmortetcbem Sfönigc, bafj er, meinter

nod) einmal fo Piel Äugeln gefjabt Ijätte, biefe
fämtlicd aud) in feiner Segeiftcrung oerfdioffcn
fjaben mürbe, unb Äönig Submig freute Meie
rchmeidielei fo fcljr, baf) er fofort anorbnete,
e! füllten nunntcfjr ftet! 101 Sd)üffc abge»
gebenmerben.

äBtfoerratfel.

F F
fluflöfungen ber iRätfel u.fflufgofien in Wr.29.

Silberrätfcf.
Tal SBunber ift be! ©lauben! liebfte! Äinb.Tie jefm fünfte ber gigur finb fo burd)

je einen Sud)ftaben 31t erfegett,baß bic fol»
genbenPierlautigcn Wörter cntftefjen:

I—III ein Saum,
II— I ein Saum,
II— IV eine Snfel,
V— IV eine Jpafcnftabt,
III— V eine ber Hauptrollen in einer

Dper bon Siriiarb SBagner.

2
.

@rgän)ungSaufgo(e.

ab b
e

b
i

born buftf) berg ca be b
i

ga ga go

fa fa ffe! fo fon ne nit no pa pe per pef
re far fe fp tfje

3u fudjeit finb 15 breifilbige SSörter,
bereu 2tnfang!» unb Snbfilbcu oben gegeben
finb. Hat man ê richtigenSBörter gefunben,

fo laffen fid) biefclbcn fo orbnen, bafe it)re
TOttelfilben ergeben:

1
.

einen altteftamcntlidjenmännlid)en Kattien,

2
.

eine Slume (ein ad)tlautige! SBort),

3
.

einen 5camenin bem Titel eine! ©ebicfjt!
Pon Scfjitlcr,

4
.

einen meiblid)enSornantett,

5
.

eine Slume (ein fünflautige! SBort).

SttfjaU: ejeentrif^.grjäfilunfloon©räfin3J!Senferting.(gortf.)— SDaS©c^IocfitfcfiirertSRisÜRounä.Son fteborbongobeltt^.gu bemSilbe: Sluäjug
be3S^eüsoonSJbolfSAreijer.- Sie gamilieoon©tiegli^.StomanoonJiermonn§eiberg. (gortf.)— doppelteÄreibe. 9ia* bem©emälbe»on£mgoJtauffmann.—
ein neuesSffiettüberäluftralien.«on §affo färben. ÜJiitfünfgUuftrattonen.— Stille, ©ebidjtpon3. Trojan.— 8(111ganütientifef): £>immel$tunbe.— Ginljeitääeit.—
(Stynograp$if<$e8— Zoologie.— Statiftit. — Serfe^r.— lec^nit.— £anbroirtfd>aft.— Sunft.— 3eitung>3ipefen.— MuSfleUungSroefen.— Sagb— Jiauäronppenpfeiler
berJpaibaunbfiaigäni. «DIUeinerSUuftration.— JtleineSeitung— 3n unferer©pielecte.
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9Jcetantorpf)ofen»21 1
1
f gaben.

a. Dftcrn — Stern — Stein — Steif —

Teil — Heil — £eff — Haff — Baff — SBalb
— SBilb — SBinb — Sinb — Sinj — fienj.
b. Dftern — Dften — Soften — Sofen —

Solen — S"Ie — Sofe — Solb — ©olb.

nnbi-'.i'ilitigicr9?n^bnicfa bem3nl)altbiefecsjeitjcfjriftunterfagt.— Ütierfehiinglceditooibeljalten.— gür bieflfiicfjeubmiguubcrlaiinteingefaubter9)!omilfripteftefjt
Im-rriu^nlidini btiitjdicii^rruimifcnbrigrlcgtfinb.— Sur bicSRebafrionUeraiitluoitlicf]: Sl). A. 5'niitciiiiiü 1

1

?.!cil'in. Briefenur:

1 Wrrlin w , Stec,liKerftv.53, ohnetv.uiifüfltmaetnfäffamntS.— 3n|*raJenur an®a6fim.©jpebitioii(»elftageu& H'laftng)Üeipätg.
. — «erlagber3>al)citn-fjpebition (^eCOogen& ^fafln«) in ^dpäig- — SrucfBonSiifdHr & 23ittig in ^etpjig.
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erkling öon ®rafin ffl. Seljferlti
(gottfefcung.)

Gs lag eine Demütigung in 8ifi§ Senefymen, bie $aül
förmlidj rafenb machte. SSas Ijatte fi

e

für eine Sßeronlaffung,
für einen ©runb? Gr barfjtc an bie 9lnefboten, bie über ifjn
in ber ©eiellfcfjaft furnierten unb an benen boefj nur ein
2ltom Söafjres roar, foöiel mie bie Sdmeeflotfe, aus ber bie

Siamine ftdt) bilbet. Ob if>r biefe bummen ©cfcfjidjten mift*
fielen? grüner battc er gefacht, wenn er etmas t-ott bem

Unfinn gefjört, jefjt backte er an fi
e mit bem Sangen, bas

jeber mofjl einmal bei ber grage oerfpürt, mie üiel bie böfen
jungen gierig oon feinem ©lücf gejebrt fjätten ?

s$aul trat ans genfter unb trommelte mit ben gingern
eine 9J?clobic bes Slufrnfjrs an bie Sdjeiben : bie SDrarfciltaife.
$a faf) er eine fefifanfe ©eftalt über beu £>of gleiten, eine
grauengeftalt, gcrabe bie, bie ifjit quälte — Sifi ! Gr erfanntc

fi
e

trofc bes Xuitfels am ©ang, an ber ©eftalt, ber Haftung
bes f (einen Kopfes, ben bas .fuitdien mit ber 5Reif)erfcbcr,
bas üe beim ^Reiten gerne trug, bebeeftc. Sic berfdjtoanb im
3ta(t unb tarn balb baranf mit gefattettem Sßferb fjeraus.

(Sin 5Rcitfnerf)t in .öembärmcln f)iett biefes, bie Tarne

felbft prüfte bie Sattelgurte, faft auf unb ritt bation, — jum
.•poTtfjor Ijinaus, mclcbcs ber 9?eitfitccf)t öffnete.

^aul folgte bem Vorgang mit aller Straft feiner Sinne.
SSas iollte er bebeutcu? Wdjts ritt fie fpajieren! 3(Kcin
unb im Xunfet! %a, mas furfjte fie benn ba? Xas mufttc
er nriffen. 2Bie im Sturm rift er felbft feine 9Jcü|e bom
ÜHagel, rannte in ben Stall, lieft ein sroeites ^ßferb fatteln,
irf)mang fiel) barauf unb rafte fjinter ber Leiterin fjer.
Tiefe mar fdjon anfter Sicfjt, als er bor's Xljor hinaus

fam, aber er fjatte bie SRirfjtung beobachten tonnen, bie fi
e

genommen, unb bie frifdjeu Spuren ber §ufe, bie er im
.vwlbbunfel müfjeüoll entbcette, leiteten iljn. 9ln ben flnftern»
ben Säumen bes Warfes, an ben SRbfen, bie über ben ©arten»
XXVIII. 3o^i8ang.31. k.

jaun lugten, ritt er üorbei, unb ber Xuift ber blüfjenbcn
Seldje brang mit ber frifttjen 2nft 51t ifjm. @r ftreefte bie

§anb über ben Qami unb bratf) int SBorübcrrcitcn einen
gmeig. ftmä fjalb aufgebrochene Suofpen bon jarteftem 9tot
unb frifdjem, füfteftem ®uft fingen baran. Sparen fi
e nieftt

bas Sinubilb eines SOWbtfiengemüts, mie er es fucfjtc, füfj
bufteub, jugenblicb frifdj? Gr fjob im Spiet ber *ßt)antajte
bie 23lütcn au feinen STiutib unb berührte mit itjnt bie Starter.

£>a, mie er ben $rocig finfen tieft, taud)te bor ü)m bie

fdimcbenbe ©eftatt ber Leiterin auf. Qfjr langes, bunfles
®leib mcl)te im SSMnb, fonft erriet *ßaul mefjr bie Sinie bes

Körpers, als baft er fi
e

faf>. STber er fafj, mie fi
e ritt, unb

nannte es meifterfjaft. 3t)rc .'paltung mar teidjt, moljlig, frei,

unb fam ein Jpinbcrnts, eine §cde, ein SBaumftamm, ein

©raben, fo fe|te fi
e barüber t)in, als ob ben ©auf

Flügel fjöbcn.

Grft mar fi
e im ©alopp geritten; bann lieft fi
e bas

Tier Trab gefeit, berlangfamte auefj biefe ©angart unb ritt

mie im Traum — ben Slid in bie gerne gerietet — im

Stritt meiter. ^auls ^er^ fdjlug in Unrufjc, oofl Spannung.
SBen fudjte fi

e bort? SBer mürbe it)r entgegen foinmctt?

Gr f;ieft fein Sßferb üorftdjtig auf beut SRafen, bantit fi
e

nicfjt beffen Auftritt l)örc. So, er mar fror), als fi
e in ben

Söalb bog, mo bas TOoos ben Schall bämpfte. 9?ad) einer

SBcilc fal) er mit Staunen, baft fi
e ofjitc meitcren 9lufcntt)alt

einen 2Bcg einfd)lug, meldjer naef) .«paus ^trüdfüfirte. Sie
ermartetc niemauben, fjatte feine SScrnbrebung, mar nur aa§

CEcentrifrijem 9?aturgcfüf)l geritten, um bie Stille unb 2diön

l^cit ber 3lad)t ju genteften.

^auls §erj füllte fiel) mit g-reube, als er bies entberfte,
mit einer greubc, bie il)it oötlig Ocrgcficn lieft, baft er fur^

§uöor fiel) burefj bie ejcentrifdje Leiterin fdjmer Oerle^i
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gefüllt unb bamafS gefdjmoren fjatte, ifir fein guteä SBort
mefjr ju geben.

$e|t ritt er im §afbbogen um fi
e fjerum unb fcfjtoenfte

ifjr bann entgegen; er bücfte fid) Pergnügt unter bie fcfjmarjeu,
tief nieberfjängenben ,3meige ber (Siefen unb ^icfiten, bie er

im pfablofeu Sidtcfjt ftreifte, er leitete mit fo fröfjfidjer Sfuf*

merffamfeit fein ^ßferb äroifdjcn ben grauen Räumen über

bie Knorren ber SBurjefn unb ©tümpfc, afS gelte eS baS

feftenfte Steiterabenteuer, unb afS er fd)ficßfidj loieber auf
ben fidjteren SBafbmeg tarn, ben Don beiben ©eiten bie ragen*
ben Säume in georbneten Steifjen einräumten, fjob er fief)
efaftifcfj im (Sattel unb ermunterte fein

s

£fcrb junt ©afopp,

ba er bie Leiterin ifjm entgegenfommenb erbtiefte. ©obafb
er ifjr fo nafje mar, baß auef) fi

e ifjn ju erfeunen bermodjte,
legte er bie Stecfjte an feine SD?ü^eunb rief in feinem über«

mütigften Jone: „©uten SJcorgett, Baronin, ober, — mir finb

ja an ber ©cfjmetfe, auf ber S^actjt unb Sag Don einanber

fcfjeiben: ©ute -Jcacfjt, menn ©ie'S lieber fjören."

SifiS ©efidjt übergoß purpurne fRötc. SBar ifjr bod),
afS träte ber Leiter, fo rote fi

e

fein Bifb Por fid) faf), aus
ifjrcn Sräunten, auS if)rer ^ßfjantafie ifjr pfötjfid) gegenüber,
©ie fjatte baS ©djidfaf befragt, roaS eS im Snnfel tiefet
Scadjt für fi

e roebe, unb auS ber fdjtnarjen SBafbciufamfeit

fonbte e§ ifjr bie ftrafjfenbe Sid)tgeftaft beS SieiterS.
SaS perroirrte fi

e fo, baß fi
e unüberlegt fragte: „Sßo

fommen ©ie f)cr? Söarum reiten ©ie in biefer ©tunbe?"

C5r facfjte: „Sfber baS fönnte id
)

meit eljer ©ie fragen!
Sodj roürben tüofjf beibe Slntroortcn biefefben fein. ©S ift

fo fcfjön in biefem nächtig fdjroeigenben SSafb ju reiten."

„D ja!" fagte fie aus tiefftem §er§en unb fügte fdfjtoär*
merifd) fjinju: „Sie fdjönfte ©tunbe, um bie Scatur 311be»
routtberu. SBefdj eine föftfidje ©titfe, roefd) roofjftfjuenbcS

©icfjerfjofen ber ©rijöpfung ! Ser SBafb fcfjcint gu frfjfafeu
unb atmet eine unenbfidje Stube, fo baß man gfauben Eann,
man fänbe fefbft eine größere barin ab? im ©djfnmmer."

Slfja, badjte er, ba fjaben mir bie (Sfftafe, bie fi
e

baju füfjrt, fid) an ben Sidjter 51t Perffampefn. ©ie t)at
mirffid) fo einen 3 U 9 fidj- Unb faut antmortetc er:

„©eroiß ift'S fcfjön, aber id) muß fdjou fagcu, baß id
)

bie

Sfatur immer fcfjön finb' unb mir eine ©tunbe fo fieb mie

bie anbere in if)r ift. Slber menn ©ie biefe beöorjugcn,
möcfjt' id

)

bitten, fi
e in ber 3 u ^ n ff nid)t fo allein ju ge*

nießen, foubern nüd) 31t %t)xa Begleitung ju befefjfen. @S
luirb mir immer eine greube fein, mid) ^Ijncn anjufdjfießcn,
unb im Suitfcf ober §afbbunfef afleiit ju reiten, ift für eine
Same beim bod) gar 31t gefäfjrfid)."

„0 id) fürdjt' mid) nidjt," behauptete fi
e

of)ue 9cad)=
benfen mie öorfjin.

„Sfber ©ie f offen fid) fürdjten," fagte er ernft, „bie
©egeub fjier if

t burdjauS uicfjt fid)er."
©ie fafj ganj ffüdjtig 511 ifjtn fjin. 2Bar er mirffidj

fo beforgt um fie, mar fein Sfnerbieteu, feine Sienfte if)r §u
mibmen, if)m ernft? ®ann

— ifjr Bfut ffopfte mieber in
freubigem ©djreden — bann bebeutete fie mefjr für ifjn mie
Qlfa, af§ ©abriefe! Unb menn ba§ märe, menn? SJein, fi

e

mußte ben ©ebanfen baran öerbannen, beim er üerroirrte fie.
(Sr fjatte ifjren 93ticf nid)t bemerft, roeif er ben feinen

auf bie 9tofen feufte. ,,5d) fjabe eine Beute, obgfeid) icfj nidjt

af<§3°ger ausgesogen bin," fagte er unb reidjte if)r ben
ßiueig: „Sarf id

)

fi
e %fy\mi anbieten? ©ie gfeidjen ^fjnen

in ifjrer retjenben griffe."
,,3d) banf," fagte fi

e unb uafjm bie Bfüten: „®ocfj

ofjne ba» ^ompfiment mären fi
e mir lieber gemefen. ©ie

miffen, id
)

geb' uicfjtS auf fofdje @ad)en."

„D unb id
)

finb', man barf in unferer uärrifdjen ©e=

fefffdjaft ben ®amen nur 31t meuig fagen, baß man fi
e be=

munbert. fäftt fcfjmer, el §u unterbrüden, menn ba§

§erj einem mirffidj Polf bapon ift. 9cur ber jDidjter barf
eS," fagte er uugefjaften, „meif — nun, meif er in Berfen
fprid)t unb in ifjnen fief) febe§ ©eftänbniS geftatten barf.
SBarum? 2BaS if

t ba§ für ein ©runb? SBarum fo« bie

gebunbene 5Rebeentfdjufbigen, \va$ fonft nidjt 31tentfdjufbigen
märe ? begreif baS nid)t unb beneibe bie Sidjter biefeS
ungeredjtcit BoräugS megen."

£tfi errötete tiefer, konnte er uou ben ©cbidjtcn nfiueu,

bie fi
e in biefer 9cad)t gefefen, unb af)iitc er and) bie Stim-

mung, in bie fi
e

biefefben oerfe^t fjatten? XaS mar im*
mögfidj! Sfber if)re Unbefangenfjeit mar bafjin; fi

e

fenfte baS

©efidjt auf bie 9tofen, f)ob eS mieber unb fagte: „leiten
mir fdmeffer? ©afopp if

t fo öief angenefjmer, unb ber

SBeg fjier breit genug."

„SSSie ©ie befefjfen," antmortete er füf)f, übermittefte

feinem s£ferb ifjren 933iflen, unb beibe fauften bafjin unb ließen
ben 2J3afb fdjneft f)inter fid). %n biefer ©angart fonnten

fi
e nicfjt miteinanber fprecfjen, bagegen t)atte $auf baburd)

SOcuße ju überfegen, ©r f)atte itjxe Bcrmirrung bemerft unb
fragte fid), roo er ben ©runb für biefefbe fud)en foffe. 2Bar

fi
e mirffidj in ben fafjmen ®idjter Perfiebt? „Sfber baS mar

ja unmögfid)!" fagte er fid), genau fo »nie fi
e e» auf ifjre

grage aud) gefagt. Sfud) feine übermütige ©timmung mar

bafjin, unb er ritt fdjmeigfam in ben ©cfjfoßfjof ein.
2)er Sag brad) ficfjtgrau an. (Sin ©tanjunge, burd) ben

©efjaff ber §ufe gemedt, fam ungefenf unb Perfd)fafen auS
einer Sfjür unb f)ieft SifiS Bferb, unb ^ßauf fjatte faum Qat,
auS bem ©attef 51t fommen, ba mar fi

e

aud) fcfjön auS bem

ifjren, grüßte ffücfjtig unb fief inS ©cfjfoß fjinein.

,,3d) mofft' fi
e mär' meniger gefdjidt unb fcfjnefl," bad)te

er unb fofgte, „9?eitftunben mit if)r mären mir lieber mie

mit ber 9iiefenjungfrau unb ber einfältigen ©abp."

Sifi betracfjtcte oben bie 9tofen, führte fi
e fangfam

an ifjre Sippen unb fog ben Sau ein, ber nod) auf ben
garten 9tunbuiigcn ber Bfätter fag. ©ie fcfjfoß banad) bie

Sfugen unb fieß fid) Pon bem £>uft umftrömen. ©0 füß
meinte fi

e ifjn nie empfunben 511fjaben. SBann mürbe fofd)
ein SJcorgen mieberfefjrcn, mann fofetje üftadjt Poff tiefer,

fommcrfidjer ©djöne? 3;f)r ©iuu mar förmfid) fd)mer Pon

innigem ©enießen, unb in einem mofjfigen §afbtraum fteffte fi
e

bie 9iofeit ins SSaffer, entffeibete fid) unb fanf in bie Riffen.
Sin jenem SRorgen, einige ©tunben fpäter, fag ©abriefe

in ifjrem Bett, raitdjtc Sigaretten unb a
ß jtüifdjenburcfj ©üßig»

feiten auS einem ©djadjtcfbedef, ber auf if)rer Bettbcdc fag.

^n ifjrer f)übfd)en ©cfjfafftube, bie mit bfumenbebrudter

Kreton auSgefdjfagen mar, faf) e» munberfid) aus. Sluf bem

meidjen, bfumenburdjmirften Scppidj 51t güßen beS SagerS

maren bie Überffeiber beS gräufeiuS burdjeinanber gemorfen,

teifJüeife f)öd)ft efegaut, Pon bunter, gefteppter unb geftidter
©eibe, unb teifroeifc meiß mit breiten ©tidereien, bod) Pon

jtpeifetfjafter Sleine. Saß biefe Kfeibcr auf ben ©tufjf ge*
fjörten, fief ber Befi^erin offenbar nid)t ein. (Sbenfo fagen

burd) bie ganje ©tube Singe öerftreut, bie niemanb gär ju
fjaben fdjien, an ben richtigen ^5fa^ 31t bringen: Bürften,

Kämme, eigarettenfcfjädjtefdjen unb anbere, nüttfidje unb un»

nüt^e©cgenftänbe. @S f)ätte ein ©intretenber bie fefjrreicfjften

©tubien über bie SebenSbebürfniffe einer jungen Same ber

gebifbeten ©tänbe an biefem maferifcfjeu C£f)aoSmaefjen fönnen.

inmitten bcS SSirrmarrS bie §errin; ifjr meißeS, fei»
bigcS §aar in ©träfjnen unb Knoten über bie rofigen SBangen
bis auf ben §afS fjerab fjängenb, in faufent §afbfd)faf in ben

Kiffen rufjenb. Sie Heilten, grauen Stugen fjatten unter ben
fjafb jugefniffeuen Sibern einen Bfid fajjenfjafter Süde, unb
baS ganje rofige ©efid)t, menn eS in Siufje mar, f)atte biefen
SfuSbrud, ber beim Sacfjen unb in ber Bemegung Perfcf)manb.
Sie GSrfdjeiuung blieb troij beffen an^iefjenb, mie ein aller-'

fiebfteS ©piefjcug, ein ^üppcfjen, gefdjaffen jum Sänbefn,

Küffen unb Kofen.
Sfber eS mar bem gräulein jmeifeffjaft, mie meit eS ber

SSirffamfeit biefer Steige trauen bürfe, unb beSfjafb mar fi
e

fjeute nur mäßiger Saune, ©ie fjatte ben lebhaften SBunfd),

$auf gerafi ju bemegen, ifjr einen Slntrag 311madjeu. @o
Pief §erj, als fi

e in ifjrem Bufen barg, mibmete fie bem

gfänsenben Steifer. CSr fjatte ja aud) äffe GSigenfcfjaften, bie

für fi
e baju erforberfidj loaren. i^ung, f)übfcfj, efegant, fogar
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bis ju einem getotffen ©rabe feiner UnerfdEjrocfenfjeit, ©e*
mattbtfjeit unb Sieben^lüürbigfeit fjatbcr berühmt, mar er fefjr

begehrt, uitb beseitigen, metdje er einft jur ©attin ermätjlte,
würbe bie gotie bes ©lüds, luetc^ebasfelbe für bie grauen

fo fctir erfjöht, ber 9Wb ber ©cfjtDefteru nicf)t festen ; baß er

©raf mar unb über ein bebeutettbes Vermögen üerfügte,

fonnte feinen SSert nicfjt fdjmätertt. Unb bann ftanb er in

SSien, bem einzigen Ort, in bem ftcf>©abrielens Segriffen naef)

anftänbig leben ließ, fur§, es mar mirftief) nichts an ifnn

au§äufe|en. Jie junge ©ante mar besfjatb bei jebesmatigent
ÜJcadjbenfen fefter ju bem ©ntfdjluß gefommen, ber unb fein
anberer fotte ben Sorjug haben, bem $umet ihrer fetben*
haarigen ©cfjöitheit bie mürbige Raffung 511geben.

©ie mar nicht fo bumm, mie iljre ©dnoefter, bie ab*

gemagerte ^ßepi, bie einft ebenfo fjübfcE), mie fie, ©abt), ge*

mefen unb nichts anzufangen gemußt fjatte, ats einen armen

Staatsbeamten ju fjeiraten, ber nun müfjfetig fich unb ben
franfen (Sofjtt ernährte, mäfjrenb bie tfjöricfjte grau ben testen

fReft ihrer ©cf>önfjeit in ber Pflege bes legieren üerjetjrte.
D^ein, ©abriete mottle if»r Sebett genießen, unb fi

e tjätte aud)
feinen Sütgenbtid gefürchtet, itjr Gsntfdjluß, $aul ju geminnen
fönne ntcfjt üon ©rfotg gefrönt merben, märe fi

e nur fjter

allein in ©femefntjes mit ifjm gemefen. Stber ba mar erftens
biefe Qtfa. ^ßlump unb bumm, mie fi

e mar, blieb fi
e nicfjt

of;ne alten Einbrud auf ifjit, beim iljre fotoffate ©d)önt)eit
fonnte immerhin mit ben ^uppenre^en ©abps riüaüfieren.
2tber ernfttidj mar fi

e nidjt §u fürd)tett, fonbern üietmeljr nur

Sifi, tjocfjmütig unb eingebitbet, mie %lta unb ©abriete fi
e

nannten, ©ie fpradt) ja faum mit bem ©rafen, tfjat fo
,

als ob

fi
e einjtg um ben Krüppel fid) fümmere, bemtoef) mitterte

©abriete ba eine ©efafjr, fagte fid), biefes ©teichgüttigtfjun

fönne eine infame Sofetterie in ftcf) bergen. @s mar jeben*

falls ade Urfadje ba, um §u mißtrauen, benn gemiffe Slidc
^auts, loetcfjeber fidj (Sntfernenben gefolgt maren, gemiffe Se*

megungen, menn fi
e ins gtmmer getreten mar, »errieten, baß

er einen Quq 5U ber ^Srutjeffin fmcfjmut fjatte, ber burd)
einen Qu)aü. nur üerftörft merben burfte, um if)tt üon an*

beren Oöttig abschließen.
Unb bleute morgen, et)e im @d)toß fonft nodj jemanb

machte, fjatte bie füßträumenbe ©abt) behaglich in ifjren S'iffen
Oergraben gelegen, als §uffd)tag, ber tom §of bis gu if)r
hinauf erfdjotlen mar, fi

e getoedt fjatte. SJiit einer Stfjnung,
einem unangenehmen, i£jr bie ©eete burctjjudenben Sor*
empftnben brotjenben Ungemachs fprang bie (Srmacfjte aus

ihren ^ßfüfjlen, tief mit nadten güßen ans genfter, lüpfte
bie Sorfjänge unb fafj hinunter. S)a

— fi
e traute itjren

eigenen Süden nicfjt — fefjrten gerafi unb Sifi üom gemein»
famen 9titte tyim. ©ie maren atfo allein geritten, in ber

9cacf)t, mäfjrenb alles fcfjlief. Unb am Jage meigerte bie
(Sttrobt fiefj, an ben ^Ritten ber anberen teilzunehmen!
©abriete faßte ein töblicfjer ©djreden. 2öar es mögtict),

baß beibe fdjon fo meit, fo oöttig einig maren? Jenn fotef)
ein 3Ritt jur 9Jad)t bemies ja boefj motjf eine Ooflfommene
ißerftänbigung, ober — ober mar biefe ©Urobt benen, auf bie

fi
e am Jage fjerabfafj, in ben fünften ber ^ofetterie fo meit

überlegen, bafe ? 9ffj oermünfcfjt! Jie Oerbtüffte ©cfjön-
fjeit bife fiefj bie Sippen unb ballte bie meinen §änbe. §ätte

fi
e menigften§, mas fi
e gefefjen, oerraten unb ben Stuf ifjrer

©egnerin baburefj rettungslos fdjäbigen fönnen! Stber audj
bas burfte fi

e nicfjt, benn baburdj gerabe fonnte ber ritter»

licfje ©raf gejmungen merben, fidj ju erflären. 3mmer ^ n

möglicfj, tDCn " « r bereits oerliebt genug mar. ^ebenfalls
mufjte bie SEJcöglidjfeit in Betracht gebogen unb üermieben

merben, best)atb hieß es fdjJoeigen! Stber menn je ein Jag
fam, an bem bie fjübfdje SEBeifstjaartgefidj an ber überlegenen
Sirene mürbe rächen fönnen, fi

e moftte ihn ats einen ber

fdjönften ihres Sebens preifen!
gür je§t mußte fie freilief) fidj bamit begnügen, fid) ju

fagen, es fe
i

immerhin eine (Srrungenfcfjaft, baß fi
e Sifis
heimlichen Witt mit bem ©rafen entbedt. (Sinmat fpäter
fonnte er fich oietleicht boct) noch ocrJoerten laffen, unb menn

nicht, ioenn bie Söertjaßtc fiegte, nun bann braudjte ihr bie

jiertidje ^ebenbuljlerin minbeftens ben Jriuniph ber Über-
rafchuug nicht ju gönnen, ©ie mar bann oorbereitet. Stnch
bas mar etmas mert.

©abriete »erbrachte nidjtsbeftomeniger einige ©tunben
in fefjr unangenehmem (Smpfinben unb fudjte fi

e
fj

m tröfteu,
inbem fi

e safjllofc Gigaretteu rauchte unb noch ^aljllofere
Sonbons Oerfchtiidte. Jann ftanb fi

e auf, raffte ihr meißes

§aar unter ein rofabebänbertes Häubchen, mufcf) fich eifig,
50g einen meißelt, reidjgeftidten ©chlafrod an unb begab fidj
in bie SBofmjimmer.

$aul mar beim grühftüd, ßifi inbeffett nod) uidjt er«
feierten, fam auch roäfjrenb bes Stahles nicht. (5r ba»

gegen mar noch befferer Saune als gemölmlich, unb feine
braunen Slugen fprüfjtert üor innerlichem Vergnügen, ©ab^
fal) barin ein böfes Reichen unb mürbe unruhiger unb auf*
geregter, äußerlich geigte fi

e baüon nichts unb ladjte unb

nedte ftdt) mit bem übermütigen Ungetreuen, als ahne fi
e

nichts. (£3 fonnte ja boct) noefj einen günftigen 3 u f a II geben,
ber ihr bienlid) roarb.
Jibor mar nerüöfer benn je; feine Stugen tjingen ohne

Unterlaß an ber Jtjür. ® r meinte jebe ÜDZimtte,Sifi müffe
eintreten unb bann müffe er auf ihrem fdjönen, geliebten

©eftcfjt lefen, baß fi
e

feine ©ebtehte ertjalten unb burd)

fi
e gerührt morben fei, baß er iljr §erj fid) untöslidj Oer*

bitnben habe.

®aß fi
e nun heute gerabe gögerte fommen, fränfte ihn.

©te aber ^atte bem

sJ?edjt ber S u 9 en b Jribut gezahlt
unb ben ©d)laf, ben fi

e in ber SXfacfjtüerfäumt, nachgeholt.

■Jcadjbembas grühftüd beenbet mar, begab fidj bie ©e*

feCCfcCjaftauf eine Jerraffe, üon metcher aus man einen
fdjönen gernblid in bie betoatbete@bene unb auf bie an ihrem
©aume fid) bläutichgrün abhebeuben Serge hatte.

^ßaul machte fich h
i er nü^ttefj, tttbem er bie Stumen

ber t)of)en gterpflanjen, metche in Lübeln in bunten ©ruppen

ftanben, abpflüefte, §tt ©träußehen banb unb biefe ben Jamen

üerehrte.

„9)cein lieber 93ub'," fagte bie alte ©räftn, „menn bu

bir bie 9Jcühe gäbft, bie Stumen für beine Stufmerffamfeiten
im ©arten §u holen, mürbe ihr SBert baburch für bie ©amen

erhöht unb für mich mär's auch angenehmer."

Jtbor, bem ber gtän^enbe Dfftjier auch heut ein ®orn
im Utuge mar, blatte bies gehört unb ergänzte mit feinem
gehäffigen Sächeln: „(Sin angenehmes ©efüfjl bas, bie SBett

in allen ihren ©eftatten jum

s^riüatgebrauch für fich erfchaffen
ju »oähnen. ©tücfliche SJcenfchen, bie ba meinen, bie ©ornte
gehe für fi

e allein unter unb auf."
(5r hatte es halbtaut gefagt, aber $ßaut, ber es Oer*

nommen, fuhr ffirrenb mit ben ©poren jufammen. 2J?it ber

Sttiene, mit ber er gemohnt mar, einer §erausforberung §u
begegnen, richtete er fich 0ll f utt b tfjat einen ©djrttt nadj bem

tjämifchen Beobachter hin. Stber ein Süd auf beffen halttos
hingeftredte ©eftatt genügte, um feinen Stusbrud ju änbern.
(Sine mitleibige SSeradjtung blieb allein in feinen hübfdjen

^ügen, er judte bie Stcfjfeln unb machte Sehrt.

3n biefem Stugenblid fam Sifi, morgenfrifch, mit rofigen

SBangen, bie btäuüdj bitnfeln 2üigen, üon ber garbe ber reifen

Schieben, halb Oon ben toeichfaltenbeu SSimpern oerfjüftt, mit

einem Sächeln, bas fcfjeu um bie jarten aJcunbtoinfel fpielte.

^aut trat, ben Sabinen fogteich oöttig oergeffenb, ihr entjüdt

entgegen, unb fi
e errötete in ©ebanfen an ben 9ütt, ber

ein ©eheimnis jmifchen ihnen mar. Stls bie Süde beiber

fich trafen, brach benn aud) ein Seucfjten aus ihnen, bas un«

üorfichtig etmas üon ben Vorgängen in ihrem ^nnern oerriet

unb bas feines bodj ganj §u unterbrüden oermochte.
2tls bie Eingetretene fid) banadj bem Jidjter jufehrte,

fam ihr ein leifes ©efühl ber ©d;am. ©eine Sieber, feine
fdjönen Sieber, mit betten er it)r fein Scftes gegeben, famen

ihr in Erinnerung. 2öie treutos hatte fi
e

biefetben üermertet !

©djutbbemußt näherte fi
e

fich it
)m lt «b reicfjte auch ihm bie

§anb. Er aber hatte ben SertrauensauStaufdj in ihren unb
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^aubs Süden gefehlt, unb bamit mar es" um feine letzte
gaffung gefd)cl)en. ®r berührte faum ifjre gingerfpigen, bie

eben nod) in ber §anb feinet geinbe» gelegen, unb [ein ©e»
fidjt marb lote ©i3.

,,3d) banfe Sutten!" flüfterte Sifi, fid) 51t ifjm neigenb,

bod) er fcfjien nid)ts baDon ju berfteljen.
„Wir if

t unroof)l," jagte er, fid) feiner SJiutter 3U»
fel)renb, „unb id) bin bem Vergnügen ber ©efetügfeit heut'
nidjt gemadjfen. Sitte, lafj mid| fortbringen."

Arau Don Sötörö eilte, feinen SBitnfd) 511erfüllen. Sie

fclbft Ijattc gegittert, al§ er nid)t baöor jurüdgefdiredt mar,

ben Sol)it bei Kaufes

1

31t beteibigen, unb t)ätte ba beinahe
einen Jabel gewagt, jefct ging biefer unter in erneuter !öe-
forgnig unb gefteigertem Scbauern: ,,©r if

t fdjüutmer, ber

Sirmfte, idi fjab es fd)on gemerft, et)e er e§ cittgeftanb," fagte
fie, als ber Unüebcnsmürbige entfernt mürben mar, 3U ben

©äften, „Unb id) muß roirflid) um 9?ad)fid)t bitten. @r

erträgt fid) ja manchmal febmer; aber bann toeifj id) immer,

baf; es feine Sdmterjen finb, bie it)u unleibüd) mad)cu, unb

ba iiui^ man bod) SDcitteib haben."
Tie fd)itippifcf)e ©abriete antwortete : „Tu folltcft aber

fo roenig mie er üergeffen, baf? and) bas SDcitleib ein ©übe

t)at, Wenn bie ©ebulb gar ju fcfjr auf bie Sßrobe geftetti
loirb. ©r mar roirflid) unausftcl)üd) beut, mein |>err Seffe."

„Tu bift immer bie ungebutbigfte Don allen," ftagte
$rau dou Sötörö unb hatte gleich bie Sfugen Dotter fronen,
bod) bie Sugenb Dergafj ben groifcbcnfatl fdmell. ^aid ge-

lang e§, Sifi ju überreben, heute 3Jiorgen fdiou an ben
Vergnügungen ber anberen teilzunehmen, unb 6etbe befd)toffen,

einen Spaziergang in ^art unb ©arten.

£$lfa, bie gur Seitftunbe tarn, mufjte ihr Steitfleib aus-

gießen, beim s4>an£wollte Dom Seiten fd)led)tl)iu rtidjtS t)ören,

unb (^abriete, rocldjc ben ©ruub fannte, fügte fid). 3$re
greunbin bagegen mar in ifjrer Slljnungslofigfcit Döflig über»

rafd)t unb tonnte bie SSeränberung, bie aus bes" ®abalier3

Süden unb SRienen fpraef,, fid) nidit erflären.

„Ter t)at ja aber nur nodt)Singen für biefc Sifi!" fagte fie,
bie itjren in ihrer gangen Shmbung Weit aufreifjeub. „@r ttjut

ja ganz närriftf) mit ifjr, unb id) glaub', 's if
t am beften, mir

machen nn» brauf gefaßt, er gef)t uit§ nod) bitrd) bie Sappen."

Unb ©abriete beantwortete ben Sportston unebrüd),

mit offerierter ©teidjgültigfett. „^d) lueifj nid)t, roaö Sie er-
wartet haben, aber fobiel Stnfprüdje, mie id) au i()u ftelt',

erlaube id) mir meinerfeits aufrecht 311 Ijalten. Sßenn er fid)
einen Tag einmal etwas? eifriger mit einer anberen beschäf-
tigt, fo fagt ba§ nod) uictjt, baß" er nid)t aud) ba» balb fatt
fjaben mirb. Unb baß" il)tt biefe junge Tarne Derbtüfft, trofc

fetner ©rfal)rungen, macfjt ifjr alle ©Im'. Sie üerftctjt etroas
Don ber Stunft ber &ofetteric, biefc ©Urobt, unb manooriert

ganj gefd)idt. Slber ba^ giefjt eben für ben 9lugenblid. Sie

if
t ja burdjaus' nid)t fo befonber^ t)übfd) : ba§ ©efid)t 31t

lang, ber Untertörper nimmt nie ein @nb', unb nun erft
ber ©ang! Sie gel)t mie auf SBaljen. &t hinten ba§
nod) nid)t aufgefallcu? Schien Sie fid)'^ bod) einmal an!
3Jcit iljrer Sd)öul)eit einen foldjen Slufftaub ju madjen, mie's
Don Dielen gefd)icl)t, finb' id) besljalb lädjcrlid). ©r to'ixh'ä

and) fd)ou fefjen, über f'urj ober lang, unb bann
— id

)

meijj fd)on, bie Herren teuren jugutertclt immer 51t pifan»

teren (Srfctjeinungen jurüd."
SEßäfjrenb fi

e bieä fet6ftbemu^t fagte, büdte fi
e

fid) auf
ein Sßeet roter helfen, brad) einige Don iljnen unb ftedte fi

e

feitmärbo unter ib,reu feiuranbigeu Strol)()ttt in ba§ mei^e,
meid; geroellte §aar. Ter Scf)mud fleibete fi

e allerliebft,

unb fi
e fdjien ba§ oljne Spiegel and) ju miffen, benn ein

fiegßafteS Säckeln umfpiette if)re feinen, rofenroten Sippen.

Tod) aud) ba§ mar umfonft. ^ßaut fal; bleute nichts
baDon, unb aU bie beiben üftadjäügterinncn bas Doran»

fd)reiteube ^ßaar einholten, ftreifte fein 93tid blinb über fi
e Jjin.

@r fd;mamm in einem Stofennebet Don St;mpatl)te für feine
golbtjaarige 9cacl)barin, unb biefe — tro| einiger teife mafjnen»
ben inneren Stimmen — füllte fief»mie mit @dt)miugen erhoben.

Tie Stunbcn fdjienen beiben um bie ^pälfte berlürjt,
gleichgültig, mas fi

e traten, ©ine SBeile fuhren fi
e im Sabn

auf bem See, meiner eine Seite be§ ?ßaxt§ 6egrenjte. ©r
mar Don fjotjen Säumen umftanben, 3mifd)cn betten blätter-

reiche Süfdje einen blüb,enben Sranj um ib^n bilbeten. Tie
Derfd)lungenen S^euic neigten fid) über ben Spiegel, unb

bie gifdje febnappten bismeilen nad) ben 3 u Kfteu, bie auf
ben grünen Slattinfetn fid) niebcrlicRcn. Tann fprißte ba3

SBaffer pertcutDerfcnb in bie §öf)e unb fiel mieber juriid, unb
e§ bilbeten fid) langfam, breit unb breiter Dcrfdmüiitiueubc
9tingc. Sift faf) ba§ gern. Sie blatte Dor ^auU Slufunft
ftiutbeulang allein f)icr im Soot gefeffen, bie Sdjmäne famen,
redten bie fidjthjeifjen §älfc unb fdtjroammen rings um ben
Sab,n unb langfam, majeftätifd) mieber baDon, mie fd)öue,

fto(3gefd)müdte Segel. Unter bem milben ?lpfelftraudi, ben

rotblübcuben Jamarisfen ranlten Himbeeren in raub^geripptciu
Slattgemirr, unb bie rnnb geformten, roten grüßte leuchteten
über bem SBaffer.

„So frifd) fdtmedcu fie nirgettb anbei» tnie liier," fagte
Sifi, unb s^aul teufte ba» Soot bid)t hhtgu, um fi

e ju pflücten.

Sifi bog fid) Dor unb Derfud)te bie fRanfen JU liafdien,
aber bie ^tense- ber anberen Snfdje umpfingen fi

e unb um»

fd)loffen if)r Sopf unb 9faden. Ta lief? s}>aut bie 3tubcr
fahren, trat nad) Dorn unb befreite bie ©efangene Don beut

jubriuglidjen ©rün. Sefuitbcnlang ftanben beibe in ben Der»

ftridcnbeu ^lueigen, unb feine |>anb lag auf ihrem Jadeit,

©r faf) in ihre 9(ugen; if)r fd)önes ©eftdjt mar bid)t an

bem feinen, ©r bacfjte, er fjätte fi
e fjalten unb füffen möge«.

Tann mar fie fein. 916er ba maren Iglfa unb ©abriete, unb
bie SoitDentenj fa^ abmabitenb jroifchen Unten unb jtoang bie

beiben, meld)e ein cleftrifdies Siebc»at)ucit 31t ciuanber fübrte,

fid) 311 trennen. 5ßaul 30g mit einer raffen, teibenfdjaft-

lid)en Semegung bie fd)lanfe ©eftalt aus

1

ben ^Blättern, far)
nod) einmal flüditig in if)rc 5(ugen, gab fi

e

frei unb fefjrte

auf feinen Sit^ gurücf.

Ta§ Soot fdjaufette, ©atniele frcifd)te unb Dertaugte
atts Ufer, benn fi

e mar furdjtfam. gffa fd)(ug ein albernes

Sachen auf, unb ber Scnfeitbe trieb §urüd
211^ fi

e au»geftiegen maren, fing eö an, 3U regneu, unb

fi
e

flüchteten in ben $ar! unb Don bort in bie nal)e gkgdri-
Sie betraten einen Sdjuppen, meldjcr jur §älfte mit un-

gebrannten, au3 frifd)eiu Sehm geformten 3
i c 9 c l n gefüllt mar.

Qlfa unb ©abriete faubett ein langes, fdjmalc» Srett Don

jmeifelhafter SReiite, bas fi
e über einen am Soben ruhenben
Saiten legten unb fid) fo eine fdjmebcnbc Sd)aufel machten,

auf bereit beiben ©itbcu fi
e unter Dicletu ©cficher mippten.

s$aul mar bagegen mit Sifi an eine ber Öffnungen getreten,
melcfje fenftergleid) in länglicher Srcitc in bie ^aflcuiDäube
gefd)nitten maren. Seibe fafjeit in ben rinnenben Regelt,

ber in einen grünlidjen Tümpel fiel. Sd)ilf mud)§ barin
unb raufd)te im SBiube; es frönte fid) fd)on mit fdjmanfcn»

ben 5ebcrbüfd)eln, unb 3>Difd)enil)tten ragten fdjlanfe Staron§-

ftäbe mit biden, brauneu Sametföpfen. Sonft toar eigeutlid)

nichts 31t fehen; ber 9cebel bedte bie Serge, unb bie graue,

naefte Sehmerbe behüte fich bi3 jur §ürbe h in - Teitnod)

fat)cn bie beiben 9Jebeneiuauberftchenbeu freubig in bie färben»
arme gerne. Sie hatten ein mofjlige» ©ntpfiuben, bas fid)
in ben jungen, au^brudsDoricit ©efiditerit malte.

s

4?aul er»

3ä()lte Don ben SSitbenten, bie gern in biefe Tümpel fielen
unb auf bie er im TageSgrauen ober Slbcubfiitfen oft hinterm

Sd)ilf gercartet tjabe; unb Sifi horchte mit gefpanntem 3« s

tereffe auf biefe Qagbgefchichten unb merfte faum, bajj ber

Segen burd) bie Süden beS leid)ten 3iegelbad)cS tropfte unb

ihr ®lcib befpri^te.
©abriele mar'l, meld)e erflärte, man müffe nad) §aufe,

benn fym fönne man ben Tag nid)t Derbringen, unb ber

Gimmel umsiehe fid) mehr unb mel)r, fo bafj e§ nod) ftunben=

lang regnen fönne. $aul unb Sifi Derlie^en ben ärmlichen
Schuppen ungern. ©3 mar, all ahnten fie, baf? bie golbenen
Sdjleier, in roetd)e il)r junget ©lüd fich hüllte, brausen
jerriffen merben füllten. (gortfe6im9 folgt.)
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2tuf beut *
gine ^agbffiäse Don 21

„9<caba fönnt'g eucf) tounb beruht, bag glaub i amal
net, baft fo a bumm'g 3Siec^gibt, bag aug tauta Siab '0

@'f)ör unb 'g ©'fid)t üerüert, bem g'hörat toirfii' net mehr,
atg bafj ma'g b'erfchiafjt," jagte fRef't, bie $oftf)attergtod)ter,

mit einem überlegenen fiäcfjeln.

„SBentt'g aber ber §err görfter fagt," bemerfte ein junger,
fdjmudcr Söurfdj, ber, bie mnSfnlöfen, ttadtcn 2lrnte über bie

93ruft gefreujt, an bem Ofen lefjnt, ber Süceijgerburfcbe mit

bem aufgerollten ©dmrje unb bem btitjenbett 2Be|ftab.

„9?ad)'er foH i'g gtei' gtaub'n
— o mei Sepp! 2ln bir

haben'g freiti' ben 9tid)tinga jum 2utptaufd)'tt, bie §erro,"
ermiberte IRef t fpöttifcf).

„9tef't, man mu| nir. oerreb'n in fotcfje ©ad)'n," be*
merfte id).

„Unb b'erfdjiaff'n tiaftt'n a net gtei', raenn'g grab auf»
treffat, bafj beittatmcg'n einer jum Stuertjatm mirat!" ergänzte

ber görfter unb lief? bem ©djerj eine fdjmetternbe Sadje unb

einen tiefen £runf folgen.
„ÜBar fei ©d)ab' b'rum, §err görfter; grab' umfef)rt,

mein' i, mar'g; b' fiiab mad)t fdjarf ?(ug'n unb feine Ofnr'n."

9ief'I legte ihren Dotten 2trm um bcu breiten Warfen

be§ görfterg unb faf) if)tn fdjetmifd) tadjenb in bag mäunlid)
gebräunte 2lntft$.
„Xanüt mau atl bag ©d)öne unb ©uate mag bringt,

red)t g'nau £)ör'n unb feb'n fauu," jagte fi
e in einem toei»

eben £one.

®er Sitte uatnu ftfnmt^elnb bie pfeife aug bem Sücunbc,

ein ©dummer ber ^ugenb f)ufd)te über bie berben, üerroitterten

3üge.

„D bu §auptfa(faftcr," fagte er gutmütig brobenb, „aber

'S gibt f>alt bo fo bamifdje Viecher auf ber Sßett."

9ief't raffte mit befyenbcm ©riffc bie leeren ©lafet 511»
fammen; id) ntadjte ^af(, bem 3 a 9 er / iin 3eid)ett, bafj eg

3eit fei, aufäubredjeu. $)ag ®urd)fneipcn hatte id
)

längft

aufgegeben; nur einige ©tuuben auf bem .speu, in ber bem
ga^plat^ 3intäd)ft gelegenen SBinterftube, tjaben für ben Körper
uneublidjen Sßkrt unb taffen il)n modjentang biefe Opfer ber

9cad)trut)e ertragen.

„(Sine teib'g fdjon uo," meinte 9tefl.

Qafl fniff bie 2BcbrIofe — fi
e trug fed)g ®rüg't unb bie

SRefteeiner gcmaltigcn S?atb^t)nj:c— tu bie SBafen unb blinjelte
it)r feine guftimmuug 31t. ®a if

t nid)tg 311ntadjen.
®er görfter fal; auf bie lltjr: „beulte erft? einer

©tunbe feib'S auf ber £>ütt'n, ba prefftrt'S bo net fo
.

SBeit

loir grab' Don bie £>abu reb'n, ba l;a&' i a mal an gorft*
g't)ilf'n g'tjabt, ben ©unt)uber SCRaj'I, mcnn'g 0icltctd)t 001t itjrn

g'fjört fyabcn."

©ine allgemeine SScrocgung eutftanb: ber ©epp 30g fid)
gäljitenb in bie Stüdje gurüd, ber 5ßoftf)aIter futjr bei beut

befauuten tarnen aük feinem §albfd)ütmmer auf, fcfjob bie

SJJü^e auf bie aubere ©eite unb btinjelte üerfctjmi^t auf ben

Saft binüber, ber eine mögtidjft bequeme (Stellung einnahm,
um bie enblofe, längft befannte ©cfdjicbte in 9tul)e über fid)
ergeben 3U taffen. ®er görfter mar noefi nidjt über ben

alten ©nnfiuber, feinen ©pej't unb SBeibgenoffen InnauS,
unb ber 9Kaj't noef) gar nid)t geboren, aU id

)

%ail, ben 3&Qev,

energifd) 311m2Iufbrucf) ermunterte.

„SÖringen'^ fein fo au batgart'u SÖafcb't, i möcbt gern
an auäg'ftopft Ijab'n in meiner Cammer," fagte fidjernb 9ief'i,
unb ber görfter berfprad) mir bie ©'fdjidjt üom 9JJaj't für
morgen Stbenb.

, @!? if
t eine taue SRainadjt, @in ftitbricjcr SSinb Der-

fpricfjt fRegen bi§ 311mSRorgeu; 3errtffene§ ©emölf jagt fiaftig
00m SBefteu fjer, bie unb ba bti§t bie 9J?onbfcf)eibc auf, eine

©tlbcrmette b^ufdjt bann über ben @ee, unb bie ©dmeiben
unb Spieen ringsum teucfjten auf tote ein großer ©ebanfe.

®ie SBeiben am SBege ftüfteru unb bti|en, ringsum gieret
ba§ 9iaufd)en ber äBätber, balb im fernften S^al erfterbenb,

ntOtt Don ^etfalt mtxni »etioten.)
batb Don neuem ftürmifd) anmaeftfenb. ^Ingftlidje

■Unrutje

berrfdjt in ber 3catur, ein allgemeines ©rängen, £>afd)cn.
2Sie fliefjenbe Sieitergefdjmaber flattern bie fdjmarjen S3üfd)e
unb ©träudjer nad) Dormärtg. ®ie färben fabt, gebrochen.

Qd) gebenfe banfbar be^ ©tübd)en§, ba§ id) eben Dertaffen,
be3 traulichen Sictjtei, ber ruhigen, bef)aglid)en SSärme. 3m
SBalb ift'ä fcfnoüt, üppiger, fernerer ©erurf) fteigt auf, über

unl fnarren unb ftöbnen bie SBipfet, bie 3Xfte, neben um§ lärmt
in unenbtidjen Variationen ber SEBatbbacf). ^aft 3Ünbet bie

Satente an, ber 3«f)n)eg, ber fid) burd) ben ipoctjmatb hinauf»
rciubet, if

t fdjmat unb abfdmffig. (Sin 2id)tfd)eiu gaufeit
Don ©tamm 31t©tamm, tä^t groteife gönnen erfdjeinen unb

üerfdjminbcn, fraufeg SEtu^etmerf, Dcrirrte gelgbtöde, attg bereu

gftigen Aavvenbüidicl itd) brängen, bunfle ©rotten, träu*

nterifd)e Jütnpct. „9t Seufetgmab't iS fdjo bie 9ce»," benft

Qaft taut. Xann gc()t'g mieber fcfimeigenb biergaitf.
„SBie'g nur ben 9iintertoni fo Diet mög'n fann," argu-

mentiert er eine Sßiertelftunbe fpäter.
„2öag fann man ba fag'n," ermibere id

) etmag Der»

febtafen. ®a faßt ber Sicfjtftrabt auf eine $^ür, mir ftefjen
oor ber SSinterftube. %m „©elieger" fcf)ttard)en 3met §ot3»
fnecf)te. ©If Utjr! ®rci ©tunben ©cf)Iafeng3eit. Saft ftellt
ben 2Beder unb Ibfd)t ba» Siebt.

„SSiffen'g, 3'fag'n mär ba eigenttid) Diel," brummte er

neben mir. „21 Sump ig er, ber £oni, fauf'n tbuat'r, unb

fonft i
g er a — na gut 9cad)t, mir fann'g gteid) fei."

Schmalge 9cad)t um mid) t)tt, brausen fradjen bie
©tätigen, atg gätt'g ein fröf)tid) Sturnier.

®er %a.tt unb ber ioni rennen aneinanber, fie fämpfen
mutentbrannt, oben auf ber Tribüne fi£t ber ^önig mit ber

Srone auf bem §nu P tc r er hat e i»en fangen meinen !öart
unb bampft aug einer großen pfeife — ber görfter. 2ln
feiner ©eite fifct bie 9ieft, fi

e tädjelt mir ju — „fcfjiefj boef)!"
®er %atl unb ber £oni finb Derfcfjmunbeit, 3toei 9Iuerf)äf)ite
reden bie §ätfe gegencinanber, fträuben bie gebern, id

t)

lege
an, ba raffett'g unb pottert'g, bie 2tuert)ät)ite ftrcidjctt baDon,

ber SBeder if
t abgelaufen, unb id
)

erroadje.

Saft ftetjt fd)on unter ber geöffneten £f)üre. feinft'
SBctter, foa Diabt rübrt fi'!" %n ben §öt)en über ung fun»
fein bie ©terne. ®ag Sutge fammelt gierig bag §erftreute,

ftumpfe Sid)t, jeben ©tentenftrat)!. 2Bir erreichen einen

©d)(ag, ber eine breite, fid) big 3ur ©d)iteib' fjinaxtf^tetjenbe
äJhttbe bitbet; brüben in beut gemifd)tcn SBeftanb fatjt ber

§at)n. „®a müaff'n mir'n hör'n," flüftert ^aft. 3lod) ift'g

3U früt), ber ©aum ber S'cadjt im Oft if
t

nod) unberührt,

nur ein füfjteg Süftdjeu §ief)t ben Serg tjerab, unb bie ©terne

merben meniger. 5Ittf ben 93ergftod gcftü|t, mit oerhattenem
Sttem taufd)en mir. Sie 9tuhc if

t

nicht mehr Doftftänbig.
©g tteftett in ben ^metgett, eg rafchett im Saub 3U meinen

gü^en, bie erfte ©chnepfe gront über ung, im %t)al fdjadt

ein 9M), bie ©ct)ufud)t ertoadjt uad) bem ftrat)tenben SJcorgen.

StUmählich trennen fid) bie formtofen, fd)mar3cn Staffen,
bag Of)r taufd)t ermartuuggDoII, bag 2luge bitrd)fpäht ben Oft.
S)ie gacfigeit 33ergfetten, bie fühlten girnen faugen bie

btaufd)mar3e Stacht in fid) auf, fatteg, farbtofeg ^^^^^t

3itrüdtaffeub. %tyt if
t eg&it $aft beugt fid) immer meiter

Dor, bag erfte „©afra" if
t

fd)on 3toifchen ben 3 a h nen Ser*

brüdt. Pötstid) meift er nad) ber @d)neib. 2Bie aug ©r3
gegoffen fteht bie bunfte Silhouette.
£ef — Sef — Setef!
S)ag if

t ber erfet)itte Sitberton, ber fict) mir fo oft ing

Ot)r gefchtichen mäf)renb beg langen Söhtterg, grühjahrg»

morgen 3auberub. 3Iber bem %onc nad) if
t ber §at)n gatt3

oben auf ber Scfmeib, unb man mu| fteit attfmärtg fprittgen,
eine nti§ttd)e Sad)e!

„Qa bog fann ja bo net — bog ig ja bo — ber $ax»
gott<?f)ahn! grab ba brunt' mar er geftern," fnirfd)te sornig %atl.
Sef — Jef ! SJhtr jtnet Sd)ttafter, gerabe oor ung auf



- 487 -

9fn bem Ort, ba müffen btüfjit

^ßrimefn unb SStoIen,

2Bo ein $aar jttm erftenmaf
Stet) gefügt öerftofjten ;

5ln bem Ort ba metft bte Sonn',

Sänger tfjn ju fcfjauen,
Unb eS laßt auf tfjn bte Sftacfjt

perlen uiebertauen ;

ber anberen Seite beS

ScfjfagcS, unb bamit mir

unS nidjt täufdjen fön»

nen, gibt aud) ber anbete
oben an.

Qdj merfe einen äugft»

ficfjen 2Utd nad) beut Offen,

roaS icf) eben fefjnfüdjttg
erwartete, fürcbte icf) jefct,
baS maffenbe Grgfüfjen ber

bauten; unb jefct fdjfägt

fcfjon bte erfte Xroffef.
Xef — Xef— Xefef!
SBormärtS über einen

SBtnbmurf fjhtüber! £>aft,
baS SBetjen öerftummt. Qcf)
bringe ben linfen guß nicfjt

mefjr öom 93oben. ;ge|t

beginnt eS mieber, aber

baS „Xef" miff nicfjt enben,
baS „2efef", ber 2fnfauf
jum §auptfcfjfag, mäfjrenb*

beffen ber §af)n nicfjt fjört
unb ftefjt, nicfjt fontnten.

Gnbficfj! Qtvtx fracfjeube

Sprünge burefj Srombee-r*

ftauben, met)r mag' tc
fj

nicfjt! Gr muß btcfjt am
9tanbe beS ©efjöfjeS fi^en,

jefjn Sprünge berechne tcfj

nocfj über ben Scfjfag

fjtnüber. Qaff bfeibt §u»
rücf. Xer §afjn fafjt
fleißig. 3cfj ipringe, ftürje,

rutfcfje über SBurjefraerf,

peitfcfjenbe Stauben.

Xef! — fo
,

jefct fffs
auS, fein Saut mefjr, ber

oben auf ber Scfjneib fafjt

fuftig Weiter, mie jum

Öofjtte. Smmer purpurner

jtefjt's fjerauf jmifcfjen bem

fcfjtuarjen ©eäft ber23ucfjen,

ben SBipfefn ber Sannen;
ber Xroffef fjat lief) fcfjon

ein ganjer Gfjor ange«
icfjfoffen. 9cur nocfj ein»

mal, bann muß tcfj tfjn

fefjen. Xa! Xef — Xef —
Xefef tefef tef ganj bicfjt oor mir, ja roo benn, reo benn?
3cfj ftefje ja nocfj auf bem Scfjfag. gmanjtg Schritt öor

mir ftefjt ein ftruppiger gicfjteubufcfjen, Com Scfmecbrud, ber

ben Sötpfef fniefte, ju einem fjorftartigen ©ebtfbe §ufammem*
gebrüeft, ber tf

t mofjf im SBege. 33> macf)enocfj einen Sprung

$ur Seite. „Stetjen bfeiben!" fcfjrett gaff. Xer §at)n Oer*

ftummt. (Sfet! XaS mar oon ifjm boefj bem „bitmmen SStefj"
ju oief jugemutet! Xa regt fiefj ber gan^e SBufcfjeu, mie in
einem Stoff jt$t mein §afjit barin, brefjt ben Sopf, unb je|t —

o roefj! fcfjfägt mit ben ^fügefn ! „Xef!" fefje ben ge*

bogenen Scfjnabcf fiefj öffnen, ben §afS naefj üormärtS finfen,
ben Stoß ftd) aufftetfett. Xetef! füßer SßetbmanuSfcfjauer !

Öoffen, 55ürcfjteu! Gin ßittem gefjt burefj baS ebfe Xter, ein
SÖSonneraufcf),bie ffare Sifberftimme üermirrt fiefj, mirb §um
mafjnfinntgcn 3ifct)en unb Saffen. Xer Ringer fcfjfeicfjt um ben
Xrücfer. %d) bin fcfjußbereit. Xer §afjit brüeft fiefj ju fefjr
in baS üftabefroerf— menn er fiefj erfjebt auS feinem SBafjtt.
Sefct! Gin ©tifc! 3n fcfjmerem gaff ftttft er fjerab,

ber gfüfjenbe SBerber. Xas fefetc Gcfjo Oerfjafft, mie tcfj ifjn
triumpfjterenb an ben „güßen" ^ati entgegenfjafte.

Xriumpfjierenb ! SBorüber? Xaß tcfj ben SBafbe^frieben
gebrocfjen ? SUcitten in bas ftro^enbe Seben ringsum, ba^ icfj

SSon (Srnft Senbod).

333afbc6t)ögfetnfingen tfjitt

$fjre fdjönfte SSetfe,

S3iene fättmt unb Schmetterling

Stuf ber §ontgreife.

Unb menn üor be^ Söinter

Sang unb Xuft Oergingen,
9f{egtber Stttrmmtnb feifer bort

Seine 9vabenfcfjmingen ;

Horn

Unb er mirb üon folcfjem Ort

Xurcf) bie Sanbe tragen

Ginen füßen SiebeSfjaucfj
2ftt§ ben grüfjfingstageu.

mit äffen Sinnen auffcfjfürfe, rief ic
fj

erbarmungslos ben Xob !

Saft rannte bie 9veffejton nicfjt. „3 gratulier', a fafrifcfjer
§afjtt, ber afte Xropf iS guat meg," babei reißt er eine

Scfjmungfebcr auS, fteeft ft
e

burefj bie S'Jafenföcfjer, bifbet

barauS eine Scfjfinge unb fjängt bie Seute meibgerccf)t an ben

Sergftocf. Qcfj muß fadjen. XaS tf
t praftifcfjc ^fjifofopfjte.

Xer afte Xropf muß meg — $fa£!
Gin Strafjfenmeer brid)t ftegreicfj fjerein, überflutet Serg

unb Xfjaf, SSafb unb gefb, eS branbet an ben bemooften
Stämmen empor, befpüft fiegeSgemiß bte tiefften Sdiatten.

Sßir eitert mit ben gfügefn beS GrfofgcS bem Xorfe §u. %n
ben bunten Söiefeu Dor ben (Mjöften fauft fefjon bie erfte
Senfe, fjcrrfidjer Xuft fteigt auf. 2fucf) fjier fließt frifdjer

Scbcnsfaft. ^ßfat f̂ür 9ccueS if
t bte Sofung.

„Xte 9teff mirb fcfjau'n, je|t mirb'S bo bran gfaub'n
müff'n," meint %atl
2öir näfjcrn uuS ber ^5oft auf einem jmifcfjeit bfüfjcnben

Obftbättmen ftcf) minbenben ^ußmeg. ^aff bleibt pföfefidi

ftefjeu: „ba fdjauen'S!" Gr beutet auf eine ftebfidic ©ruppc.

Gin junger 9Jcann in Manen Seinenfittef fjäft ein 9D?äbdjen

im Sfrnte, baS üppige QkaS reidjt tfjr bis an bie ©ruft, oon

oben fenfen fict), fi
e

faft üerbergenb, bttftige meiße Sd)fcier
—
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Sfyfelbfiltett. „Sie gftefl unb ber Xmi," ffüftcrt gaff, bann
tatfjt er öerfctjmi^t, „i bitt', bleibend grab' a bis! ftefj."
(Sr birfdjt fid) Sorgfältig üon Saum 31tSaum auf baS lieb*

tidje SBilb an. @ie fjören nidjt, fi
e fefjen nicfjt im särtttcfjen

®ofen. 2luf fünf ©djritt fdjleidjt er fjeran, bie Sücfjfe unter

bcm 2Crm. 9JJÜ" rourbe orbentlidj bang, bocf) feine Cavalleria

rusticana? Sie fügten fxcf)! „©oft i'n je|t b'rfdjiafj'n,"

rief er bann plö^lidj, fjinter bem Saume fjeroortretenb. SReff
fdtjrte auf unb trat fdjüijenb üor ben Surfdjen. „Serflirter
Saga," fagt fi

e bann, als fi
e

%aü erfcnut, bie gauft

gegen ifjn baffenb, „nu roart' nur!" 2ffS fi
e aber mief) er»

blidt, entflicht fi
e ütS <pauS. £oni üerjiefjt fid) groftenb. —

©ine Stertelftunbe barauf bradjte mir SRef'l ben Georgen«

faffee, über mir an ber 2Banb bei ber Sücfjfe fjing ber £>afjn.

@ie toax roie mit Slut übergoffen unb roünfcfjte mir in
einem fdjüdjternen £one, ber gar nidjt an ben geftrigen er«

innerte, einen guten SJcorgen; bann jupfte fi
e oertegen an

ber ©cfjürje unb begann: „©djaun'S, i roift ja gern afteS
gtaub'n, roaS bie §errn b'er^äljlt fjab'n geftern üon bem Sögel
ba oben, unb g'roifj nimmer fo recfjtfjaberifd) fein, aber net

roafjr, bem Sater fagn'S net unb bem görfter a net, i

fdjamet mi 3'tobt, ber Qaff fjat mir'S fdjo ücrfprodj'n in

b'|>anb nei."
— ^dj tfjat gern roie ber ^afl unb fjabe mein

SBort getreutid) geljaften bis fjeute. §eute aber if
t ber £oni

fdtjon längft Softljaltcr, bie fcfjöne 9ieff fein 2Beib, unb bcm

gaff roirb'S nimmer gelingen, fid) fo fein ansubhfcbeii an
bie jroei. 2In ben Stuerfjafjn aber auefj nidjt, roenn bie
gat^eit üorbei. —

Sie cSamilte von Stiegtitj.
Stoman üon £ er mann Reiter g

.

(gfortjefeunfl.) (2t6bni(foerboten.)

„Qd) füt)£e, bafj bir jufäftig etroaS üon ber Emilie
©tieglits 311Dfjren gcbruitgeu ift," fagte ©eorge erregt. „Qa,

id) bin beffen fo ficfjcr , bafj id) bidj frage: £mt fid) baS

gräulein etioa ücrlobt? Safeft bu eine Sfujeigc in ben ©lottern,
bie mir entgangen ift? Ober fpradjft bu jemanben, ber fi

e

rennt? ^dj bitte bid), ©uftaü, rebe unb befreie bid) baburd)

aud) felbft üon bem peinfidjen 3uftanb!"

%m erften Shtgenbftcf ücrmodjte ©uftaü nidjt 51t ant=

roorten; bann aber taftete er nad) ©corgeS <paub unb ftiefe,

fi
e järtlidj ftreidjelnb, ängfflidj unb gagenb fjcrauS: „Sft'S

roirflidj ficfjer, gang fid)er, ©eorge, bafe bu nid)t bös merben,

mir nicfjtS nad)tragen roirft? %a, id) fjabe feit Monaten

etroaS auf bem §er5en, baS mid) brüdt, baS mir ©djfaf unb

9?ufie raubte unb mid) üöflig unfähig madjte, bir gerobe inS

StntU| gu fefjen."

„üftun— nun?" betoute ©eorge in fjödjfter Überrafdjung
unb mit fefjr ernfter SÄiene.

„@iet)ft bu, ©eorge, fd)on bei ben erften SBorten iuirft
bu erregt. 2(d), t)ätte id) bod) ben alten, guten @ürud) bc»

folgt: 2öa§ beinc§ 9tmte§ nidjt ift, ba taf? beinen gürtui|!"

„®u irrft, ©uftaü!" entgegnete ©eorge fid) bemeifternb.
,,^d) bin gang ru^ig, bu erfdiredft mid) nur burd) bie 2(ngftlid)»
feit beinc^ SBefen^. Unb nun nod)mat<§, fprid). ^d) bitte bid)
htnntgft, fprtdj bid) au§."

3c^t cnblid) begann ©uftaü unb er^äb/ttefeinem 33ruber

üon feiner Steife nad) SSiga, üon feiner Unterfjanblung mit

gerbinanb. Stid)^ üerfcfjtüieg er, unb gule^t berichtete er

aud) üon feiner ülötdicfjen, burd) ©eorges>@rfd)einen f)erüor»
gerufenen §eimfef)r.
„Jcacfjbem id

)

mir nun aber gefagt fjatte, ba§ id
)

üer*

fef)rt gefjanbett fjabe, üerfotgte mid) ber ©ebanfe, §err
üon ©tiegli£ fönne am (Snbe tro^ feiner (Srflärangen bod)
feiner ©cfjmefter fdjon etina^ mitgeteilt f)aben, unb fi

e fönne
bie SSermutung fjegen, ba3 alTe§ fe

i

nid)t mein SSerf, fonbem
üon bir üeranta^t. D ©eorge, ©eorge, tva§ tjabe id) gettjan !

Sßenn fid) meine SSermutung beftätigt, rairft bu mir nie üer*
geif)en fönnen."

©inige SJfinuten fa^ ©eorge $ßaftu§ in tiefet 9iacf)»
benfen üerfunfen. ®ann aber faf) er ©uftaü mit einem un*

befcf)rciblid) liebcOoITcii 2tfid au, ftanb auf, naf)iu ben blaffen,

fraufen Soüf gioifcfjcn feine groBen Shiin'be unb fü§te ben
93rubcr järtfief) auf bie Söangcn.

„0 bu einjiger, bu f)errlid)er 90?enfdj, ber bu nod)
bangft, e§ fönnten bie sj(uBerungcn betner Siebe ftraruuirbig

fein! Unb id) fottte bir §ürnen? Qcf) mödjte bir au^brüden
fönnen, ma^ ic

f)

für bief) empfiubc! 2a% fi
e glauben ba

oben in SSiga, roa§ fi
e tDoflen! SOfeiuc Neigung ju bem

93cäbd)cn if
t ja ofjnefnn faum ctina? anbere» al§ ein 2d)cmen.

SIber ba^ bu mid) lieb f)aft, if
t ettuae ©reifbarc^, unb bafür

fjabe Sauf!" Unb nneber gitrücftrctcnb unb ben alten ©e=
banfen bod) mieber aufncf)inenb, fuf)r er fort: „Unb nun nod)
etn3: ®er junge Sticgtiö meinte, meine 3(n^fiditen mären nidjt
fd)fed)t? 2td), toenn» fid) beftätigte, ©uftaü! SIbcr idi fördjte,
er fjat nur gerebet, er glaubt, lua^ er üiclteid)t miinidit."

@o bracfj'l ou§ bcm fonft fo ücrfd)toffencn SWanne f)er«
üor, je§t, ba er fxcf)of)ne 9tüdfid)t gab, gauj tüie fein 3»»crey

befcf)affen rcar. 2)em ®ranfen aber füllten fief) im greuben*

taumet bie 3(ugcn immer üon neuem mit Sfjränen.

@§ toar foät, als fi
e auSetnanbergingen. SOcit feiner

©ifbe fjatte ©uftaü erlüäfjnt, ba^ er g-erbinanb auf feine Sitte
©elb gefaubt, irjofjl aber nedenb gefagt: „S)u fofltcft if)m äu
fjelfen fudjen, ©eorge. @r if

t ja — ber SSruber beiner — "

©eorge fjatte tnelandjolifdj fragenb aufgcfdiaut.

„9cuu ja
,

beiner fünftigen grau, ©eorge. v~Vb fiihlc, t§

lüirb nod) afle» gut »erben! SCRrtfjman bid) beim nidjt lieben?"

353er fjatte an einem 33Jcif)nacf)ti>abcnbßeit, fid) um eine

©ntftobcite 311befünunern ? Setbft bie ^ßoligei moKte einmal

9?uf)e f)aben; e$ roar mie ein ftinfdmieigenbc^ Übcreinfoinmcn

3roifd)en ben 93crbred)crn unb ben 25äd)tcrn ber ©eredjtigfcit,

ba§ tjeute nieiuaub bcm anberen 3(nta§ gab, bie 5Iugen toeit 311
öffnen, unb bafs, meun'^ bennod) nötig, biefe 3(ugcn tueniger

fd)arf aufbtidten, at3 fonft.
®a§ fagte fid) Slug, at^ er gegen ?fbenb Hamburg er«

reichte, ^a, er Ijätte bei ©tiegli|' ba^ geft feiern fönnen;

am nädjften Jage mod)te nod) Qeit genug fein, um biefe
Sfbcnbftunbe aber tvax'Z ein üergeblidjc*? beginnen, feiner ent»

fIot)cnen grau nad)fpürcu 31t »uolten. (£» ging aud) fein

©d)iff in biefen Jagen üom §afeu nad) 9ce>u

sJ)orf ab — ba§
fjatte er fd)on erfahren, greifid), bei bem ©ebanfeu, baä geft

bei ©tiegütj ju feiern, >oar über ^fug§ ©cfid)t ein bitteres
Sädjefn gegfitten.

gefte feiern, er!? Sei ©tiegfitj', beucn felbft Stngft
unb ©orge bie Scf)te pfdmürte? Unb er, er I)attc ba§ ber-

aufaßt. ®cm ©djlnercu, ma§ über bie gamitic gefommen,

fjatte er ba§ @cf)tücrfte fjingugefügt. SBie mürben fi
e reben

unb fpotten, bie 9Jcenfcfjen, unb fid) in £abcf ergefjen!
®er 9J?ann bebcefte fein Sfntfi^ mit beiben §änben!

35a§ mar affo baS @nbe üom @nbe! Unb mar c<s nidjt

aud) eine Jfjorfjeit unb Unmögficfjfeit, fi
e lüieber jurüdju-

füfiren? 216er gab'S nidjt SJcittcf, bie nodj iueit fdjlimmere

®inge auSgfidjen? Serga^ bie 2Beft uicfjt ebenfo rafdj, mie

fi
e fidj ereiferte? (Sr fonnte eine SBeife mit (£f(en»2uife auf

Steifen gefjen, iujtrifcrjen üerbreiten faffen, e» fe
i

af(eS 9Jcift»

üerftänbniS, fi
e lebten im beften ©inüernefjincn unb mürben

bemnäcfjft äitrüdfefjren !

Unb menn fi
e roieber ba rcaren, mürben fi
e burdj fröf)»

fid)e ©efidjter ade tljöridjten Vermutungen miberfegen. %a,

ba§ unb anbereä tiefe fiefj madjen, aber groeiertei mufete bem

allen üorfjergefjeu : (Sr, ®t\iQ, mufete (£Hen*2uife finben, unb

er mufete fidj felbft änbern
—

SBenn ber Ungfüdficfje feine gute ^5eriobe fjatte, fdjien'S

ifjm unbenfbar, bafe er jemals einen Stüdfafl erteiben fönne,

aber menn'S ifjn padte, bann roar ifjm ebenforoenig möglidj,

biefe Sranfljeit burefj ben btofjen SSillen ju bejroingen, roie

irgenb eine anbere, roie gieber ober förpertidjen ©djmerj.

flug fafe in bem Limmer beS 2lffter«§otefS, in bem er
fidj eingemietet fjatte, roie ein gerfdjmetterter.

3tm beften
— abermals fam ifjm ber ©ebanfe — Jüar'S,
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er mochte (£tten=2uifc unb §on§ bon ber SDcünbe bie 2Sege

frei. @r ging bafjin, roo e§ feine (Sorgen unb Qualen mefjr

gab! Sterben! ©eine ÜUcutter fjatte er oft fagen b^ören,

nidjt§ fe
i

bcrroerffid)er, uuchriftlicfjer, feiger, atö fiefj felbft
ba§ 2eben 51: nehmen.
^a, ober mar beim fein $uftanb nocfj ferner ju er»

tragen? Unb roem fonnte er nocfj nützen? Vinn ftodte

§einricfj Slug boefj toieber. %a, er fonnte nocfj bief Segen

oerbreiten, er bermocfjte ©ute<§aufteilen, unb er roarb auefj
felbft — gräufein SJcarie trat in Sfug§ ©ebäcfjtniä unb feine
Slugen feuchteten fiefj

— er mürbe felbft nocfj ein roenig ge»
tiebt, tro| feiner traurigen Seibenfcfjaft.

„SJcarie! ÜDlarie! roärft bu mein SBeib gemorben, bu

fjätteft mich gereift. Qd) füfjle t§," flüftertc ber SDcamt.

Gntblid) raffte Sfug fich auf unb fdjritt fjinab. Stunben»

fang manberte er burd) bie Straften. Sein £>au3 faft, fjinter

beffen Scheiben nicfjt Serjen brannten. Sunnenbäume über»

all, unjäfjfige, unb fi
e

hatten gfeicfjfam in jebe§ £au§ für
biefe Stunbe ben grieben gebracht, einen Scfiinuner üon ©füd

ober botte greube, joitcfj^enbeö©eniefjen! 6r aber ging mie
ein §eimatlofer burefj bie ©äffen unb mieb bie Sftenfcfjen,

beren 2acfjen fjinter ben Sdjciben fjerüortönte.

„SBo bift bu, (Stten, meine ßtten!" fcfjfudjjte ber SDcann

mie ein jagenbeä Stub, bog in eine einfame bunffe £roiete

ein unb feinde feinen Sobf gegen bie feucfjtc Sftauer.

„Sfcfj, roenn bu midj je mirffiefj ein roenig geliebt

fjätteft, mürbeft bu miefj nicfjt Oerfaffen fjaben, bu ttriirbeft
geafjnt fjaben, roie grenjenloS efenb icfj ofjne bid) bin. ©Hen
— (Sffen — " rcieberfjofte er, taumefte lote ein Trunfener
über bie ©äffe unb erntete ein berädjtfidjeS Sßfut ber 23or»

übereifenben, baft felbft heute ein fofdjer Jrunfenbofb fidj
nidjt 31t bejroingen roiffe.
(5§ mar fbät, aü §einricfj Sfug in bem §otef fein

Sager anffudjte. Sfber er fcfjfief nicfjt. hatten unbSDcäufe liefen
an ben Söänben auf unb ab, Stimmen folterten ifjrt, mie

oft, bi3 jum Ijafben SBabnfiun, unb erft gegen SJcorgcn nafjm

fiefj ber Sdjfaf be£ ©emarterten an unb befreite if)n üon

feinen Quafen.

Sfber auefj (Sttem2uifc meinte in biefer 9?ad)t mcfjr %t)xä*
nen, al§ in fahren borfjcr. ÜDJan fann audj mit trodenen
Slugen meinen, bie Sfjränen fidern bann in! innere unb

ftauen fidj. So gefcfjafj'3 ber jungen grau. Sie fjatte fidj
unter bem Sftamen eines gräufein Sfifben, au§ bem Horben

fommenb, in einem £otef auf ber ©renje jmifdjen Hamburg

unb Sfftona eingemietet unb mar in fiebernber Sfngft, bafj
man fi

e

auffinben fönne, feit ifjrer Sfnfunft nur jroeimal

auf furje $eit au3 bem §aufe gegangen.

■Jcacfjjafjffofen, immer mieber üermorfenen Überfegungen

unb ^fänen mar fi
e gcrabc an biefem 2lbenb ju bem fönt»

fcfjluf? gefangt, fiefj bennoefj einem SDtefdjen anjuüertrauen

unb beffen griffe anjurufen. Sie roufjte burefj ®iana unb
gerbinanb Oon ©eorge SSaftuS genug, um ficfjer ju fein, bafj

fi
e fidj in ihren Sßorau§fetj>ungennidjt täufcfjen rcerbe.

Sie moffte ja audj fein ©efb, fonbern nur 9tatfcfjfäge
unb (Smöfefjfungen, unb ba gerabe 23aftu§ fange Qeit in

Sfmerifa gemefen mar, gab'§ feine ^ßcrfönfidjfeit, bie ifjr beffer
bienlidj fein fonnte. (Sr mar ofjnefjin einmaf mit ben StiegHty

üerfnüüft, audj biefer llmftanb befeftigte (S-(Ien»£uifen§ @nt»

fdjfnft. Unb fefjnte er ab, fiefj mit ifjren 2(ngcfegenfjeiten ju
befdjäfttgen, üieffeidjt, um ben !öaron nidjt 51t erzürnen, nun

bann roar'3 eben nur ein SSerfudj gemefen. Stanb bie 93er»

Smeiffung in üöffiger ^adtfjeit bor tbjrer Jfjür, fo mar immer
nocfj einer üorfjanben, bei bem fi

e ficfjer nidjt üergebfidj an»

üodjte : §ans> Oon ber SRünbe. ®ie ©ebanfen flogen mit ber

alten, fdjmcrmütigeu Sefjnfudjt ju ifjm, fie ergriffen bie arme
grau jeitmeifig mit fofdjer §eftigfeit, baft fi
e mie faffungS«
fol nieberfanf unb bor fidj fjinftarrte.

D
,

mie graufam mar boefj ba§ Sdjidfat.

?fodj in ber 2Beifjnad)t§nacfjt fdjrieb fi
e fofgenben 93rief
an 93aftu§:

„§ocfjberefjrter §err!
2Bie arm mir an 3rcunbfcfjaft feien, roerben Sie benfeit,

ba nun audj icfj an ifjre Jfjür ffobfe unb ju ^fjnen ffefje: fjeffen
Sie mir! 2fber el if

t

mobf anber». @ä gibt fo menig
fjiffreicfje, ebfe, berfcfjmiegene 9)cenfcfjen! ®a Sie einer finb,
nafje icfj miefj %t)nen bittenb.

^dj brauche fein ©efb ! gürdjten Sie nidjt», ic
fj

möcfjte
Sie nur um ^fjren $Rat unb um fouftige §iffe crfucfjen,
ba icfj, nacfjbem ic

fj

meinen Tlann oerfaffen mufttc, nndi
Sfmerifa ju gefjen bcabfidjtige.
5tffo gmeierfei, fjocfjberefjrter §err Sßaftu^: mann barf

ic
fj

Sie fbredjen unb mo? Unb ferner: niemanb bon ben
SDteirtigen barf etma§ bon meinem 2fufentb,aft erfahren —
bemafjren Sie affo mein ©eljeimni» unb fdjreiben Sie mir
gütigft fobafb mie mögfidj unter ber SIbreffe: gräufein SJcarte
Sfifben au§ 9loesfifbe, aU mefdfje icfj miefj fjier im §otef
eingemietet fjabe.

§otef Stabt Hamburg. ©Ifen Sfug.

geb. bon Stiegfi^."

S)iefe» Schreiben fieft @ffcn»2uife am erften 5Beifjnad)t»»

tage burd) einen §otefbiener in bie SSofjitung bon 93aftu3
tragen unb befafjf ifnn, auf 2(ntmort ju marten. 9iadj fängerer
$eit fefjrte ber 93ote mit bem 93efdjeibe jurüd, baft iperr
©eorge 93aftug nidjt in Hamburg fei, er merbe aber nocfj

fjeute jurüd crmartet. ®cr SBricf foffe ifjm bann fogfeicfj
übergeben merben.'
Tiefe Kcjcfjrtdit beunruhigte ©tten-Suife aufJ fjödjfte.

Sie fjatte bie STbftcfjt gehabt, Hamburg ju oerfaffen unb bi§
jur äCbfafjri und) dlm fjoxt irgenb einen Keinen Ort in
ber nädjften Umgebung aufäitfudjen. Saft Sfug fi

e

aufäufinben
fiieficit mürbe, muf3te fie, unb burd) ifjre 3äkn an ®iana
hatte fi

e

felbft bie Spur auf fidj gefenft. greiftet) beruhigte

fi
e fidj fpätcr mieber. 2Ba* fonnte ihr gefd)cfjen, meint er

fi
e au^finbig madjte? Qn jmingen bertnodjte er fi
e nidjt.

SDcan mürbe bodj feine ©etoalt gegen fi
e aitmcubeii, felbft

ihr SSotet nid)t! Swmerlfjin aber Herlief ifjr ber jag in
ifjrer ©infamfeit üolf fangen, unb ju ihm gefeilte fidj eine
an SeoenSüberbrufj ftreifenbe Jroftlofigfeit. 2lf^ ber 2fbenb
heranrüdte, ohne baf? SSaftu§ ettoaä bon fich hören ficf3, über»

fam ©[fen=2uife fogar eine nidjt jju banneitbc SIngft. Sie

ftellte fidj bor, baft fi
e

fich burd) ifjre feilen berraten fyabe,

fi
e glaubte fdjon ba3 §otel umftefft unb mürbe fidj nidjt
gemunbert fjaben, menn Sfug pföt^fidj inä 3
imme)-" 9 Cs
treten märe.

Sftacfjeiner fdjredfidjen, burefj unruhige träume geftörten
?cadjt galt ifjre erfte grage einem erroa für fi

e eingelaufenen

Schreiben, unb afS ber Seffner bie Sfntmort brachte, eö fe
i

nichts eingegangen, geriet fi
e in einen fieberf)aft»erregten Qu*

ftanb, ber fidj nocfj mehr fteigerte, af3 gegen SJcittag ber Söirt

mit bcrlegener ÜDcieue erfcfjicn unb fi
e bat, ihm momögfich

nadjjumeifeu, baft fi
e mirflidj gräulcin Sfilben fei. @§ fe
i

ifjm Ijödjft unangenefjm, fi
e befäftigen ju müffen, aber bie

^ßofijei fafjnbe nach einer grau @. Sfug au§ SO^oorbiedbei

SBiga. Sie i)abt in fämtfichen §otef3 nachgeforfcfjt, in benen
cinjelne ©amen abgestiegen feien, unb auch ihn erfucfjt, jur
Sfuffiitbuug behilflich 31t fein.

Qn biefem 2(ugeublid crfdjien ju (Sffen»2uifen» ©füd

^aftuä in ber %i)üx, unb fe
i

e3, baj3 er fcfjon bei bem Sortier
etma§ erfahren fjatte ober bei feinem fcfjarfen 93fid bie Si»
tuation burdjfdjaute, er rebete (SUen gänjlich unbefangen af§

gräufein Sfilben an unb bemirfte baburdj, bnfe ber SBirt
ofjne meitere D'cadjfrage tief bienernb ba§ Limmer bcrlieft.

mar unfer ©lüd, gnäbige grau," h
"

93aftu^ uaefj

feinem gortgang, leife fprecheub, an, „bafj bie Sache fo ab»

lief. SBenn ber SSirt gefragt fjätte, mürbe ic
h

tym 2Bahr»

heit fyabtn fagen müffen. bitte, beruhigen Sie mtdj!
Sie Sh r

i
9 e n »oiffen, baf3 %fyntn nicfjtS jugefto^en ift, baft

Sie nur nicht mieber gttrüdfehren motten?" fragte er. „Qdj
gfaube 3h re Stilen fo berftanben §u haöen, benen erft fjeute
gofge geben 31t fönnen id) tebfjaft bebauertc!'

1 '
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©flen»2uife reichte 33aftus in tiefer i^ctucejungbie §anb.
$ann aber ging ft

e

nad) furjer (Jtnfeituug fogteief) auf bie
Imuptfacfie über: „gunäcfjft eine (Srflärung ber näheren Um»

ftänbe, §err SSaftus, bamit Sfjtten mein beginnen nicfjt
afs eine oertoerffidje 3:fjorfjeit erfetjeint. i^cf) begreife, baß
mein gortgang, mein Slufenttjalt f;ier unb meine Peine Seiten
ate fote^ eine Sfjorfjeit erfdjeinen müffen, aber id

j

ijoffe, Sie
Werben miefj cntlaften, tnenn icf» ^fjuett affes? gefagt fjabe.

Slcfj fjabe fo gefjanbeft, meif icf) feinen anbereit 2öeg mußte,

meif icf) feine Stätte fjabe, rcofjin ic
f;

miefj menben fann."

Unb nun entwarf @lleu»2uife eine Sdjilberung öon

bem Sfjarafter ifjres 23aters, mie er fiefj meber befjerrfcfjen
nodj befcfjränfen fönne unb im ©runbe allein bas Ungfücf
über bie gamifte gebracht fjabe, toie er ifjrer SJerbütbtmg
mit äJtünbe im SSege gemefen unb bie Urfacfje gemorben fei,

baß ft
e

&fug geheiratet fjabe. Unb fo fort, ofjne (Srregung,

nüchtern bie Sljatfacfjen miebergebenb big auf bett legten Sag
ifjrer (Sfje mit §einricf).
„3cfj frage Sie: 2öas fotfte id

j

tfjun?" enbetefte, bie Lütgen
öoff fjeißer Sfjränen. „Sfetbt mir etmaS anbereS übrig, als

ben SSerfucfj §u macfjen, miefj auf eigene güße ju fteffen?"
Sinen Sfugenbftd fann Sjaftus, ber aufmerffam unb teil»

nefjmenb jugeljört fjatte, naefj, bann fagte er mifbe unb ernft :
„Sodj, meine gnäbige grau! igefj bin ber ÜDceinung, bafj Sie
bei %t)vtm DJcaune ausfjarren müffen ! Sie fragen miefj naefj
meiner Sfnfidjt, unb icfj fürecfje fi

e

offen unb rüdfjaltlos aus.

Sie fjaben miefj ja boefj auefj nicfjt gerufen, bamit ic
fj

nur

,ja' fage, fonbern bamit icfj auf ©runb meiner beften ©in»
ficfjt, Überzeugung unb Erfahrung ^fjuen rate. 2Sas tjarrt

Qfjrer brüben? ^cfj üerficfjere ©ie, nur ©fenb, int beften
gaff eine fcfjtuere unb ungetoiffe Sftftenj ! (Ss märe bas 23er»
refjrtefte, mag ©ie beginnen formen, gnäbige grau, mofften ©ie
ausmanbern. Sftuß es abfofut fein, fönnen ©ie nicfjt fjeim»
fefjren, — icf) gfaube e§ nicfjt — , bann bleiben ©ie menigftens
im fianbe! Unb mag nun ben Sdjritt an fiefj betrifft: ©ie
fagen fefbft, Qfjr 9Jcann fjabe äffe Sugenben, nur ber eine

gefjfer macfje ein 3ufammenfeben mit ifjm fcfjmer, ober mie ©ie

fiefj ausbrüden, unmögficfj. ©emiß, t§ mag nicfjt feicfjt fein;

feine Scfjmäcfje if
t oielfetdjt bie uiterträgfidjfte, bie einer grau

ju ertragen auferlegt mirb. Sfber es gibt eine Reifung, unb

ic
fj

fürcfjte — nicfjt mafjr, ©ie jürnen mir nicfjt ob meiner
Söracfje? — ©ie fjaben eine fofcfje ju bemirfen nicfjt ein»
maf ben 93erfucfj gentacfjt! 3<f) bitte, icfj befcfjmöre ©ie
nocfjmafs, fefjren ©ie gu ^tjrem Spanne jurüd, unb icfj bitte
Sie ferner, treten ©ie mit ganger SBillensfraft bem ©ebanfen
an gfjre erfte Siebe entgegen. D

,

gfauben Sie," fcfjfoß 23aftus,
als er fafj, mefcfjen ßinbruef feine SBorte auf (£tten»2uife
macfjten, „es gibt noefj meit fcfjioerere Scfjicffafe! ©tauben Sie
mir, ber meiften 9ttenfcfjen ® afein if

t eine Ouaf. Sie aber
fjaben oief, fefjr oiel oor auberen öoraus! Sie fefbft finb
gefunb. 2te feben in georbneten Sßerfjäftntffen ; alles, monaefj
3fjr ©eift unb 3fjre Sinne öerfangen, fönnen Sie fiefj Oer»
ietjaffen, unb 3t)r 9came if

t unb ^fjr Seben mar tabeffos!
SBafdje güffe Don ^jorgügen ! Seben Sie, meine gnäbige
grau, ic

fj

mar in ber meiten, großen 2Mt unb fanb faft nur
Scfjmuö unb ftomöbie. Sie offenbarte fiefj auefj bort, mo ic

fj

fi
e nicfjt im entfernteften üermutete. Sugeub unb 9fecfjtficfjfeit

maren nur angemaft: überall fanb ic
fj

Scfjein, 2üge, fraffeften
(Egoismus unb nur ju oft ©emeinfjeit ber ©efimtuttg. Sie
follen nur moffen, bann mirb audj Qfjr 9Jcamt moffeu unb
fönnen! Sfudj bas gfauben Sie mir! §aben Sie nicfjt
auefj ^ßfficfjten? Unb ic

fj

meifj, meine teure, gnäbige grau,
Sie merben fidj ifjnen nicfjt eittjiefjen. ffä miff ^fjnen fjeffen
naefj beften Gräften. Scfjfagen Sie ein! Seien mir Söunbeä»
genoffen, unb Oerfürecfjen Sie mir mit §anbfct)fag, ba§ Sie
3fjrem äTcaune gurürffefjren moffen!"
(Es fjatte in (£ffen»2uifens öeftdjt gejueft, ate ob fäm»

pfenbe 2ßetter barin fiefj mit Sonnenfdjein abföften, aber
immer fjeffer unb fjeffer marb's in ifjrem ^nnern. Sie beugte
mie ein ftinb bas £>aupt, afs er nodj einmaf tröftenb unb
in oerföfjnenbem Sinne auf fie einfpraefj, unb mäfjrenb fiefj

£fjränen ber ."poffmuig unb Müfjrung aus ifjrcu Sfugctt (öften,

flüfterte fie, feine 5Recf)teergreifenb, in tiefer Söcmegung : „^a,

nid)t ber if
t ber 9iedjtc, mefdjer unferen Irrtümern beipftidjtet,

fonbern ber, mefdjer uns ben neuen 2Beg jum ©fürf meift.

§aben Sie ®anf, innigfteu 2)anf. Unb id
j

loiff's oerfudjen,

id
j

folge ^fjrem 3Fiat. 3lux einige Jage faffen Sie mir nodj
3eit, bamit id

j

midj mieber faffe, bamit id
j

affes oon neuem
in meinem 3nnern geftafteu fann."

@s mar am -Jcadjiuittag beg fofgenben Soges, afs in ben

SBeg an (Stdje oorüber gur 9iedjten ein Steifer einbog unb

im rafcfjcn Srabe beut ©ute Sinbcufjof juftrebte. 2ttn ajiorgcu

fjatte bie Sonne gefdjieucit unb ben Sdjttce mcggefdjtuo^en ;

bie Sanbftraße mar nadj bem bann eingetretenen mifben groft

fjerbftrein unb troden, eine fräftige, bie fiuugcn befebenbe

Suft erfrifcfjte §erj unb Seefe unb übte audj ifjre SStrfung
auf ben Ütetter, §einridj Stfug, aus.

Qn ber SDauer einer Stunbe fjatte fidj ftfug entfdjieben,

§amburg mieber 51t üerfaffen. Scadjbem bie

sJcadjforfdjungen
ber ^ofijei fidj afs Oergeblid) ermiefen fjatteu, mar's öfö|lidj
über ifjtt gefommen, fofort jurücfjufetjren, junädjft ®iana 511
füredjen, bie bieffeidjt ingmifcEjen Oon feiner grau etmas er»
fafjren fjatte, unb bann §an3 öon ber 9Jcünbe aufgufiidjen.
©r moflte auf @ffen»2uifc Oerjicfjten ! £>an§ foffte fi

e jurüd»

rufen, menn er moflte, unb fi
e bann §u feiner grau macfjen.

Slug moflte bas Unrecfjt, ba§ er begangen, füfjnen. ©s
mürbe fdjon ein SDlittef geben, bie Sdjeibung üor bem ©e»

ricfjt gu rechtfertigen! Jcicfjt fjinbern moflte er, fonbern mit

äffen Mitteln fjeffen. 2lber Oor äffen meiteren entfcfjetbenben

Schritten münfdjte er fiefj über ÜDcünbes Slbficfjten ju unter»
ridjten. Sfffes fjatte fiefj Sfug %uud)t gefegt. 233enn§an§
einoerftanben fein mürbe, motlte er eine letzte Unterredung

mit @ffen»Suife fjerbeifüfjreu. S)enn am @nbe, er gmetfelte

nidjt baran, mürbe er ft
e finben, unb mit ifjr, mie itjr befter

greunb beraten, mie fidj bie Xunge nadj ifjren SiJüufdjen ge»

ftalten föunten. Unb nadjbem bas ^tel erreidjt mar, motfte

er feinen S3efi| oerfaufen unb
— unb —

Sa, mos blieb ifjm bann? Sfber junädjft fjieß es
3}cünbe fprecfjen.

®a taucfjte ja audj fdjon Sinbenfjof unter ben Sannen

entpor, unb menig fpäter mar ®fug üom ^ferbe gefpntngen.

„©er §err if
t gerabe Oor einer Stunbe oon ^tga

jurüdgefebrt unb im ^perrenfjaufe ! @s if
t Sefucfj ba!" er»

ffärte ber Siener.

„So gefjen Sie fjinein unb fragen Sie, ob ic
fj

nadjfjer

bem §errn Saron aufmarten barf!"
©er SJcann ntdte bereitmiffig unb entfernte fidj. ®htg

aber fiefj fidj in ber angenefjtn ermärmten, mit allerlei alten
Silbern bebedten §alfe nieber unb gab fidj feinen ©e»
banfen tjin.

333er ifjm einft gefagt fjätte, er merbe bei §ans oon
ber SJcünbe im iüorgetnadj fitjen, um ifjn ju bitten, ©ffen»

Suife 5U feiner grau 311madjeu, ben »oürbe er für irrfinnig
erffärt fjaben. Unb nun faß er bodj Ijier unb martete tote

ein Sfntragftefler, baß man ifjm gu btefem Qmd eine Unter»

rebung gemäfjre! ©ine grenjenlofe Sraurigfeit bemädjtigte
fidj ^einridj ftfugs mieber, unb ölöt^fidj fdjoffen ifjm bie

Sfjränen ftrontmeife unter ben SSimöcrn IjerOor.

©nblicfj erfdjien ber ©iener unb ridjtete au», baß ber

§err ?3aron §errn Sfug ermarte.
Muq bebten bie Stitiee oor innerer ßrregung, bann aber

raffte er äffe Sxaft äufaiumen unb trat feften Scfjrittes in

äJcünbes Sirbcitsgimmer.

„^dj fomme," ljub er freimütig an, nadjbem ÜDcünbe

ifjm mit fteifer Sfrtigfeit einen $lat3 angeboten unb burd)

ein falt fjöflidjes: „SBomit fann idj ^')nen bienen?" feinen

füfjfen (Smpfiubuugeu Slusbrud oertietjen fjatte, „idj fomme,

um Sie megen meiner gegen Sie fett ^fjrem

süefucfj beobadj-

teten Haftung um ©utfdjitlbigung 51t bitten."

föottfeftuntyfolgt.)
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5u ftToltfes Cebertsgefäicfcte.
9JHt fünf ^anbäeidjnungenSMtfeS naij ben in 93cmbI ber gejammcltcn Senfttmrbigfeiten enthaltenenjReprobuftionen.

inSRegen»reiben X\d)<
Seltflbilbniäuon§elr tb o

2lu! ber fRetfje ber

gefammetten «Schriften
unb ©enfmürbigfciten
be! ©eneratfetbmar»
fdjalt! ©rafen §et»
mutb, bon Stftottfe liegt

je|t ber erfte 93anb:

3ur Seben!ge»
fd)id)te (®.@.2Ritt-

te
r

& ©ob,n. Serlin

1892.) bor uns. SBir

roaren bereit! in ber
Soge, au» bemfetben

>joaia. * n un ferer 28

1835. einige boettfdje Über»

tragungen 2b,oma!
ber bietfeitige 93anb erforbert

ung. ©obiet aud) feit

Hftoorefd)er ©ebicbte ju bringen ;

aber bodj nod) eine eingefjenbere
bent gerabe jejjt jäfyrig geroor»
benen Jag, ber un! ben großen
SJcann entriß, über 2Mtfe ge»
fdjrieben tuorben ift,man rotrb ja

nimmer mottfemübe, jebe neue

SBeröffentticfjung §eigt un! ben
berebrten Joten bietmefjr üon
immer neuen ©eitert, teljrt un!
immer neue fcfjöne 3üge au!

feinem reicfjen Seben fennen

unb errjötjt bie SBemunberung

nidjt für feine Jfiaten allein,

fonbern bor altem für feinen
eblen, berrüdjen (Stjarafter. @r

if
t eine bon ben roenigen roett»

gefcfjidjtürfjen ^erfönticbfeiten,

bie — man mag Ü)r Seben
nad) allen, aud) uadj ben in»

timften Seiten bin burdjforfdjen
— nidjt bertieren, fonbern
nur gewinnen.

®er bortiegenbe 93anb f)at

für un! infofern ein ganj be»

fonbere! ^ntereffe, at! er u. a.

audj ba! SebeuwDitb eutfjätt,
~^ ~

metdje! SUcottteunter bem fri» spfortiir^e ju ©$n>eibnt

fcben (Sinbrud ber Siege bon

1866 für ba! ©aljeim fcbrieb, unb ba! mir in ber feinem
Slnbenfen gemeinten Kummer 32 be! XXVII. Sabrgang! in
autograbfjifdjer SBiebergabe beröffentücrjten. 2tt! einen un»

fd)ä|barcn Settrag ju bem ©efamtbitbe be! SSerftorbencn
fjabeu mir bie Suifnafime biefe! Beitrag! in bie gefam»

metten ©cbriften gern jugeftanben, roäf)renb mir bie eigen»

Ijänbige 9?ieberfd)rift be! getbmarfdjalt! aU mertboHften ©dja^
bem Jafjeimarcfjib bemalten. 3m übrigen enthält ber 23anb
eine reiche gütte be! berfcbiebenartigften 9ftateriat!; e! if

t

in ifjm alle! mit liebeboHer Sorgfalt jnfammengetragen, roa!
ber gamitie SCRoItfe an fdjrifttidjen 2lufjeid)nungen jur SBer=
fügung ftanb. ©er Ignbatt erfdjeint bafjer feinesmeg! au!

einem ©uffe, ber 23aub madjt bietmefjr ben Güinbrucf eine!

©ammetmerfe!. ^ßerfönticfje Stufeeicfmungen medjfetn mit

Mitteilungen aftenmäfjigen Krjarafter! ab, unb 5U ifjnen ge»

fetten ficf) einige fürjere 2tuffä|e, metdje biejenigen Süden

au!fülten foHen, bie baburcf) entftanben finb, bafj ber gelb*

marfcfjatt im Saufe feine! arbeitreidjcn Seben! fjciufig feine

SJhifce ju eigenen Stufjeidjiutngcn fanb, fo fefjr er biefe fonft
augcnfcfjeiutidj in einer unferer b^aftenbenSeit faft fremb
gemorbenen SSetfe liebte. $ u biefen 3tuffä^en bon frember
§anb geboren u. a. ein Seben!bitb ber (Sattin 3Kottfe!, eine
marm gefcfjriebcue ©ctiitberung feine! £f)un! unb SBirfen!

in Sreifau unb ein furjer, er»

greifenber Seridjt über bie

testen 2eben!ftunbeu, ben ber

Sleffe be! gelbmarfd>atl!, 2)ta-

jor §etmutt) bon SJJottfe, in

ber Sfladjt bom 24. 5um 25.

Slprit, menige ©tunben alfo
nad) bem fo btö^tidj unb über»

rafebenb erfolgten Jobe feine!
Dfjeim! nicberfdjrieb.

@ine ©abe fjöcfjft eigenartig

ger Strt bringt ber 93anb in
bem SSieberabbrud einer Sfto»

bette, metdje ber acfjtunbjroan»

jigjäl)rige Seutnant bon SKottte

im S a ^ re 1827 in ber bamat!
in 93ertin erfebeinenben Qtit*
fdjrift: „®er freimütige, lln»
terbattung!btatt für gebitbete,

unbefangene Sefer" beröffent»
lidjte. Sie äiemtieb, umfang»
reidje @r^äb,tung, „2)ie beiben

greunbe," fbiett märjrenb ber

legten Jage be! fiebcujäfjrigett
Sriege! unb fütjrt un! in einer

fet)r romantifd)en gäbet bie @r»

tebniffe jmeier üreu^tfd)er, jun»

ger Offiziere bor, metdje naef) allerlei metjr ober meniger

mbgüdjen 2Ibeutcuern fd)tic^tidj bie ©rforenen itjrer ^erjen, bie

Jocfjter unb bie üfticfjte eine! öfterreidjifdten ©enerat!, fjeim»

führen. müfete tügen, modte id) jugeben, ba^ bie ©eftatten
ber gelben ber ©rjäbtung mid; menfdjüd) ermärmt tjätten ; bie

(Sejei^netam18.Muauft1835.
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gange ©ehanblung beS Stoffes, tu manchen (Süngelljciten an ben

9Jcobefd)riftftef(er jener Jage, an 2. Siecf, gcmalmenb, gefjt

meines ©racfitenS öiel gu fehr inS Stu^erltc^e, als bafj mau

teb^afte^Qntereffe an ben Prägern ber £>anblung empfinbeu

fönnte. 2Mtfe fann beS KulmteS, unferen heroorragenbereu
©rgählern angereiht gu roerbeu, roofjt füglich entbehren. ^n*

tereffant bleibt bie iftoüelle ja immerhin als ein ©eroeiS oon

ber ©ielfeittgfeit feinet ScbaffenStriebeS, ber aud) üor einer

ihm fo fern liegenben 2tufgabe nidjt gurütffdjeute ; intereffant

aud) um besroißen, meil ber jugenblidje Dffigier in ber @e»

ftatt beS einen feiner gelben ofme ^roeifel ein ©piegclbitb

feiner eigenen $erfönücf)feit gu fdjaffen oerfudjt tjat. ®er

fcfjroeigfame, fpröb*b,erbe Scutnant £>olm ber @rgäl)lung trägt

bie unoerfenubaren $üge beS ernften, bon mancherlei ©orgen

unb groeifeln niebergebrüdten jungen SJcoltfe.

Sief ergreifenb if
t bie gufammenftellung aller §aub»

fdjreiben unb SabinettSorbreS, meldje SDcottfe im Saufe fetner
®ienftgeit oon feinen atterrjöcbften Herren erhielt

— eine
Sammlung oon ©riefen unb ©ohtmenten, raelcfje baS 9Ser=

ffättniö graifdjen bem gelbmarfdjatl unb feinen oberfteu S'riegS*

Herren im Sickte fdjönfter 3JJenfd)Iid)feit geigen. %d) meiji

nicht, roie niete biefer Urfunben bereite früher öeröffentüd)t
morben ftnb ; jebenfaHS erfd}einen fi

e

erft hier, im ßufammen*
hang miebergegeben, in ber richtigen ©eleucfjtung.
Unter biefen ©riefen nehmen felbftüerftänblicfj biejenigen

unfereS unüergefjucben öelbenfaiferS ben breiteften 9taum ein

unb baS größte ^ntereffe in Stnfprud). (SS if
t rührenb, roie

ber greife ÜDconard) immer neue SSorte ber Slnerfennung unb

beS TanreS für ben Selbmarfcfmll finbet, roie er immer neue

ftunbgebungen fetner ©anfbarfeit erfinnt. mödjte auS

ben gasreichen ©riefen nur ben einen f)ier herausgreifen,
ben ber äaifer am SSeihnacfjtSabenb beS ^afjreS 1871 9)coltfe
in ©egteitung eines Porträts überfanbte.
®er SDconarcb,fcrjrieb:

„2er §anb, bie baS roorjfgefdjüffene ©djroert in brei

ruhmreichen unb glorreichen 3 a h rerl leitete , unb Strmee unb

7 W

Zai »at^ou« amUntermotft ju «örlifc. ®ejeia)netam19.fjaü

©olf gu einer faum je geahnbeten §öfje erhob, barf id
j

am

©djluffe bei %dt)xt$, baS unS einen fegenSreicfjen ^rieben
brachte, nicht oergeffen, um nochmals meine tiefgefühlte SDanf»

barfeit Sfjnen i n betoeifen. ^cfj benujje barum baS SBeib/
nacfjtSfeft, um 3hne » 3üge beffen gu öergegenroärtigen,

ber nie aufhören roirb, bie ©orfefjung gu greifen, bafj er

©ie in biefer $eit mir gur ©eite ftellte, um fo ©rofeeS unb

9tufnnreicf)eS gu erfämpfen.

3hr banf barer Söntg 2öilf)elm.„
@S if

t unftreitig roaljr, roenn in bem bie ©riefe be=

gleitenben £ert gejagt roirb: Niemals hat groifd)en einem

großen gürften unb einem großen Unterthanen ein

©inflang beftanben, ber ebler unb reiner gemefen märe,

als ber gmifd)en Saifer SBilhelm unb feinem gelb*

marfchafl. — ®aS ©erftänbniS gmifchen beiben ift berart,
ba| man in ber ©efdjichte unferS ©otfeS oergeblid) nad)
etmaS ihm 2t£)ttlicf)en fud)t; eS if

t baS einer hehlen greunb=

fchaft gmifchen echten9Jiänuent unb erfdjeint als bie ©oHenbung

beS 3^ea ^ germanifcher SUcännertreue.
— ©eiben grojjen

SÖiännern blieb bie erhabene ©djlid)theit, baS fietjere ©leid)*

gemicht ber ©eele gemal)rt, beibe erf'tontmen getaffen, auf
©Ott, ihr Stecht unb ihre ®raft oertrauenb, bie f)öcf)ften
©tufen ntenfehlichen 9}uhmS unb menfdjlichen ©lücfS, ohne
bafj eS fi

e fchmtnbelte, ohne bafj ber fi
e

umtofenbe ©anfcSruf

fi
e einen Slugenblicf bernufd)te. ^ur um fo fefter fdjloffen

fi
e

ftch aneiuanber, nur unt fo mehr achtete, ehrte unb liebte

einer ben anbern, unb fo h a&en fi
e

für einanber gefühlt,

bis ber £ob fi
e trennte.

2öie übrigens Saifcr SBilhelm feinen 5Dcoltfe entberfte,

ergählt 3rau ©räfin SQcaraoon Oriotla, geborene oon 31mtm,
in einem tjöc^ft intereffantett , ebenfalls in beut ©anbe ent»

haltenen ©riefe : „(JineS StbenbS balb nach bemKriege 1870/71
plauberte ic

h a "f ^nm §°ffefte ™ü bem gelbmarfchad leb»

haft über alte Reiten, als ^aifer SBilhelm an mich heran»
trat unb fragte : ,SBaS i>aUn ©ie benn fo michtigeS mit bem

gelbmarfchaa gu öerhanbeln ?
' — ,SBir fpradjen tion ^ugenb-

erinnerungen unb übermütigen Streichen auS jener 3 e ii'"
ermiberte ich- darauf fagte Seine DJcajeftät: ,©a roill id)

3h«en etloaS 9JeueS mitteilen. SBiffen Sie benn eigentlich,
bafj ic

h fee« WW n Wolth erfunben habe?

; — Sdj: ,3Bie

if
t baS möglirf)?' — ®er Saifer: ,9KoItfe mar ein gang
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einfacher, befc^eibener Offizier ; niemanb wujjte etwa! öon

iljm. ®a würben mir geftung!pläne unb öerfd)iebene 21r*
beiten öon jungen Offizieren üorgelegt. mar erstaunt
über einen plan, ben unter anberen ein junger SJcoltfe ge*
arbeitet hatte, unb ic

f)

fagte ju meinen ©eneraten: ,3d) bitte

auf biefen jungen Dffijier, ber fo bünn if
t mie ein Vleiftift,

ein 21uge ju haben, benn feine Slrbeit if
t öorgüglicfj ; au!

biefem SJcenfdjen fann gewiß etwa! merben. Sie fefjen bod)
barau!, bajj id) ifjn erfunben habe.' — Somifcfier SSeife
fdjten ber gelbmarfcf)all ju empfinben, bafs ber Saifer mit
mir über if)n fpract). @r hatte auch, feinen tarnen nennen

hören unb S'ceugierbe genug, um mict) §u fragen: ,2ßa! fjat

ber Saifer benn roicfjtige^ mit 3#nen oertjanbett ?
' — S)a

ladjte icf) unb fagte: ,2Werbing! wichtige!, benn er J>at mir

anüertraut, baß er Sie erfunben fjabe bei 3^'er 3> u 9 eub=
arbeit, bie ifmt Vorgelegt mürbe/ — Ser gelbmarfcfiall
fchmunjelte baju unb fcb>ieg."
21u! ber furjen Qtit ber Regierung &aifer griebridj!

liegt nur eine einzige öon bem SDconarchen an ben Gfjef be!

großen ©eneratftabe! gerichtete ftunbgebung öor, ein Heine!,

bem Vanbe im gacfimile^Srud beigegebene! Dftaüblatt, auf

meinem mit Söleiftift gefcfjrieben folgenbe menige Sjßorte

fielen: „Vleiben Sie mir, Wa! Sie meinem Sater gemefen
finb, ein greunb, ein Vertrauter, ber fjelbenmütige Verater

jum SBohle be! §eere!."
— darunter tjat äMtfe felbft

bemerf't: ,£aifer griebridj III., (Sfjarlottenburg 12./3. 88.'
Sie 9Wf)e ber befannten (Srlaffe ftaifer Söithefm! II,

in benen er ba! Wieberf)olte 2tbfd)iebsgefud) 9Jco(tfee mit bor
(Sntbinbung be!fclben öon ben ©cfd)äfteit al! (Xljcf be! großen
©eneralftabe! unter ©rnennung §um ^3räfe§ ber Sanbeg*

öertcibigung!4iommiffion beantwortet — ba!fcfbe ift ebenfatt!
im gaefimile beigefügt — , ber Sabinet!*Orbre! 511m70 jfüjrigei!
2)ienftjubiläum unb sunt 90. ©cburt!tage u. f. W. fd)tiefjt

bie^ufd^riften ber oberften Srieg^^crrcn an if)ren öielbcwäf)iten
Strategen ab. SEBenigerbefanut bürfte barunter eine ftabinet!»

Drbre be! ft'aifcr! fein, in Weldjer er SDcoltfe am 7
.

gebruar

1891 bie (Ernennung begGeneralleutnant ©rafen öon Sdjüeffen

jum Sljef be! ©eneralftab! ber Strmee funbgibt unb babei

heröorfjcbt : „SBenu Scf) leiten in Steiner Drbre com
10. Stuguft 1888 aiüfpracf), bafe 3d), fo lauge g$ lebe,
Qfjren fRat nidjt entbehren fönne, unb hieran bie Erwartung

hiüpfte, bafj Sie fid) auch ferner mit ben widrigeren Singelegen*
Rettert be! ©eneralftab! in Verbinbung Ijalten unb öftrem
Nachfolger geftatten Würben, Qb^renSRat in allen gragen öon

Vebeutung 31t erbitten, fo if
t e§ SJcein warmer SBunfd), aud)

bem neuernannten (£f)ef be! ©eneralftab! ber Slrmee, Welmen

Qd) hiernach angewiefen tjabe, %i)iccn ftet§ b,od)bewät)rten fRat

nid)t ju öerfagen."
9iüf)renb ftingt ein Schreiben ber Saiferin Slugufta au§:

„2öa^ %tymi aU Königin, atö grau unb SKutter ju
bauten b^abe, bebarf feiner SBorte. 35ßol)l aber glaube
bei biefem 2tnla^ (bem 9tütftritt öon ber Seitung be£ ©eneral»

ftabe§), S^nen im Sfamen bc^jenigen noefj einmal bie §anb
reidjen ju f ollen, beffen ©efinnung für Sie fo lange
teilen burfte unb in beffen Slnbenfen Sie Wir nod) näb/r
ftef)en al§ bi^fjer. Seben Sie Wol)l, lieber gelbmarfcb,all,

ftetö Sl)re 2lugufta."

Unb au§ ber gleichen Stimmung l)erau§ fdjrieb, wie

bie SJiutter, fo aueb, bie erlaubte SEod)ter bei berfelben @e^

legenljeit: „Sie finb fo unauflö^lid; mit bem SBilbe unfere§
öerflärten großen Slaifcrg Söilbelm öerbunben, ba^ nad) feinem

§infcf»eiben ifjr Wad)fame^ 21uge, %l)te ftarfe §anb mir um

fo unentbehrlicher fcfjienen für 21rmee unb SSaterlanb.
—

Sielleicbt füljrt Sie einmal, nun Sie über meljr freie Qtit
öerfügen, %fyx 2Beg wieber fjiertjer. ®a§ mit Qfjrem Silbe
gefcfjmüdte unb %fyttn tarnen tragenbe 3™mer f16 ^ immer
für Sie bereit. — ®ie Qät gel)t über bie £rauertage biefe§
grül)jal)r§ l)inweg, bie (Srinnerung bleibt in ifjrer fdjmer^

lidjen iiefe unberührt ; mit üjr bie ©anfbarfeit für biejenigen,

welche jene grofee Qtit ber Vergangenheit in bie ©egenroart
übertrugen."

Sffiir wiffen, ber gewaltige gelbljerr war ein Waljrfjaft

frommer Wann. Sad neue Jeftament lag ftetg entweber
auf feinem Slrbeitstifdje ober auf bem Itcinen Sifdjdjen üor

feinem einfachen 93ett
—
ba§felbe 9ceue Jeftament, weldjeä

feine geliebte ©attin bei Sebjeiten in ftetem ©ebraud) ge«
habt hatte. 3iöi^en bie Slätter fyattt SRoltfe eine f leine
Photographie ber Verewigten gelegt, bem Vanbe felbft aber
ein meifje§ Vlatt angeheftet, auf welchem er bie nachftehenben
Siebling^fprüche auä ber heiligen Schrift aufgemerft hatte:
„Steine Sraft ift in ben Schwachen mächtig.
Unb ich, *öenn ic

h

erhöhet werbe öon ber (Srbe, fo Will

id) ft
c alle 51t mir gietjen.

9?un erfahre icf) mit ber SSatjrtjeit, bafj ©ott bie Serfon

nicht anfieht, fonbern in allerlei Volf, wer ihn fürchtet unb

recht thuet, ber if
t

ihm angenehm.

(£<§werben nicht alle, bie ju mir fagen: §err, §err,
in ba<§Himmelreich fommen, fonbern bie ben SBiden thun
meine» VaterS im §immel.

"

®er ernfte, aufs innerliche gelehrte SJcann fyat feine
©ebanten oft unb öiel aufwärts gewanbt. 2)ie Religion war

ihm ein tiefet §eräenäbebürfniS, unb e3 if
t bejeichnenb, ba§

feine lefcte 9iieberfchrift öon Vebeutung — 2tufjeichnungen,
in benen er ohne ^^eifel ba§ gajit feine! innerlichen
Seben! jiehen wollte — religiösen Betrachtungen gewibmet
ift. SEBie ernft er biefe Aufgabe anfaßte, wie l)eitig

fi
e

ihm e
rf

ct)ien , ba§ geht fchon rein äußerlich barau!

heröor, ba§ jene Schrift in nicht weniger benn öier öer«
fdjiebenen Umarbeitungen öorliegt. Smmer lieber öer»
tiefte er fich in feinen ©ebanfengang, immer wieber genügte

ihm, wa! er öorher niebergefchrieben, nid)t, immer auf! neue

rang er nad) einer reineren, erfdjöpfenberen gaffung. S)a!

merfwürbige SJcanuffript lag in Sreifau Währenb feiner legten

2eben!jahre ftet! auf feinem Schreibtifch, unb jebe!mal, wenn

er nad) bem ßanbfifc jurüdfehrte, nahm er e! auf! neue jur

§aub unb unterwarf e! einer erneuten Umarbeitung.
(£! war öorau!jufehen, bafj bie Veröffentlichung biefer

^Betrachtungen— „€roftgebanfcn über ba! irbifdje unb 3u»
üerficht auf ba! ewige Seben" hatte ber el)rwürbige ©rei!

fi
e überfdjrieben — allgemeine! Stuffehen erregen Würbe,

^n ber Zijat £)at benn ein Seil ber fid) mit befonberem
Vehagen freigeiftig nennenben £age!preffe fid) auch beeilt,

ben Verftorbenen al! einen ber ihren ju refiamieren. 9Kan
mödjte unter biefen Umftänben faft bebauern, ba§ bie Sluf»
äcidjnungen, bie ber gelbmarfdjatl Wol)I faum für bie Dffent-
lidjfeit beftimmt hai > überhaupt unter feinen gefammelten

Schriften Aufnahme fanben, wenn nicht anberfeit! eine fo
himmelweite ^luft, jebem Unbefangenen fofort erfennbar, bie

Slnfdjauungen be! ernften Genfer! öon ben Slnfichten berer

fchiebe, welche au! jenen jefct Kapital ju fd;lagen gebenfen.
Sein ernfter, frommer Sinn trennt ihn öon ihnen.
Unb biefe eble, reine ®eifte!rid)tung, welche bie £roft»

gebanfen burchweht, ba! ernfte fingen nad) (Srfenntnü, nad)
einer Verfolgung, einem 2tu!gleid) äWifdjen ©lauben unb
Vernunft, bie immer wieber fdjarf heröortretenbe 3 uberficht
auf ein beffere! ^eufeit! finb bie (£igenf<f)aften, bie aud)
benjenigen, weldje auf einem ganj anberu Stanbpunft ftchen,

al! ber greife gelbmarfd)afl fich ™ Stbenb eine! bewegten
Seben! angeeignet hatte, bie Seftüre feiner legten Jfufjeich*

mutgen üerftäitblid) mad)cn werben.

Sffiir brauchen hier auf ben faft öon allen £age!blättern

wiebergegebenen Qnhalt ber Sroftgebantcn nicht näher ein»

äugefjcn, fi
e gipfeln in ben Schlußworten: „SBeun, wie ber

Slpoftel Vaulu! fdjreibt, einft ber ©laube in bie (Srfenntnü,
bie Hoffnung in bie Erfüllung aufgeht, unb nur bie Siebe

bcftet)t, fo bürfen Wir hoffen, aud) ber Siebe eine! milben

9tid)ter! ju begegnen."

§ann§ c. 3obeIti|.



M unfmn Silbern.
Ser grübling if

t gcfommcn — rticfjt nur

nach bemKalcnbcrmann, fouberu aurf), roiee!

fiel) gebührt, mit Sonnenfdjcin unb Vlüten*

Sauber. Sa if
t unfer Vilb „Unterm Apfel»

Baum" recfjtam <ßla§e.Sl crgäfjlt nicfjt atiein
üon buftenberWaienpradjt,e!plaubert aud)üon
ber greubc unb bem©lud jugcnblidjer Jpergen.
Sin flcine! £>ergen!gefjeimni!üerrät aud)

unfer jroeite! Vilb. ®örtf)e erfdjeint nid)t nur
all Küdjenfce, fie ift aud) bie §ergen!fec eine!
fcfjneibigenSmfarcn. Seiber |at nicf)t allein
bei 9Reiter!manne!̂ erj Sdjaben gelitten, fon»
bem aud) feine — ©tiefein, unb Sörtfjc fjat
e! übernommen, für bie Reparatur beiber
SchöbenSorge ju tragen. Wcifter Ved) wirb
bie Sof)le unter Affiftenj feiner beibengrinfen»
benAblaten fdjon roieberin Drbnung bringen
— für ba! gefnidte§ufarenljerg muß Sörtfjc
aber fdjon felbft ben Valfam beforgen. Viel»
teidjt birgt ifjn ber Sinfjoleforb bereite, ben

fi
e in ihrer fräftigen Sinfen trägt.

Über bie Abiturienten ber preußi»
fd)en ©nmnafien im Schuljahr 1890/91
bringt bie „SeutfdjeScfjul*Vofr" eineftatiftifdje
Abljanblung, ber mir entnehmen,baß bie 3ahl
ber Abiturienten im Vergleich gu ben Vor»
ja£)ren eine roefentlicbe 3 unafjme nicfjt auf*
meift unb baß ferner bie 3a£)l berjenigenAbi»
turienten, roeldjefid) bemUniüerfitätlftubium
raibmen motten, abnimmt. Sie Tabelle ber

Veruflftatiftif geigt , bafj fid) üon ben im
gangen aufgeführten 3619 Abiturienten bie

ftärffte 3a*)t oer Sfjeologie gugeroenbetfjat,

nämlich 832 (475 eüangclifche,353 fatfjolifdje,

4 jübifdje); e! folgen u. a. Webigin mit 770,

3ura mit 733, Wilitär unb Warine mit 263,

Voftfacf) mit 196 , Saufad) mit 93 unb erft
an fiebenter Stelle ftef)t bie flaffifd)e Vl)ito»
togie mit 89. Ser s$rojentfa(5 ber 9cicf)t»
ftubierenbenftellte fid) 1884 85 auf 13 Vrog.,
1888/89 auf 21 Vrog., 1890,91 auf 27 Vrog.
Sroft bei 23ad)fcn! ber Vcoölferung if

t

alfo
eine"Verringerung ber Stubierenben unb eine

3unaf)tne ber 9cid)tftubierenbengu beobachten.

9cod)einmal ber fünftltcfje Stegen, über
meldjen je£t enblid) beftimmtere unb anfcfjei*
nenb guDerläifigere ^tacbricfjtenau! 9corb*
amerita Dorliegen! Senfelben gufolge if

t ben
Verfudjen, meldjenübrigen! ba! metcorologifdje
Vüreau ber Vereinigten Staaten gang fern
blieb, mäfjrenb fi

e

fid) bei regen ^ntereffe!
bei lanbmirtfd)aftlid)enWinifterium! gu er*
freuen hatten, ein geroifferSrfolg nicfjt abgu*
fpredjen. Sie Srplofton gewaltiger Waffen
oon Sprengmittcln fjat roieberfjolt — fjier
ftärfere, bort fchroächere— 9tegengüffeherüor»
gerufen; bie Koftcn jener Sjplofionen finb
aber fo enorm, baß eine praftifcfje Verroenb*
barteit bei Srjjcriment! faum glaublich er*
fcfjeint. Sin tjübfcfjer©emitterregenftellt fict)
nämlictj auf etroa 21000 Sollar, glcicfj runb
84000 Warf. , .

300iogte.
3n ber Kapfolonie merbengegen200000
Strauße gehalten, Oon benen jebel Stüd
etroa 200 granf jährlichen Steingeminn ab*
wirft. 3n 3 e iträumen oon je acfjt Wonaten
finbet bal Aulrupfen ber Sdjmudfebern ftatt.
Vei fd)roäd)erenSieren begnügt man fid) mit
höd)ftenl 60 Gebern, um gefährlicheSntgün»
bungen ber -öaut gu öerfjüten. ^nncrljalb
ber (cBtoerflonenenbrei Satjr^eljntebetrugber
SSert ber erportierten Straußfebern gegen
90 aJciKionen Matt. Sie 3ud)t if

t

inbeffen
in ihren (SrgebniffenOon ber SBitterung fetjr
abhängig; gangbefonbcrl leibenbie Straufjen*
formen unter ben nicfjt feltenen ^erioben
großer Jrodenheit.

fjtjgmtw.
(£ifen if
t gur Slutbilbung bei ftörperl un*
umgänglich nötig. Seltfamerroeifeenthält bie
Wilcf) — bal aulfchließliche (Jcahrunglmittel
ber erften3eit — nur fcfjr roenig baüon. 3n
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21m ^amtlientifci^.
100 Seilen Spinat finb gegen35 Seile (Sifen;
im Sibotter 10—24; im Siiubflcifd) gegen17;
in ©rbfeu, ßiufcn, 93ol)iieu6—9, in ber sJJcilri)
nur 2,3. Siefe ßrfd)einung roirb aber burd)
ben Umftanb crtlärt, baf5 ber ft'örper Sceu»
geborenerungemeinreich,an (Sifen if

t unb feiner
grofsen 3 u f u r̂ 0011aufjen bebnrf. (Sl mufj

ferner ber gifcngcljatt ber jungen, fo lange fi
e

fid) nulfd)lii'f;lu!) bou l'filcli nä'hrcn,allmählich
abnehmen unb erft roieber fteigen, roenn fi

e

bie eifenarme ÜÜcild)mit einer etfenreicfjerett
Nahrung öertaufd)eu. Siel hat §err S. 93unge
nun aud) nad)gcroiefen. 33ei ben SSerfud)!*
faninchen nahm bal Sifcnüerbältni! gum®e*
famtförper bil jur oierten SSodje ftetig ab
unb fteüte fid) bann bleibcnb feft. 33eiWecr*
fdjrocinchenmar bieAbnahme fdjon am jroeiten
Sage beenbet.Siel ftimmt mit ber (Srfafjrung,
bafs tanincfjen erft nad) brei 28od)en neben
ber Wild) Sfrautige! ju fid) nehmen, roäljrenb
9Jccerfd)roeind)cnfdjon am erften Sage fidj

nid)t auf 9Jrild) befchränfen. Stimmen biefe
Sßahrnehmungen aud) für ben Wenfchen, fo

mürbe fid) ergeben, bafs roeber bei ©efunben
nod) Äranfen aulfd)liefilid)e

sJJci(d)nal)rung ju
lange fortgefe^troerbenbarf.

ßolöttittlfs.
S^ad)bem neueften33ertcfjtbei faiferlidjeu

Äommiffarl, ^errn Oon granQoil, leben in

Seutfd)*Sübroeftafrifa jur 3eit 622ßu*
ropäer, barunter 310Seutjd)e, 273 (Snglänbcr,
19 Schweben unb 10 ^oKänber; bie 3ahl ber
(Singeborenenbeträgt 116000. An Vfcrben
jählte man 4000, 9tinbern 353000, ft'leinüicf)
3,6 Willionen Stüd. Ser ©efunbfjeitläuftanb
war Oortrefflid).
Ser englifd)eWif fionar §err Swan, welcher

fich oier %at)velang bei bem König Wfiri in
Äatanga, bem im äufjerften Süben bei
Songoftaatel belegenen, üon bem Sualaba
burd)floffenen, nod) Wenig burd)forfd)ten®e*
biet, aufhielt, hat berSlongoregienmginS3rüffet
intereffante Auffdjlüffe über bal geheimnil*
OoIIe Sanb gegeben. Sal ©ebiet ift gefunb,
fruchtbar, fefjr wilbreid) unb fcfjeint für bie
Weifje SRaffefolonifierbar. 3 n bem fid) nad)
bem Horben ju aulbehnenbengebirgigen ©c»
biete fönnen Aderbau* Kolonien errichtet wer*
ben. 3m ©egenfa^egu ben anberen Seilen
Wittelafrifal bebauenin Statangabie Wänner

felbftbal gelb unb unterhalten grofje Kulturen
üon 9teü, Wail, (Srbnüffen, Sabaf, 93ana*
nen k. Salj ift ein bebeutenber£>anbet!artifel;
Kupfer if

t im Übermaf? üorhanben. König
Wfiri ift ein btutbürftiger Sefpot. (Srft bie
9cieberlaffungOon (Suropäern wirb allmäl)lid)
ben ©reuein ber Wenfdjcnfctjlädjtereiunb bei

Sflaüenhanbetl ein $id fe|en fönnen.

^n Seutfdjlanb bohrte man bilher wenig
artefifdje Srunnen, währenb biefe Art
ber SBafferüerforgungin anberenSänbern ber»
hältnümäfjig häufig unb jwar feit langer 3rit
angewenbetwürbe; fo if
t in graufreid), im
alten Kartl)äu)er*Konüent ju Üillel, fogar ein
artefifdjer Vrunnen aul bem XII. ^ahrfjun*
bert befannt. Srft neuerbing! hat man aud)
bei un! biefenSBrnnnenmcl)r Aufmerffamfeit
gejcfjenft. So läfet u. a. bie Stabt 3enlen*
roba i. Sf)ür. eine Siefbol)rung au!fül)ren,
welche 400 cbm SBaffer, unb Kaffel einen
33runnen fjerftetten,weldjer 4000 cbm SSaffer
in 24 Stunben liefern foE.
Scfanntlich erregte auf ber üorjährigen

cleftrotecfjnifd)cnAulftellung in granffurt a.W.
bie mit glängenbemSrfolg in Sjene gefegte
Kraftübertragung üon Üauffen am 9cedar
nad) bem AnSftellunglplab allgemeine! Auf*
feljcn. Sie grage war nur, wieüiel Vrogent
ber urfprünglid)eu Kraft in ftranffurt a. W.
Wieber pr Entfaltung gelangte, unb man
nahm allgemeinan, bafj 50 s$rogent fdjon all
ein fcfjr günftige! SRcfultat augefehenwerben
müßten. 3e$t hat fid) nad) ben nachträglich
angcftellten33crcd)nungcnaber ergeben, baß
thatfäd)liri) ein ^Jhiöeffeftüon 74—82 'ißrogent

erhieltworbeu ift, bos »icjultat alfo bie füfjn»
fteu Srwartungeu weit übertrifft unb bie
fd)önftenHoffnungen für bie Anlnii^ung ber
SBafferträfte bereri)tigtcrfcfjcincn (äjjt.

3n Srüffcl wirb üom 7
.

"bil 11. Auguft

b
.

3
- unter bem Vroteftorat ber belgiidjen

Regierung ein internationaler Slongrcfj für
Kriminal = Antl)ropologie tagen, au
bem bie bebcutenbften^rrenärgte Suropas
teilnehmenwerben. U. a. follcu gur Srörtc*
rung gelangen: Kranf()aftc yceigungjiim Ver»
brechen; Sinflnfj ber Scruflarten auf bie
Kriminalität; gibt e! einen anatomifd)gu be*
ftimmeubenVerbred)crthP?
Anläfjlid) ber Kolumbulfcier foH üom 4

.

bi! 11. September in ©enua ein int er*
nationaler botanifdjer Kongreß ftatt*
finben. ©leid)jeitig wirb bafelbft ein Kongreß
für internationale! Seeredjt tagen unb eine
italicnifd)*amerifanifd)e Aufteilung bie üiel*
fad)en öfonomifd)en23egicf)ungengwifchenben
beiben Üänbcrn üeranfd)aulid)en.
Sie Sentralfteüe für Arbeiter*2Boh(fahrtl*

einrid)tungen in 93erlin üeranftalteteam 25.
unb 26. April b

.

eine Konferenz in
weldjer bie Arbeiter Wohnung!* unb
bie Arbeitererfjolunglfrage befjanbelt
Würben, ^n Anlehnung hieran fanb eineAul*
ftellung Don Plänen, Wobellen, Stiegen ftatt,
weldje ben Schöpfern Don SBohlfahrtleinrich»
tungen, fowie benjenigen ®efcllfd)aften unb
Vereinen, Welche ben Vau üon Arbeiter*
roohnungen unternehmen, Wufter üorführte.

3um SSettberoerb um ben großen
Staatlprei! auf bem ©ebiet ber
Walerei unb ber Ardjiteftur labet bie
Königliche Afabemie ber Künfte in Verlin
bie preußifctjenKünftler, bie ba! 32. Sebenl*
jähr nod) nicfjt üoltenbet haben, ein. üftad)
ben neuen, Wefentlidj üeränberten Veftim*
mungen Wirb jebe! Stipenbium nur für ein
Sahr unb nur in §öfje üon 3000 Warf (baju
300 Warf 9?eifefoftcnentfd)äbigung)üerlietjen.
gür Waler unb Vilbhauer fann e! unter
Umftänben auf ein Sah* üerlängert werben.
Sie §auptbeftimmung ber neuen Sa^ungen
liegt aber barin, baß je£t nidjt mehr eine be*
foubere ^reüaufgabe gcftetlt wirb, fonbern
baß bie Vewerbung nunmehr burd) Sinfen*
bung beliebiger felbftänbigerSBerfe ber Künft*
ler erfolgt. Sine Sichtung auf 3"laffung er*
folgt burd) bie Afabemieen üon Verlin, Süffel*
borf, Königlberg unb Kaffel, fowie burd) ba!
Stäbelfdje Qnftitut in ftranffurt a. W. So*
bann werben bie jugelaffcnenSBerfein Verlin
aulgeftedt, ein Aulfdjuß ber Afabemie über*
nimmt bie Vorprüfung, erftattet fdjriftlidjen
Vericfjt, unb bie ©efamtfeftion ber bilbenben

Künfte entfdjeibet angefidjt! ber Sßerfe über
bie ^nerfennung ber Vreife.

Sport.
Sn Amerifa fommt je^t ein neuer ShP

für f chnellfegelnbe fachten auf, welcher,
Wie ber „Vrometljeu!" meint, in ftarfer An*
lehnung an eine frühere Srfinbung be! be*
fannten Vrofeffor! 9taouI Rietet, auf ber An*
Wenbung fefjr fladjer unb fo ftarf Donhinten
nad) Dorn ju abgefd)rägtcrSd)iff!böben be*
ruljt, baß ein Säng!fd)nitt burd) ba! gafjr*
jeug faft bie ©eftalt eine! Sreied! geigt.

Siefe eigenartige g-orm bewirft infofern eine

erftaunlid)e Srhöljung ber Sd)iff!gefd)Winbig*
feit, all ba! gafjrgeug burdj bie auf ben
fdjrägen Voben roirtenbeSBaffermoffe um fo

mehr au! bemSSaffcr gehobenroirb, j
e größer

bie gahrgefdjroinbigfeit if
t — e! gleitetfdiließ*

lidj faft auf ber Oberflächebahin.
Ujtttttau.

Sl bürfte nur roenig befannt fein, baß
9iußlanb jährlich gegen250 Wiüioncn Siter
SBein probugiert, rooDonmehral!bie£iälfte
auf benKaufafu! entfällt. Sie Krim lieferte
in ben legtenSahren burd)fd)iiittlid) 14 Will.
Siter, unb jroar größtenteil! Oualitätirocine.
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(Ein |)rflrijt)türi; tirntfrijn: fimtflhti>uflrit\
9iid)t nur bic Slugsburgcr ©olbfdnniebe,fonbern

Qud) bie „ftiftler" — ftiftcnmariicr, £ifd)Ier — ber
gutenStobt Sugsburg moren im 16. unb 17. ^abr»
linfbett t)odit)crüt)int,jo, ©olbfcfjmicbcunb&iftler Oer»
banben ftcf)oielfad) jur öerftcllung funftüoücr gier«
möbel: bie „Kabinette", Joiletteni'ciininfdien, Brimub-
ti)'d)e,Jpausaltäre DonSingsburg mit ihrem ^ierlidien
Stufbau, itjrem reid)enfigürtidicn Sriimud, ihren aus*
gelegtenSSänbcn, ibren uu.vihjigcn rdiulmidjcrn unb
SBctjältnifiengingenbiircbgaii-,Ciuiropa.£as bcrül)tn»
tefte 93?crfbiefer Strt if

t ber fogenanntcpomnieridie
ftunftfd)ranf, ber für .SperjogPhilipp II oon fom»
mern gefertigt, im Satjre 1617 oollcnbctmürbe unb
je|3tim berliner ftunfrgemcrbc»9ltufcumaufbewahrt
roirb. $cr Sdiranf if

t ein bober Stufbau, ber mit
lualerifcbcnunb plaftifdjen giguren glan»
jenb ausgestattetunb mit 3 u twlen unb
(sdjme^roert faft überreid) oer^iert ift.
3>er gigurenfdjmuct ücrfinnbitblidjt bic

fünfte unb 28iffenfd)aften; bas ©anje
frönt ber iparnafj mit bem ^egafus —

toobei ber 3 ll f f
l Ö
/ oa & btibc S?amenmit

mit bem P beginnen,
ganj im Sinne jener

3cit an bas£oppel»P
in Philippus Poni-
rneranus anfüngen
loa. stuf ber m&>
feite befinbet fid) ein
Drgclmerf, bas mit

töfttid)cn93ud)Sbaum»
fdjni^ereien,bie 2ba»
ten bes £crfulcs bar»
ftcüenb, bebedt ift.
S)as funfigetoerbe»

SJcufcumbetoafjrtau»
fjer bem nod) er»
tjaltenen Seit ber
jierlidjcit ©cbraud)S»
gegenftäubeunbSpie»
ICITll jckljc ben
Snfjolt ber bieten93c»
fjättniffebesSd)ranfcs
ansmad)ten, aud) ein
©cmälbcauf, bas bie

3" unferer Spielecfe.
Siiadjaufgabc hon d. J3u(l.

W
H II

Ubergabe bes ©anjen an ben ^erjog borftetlt unb
auf bem fämtlicrje SJhtarbeiter an bem SBerf ab*
gebilbet finb: ber Siugeburger ^atrijier £ainbofer,
üon bem ber ©ntnwrf bes ©an^en ftammt, ber

2ifd)Icr Ulrid) Baumgartner, unb nebenbiefen eine
bebeutenbe$at)l ber S.icaler,©olbfdimicbe,33ilbbaucr,
Stupferftccher,Sd)loffcr unb Drechsler.

filfittc Mhtng.
Sie £>erfteltungt>on$rudroerfen, befonbers

oon 3eitid)riften, if
t i n 3 o P a n mit Sd)ioierigfeiten

oerfniipft, oon benen mir uns nidits abuen laffen.
Tos iapauifdie Süpbnbetbeftebtaus 47 Sdiriftjeidjen,
auf;erocmmerbenaber aud) bie 3cid)cn ber ebinefi»
fdicn 93ilberfd)rift benutzt, mcldie faft 20000 eigene
Stlpcn bat. ®cr Sd)rift)d)at^eines ©clebrtenbeftebt
aus ettoa 14000 ßcidien, 4000 bienen im täglidicn

SSertebt. 3)cr jopauiidie 2diriftie$er mujj
bei feiner Strbeit jebcsmal eineSetter aus

biefen 4000 herausgreifen. 2>asDruden
gefchiebtmeiftnod)mit beraltenjpanbpreffe.
$as Sßerfonaleiner größeren japauefifd)en
3eitung, §. 93. bes „Nichi Nicbi Shim-
bum", beftefjtaus einempoIitifd)en2)iref»

tn£aupt=
rebaftcur, D.'pitfs»
rebafteuren, 4 Äor>
reftoren, 1 Steno»
grapben, 12 9te-
portern , 3 ober

4 Sehern , oon
benen iebet tue!)»
rere©ef)itfenbat,
12 ©rudern unb
einer Wenge un»
terer SlngcfteHten.
Slllesi n allemettoa
l'iO ^erjonen.
SnSßicn mürbe
oor furjem eine
Schmetterlings*

f a mm 1 u n g für
ben $rcis bon
50000 ft

. an ben
besÜonboncr

Maufcs 3iotl)fd)ilb
Oeriauft.

WEISS.

SBeifjätct)tau unb fefctmit bem gtoeiten 3 u 9 e

SKctt.

Xretfilbige Sibatabe.

Wit meinen ©rften if
t gefdjmücft

SJcand) bodjöcrbienter, tapfrer SJcann,
Unb meine fiepte tjod) begtüdt,
9J8er fi

e im SSettbetuerbgemann.

llnb bod) ftet)' id) als ©anjes nur
SBenig beamtetauf ber giur. *ßf. 3

-

(Sie Sluftö(ungcnerfolgenin becnäcfjften9iummet.)

«uflöfungcn berSRätfelu.StufgaBen in Mr.30.

93ilberrätfct. Kampf ums Safein.

1
.

©rubenfufe.

2
. ©rgän^ungSaufgabe.

Stjenit Karoffe ©olere
93clifar 9?omobc 93ionfa
Slbfalon Korinttjc ^Saberborn

SJeapcI Siego
©abebufd) 5ßeriKeS
Berleberg ßacao

3. 9tritbmctifd)c Stufgabc.
®ererfteDfterfeiertogbiefesSaures 17. 4

.

1892.

4
.

93ud)ftabenrätfct. ©ebeimnis.

5
.

S.ft^f il E
>
i 9 e Scborabe.

6. 3
t

ät fei. Jrier, Stiller.

Snfialt: Ejcenttif^. Erjä^tunguon©räftn Äetiferling.(Sfortf.).— auf bemainerfjafjnfalj.(SineSagbffijjeoon31.o. $erfaa.— SiebeSjauber.©ebit^t
oonGrnftSenbadj.— SCiê amilieDonetiegli?. SHomanoonMainamiveibcn],lAintf.i , !,u lUoIitei.'eben§gcfcbid)te.«Kit fünfgUufttotionen.— 31m̂ omitientifeb.
unferenSWbern:UntermMpfclbaumDon.<&.ÄBniq;Seffent für ben©eliebten»on«Baut"peqbet.— Sdjiite.— STiaturrunbe.— 3ooIogie.— fmgieine.— Äolonialeä.—
Sedjnif.— Vereineunbflongreffe.— SBrei§au5fd|reiben.— Sport.— SBeinbau.— Sin ipro^tftiictbeutfeberßunftinbuftrie.3»iteinerSauftration.— Steine3ettung.—
3n unfererSoietecte.
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(Ein hutfdjfs Jnntilmililnti mit |Üuftrntinnrn.

©rfcrjetut möcrjentud) imb if
t

burcf) alle 33ucf)hcntbhnigen unb ^oftämter üterteljährltd) für 2 9)carf 31t bejiefjen.

®ann im SSege bes 23ud)f)anbels aud) in Jpeften belogen werben.

XXYIH. Jaljrgaitg. ausgrgtfitn«» 7 - J892 - i" 3»taPJ läuft som fktnta 1891Ms aal)iii 1 1892. JVo. 32.

3m Sd)ioft fanben Sßaul unb 2 if
t beim aud) bie SBötörös,

bie ©atens; fi
c mürben fogteidj oon cinanber getrennt unb ge*

Nörten ber ©efettjchaft an, bte tt)re9tecbtean fi
e gettenb machte.

©abor ©aten behntbete burcb feine fcbmeigfame ©efotg»
jcbart feine SBerounberung für 2ifi tote bereite juüor ; bie liftige
(Gabriele aber tterfudjte unterbeffen, ben SSater mit atlerbanb

Seinen fünften ju umfpinneu. Sie ertoog, bafj es immer*

t)in ber SDfühe mert fei, ben SSerfud) ju machen, fid) biefcn
neuen heiratsfähigen ju fiebern, ba feine 3ieid)tümcr bie be§
bieutmtoorbenen (trafen übcrftiegen unb fein Sßter ihn üiel*

leicht §utbigungen üon jarter Seite zugänglicher machte. 3 n

ber Xhat mies ber höfliche SJcamt nie bas (Sntgegenfommen

einer Xante jurütf. C£r befafc bie ©atauterie ber attett Schute
unb weigerte fid) feiner 2icbensmürbigfeit, bie man üon ifjm

begehrte; »as er babei empfanb, toufjte inbeffen niemanb,
unb niemanb traute ifjm, benn er fannte jeben ©chatten,

eutbecfte jebe Sdjmädje unb führte in feinem ©ebäcbtnis ein

untrügliches 3Regifter alter gamdien beiber ÜIRonarchien unb

tt)rer öorteilbaften unb unüortcUbaftcn ©ebcimgefd)id)teu.

2ifi beobachtete er febarf, unb iljre Schönheit machte,
jobatb er fab, baft fi

e bereits ganj üon ben jüngeren SSer»

ehrern in Befcbtag genommen fei, geringen (Sinbrud auf ihn,

benn er geborte ben Sücännern, bie nur ba betounbern,

mo ihre 93erounberung bes Xanfes fieber ift. (fr bitbetc fid)
über bas fchöne SRäbcbeu bafjcr ein Urteil, bas auf einigen

toie aneinanber gereiften Beobachtungen fufjtc unb h auPt»
iächücb ben gwed hatte, ihm fetbft 511öerfid;ern, bafj er

feine Urfadje habe, fid) über fein 3ur ürfftef)cit gegen bie
jüngeren Herren unmäßig ^u betrüben.

Wegen 3tbenb oerfammette man fid) in bem grof5en

äßofm^immer. (Ss mar füfjt genug, um ein geuer im Stamm

$u entidjufbigen, rote es bie ©räfin fiebte. %m Rommen*
XXVIII ^a^tgang.32. k

grjählung tion ©räfin SK. SfeGerling,
(gfortlefeung.)

(Sl&brucf»erboten.)

fdhetn ber ftarfen Scheite belebten fid) bie attbeutfeben ©e*

ftatten eines gentalten ©tasfebirms, ber jur 2infen ber ©räfin
ftanb. Sin ^artentifd), fotoie ihr gafirftufjl toaren batior
gerüdt. (Sie fpiette mit bem SBater SSötörö unb gerenj
mieber ihre Partie SB^ift.
Xer ältere ©aten beteiligte fid) nicht, fonbern hatte fich

ju ber 3 u 9en b gefegt, ju ber er fid) aud) am Xage gehalten.
9Jcan machte bunte 9teihe unb fpielte fdjtoarjen Sßeter.

s£atd,
mit ganger (Seele beim Spiel, hatte bie Srlaubnis erhalten,

2ifi einen Schnurrbart ju malen. @r 50g bie entftedenben
2inien mit einem (Sifer, ats ob er ein Sunftmerf bamit üoH»

enbe, unb roäbreub feine gingerfpi^en bie buftige SSauge

ftreiften, unb er über bas feine errötenbe ©eftcht fich beugte,

führte er, baf^ auch in feinem §er,$cit fich c i ltc ©eheimfehrtft
üoftenbe, bereit SJunen er fein Schidfal untermerfen müffe.

2ifi ftanb unter bem gleichen Samt beinahe maditlofcr
noch er / llur e ine Unruhe bebrüdtc ihr ©emiffen unb

burd)brad) bamit bismcücn jenen, grau 001tSßötörö erfchien
ab unb ju mit ihrer febattenhaften ©eftatt geräufdjlos in bem

Simmer tuie ein ©eift, unb unter ben thräiiengerötetcn

2ibern ftahf fid) ein Strahl bes Sormurfs nad) 2ifi hin.
Xann fenftc fi

c jebesmat ben Sopf mit einer fcfjttterjucfjen

Semcgung unb fd)mebte mieber hinaus.

2ifi fanb bics unerträglich. (Ss fam ihr gerabeju roh
tior, unter biefen ftummen SÖcat)nungcn fi^en ju bleiben, unb

bod) fragte fi
e

fid) ungebidbig, me(d) ein Siecht bie altcrnbc

grau fyabe, fic fortjul)oIen? 9Ibcr eine Stimme ihres ©e»

müts antmortete barauf: „Xas 9tcd)t auf beiue Xanfbarfeit.
Xer fraufe Xid)ter, ber öertaffen unb in ©djtner$en liegt,

hat bir bie rjöctjftcn ©oben feines ©eiftes gegeben, uitb bu,

mas gibft bu ihm bafür?"
Xibor hatte fid) tagsüber nicht mehr bliden (offen, fonbern
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fidj in ein gimmer, ba3 ifjm eingeräumt roorben mar, gurüd«

gesogen, audj jebe Speife jurücfgemiefen, unb bie ©ttern er*

Härten bei ©ifdj auf befragen ber Hausfrau mefjmütig, bafj

er fid) fef)r etenb füfjle. Unb nun brängte bas bleibe ©e=

fid)t ber Butter Sifi bie Sdjutb baran auf. ©er Sßortourf
mar bodj fo arg, baft fie, fobalb bas Spiet beenbet mar,
fjinausging, um bie mafjnenbe grau aufjufudjen unb nad)
bem Sranfen fid) ju erfunbigen.
Sie fanb grau üon Sßötörö im Limmer *>ox bem bes

Sofjnes, unb näherte fid) ifjr mit innerer Überminbung, ba

fi
e fafj, bafj bas blaffe ©efidjt fdjon mieber in bas ©afdjen»

tud) gebrüdt mar unb bie Meinfitjenbe meinte.

„grau üon SSötorö, mag ift ^bnen?" fragte fie. ,,^ft
benn mirftidj Stntafj 311fotcfjcnt Summer?"

Qene rieb mit bem Qipjd bes ©afcfjentudjs bie ge*
fdjmotleucn Siber unb fd)tudj3te: „D ©ort! Sie fragen unb
— üiefteidjt madjt Sie'ä böfe, menn id) es fagc, aber, Sa-
ronin Sifi, Sie fiub bodj baran fcfjutb! ©r — er ift fo

fdjroadj! Unb, unb menn er mir nun fttrbt! Stctj, fein
Seben fjängt ja fo nur au einem gaben."

„Stirbt?" fragte Sifi erfdjrotfcn. „«Kein ©ort, fo

fdjtimm fann es bodj nidjt fein! Unb mie fo(t id) itjm

benn fjetfen? Stagt er über miefj?"

„klagen, o nein! ®aju if
t er ja 311ftotj! Stber im

Innern, ba üer^efirt es ifjn. ©r tjat immer gemartet, ob
Sie nidjt fommen mürben. $$dj faf) es an feinem 93tid,
jebesmat, menn bie ©fjüre ging, an bem taugen tjoffenben
Süd, aber Sie famen nidjt, unb ba mürbe er bteicfjer unb
fdjmädjer, unb bie Sdjmersen, bie ifjm fo furchtbare Stnfättc
bringen, famen über ifjn! ©r manb fid) in itjncn, unb idj

mufjt' es mit anfetjen, ofjue ifjm .'pilfe §u bringen."

Sifi tjatte ein mirftidjes ©cfüfjt Don Sdjutb.
„Unb jetjt?" fragte fi

e üott Sdjredeu. „Qft er jet)t

ftift? Unb — unb meinen Sie, bafj es ifjm gut ttjun
mürbe, menn ©ie mtdj §u it)iu führten?"
grau üon SSötorö faltete über bem fcud)ten Jafdjcntndj

beibe §änbe : „D menn ©ie bas ttjun mödjten ! ©ie mürben
alt feine ©djinerjeu linbevn , it)m beu Sdjtaf ber 9?ad)t
bringen \"

Sifi fjättc fid) gar nidjt mefjr meigern mögen ; fic meinte,
es fe

i

itjre ^flidjt, bem ©längen ber SBeincnben uad)3ugebcn,
menn auet) ein SBiberftrebcn tief innen in ifjr blieb.

„Söenn ©ie bas glauben,

* fagte fi
e ftodcnb, „bann bitte,

fütjren ©ie midj tjincin."

©ofort fdjnetlte bie fdjmadjc grau in bie £öfje, legte
eine §aub auf bie Sdjutter ber öor ifjr Stctjenbcn unb teufte

fi
e nad) ber £fjür.

„©reten ©ie ein! ©idjt 3U rfjm fjin. gürdjteu Sic

fid) nid)t. $d) bitte!" flüftertc fic, öffnete bie £fjür unb
fdjob bie SSerroirrtc fjinein.

©s mar ein ©rferjimmer, in mefdjem ber ©idjter fid)
nur bei Sage aufbiett; cigcntlict) bas SBIumenjimmer ber

(Gräfin, mar es mit btüfjenben ©opfgeroädjfen gefüllt, unb

jroifdjen itjnen, förmtid) in einem SBatb üon 5ölt)rten, ©ra»

naten, 9ftf)obobenbron unb ^atmen ftanb ber ®iöan bes

St'ranfcn, auf metdjent biefer in meifee, fetbenc Riffen gebettet

tag. SSon ber ©ede tjing eine Stmpet, bie unter mÜdjtüetfjer
©tode ein getftertjaftes Sicfjt über bas ©rün ausgoß, unb

in biefem faf) bie Eingetretene ben ©icfjter taug fjingeftredt,
bas fcfnnerjensmübe ©efidjt auf ben Riffen mit gefcfjtoffeucn
Sibcrn unb eine 9tuf)e in ben mäd)fernen 3ügen, fo ät)nticf)
ber bes £obes, baf? bas 9Jfnbd)en erfcf)auerte.
©ie bättc fid) nid)t getraut üoräufdjreiten , menn bie

fjiuter t£)r ©tcfjenbc fi
e uicfjt fortbauernb gcfd)oben fjätte. Stber

ats fi
e bann öor bem Sager ftanb, magte fi
e uicfjt 51tforedjen,

nidjt bes Siutjcubcn Siamcn ju nennen, ©ennod) mar es,
ats füfjfe er ifjre 9fäf)c, benn er fcf)tug bie Stugeu auf, ofjue

fid) fonft ju rüfjren, unb aus ibren bunffen ©fernen braef)
eine fotcfic 8eibenfdt)oft , ein fo 3efm.fad) oertieftes Sebcu,

metd)e§ in bem toten Körper gefctjtummert ju fjaben fctjien,

ba^ Sifi fid) mieber fdjaubcrnb ergriffen füf)tte.

„Sfife!" murmefte er mit feifer, fcfjmeräficfifreubiger
©timme, „Sie fommen gu mir? 2tber — aber marum?
Sft e§ ein Dpfer, bas ©ie mir bringen? Steine SKutter

fjat Sie gebeten? ©in Opfer miff id) nidjt!"
©ie neigte fid) ein menig ju if)m: bring' Stuten

aud) feins. bin aus freien ©tüden fjier unb mär' aud)

früher gefommen, fjätt' id
)

nid)t gcfürcfjtet, ©ie ju ftören."
©as fe^te mar eine Süge, aber eine, roetdje bie befd)ö»

nigenbe ©ittfd)utbigung bes ÜÜlifteibs für fid) fjatte, unb bes

Sranfeu gtüderbcftter 58tid, ats er fi
e fjörte, tiefe fi
e Sifi

nidjt bereuen.

„Qd) träumte öon ^fjnen, ef)c ©ie famen," murmelte

er mie üorfjin, „unb oon einem munberfdiönen, ticfjtumftrabt ■

ten Steidje, öon bem bie ©idjter fabeln, in bas ifjrc Seelen

naefj bem ©obe oon oerftärtcu ©eifteru geboben merben : üon

Stoatun, bem geenreid). Qd) manbette bort mit 3^ncit /

unb fanntc feine ©dnuerjen incbr — nur SSonne."
@r betrachtete fi

e mieber mit bem oertieften 93lid ber

Ieud)tenben 2tugen, unb fi
e fdjmieg im meifjeüorien ©rauen.

©a fafste er ifjrc §anb, 50g fie teibenfdmfttid) an feine
Sippen, feine ©ruft, feine 3tugen unb ftüfterte: „2Bcnn ©ie

müßten, mie id) ©ie liebe, mie ©ie in beu furjen Stuubeu,

bie id) ©ie gefelien, mir aflev gemorben finb! 9J?cine ©ebiditc,

©tife, fdjeinen mir falt unb fduuadi gegen biefe Siebe, bie

id
)

für Sic fübje!"

^n feinem 93tid aber lag unter aller Seibcnfd)aft bie

eine gragc, mie feine Sicbcr auf fi
e gemirft fjätteu?

©od) Sifi mar toeit erfdjrodener ats üorf)er. Sie fpürtc
ben ©ruef feines franftjaft erregten SBittenä, fjättc if)n ab-

fdjüttetn mögen unb oermod)te es nidjt. So ermibertc fie

mie gejmungen: J?di tjab' it)re ©cbidjte bemunbert unb id
)

i — id) banf %f)nen bafür. Stber §err oon SSötörö, bitte,

J regen
Sic fid) nidjt auf! Sie bürfen nidjt! ©s fdjabet

3^nen - Soffen Sic midj gcfjen!"
©r aber fjieft fi

e

feft unb umftantmerte ifjre §änbe.

„9?id)t gefjen, ©tife! D
,

menn Sie fid) entfdjftefjen
fönnten, mein ju bleiben, meine SKufe, mein SBeit)cenget !

Qn §öf)en bes gtufjms moftt' id) Sie fjeben, mit einem
©torienfdjciu umgeben, mie er fein SBeib 311001-üerftärt. ^d)

füf)t' es, ©tife, Sie begeiftern mid) jum tjödjften können; alle

bidjterifdjc Sraft, bie in mir liegt, befreien fi
e unb rufen

fi
e ins Seben. Unb bas §ödjfte merb' id
j

erreichen, menn

Sie mein fein motten ! ©enn, ©tife, meljr ats meine Sunft
tieb' id) Sie!"

Sifi gitterte. Qt)r ©rauen manbette fid) in ©ntfe^en.
Sie fafj fidj nad) bes Sranfen SJcutter um, fi

e gegen bie

Seibenfdjaft be§ ©rregten ju .'pitfe 3U rufen, ©odj biefe mar

oerfdjmunben, tjatte bas 3i"wter üertaffen, unb in bem geifter*
fjaften Std)t ber Stmpet befamen bie mad)sgetbcn 3 U 9 C m ^

feber Sefunbe ctmas Sdjredfjafteres.

„^cf) bitt', Sie bürfen fidj nidjt fo aufregen, üon fo

etmas nidjt fprecfjen! Sic befommen ja gieber!" üerfudjtc
fie, bie ©rmafjnungeu ber ÜDaitter nad)3uat)men unb fidj ben

mie klammern um fi
e tiegenben §änben 31t entminben.

©odj er gef)ord)tc ifjr nidjt.

„Stfj, Sie motten nidjt!" fjaudjte er, „Sie fudjeu 21us-

ftüdjte! Unb id), ©tife, id) üergef)c üor ©iferfud)t! Sie

beüorsugen ja biefen ©eden, biefen gcrafi, ber nid)ts ats bie

rofje ©cfunbfjeit für fidj fjat! ©tife, mas fönnen Sie an

biefem 9Jcenfdjen finben? Sie fjaben ©eift, Sßerftänbnis für
aftes ©bte! Sie merben 31t ©runbc gefjen an ber Seite

biefes gebanfentofen 9J?annes."

Sifi mar fpradjtos. SSas foftte fi
e madjen? Sie burfte

ja bem Traufen nidjt miberfpredjen, fi
e mar ja gefommen, um

ifm. 3U berufjigen, feine Scfjmergeu 31t tinbern; aber bas

freilief), bas tjatte fi
c nidjt ermartet, biefen mafetofen Stusbrudj

einer Seibenfdjaft, bie fi
e nur entfette, biefe gorberungen,

bie für fi
e mie bie eines SBafjnfinnigen maren! Unb mätjrenb

fi
e fidj üotl gurdjt fragte, mas fi
e tfjun tonne, um fi
e jurüd»

3umeifen, otjne beu ttngtüdtidjen 31t üerte|en, fpradj ©ibor,

fid) müf)eüott unb fcfjmer in ben Riffen aufrid)tenb, fcfjon
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roeitcr: „Sie fömtcn gfüdfidj roerben, aud) mit mir, ©Cife!
g§ gibt ein ©fürf on meiner ©eite, jroeifefn ©ie baran

nicftt! Ser ©eift ift mcfjr afs ber ftörpe.r; gerabe ©ie,
@tife, fönnen bas üerftef)en! &iw ta^m, aber ber arme

Saline t)at glügel, unb fi
e tragen if)u auf bic f)öd)ften,

fcltgften §of)en. ®ort, oereint mit mir, im Neid) bes eroig

Schönen, in bcn ^oneu ber reinen ©elfter, im £ri»itnef fdjon

auf (Srben, fotlen ©ie leben. Söotten ©ie, ©tife? ©agen

©ie 5$a! Sierfpredien ©ie mir, bajj ©ie motten?"

Sifts ©eficfjt roarb beinahe fo geifterfjaft roie feinet.
Stber fi

e geroann benuoef)bie ^errfäjaft über fid) unb mit einem

©djauber riß fie irjre §änbc au« beu feinen. ,,^ct) befcfjroöre
©ie, liegen ©ie je£t ftitt," entrang es fid) if)r. „Qd) fanu

barauf ntd)t anttoorten, unb ©ie üertragen biefe Stufregung

gar nicfjt. ©eien ©ie ruf)ig! ©rfjlafen ©ie ! ©ute Nad)t!"
Unb fi

e eilte f)inau§, beftürjt, üerängftigt, mit einem

©efüfjf, afs tjabe ber Sranfe eine mirflicrje 9Jcad)t über fie,

als fönne er feine gorberungen gettenb machen! 3f) re @e*

banfen fugten üor ifjm Rettung unb ffammerten ftdt) an

gerafi! ©ie atmete auf, als fi
e

fief» ben tarnen nannte.

„®ie rof)e ©efunbf)eit!" ja! bie mof)Itf)uenbe, bie fi
e

fd)ü£en, bie tt)r bas ©füd, bas mollige Seben eröffnen mürbe !

Unb bie ©cfpenfter eines brofjenben $roanges roichen üor ihm.

Unroittfürfid) fd)ritt fi
e

fet)r fdjnett, roie gejagt, buref)
bie bunfle .ßiMroetffucht, roeferje bas (Srferjimmer oon bem

SSohnjimmer trennte, blieb bann aber pfötjficf) befefjämt ftefjen.

23ie tfjöricfjt! 28er fonnte fi
e benn gtoingen, auf bie

unfinnigen Qbeen bes &ranfen einzugehen? SSorin beruhte

feine ©eroalt, roenn nierjt in ihrer überreizten ^b.antafie?
©ie täcr)efte je|t unb preßte bie §änbe auf bas furcf)tfam
ffopfenbe §erj. SBirfficf), fie mar finbifet). ©id) burd) attes

fo aufregen ju faffen! SBürbe fi
e immer fo bleiben, fo mit

allen if)ren ©efüfjfen unter bem üerbtüffenben @inffuf3 bes

5tugenbfids?

darauf gab it)r nicf)ts Sfntroort; boct)nod) roar es if)r,
ats fönne ibr ©cfjrecfen erft ganz fid? Oerlieren, toenn fi

e

bas 23ifb ber befjaglicf) SSerfammetten, roie fi
e es oor furjem

oerfaffen, roieber Oor fid) fäfje: bie jugenbfrof)en, ladienben
beiben SJcäbchen unb $aufs Sicfjrgeftaft jroifcrjen if)nen, bie
^ßerfonifijierung ber &raft, bes freubigen, roarm atmenben

ßebens. ©ie öffnete bie Zfyüx, bie in ben ©aat führte,
aber fi

e

fanb if)n bunfel unb leer. 2)ie ©efettfcf)aft blatte

fid) getrennt unb in it)re ©emädjer gerftreut.
Nur aus bem Nebenzimmer, bem Schreibzimmer ber

©räfin, brang ein Sicfjtftreifen burd) bie Sortiere, Sifi
f)örte brinnen ©timmen unb erfannte bie ber ©räfin unb

tt)re§ $ffegefof)nes. ©ie fdjroanfte, ob fi
e eintreten folle,

e§ roar fcfjon fpät, unb oiefleidjt fjatten SJcutter unb ©ob,n
etroa^ SßertrauttdjeS ju befpred;en. ®a r)örte fi

e ifjren

tarnen oon gerafi nennen, büeb ftetjeit unb b.orc^te. ©ie

t)ätte es nid)t tb,un foüen, fi
e f)ätte fortgeben müffen ober

ganj fjineintreten, aber bie erften SBorte, bie fi
e tjörte, er»

fcfjütterten fi
e fo, bafe fi
e baju gar nid)t mefir bie Straft

füfjtte, roeber bie pf)t)fifdje nod) moralifdje, fonbern nur alle

ttjre ©inne anftrengte, bamit ib,r nichts entgehe. Unb nadj
furjem taftete fi

e im Dunfein nad) einem ©tutjt, fe|te fief)
barauf unb »ernannt roie Oon einem Sße^mgerid^tbas Urteil
über fid).

„ßifi fann niemanb etroas nadjfagen," bemerfte bie
©räfin, „unb — roas fann fi

e

für it)re 9Kutter?"

„9iicf)ts!" antwortete ber ©ofjn, „aber it)r Name if
t

(Sttrobt, unb bas ©efetj ber Vererbung eriftiert; es Iä§t fid)
md)t roegteugnen. Stlfo, fi

e fjat ifjrer SJtutter Sötut in fidj.
$as ift's, roas id

)

oon itjr roeife. %m übrigen, roas roeifr ein
SfJiann überhaupt oon einem acfjt^efjnjätjrigertSJiäbcfjen? ©ie

if
t immer eine ©ptjinj für if)n. SBas fdjlummert in i£>r

unb fann bei jeber ^ufäßigen Serüfjrung erroacfjen?"

„Stber icfj bitt' bief)," roarf bie alte ®ame geregt ein,

„roenn bu fo benfft, roirft bu nie fjeiraten fönnen. ®enn
bu roirft boct) nietjt eine alte ©djadjtel nefjmen mögen, bei
ber bu ein paar Xu^enb ^atjre beobachtetfjaft, roas an itjr ift."

tyaul fing au, laugfam im Limmer auf unb ab jju gefjen.
„Nein," erroiberte er, otnie ju fadjen, „bas roifi ic

f)

nidjt, aber icf) roift nur ein SJläbcfjen roäfjlen, roetdjes id
)

fenne, unb es laffen fid) aud; foldje jüngere finben. ©djau,

jum 53eifpiel gleict) Tetanie. ®as roar ber ©runb, roegen

beffen id
j

Oernarrt in fi
e roar, es nirfjt üerroinben fonnte,

ba^ ein anberer fi
e oor mir nafjm. 2tfle Sßett fpraa) rute

üon einer ^eiligen üon itjr, unb id
)

fetbft roufetc, fi
e

fe
i

bas
Urbitb reinfter, ebetfter ©itte. ©otd) eine grau aber brauche
id), tjab id) mir gcroünfd)t oon jungen vialjren an. Sie fotl
mir bas £)öd)fte fein auf (Srben, id

)

roitt fi
e üere()ren, roie —

ja
,

roie id
)

biet) ücrefjre unb alles ©ute unb (Sbte unb ©d)öne.
Stile foltert ju ifjr tjinauffetjen, roie §u einem üotlfommenen
SBefen, benn and) ftolj roiE ic

f)

auf fi
e

fein. Unb nur roenn

id
)

bas fann, toerb' ic
f)

gtüdfid) mit itjr. @s barf mir nie
ein 3tt)erfef fommen, ob fi

e

aud) roert fei, bafj id), baß
anbere fi

e

fo roie einen reinen ©befftein betrachten, liefen
^tneifef aber

— bei gräufein üon (SCfrobt f)ätt' ic
f) ifjn

fd)on je|t, fcfion üon Sfnfang an. Unb fönnt' ic
f) ifjrt mit

ber Qtit nun aud) überroinben, bie anberen fönnten's boct)
nicf)t, bie SBelt roürbe reben, roie biefer ©afen fjeuf gerebet
tjat, unb roit^t' ic

f) bas, roär' ic
f) ber ungfüdfidjfte SQcenfct),

benn üon meiner grau ertrüg icf)'s eben nicf)t."
®as gute ©eficf)t ber ^af^afi umjog fief) immer beut»

lieber mit Trauer unb SRitgefüfjt.
„2J3enn bu bas fagft, bann freilief) mufj icf) fcf)on äffe

meine $fän' in ein @d)ad)terl paden unb beifeite ftetfen",
fagte fie, „bu roirft es ja roof)I gemerft f)aben: ic

f)

f)ab' bas
SJcäbcfjen fo gern unb tjatte gefjofft, bu roürbeft fi

e

auef) lieb

fjaben, unb ic
f) roürbe eudj ju einem ^ßaar roerben fefjen."

(Sr nidte. „^d) loeife unb, SRutter, id
)

üerftef)' biet).
$a, biefe golbf)aarige ©irene t)at etroas an fid), roas aud)

mid) ju if)r §ief)t , nid)t roeniger als biet). %<fyfpür's gang

beuttief) f)ier brin, ic
f)

bin fcfjon in fi
e üerliebt, roürbe,

toenn ic
f)

nicf)t meine ganje S'raft §ufammennäf)m', balb ganj
Oernarrt in fi

e fein, toeit mefjr als in Söcelanie, bie ic
f) mir

üorgenommen tjatte ju heiraten, roeif 'fie eben eine äJhifter*
frau abgiebt. SIber, es if

t jufetjt boct) bas Sfber babei. Um

SDcetanie t)ätte ic
f)

angehalten, auch ^m ^ 9ar iütf)i in fie

üerliebt geroefen toär', um biefe Sifi möchte id
)

nicht an=
hatten, aud) roenn id

)

jum Sterben üerliebt in fi
e roär'.

®enn id
)

üertrüg' feine ercentrifct)e grau unb mag besbafb

aud) feine."

©ie ©räfin feufjte, legte inbeffen mit einer refignierten

Seroegung ihre §änbe jufammen.

„SBenn's fo ift, roerb' ic
h

i"d)t mehr jureben", meinte

fie, ,,bod) bann roär's roirffid) beffer, bas arme ®ing üer=

tieft red)t balb @femefnt)es. ©ie bilbet fid) am @nb' bod)

nod) etroas ein. ®u tjaft bod) einmal fo eine Slrt, einfd)meid)elnb
mit grauen ju üerfehren. Sßenn id) nur roü^te, roie id

)

fi
e

fort bräd)t, ohne fi
e babei ju fränfen."

„®as mufjt bu nid)t üerfud)en", fagte er jeboefj fchnetf.

„®enn fct)au, id
)

fann ja nur nod) furje Qtit hier bleiben,
bann mu| id

)

fort, unb bas if
t

aud) beffer. ©ie if
t bir

lieb, unb id) roifl fi
e

nicf)t Oon f)kt üertreiben. Gss if
t ja

aud) fo
,

als ob id
)

gar fein ©tüd mehr t)ier t)ätt', hier, roo

id
)

bod) fo gern bin. greitief) §ufe|t ift's, roie man's auf*

fa^t: ba§ id
) SManie nid)t befam, toar üielleidfjt bod) ein

©tüd, ba id
)

jeijt merf, ba§ id)'s gar nicht fo fet)r fdt)roer
überroinb', unb bafj id) Oor biefer fd)önen Sifi beizeiten
geroarnt roorben bin, aud) bas fann günftig für mid) fein.
2)er ^erfef)r mit if)r bleibt beshatb boef) angenehm, unb es

braucht ja nicht immer gleich geheiratet ju fein."
S)as toar es, roas Sifi hörte. SDanacf)roarb noch mef)reres

befprochen, üon bem fi
e

nid)ts mehr üernahm ober beffen fi
e

fid) fpäter nid)t mehr erinnerte.

3ute£t lachte ^?aut, mit jenem frohen Sachen, bas fein

anberer als er hatte. @r umfaßte mit feiner fcf)meicf)etnben
gärttichfeit bie atte ®ame unb rebete ihr ju, fich ju 93ett ju

begeben, ftü|te unb führte fi
e bann, unb fi
e roar aud) be-

ruhigt. 3n bem ©tüdsgefüht, bas befte in bem ftürmifd)en
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SNann, feine bauernbfte unb ernftefte Siebe, für fidj ju fjaben,
bergab fi

e ifjm, roa^ er jüngeren unb fremben grauen gegen»
über unftattfjafteS getfjan, unb bergafj bamit aud) Sifi.
©iefe aber fafj im ©unfein im Nebenzimmer unb füllte

ba§ 23tut in itjren Stbern gerinnen, fo aB merbe aud) fi
e

alt. Sludj fi
e fjätte einer @tü|e beburft, um fid) gu er»

fjeben, benn nur nodj ba§ §erj fjatte in ifjr Sraft, fretttcf»
beräefjnfacfjt, unb ein ©djmerj roüfjtte borin, ber förmfidj
btjtjfifdj mar. Unb raäfjrenbbeffen mürben tEjre güfje fdjroer,
ifjr Warfen, ibre Sirme unb £>änbe, unb fi

e fonnte fid) nicfjt

regen, macfjte aud) feinen Serfud) baju. Nur 31t benfen »er»
fucfjte fie. 216er e§ mar, af§ fdjmanften aud) ba alte ©tüfeen,

an benen fi
e

bisher gemofjnt gemefen, einen §aft ju fucfjen.
SBenn jemanb unter ffarem, blauem £immef, in fd)öner,

gemofjnter Umgebung gef)t, unb bfö|fid) ftürjen um tfjn bie

befannten ©ebäube jufammen, ber §immet berfinftert fid),
ba§ Sidjt erlifcfjt, unb ber Stfjnunggtofe oerfinft unter roltcnben

©rümmern, fo mirb ifjm meift juerft alle Sraft ber Sefinnung

fd)minben. 9Ba§ if
t mit if)m gefdjefjen? SSarum nutjjte ba»

gurdjtbarc über ifjn fommen? Unb roa§ mirb meiter mcrbcn?

SBirb er fid) je nodj retten, mirb au§ bem furchtbaren, ba3

ringsum mit SSernidjtung brofjt, jemanb ifjn in3 Sidjt jurüd»

bringen ? Sangfam, eine nad) ber anbern, ringen fid) biefe fragen
to§, aber äffe bermefjren nur ben ©djrcden, benn auf feine

finbet er Stntraorr, unb feine fann ifjm fidjere Hoffnung geben.

©0 mar Sifi 5U SJcute. ©ie fonnte nidjtö begreifen, nidjtS
berftefjen. Nur bie troftfofe ©eroifjfjeit, bafj if)r aüeä btötdidj gc»
nommen fei, rca§ bie Suft Üfjrer Qugenb, bie Suft ibre§ Sebent

gemefen, nur ba§ legte fid) mit erbrüdenber ©djroere auf fie.
2Ba§ mar gefcfjefjcn ? 28ae>tjatte bem SNann, ber brinnen

gefbrodjen, bie 33eredjtigung gegeben, fo über fi
e ju urteilen,

ben ©tab über fi
e ju bredjen?

Sine SBeite berftridj, mie fang, fi
e fjätte e3 nie ju

fagen geroufjt; bann raffte fi
e bie fdjmeren ©lieber auf unb

taftete fid) im ©unfein in if)re ©tube. ©ort fanf fi
e bor

bem ©ofa f)in. @ie fjatte nid)t bie Sraft, fid) nocfjmaf» ju
ergeben, unb mad)te aud) nid)t ben Sßerfudj, fonbern brüdte

nur ben Sobf auf ben @i^, alö mottle fi
e

fid) in ber ©in«

famfeit berbergen, fid) unb ba§, roa3 fi
e

tief in fid) fübtte.
@ie liebte if)it, liebte ifjn fo fefjr! ©a3 mar baS SSitterfte

bon altem, bafj nid)t ber §ajj, ben fie jet$t gegen ifjn fbürte,
bafj ber ©roll nicfjt biefe Siebe öer^cfjrte.
Stber rcarum, — marum tötete er jebe<3Vertrauen in

if)r, fanb fi
e nur gut genug, um mit ifjr ju fbiefen? 2Barum

bcrfdjmäfjte er fie?
©ie tjatte nie etroaä getfjan, ma§ 2tnta§ gu bem tet=

feften ÜUcafet geben fonnte, unb fi
e trug ifjren jungen Sobf

ftotj unb tjatte ein Nedjt, ifjn fo ju tragen, ©ie mar jurüd»
fjattenb, füt)t gegen afte SNänner, mar e§ anfangt aud) gegen

ifjn gemefen. 2Ba<§benn gab ifjm ein Necfjr, 311fürdjten, bie

Sßett fönne einft übte§ bon itjr reben?

Sangfam famen buref) ba§ ©unfet traurige Sfntroorten

ju ifjr : „Sifi fann niemanb etma§ nactjfagen!" tjatte bie afte

©räfin gefagt. „2Ba§ fann fi
e

für ifjre Wluttex?"

Unb ferafi baranf: „Nidjte! 3tber ba§ ©efefc ber 9Scr»
erbung! ©ie fjat bod) itjrer 9Jcutter 93fnt in fidj!"
©a§ mar'^! Sifi^ SNutter, bie fcfjöne, teibenfdjafttidjc

frau, bie bon ber £od)ter bergöttert marb, — tjatb SBien fjatte

fi
e getjaftt unb tjatb SBien fjatte fi
e geliebt, at§ fi
e in ber

93füte itjrer gtangboften ^ugenb ftanb. Unb ifjre ©iege maren

itjr nicfjt ber^ie^en morben. Unbefonnen, unborfidjtig, nie

mit ber ^teinticfjfeit be3 ^tatfdje§ redjnenb, fo mar fi
e tjeute

mit bierjig, fo mufjte fi
e mit jtbanjig geioefen fein. Unb

fo fjatte fi
e Sügengeiuebe fjerborgerufen , nidjBmürbig unb

tüdtfd) erfonnene 5tbfdjeulicf)feiten,
— bie ©ocfjtcr jmeifette

nicfjt baran, obgteid) fi
e nidjt einmat bie geftüfterten ©c»

fdjicbten bem ^ufiatt nad) fannte.

„@§ fiel ein Neif in ber grüfjting3nacf)t". SSSie fam
ba^ Sieb bem ÜDcäbdjen btö^fief) je|t in ben ©inn? ©ie
fjatte e§ am ©age gefungen — für $aut. ©a tjatte fie e§
gebanfento§ gettjan, fjatte bie mefjmütigen SBorte ffagenb

tjerau^gefto^en, mie bie ÜJcadjtigatt ifjr ©d)fud)sen, füfetraurig,
einbrud^bott, ofjne im ^unern fetbft babon berüfjrt ju merben.

^e|t blötjtid) fam itjr ein fdjmerjbafte^ $8erftänbni§.

„@§ fiel ein 9teif in ber grübting^nadjt." Stuf ifjr §er$
mar er gefatten, unb e3 mar brinnen ber 3 u 9cnb 23tüf)en
unb Seimen jerftört, ba§ pfunftöfrofje Vertrauen, ba§ ten^e^-
frifdje §offen!
©ie ridjtete fid) auf unb faf) im ©unfel furcfjtfam um

fidj. ©ab e3 feine SJcögtidjfeit, biefer Nacfjt 3U entffietjen?

©ie fjatte gmei ©üter gefjabt auf @rben: ifjren ©totj
mtb ibre Siebe für ifjre SOcntter. SSeiter nidjt§! ©ie mar ja ein

armes SJiäbdjen! ©ofttc ber SJcanit, ber ifjr §erj geraubt, aud)
biefe beiben ifjr nefjmen fönneit, ofjne etmaö bafür ju geben ?

Nein! febrie e§ in ifjr, unb sefjnfad) nein! ©ie fonnte fidj

mefjren, fidj bon ifjm fef)ren, ifjn beradjten, mie er ein fRecfjt
ju tjaben gtaubte, eS mit ifjr §u tf)un. Unb fi

e rootlte e§!

@o f)od) moftte fi
e

fid) fjeben, ba§ fi
e

für ifjn, ben

2tlttag§menfdjen, unerreidjbar mürbe, bafj er einfetjen mu^te,

fi
e überroiege meit baS gemöf)ntid)c SNajj ber grauen, ©ann

bielfeicfjt fam iljtn bie Neue, fam ifjm ber SBunfdj, fi
e in fein

Seben aU fjödjftcS Sfeinob gu fügen, unb bann fottte e§ ju
fbät fein, fottte er embfinben, maS fi

e tjeute embfanb
—

burd) ifjn.
©ibor, bem franfen ©idjtcr, moftte fi

e

fid) meitjen,

rootlte jebem ©enu§ be§ ©afeinS, bem frofjfinn, ben freuben
ber ^ugeub entfagen, um ben Seibenben 5U üftegen unb ifjm,
mie er fefber c3 bejeidjnete, „bie begeifternbe 5Dcufe, ber mitb»

[jeffenbe SBeifjeengef §u fein."
©er ©ag bradj an; bie erften matten Sidjter be#SDZorgeni

brangen ein. ©ie SBadjenbe eitte an ba3 g-enfter unb öffnete
e§. Um biefe ©tunbe mar fi

e geftern geritten, in getjeimniä«
bofler ©ämmcruug, unb bann mar @r ifjr entgegengekommen,
unb fi

e tjatte gemäfjnt, ba§ er fi
e Hebe. Närrin, bie fie gc=

mefen, arme, teidjtgtäubigc Närrin! Stber fie moftte anberS
merben! ja

,

fi
e rcoffte!

Sifi trat in§ ßiuuucr, ergriff bie Nofen, bie bort nod)
im ©fafe bfüfjten, unb fdjleubcrtc fi

e fjinauS.

3m Offen taudjte ein rofiger (Streifen auf. ©ie Natur

fdjmücfte fidj, um bem jungen ©ag eutgegenjugcfjcn.

Sifi erfd)auerte; bann btö^tid) fanf fi
e in bie Snie unb

breitete beibe 2lrme nad) bem teudjtenben §immef auf.

„D ©ott," rief fie, „ba ©u e§ benn roitlft, merbe id
)

midj einzig bem ©ienft ber Sarntfjerjigfeit meifjen. ©ie 93er»

taffenen auf CSrben, bie 93reftfjaften unb (Sfenben foften in

mir ©eine ^riefterin finben ! Unb ©u fjeilige midj jur (Snt*
fagung! ©tärfe midj, auf bafj icfj mürbig merbe, gans meine

^fticfjt p erfüHcn!"
©ie ftanb auf, unb für ein SurjeS tuar ifjr fo

,

aU em»

bfinbe fi
e mirffidj etiba3 bon ber Sßcifje, bie fi
e im ©ebet

erffefjt; aber roäfjrenb fi
e nodj bcrfud)te, ifjre ©ebanfen meiter

ju fammetn unb auf ©ibor ju ridjtcn, ftrömte feiner Nofen»
buft auf fi

e ein, unb mit ifjm afte (Erinnerungen, bie fi
e

fjatte bon fid) meifen motten.

©ie erftfjraf unb betrachtete ifjre §änbc; bie SBfumrn
fjatte fi

e

bod) fortgemorfen ! Stber ba
— ba tjing ein 93fatt

auf itjrer 93ruft, in ben ©bi^en be§ Stfeibereiufa|e§, unb mie

fi
e el in bie ginger natjm, quoft au§ feiner rofig burdjficfj»

tigen gtäcfje ber ganje, botte, fü§e ©uft, ber in beiben Sefcfjen

gefdjtummert fjatte.

Unb eine neue gurdjt füffte ifjr ©emüt : mar ba3 aud)
mit ber Siebe fo? ©täubte man, fi

e au§ bem judenben

bergen gu reiben unb jerftüdte, bamit eä nur gelänge, fein
Seben, unb blieb bann boefj etroaS bon ifjr jurüd, in einer

gatte, in ber berborgenften biefteidjt, quott blö£tidj auf unb

mürbe mäd)tig unb ftarf, at§ f)abe man nie berfucfjt, fi
e

ju 5erftören.
©ie gtaubte e§ beinatje, ifjr bangte babor, unb ofjne

©roft fafj fi
e in ben SNorgen, ber in oofter, gofbener, fom»

merlidjer ^racfjt mit bem jubetnben StnfcfjmeEen ber Sßogef«

ftimmen unb bem gtutboflen Stufmellen ber ©onnenftratjfen

feinen (Sinjug fjiett. (3rottfe6un8 folgt.)
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ao || / HMd>e lianbfcbrift fallen rotr unferen
c^Q) i/ Äinbern lehren !

C*|>*^^W|/
Sine tjvnttifdjc unb gcfunbf)eitlicf)egrage.

v^rjoPL^ Son Dr " ®- 0011®aIIwürf -
^0>- iWä^S (SlbfrudDrrfioten.)

t^WKP m 1880 [<
i)

SBrfi ff e
I

bie

J~^^tsVÄ^

> bom ,,Uuterricf)tsberein" gegrünbcte TOu»

njW i)öB> fterfdjute, an ber für einen ©djutmann

JS&^C ö * e * ä u i c ^ cu lDav: geräumige Scf}ulfäte,

^^iffji^A bie fid) um einen prächtigen ßicf»tf>of
herumfegten, fo bafj auef) Don einem

fünfte aus bie gange Schule überfef)eit merben tonnte, in ben

Scf)ufräumen eine über alle bier S&änbe fid) t)ingief)enbe
Sd)uftafet, roeldje bem Seljrer ber ©eometrie geftattete, bie

Sdjüter alle fo heraustreten 51t(äffen, bafj fie, toäfjrenb er in

ber ÜDcittebes gimmers ftanb, jeber an beut it)m gugeroiefenen,
mit treibe, Sdiroamm, girfcf unb Sineaf ausgeftatteten Sfbteit
ber SBanbtafef gu gleicher geit if)re Figuren entroarfen unb

it)re ^Rechnungenausführten, unb noef) biete Singe, bie mir
gutheißen mürben, aber bei ber Sürftigfeit ber 9Jcittel, bie
ben Schulen in ber 9tegel bei un§ gugeroiefen merben, uidjt

nachahmen fönnten. SBotjt aber fcfjien eines mir aud) für
unfere 23erf)äftniffe möglich unb nadjahmensroert.
2ffs id

)

in eines ber Scbulgimmer trat unb, um ben

Unterricht uidjt gu ftören, meinen Stanbpunft rjinter ber

Stoffe naf)m, fiel mir bie tabetlofe Haftung ber
Sd)üfer auf. Sie fafjett aufredet mit gleichen Schultern,
bie Sfrme teicfjt auf bie Sauf gelegt, ba unb fdneueu auf
bem bor itnten liegenben Rapier gu fpieten. St)atfäd)ticb fer-
tigten fi

e eine fd)riftlid)c Arbeit an; aber man hätte nad)
iljrer teidjten, ungegrouugencn Gattung unb bem freien Spiel
ber §änbe unb ginger efjer geglaubt, fi

e geidjneten ctma

Sarifaturcn. Qhre Sdjrift mar eigentümlich, ber Dinnbfctjrift
fid) näfjcrnbe, faft aufrecht ftel)cnbe güge, auf ben erften SStid

nid;t fdjön, aber fefjr beutüch, ungefähr ba? ©egenteit unferer
lang gezogenen, fctjief liegenben £aufmaunsl)anbfd)rift. Sabei

hielten fi
e bie §anb fo
,

mie mir in ber Sd)ulc fie gerne

gelegt hätten, roenn es uns bie Sehrer nicht immer triebet

ftreng berboten hätten, nämlich auf ber Seite bes fteinen

ginger§ rufjenb unb nach ünfS etroas geöffnet. Sas §eft
ruhte bor ber SRitte bes Seibes, ber burdjaus feine aufredete
Haftung beibehielt; ber Sopf neigte unb bemegte fid) roenig,
afs ob fi

e alte roeitfid)tig mären; Sruft unb Schulter ber«
harrten in ber für ungehemmte Sftmung bequemften Sage,
^cf) erftattete in einem unferer angefehenften päbagogifdjen
SRonatsbfätter 23crid)t über meine 2Baf)rncl)mungen noch im

^ahre 1880; aber meine Sorfdjläge mürben roenig beachtet.
Sie beutfehen Sfrgte fingen bamafs erft an, bie Urfactjen ber

in ben Schuten fo häufigen 9hicfgratsbcrfrümmungen gu fuchen.

§eute finb fi
e einig barüber geroorben, bafj unfere fchiefe

Scf)utfd)rift babei eine roefentüdje Schutb trifft. Sie Schuten
machen jeijt 95erfudt)e mit einer ber bon mir empfohlenen

ähnlichen Schrift, unb es fcfjeint an ber geit gu fein, auch
bas §aus für unfere in mehr als

1

einer SSegietjung praftifche

grage gu intereffieren. Siefen 3rae ^ oerfotgen bie nach»
ftefjenben Qtikn, metd)e, auf ba§ in erroünfchtcfter gülle öor»
tiegenbe pht)fiotogifd)e Unterfuchung^materiat bergichtenb, bie

grage bon ihren augenfälligften Seiten gu beleuchten Oer»

fuchen *)
.

Unfere Kaufmanns» unb Sdmtfchrift oertangt, ba§ bie
innere §anbftäd)e beut Jifdje mögtichft nat)e gebradjt merbe,

ba| bie §anb auf bem rechten Seite ber ^anbmurjet unb
etma noch auf ber Spitje be§ Ueinen ginger§ ruhe unb ba^
bie geberfpitje, bie bei natürtidjer Sage ber £>anb gern nach
Iinf§ geigt, fid

t)

mögtichft nad) red;t§ menbe. S)iefe Sage ber

§anb hat gur gotge, ba^ ber Sopf be§ Schreibenben, um

*) ©enaue tt)iffenfd)oftItd)eDarlegungen ftnbet ber Sefer in fot=
genben(Schriften: 3
- 2>aiber, bie Schreib«unb Äörperhaltung§frage.
Stuttgart, <Bd)idt)axbtunb ebner, 1889.-6. 93aör, ©teileSatetn»
fdjrift. 3

.

«tufl. SBien, Richters Sßittre unb ©ohn, 1892.

bie 3t'9 e - bie er auf§ Rapier bringt, oerfotgen gu fönnen,

fich nach linfe beugt. ®er Stumpf folgt biefer Srehung, unb

e§ entfteht jene fchiefe Spaltung mit cinfeitiger Schutterhebung,

roetdje befonber» bei ben garter gebauten 9Jfäbd)en gur 9tütf-

gratöfrümmung führt. SSenn man, um bem Übetftanbe oor*

gubeugen, baä §eft redjtl bom Seibe legen läfet, fo macht
berfetbe ebenfalls eine Söenbung, unb e» entfteht eine ähnliche
Strt 001t SSerfrümmung. SSer ber Schute entmachten if

t unb

biet gu fd)reibeu hat, f)ilft fid), mie er eben fanu ; bie meiften

taffen bie §anb gang auf bem rediten Staube rut)en, öffnen

fi
e nad) ünU unb fehren aud) bie geber etmas nach biefer

Seite : fi
e

fd)reiben bann aufrechter unb müffen nur bettagen,

bafj bie Schute fi
e

nicht in bie Sage berfefct hat, bie Schrift,

bie fi
e je£t annehmen, in einer bem praftifchen unb äftt)etifd)en

SBebürfniffc entfpredienbeu Söeife ausgubitben ; benn bagu gibt

ihnen bas Seben je|t feine 3 e tt mehr. SSenit bie mit ber
geber beroaffnete §anb in natnrticfjfter Haltung fid) auf bas
Rapier legt, fo bringt baS Spiet ber ginger, bie fid) um bie

fogenannten Köpfchen ber SKittelhanbfnocfen bemegen, 3 u 9 e

herbor, metd)e faft fenfredjt gur Stritte bes Seibes ftefjen.

93ei folcher Gattung be* Seibe» unb ber §aub liegt bie Schrift
unmittetbar unter ben Stugen; ber Sopf braucht, bamit bie

2tugen bie Arbeit, bie fi
e leiten unb beauffidjtigen muffen,

beguem unb genau bctradjteu fönnen, fid) nur Ieicf)t gu neigen,

roätjrenb ba§ Stüdgrat aufgeredt bleibt unb bie Schultern in

gleicher §öf)e, parallel gum Si^ unb gur $ifd)fanre flehen.
SBitl man nun aus ©rünben ber ©emo()nt)eit

— benn anbere
möchten faum gettenb gu mad)en fein — bie fdjiefe Sd)rift
beibehalten, fo braucht man nur bas 93Iatt, auf bem man

fdjreibt, oben nad) linf§ gu berfd)icbcn, roeldjcs bie gemöhn«
lidjc ,s>efttageunferer Schulen ift; bann ftetjen bie gur Seibes»

mitte fenfredjt gegogenen ©runbftridie ber Sdjrift boef» fd)ief
auf ber Qcik. @s tritt aber babei ein anberer llbelftaub
ein. ®er Sefeube hält bas 33ud) „gcrabc" bor fid); er bringt
bas 93ud) in eine fotdje Sage, baf } bie iporigontaltinic ber

Stugcn, b
.

i. eine bie beiben 2lugäpfel berbinbenb gcbacf)te
Sinie, bie man mol)l aud) bie ©runbtinic t^et^t, ben 3 e ^en
bes 33ud)es parallel ftcfjt : bie „©runblinie" feiner 2lugen
mürbe, roenn er bie ?lugen bem Suche bis gur Berührung

näherte, mit ben 3 e ê " boflftänbig gufammenfallen. SBenn
man einem Sefenben bas Such nach rechts berbreht, roenbet

er ben Sopf nad) rechts ; roenn man es tinfsfcf)ief legt, bringt

er ben Stopf in bie entfpred)enbe Gattung nad) linfs\ SBenn

mir alfo bie Q5runbftricf)e unferer Schrift fcf)ief gur geile
fteden, fo bretjt ber Sopf fid) in bie burd) bie geile gegebene

9tid)tung, aud) roenn jene ©runbftrid)e fenfred)t gur Seibes»

mitte flehen. So fommen mir mieber gur Serfrümmuug.
(Ss bleibt alfo nur eine Stiftung ber Schriftgüge unb nur
eine Sage bes Schreibbtattes übrig, roenn roir fchroere leib»

liehe Sd)äbigung berl)üten rooflen : bie fenfredjte ober
nahegu fenfred)te Sd)rift bei geraber Sage bes
^eftes bor ber SJcitte bes Seibes.
©ang fenfred)t müßten bie ©runbftrid)e merben,

roenn bie geberfpi^e genau bor ber SDritte bes Seibes ein»

fe|te unb bie §anb fid) fo legte, ba§ ber Zeigefinger parallel
gur Sifd)fante fid) ausftredte. Sas roirb in ber Sieget n i d

) t

gang ber galt fein, unb e§ entfprid)t ben gefunbr)eitlicr)eit
gorberungen aus biefem förunbe aud) bie faft fenfrecf)te
Sd)rift. Stufjerbem giehen bie ginger in ber bon uns an»
genommenen Sage ber §anb nid)t gerabe Striche, fonbern,
ba fi

e mie bie Uhrgeiger an einem (Snbe fefttiegen unb nur

mit bem anberen, ben gtngerfpitjen, fid) bemegen, befd)reiben

fi
e gefrümmte Sinien, Sie man etma als eirunb begeid)nen

fann. Sie Schreiber auf ben Sangfeien, roeldje ihre §anb
in Scfjroung fetten »oollen, roenn fi

e ben erften grofjen

Suchftaben fdtjretben, bringen auch fo geformte Sinien auf ba3

Rapier. Sem entfpricht nun unfere beutfcfje §anbfchrift, mie

fi
e bie Schule lehrt, fo roenig, bafj biejenigen, roeldje nid)t

mehr unter bem 2luge bes Sd)reibtel)rers fd)reiben, bie güge

ihrer beutfd)en Schrift immer in biefer ober jener SBeife ab»
runben, fo bafj niemanb mehr äffe bie fteifen f leinen unb
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fteinften SBinfel fdjreibt, bie it)m bie Schute gelehrt Jjat.

2Bäre es nun nicht angegeigt, unsere beutle Schrift tro£
Sismarcf, ber fi

e boeb, felbft mögüd^ft menig fchutgerecfjt

treibt, fonbern iftr menigftens ben ®rab Don Steilheit ge»
geben hat, ben mir für richtig haften, aufzugeben?

Unfere grafturfd)rift if
t gotifcf) ftififierte Stntiqua,

alfo urfprüngtid) Sateinfcbrift ; all fotcfje finbet ft
e

fief) r)eute
noefj in bem Seftfaften bes frangöfifcfjen ©rudert 3)em
beutfdjen ®rucfer mirb fi

e
manchmal unbequem ; er tjat feine

paffenbe fefnefe gorm berfetben, bie ber bequemen unb ge=

fcfmtadoollen italique bes fateinifchen Krudes entfpräct)e, unb

muß barum, menn er ein SBort in ber geite fjerüorfjeben
mifl, gum Sperren feine 3uffud)t nehmen; menn er in ÜDca»

jusfetn fetjen miß, mas ben fateinifchen ©rud üornefjm unb

fein macht, mirb er unteferlict) (2&58§©83R
— WILHELM).

Qnbeffen, mir haben nicht öom Saiden, fonbern Dom Schreiben
gu reben. — 2Ius ber graftur t)at ftcf>bie fogenannte ®angfei»
fdjrift gebilbet, melcfje ältere Seute mie ber Schreiber biefer

feilen mof)f noct) im @<f)önfcf)reibunterricf)t ber (Elementar»

fd)ufe haben erlernen müffen. Sie if
t

nod) in ben ®angfeien
einiger beutfdjer Staaten in Übung. Siefe ®angfeifdjrift fjat

bie &aufmann§hanb geftredt unb geräber gebogen gur heute

üblichen beutfcr)en &urreittf<f)rift. ®er Sudjftabe H h ift in
ber graftur § t), in ber Sangfeifcfirift $ |) gemorben unb
fteflt nun als Keiner Sudjftabe in beutfdjer <Scf»reibfct)rift

eine ftaef) gezogene Scf|feife bar
— ß— , meiere faum mef)r

an ifjre urfprüngfiche gorm erinnert, bie ber große Suchftabe

etmas treuer feftfjäü in . 5fuf biefem SBege if
t nun unfere

Surrentfcfjrift, menigftens für bie SJcinusfet, bie fjier Dor»

gugsroeife in Setracfjt fommt, ber graftur, bie ja nun boefj
einmal unfere beutfehe ÜJcationaffcfjrift fein fotf, unähnlicher
gemorben, afs if)r bie tateintfct)e Schrift ift. Wlan öergtetc^e

nur bie formen haus — t)au$ — man mirb fin»

ben, baß bie erfte ber gmeiten näher ftefjt afs bie gtoeite ber

britten b
.

tj
.

baß mir unfere beutfehegraftur treuer unb ge=
fäffiger burd) (ateinifcfje fturrentfdjrift miebergeben mürben

all burd) bie beutfcfje, baß mir alfo beffer unb fefjöner beutfdj
ftfjreiben mürben, menn mir, aud) unter Seibef)aftung ber

gebrochenen beutfehen Srudfettern, unferer §anbfd)rift ben
Xuftus ber tateinifcfjen gäben. Siefe hat nun aber eben afs
©runbgüge jene eirunben formen, bie mir afs einfachfte
Sinien ber in natürücfjfter Haftung gum Schreiben fich fyin*

fegenben §anb fennen gelernt haben. Sßoffen mir affo eine
oom pt)t)fioIogifcr)ert unb gefunbheitüdjen Stanbpunft utt*

tabettge Schrift mähten, fo müßte es bie aufrechte ober nafjegu

aufrechte runbe fateinifdEje fein, bie gumaf, mie mir eben ge=

fehen, auch un fer 9f?attonatgefüf)[ nicht im minbeften Oerfe|en
fann. SJctt biefer 2Bat)l üerbänben fich aber fur Schule

ein fernerer, gang bebeutenber SSorteit. ®ie 93ucf)ftaben ^

unb (für fj

— e ber beutfehen unb h — e ber lateinifcfjen

Xrucfidjrifti geigen, mie meit mit ber 3eit bie beutfehe§anb
oon ben fchönen unb ftaren formen ber Antiqua, aber auch
Don ber beutfehen graftur fich entfernt hat. Unfere ftinber
fernen batjer im erften Schutjahr jmei gang oerfefuebene^fptja^
bete ber fteinen 58uchftaben, mogu noch °

i e in bex ®rucf*
l'chrtft unb Schreibfdjrift kt)x erheblich oon einanber abmei*

chenben gmet großen Sttphabete fommen: ba§ gibt gufammen
oier s2ttph«bete. "5)ie tateinifcfje 3)rucffchrift unb Schreibfchrift
ternen fi

e fpäter giemtich rafet), meit fi
e eben unter fich menig

oerfchieben finb unb mit ber beutfehen 3)rucffcf)rift met)r S3er«
roanbtfcfjaft haben, ats biefe mit ber beutfehen Schreibfchrift.
2ftan fange nun im Schreibuntcrricbt mit ber fo üiet hanb»
lieferen £ateinfd)rift an unb taffe auf biefe bie beutfehe
graftur ober bie Antiqua im liefen fotgen, fo mirb man,
mie jeber Schreibtefjrer ausrechnen fann, nur bie §ätfte ber

bisher erforberüchen ^cit brauchen, um eine genaue Kenntnis

ber SBuchftaben unb eine fiebere Normung berfetben in ber

Schrift gu ergiclen. Statt ber fecfjs Sttpfjabete, bie mir jefet
lehren, mären es bann nur oier; biefe oier fterjen fich aber
fefjr nahe, unb bie tateirtifcfje Schreibfchrift, metcfje bie aus
ber gebrochenen beutfehen fcrwffdjrift abgeleiteten pfchen
unb ßäcfchen unferer beutfehenSchreibfchrift nicht fennt, fou-

bem für ^

*- - üiet einfacher g e r fchreibt, braucht, abge»
fehen oon ber hanbgemäßeren ftorm ihrer ßüge, nur fiebgig
gefonberte § a nbbemeguiigcu, mo bie beutfehe (junbert braucht.
(Snblich tä|t fich bk tateinifche Schrift in ber Schute gang
in ber gorm lehren, mefcfje bem Sehnefffctn-eibenben bie be=
quemfte ift. dagegen formt ber beutfehe Scf)üter je^t für
bas Schnertfehreiben fich feine eigene §anb, unb bas gefd)te[)t

in ber fReget nicht mit großer Sorgfalt. ®urch bie (Sin»
führung bes" Sautierens in ben 2efeunterrid)t finb unferen
^'inbern Oiete qualüofte Stunben erfpart morben, unb babei
fernen fi

e mof»! ein Qahr früher tefen, ats bei ber Such»
ftabiermethobe möglich loar. So groß mirb ber (Seminn
nicht fein, menn mir bie beutfebeSchreibfchrift aus bem @Ie=

mentarunterrtcht üerbrängen; aber er mirb groß genug fein,
um bei ber ©rmeiterung, bie unfere SSotf§fcfntttet)rütärte fcfjon

erfahren tm&en unb noch erfahren merben, ins ©emicht gu

fallen. SSäre aber ber ^eitgeminn auch gar nicht angufdjlagen,
fo müßten uns gefunbrjeittiche Slücffidt)tengu einer ernften Über»

legung in biefer Stngetegcuheit üeranlaffen.
^n biefem Sinne fteften mir bie Srage, ob mir nicht

in SDeutfchtanb Oon ber fcfjiefen beutfehen gur fteilen tateini*

fehen Schreibfchrift übergehen füllen, auch an bie beutfehen
gamiüen. 2Sir bitten fie, bie SSerfuche, bie unfere 2lus*

führungen nahe tegen, mit eigener §anb üorgunehmen unb
bann — fo gu h a "oeIn, mie bas leibliche 2öof)t
ihrer ®inber es ihnen befiehlt, ^n SBien finb fteit=
fchreibenbe unb fcfueffchreibenbe Staffen unb bann auch
getne Schüler, mie fi

e fcfjräg unb mie fi
e

fteit fchrieben,

photographiert morben. ®ie Steitfchreibenben fi|en aufrecht
unb fcheinen ihre Arbeit mühelos gu ooltbringen ; bie anberen

haben bie leiber atlbefannte fchiefe unb oerfrümmte §attung

fo Dieter Schutfinber, bie mau fpäter auch mit bem Schnür»
leib nicht mehr gureetjt bringen fann. ®iefe ?ß£)otograpfiien,

bie üielleicht übergeugenber mirfen at§ meine SBorte, finbet
ber Sefer in bem oben angegebenen Suche Don (£. Satyr.
Sie bort mitgeteilten Schriftproben merben feinen @efcf)macf
Dietteicht nicht beliebigen, ^n ber £hat fällt auch oag SCRi^=
Oerhättnis gmifefjen ben übermäßig langen ©runbftrichen ber

langen unb benen ber furgen Suchftaben ber beutfehen Schrift
bei fteiter Sage noch unangenehmer in bie Stugen ats bei

fchiefer Dichtung ; aber biefes äRißoerhättnis if
t

felbft ein

gehler ber beutfehen §anbfchrift, bas bie tateinifche, metetje

überbies nicht fo Oiete tange Suchftabcn t)at mie bie beutfehe,

üermeibet. 2)agu tritt noch ber Sorteit, baß bie tateinifche
Schrift {ebenSuchftaben burch ben testen runben 3ng beutttet)

abfehtießt, mährenb in bem beutfehen SBorte „immer", menn

e<smirftich mit gmei m gefcfjrieben mirb, e§ auf ben erften

Sticf gmeifethaft fein muß, ob man gmei m ober brei n oor

fich t)at. Um biefem ^meifet gu begegnen, fdjreiben mir lieber

m mit bem Strich barüber, mie mir u burch bas §äubchen
üom n fcfjeiben; aber biefe Reichen über bem Suchftaben

hatten ben eiligen Schreiber auf unb begeugen, baß unfere

beutfehe Schreibfchrift auch °en Sorgug ber ©euttidjfeit nicht

für fief»hat. SJcöge fi
e batjer au§ ben Stuten fd)minbcn;

mir Gittere thun eben für uns, mas bie ©emofmheit uns

heißt unb ertaubt. SoCfornmen beuttieb unb teid)t tefertid)

finb aber nur biejenigen Schriftgüge, bie fenfreebt auf ben

3eiten ftefjen, meit bie 2tugen gemöhnt finb, fich f" eingu»

richten, baß ihre ©runbtinie fertfreetjt gu ben Singen ftebt,

melche fi
e betradjten. Qctjt aber gmingen mir bie §änbe

unferer Sinber, bie bie fcttfrcdjte Sinic für bie fdpnfte hatten

unb fi
e am teid)teftcn fdjreiben, gur fdjiefeu, unb menn f
ie

bann gu geidmen beginnen, if
t

ihnen bas SJcaß unb ©efehief

für bie fenfrechte Sirtie fetjon Dertoren gegangen.
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„SEcnu id) auSbrücKidj betone," fuhr Sllug nad) einer

$aufe fort, „bafc id) bom ersten Slugenbticf unferer SBefannt»

fdt)aft bü auf ben heutigen ©ag nur bon ben ©efüljlen ber

t)öd)ften Sichtung für Sie erfüllt mar, unb bafj mein 23e»

nehmen tebigtid) in bebauerüdjer ©ifcrfud)t feinen ©nmb

fanb, ju ber ©ie, tute id) ebenfalls f)eroorf)eben mitl, burd)
$tjv fabattcrmäfjigei 93crfialtcn mir nid)t ben geringften Süttafe
gegeben, fo fjoffe id), baft ©ie etmai milber urteilen tuerbeu.

(Sincm üßamte, mie ^tmen, brauche id
)

nicE)t einbringüd) ani
§erj ju legen, meufcblid)en ©d)mäd)en, gumat menn beren Ur=
fprung unb (Sntmicfetung fo offenfunbig borlicgt, Rechnung ju
tragen, llnb ferner, §err 23aron, id

)

fomme unb frage, ob ©ie, menn

ei möglich ift, mir beleihen, mir

Qt)re alte greunbfd)aft mieber fdjenfen

motten."

§ani' 3üge Ratten fid) bereite
beim Seginn biefer unerwarteten

5Rebegelichtet. Sie freunblid)»eljrttd)e
SJciene, mit ber er früher ftug ent»
gegengetreten mar, erfdjicn in alter

SBeife, unb nadjbem ^einrieb, geenbet,

reifte er ifjm mit tjinreifieuber Sie*
benimürbigfeit bie §anb.
„®emifj, id
)

oerftet)e atteg,

§err Stttg," begann er, elje jener

fortfahren fonnte, „unb geb,e auf

öftren S3orfd)Iag oon ganzem ^erjen
unb gern ein." „Soffen ©ie uni
mieber greunbe fein, engere, mär*

mere als tiorbem," fut)r er fort,

„llnb bitte, erlauben ©ie mir gleich

Sem ftronprm3en M?il^clm 31t feinem
3efcnten ©eburtstag.

©ottei ©nabe, Sönigifoljn,

©ei ©ein ©djitb unb großer Sof)n.
3n ber Saufe marb er ©ein,
3;efui gab fein ®reuj Ijinein.

©ottei 2Bort — ei fe
i

©ein ©djmert,
©m'ger ©tege if

t ei mert.

©ielj! ©ai ©bangelium
2Bar fchon ©einer SSäter 9?uf)m.

©ottei SBitt', ein §elm im ©treit,
©d)ü|e, 2BiIf)ettn, ©id) aHjeit!

®ämbf ©id) ritterlich hinburd),
©ott fe

i

©eine fefte S8urg!

9iub

(Slbbrucfüerboten.)

eine grage: id) fjörtc" — SCRünbefbradj'i jögentb — „bafr
fid) 3™u ©ernannt btötrtid) bon 9ttoorbied entfernt
^abe. Allerlei ©erüdjte fnüüften fid) baran. üßatürlid) bin

id
)

feljr gefüannt, bon %t)ncn näb,crei, tjoffenttid) ju erfahren,
bafc altei lote efjebem ift?"
„üftein, ei if

t

nid)t mie efjcbem, §err oon ber SKünbe,
unb eben bai if

t ber ©runb, lucifjalb id
)

©ie auffudic. Ipörett
©ie alfo, id

)

bitte! Steine grau f»at mid) berlaffen, meil

id) eine @d))üäd)e befi^e, bie id
)

ttidjt ju bemeiftern bermag.
©ie fennen meine uufetige 2eibenfd)aft. Qd) begreife, bafj ©Hen
mit einem 9J?anne nid)t leben miß, ber fo menig ©elbft»

bef>errfd)ung an ben ©ag legte unb

1 ber ib,r oft in einem maljrljaft ber»
abfdjeuuugiibürbigen 3 u ^an ^ en t*

gegentrat, ©a id) nun fütjle, ba§ id)
gegen biefe ®ranfb,eit — ei ift eine
Sranfljeit, unb ©ie bürfen mir gtau*

ben, bafe id) unbcfdjreibtidje Qualen

babei embfinbe
—
mad)t!oi bin, ba

id) emfelje, bafe ei nidjt anberi mer»

ben mirb, bin id) cutfd)toffen, meiner

grau bie bon it)r erftrebte greitjeit
jurüdsugeben. bin basu aU tty*

üct)er 2Kann berbftid)tet. Qd) fyabe.
itjr nid)t hatten fönnen, mai id

)

ber»

fbrad), ati id
)

um fi
e tuarb, aber id)

mill mieber gut madjen, mai id) ber»

fd)ittbete. üftod) if
t ei bietteid)t nid)t ju

fbät, unb id) mit! ihr menigfteni an ben
jag legen, bafe id

)
b a bie männliche

Staft unb ©nergie befi^e, mo nid)t
eine ^ötjere ©ematt mid) hebert!"

i Sfögel.
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£fug macfitc eine f feine

Sßaufe. Xa er jefct bas aus»

fpredjen foflte, roaS tfm fjer»

geführt Imtte, unb ba if)m
bas namenlos fdnuer marb,

ftodte er in feiner SRebe.

Sftünbe jebod), ber ifjm mit

einem ©efüf)f tiefer 9tüf)=

rung §ugef)brt fjatte, marb

oon feinen meinen Gnnpfim

bungen fiingeriffen unb rief,

ifjm bie §anb tjinftrecfenb :

„3cfi bitte, ieft befefimöreSie,

werfen ©ie alle bie fdjred»

ttcfjen©ebanfen oon fief). ©ie

haben feinen Sfnfaß, ju Oer»

groeifefn, unb Sie bürfen ftcfj
nicfjt aufgeben. 2fucfi tef)

glaubte Cor 3 af)ren, fe*

unfieifbar, unb mir marb

boef) bas ®füd, meine ©e*

iunbbeitmieberjufinben. ÜRef)»
men ©ie fid) in biefer §in»
ficfjt an mir, icf) bitte, ein

ÜBeiftoiel! Unb bann fucfjen

Sie 3f)re oerefjrte ©attin

auf unb oereinigen ©ie fiefj

öon neuem mit tfjr. Gs

mirb %t)ntn ficfjer gelingen!

Sfucfi fi
e b,at gemiß nur im

Effert gefjanbeft! Stufen ©ie

fi
e an, 3ß nen S u Reifen.

3cf) roeiß, ifjre ©efüfjfe für
©ie berufnen auf Sfdjtung

unb ©rjmpatf)ie, fi
e üerfjei*

Ren, als ©runbfage, bie größte

Sauer beffen, mas mir Siebe
nennen. möcfite ^fmen

fo gern fjelfen! ©efjen ©ie,

lieber greunb, icfi f) aoe

3fmen auef) ein 33efenntnis

ju macfjen, etmas mitjuteifen,
mas mief) namenlos gfüdfidi

ftimmt. Sßor einigen Jagen
fiabe icfi miefi mit gräufetn

(Stife oon SSrij oerfobt, unb

bafb merben mir ^oefigeit

machen !
"

.Öeinrtcf) ftfug mar mieber

untermegs auf ber Sanb» § anbfc$t

ftraße! ^eitmeifig fy atte er

gefefiroanft, ob er nad) SfJcoor»

bieef jurüdfefjren fofte, aber

am (Snbe tjatte er fiefi bafür entfd)ieben, fiefi nad) (Sidje ju
begeben. ®ort moffte er — unbeftimmt lebte ber ©cbanfe
in ifmt — noef) einmal füfjten, baß ein üücenfcf) ifjm gut
mar, feinen ftopf nod) einmal an ein raarmes §erj brüden
unb bann — ja, mag foflte ifmt bic ßufunft bringen?
Sein Wang ^u Sans Oon ber SJcünbe mar mißlungen,

unb jefct, ba bem fo mar, begriff ftlug gar nicfjt, baß er

überhaupt einen berartigen (Sntfcfiluß fiatte faffen fönnen.
9htr üötfige .frifffofigfeit unb Ser^oeiffung oermocfjten einen

folefien unausführbaren ©ebanfen auszubeuten. SBcfd) ein ©füd,

baß er gar niefit $mn meiteren ©orecfjcn gefangt mar! Sfber

anberfeits mar burd) biefen oerfcfilten 93efud) bann aud) uicfjts

geänbert, affes 6fieb beim aften, feine festen Hoffnungen

^erftiebten.
3e näl)cr ftfug bem ftrug fam, befto unfjeimficfjer marb

ifjm $u üücute. (ir fjieft fein $ferb mieberfjoft an unb
XXVIII. 3o^t8<»n8-32- k.

fdjaute in bie ©egenb. Sie SBiefen fagen faft ba mie im

erften grüfijahrsfeimen. (Sinjefne ©djneeftrcifen unterbrachen

mof)f bie eingefriebigten gfädjen, unb in ben ©räben fjatten

fief) bie @cf)offen, gfeidjfaui aufbäumenb, über bie Üiänber ge»

fcfjobeu. 3(ber überaff auf ben gelbem erfdjien fd)on @rün.

9^ur bas in ber gerne auftaucf)enbe (Sidjner ©ef)öfj fag

nod; in minterfidjer £obcsftarre. Slfug fdjauberte, mäfjrenb

er f)inüberbfidte. Unb boef) jog's ifju bortfjin ! Siefen 35>afb

fjatten bamafs §ans unb (Sffen=2uife in fefiger Sfusgefaffen»

fjeit burefiftreift, unb Stug £>attcif)ncn in eiferfüd)tiger Seiben»

fdjaft uadjgefpürt. ^et3t mar biefe gemid)en, aber bafür bie

ißeraiociffung bei ifjiu eingcfef)rt. Unb roefebeSfiorfjett !oar's,

©d)eu 311 empfinben, bas ©icfjcr SSirtsfjaus ju betrete;;!

©ntmeber fi
e fragten niefit, bann roar's gut, unb gcfd)cn'o

boefi, bann mürbe er erflären, er Imbe feine grau niefit gc«

funben, miffe aber oon feiner ©cfimägerin Siana, baß fi
e
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am fiebert fei. $se t3
t

roar'S ja üöltig gfeidj, ma£ bieder ober

jener badjte, ob bie 9Jienfcf»en lachten ober meinten, ob's faft

ober marm, luftig ober traurig in ber großen SBeft mar.

„§e! §e!" rief &fug nad) furjer SJBeife in bie @in=
fafjrt einbiegenb, unb ber &nedjt eilte fjerbei unb fjieft ifjm

ben bampfenben ©auf.

Sff§ ®fug in bie SöirtSftube trat, fanb er 9tafdj unb

feiue grau fdjroatjenb beifammen. Stafd) bitte fief) an ben

©djenftifdj gefefjnt unb rauctjte gegen feine ©croobnfjcit au<§

einer furjen pfeife. ®abci ftiefj er tüiebcrfjott mit bem ,3eige=

ftnger ber linfen §anb bie Sffdje in bem Sopf fjerunter unb
mifdjte fid) ben jurüdgebfiebenen ©taub an feinem grob*

gemirftcu SScinftcib ab. Xie grau aber fafe, ma<§fonft audj
nidit ihre 2Crt mar, auf einem oon bem ©tammtifd) ab*

gerüeften ©tutjte jur Sinfen unb fjörte ju, roaü ibr Wann
fagte. 2If3 fi

e ftfug erbtidten, fdnrafen fi
e ficfjttidt) jufammen

unb fucfjten itjrc SSerfegenfjeit ju üerbergen, fo baft tS ffluq
gang jroeifettoä mar, baf? gerabe oon ibm unb feinen 2Tn>

getegenljeiten bie 9tebe gemefen fei.
„SJca, ba finb ©e ja roebber!" tjitb ber SBirt an unb

reichte &fug freunbfid) bie §anb.
Unb „5Jta, mebber torüg, ."perr &fttg!" fpradj audj bie

grau, als er U)r ebenfalls bie 5Red)te brüefte, unb ualjm
in aubaucruber Sjefangcufjeit, eine fi

e

abrufenbe

s-8cfdjäftiguug

nietjt burd) SSorte, aber bureb ibr SBefen oorfdmttenb, ben

2Bcg nad) ber Sficfjentljür.

sJhut fdjnitt Sing alles brurit unb brau furj ab unb
fragte: „.Viaben ©ie oicfleidjt 'maS ÜJceucS,miffen Sic (hm-:-,

9tafd)? ^dj b'ibc meine grau nidit gefunben." @r richtete
lieb bei feinen SBorten sugfeid) gegen bie SBirtin unb fjieft

fi
e

baburd) nod) eine SBcife jurüd.

„9ca ja
,

if bad) mi bat all!" fagte nun ber 2Birt,
Hlugy grage umgebenb, nmrf einen öerftedt beftätigenben S3fid

auf feiue grau unb fügte bodjbcutfd) fjinju: „2Bir fpradjen
nämfidj, offen geftanben, gerabe oon %t)nen, §err ®tug. @S
mar beute borgen jemanb fjier, ber ©ie in Hamburg ge*
fefjen hatte unb grau &fug audj in ber 9?äf)e oon Slftona.

Sfber, ba fi
e nidjt äufantmen

— "

„SSie? Weine grau if
t gefefjen morben? 333er mar'S?

Sitte, erzählen Sic mir näheres," unterbrad) fötüQ be-ö
SrugmirtS SJtebe.

„$?a, fünft meeten mi o
f

uidS, £err Slug," nafjm jetjt
bie grau bericfjtigenb unb alten meiteren ?(u3cinanberfcf3uugcu

auSmeidjenb, ba£ 2Bort, füfjrtc mit getaffencr 93emcgitng bie

©erjür^e an ben Wunb unb glitt über bie SMppcn, afS ob fi
e

bort einen ©djnterj befänftigen motte. „9ca, mi fprefen muft

nod), §err Stug! Warie iS in 95iga; ba mut if naf) be
m fefjtt," fdjfof 5 fie.
„gräufein Warte if

t in93iga?" Sludj baS regte &fug auf.
„Sa, fe fummt aberS oör ©unfefmarn torüg. ©e mut

bafb fam'n," beftätigte ber Sßirt, möfjrenb bie grau, nod)
einmal teife ben ®opf bemegenb, fid) fortbegab.

Stug fagte nicfjtig mefjr, forberte einen Rathen ©rog unb

fcfjob fidf) in bie ©de be§ ©tammtifd)e§.
Qsr mar mieber greujenfog bebrüdt unb tranf in fjaftigen

3ügcn. @r bfieb aud) ftumm, obfd^on 9rafd), ber fiinter ben

©d)enftifd) jurüdgetreten mar, gu if)iu aufforbernb f)inüber»
btidte. SDa§ §tuge gefenft, mecfjanifdf) raudienb, ftarrte er

oor fief) fjin.

9cid)t tange barauf famen ©äfte, gufjrfeute unb Säuern,

nidten ftumm, forberten ©cträufe unb üerfießen oft fd)ou
naef) menigen HJcinuten mieber bie @d)cufe.
©nbfid) fd)ob fid) bie bereite angebrocfjene Dämmerung

tiefer f)erab, unb IRafcr) entjünbete Sictjt, fat) aud) nad) bem

eifernen Dfen, fcöürte, ba e3 fatt gemorben, bie gefunfenen

®of)fen unb fcfjob Jorf tjiuein.
(Sinmaf erf)ob Stebcr, ber §unb, ben ®opf unb fnurrtc,

bann ftredte er, bie ©cfjnauje auf bie SBorbertatje fd)iebenb,

fid) mieber au3 unb ergab fid) bon neuem ber §htf)e. tog
faf; auf ba§ Sier, unb e^ regte fief) ber üfteib in ifmt. 3Ba§

mufete ber §unb üon ©eefenquaten , er fra^, fief umfjer,

fd)fief unb frafe abermaf§. SBefdjer SSorjug, fein oernunft»
begabte^ SBefen ju fein, nid)t beulen £U müffen.
Unb ma^ foQte nun gefdjcfjen? gräufein SRaric fam

nod) immer nidjt, unb menn fi
e erfd)tcn, mar'g faunt mögfid),

ofjne Sni^n mit it)r ju fprecfjen. ®ine fdjicr nid)t ju ban»
nenbe ©ef)nfud)t ergriff Sfug.

9?ad) 33erfauf einer f)afbcn ©tunbe, als roeber ©äfte
erfd)icnen, nod) jemanb im §aufe ben ftift oor fid) |un=
grübefnben anfprad), fiel aud) Sfugv ftopf üornüber unb ein

fanger, tiefer ©djfaf fam über if)n. 5)tc Stbfpannung naef) äff
bem ©rfebten, ben förperfieben Sfnftreugungen unb ben ftarfen
feefifd)en Erregungen bemächtigte fid) feiner, aU feien if)m
bie ©fieber gelähmt. (Je mar faft DJcitternadit, als er mieber

ermadjte. Siermirrt unb perft unfähig, fid) jurecfit.VJfinben,
rieb er bie Sfugen unb fd)aute fid) um. 2)cr SSirt mar nid)t
ba, aber bie Oon ber ®ede f)erabf)ängenbc Sampe brannte

nod) f)albf)eft, unb f)inter bem @d)cnftifd) fafe — gräutein
9Rarie.

„^en-gott, f)ab id) gefdjfafen! 333of)f fcf)r lange!" ftiefe
ftfug fid) redenb f)crau#. Unb mit einer (5ntfd)ufbigung trat
er gräufein 9Karie näfjcr unb reichte if)r Dcrfegen bie §anb.
„Sa, §err Sfug. ©S ift bafb ^möff. Unb bie anberen

finb fange im 33ett," nidte S0?arie freunbfid) gefaffen. ,,©ie
»oofften ©ie meden, aber id

)

fjieft fi
e ab, id) modjte ©ie nid)t

ftören unb — unb — "

„SBie fiebenSmürbig, mic gut bas mar, gräufein ÜKaric!

SBiffeu ©ie, bafj id
) nur fam, um ©ie nod) cinmaf ju fefjen,

bafj id) nur S^' c t>ücgcn nod) einmal Oorfprad) — "

„
s

Jcod) einmaf fagen ©ie, §err Sfug? %d) beide,
mir fefjen un§ nod) oft! Unb um gfeid) 31t fragen, £>err
ftfug, miffen ©ie mirffid) nidjtS oon %l)vex grau ©emafjfin '?

Steine ©djmefter fagte fo."

„9(ein, gräufein Warte. SBarum fottte id) eS oerf)ef)fen.
Unb märe id

)

fonft f)ier? Unb eS if
t nun and) afteS gfeid)!

3d) mar bei — " Sffug ftodte.
„33ittc? §crr ^fug?" fuüpftc gräufein SKarie forfd)enb

an, fjieft aber, um ifjre ©paunung ju Oerbeden, bie §anb
oor ben Sttunb, afS ob fi

e ein ©äfjncn befalle.
,,©ie finb fo mübe ! @§ if

t unredjt oon mir, ©ie uodj

auf3uf)aften, gräufein Warie. ©ef)en ©ie inS S3ett, id
)

mift

fort, fort — noct) in biefer 9cadjt auf 9cimmermicberfef)en.
Std), gräufein 9ttarie, marum if
t baS Sterben fo fcfjmer, ob«

fcfjon baS Seben eine fofdie ^ein ift?"
„SBiffen Sie, ba§ id

)

%fy\en gang böfe )oerbeu fönntc,

menn ©ie fo teben, §ert S
t

lug? ^a, getutf?, ©ie fjaben c§
fcfjroer mit f i et

)

fefbft
— obfcfjon ©ie ba§ mol)f änbern

fönnten, menn ©ie nur recfjt Oon ^erjen moftten — unb
mal jejjt gefcf)ef)en ift, fjei^t auefj nid)t auf feibeneu ®edcn

liegen. Slber immer gfeid) fterben motten! 9cein, ©ie foltert
teben, unb e§ mirb nod) afteS gut roerbett."

^fug fagte nid)tS, er fief in einen ©tufjf, bebedte baS

Sfngefid)t unb fdjfnd^tc feifc.

Ser^t trat baS Wabd)en tjinter bem ©dicnftifcf) fjcrüor

unb näherte fief) if)iu.

„§err Stug!" brang» fanft aus ifjrem 93cunbc.
„gräufein Warte?"
„93itte, feien ©ie nidjt fo traurig, idj fann'S uidjt

anfefjen."

S^un glitten bie <oänbeOon feinem Sfngcficbt, aber fcfjmer

auffcufjenb unb mit tiefer 33crfaffeuf)eit in bem 93fide, in

ftummer ^erjiuciflnng ba-i §aupt beioegcnb, ftarrte er Oor

fid) fjin. Sann aber raffte er fid) pfötsfidj empor, ergriff
gräufein SOfancS ipäube unb fagte, fi

e au fid) ;,tef)eub, meid):
„©etjen ©ie, fo if

t e§, gräufein Waric. %d) fjätte ©ie ba*

maf§ bitten foffen, meine grau 31t werben. Sann loärc idj
fjeute nidjt fo roeit, ba§ id

j

nur noct) au ©terben benfen

fann. SSiefleidjt tjätten ©ie ja gefagt tro^ meiner ©djtüädje.

Stcfj, Warie, icf) fjabc ©ie fo fcfjr fieb unb menn
— ^dj

mar bei §errn oon ber SJcüube, SJcarie!" ftie^ er jefct mie
mit einem pfö|fidjen (Sntfdjfuf} fjeroor. „Qn Sfjncit mit 93er*
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trauen gefprodEjen, ich fagte Ujm altes, fagte, bafj ich mief)
ferjeiben (offen roofftc, um meiner grau ©lüd nicht im SBege

311ftefjen, uub ob er bann
— "

äßarie fuf»r bei ben legten SBortcn, mie Don einem

Silage getroffen, jurücf uub ftarrte Klug an
„Sie tjaben itjnt angeboten, 3£rce grau 31t heiraten,

§err Klug?"

„Sa—aa— . ^rf) nmffte rocnigftenS. SffS fo febretftich?
2BaS tjaben Sic?"
Sie ermiberte nichts, aber Schauer flogen über ihren

Körper.

Xa toat% toaS fie erfefmt hatte in fo bieten dächten
mit dachen uub SBeinen. Gr moftte fid) frei macheu um
ibretmiflen! 9?un tonnte fi

e eS erreichen, baS ©lüd it)reö
öebene, uub mar'S aud) ein Safein Oolt Aufopferung, Sorge
unb Scham.

Aber rcaS fragte fi
e

banad)? Sie liebte ihn. Sie
liebte ihn mit folcfjer Seibcnfdjaft, baf; fi

e ifjm in ben Sob

gefolgt märe, hätte er eS in biefem Augcublid 0011 if>r Oer-

langt. Unb nod) eins mufjte fi
e

miffen!

„Unb — unb — er — er, §err üon ber ÜJcünbc,
fagte nein?"

„S'cein!" ©in tiefer, febreiartiger Sott braug aus bem

SDhtnbe bcS Stäbchens, geuer mirbefte bind) Hjre Seele, if)r
Kopf moftte it)r Iptingen.
Aber mie iäf)fings ein Bfifc bie gau^c ©cgenb erhofft,

fo erbettte fich jejjt aud) mit einemmat ihr SfnnereS.
(Sittel mottle fi

e bon biefem Augenbfid ertjafdjen, fi
e

moftte einmal au feiner Bruft ruhen, fid) ausrociuen, nod)
einmal mieber feinen 9}cunb auf ihren Sippen fügten. Saun
aber, bann feilten alle ihre Sinne unb ©ebanfen, alle ifjre

Kräfte barauf geridjtet fein, ben Verlorenen ju retten unb
ifjtt feinem Sßeibc äurüd^ugebeu. Unb fo fah fi

e itjn beim

mit einem Bfid an, in ben fie if)re ganje Seele legte, unb
al§ er fi

e

ftürmifd) an fid) 50g, mehrte fi
e ihm nicht, fon»

bern fudjte, baS §auüt emporfjebenb, feine Sippen.

, (Sortierungfolgt.)

Der grofje Hamburger Sranb
öom 5

. bil 8
.

9Kai 1842.

Seit $j0.n,r3el)nten fjattc ber grühftng in ^orbbeutfchlattb
nid)t fo frühzeitig unb herrlich feinen Sinzig gehalten, als
im ^afjre 1S42. Tie manne grü[)fingSfottne hatte redit^eitig
baS SiS oon ber Stbe f)inmcga,enomiueu, unb mit ber eröff»
neten Schiffahrt blatte fid) in Hamburg lebhafter ^anbel unb

rege Jbätigfeit auf alten ©ebteten entfaltet. Tiit befonberer
greube fahen bie Bemobucr ber alten §anfaftabt bem §im»
metfahrtStage, bem 5. ÜJJai, entgegen, ber bieSmal nod) eine

ganj befonbere Bebeutung burd) bie beoorftchenbe (Sröffuung
ihrer erften, nad) Vergeborf erbauten ©ifenbahn gemanu.
55a, in ber Stacht öom 4

.

auf ben 5. Söcai, etma eine

Stunbe nad) SLJcitternacbt, ertönte pfötdich bie Sturmgtode.
@S brannte im Dcifolaifircbfpiel in ber Seicbftrafje, unroeit
beS Hafens. Qu einem mit Sabaf unb Sumpen gefüllten
Speicher naf)m baS geuer feinen Anfang. Söoburcb eS Oer»

anlaßt ift, mirb mobl immer im Sunfet üerbüftt bleiben.
Batb mar bie geuerroeljr jur Stelle, aber eine eigentliche
Beunruhigung oeranfaßte bamafS in meiteren Greifen ber
Beroohner .Hamburgs ein geuer nicht. §atte Hamburg aueb

früher burdj geuersbrünfte fcfjmer ju leiben gefjabt, fo roaren

bod) fett bem 3ab,re 1684, roo am 23. %uni 241 Käufer
unb bem %at)vc 1750, mo am 10. 2Jcärä ber fdjöne, Oon
Sonnin erbaute Jurm ber SO'cidiaeli^firdje in gtammen auf*
gegangen, feine erfjebücben Vränbe geraefen; e§ galten aufeer*
bem bie Söfdjanftaften §amburg§ für öor^ügficf). Siefelben
maren burd) 3of)ann ®eorg 9?epfofb, ber al§ auggejeichneter
SKecfianifer meit über bie ©renjen feiner SSaterftabt f)inauö
fid) einen 9camcn gemadjt f)at, neu eingerichtet morben, unb

hatte er fefbft aud) 1830 in feinem Berufe fein Ceben ein»

gebüßt, fo erbte fid) bod) baö Vertrauen ber §antburgcr

auf feinen Sof)n 2(. Wcpfolb unb ben ihm beigeorbneten
Spriöenmeifter 5

. (5. Bieber fort. Sa-ui tarn, bafe für bie
Hamburger Bürger eine Berpflidjtung, beim geuer hilfreiche
•Öanb ^u leiften, md)t beftanb, foubern nur bem Bürgermifitär
bie Vfficht obfag, bie tiom Braube ergriffenen Strafen ab%u>
fperren. ben erften Stunbeu hatte ee aud) biesmal nid)t
ben Anfcfjeiu, afS ob ©efat)r brol)e, unb erft, af§ ba§ geuer
bie nahen Speicher ergriff, me(d)e mit ©etreibe, Spiritus
unb Sdjcllad gefüllt maren, unb fid) ein ftarfer Süboftminb
erhob, begannen bie ftuubigeu, bie ©cfahr jü al)uen. SCRit
namenlofer Schnelle bahnte fid) baö geuer feinen 2Beg;
bafb ftanben aud) bie Speicher bc$ 9f{öbingömarfteS, mefchc
nur ein febmafer ftanaf oon ber Branbftätte trennte, in
heften gfammen. 2ln ein £öfd)en mar bafb nidjt mehr 311
benfen, ^umaf bie fccrbcifdjaffuitg beö SBaffcrö baburd) er»

fd)mert mürbe, bafe bie benadjbarteu Arme ber (Sfbe, gfeete
genannt, mit brennenbem Cf unb Spiritue überfchmemmt maren.
So oerging bie Wadjt, unb ber SDforgcu be^ §immet»

fahrtsfeftes brad) an. Bon äffen Xürmen luben bie ©loden
jum ©ottesbienfte, unb nur menige Bemohuer ber Stabt

(S(6brutloerboten.)

muf3ten, mie gefahvbrot)enb bie Sad)e ftanb. Aud) in ber

00m geuertärm untbrauften D'cifofaifirdie mürbe nicfjt nur

am borgen, fonbern auch no< ^ um 12 Ut)r ©otte§bienft
gehalten. Scr fraubibat SEßenbt prebigte in Vertretung

beö Vaftor» SJcönfcberg, ber gerabe in biefer Stunbe feineu
Vater begrub, „oon beut (Srbe, ba3 un§ behalten mirb im

Gimmel," unb fd)lof? mit ben Söorten, meld)e bie testen auf

biefer Kandel gefprod)enen finb: „2Sir moffen treu fein i
n

ber Siebe unb bemütig im ©tüd, gebufbig ausharren in

Srübfat, mir motten ba3 §erj fd)on je^t bahineinfebiden, mo
mir emig ju fein münfehen unb un§ bie Krone be<§Sebent

nid)t rauben taffen".

Snäroifd)cn fyatte aber ba§ geuer eine SBenbung ge=
nommen, roetche baS Sdjtintmfte befürchten tief], t§ fyatte ben

Müpfemuarft ergriffen. Sie h^ befinblid)en gteifdjerftänbe,
fogenannten Sdhrangen, boten eine 3Jcenge auegebörrten §otj=

merfö, bie §äufer ringsum maren mit teicfjt entjünblichen
Stoffen, OorjugSmeife SJcanufafturmaaren angefüllt, unb in

menigen Augenbtiden jerftörte bie geueräbrunft, ma» jähre»

langer glei^ gebaut hatte. Ser §opfenmarft brannte halb

auf beiben Seiten, er gltd) einem tofenben geuermeere,

SBaffer fprüt)te nur nod) äifdjenb als Sampf jurüd, unb üolt

Sorge unb Bangen begann eine ungeheure 9
9 [cenfd)enmenge

fid) ber Branbftätte ju nähern. Senn mittags gegen 1 Uf)r
hatte fid) bie ScbredenSfunbe burd) bie Stabt oerbreitet:

„Sie ^ifofaifirche brennt!" Sie ^ifofaifirche mar aus ber
Kapelle tjerüorgegangen , meldje im ^ahre 1164 bei ber

©rünbung ber Sceuftabt Hamburg burd) Abotph III. Oon
Schauenburg bem Sanft sJJifoIauS, bem Schutzpatron ber
Schiffer, geroeiljt morben mar. Qf)re bamalige ©eftalt ^atte

fi
e

feit 1658, unb ihr Surm jeigte bie anfehnfidie fcöfyt oon
400 guft unb mar üon bem maffioen 3Kauer»erI an ganj

mit Kupfer gebedt. 3" feiner Saterne hing ein feböne»,
t)o'(Iänbifd)C5©lodenfpiel, meld)eS morgens um 6 unb mittag»

um 1 Uhr eine fyaibe Stunbe fang Sf)oräte fpiefte. 2Bie
oiele ©etjett fälligen in Sorge um baS geliebte ©otteShau»,
mar bodj aud) oorauS ju feben, bafe ber ßinfturj feines
Sumtes für bie 9cad)barfd)aft meitl)in Unl)cit unb Verberben

bringen muffe. Offenbar mar burd) bie ©tut baS ^oljtuerf

unter bem Kupfer tu Vranb geraten, Ieiä)te Sampfmolfen,

mie hiebet au^ufdjauen, ftiegen juerft aus bem Kupfer auf;

bann jüngetten einzelne glämmd)en auS ber Surmfuppel

heroor. SBof)t ergoffen bie Spruen ihr SBaffer über bie

Kuppel, mie filberne Strahlen riefelte eS nad) äffen Seiten

mieber herab; bafb begann baS Kupfer ju fd)meljen unb

ergofe fid) in Strömen in bie gebräugt gefüllten Straften :

immer geroaltigcr fd)lugen in roten, grünen uub gelben
garben bie glommen um ben herrlichen Bau,

— ba begann
er fid) felbft fein Scbmaitenlieb ju fingen. Sein herrliches
©todenfpief, man meift nid)t, ob burch bie §i|e ober eine
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gleidjjeitiaen3eid)tumg.

anbere S'roft in ^Bewegung gefegt, begann ju tönen, bod)
nicht einer feiner gewohnten Ghoräle, foubern eine 9)celobie

bolt Wilben ©djmcrgcä, botl rjcrggcrrcificnbcn 28cf)e3 erflang
über bie 6rennenbe Stobt hinweg. Schon um 3 Uf)r nneb«

mittags hatte baö geuer ben ganzen Sttrm ergriffen, gegen
5 Uhr Wanfte bie ©pijjc unb wenige SJtinuteu borouf ftürjte
fie, gum Seit bie §äufcr ber ©ciftlidjcn gertrümmernb, 311m
Seit in ba§ innere ber Sircfje fid) fenfenb. §ier Wüteten
bie stammen Weiter. Wut bie £ircf)cnbüd)er unb Slltargeräte
Würben gerettet, alles anbere nntrbe tt)t 9raub. £ytnmer me§r
ergriffen ©djretfen unb SBcrgiuetffung bie SScwolmcr ber um»

liegenben ©trogen, namentlich ber Neuenbürg, ber Votmen»

ftrafje unb be§ großen Vurftat).

^eberman berlief? fein £>au<§,bon feinen §abfetigfcitcn

auf SBagen unb ©tauten rettenb, wa£ er tonnte. Um größere
Süden gu fdt)affen, welche bie Verbreitung be3 geuerS aufju*
galten bermödjten, griff man

ju bent, namentlich bon ben
engttfdjen Ingenieuren ßinb»

bei) unb ©ileS borgefd)lagencn //J:fuk
Littel, bcrmittclft 5ßulber§
Käufer in bie Suft gu fprengen ;
aber unaufhaltfam fdjritt baö

geuer auch UOfr bie gefpreng»
ten Sücfen hinweg, unb al§ bie

üftacrjtbeö erftenSage-? anbrach,

War e§ gwar mit grofjer 9Jcühe
gelungen, bie ®atharinenfircf)e
bor bent©cfjicffateihrer ©cfnoe»

fterfirche gu bewahren unb ba3

Stttharinenbiertel, meldjeS in

feinen großen ©beinern bie

reichften SBaarenborräte barg,

gu retten, aber auf ber an»

bereu ©eite ftanb nun auch
bie SSohnenftrafje in Stammen.
Salb mifcfjten fid) biefe mit
ben 23ranbWogen ber 9ceuen»

bürg, unb nun Waren bie nur buref) einen nicht gu breiten S'anal
oon ber SBranbftätte getrennten öffentlichen ©ebäubc, bas 9tat»

hang, ba3 2trcfjiö, bie 33anf, bie alte 93örfe in höchfter ©efahr.
©ine bewunbernswerte 9tuf)e unb SBefonnenljeit hatte fidfc)ber

©enat in biefer fehweren UnglüdSgeit bewahrt. Sic ©lieber ber
süef)örbe, fofern fi

e nid)t, wie bie beiben $oligeit)erren, unmittel-
bar bei ber Slnorbnung bcrSöfd)anftalten beteiligt Waren, hatten
fid) in bem 9}atfjaufe gur permanenten Sitzung berfammelt.
Sie fc

h

werfte ©tunbe war e§, al3 fid) ber ©enat ber
grfcnutni» nicht mehr gu berfdjliefjen bcrmodjtc, bafj eine

Sprengung be§ $Ratr)aufe^ unumgänglich notWenbig wäre.

9ied)tgeitig fdwn waren bie Wicf)tigftcn Rapiere unb Sohl»
mente, namentlich c * e §t)pothefcnbüd)er unb bie wertbollften
Urfunben in bem ©cwölbe ber großen 9CRidt)aeIi§fircr)e in

Sicherheit gebradjt Worben. 2
1

He in balb nad) 50citternad)t
mufjte fid) ber ©enat entfdjliefjjen, bon ber ©teile 2Ibfcf)ieb gu
nehmen, an welcher länger al» 500 ^afjre bal 2Bof)l unb
2Bebe ber ©tabt beraten Worben war. @3 mufj ein ergreifen»
ber 2lugenblitf gewefen fein, als ber präfibierenbe SBürger»

meifter Varrels mit herglidicn 21bfd)ieb$morren bie anwefenben
©lieber bcS ©enati aufforberte, ihm in baS ©tabtt)au<9 am

üßeuenWall gu folgen, unb biefe nun im ernften 3uge fidt)

bort^in begaben, um weiter bie fdjwcre Pflicht ihres Stmtel

gu üben. 9D>citbonnerähnlichem ©efrad) flog furg barauf ein

Seil be3 9tatf)aufe3 in bie Suft, ber größere Seil jeboct)
wiberftanb ber ©prengung unb würbe allmählich, cbenfo wie

bie benadjbartc Vanf, burd) ba§ geuer bergehrt. Sie Setter
ber ÜBanf, in welcher grofec Vorräte an ©olb» unb ©Uber»

barren lagen, blieben gwar erhalten, aber auch f
r' e Vörfe

fanb ihren Untergang.
2ll§ ber SJcorgen be'J neuen Sagc^ anbrach, fag<mnicht

nur gange ©trafen, nein, fetjon gange Quartiere in <Sct)utt
unb Srümmern, unb bod) war nod) lange nicht ba§ @nbe

be^ unhciloollen 93ranbe§ erreicht, ja gu feiner 3cit h a * ba§

Reiter fo gewaltig gewütet, wie gerabe in ben SagcSftunbcn

be§ 6
.

Wlai.

SSar C'ogelungen, bie Alammen bon ber SJteuftabt gurüd»

guhalten, fo hatte fid) bod) baö geuer bem SKönfebanun mit»

geteilt, unb baburd) waren nicht nur ber ?lltewall, fonbern
audj ber 9ccuewall unb ^ungfernftieg bon ber t)öd)ften ©efafjr

bebroht. (Sin §auS nach bem anberen fiel ben glommen
gum Opfer; burch bie ©lut gerieten bie gahtreidjen, auf
ben gleeten liegenben gahrgeuge, mit SRöbcln unb SBaaren

beloben, in ©ranb, unb uuaufhaltfam Wälgtc fich ber geuer»

ftrom bem Qungfemftiege gu. 3raar fam nun bon allen
©citen reichliche §ilfe. ^>attebie üftadjbarftabt Slltona fchon
am erften Sage alle ihre ©pritjen gefanbt, fo trafen je^t

aud) au§ Sübed unb Süneburg, ©lürfftabt unb 3fe e h oe / rur 3
au^ ber gangen Umgcgenb mehr al§ hunbert ©pri|en ein;

gtei^jeitigengei^nung.
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au§ Stabe unb Harburg mar bic Wrtiffcric mit fdjroercm

Selagerungsgefdjüjj gefommen, unb auf bie Sfufforberung beS
©enate§ fjin fteflteu fidj titele SreimiKige an bie ©pri|cn.
Sipfomaten unb s$rofefforett, ytr^te unb Sauffeute, £aub=
roerfer unb aftatrofen feifteten §ilfe, fetbft grauen foffen fid)
miffig jur 2(bföfung erboten fjaben.
Slber äffe 5(nftrengungen üermodjten ben glommen ntcfjt

ju mehren, unb allen angemenbeten (Sprengungen jum £rot}
geriet bie neue Sörfe am Sfbofpf^pfafce mefjr unb mefjr in

©efafjr. SJton fjatte, auf bie feuerfidjere Sauart biefe§ erft
im ©esember 1841 eingeweihten <ßrad)tbaue§ oertrauenb, ben

inneren 9Raum besfefben Dielen Saufenben bon glüdjtfingen

eingeräumt, roefcfje bort tt)re §abe bargen; aber aU bie
©efafjr immer brofjenber rourbe, mußten fi

e alle ifjren Qu*

ftucf)töort räumen, ^eber l)iett bie Sörfe für berforen, unb
maren aucf) burd) ben ©efretär ber Saufmannhaft, ben
fpäter fo berühmten Sürgermeifter Dr. Sirdjenpauer, bie mid)»
tigften Rapiere geborgen morben, fo ergriffen bod) Seftür^ung
unb Trauer bie gauje Seböfferung über biefen ferneren Serfuft.
Xod) ber aufopferungSboffen 3:f)ätigfeit be3 Sommer^bürgerg
Jfjeobor Siff, melier mit roenigen ©enoffen in ber Sbrfe
jurüdgebfieben mar, gelang e§, ba§ ©ebäube ju retten. 9Jcit

erftaunficf) geringen SJcengen 2Baffer§, iueldje ifmen nur §u
(Gebote ftanben, auf ba§ fparfamfte fjaugfjaftenb, ba§ foftbare
Söfctjmittef nur tropfenmeife bermenbenb, erfticften fi

e bie

glammen, roefcfje an ben berfcfnebenften leiten be§ ©ebäube§
auftoberten, unb abenb§ jnjifd^en acftt unb neun Uljr tonnte
bem $räfe§ ber Saufmannfdjaft burd) einen Soten, ber auf
ben befcfjmerfidjften sßfaben ficf» ben 2Beg gebahnt fyatte, bie
ooffenbete Rettung angezeigt merben.

Zit Sßetrifir<$ein Hornburg in if)rem je|igen fluftanbe.
9lad)einer$fcotograp$ie bem»erlägevon<&.fcinbe & ßomp.in Berlin.

S
D

ie Jlitoraifir^e ju §am6urg in i§rem je^igen guftonbe.
STCacf)einersp^otograpbieausbem»erlägenon®.Sinbe& Jtomp.in SBerlin.

gurdjtbar Ratten gleichzeitig bie flammen auf bem

Sitten- unb üfteuenroatf, ben großen Steigen unb bem alten
Qungfernftiege gemutet. SDcit menigen 2tu»nat)men fielen
ifmen alte §äufer 311m Opfer. (Sin graufe§ ©djaitfpicf
bot namentlich ber ^ungfernftieg, bcnn nicfjt allein auf bem

Saube ttmgte ba§ geuer, e§ maren aud) auf ber 2fffter ganje

gafjrjeuge, mit ben foftbarften Raumgeräten unb SBaren, meldie

ficf) burd) bie SombarbSbrüde fjinburcfj retten moftten, bom

geuer ergriffen morben, unb ifjre stammen einten ficf) mit

ber jum §immef emporfctjlagenben 2of)e ber ©ebäube. SJhtr

burcf) auSgcbefmte Sprengungen bermocfjte man enblicfi ben

©änfemarft unb ben neuen ^ungfcrnftieg ju retten unb errang
am Stbenb be£ 6

.

9Jcai rocuigftenS an biefer Steife bie Sfmoficfjt,

bie meitere Verbreitung bei generS öerfjiubern 51t fönnen.

dagegen batte baSfetbe auf ber Süboft* unb Oftfeite
bie öerberbficfjfteu gortfdjritte gcmacfjt. Sic ganje große
3of)amti3ftraf3C, bie gro^e unb ein Seif ber f feinen Söder*
ftrafee, and) ber größte Jeil ber f feinen So^anniäfttofee lagen
afö Srümmcr, barunter aucf) ba# @imbcd'fdie Ran«, ein öffent=

fid)el ©ebäube, mefdjeö frijon 1325 bie affeinige SBeredjti?

gung erfmften fjatte, ba§ berühmte ßimbed'fdjc 93ier 311ber-

fdjenfen. ©pätcr maren an bie Steife bei 33ier^ bic cbcfftcu
SBeine getreten, unb äffe öffentlichen gefte Sct^unberte fang

barin abgehalten morben. 2lud) biente es einer ganzen SReitje

üon 93et)örben jum Si^e.
Um fed)g Ut)x nachmittags mar aber nod) eine neue Qk-

fatjr im Sfnjuge. ®a§ ocrberbfidje Clement bebrof)tc bie

^ßetrifirdjc, bal äftefte ©otteätjauS ber Stabt. Scfjon um
ba§ %av)X 1100 ftanb au if;rer ©teile eine St. SßetrifapeHe;

tf)r bamaliger Sau ftammte etma au» bem Qa^re 1350.
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©er Xuxm ragte in ©eftatt einer majeftätifcbcn Sßtjramibe 446

Suft f)immelan, unb neben gemattigen ©totfen fingen jtuei

©todenfpiete in bemfelben. Stuf jebc 2Bcifc fudjte man bie*

ehrmürbige ©otte*f)au<? ju retten; gaitjc Stcibeu öou ^entfern
mürben in bie Suft gefprengt ober mit Kanonen uieber-

gefdjoffen. Stber immer ein Soften nadi bem anbern mufjte

geräumt merben. Sd)ou maren bas am ^olgbamnt gelegene

$ud)t» unb ba§ Söerf» unb 2(rment)au? ben Rammen wer»

fallen, unb nun ricfjtetcn fid) bie 23ücfc Dieter 3:aufcnbc öoft

banger 23eforgni§ auf ben $etrifirdEjturm. Sidjjt au ibm bor«

über jogen gtütjenbe 9iaud)rcol=
fen, ring§ umfprüf)te i()it ber

^euerregen. ®anf ber unau§-

gefegten34)ättgfeitmaderer 9)tan»

ner, meiere mit XobcSbcradi*

hing auf bem £urme bie acucv

road)t hielten, mürben bie ganjc
■Jcadjt bie flammen getöfebt.

2tt§ aber fein SBaffer mel)r uor=

fjanben mar, unb uom ftirdjen-

badje herauf fcfjon bie flammen
am SEurme binaufflctterten,

räumten aud) jene bem über»

mädjtigen geinbe baägetb. Um

neunllljr üormittag§ etma geriet
ber £urm in 23ranb, fdjon gegen

5et)n Wjr ftürgte bie hölzerne
s
$t)ramibe tjerab unb batb fanf

aud) ba§ Sad) ber Sirdje bem

Xurme nad). 3tber nod) al§ bie

9?ad)t tjercinbrad), leuchtetenaul
ben grofjcn gottfeben genftera
bie roten ©tuten fjerüor, unb

öbe tag ba§ f)errtid)e ©otteS«
fjau^ ba. ©tüdlidjermcife mareu

bnrd) ba§ Eingreifen bee$aftor§
.'petmg aus 2£ilhctm5burg in

§annober unb eine! Scutnants oon ber ©arnifou bie Sinken«
bücber, 3(benbmat)tögeräte unb ber größte Jett ber roertbotten
©cmätbe unb Schnitzereien geborgen unb in bie ^atobifivdie
gebradjt morben.

SDaS gegenübertiegenbe nenerbaute ^jo^anneum, metd)e§
ba3 ©t)tnnafium, bie 9tcalfd)ule unb bie mertnofte Stabtbiblio«

ttjef enthielt, mürbe mit unenbticfjcr 3Kiit)e baburd) gerettet,

bafj man feine ^cnfter üermauerte ; aud) bie ^afobifirdjc olicb

unoerfe^rt. Stber nod) ben gaujeu Sonnabcnb unb bie fot=
genbe üftacftt muteten bie Stammen, bie frcuublidje ©ertrubem

tapefte unb faft alle ©ebäube jmifd)en ber Alfter, bem Söatt

einfaffenbeüiniebejei<f>net.

unb ber ©reiten Straße rjernidjtcnb. Setbft bie SSorftabt
St. ©eorg fdjien ernftlid) bebrobt. Xa gelang c» am Sonntag
ÜPlorgen, au ben furzen Stühren, baS Breuer in feinem hei-
teren gortfdjreitcn 311hemmen, unb fdion 11mtfoti Uf)r nad)-
mittags tonnte ber Senat oerfünben, bafj mit be3 Mmädt*
tigen ^ilfe ber geuersbruuft ©iubatt getban fei.
9hm tag fi

c in Srümmera ba, bie alte, ftolje jpanfa»
ftabt: 4200 SBotjuungen maren öernidjtet, 120 90?cnfd)en
maren getötet ober fchmer oerte^t, mefjr als 20 000 irrten

obbacfjto^ umher. ®en ganzen Sdiabcn bercd)nete man auf
902KiOionen 9Kf.Sanfo. 2tber
§omburg§ 33ürgcr tjatten ben

3Rut nidit Oertoren, fonbeni, auf
©otte^ Seiftanb öertrauenb, fid)

in üiver alten Straft gefontlttelt.

Ta3ii mahnten aud), oft in tief»
ergreifenber Söeife, bie am

5ßfingftfefte unb am 7
. Suni, bem

attgemeim;n Söufj* unb Sßettage,

gehaltenen 5ßrebigten, barin ging
mit tobcit^mcrtcm SBeiföiele ber

Senat uoran. ©on atlcu Seiten

rcid)tc mau ber fd)tüer Ijcimge*

fud)teu Stabt bitfreidic §aub,
große Summen, mef)r at§ 3 3JliU
Honen Ttl S8I0., gingen für bie
©efdjäbigtcn ein. So erftanb
bie Stabt batb fdjöner alä äuöor
clvl§ ihren Jrüntntern. 9lad§
einem jroecfmäfjigen, unter 90?it«

mirfnng oon Sßrofeffor Semper

enttoorfenen ^lan mürbe fi
e neu

aufgebaut. $eute, nad) fünfzig

fahren, ftebeubie niebergebrann=

ten Stirdieit größer unb feböner
ba; ba» im s-öau befinbtid)C

9ftatf)au§ gibt einen föäten, aber

um fo ooflt'ontmcueren (irfah für ba§ bttrdi bie glommen ber-

uidjtete; bie (Sifenba^n, meUbe am 5
.

9Kai ol)ite jeben ©tanj

bnrd) ^inn»egfülmtng armer Cbbadilofer eröffnet mürbe, bat ibre

JRiefenarme meit^in aitvgebebnt; ipanbel unb Sdiiffabrt, Sfunft
nnb ©emerbe bliiben unb babett neuen ^luffdimung bnrd) ben

Cürjltctj ootl^ogenen ^Infdilufj au ben 3°^ Wcrci n genommen.
9Jiögc bao ftolj aufgeblühte Hamburg in ©ottesfurebt unb breite,

in Aleiü unb Arbeit loeiter gebeitjen, unb mie eS feit 3 a ^ ra
buubevten beutfrbe Sitte unb Kultur in bie fernften Sauber
getragen bat, aud) für fommcnbe Reiten Sräger beutfdjer

©efinnung, eine» ed)t beutfd)cu SSefenio bteiben.

Otto SBeinriri).

Qu bem 2tuffa^ ^üolfefpeifeballen in 23erlht" bon Dtto ^reufj in 9er. 24 bei ©atjeim.

®ie Irrtümer, tueldjeber geehrteSßcrfaffcrüber benSBeteinber
berliner $olt§füd)cn bon 18(ii";aulfpridjt, ftnb geeignet,ben Sefcrn
biefer gcfd)ä^ten3ctt)'d)rtft fnlfdje begriffe bon btefeti9lufra!tcu bei«
anbringen, inbem er gcrabe ba^©cgenteübon beut behauptet, roa§
il)r SBefenunb tljre Scbcntung für bie öffcntlutu üiUiljlfa^rtau^madjt.
§err ^rcu^ fagt: „Sie waren ltidjt barauf angeroiefen,fid) felbft 51t
erf)alten, fonbern redjnetenunb rennen nod) tjenteauf gufdiüffe, bie
it)nen reid)lid) jufließen. 3>a§ gibt i^nen burdjaug ben Sf)arafter
ber SBof)ltt)ätigfeitianftaltcn, roenn fi

c

aud) bei ber ?lu§teitung i^rer
Speifen nicfjt nad) ber 33ebürftigfeitbc3@iupfänger§ fragen, fonbern

fi
e

einfad) gegen Erlegung be§ beftimmten

s

^reife§ berabfolgen."
©anj eutgegengefe^tbiefen 23cl)auptungenbat e§ bon SBeginn

ab in ber Slbfidjt ber SBegrünberin gelegen unb if
t aU erfter

©runbfa^ in ba§ (Statut aufgenommen roorbeu: bie S
S 1 f ä =

tüd)en nur auf ©elbftertjaltung einjurid)ten, um if)nen
jeben ©djein be§ ?(tmofen§ ju nefjmen, bamit fein 93e*
bürftiger jurüdfd)red'e, ben93ebarfau§ ibnen ju entnebmen. § 1 be§
©tatutS tautet: „3)er herein ber berliner SSoIfSfücfjenbon 18ti(i läfjt
in benbon it)m cingeridjteten,auf bem©runbfafceber © e I b ft l) i I f e

berufjenbenSl'üdjenbillige unb gefunbe©peifeu bereiten,meld)eer au
jebermatm obne Urtterfd)iebbertauft."
Stufeerbem Stnlagefapital im ^abre 1866, tueldjegburd) Samm-

lung 4359 £baler 14 Sgr. 3 $f. betrug, if
t in ben 26 Sauren
\t)ie§ SSefteljenSniemals ein Pfennig 3 u fd)u6 bon irgenb einer

Seite 311mSetriebe ber SJolfSfüdieu ainienommcu loorbeu. Sie
einzige Milfc, tuckbegeleiftetmirb, if

t bie perjöulidie Sljätigfeit ber
SBorftanbSmttgliebcr,ber 83orftcI)crinneuunb Sljrcnbamen ^ur 91uf=

ficlit, Leitung unb Kontrolle ber STüd)en.
jDer Sßereinbeftubetfid) aud) in ber glücflielicnSage, feiner 3"'

fdjüffe juin Setriebe 31tbebürfen, ba er ba§ 3 ic{ ber Sclbfterbaltuug
feit 1*68 erreicht unb bei einem Sfonfum bon jäljrlid) 3 tu e

i

unb
orcibicrtel Millionen Portionen bereits einen SfcferbefonbS
bon 100000 9Jiarf befifct, ber il)in geftattet, aud) in ben Reiten ber
Neuerung feine lioboreu ^reiie 311nehmen, obgleich bie ©encral»

unfoften um ba« Sßierfad)egeftiegenftnb; allem bie DJcictenfür bie
fed)jehn totale betrafen mit Steuern 30000 SKarf.
®a bie S8olfSfüd)enfeineSpeifen berfdjenfenbürfen, begrünbeteu

bie teilnebmenbenDamen eine Unterftü^ungSfaffejur ßrteilung bon
©rattSfpeifen an Sebürftige, in roe!d)calle @efd)enfe bon SBot)t-
ttiäternunb SSefiörbenfliegenunb roeldjeallein im berfloffenenSBinter
über 3000 notleibeubeFamilien unterftüfcte.
3BaS bie SolfSfüd)en bon ben SBolfSf peifetjatlen unter»

fdjeibet, bie fefjr gut organtftert unb gerotfsaud) fegcnSbotlfür menig
Ermittelte ftnb, if

t ber Umftanb, bafj biefe letzterenauf Slftien be=
grünbet ftnb unb ben Slftionären S)ibibenbe jablcn, ber SolfSfüd)en»
oerein jebod) feine fleinen Überfd)üffcnur bem9}cferbefonbSjuroeift.

Sina SKorgenftern, SSegrünberinunb feit 26 ^afjren
Sorfifcenbe beS SßereiuSber berliner SolfSfüdjen bon 1866.



Bu nnffrfn Silbern.
Baron Sfjeobor mirb, glaube idj, nidjt

öergebttcf)um feine üuife anhalten, ber glücf»
Koje „freier". Sie Schwiegereltern (jaben
roenigften«bas ücrbiubltcbfteSäbeln attfge»
fteeft,bie fdjönegrau Schwägerin läclielt, otjne
fid) in ihrer behaglichen9iul)c ftörenzu laffen,
olnrnpifd) über beu beforgten Jüngling —

unb bie Grforene fclbft? Sie SRanboline bebt
in ihrer Stufen, unb nur mit falber 9luf*
merffamfeit laufdjt fi

e beuSBortenber grcitn*
bin. 2lfle ihre ©ebanfen finb bei bem ©e=
liebten— WenigeSDtinutennoch, unb fi

c wirb
an ieiner Bruft glüdfelig lächeln über ihr
fangen unb Sangen in fdjwebcttber s$cin.
©lütf auf, ihr jungen £iebc«leute.— „^m
grübling" if

t ein ftimmungSooIle«SanbfdjaftS*
bilb, in bem bie Staffage befonbere Beadj«
tung erforbert, beim©uibo ü. Söcaffcigilt mit
9tedjt als einer unferer befteuStcrmaler unb
fjat fid) gerabeburd) bieSarfteßung üon 9Jcf)en
feit ^jatjrcn ausgezeichnet.

Sie im Borjaljr neubegrünbete©efell*
fd)aft für beutfd)c Srziefjung« = unb
®d)ulgefd)id)te hielt am 11. 9(pril in Bertin
ihre ©eneralocriammlung, unter Borfv| be«
$rof. SSäßolb, ab. Sie ©efeßfefjafthat trofcber
furzen ßeit ihres Beftefjen«bereits feften<yuß
gefaßt,gäfjlt jeßt 342 ÜDcitglicberunb befißt be*
fonbere©ruppen in 9lnbalt, Olbenburg, ber
2d)roeij unb in SBürttemberg. 2(1«3xüc&ber
©eießfdjaft mürbe in § 1 ber Satzungen enb»
gültig bie möglich)! üoflftänbige Sammlung,
fritifdje Sichtung, gefd)id)tlichcBearbeitung
unb miffenidjaftlichcBeröffentlidjung bes in 9(r=
djioen unb 93ibliotf)efenjerftreuten SJcaterial«,
foweit e§ Bezug hat auf bie gtjiefjungS* unb
Schulgeidjichtein beutfd)enSänbern feftgefteßt.

ÜUtertnmslaittfc.
Sem 9teidj«fanzlcr if

t

feiten« be« 2lu«*
fdjuffe« be« ©efamtoerein« ber beutfdjen©e*
id)id)t«* unb 2tltertum«üereineeineSenffdjrift
unterbreitet roorben, in roeldjer behufs gör«
berung ber @eid)icbt«forfcbungunb be«Unter»
ridjts bie £>erfteßunghiftorifdjer Sorten
nach einheitlichemäJiaßftab unter ftaatlidjer
Unterftüßung befütroortet ttrirb.

Sie fjerannaljenbc warme 3af)te«zeit t»er=
anlaßt oielfad) einen ftarfen ©ebraudj üon
Si«, ba« nicht feiten unmittelbar in bie ju
fühlenben ©etränfe geroorfen mirb. Surcfj
Unterfuchungcn im Saiferlidjen ©efunbljeit«»
amt if

t neuerbings aber feftgefteßtworben,
baß ba« zu nnrtfdjaftlidjen gmeden in ben
£anbel fommenbcGig felbft bei gutem 2(n=
fefjen oft zahlreiche in ihrer Entwidmung«»
fät)igfeit nicht Oeränberte,gefunbheü«gefäfjr*
lieheSJcifroorganismen enthält. E« if

t baburdj
roafjrfdjeinlidj gemorben, baß bie fjäufig bc=
obadjtetenSranff)eiten nad) bem ©euuffe üon
©etränfen, welche burd) hineinwerfen Oon
Ei«ftüddjen gefühlt mürben,weniger burd) bie
Stätteber Srfteren, als burd) bie im Si« üor*
fjanbenenSranff)eit«erregcr perurfacfjtworben
finb. Gbenio fönnen fogar auch fefte Hat)*
rungsmittel burd) Wegenauf folchcmEifc Per»
borbenmerben.SScnnman bafjereineberartige
BermenbungDonEis überhaupt möglichftDer»
meibenfotlte, fo if

t üor aßem unbebingtbarauf
ZUhalten, baß bas tfiofjcis nichtaus ©emäfjern
gewonnenwirb, bie burd) pfließcnbc Unrein*
[icf)feitengeiunbljeitlidj Bcbcnfen erregen fön»
nen, zumal nicf)t aus glüfien an ober bid)t
unterhalb bebauterCrtidjaften.

Sinem intereffanten 2(uffn|3 ber 9?atur
zufolge, ber fid) mit ber ©efdjichteunb 8fl&*
ftammung ber Haustiere befchäftigt, mu|
unfer .&aushuhn als ber Slbfömmling bes
in SSorber»unb öinterinbien , fomie auf ben
3nfe(n bes inbi)d)en Archipels milb lebenben
Sanfitoa^ahns angefehenmerben. 3fn 9(frifa
idjeint baöfclbe erft fpät (Eingang gefunben
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2lm ^amtlientifci?.
,511fyaben, ba bie pl)araonifri)eu Senfmäler
{einerlei bezüglid)eWbbtlbuugcn cuthalten; in
9fmerifa fanbeu bie europäifd)en (Sntberfcr

ebenfaß§ fein §aushuhn Por. Sic .frauscute
ftammt, mie bie ©ani, üon in (Suropa nod)
jc&t mitblebenben ©efd)led)tsgcuoffen, ber
SSilbcute unb ber ©raugans, ab, bagegeufoll
unferc §au§taubc fein ?(bfömmling unferer
SBalbtaube, fonbern ber gelstaube (columba
livia) fein, meld)cfomohl im Horben @uropa§,
mie befonbersau beu lüften besWittelmecreä
unb in Dftinbien heimtfd) ift.

?(uf ber

s43cnnfi)loaniabahn,einer ber am

beftenOermaltetennorbamerifanifd)enStrecfeu,

fanben fürglid) intcreffante S?erfuchcju bem
^weef ftatt, feftjufteßen, mie rafd) bie neueften
unb f räftigftcn S

3 r e nt f en bei befonbersfd)nel=
ler galjt't mirfen. Sä gelaug babei, einen mit
einer ©efchminbigfeitPon 96 Silometern in ber
Stunbc fahrenben,nidjt allju fd)mcren^erfoneu=
Zugauf eineEntfernung Pon 275 9Jceternzum
Stißftanbe zu bringen; beieinergahrtgefd)tt)iu=
bigfeit üon 128 Silometern ftanb ber 3ug auf
490 9«eter, bei 145 Silometern auf 618 Sfteter
unb bei 160 Äilometern auf 768 2Mer. Ste§
gilt aber nur bei magercd)tenStreden unb
trodenem SSetter; bei 9iebel unb auf ©efäflen

if
t an ein Stnfjaltenauf fo furze Gntfcrnungeu

nidjt zu beuten. 9iud) fptelt bie Sd)neßigfeit,
mit welcher ein SOcenfd)Pon bem ©ebanfen
Zur %t)at, b

.
h
-

hier ber SKafchinenführer,zur
Srgreifung beä 33rem§hcbel§ übergeht, eine
bebeutenbe3toße. SJcan mirb bat)cr gut thun,
bie Entfernung nahezu zu Perboppeln unb'
anzunehmen, bafj ein 3 u g bei ber ©efdjwin»
bigfeit oon 96 Silometern — bie hö£)m n
fommen bisher ja faum in Betracht — fich
frühftens auf eine Entfernung üon etwa 500
Sftetern zum Stißftanb bringen läjgt. 33eibem
fortgefe^ten99eftrcben,bie gah^flfi^u 1 " 1 ' 5^]^^
ju Oergrößern,merbenberartigeSBerfudjefidjer
aud) bei un§ im grofjcn SJcafeftabeangefteflt
merbenmüffen, beim üon ber Sdjneßigfeit ber
SSremsmirfung hängt bie Sid)erheit be§ 93e=
triebes mefentlid)ab.

fanDmtrtrttjiift.
Sin neueg SKäufegift, ba§ für afle

anberen Siere, fowie für 9Jtenfchenburdjauä
unfdjäblid) fein foß, if

t

auf bem SBege ber
93afterienforfcf)ungüon üoefffer gefunben unb
mit Erfolg geprüft morben. Sie Siftäufewer*
ben nämlid) üon einem Spphu§ befaßen, ber
nur aüein ihresgleichen, bagegen nicht bie
übrigen Siere anftedt unb tötet unb üon einer
eigenen2(rt Spphusbazißen herrührt. SSerben
oon biefcnSazißen nad) benSiegelnberSSiffen*
fdjaft 9}cinzüd)tungenhergefteüt,unb an 93rot
ober Sämereien tjaftenb, auf bie üon ben
Magern £)eimgefucf)tertgelber gebracht, fo ent*
fteht alsbalb eine Süpf)US=S8erfeud)ungunter
benSDxäufen,bie um fo größeresSterben Der»
urfacht, als bie lebenben SKäufe bie Seiber
ihrer PerenbetenStammesgcnoffen Perzehren
unb fid) baburd) Pcrgiftcn. Sagen, §unbe,
Satten, Singüögel, Sauben, Sanindieu,
Sd)Weine Werbenüom SJcagenaus burd) bas
9Jcäuieti)Phusgift nicfjt angegriffen. Db e§
möglich fein mirb, bicfe§©ift in 3}cäu)ejahren
hanbclSfärng z u wachen, if

t

abzuwarten.

3n 9cew2)orf if
t eine 93o£)rmafchinc

erfunben morben, Wcldje in Siantanten unb
anbere Ebelftcinc üödjcr üon nur 2

1
/" §un=

bertftelTOiflimetcr 3Beitc in furzer Seit bohrt.
SolcheSteine mit faft mifroffopifdjen Öffnun*
genmerbenzumAusziehen fetjr büuncrSrähte,
fowie beibergabrifation üon s^räzifion§inftru=
mentengcbraud)t. Scr Sta()lbol)rcrwirft Ijaupt»
iäd)lid) burd) ben Staub bes Ebelfteins, ber
fid) an feiner Spi(}c aufammelt.

jSurijljaniiel.
Sas beliebte„Weiers <panb=£er. if on"

crfd)eint in fünfter, gänzlich umgearbeiteter
Auflage unter bemücränbertenSitel : Wepers

f leinet Sonüerfations»Ücrjfon in 66 Üiefe
rangen ^-üibliographifdjes Sfwftitut, Leipzig .
Sie üicrlagshanblung ücrfpridjt: größere ©e
nauigfeit in ben Erflärungen, planmäßige
Surcl)fül)rung ber sJcad)Weife, Setiitbtigung
unb Ergänzung bis zur ©egenwart, «ermcl)
rung be§ Stoffe« um 7—8000 neue Vlrtifel
bei beutlichemSrud mit größerer Sd)rift unb
SSermehrungber Beilagen.
33ei ber S

.

Sdjmnnnfchcu iöcrlagsbud)=
Ijanblung in Süffelborf gibt s^aul Siemen im
Auftrage be£ ^roüinziaiDerbanbcs unb ber
©efeßfrhaft für rfjeimfdje ©efdjirijtsfunbc ein
reid) iüuftriertes SSSerf: „Sie Sunftbenf»
mäler ber Sl) e iupr o i nz

"
h«aus.

Sa§ SBerf foß bas ganze ©ebiet ber Sunft*
tljätigfcit oon beu römifdjen unb gettnamfifien
gunbeu unb Einlagen an bis zum Gnbe bes
XVIII. 3ahrhunbert§ umfaffen.

2lm 8. 9lpril fanb in 9
3 rc« tau bie fteicr

be« hunbertjährigen 93eftehensber bortigen
Sunftfchule unter ftarfer Beteiligung ber
93ehörbenunb ber ganzen 93eüölferungftatt.
Wleidizeitig würbe eine2Iu§fieIIung DonSunft»
werfen in ber Sdjule eröffnet.

Sine Dom SSerciu23erliner Saufleute unb

Snbuftrießer fürzlid) einberufene 9ierfamm=
lung Oon^ntereffentenfür bie geplantegroße
internationale 2(usftellung in93er =
lin faßte ben 23ejd)lufs,„bie grage ber SJBelt»
augfteüung1896/97 in Berlin unb im ganzen
9ieid)c ungefäumt in gluß zu bringen unb bie
Zeichnung eines ©arantiefonbs in gegebener
Seit z u Perantaffen." Sbenfo hat ber Wa*
giftrat Pon Berlin bereit« feine Suftim»
mung zur Unterftüjjung bes Unternehmens
au«gefprod)cn. Man rechnet auf einen 3 U=

fd)itß üon minbeften«10 SJcißionen 9Jcarf aus
fommunalen SKitteln.
^n *ßari« wirb Pom 9luguft bis zum 9to=

Pember b
.

im Qubuftriepalaft eineSlugftcflung

für roeiblicheSunftfertigfeit üeranftaltet. %ti
einer ihrer Abteilungen foß eine ©efdjichte
ber franzöfifchen Wöbe bargefteflt roer*
ben. Sebensgroße9j8ad)«figuren,nad) benbeften
überliefertenBorbilbern Donben erftenSdinei*
bern foftümiert unb Donbengefcfjidteftenöaar*
fünftlern frifiert, foßen in fieb^efjnin fid) ab*
gefchloffenenBilbern bie tjiftorifcfje Entmidc»
jung ber9Jcobeüon1480—1860üeran)d)aulid)en.

Sie Begrünbung eine« großenBer Ii ncr
Sunftüerein« mirb gegenwärtig Don einer
9ieilje angefcljenerBerliner Sünftler üorbereitet.
2öir nennenbie SKaler ^aul 9.ltcpcrheim,Sari
Submig, ^

.

9j8entfd)cr,Sourab geljr, ben9ircb>
teften Baurat Spßmann, bie Bilbhauer Sub=
Wig Ranzel unb Otto 3iiefcf). S« haubelt fid)
nidjt etwa um einen neuen Sonfurrenzüerein
gegenüber bem alten Berein ber Berliner
Sünftler, üielmehr foß ber neue Berein im

9(nfcf)luß an jenen gebilbet werben unb mit

bemfelben in bauernber Berbinbung bleiben;
er ftedt fid) bagegenba« befonbere ba«

^ntereffc für bie Sunft in möglichft weite

Sreife zu tragen.

Spart.
Ser 9iabfaf)rerfport hat im Sauf bc«

legten igafjrzehnt« in Seut)d)lanb einen faum

je geahnten9luffd)mung genommen, i'oätnvnb

fid) 1882 faum 2000 Wänncr auf bas 3mei=
ober Sreirab magten, bürfte beutebie Qatjl
Don 100000 beutfdjen„jRablern" nidjt Z u ho*
gegriffen fein. Sie meiften Bereine, meldie
bas ^abfahren lebiglid) al« Souren= ober
rKennjport betreiben,geborenbemgegenwärtig
ca. 16000 SJcitglicber zäblenbcn, über ganj
Seutfdjlaub oerbreitetenSeutfdjcu Sabfabrer
bunb an, beffenSig fid) feit ber im Sabre
1884 in Seipzig erfolgten ©rünbung in

äJtagbeburg befin'bct. Srjtlidjerfeüä betrachtet
man ba« 9iabfahren al« einen äußerft ge-

funben Sport.
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ßloitevnt Witftn- **

brfidmi.
Sir habenf. 3. auS= ff

füfjrlid) über bie fd)ot= B
ttfdje gortbbrüde unb
fürjlid) aud) übet bie projef=
tierte§ubfonbrüde, meldjeüor*
auSficbtlidj eines ber größten
tccbnifcheu Sunberraerfe ber
grbe werben bürfte, berietet.

' *»-

©rft burd) benScrglcicb treten
aber bie ungeheueren9(bmeffungenbiefer
Sauten rechtbeutlichberüor. 9Jebenftef)enb
haben toir baber 91bbübungen ber Bier
größten au§gcfüf)rtcrt 6ej. projezierten
Srüden äufammcngeftellt, 5U beren @r*
täuternngmir eineganj für je Gbarafteriftif
ber Sauart jebcr berfelbenhinzufügen.
Sie £>ubfonbrüde bei iftem 7)orf

($toje!t, bcffen9(uSfüfjruug aber gefiebert.
Ingenieur: ®. Sinbenthal) wirb als Oer»
ftetfteJpängebrüdegebaut,berenDierSrag»
fabel oon je 1,2 9JceterSurdimeffer über
157 Sfteter hohe Stabltürme laufen, ©rößte
Spannweite 9309Jceter.Soii^cit oorau*fiditlich
5^2 So^re; Saufoftenanfcblag 64 Ballonen.
Sie gorthbrüdc bei (Sbinburgb C^n*

genieure: %ot)n <fawlcr unb Benjamin Safer '1
würbe als fefte Srägerbrüde gebaut. ©roßte
Spannweite: 521 SJecter. Sai^cit 7 3a*)rc-
Saufoftcn ca. 60 9JcilIioneu.
Srüde über ben (Saft 5ii0er (Ingenieur

SRöblingjnn.i jwifdien v.'icw.>Un-fimb Srooflnn

if
t eine nicht berfteifte.y>ängcbrücfe.©rößte

(Spannweite: 488 SOteter.

3n unfercr Sptclecfe.

Xoniinoauiflabe.

A, B
,
C nehmen je ad)t (Steineauf. Sicr

Steine liegen Oerbedt im Salon. @S wirb
nidjt gefauft.

Sie 9lugenfumme auf ben ad)t Steinen
beS B if

t um 12 fleiner, als bie auf ben acht
Steinen beS C. C bat fünf Soppclftciue.
A fegt einen Soppelfteiu aus, B, C unb A
fegen an. B unb C paffen. A fegt an. B

unb C paffen. A fperrt bie Sßartiemit einem
Soppelftcin. Sie 9lugcnfummc auf ben fed)S
Steinen ber Partie beträgt 40.

Sekhe Steine liegen im Salon? Sic groß
war bie 91ugenfummcauf ben ad)t Steinen
beS B unb auf ben ad)t Steinen beS C?
Selchen Stein fegte B? Seldjcn Stein C?
Sellen Stein fegte A in ber brüten 9?unbe ?

Selche brei Steine hatte C außer ben Soppel»
fteinen ?

1
.

£>oniont)tn.

Sic finb famofe SHufifanten,
Obwohl mitunter alte Santen,
Sie treibend jpät big in bie Stacht,
gnbeS ber 9Jconb am Gimmel Wacht;
Soch fchrccflid)plagen biefe Sänger
Sei Stacht unb Sage ihre länger,
Serwirren bir ben ganzen ft'opf.
Saß fi

e boch fahren, armer Sropf!

-.im.;'':-

©Ibbrüde ("Ikojcft. Ingenieur: 9Jc.
Suchroalbi bei Hamburg if

t als fefte Srägcr*
brüdc gebadit.©rößte Spannweite 1209Jcetcr.
SorauSficbtlidje Saujcit 4 3at)i'c; Saufoftcn
auf 20 SUhtlioncn 9Jcarf oeranfchlagt.

flieht? Mtuitg.
§err 9lbcbar befinbet fid) in arger ©e*

fal)r. SDfanfüllte eS nicht glauben, aber tbat*
fäd)lich hat jüngft ber ©ouüerneur oon 9(1»
gerien auf 9(ntrag ber SDcufcumSbireftionju
911gieran biejenigen ©emeinbenbc§ Sanbe§,

in beren ©ebiet fid)
ardiäologifd) intereffante
Sauten unb Ruinen be»
finben, ben grlafj ge=
ricfjtet, baß fi

e

auf jebe
Seife für bie 9Iu3rot*

tung ber Stördie Jorgen fol!=
ten, ba bicie Sögel befonberS
geru auf altenSrümmern ib,re

4jmmßm Hefter anlegen unb baburd)
beren Serfatt bebeutenbbe»
fdileunigcn. S)erarme9(bebar!

Saä hat er baoon, bafs bie Solföoer»
mc£)ruugin granfreid) fo fet)rfjinter aüen
Grwartungen jurürfbleibt.

Sachs tum SonbonS geht faft
mit gefegmäßigerSiegelmäfsigfeitoor fich.
Surdifchnittlich werben jeben älfonat 900

*• neue Käufer gebaut. Sie Saffergefctl-
fchaften oerforgten im 9?oocmber 1891
779308 öäufer.
(Sine Zählung beS SerfehrS in
berfionbon „Kitp" hat ergeben,bafe
biefer Seil SonbonS im Saufe Oon 24

Stunben oon ber enormenßahl oon 1186094
ftutlgäugern unb 92372 gufjrwerfen aller
9trt paffiert worben ift.
^n neuerer^eit gelangengroßeSenbungen
frifchen DbfteS unb junger ©emüfe
aus bem ffaplanbe, oon ben 91ntiHcn, felbft
aus 9Iuftralien unb 9ceu»Seelanb md) 6ng«
lanb, fo bafj baSfelbein Europa jur SintcrS»
jeit auf ben Wfarft fommt, mährenb auf ber
jüblidicn ^albfugcl nod) ber Sommer fjerrfcht.
Sic Sarc wirb in ffühlfammern Oerpadt unb
überftcht ben SranSport oortrefflich.

2. Sertt)anblung@aufga6e.
9?ahe ißariS Stinbe SOfaiS Siam
SRinSf ^rater Scheitel Sinbau ^amora
9tuS jebem ber obigen jehn Sörter läßt

fich burd) Serwanbluug eines Sudjftaben unb
burch Umftellung ber übrigen Sudjftaben ein
neues SBort hüben. Sie ju fuchenbensehn
Sörter bezeichnen:

1
. einen beutfdjjenSichter unferer 3ett/

2
.

eine Stabt im Sönigretd) Sachfen,

3
.

einen g-luß in Dftpreußen,

4
.

eine Stabt in Italien,

5
.

einen ©ott ber Börner,

6
.

einen biblifchen 9famen,

7
.

einen Sögel,

8
.

einen gifch,

9
.

einen Sropheten,
10. einen tomponiften.
Sinb bie ridjtigen jehn Sörter gefunben,

fo ergebenbie jehn bei ber Serwanblung neu
aufgenommenenSud)ftaben ben Site! einer
beliebtenDper.

3
.

Söe^felrätfcr.
50cit i if

t eS Oon altem flange,
Schon feit 3<ü)rhunbcrtenim ©ange,
Scrffhwunbcn ift'S bei unS fchon lange.
9Jcit e if

t eS ein großer ©eift,
Soch unüerftäublid) allermeift,
Selbft mandjem,ber ihn lobt unb preift. S.

4
.

9lritfimetifcfie 9tufgoBc.

Ser ©eburtStag einer eblcnbeutfehengür»
ftin läßt fid) mit ipüfe ber folgenben91ngaben
beftimmen. Sie Summe ber ^ahreSjal)! unb
ber SfadjcnSJcouatSjahl if

t gleid)ber 180fachen
SatumSjal)!. Ser Unterfdjteb ber SahreSjahl
unb ber 92 fachen9.1fonatSjahI if

t gleid) ber

1 r >
<
1 fachenSatumSjahl.

Scffen ©eburtStag if
t gemeint?

(S)ieSluflöfungenerfolgenin hernäd)fren«Rummet.)

Qluflöfungen ber iRätfel unb Aufgaben in
IWr. 81.

Silberrätfel.
Segen Wir Seutfd)laub fo 51tfagen in ben

Sattel; reiten wirb eS wohl fönnen.

(Sürft SiSmarcf.)

Schachaufgabe.

1
.
S e 8 — f 6 1
. L f 8 : d 6 f

2. T d 4 — b 4 J±

A.

1
. . . . 1
. K e 5 ober

S h 5 : f 6

2
. T d 4 — g 4 ober f 2 — f 4 #

(9Inbere Spielarten leicht.)

Sreifilhige (ShrcnpreiS.

3n^alt: Cm-ntrif*. CrjäMung»on©räfinffli.Äetjferling.(gottf.)— SBel«e$>onbf«riftfoUenmit unfmn .«inewiIthreir: eineproitif#eunbge(unb6ett=
tiebeWwge- 33onDr.
©ebicljtoonWubolfSögel.
S8011OttoSBeinrid).3Rttoie
^erpfer;3mÄvüljlinflDon
JSunft— läuäfteUungsroefen

Sie Familieoon©tteg[i$.SHomanoon^ermannHelberg.(Rortf.)— SemfironprinjenSBiltielmju feinemjebnten©eburtStag.
litt bemAatfimUeeine«ßanbfcbrcibcnSflatferSBilljelm?I an Dbevljofprebigerftögei.— J)cr großeHamburgerSJranbuom5. M§ 8.Diai 1842.
^UufirationcnunbeinemSptan.— 3u bemStuffa»„SoUsfP«<fe6«Uenin »erlin".— 21m̂ amitientifd).3u unferenSilbern:3)erfreier oonSort
©. o 3)!affei.— ©cbule.— 3l[tertumstimbe.— ftngieme.— Zoologie.— iBerle^rSroefen.— Sanbioirtfcbaft.— Se^nit.— !8ud>^anbel.

—
— SBereinäiDefen.— Sport.— SDioberneSRiefenbrücten.ÜJiiteinerSUuftration.— kleine3eitung.— 3n unferer©pielecte.

Unbere^tigtetSßacfjbnuJauä i

bieSWebaTtidu nur cm,menn

'i Tol)ciiu=»)cbnftioitu

<Uo|iftraße'X

emSulialt bieferfleitfdjriftunterfagt.— ÜberfeKnnglredjt»orbcfjalteu.—

ie erforbcrliaiciibeutjrtienAietniailenbeigelegtfinb.— Sur bie9febaftio
Scrlin W., ©tegliberftr.53, ofinê insufiiguugeine«9!amen§.— 3"!— Sßerlagber3>a0eiui-£*»ei>ition(^(I^aßen & JlfoJInfl) in ^eiojtg.

,vur ;eSiüctfcubiinguuberlpitgteiugefanbter»iauuffripteftebt

: £1». ynnteniii« tu JUcrtin. Briefenur:
!at)eim=erpebttiou(luibageu & Rlafiug)i'eipjig,







ft Bon(i. »Ro* I i ng.





(Ein Mfdjts jfainilirnliintt mit fHii|frntinnrit.
©rf<f)cint tDödjenttid) unb if

t

burcf) alle 23ud)hanbtungen unb ^oftämter öterteljährM) für 2 9J?arf $u k^ierjen.

®ann im 28ege bc§ 23ucJ)£)anbef§ aucfj in Jpeften belogen roerben.

XXVIII. 3aljrgtt!t0. hm^ri am 14. 2lni 1892. $cr Jnfirgnmj läuft uom®htnlicr1891Iiis i>ni)in1892. 1892. JVo. 33.

ß je c e n 1 1? i f

Srgühfung üon ©räfin 3
0

(Sortfegung.)

. Selberting (SJbDrucfoerbot

Sßie fam ©raf gerafi bagu, Sifi (Sltrobt pfö^lid) fo

herb gu oerurtelfen? Um Sfntmort barauf gu geben, mufj

bie ©rjotjürng einige Schritt gurüdgeben.

Sobafb fi
e Sin fidjer in baS Limmer oe S Sxanfen gefotft

hatte, mar grau üon SSötörö in baSjenige, in meinem ftct)
bie ©efeCCfct)aftbefanb, gurüdgefefjrt. Sie entfcftutbigte bort un=
aufgeforbert SifiS Ausbleiben, inbem fi

e erjagte, biefe habe fi
e

aufgeiucbt unb fid) freimitlig erboten, bie Pflege beS Seibenben

für ben 9fteft beS SfbenbS gu übernehmen. %n überfcbmäng*

liehen Slusbrüden rühmte fi
e babei beS SJläbcbenS SSemun»

berung für ben Siebter unb bie innige Sreunbfct)aft, mefcfje

beibe üerbanb.

gerafiS ©efidü öerfinfterte fict). (Sr tfjat ber ^Berechnen»
ben ben ©efäffen, genau baS gu empfinben, maS fi

e in if)m
gu ermeden münfdjte. (Sr mar eiferfüdtjtig — mehr nodj, er
mar empört. @S erfct)ien ibm fo urtfct)tcfttcr)üon Stfi, bte

©efeftfd)aft gu oerfaffen, um ben launenhaften Fronten gu
üermöfmen unb fich mit if)m eingufperren. SaS ging benn

boct) entfcfjieben über bie erlaubten Semeife beS SftitfeibS.

darüber nacbfinnenb t)örte ber SSerftimmte auf, gu fprect)en,
unb ber öftere ©alen bemächtigte fid) beS SßortS. Selbft»
oerftänbticf) mäf)lte er babei — nacfibem bie SSötörö ben
Saat im geeigneten Stugenblid üerlaffen — gum ©egenftanb
ber Untergattung Sifi, mit ber ja eines jeben ©cbanfen be*
fc^äftigt maren.

„öine intereffante örfdjeinung , biefeS gräufein öon
(fffrobt! Sfber fefjr eigentümlich! Sie erinnert lebhaft an
tt)re SD'Jutter. kennen Sie biefe? ^icfjt? 9fb> eine munber»
frfjöne ^rau, bie Sftari (Sflrobt, £>entenodj beinahe fd)öner mie
bie Socf)ter, btenbenber gang entfctjieben unb and) origineller,
pifanter, angiebenber. freilich, bas mirb fid) bei ber Sodjter

fcf)on nocf) fjerausbitben. Siefefben Anlagen fyat fie, baS fietjt
XXVIII. 3fl^9ang. U. k.

man fcbon an if)ren Augen. AuBergcmöbnlicbe Augen, in

benen, mie in einem üergauberten SBeiljer, SSunber unb Sftär»

eben fdjlafen. %a, baS ACttägficbe if
t

für bie Samen ©ffrobt

nict)t§ ; aber bie (jfftafe, baS gang Unberechenbare, (Sfcentrifche,
baS focft fie, baS mohnt in ihnen unb öerbinbet fich fogteich,
mie eteftrifche Gräfte, mit beut, ma§ öon aujjcn gteichgeartct

ihnen entgegentritt. Sic 2Iugen ber ätteren (Sttrobt finb
fchmarj, bie ber Sochter blau, aber ber 93ücf if
t

berfetbe.
9Sor jmanjig fahren günbete er, mo er nur hinfiel."
§ier machte ber (grgä^ter eine ganj ffeirte ^aufe, um

bie Sßirfung feiner SRitteitungen ju beobachten, (ir tonnte
mit ihr jufrieben fein, fybex ber Stnmefenben mar gefpannt
unb hatte ben lebhaften SBunfcf), mehr gu hören. Unb ©a»

briele marf ein : „Sie haben bie ältere ©aronin ©ftrobt bo-
malS gefannt? %a, fi

e

foH fet)r gefährlich gemefen fein."
©alen niefte: „Sehr gefährlich. Unb fi

e

felbft blieb nie

unberührt öon ben flammen, bie fi
e

ent§ünbete. Sie nahm
immer itjr Seil 93ranbmuiibcu auf firf), unb id) glaube, bafe
man üon if)r fagcu fanu, fi

e

hat üiel gelitten, beim fi
e

t)at
öiel geliebt."

,,^a," fagte ©abrielc mit einem langen 3ltcmjug innerer

Aufregung, — fi
e

hätte eigentlich an ber G-rjäblung als junge»

SQcäbchcu bireft feinen SfntetI nehmen bürfen, aber in ibv

mogte bie SSoune, afS fi
e beobachtete, mie bie Unterhaftung

auf $auf mirfte, unb fi
e

fanb eS nichtiger, ben 5$mpufS jur
^ortfefeung gu geben, als bie übliche mäbdjenljafte gurürf^ri-

tuitg gu geigen, „^a," fagte fi
e beShalb, „bamals ereignete

fich i a toofy bie ©efchidite mit biefem Sgcntfur, ben fi
e nuS

bem ©efängnis befreite, meil fi
e

ihn liebte, aber nachher
ruhig hinrichten lie§, meil

— nun ich glaube, meil ihr Iterg
fcf)on mieber einem anbern fich guncigte."

„3J?an fprad) bamals baöou," autmortete ber ©arou,
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rcefdjer nun am 23rcnnpuitft feiner ©rjäfjfung angefommen
mar. „Die ©acfje üerrjiett ftdt) aber fo: Diefer Sjcmfur mar
befamttficfj ein ebenfo feuriger Patriot, mie ein feuriger 93er»
efjrer ber Damen. (5r beteiligte fid) 1848 bei ber ©rfjebuttg

feines Somitat§ unb fcfjfojj fid) ©örgci an. 2ff3 ber ungfüdfidjc
©eneraf am 13. 2fuguft bei $8ilägo3 fapitufierte, gefjörte

©jcmfur gu betten, roefdje unter ber 2fnffage be§ §od)üerrats'
ftanben. @r fafj ju *ßeft im ©efängniS, unb gefbgeugmeifter
Satjttau fertigte unter ber SDtettgeber anbern aud) fein Dobe»»
urteil au§. 2fuf eine §inritf)tung meljr ober meniger, bie einem
ber unfern bcn Sopf fürgtc, fam c§ bamaf» ja nidjt an.

tiefer ©gemfur aber fjatte üor anbern üorau§, baft er üor

feiner ©efangcmtafjme für grau üon (Sffrobt fein §erj er»
märmt fjatte, unb — mie au§ bcm gofgenben fjerüorgefjt — fi

e

ba3 ifjre {ebenfalls»audj für itjn. Sie fe^te affo Gimmel unb
@rbe in S3ercegung, um gerabe biefen SMrttjrer ber guten
©atf)e §u retten, unb bcmirfte, ba fi

e bie notmenbigen SSer=

binbungen fjatte, benn aucf) richtig eine faiferficfjc Segnabigung.
2Jcit biefer reifte fi

e üon SBiett nad) $eft unb trug bie frofje

^cadjricfjt bort fefbft in§ ©efängniä, in ba§ fi
e ©infafj fanb.

§ier aber nun gefcfjafj ba<§ SBwtberbare, bal für fi
e

fo

cfjarafterifiifcf) ift: in einer gelte mit ©jemfur fafj ein an»
berer, jüngerer SQcanu, ein fterr SJcofjaft. Igfjn f c ^ en uno

ficf) in ifjn ücrficben, mar für bie feurige grau eins, unb
—

fi
e

befreite nidjt %nm Sgcmfur, fonbern tylto Sftofjaf?,
inbem fi

e bcn einen für bcn anbern ausgab. SDioljafj ocrüeft
an ifjrer (Seite ba3 ©efängni», unb bie SBärtcr merften ben

^rrtum tticfjt ober roofften ifjn nidjt merfeu. SBcr meife e§?

©elb utacfjt ja oft bie fdjarffcfjenbftcn Singen bfinb. 3»mre
©gemfur bagegen marb fjingcridjtct, fjoffentüd) ofme affgu»
grofee ©uttäufcfmng. (£r fannte ja ba§ Sebcn, cfje er ben

Job empfing, unb muffte miffen, bafe inmitten feines' emigen
SBanbcfs' ba§ SBaubefbarfte ein graucnfjcrj ift."
Der 93aron fegte ficf) im Scfjnftufjf jurütf, um ben ©e»

fontteinbrud feiner ©rääfjfuttg gu genießen. Die Haftung
feiner §örer fomttc ifjn bcfricbigen. ©abriefe fjatte bie
mcifsbcmimpcrtcit Sfugcitfibcr gcfenft unb fpieftc mit jmei

feibenen ftorbefn, mcfcfje ifjr ftfcib üerjicrten. ©ie rief jetjt,
ba ifjr 3roed erreicht morbeu, ben Slusbrucf mcibcfjcnfjafter

s

$rübcrie auf ifjr bübfdjcö (Seffent, raefcfjcr ficf) für bie ©aefj»

läge fdjidtc ; aber ifjre SJcuubminfef umjucfte ein fpiübübifdje»
Üäcfieftt, ba» fi

e uiebt oöflig unterbrüefte, unb bal im (Segen

fat} 311ben niebergefdjfagenen Sibern üerrtet, meld) angenehme

5d)abcnfreubc fi
e über bie Darfteffuug empfaub. Sfits ^tfa»

runben ©tielaugen bagegen ftrafjfte üoltc (Sntrüftung. Sic
luar aucf) bie (Srfte, roefdje biefer ßtupfinbung SBorte öer»

ltcl). „Sfber baä mar ja ein SSerbredien — ein 9Jcorb!"
rief fi

e auS.

Der ältere ©afen fäcfjefte : „Sfber einer, ber bie Dfjäteriu

uicfjt oor bie ©cridjtc bringt. (B gibt SJcorbc, meldte burd)
feine 2fufiagefd)rift oeröffentfid;t toerben, unb gerabe fi

e merben

bäufig üon fcf}öucn §änben au^gefüfjrt."

Der ©ofjn @afen rüdtc uurufjig auf feinem ©it> f)in
unb ber, preßte feine roten giuger incinanber unb fcfiarrte
mit bcn großen güfjcn. Qbm maren bie SScmerfungen be3

SSater^ äufjerft uuangenctjm, unb er f)ätte fängft üerfud)t, bie»

fefben §u mtberlegen unb bcm S3ericr)tßinl)a(t 311tfjun, menu

er triebt gefellfdtaftlicb fjierju ju ungefdjidt gemefen märe.

Sßaul bagegen ftanb fjinter feinem @tuf)f, Sopf unb

Dberforper feiebt oorgeneigt unb bie feurigen 83ficfc feft auf
ben ßr,',äl)fer gerichtet, al>? moflc er jebe» iffiort beöfetben
oergebren. (Snbficf) fragte er ungebtttbig: „3ft biefc @e»

fd)id)te benn aber aud) Oerbürgt?"

„216er gerotfj!" antmortete ber 2Jarou, ,,id) fjabe fi
e

f)unbcrtmaf ergäfjfcn unb nie miberfegen l)örcn."

„Unb Sie fiuben, bafe bie Dod)ter ber 9Jcutter äl)itficf)
ift?" fragte ber ©raf abcrmalg febarf.
„2fuffaffenb ! Da§ fjeif^tim SSefett ; im 2fu^ertt erinnert

fi
e bagegen mefjr an ben SSater, ber ja aucf) ein fdjöner

Ttann gemefen ift. 2fber \va§ bie Statur ber Dame anbe=

fangt, — icb pflege ba alfee auf ben 2fu§bntd ju geben, unb

biefer jeugt für ©fftafe, für biefefbc gfftafe, bie ber 9D?utter

eigen ift, mie icf) oorf)iu fcf)on bemerfte."

Die alte ©räfin marb erft jefct auf ba§ ©cfpräcf) auf-
merffatn.

„2Son mem rebet if)r benn," fragte fi
e öon ifjrem Sar-

tentifcf) au§.

„23on gräufein üon ©ffrobt," antmortete if)r gerafi mit
bitterer ^ronie, „unb üon ifjrer SJcuttcr; ber 23aron unterlieft
un§ burd) gemiffe intereffante 2fbfd)ititte au» bereit Seben."
Die afte Dame mad)te ein fef)r unättfriebeneä ©efid)t.

,,2ff)," fagte fie, „ba fann id
) mir benfen, bafc ba§ feine

üorteifbaften maren. 2(ber bie SUcafi gffrobt mar fef)r fd)ön
unb fjat be»megen aud) üiefe Leiber, idj miff fagen : ,9teibe=

rinnen' gehabt, unb ba roeifj man, ma§ für ©iftmittef bie
lieben 50citfd)>ueftcrn gegen eine affgtt eifrige 23emunberung
gu mifdien pflegen. Übrigen^ bat bie Sifi (Iffrobt aud) einen
23ater gehabt, unb beut fann man mirffief) nur Gbfe§ nadj»

fagen. Die Död)ter aber arten, mie befannt, ben Tätern
nad), bie Söfjne bagegen ben füttern. §ier fjabett mir einen
miffenfd)aftfid) gebifbeten 9Jcann, ber mir red)t geben mirb,

nidjt maf)r?"
©ie roenbete fid) mit ben festen SBorten an ben jüngeren

©afen, mefcf)cr baburd) bie fang f)crbeigcmünfd)te Gilb
fttug fanb.
„3a," erffärte er. mit (Sifer, „bie Jöcfjter arten benSßatern

nad)." Dod) bann fam fein pebantifd) miffenfcfjaftficrjcr 2Baf)r«
beitsfiun unb lief) if)it bie SBirfung feiner 23eftätiguitg ab»

fd)mäd)cn, inbem er ftodcttb bcn 9cad)fat3 fprad) : „233euigftenS

in ben meiften gäffen, unb
— unb fomeit man bis? je^t

beobad)tet f)at."
Die ©räfin empfanb bie 2lbfd)mäd)ung unjufrieben unb

fagte : „9cun affo ! SBarum fpricfjt man benn ba graD' immer

üon SifiS SJhttter, tuen« bod) foüief Sobcn^merterc» üont

SBater ju berichten ift?"
Die Stimmung, mefdje burd) ben angenefmt üorgetra»

genett ^tfatfcf) ergeugt morben mar, mürbe burd) bie ungefjal
tcue 23emerfuug geftört. 9Jcan begann fid) ungciuütficb 511
füfjfen unb brad) nad) furjetit, mie burd) Söerabrcbuug, auf.

*ßauf toünfd)te, bie ©cfeflfcfjaft möge fid) entfernen, et)e

Sifi gurüdfef)re. @r mar erjürnt, er füfjfte förmfid) ctmaS
mie 2fbneiguttg gegen fie, unb benttoef) fjatte er ben unge^

ftiimen SBunfd), nidjt bcobadjten gu müffen, mie bie Sfidc
berer, mefd)e foeben beS öfteren ©afen Diagnofe itjrer ©f)a»
rafterfcfjfer gef)ört, etma fjöfjnifcf) prüfenb auf ifjr rufjen mürben.

Die afte ©räfin mar ärgerfid) auf äffe, mefd)e ifjr fefjr
unerjogen erfcfjienett, meif fi

e ben 5ö?ut fjatten, über einen üon

ifjr ficfjtfid) beüorjugten ©aft fo unüorteiffjaft ju fprecfjen.
©ie faf) e§ be^f)afb gfeid)faff5 gern, bafj if)re unfügfamc ©e»

fef(fd)aft fid) üerabfebiebete, unb behielt nur ^pauf bei fid],

um fid) if)in gegenüber beutficfjcr au^gufpredjen.

„DiefeS ©iftf)aferf, ber SSater ©afen," aufwerte fi
e gornig,

fobafb bie ©äfte aufjer |)örmeite maren. „^cfj begreif nicfjt,

maS er baüon fjabett fann, fofdje ©efdjicfjten fjergugeifern !

2Barum fjaft bu ifjm aucf) nidjt ba§ SBort abgenommen?"

„SBeif id) feine ©efdjicfjten f)ören rootfre," antmortete

^auf in fd)fed)tefter Sauitc.

„DaS SBeibergemäfcf)! 2Ber mei|, ob etma3 2Baf)re§
baran if

t ! Unb roenn ja
,

fo fjabett fi
e boefj att§ einem ©ted»

nabeffnopf einen Durinfnauf gemacfjt!"

„Sann fein! & if
t aber mancfjmaf gut, aud) baüon

ctma§ ju miffen. Der 3ftuf einer grau mufj fo fein, bafe
fein SBeibcrgemäfd) fid) an ifjn roagt, ober er mu|3 mettig»

ften§ immer mieber rein barattS f)erüortaud)en , mie ber

©cfjroatt, ben eine bö<cmiffige§anb mit ©cf)mu| bemarf."
„©ut! §ier fjanbeft ficf)'§ aber bod) um ben Stuf üon

2ifi§ SÜJcutter. Unb ma§ füntmert ber biet) fo fefjr? Sifi
fann uieiuanb etroa§ nadjfagen, unb mal fann fi

e

für tljre

Dhttter?"
23on biefen SBorten an fjörte Sifi felbft baü ©ejpräd),

unb e« fjatte bie SBirfung auf fie, mefdjc fo üerfjängniSüofl

für fi
e marb. %aui geftattete fid) bie uugeftüme ©rffäruug,
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bie iebeS hoffen in ifjr bernicfjtetc, unb fi
c fctfjtc mit bemfelben

Ungestüm midi ifjre ©ntfcfjfüffe, tocldje biefer ißevuidjtuug erft
uoilc straft berftefjen.
UntmaUt bon einem toetten, faltcurcid)cu, toeifjen SIeib,

toie eine ÜRobije, bie jutn ©efübbe idjveitet, trat fi
e am itädi-

ften läge für,} bor ber grüliftüdsftuitbe f)iuans, nin unten im
©arten Sibor ,yi fudjen.
@§ mar toie ein partim, bafj tfjr im gfur fdjon grau

bon SBßtörö entgegentrat.

SifiS gut? ftoefte, unb il)v 331n t tourbe feltfam flamm,

toie in ber Stunbe, ba fi
e gerafi^ ^erfdmtetteriibee 2Sort ge=

fjört. (£s mar fo
,

ats befaffe bie Säfjmung je|t fogar tfjre
3unge, benn fi

e brachte feinen Saut tjerbor.

„SOleine füfje Sifi!" rief grau bon SSötörö, „mie fdjön
finb Sic! 2lfj, jeben Sag merben Sie fdjöner! Hub mein
armer Jibor, ic

fj

toeifj nid}t, folt id)'s ifjm toünfcfjen, bajä
er Sie fo fiel]!, ober folt ic

fj

ifjn baran fjinbern!"

8iji fa Ii fetn"bleid) unb fdjtoeigenb bor fictj fjin, afö l)abe

fi
e bon äff beut Sob rttdtjtS gehört.

Sfber bie tuortreicfje grau , toefdje eine unbeftimmte
Stimmig ber in bem ÜDcäbdjcn mirfenben (Stimmung fjatte,

Tubv eilig fort: „Sfber fo fommen Sie boef) mit! @s f)ifft

ja boct) nichts, menn er Sie and) nid)t ftefjt. @r fjat Sie

jo boef) gejefjeit unb ba* füfje ©efidjt fdjön in fief) aufge*
nommeu. Unb mo er ift, benft er ja nur nodj au Sie!"

Sifi machte jmei fjatbe Schritte unb ftoefte toieber, toäfj*
renb bie (iftige Sßutter toieberfjofte : „Sfber ja! bitte, bitte,
gefjeu Sie bod) ju ifjm. Sie finb ja mcfjr für if)tt tote

grüfjfhtg, ÜJtorgenfidjt unb Sonne! Sie finb ifjm affes: Seben,

Suft unb Sid)t!"
Unb fi

e fdjob, genau toie am Sfbenb borfjer, bie Qan*
bernbe üor fid) Inn.

Sibor fag in feinem galjrftufjl unter berSinbe unb bicfjtete,
mie bantafs, als fie, öon SOittfeib getrieben, ju ifjm getreten mar,
afs fi

e oon gerafi fief) tosgetöft f)attc, um ju bem Seibenben
gu gefjeu. Sie fdjauberte, toie fie ber ©ebanfe erfaßte. ©s
erfcfjien ifjr toie eine SJorbebetttuug. Sfud) jegt föfte fie fief)
bon gerafi für immer tos, um fidj bem Sranfeit ju geben.
Unb unmiflfürficf) ftoefte ifjr gufe ein brittes Wal, unb

fi
e

faf) fief) fucfjenb um, mit bem SBunfd), ju fliegen. Sfber
bie 23ötörö fjielt fi

e

feft unb fd)ob fi
e mit Sfuftoanb alfer

Strafte unbarmfjerjig bortoärts.

Sa ftanb fi
e bor bem Siebter, ber tjeute fjifffofer in

feinem Sangftufjf fag ats je
.

Seine Sfugett fafjen eingefun»
fener aus ben fjerabfjängenben Siberu, bas ©efidjt erfcfjien
toädjferner unb bas Seben in bem efenben Körper fo matt,
afs foffe es jeben Sfugenbfid berlöfdjen.

„(fliie!" tjaucfjte er unb fjeftete einen 33fid, ber aus
überirbifdjen ©efifben ^urüdjutoanbcrn fdjien, auf bie 2öeif3»
umtoaffte: „Sie fommen ju mir roie ein ©ebifb au§ §immef§*
fjöfjen! Sfcf), rcenn Sie einmaf mir fo bfieben!"
Ss toäre fo einfaef) geroefen, barauf ju anttoorten; bie

Sfntmort toar eigentfief) gegeben, unb Sifi brauefite fi
e nur

noefj mit ben Sibpen ju formen: „%d) toift %t)nen bfeiben!
3dj gefjöre 3f)nen!"
Sfber ba» SKäbcfjen fanb fi

e nicfjt. Sie fjatte fief) eine
fange unb rüfjrenbe Siebe borfjer gurecfjt gemaefit, in berl { rlicf)t, Arcunbfcfjaft , f)öd)fte Seben^iefe af§ Scf)fagtoorte
prangten ; afs fi

e jeboefj in bas mäcfjferne ®efid)t bes Siegenben
iaf), fanb fi

e feinen ^ufammenfjang unb ftammefte bas Sßor»
bereitete ein^efn in finnfofen Sägen t)er.
(£r fafj fi

e

^uerft ofjne iöerftänbnis an. 3f(s er bie

l'djredensbfeidjen ,^üge aber eifriger burcfjforfcfjte, fing er an, in
ben furcfjtfam geftammeften SBorten ifjre (Sntfdjfüffe ju erraten.
(£r afjnte mit einem getoiffen graufamen ^nftinft, ba^ fi

e

ein toafjnfinniger Opfermut in ber (Sfftafe bes 2fugenbficfs ifjm
in bie Sfrme treibe, unb fjieft fi
e mit bem gierigen (Egoismus

bes &ranfen unb Stebenben feft.
„Sie motten mein fein, (£tife?" rief er mit unborfid)»

tiger Überrafdjung. „Sie finb baju entfcfjtoffen ! SBie gfücf»
tid) madjt es mid)!"

Unb er breitete bie mageren 2frme uad) itjr aus, fi
e

31t
fidj fjcrabjU3iet)cit. Sfber fi

e toiberftanb, unb es getang iljm
nur, itjre SBangc mit feinen taugen, feudjteu giiigcrn ju b

e

rütjren, unb toätjrenb er es tfjat, fdnittette es bas ^äbdjen

in abtefjncubem Scfjauber.

grau bon Sßbtörö füfjtte iubeffen naefj, toas basfetbe
empfanb, unb eilte Sifi in ber rafd) auffteigeubeu gurdn ;,n
§iffe, bie Scfjaubcrube tonne fidj befiiuteu unb nadj faum
boft^ogencr (Sutfdjeibuug ;,urüdtreteu.

„Sibi, mäßige bidj in beincr greube!" fagte fie, fidj
,5mifdjen ifjn unb bie ^itternbe fd)iebenb: ,,3d) meine, mein
lieber Sibi, genieße mit 2ttafj! Sie Söaroniu (iffrobt, unfere
Sifi, toilf id

)

fageu, if
t

fo ooff (Sitte, baß fi
c

fid) nicfjt toeniger
um bidj forgt, toie id). Sie if

t ein (Sugef, unb ber Gimmel
fjat fi

e uns getoiß gefdjidt, um uns in unferen Prüfungen

51t tröffen. Sie Siebe, ©ute, Sdjöne!"
©teid^citig 30g fi

c Sifi an fid), biefe baburd) gefdjidt
bes Sofjnes Siebfofungcu enttoinbenb.

Unb biefesmat ben ^mputs ber gurdjtbcnommeuen toirfeu

faffenb, fegte fi
e einen Sfrm um ifjre §üfte unb brängte fi
c

toieber bem §aufe ju. „Sie bebürfen ber Sammfung! Sie

muffen SRufje fjaben!" fagte fie, unb toäfjrcub Sifi mit toort=

fofem ©efjorfam in ifjrer Stube fid) berftedte unb bort troft»
tos fid) fagte, es fe

i

altes Iftomöbie, toeit it)r §erj bodj nid)t
bei bem Opfer, fonbern mit jebem Sctjtage fidj bagegen

toefjre, rannte bie erregte grau triumpfjiercnb im Sdjfofj

fjerum unb fcfjtoang bie grofje ©tode, um bas Ereignis be*
fannt §u geben.

Sie erfte, toetcfje mit einer SRitteifung bebadjt tourbe,
toar bie alte (Gräfin. Sie fafj in ifjrem ^öouboir, unb ^Sauf,
toefcfjer foeben bom Spazierritt jurüdgefefjrt toar, auf bem er
ein junges ^ferb probiert fjatte, ftanb neben tt)r. Qm ftiffen,.

gang int gefjeimen fjatte er gefjofft, er fönue Sifi toieber be»
gegnen, unb bas fjatte ifjit fo zeitig fjinausgetrieben ; bann,

toie er ifjr ^ßferb im Statt ftefjen fafj, fjatte er einen feifen
^öerbrufj gefpürf, modjte ifjn fidj aber nidjt eingeftefjen unb

toar tro| beffen geritten.

3e|t beridjtete er über bie (Sigenfdjaften bes

s^ferbes,

als ob bas allein ifjn intereffiere. Sa ftürjte bie 23ötörö
fjerein unb rief: „SSergeifjung, toenn id) ftöre, meine Siebe!
Stber id

)

bin ju fetjr int Saumet, um redjt beranttoortlid)
ju fein! Sas ©füd, bas id

)

empfinbe! Sfber id
j

toeife, Sic
toerben's mit mir füfjfen! Senfen Sie, bie Saronin Sifi,
biefe ent^üdenbeSifi, fjat fief) mit meinem Sibor berfobt ! So*
eben — unten int ©arten!"
Sie atte ©räfin toar biet gu fefjr Söeftbame, um nidjt

fogteicfj bas fiebenstoürbige Sadjetn §u finben, toefdjes für
bie ©efegenfjeit fid) eignete.

„Sfber bas if
t ja fcfjön!" fagte fi
e in ruf)ig fjer^ficfjem

Sou. „Sa gratulier' id), meine tiebe grau bon SBötörö,
unb freue mid) redjt tjergfidj mit 3^nen -

"

Sie brüdte bie §anb ber aufgeregten grau unb faf)
babei auf biefe unb bann erft auf ^aut, um gu fcficn,
toie er bas (ireiguis aufnefjnte.

Siefer fjatte feine 3ieitpeitfd)e in ben § a n° eit uuo fpiclte
mit if)r. @r bog ©tief unb Spitjc äitfammen unb fcfjneffte fi

e

toieber auseinanber. Sabei ftet bie ©erte auf bie Siele, unb

er büdte fidj nad) ifjr. Sein ©efidjt toarb rot, unb afs er.

fid) toieber aufrichtete, fadjte er faut unb aufdjeinenb ofjne

Urfadje. ©feid) barauf aber fjiett er ebenfafts grau bon^ötörö

bie §anb f)in unb fagte feicfjt: „Sa barf man ja audj gra*
tufieren."

Sie Same banfte mit einem gtoinfern ber geröteten
Stugenfiber, bas ifjrem ©efidjt einen unangcnefjm faffeben
Sfusbrud gab, unb fdjtoärntte weiter: „Sie Setounberung

äiefjt fi
e ju ifjm. Sie if
t ganj beraufcfjt bon feinen @e=

btdjten, feinem ©enie. @s if
t Siebe — geiftige Siebe, id
)

berfidjere Sie! SBie fo feiten ift biefe in unferen profatfcfjen

Reiten. Sfber fi
e

if
t eben and) ein fetteues SScfen, unfere Sifi."

„©etoifj," fagte bie ©räfin, „ein fefjr reijenbes Wlabdftn,

nur audj — audj ein toenig pfjantaftifdj babei."
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„Dt), aber es if
t auch gonb<§ ba, Diel gonbs, ich ücr»

fixere (Sie."

„©cmifi," micberhotte bic ©räfin ein menig beunruhigt,
rceil Sßaul einen jicmlich unfchicfüchen ©peftafel mit bem

©eibcnfpi| machte. @r üefj ben §unb über bie üorgcbaltene
Reitgerte fpringeu, tobte unb ermunterte it)n: „£>opp! (St

fdjön! — fd)ön! Sraü! £od)! StUej! ©cbön! fdjön! fcbön!"
jDiefes Spiet fchien beiben, §unb unb §errn, folcfje

Seluftigung ju getüäfjrcn, bafj ft
e nidjts anberes hörten, unb

Sßaul fe£tc es fo lange fort, bis grau üon Sßötörö bas gimmer

»erlief.
„Kun, mas fagft bu bagu, $aul? ®a mären ja meine

Serforgungsgebanfen fec;r jcfjncfl üermirflid)t," bcmertte bie

©räfin, ben s£flegcfol)n aufmerffam beobad)tenb. „öfter es

foinint bod) übcrrafcbenb unb bcluctft, bafj ft
e mirfüch über»

ejrceittrifcf) ift, biefe Sifi!"
„Scrrüdt!" rief s^ant unb lacfjte nid)t mehr, fonbern

fdmcltte feftft auf, mieber fehr rot im ©cfidit. „Serlobt
mit bem hljfterifchen Krüppel ! (Ss if

t unglaublich!"

„®as Hingt rot)," fagte bic ©räfin unangenehm be»

rüt)rt, aber er antwortete: ,,^a mol)l, bie SBabrbeit füngt
grauen immer rot) ! Sesbalb ücrftebt it)r and) mit ber 2Birf»

tid)teit nid)t fertig 311merben. %d) jcbod) fet)c bic ©adje,

mie fi
e

ift. SDcir graut üor biefcm SJicnfdjcn !
"

Unb er begab fid) hinaus.

(£s üerbriefjt ihn, bafj fi
c nun ein anberer heimführt,

badjte bie alte ©räfin, unb bod) t)at er fi
c

nid)t gemod)t!
2(bcr fo fiub bie ÜDcänncr! Unb ba luitt er über bie grauen

fprcdjen! 216er, er mirb fid) fchon beru()igcn! Unb ba er

fi
e

bod) uid)t mitt, ift's eigentlid) fo nod) am beften.
Sie irrte, ^ßaut beruhigte fid) nid)t, benn es mar it)tu

mit feiner Serfid)erung, Sifi fe
i

feine grau für ihn, burebaus
nid)t ernft geroefen. @r fjatte fi

c in ber (Srregung bes Singen»
blids fjerüorgeftofjen, in ber überreizten , üerärgerten (Stim-
mung, mclcbe burd) ©alens ©rgäl)lung in il)nt geluedt loorben

mar. 2)ic unglüdtid)fte Stuube, bie bei feiner teidjt auf»
mattenben Katur bie alte ©räfin hatte mähten fönnen, um
eine §eirat mit Sifi in Sorfdjlag ju bringen, mar üon ttjr

ertefen morben.

Unb nun tobte ein Sturm üon ©cfül)(cn in ihm, bie

er fetbft nicht ju überfein, nid)t gu bänbigen üermochte.
^n ben nädjften üieruubgraauüg Stunbcn aber tjanbette er

immer unter bem (Sinflufj beseitigen, bas gerabe bie Ober»

banb gemann. Quci^t fiegte ber 3orn gegen Sifi, ber ihn
ganj 311 burdjglüben fd)ien. (Sr fanb ihr Sencl)mcu im*
gcbütjrlid) , U)reit (£ntfd)ütf3 nnüeräetfjlicf) ; befonbers aber

mollte es it)m üorfommen, als ob fi
e

fid) bamit fctjiuer an

ihm üerfünbige.

Sifi bagegen fjatte eine ÜOiartcr 31t erbutben, bic fi
e

nid)t in Serecbnung gejogen, unb bie ihre Kräfte nahezu
überftieg. Sie mufjtc ber glitt ber ©lüdmüufdie Stanb Ratten,
ben fpöttifd) lädjeluben SJcicneu, ben betuftigten Süden, bie

tfjr (£ntfd)lufj bei ben SDamett, bem ernften forfdienben @r*

ftaunen, bas er bei ben §erren berüorrief, unb bagroifeben ber
überfdjmängüdjen 3ubringüd)tcit ihrer äufünftigen ©djmieger»
inutter, bie fid) fortbauernb ju ifir brängte. @s mar eine
§elbentt)at, babei ben Kopf mit fo entfd)Ioffenem <3tot§ gu
.tragen, mie fi

e es gemotjnt mar, bas Sädjetn in ben 3 ü 9 en
51t begatten, bas fi

e

ftets müfjcüoll tjineinsmang, eb^e fi
e bie

SBofjnümmer betrat.

©s gelang ifir aber, mie es jebem ÜDMbcbengelingen
mirb, bas fid) oorgenommen l)at, bie 9Kärti)rerroIIe ber glüd»
ticfjen Sraut oor einer ©efettfefjaft gu fpieteu, _ meldje nur
barauf tauert, itjrc geheimen Qualen gu entbeden. ®ie (Seelen»
folter, bie feine gefeUfdjaftüdje Stellung il)tn auferlegt, Oer»

fte^t ja jebes SSeib ftanbfiaft gu ertragen.
Siner aber, ber mit allen gibern feines ^erjens tjoffte,

Sifi raerbe biefe ©tanbfjaftigfeit nid)t geigen ober menigftens
bod) niebt burcbfütjren fönnen, mar gerafi. ©ie blatte er»
martet, in bem Stugenbüd, ba er ifer jur SSerlobung gra»
tutieren mu^te, einen Sriumpb ju feiern. Sie moHte bas

©efütjl geminnen, tjod) über if)m 51t fteüen ; fic mollte feine
S3emunberung , ja inelleidjt feine fdjmcr^idie Semunberung
in Lienen, Süden, SBorten erfennen. Statt befien trat
er auf fi

c

311mit einem fo impertinent tpbnifcfjen Slusbrud

in feinen leudjtenben ?(ugcn, einem fo fed fpöttifdien Säcbcln
um bie übermütigen Sippen, ba^ fi

c üor btefer Uinjcjogentjcit
faffungslos blieb.

s

Jfad)f)er martete er nur auf eine Gelegenheit, um ibr
bics Scncbmcn 511ertlärcn unb beobachtete fi

e ben ganjen Jag,
immer ungcbulbiger l)offenb, fi

e roerbe bie 9ftasfc fallen laffen,

ober er merbe, fobalb er fi
e nur allein fäfje, ifjr biefc nö»

tigcnfafls mit ©emalt entreißen.
3(bcr erft uad)mittags, nadjbcnt feine Uugcbulb bereits

aufs l)öd)ftc gebieben, mürbe fein SSunfd) erfüllt. Qu ber
Stuube, too im §auä jeber fid) §ur Siefta in fein 3

immer
juvüd;,og, faf) er bic fd)(antc, Ijoljc ©eftatt mit bem Keinen,

cigentümlid) ftolj getragenen Kopfe unten im ©arten.
©ie ging ungebulbig fd)ueK, fo

,

als molle fi
e jebem

ctma fi
c ocrfolgeubcn ?luge entfliehen, unb erft, als fi
e in

ben fdjü&enben Sldeen mar, berlangfatnte fid) ibr Sdjritt mie
in felnocrcr 9)Jübigfcit.

s

^aul ging hinter ifjr ber unb richtete feine 93cmübuugcu
juerft barauf, bafe fi

e

il)it nidit ju fvül) erblide.
Sic aber fdjritt alle 2Begc ab, bie fie am Jan rauher mit

ihm gegongen mar, unb fein §erj fd)lug heftiger, al§ er bieä
bemerfte. $er Jeid), an beffen Ufer er fie aus ben bängenbeu
Kanten befreit, feffelte fi

e lange, ©ic trat einmal 6i§ bidit

an bie ©teile unb neigte fid) oor. 5ßaut bürd^judte es. ®r

muffte nid)t, mas er fürebtete, aber eine ©efunbc fdmfj fein
S31ut mie im SBirbel burd) feine ?(bcrn. ©cfion mollte er eor-

fpriugcn, ba bog fi
c

fid) prüd unb I)ob einen B^eig, ben fie

gepflüdt. ©ie bctrad)tete ilm, näherte ihn ihrem ©efufjt unb

tjielt il)u bann mieber ton fid). SSareu bas tropfen bes
aucllenben 9Saffcrs, bie ba auf ben blättern bliutten, ober

waren es S^ränen? CSiuc SBclt l)ättc ^aul barum gegeBen,
es ju miffeu. (5s taut über ihn mit einer ©croatt, mie er

fi
e nie gefühlt. @r rütjrte fid) nicht, fonbern fal) auf bie

©tebenbe hin, unb in feinem 55iuier it lebte nur bie eine

grage: „dachte fi
e an ihn? Siebte fi
e ihn, liebte fi
e

il)n

fo
,

mie er fie?

Sifi ftredte bic §anb rceit oor, ber Qwciq fiel
jurüd ins SBaffcr unb fd)mamm bal)in. Sßic ein ©ruf?, ber
maubernb hiuausgcfdjidt mirb ins Ungcmiffc, unb oieüeicbt

niemats ben, bem er gilt, errcid)t. Unb bann mad)te fi
e

fet)rt unb oerfolgte ibjren SScg, oorüber au ben gepflegten

©äugen, ben öoflblättrig gefenften $meigen ber Säume, hinaus
ins gelb, bis 31t bem ^weiten oeröbeten Seid) oor ber Qk*
gelci. 3(ud) Ifiet blieb fi

c

ftehen. SBafferfpinncu jogen

ihre Iftinge auf ber grünüch fd)immcrnbeuDbcrfläd)e unb liefen,

mie an gäben, barüber l)in. % n berSJcitte lag bas SBaffer frei
unb frauftc ohne Unterlaß in fchmeltcubcn Kunbcn. 2tm Ufer
aber, unterm Schilf, muebfen Sinfcn unb gogen fid) bis gum
©ruub mit bem grünen ©eftict; meiter oorn mieber fdjmammcn

grofec Slattinfeln, unb über ihnen fd)mebtcn blaufd)iEcrnbc
güegen unb SibcHen mit burd)fid)tigcn, farbig gtängenben

glügetn. 25ide, fchmarge Käfer fchoffen manchmal büljfcbucll

unter ben Stattfläd)cn h^'öor unb üerfdjlangen bic fpietenben

güegen. (£s mar eine 2öeÜ im fleincu, meld)e hmibertfältig

greub unb Seib beroegte, nid)t anbers als bic grof?c brausen,

unb anct» in ihr gab es bunberterlei 311fehen. 916er bie,

metche jetjt fjineinfehaute , fah es nid)t. Sie fah, mas fi
e

geftern hier gefehen, unb lanfehte, als höre fi
e mieber ben

Kegen unb gmifcbeu bem galt ber tropfen eine oollc, männ»

üd)e Stimme. 3» fpract) bas @d)0 üon bem, mas ge»

mefen, unb ihr Stid ftreifte gebanfenüerloren ben §immet.
@in paar SBotfen manberten grauüd)t auch & eut über ihn

hin, unb ein paar tropfen fielen herab ; fie trübten faum ben

©pieget bes Geichs.

„@o tropfe Sßaffer jum SBaffer," murmelte bas SJcäbcben,

an ein altes, fchniermütiges Solfsüeb benfenb: „Kegen 3U ben

2BeHen unb ju bem Kegen £bränen." (f?ortfe4unfl folgt.)





518

Unter beut
»Ol! Dr. Ott

lieber bie ©efafjrcu eines ptünftigen Striegel beftehtnirgenbs
ein Bmeifel. Tie SBuuben unferer legten Striege finb nochnid)t Der«
narbt, fo fdjwer finb fi

e gewefen, aber fi
c

muffen erblaffen cor ber
Borftellung Don bem Ungliicf, bas ein Stampf ber ins llngemcffene

Wad)fenbeuJ&ecre mit bcn ftetig DerbeffertenSBaffenmit fid) bringen

muß. Ta ift es wafirlid) an ber 3eit, and) ben Mitteln alle ©e«
banfen psnroenben, . bie ben weiteren ©efafjren bes Säriegsidiau«
planes uorbeugeu, bie Berwimbeten ber Teilung zuführen, bie Gr*
franften bem lintergange entheben wollen. Gkwifs f>atber Staat
bie Pflid)t nid)t gering geadjtet, allen Opfern bes Krieges in ihrer
©efamthcit ausreidjeuben Beiftunb 51tleiftcn, aber bas SBefen bes
Krieges bringt es mit fid), baß bie Seiftungen ben 9föten nid)t immer
entfpredjentonnen. Tesbalb gewinnen bie 2£orte ans Ijcljem 9Jiunbe
immer mehr ©eltung : „Ten 9lbftanb, um meldjen bas ftaatlid) Gr«
reidjbare fjintcr ben berechtigtenTfarberungen ber Wienfctienliebejtt»
rüdbleibt, Dermag nur bie freiwillige Sr anfeit pflege aus»
jufülleu."
Ten SJcittelpnnft ber freiwilligen Kranfcupflege im Kriege

bilbeit bie Bereiite Pom roten Kreide, bie ilmen Derbünbetenbeut«
fdjen SanbesDereine, fowie bie »iittcrorben (Johanniter, 9Jcaltcfcr,
St. ©eorgsritter), bie fid) fdjon im ^rieben ber Kraufcnpflege wib»
men. Sie alle genießen int Striege ben Sdjufc bes ©enfer Ber«
traget dorn 22. 3htguft 1864, ber il)nen Neutralität gitfid^ertuub
ein rotes" Sreuj auf weißem ©ruube als 9lb3cid)en norfdireibt.
Gs if

t

or)ue weiteres flar, baß ein wirflidier 9fu£en ber frei»
willigen Kranfcupflege nur burd) il;re feftc Ginfügung in ben antt»

lid)en Sauitätsbieuft möglid) ift. 2Bä()renb fi
e

früher nur ge=
bulbet würbe, wirb fi

e je£t als b er cd) t igt nnerfannt, unb beut»
cntfpredjeubl)at fi

e

natürlich aud) beftimmteBcrpfliditungen ju über«
neljmen. Ter Gntfdjlnß jur Beteiligung if

t freiwillig, aber mit bem
Donogenen Giutritt Ijört bas 3ied)t auf, und) eigenemGrmeffcu ju
l)aubeln. 9hir innerhalb ber erhaltenen3iiftäubigfeit if

t 3ianm Z"r
freien Selbftthätigfeit. Tie .pilfstljätigfctt if

t bie Siegel, beutt ber
Kriegsfanitätsbicuft ber 9lrmce fteljt in elfter Sinie uub foll nur ba,
Wo er uid)t ausrcid)t, bie Untcrftütmug ber freiwilligen Krnufenpflcge
in 9lnfprud) nehmen. Tie felbftänbigeBMrfinmfeit fomnit int wefent«
Iid)en nur für bie Grridjtung Do 1

1

Gifrifcljungs» unb Berbnub-
ftationen, für bie 9lusrüftuug Don Sanitätszügen, für bie Über«

nähme einzelner SBirtfcbaftszweige in bcn flicferDc« ober ^eftungs»
lajaretteu unb für bie Grridjtuug Don Bcreinslazaretten unb
9icconüalesjentcnftntionen in ftrage.
9luf bemStanipfplngereicht in ber Siegel ber amtlicheSauitäts«

bieuft uub ba$ Sanitätsperfonnl ber 9lrmee aus. Um fo wid)tigere
Aufgaben tjat bas rote Kreuz im Bereirije ber Gtappcninfpcftionen
unb ber BciaHungsariucc z 1

1

erfüllen; bie größte 9lnfpnunung aller
Strafte reidjt oft uid)t einmal jur Dollen Bewältigung ber 9?ot
aus, bie h ier in ben auf eine Sdjlacht folgenbeu Tagen burd)
ben Berwiinbctcnanbraug erwädift. SBenu alfo bie freiwillige
Kraufcnpflege aud) ausnai)insmeifc Trausportfolonnen ju ben Sani»
tätsbetad)emeuts ber fämpfeubeu 9lrmcc entfenbet,Wenn fi

e Ber»
einSIajarette auf bem ©efedjtsplajjc errichtet, Kraufenpfleger unb
»Pflegerinnen für bie ftclblazarette [teilt uub Berwunbete unb Traufepr Gifenbalju beforbert, fo ift bics bod) niemals ihre Jgauptauf»
gäbe. Tiefe liegt Dielmehr in bem nad) rürftuärts fid) anfd)lief;cn*
ben ©ebiet, bem Bereich ber Gtnppenbehörben, unb befteht in ber
Straufenpflege innerhalb ber fteheuben friegslajarette unb ber
Gtappeulajarette, im Kranfeutransport uub Tepotbienft. 3uma I

an ber Äranfenpflege in jenen beibcu Sa^arettartennimmt bas ^er»
fonal bes 9ioteu Äreitäcs einen wichtigen 91ntei(. .Stranfcnpflcger
unb »Pflegerinnen, föd)e uub Köchinnen finben hier wie auf ben
ebenfalls im Gtappeubereid) licgenben Berbaub», Grfrifd)itngs» unb
llbernad)tuugsftationen bie ihren Seifiungeu ent)pred)eubeBerweu»
bung. 9cid;t Wenigerwichtig if

t iljve Tl}ätigfeit beim Transport ber
Sranfen uub Berwuubctcn in ^ajarett«, ^ilf^lajarett unb Traufen»
jügen. 9Jcnu Derfteht unter l'ajarettäügeu bie fd)ou int grieben
Dorbereiteten,unter .viilfsla^arcttjügen aber bie improDifierten 3»ge
für foldje Sd)Werüerwunbete uub Sranfe, bie nur in befottberen
2agerungsüorrid)tuugen transportiert werben tonnen, unter Slrauten
äügen enblid) bie ßüge für jene Seibenben, bie fich, wenn auch mit
lluterftü^ung, nod; felbft in bcn Sßagen begebenunb eine längere
gafjrt in fi^enberStellung ertragen rönnen. Ju jenen l)at bie frei»
willige Mranfenpflege im allgemeinen eine unterftü^enbe, in biefen
ftets eine felbftänbige 9lolle.
Ter am Weiteften Dom geinbe entfernte Bereich, ber ber

Befagungsarmee, beginnt an ber©reivje beö eignenSanbes ober
au ber ©renje ber einem©encralgouDerneurunterfteßten feinblidjen
©ebietsteile. §ier ift ber pia| ber 9fieferDeIaprctte, bie bap be»
ftimmt finb, bie Dom Äriegsid)aupla^ fontmenben fraufen uub
Berwunbeten aufpnebmen. Tie Beteiligung an ber Saprettpflege
im Sanbe mufj für bie $eit be§ Äriegel als bie bei weitem
wirffamfte unb wicfjtigfte 9
1
u f gäbe ber freiwilligen franfen»
pflege anerfannt werben. §iex finb gunäefift Dollfommen ausge»
bilbete Äranfenpfleger unb »Pflegerinnen ju ftelleit, fobann Ber»
maltuugSjweige ju übernehmen, ferner bie in ben erften jelm
SKobilmachungstagen einprichtenben 9ieferbelaprette ju erweitern,

Koten Breu5.
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ja e§ fann ber freiwilligen Sranfenpflcge bie elpn» uub arbeitsoolle
91ufgabewerben, innerhalb ber genannten 3 e ' : fclbftänbig 3ieferDe»
la3arettefertig p ftclleu. Gnblid) föniien befonbereBerciuslajarette,
iHefouDalesjcuteuftatiouen,priüatpflcgcftätten, Begleitungen auf bem
Trausport, Berpflegungs unb Grrriidiuiigsüarioucii übernommen
werben. Tie legten unb nid)t gcriiuiünt 9lufgaben beftehenin ber
Sammlung unb 3«f«h 1

'lin 9 ^ er freiwilligen ©oben für bie Stranfen*
pflege bes Gtappen» uub bes BefaKiingsbereichs uub in ber Beteiii«
gung au ber 9cad)rid)tenDerinittelung.
Tiefe furje 9luf3äl)lung bes Don ber freiwilligen ilraitfenpflege

äu Seiftenben gibt einen Begriff Don bem ungeheuren Umfange,
ben ihre 3:i)ätigfeit im 3 u f un f t^fvtegeannehmen 111116,wenn fi

e

bcn wechielnbeuKriegsgefahren einigermafjcu eutfpred)enfoll. ©egen»
märtig reid)eu ihre 9Jcittel an perional, 9Juitenal unb ©elb nod)
uuDollfoiumeii, unb namentlich würbe bie Ginrid)tung Don SiefcrDe«
lapretten bem 9ioteu Sreitü Dorläufig faft unmöglich fein. Taju
fomnit, bafj mit bem griebeusfdjluffe feine 9lufgabeu nod) lange
nid)t beenbet finb. Tie ergäitjenbe Jriebensthätigf eit
befteht barin, baf) bie Bereine aud) im (trieben allen benen ihre
i)ilfe angebettelt laffen, bie nod) au ben im Kriege erhaltenen
SBunbeit unb Hranfhciteu ober bereit (>'Ol 9 eu leiben. 9(ud) bie Be«
fdjaffung füuftlid)er ©lieber bürfte hierher p rechnen fein.
Tie 9lufgaben ber freiwilligen Straufenpflcge int Sfriege an

fich 11110111ihre» 1 3 1
1
l' cllllllieillW>i g e 111110C11Giurid)tungcn be§

amtlid)eti Sanitätsbienftes finb int Borftel)enbeu und) einem bas
gan^e©ebiet in flarer Tarftcllung crfdjöpfenben SBerfe (Sehrbuch
ber freiwilligen Äriegs»Äranf enpf lege Don 5. Don Gric»
gern»Thumit5, herausgegeben im 9luftrage bes 3 clltrai fomitee5
ber beutfehenBereiue Dom rotl)cu .streute. Seipjig, Beit & Gomp.,
1890) angebeutet worben, ba^ in 3 û un f t f iĉ er 01C ©runblage
aller biefer Beftrebungeu bilbeit wirb. Gineu weiteren wid)tigeit Teil
biefes Bud)cs nimmt aber bie Bcfprcdjimg berjenigen fyriebenä»
thätigfeit ein, Weld)ebie Mriegsthätigfeit, weuigftens mittelbar, Dor»
bereitet. 9luf bie le^tere niufe bie Orgauijatiou gauj unb gar ju«
gcfdjuitteu werben. Tiejcuige Tljätigfeit ber Bereine, bie mit bem
Striege in feinem 3 u i ailllllcll ^ aiI tl c ftc^t, 5

. B. bie 9lrmenpflege,
Öilfeleiftung bei grofjcn Unglürfsfällen uub Gpibemicn, bieut gewiß
bap, bie Scbens» unb Sei|tungsfäl)igfeit ber Bercinc an fid) ju er»
höhen, wie fid) bas uainentlid) an ben (vraucuDcreineuDom Sioteit
freus jeigt, aber fi

e birgt bie ©efal)r in fid), ba& bie frieg§Dor«
bereitenbe Thätigfeit barjinter prüdbleibt. SSie bie Borbereitung
ber Stricgstl)ätigfeit am bcfteit einzurichten fei, if

t

ebenfalls in bem
Griegcrn'jdjeit Bud)e bargelegt. Jn bieier 9iid)tung wirb es gauj
befouberenSegen ftiften, beim nad) beutKriege Don 187071 fonnte
ber königliche Moiumiffar über bie Xljätigfcit ber freiwilligen tran»
fenpflegc mit Sicdjt urteilen, baf3 „bie Crgauifation über 9?ad)t
erfolgen mufste." Bielfad) trat Berwirruitg ein, uub wenn aud)
grofseS geleiftet würbe, fo hätte bod) mit ben üorhanbeneu 9Jcittelu

incl)r geleiftet werben föuucii, wenn über bie Berwcubung Hau 9ln»
fang au Klarheit gel)errfd)t hätte. 9tuf ©riiub bieier Grfabruttgeu

l)at bie Mriegsfanitätsorbnung Don 1878 bas ilicclit ^ur Teilnahme
an ben 9(rbciten ber freiwilliiieu Kranfeupflege auf bie Bereiue be»
fdjränft, bie fid) fd)ou im ^rieben ben 3 lucf f cu oer Kraufcupflege
wibmen. TaS Striegsiiiiuifterium teilt alljährlid) bem faiferlidjeu

Sommiffar mit, weldje Borbereitungen bie freiwillige Kranfenpflege
für ben 9Jcobiliuari)ungsfalI treffen mufj, unb erfiel)t aus ben Don
jenem einprcidieuben Überfid)ten, inwieweit fi

e im ftanbe ift, biefen
91ufgabeuju eutfprcd)eu.
Tie Porbcreiteuben griebensaufgaben tnüffen pnädjft 9lneig«

uuitg unb Berbreitung ber erforberüdjen Keuntuiffe ber §eeres»
einrid)tuiigen uub ber über bie Sanitätspflegc beftehenbenBor»
fd)rifteu im 9luge haben, fobann if

t ber 9Jcobilifierung^plan
im ganjen aufpftellen uub im einzelnen bie 3iid)tuug p bebeufen,
auf bie ber Berein feine Thätigfeit fonjentrieren will, ferner if

t bie
5rage ber PerfoneitDerwenbitng p bearbeiten, enblid) ber
Sad)e tat ber 9JcitteI an ©elb unb 9Jcaterial auf,pfteüen unb bas
Bubget 511erwägen. Tos Bud) bei? Gerrit Don Griegern»Tl)itiuit3
gibt über alle biefe ^"agen genau 91usfunft. Tie Seituug ber
freiwilligen Kraufeupflege in iljrer ©efamtheit uub in ihren ein»
plneit 3>Deigeu,bie phlreidjen punfte, bie bezüglichbes perfouals,

feiner Gigeu'fdjafteu, feiner 9ted)te, feiner 9lufgaben, feiner 9lusbil»
bung ju berüdfid)tigen finb, enblid) bas 9Jcaterial ber freiwilligen
Kranfeupflege erfahren eine ausführliche Tarlegung.
Tie Betrachtung aller biefer Ginzclljeiten in ihrer Derwidelten,

Diel umfaffenbeu 3 1 >
f

(lllllllcll i e & llli g zeigt am beutlidjften, ein wie
ungeheures 9Jcaf3 Don 9lrbeit unb BerantWortuiig hier freiwillig
übernommen wirb. 3" beut 9lugenblicfe, Wo bas Baterlanb ruft,
Wo el gelten wirb, bie £>eimatZ" fetjü^en, wirb fid) aber bie
9cotweubigfeit ber übernommenen9(rbeit zeigen. Tamit uns bann
fein „3u fpät!" entgegenfdmUe,mufj nod) Diel, unenblid) Diel ge«
fetjerjen. 9Jcögen aüe patriotifd) ©efinnten ber Sadje be§ 9Joten
Äreujes ihre Werfthätige Uuterftü^ung zwweitbcn uub burd) per»
fönlid)e 9Jiitarbeit Wie burd) ©ewähruug Don ©elbbeiträgen bas
große SBerf förbern, ba§ int 91ugenblicfeber 9cot fo tanfenbfad)en
Segen p fpenben öerfpridjt!
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..... V J

Stnem türfifcfyen*oIfä|ängei nad)gebid)tettum

Slabi, fpritf» mir sJted)t, bu Sorn be§ SBiffenä!
Tiefe flag' id) an, bie arge Time,
SSter5e^njät)rig faum, mein Söeib, ba§ junge!

„Stiehlt fi
e bir bie 9tut)e beine§ Staffens!,

Tiefe Siebüdje mit meiner Stinte?

Stad) fi
e

bid) mit affjufpitjer $unge?

3ft bem SEafferträger aII,5i:[;oIb fie?
Dber brücft be§ Söders freie Sinfe?
Dber gibt bem Ruberer 2tugenroinf e ?

Ober troijt üor bir um $u| unb (SJoIb fte?
Tiefe Siebüdjen finb fdjtau unb eitel,

Unb bie beine gar, com $eb, §um Scheitel,

3ft ba§ 93ilb ber ^ßarabiefeSgnaben,
Tie bir roinfen an friftaft'nen Sädjen
3Bo bu rufjft, ber Siebe grud)t gu brechen!
9ienne mir, Sfenbim, itjren Schaben,
Tu, ber felbft fie bor ©erid)t geloben.
Sei fie tfjörtc^t, ftörrifd), untreu, fd)ted)t,
Strafe finb' id

)

im getriebenen &ed)t."

II.

Slabi, fprid) mir SRedjt, ®efe|öerfünber ! —
SBäre boct) fi

e anbrem SJcann geroogen!
Sßafjrüd) — meinen Told) fjätt' id

)

gebogen,
Unb erftodjen Sünberin unb Sünber,
•Öätte bann bie ^arabiefeSgaben

git beS 9Jceere§ ärgftem SdjtuaU begraben,

9iuf)e meiner Seetenquat gefcfjafft,
Tie mir nagt an meinet Seibe3 traft!
Slabi — nein! Serftedtcs Stugenminfen
Unb berftofjtenen §änbebrucf ber Sinfen
Slennt fi

e nidjt, fohmljr bie ^Rofen btüfjen,

s

J3uÖ unb Tanb, fotüatjr bie Sterne bünfen,
Siub ifjr afterminbefteS Semüfyen.
deines 9ttanne3 Stuge, nur ba§ meine
Srfjaut it)t WxÜ% mein'3, §err, unb ba£ beine!
3<f) flf^in reicb/ ifjr ben trug jur Sabe,
Sieidje fetbft itjt tod'rcn Sroteä ©abe,

SBie ein ^üppdjeu (ebt fie, ftitt unb jüdjtig,
Tennod), Slabi, bin id) eifersüchtig ; —

SEtfo fingt bir bein ergebener Stnedjt,
Slabi, SHiiqbcitspfcüer, fpricb mir SRecfjt!

III.

„£ (Sfciibim ! ßiferfudjt, crblinbet,
Taftet, bis fi

e (Stcnbsbergc finbet,

Serge, bie mir SJcanhtmrfeljüqct nennen,
liefen, bie als ^tuerge ibir erfennen!

Semljarbtne <Scf)utje =<Srr....

©iferfudjt gerret^t ber Butter SUeib, '-
'

Unb befteeft ber Sdjroefter Siüenroange
gügt §ur Siebe namentofeä Seib

^n Perbtenbetem ,3erftörung§brange !

Sdjlägt bie Straften tief in<§ gteifd) mit haften,
Tötet unb Oergiftet fonber haften,
Spridjt unb finnt Piet taufenb Sügentüden
Tir in3 2Cngefict)t,bir fjinterm dürfen!
(Sfenbim, bed' mir auf befonnen
Teiner

'

(Siferfud)t Perborgnen Sronnen,

©iefce feines Qnbalt§ gangen ©rau§

Seine trüben Söaffer Por mir au3."

tabi, fpridp mir fftedjt ! SJcein SBeib ift fdmlbig,

SQ?ad)tmidi franf unb madjt mid) ungebulbig !

3eb,nmat meb,r al§ mid) liebt fie bie Sonne;

Unfre 5Rofen, bie fid) fnofpenb ranfen,

Sinb, ftatt meiner, ifjre ganje SBonne,

Stuf gum SJconbe feufjt fi
e in ©ebanfeu —

^fjre Slide fd)maditen in bie gerne,
3;f)rer Söangen Samt Pergräbt fie gerne
^n ^a^minftraud)ä lueifje Stütenfterne,

^b,re 3üfed)en, bie pantoffeUofen,

Sä^t fi
e Pon ber blauen gtut umfofen,

^n be§ 9Jcaienmorgen§ Sitbernebeln

Sab, id) fi
e ben bunten Tauber fcfjnäbelu,

Sa| fie an gerounbner SJcufcrjet tauften,
Tie bem Dtjrdjen fang rcie 9Keere3raufd)en,
Unb mit fd)meicf)etnb b,ingeftreuten Groden

©olbne gifd)d)en fid) an§ Ufer loden.

2td)! mit @rb' unb Gimmel, §au^ unb ©arten,

Tiefen greuben meiner fanften 3arten /

Sieg' id) im erbitterten ©efed)t
St'abi: 2öeiöb,eit^edftein, fprid) mir 9ted)t! —

„£> (Sfenbim ! ipitsig tobt bein Seiben !

Stützung, §err, ift bir guerft Pon übten
Unb aföbann Sßerföf)uungi§rat ettd) Seiben.

Turd) ben Sd)tetcr fieb, bein SBeib erröten,

©leid) bem SBeftcn bei ber Sonne Sdietbcu!

Tie ©eftirne fann bein ßom ntd)t töten,

9Jod) Permag er, mit beut Sd)n>ert ber Sdnncrjen,

grütjtingöblütenfiUle au^jumerjen !

SRedjt ju forbern, §err, bift bu gefommeu,
Unb ba» $Red)t fe

i

jeitf bon bir öernommen:

2(ufertegt fe
i

bir unb beiner Qavten

3um Serfud) nod) eineä %ai)xe$ Söarten.

3ebc§ gebe friebfam unb gemad)
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Setner Tage§pflid)t unb greube nad);

SIbenbl aber, trenn ber Tag entfdjtoinbet,

SSenn bie 9cad)t ben Sternenfranj fid) minbet,
Sollt, nmr)auct)t bom Sitfte ber SBiolen,
Unb in Slufjefcfigfeit oerbünbet,

©uten 9tat ifjr bei ber Siebe b^olen,
Sittenb: ba§ fi

e eud) ben Junten fünbet,
Ter an eurem Gimmel freunbltcfj jünbet
einen Stern, ber b,cH eud) Reiben glänzt,

Taft fie Ijeimfttfj pftanjt im sllcoitbenfd)eine
(Sud) im ©arten ifvrer Tanten eine,

Tie eud) fnofpenb, bcrjberbinbenb fränjt,
Taft fie locft ein -täubdmt 311eud) Qmien,
Tay in Sifberitebefbnft be£ SDcaien
SRote§ Sdjttäblein bietet fo ,511mHüffen,
Safe fid) eure Sippen treffen muffen.

©et)t bon f)innen — tragt bcreintc§ Seiben,
3ebe§ fei be§ aubreu £>err unb Sncdjt,

SKöge nur ber Job bereinft eud) fdiciben,
(Sure £reue fe

i

beiuantcncd)t. —
Sttlap Segen raanbfe mit eud) bcibcn,
2IHaf)§ £>anb berfd)finge eure £>änbe,

2Maf)§ £>ufb befef)!' id) euer 9ted)t!"

D
i, — fe
i

gegrüßt jur l3M)re§toenbe !

„0 ©fenbiin ! 3ft bie 9Jot
ju Gnbc?

Sttlab, fe
i

gepriefen! 23eid)te
treu fid),

2Bie bu fdlugft bie Gifcr»
fncrjt abfri)cufid)!"

ftabi! Siebe mar mein SBaffenträger,
2Bar be» mörberifdjen Sdjafafö ^säger,

.\>at beit (ügnertfcfjen vmnb 6e$toungen,
Wit ber ©iftbereiterin gerungen!
Siebe toufcte jaud^enb aa§ 311lagen

Süfte3 SBort, im 9Jad)tigaflenfd)fagen (

Siebe bat bie 2(mpc( fdiöngerünbct,

£>at be» $>?onbe* Silberfrei? ent^ünbet,

SBanbelte mit mir unb meiner faxten
Sdimeigfam, fdmüegfam burd) ben buftigen ©arten,

Siebe tief? ben Stern bom Gimmel faden
Un» 511mSid)td)en in be* .vuutfe* Jadeit,
Siebe gab mir meiner Siebten 3$ :

SBin^ig, jierttdj, bat? berbotoöelt fidi!
Seine meiden Siofenärmdjen raufen,

Sief) um un<§unb unfre ©lüdegebanfen,

£olber at» ^aSmtnftraucf)^ 23fütcn fd)meid)eln

SBcifte gingcrfpitKben 11113mit Streicfjeln,

Unfre cugberbitubueu §änbe fofen
ÜKit beu miftdien, ben pantoffclfofen,

9tid)t bebürfen mir ber 3 ltcfer6rocfen
Vknä ba? gotbne gifdicben aujutoefen,

Unb baS. Tiubeufdmäblciu au» Soraden

S3eut uiiv Muffe, beut 1111»liebtidj Satten,

3)a3 fo fanfi tote Söhifc^elfingen tont!
—

fiabi! nimm ben Sotm, mir fiub berföfmt!
SJornentoitbniS trieb un3 3tofenwute:

—
—
Taft mir Mab meinen
Solln bebütc! —

SIttotj fegne iljtt unb fein
;f^V ©cfd)fcd)t! —

Subi ! nimm ba§ ( 1 b für
golbnel Stecht!

Die Familie von ©tiegütj.
9Joman Don ^ermann §eiberg.

(Sortfe&ung.)

„(Sinmal — ein—mal!" fjaudjte 2Karie. „@ott roirb'g
berjeiben. Tu lieber, teurer 9Jcann ! SScStjatb fpracfjft bu nid)t.
Sd)on immer gehörte bir ja ade§, roa» 9Jcarie if

t unb b,at.

Qa, icfj b,abe bidt)met)r geliebt, al§ SBorte fagen fönnen, unb

id
)

liebe biet) nod) unermeftfid), unfagbar. Slber"
— unb nun

tofte fid) ifjr Sdimerj unb tt)r ©lücf — „med bem fo ift, roitt
id), ba^ bu mieber glüdtid) merben fodft, bu unb bein SBeib."

„Unb fo Ijören Sie, .s^ierrSiug!" fidjr fi
e in gänjlict)

üeräubertem Tone fort, „Qtjre grau if
t mir untermegS be=>

gegnet, fi
e

if
t jurüd nad) 9}Joorbicd. Sie bereut, unb — fi
e

roartet ^fjrer!"

^tug richtete fiefj empor, als ob ein ©eift ju ib,m ge*
fprod)en I)abe. ®er ktem ftodte, bie Singen feud)tcteu fid),

unb bie Stimme, al§ roodte fi
e ben SSorten ben ©ienft

cerfagen, berlor fid) in unjufammentjängenben Sauten.

Unb bann fiel er bor bem armen SJcäbdjen, ba<§unfag»
bare dualen erbutbete, nieber unb rief: „Saffen Sie mid)
ade§ miffen, 9Jtarie! ^ebe§ ^fvrer SBorte if
t 93alfam, unb

t)ier fd)möre id
)

eä: merbe meiner Seibenfd)aft entfagen

für immer, menu (SdemSuife mir nod) einmal berjeib/n fann."

SDtarie litt fo furd)tbar, ba§ aud) fie längere Qtit ber=
geblid) nad) SBorten rang.

@nbüd) ftie^ fi
e aber bodj f;erau§: „@§ ift, toie id)

(SIbDrucfBetboten.)

fage! SBcnn Sie je|t nad) §aufe reiten, finben Sie 3^re
grau! Sie rcartet 3^rer w ^ngft unb mit ©erjeteib."
%lad) biefen SBorten fiel 9J?arie jurüd. @r aber fü^te

fi
e

auf bie tobe^btaffen SBangen unb ben judenben Sftunb.

®anu ftürmte er fjinauä in bie Satte, um ju feinem SBcibe
ju gelangen.

5ßaftu^ l)atte (Sden^Suife ju überreben gemußt, fdjon

früher jurücfjufeb/ren, at§ e§ urfprüngüd) in ib,rcr 9(bfid)t ge=

legen. 3tnfang§ fonnte ttjr ftot^eS§crj nid)t über ben 2öiber=
fprud) tt)rer §anbtung§meife fortfommen. eben t)atte fi

e

nod)

if)ren unabänbertid)en SSidcn auigefprocfjen, fid) bon Stug

ju trennen, unb nun fet)rte fie fdjon nad) luenigen Tagen
mieber 51t it)m jurüd! Sie fdjämte fid) bor ©iana, bor
ifjrem Sßater. ©ann aber gebad)tc fi

e ber üöorte bon 9?aftu§,

ber it)r §erj gemedt, fie an ifjr ^iflid)tgefüf)f erinnert unb
binjugefügt f>atte: „Sie merben burd) 3^reit @ntfcf)Iu§
nid)t STabef unb Spott einernten, fonbern ba^ Sob aller
iöcffcrgefinnten ! 33ebcnfen Sie aud), in mefefter Aufregung

fid) 3£)r Wann befinbet, bebenfen Sie, rcie fd)redlid) e§ für
Sie märe, roenn er fid) ©emalt antfjäte!"
So trieb e§ benn Sden»Suife felbft, fobatb mie mögtid)

nad) SSiga aufjubreeben ; fi
e

fanbte aber, ba fi
e e§ bod) nid)t



über fid) getoann, jefct citeirf) bon übrigen gegeuüberptreten,

ein (Schreiben an ®iana, in bem nur bie 2Borte ftanben:
,,3d) mußte nidit, maS id) tf)at ! gdj f)abe mid) fctbft

miebergefunben, fjabc eingeben, wo adein mein tyiafy if
t,

unb fefjre fjeute nad) Sftoorbicd §urücf. SSenrt mir un3 bem*

näcfjft fefjcn, foflft bu erfahren, mer ju ifjrem 9Kanne jurüd»

führte Seine ölten »2ui je."

5n Siga angelangt, fdjlüpfte bie junge grau, um fid)
ben Süden ber Sftenfdjen ju entjiefjen, rafdj au3 bem ®oupee,
beftieg einen üon ifjr tefegrapfjifd) außerfjafb ber Stabt be=

ftellten SBagen unb moltte foebcu abfahren, aU aud) 27caric

in bem ©efäfjrt

iljrc» Sdjmagers

jufäftig ben 9?üd=

megnadjSidje an=

trat. ölifcfönell
unb mie üon einer

flaueren Singe*

bung beeinflußt,

bilbete fidj in
Sparte Sftafd} ber

(5ntfd)fuß, au^u*
fteigen unb fief)
mit ber jungen
grau in Serbin»

bung ju fefcen.
Sßie ©Ifen*

2uifebarüberben=
fen modjte, ma§

barauä entftef)en
fonnte, überlegte

fi
e nidjt, it)re ebte

Seele brängte nur

banadj, if)m, ben

fi
e liebte, junüfeen.

Sie fprang üom
SBagen unb eitte

auf grau Äfug ju.

,,%d) bitte,

gnäbigegrau,üer=

Seiten Sie," ftieß

fi
e mitgebämpfter

Stimme fjaftig
fjeraui. „?tber ba

fooiel auf bem

Spiele ftefjt, un»

terbrüde id) ade

Sebenfen. SBiffen
Sie etma£ üon
Syrern ©emafjf?

ör ift in einem
gerabe^u furdjt*

baren 3 u ftan ^
>
e

nad)£>amburg ge*
fahren, um Sie
ju fudjen! Sftir
af)nt, baß er Sie
nidjt gefunben Ijat! 2Ba3 motten Sie tfmn? %ä) befcfjmöre
Sie, mürbigen Sie midj einer 9lntmort. SJcid) leitet, bei
©ott, nur ein rein menfcf)fid)c3 ^ntereffe für Sie unb iljn!
3d) möchte ein Unglüd bereiten. Unb üertrauen Sie meiner
Serfdjmiegenfjeit. Sittel fönnen Sie mir fagen! ÜJcicfjr» fott
über meine Sippen fommen!"

3m erften 2lugenblid fdjraf (£tten»2uife, ber nid)t§ pein»

tiefer mar, afä je|t mit irgenb einem SBefannten in Serüf)»
rung jju fommen, fjeftig jufammen, unb ftarfe 9lbmef)r malte

fid) in ifjren 3ügem 2lf3 aber SD?arie in fo berebter unb

bringüdjer SBeife fortfuhr, afs (£tten»2uife faf), baß fi
e nirgenb

beffer 9tu§funft einloten fonnte, als f)ier, mid) ifjr sfjcißtrauen,
ja, es überfam fi
e fogar ein brängenbes Serlangen, gerabe
mit SDßarie Stafcf) ju fpredjen. Sie ftieg fjurtig aus bem
XXVin. galjrgang.33. k.

SBagen, ließ iljn (aiigfnm uorausfafjren unb fd)ritt, ganj er-

füllt üon banfbaren (Suipfiubungen, neben SÖfairic (jer.
®a§ 9M>d)eu bertdjtete alles, mas fi

e mußte, mie ÜUug
gelitten, mie er fid) nad) (£idje geffüdjtet in ber Ser^unidiug
über fid) fefbft, mie fefjr er feine grau Hebte, unb mie er
es üerbiente, baß mau

s

Jcad)ficf)t gegen ifjn übe. üftidjts Oer-

fdjmieg fie, fi
e opferte fid) fcfbft, nur um ben ^med ber SBieber-

oereiuigung beiber Dicv&ci^ufüfjren, unb aU fi
e jum Sdjtuß

ju äußern magte, eö läge ficr)er nur an if)r, an @dcn»2uife,
ktvLQ jur Sernunft jurüd^u führen, fdjnitt CS biefer tief in bie
Seele. Sie ffiljlte, baß bie Spredjenbe 5Hed)t fjatte.

Unter ber 2Jb»

rebe, baß SJfarie

Muq benad)rid)=
tigen fotle, fobatb
er — mas mob,t
fidjer anjunet)men
— mieber in (£id)c

einteeren merbe,

fegten bie beiben

grauen bie§änbe
jum 2fbfd)icb in»

einanber.

„Sie finb mei»
nem Spanne gut,
gräutein $Rafd) !

SttuS jebem SBort

füf)(e icf) ba§ f>er=
au§! §aben Sie
meinen ©auf ba=

für , überhaupt

für afIe-3," nafjm

@IIeu=2uife nod)
einmal ba<?SBort.

„Sfeiben Sie ifjm
eine greunbin unb

merben Sie ei
mir. Qd) bitte Sie
oon ganzem §er=
jen barum. Reffen
Sie mir , unb
glauben Sie, baß
id) gfjnen ganj
bertraue, nun, ba

id) Sie fenneu
lernte. ®ie 9Ken-

fdjen Ijabcn mir

oielerlei jugetra«

gen , tjaben Sie
oerbäd)tigt, Sie
all ein StRäbtfjen
Ijingefteflt, ba§

meinen 9J?ann mit

allerlei fünften
an fid) jöge. ^d)

meiß e§ je^t

beffer! Unb nun

leben Sie mof)l unb ®anf, nod)mafö innigen ®anf!"
2ll§ @llen»2uife nad) ber Trennung üon SUJarie ben

etnfamen SBeg barjinfitfjr, mollten fid) freilief) anbere ©e»

banfen in i^r regen. Sine begreifliche @iferfud)t bemädjtigte

fid) ifjrer borübergct)cnb aufä neue, unb inbem fi
e barin

äugfeidj bie Seftätigung fanb, baß fi
e

boef) mit feinesmcgS

gleicfjgültigen ©cfüfjlcn ^tufl gegenüberftanb , lefmte fid) if)r

ariftofratifcf)e§ SBefcn bagegen auf, baß biefe» S5cäbcf)enfid)

unaufgeforbert in it)rc innerften gamitienangelegcnbeiten ge-

brängt fjatte. 2lber am ©nbe blieb bod) nad) mieberfjoltcr

Überlegung unb Prüfung ber urfprüngtidje ©inbrud, bem fi
e

in fo berebter Söeifc gegen 3)?arte Slu^brud oerliefjcn f)attc,

unb befonberö, aU fi
e

fid) jum Sdjfuß nodjmate bie ebrficfjen

Süciencn unb ba3 ft)mpatl)ifd)e 5S3efenifjrer 9iioalin oor Slugen

(SerlogbetSBiün^ener.Runft=unbißertag^anftaltDr. e. Mlbett & 60.)
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geführt, fiegte bie Überzeugung öoffenb!, bafe fjier roeber

SDiifetrauen nod) £)odjmut am $fa|e fei. %t)xe ©ebanfen
menbeten ficf» ÜKarie mieber mit ben märmften unb banf*

barften (Smpfinbungen ju.

9?ie mar bodj audj iljr Sfug anber! af! fiebeöoff unb
rüdfidjtsöoff begegnet, ein fjarte! ober audj nur ein unfreunb»
Iid6»e ŜBort fjatte fi

e nie öon ifjm getjört. ©ie mar oft allein

gemefen, fein guftanb flößte itjr Sfbfcfjeu ein, aber audj in

biefem tjatte er if)r gegenüber nie ganj ben Saöafier öerfeugnet.

(£r mar ifjr menigftcn! nadj 2Jcögfidjfeit au!gemidjen, er fjatte

ftet! fo tuet ©efinnung gefjabt, bafe er ficf) in fein Limmer
jurücfjog, menn er feiner Seibenfcfjaft gefröfjnt blatte.
IJfjr SSatcr fjatte fi

e gefdjfagen. üjm elterlichen §aufe
fjatte fi

e nur ©orge, tlnfrieben, nur fünftfidje ©erfjäftniffe

gerannt feit fangen ^afjren. 95ei ifjrem ©atten mar äffe!

gcorbnet; er mar, menn ifjn nidjt feine Sranffjeit ergriff,
ein ltmfidjtiger unb öerftänbiger §aulfjafter. Sie jebem
SJfenfcfjen anfjaftenbe (Eigenliebe erfmb mit bem roieberermadjten

^ffidjtgcfüfjf sugfeicf) madjtöott ifjre ©timme. 2Ba! fjarrte

tr)rer in ber SBcft braufeen? 9^Dt unb (Entbehrung! ©aftu!

batte berüorgefjoben, ma! ficf) ibr afjnunglöoff fcfjon auf bie

©eefe gefegt fjatte. ©ebanfen maren feberfeicfjt , aber bie

2Birffidjf'eit fjatte fpiije ©tafjffpfitter unb ging nidjt auf
meidjen ©djufjen ! —
So betrat benn bie junge grau nadj ben menigen

Tagen ber (Entfernung ifjr .frau! mit ©efüfjfeu, af! fe
i

ifjr

oon neuem ein fjerrficfjeö ©efdjenf geroorben.

„Sie gnäbige grau?" mar ber gofe erftaunte! Sßort,
afe fi

e (SIfcn»Suife auf beut gfur begegnete.
„3a, ma§ ift benn?" fagte (Effen=Suife, af! fe

i

nidjt!

öorgefaffen. „!3ft mein TOann fcfjon 51t §aufe?"
„9f— ein —

"

„9cun, bann mirb er ficf) öerfpätet fjaben. ©age ®arf,

bafe gfeicfj Sidjt gebradjt unb gefjeijt mirb. Unb forge für
eine Saffe Sfjec."

Sßäfjrenb bie $ofe forteilte, raanbte fid) Gsffen=Suife ge»

[offen prücf, bejahte ben Sutfdjer unb ridjtete ifjre ©cfjritte

bann in bie Sßofjnräume, in bie ifjr ber Liener, fdmefl
tjerbeigeeift, fcfjon Sidjt öorantrug.

yjadjbem er gegangen, Icudjtete @ffen=ünife ring! umfjcr,
unb eine übermächtige Stimmung ergriff fie, af! fi

e affe§ fo

mieberfanb, mie fi
e e! öerfaffen, ifjren Keinen 2frbcit!tifdj,

bie ©fumen, bie SOföbef, bie fjeimfidjen ©den. Sa! ©füd!=
gefüfjf, im eigenen £eim 51t fein, fant mäcfjtig über fie.
Sann öffneteGstten-Suife UjreS Sücannc! 3 illim er unb marf

einen ©fid fjinein. Unb ba fielen ifjre Sfugen auf grofec unb

ffeine badete, unb fi
e mufete, e! maren 2Seifjnadjt!gefdjenfc,

bie er für fi
e in ben festen Sagen getauft batte. ^ßfö^Iidj

mar» (Elfen »Suifc, af! ob fi
e ^einridj nie mieber fefjen merbe,

als" ob biefe ©aben bie festen SebenS^eicfjenoon ifjm bfeiben

mürben. (Eine fo brennenbe (Empfinbung fehnfudjt!öotfen

©djmcräe! ergriff fie, bafe fi
e in einen ber ©effef fanf unb

feife ju meinen begann.
©ie begriff jet3t gar nidjt, mie fi

e baju gefommen mar,

SJtoorbied 31toerfaffen. ©ie mufjte fidj mofjf in ifjre entfeij*

fidje Stimmung jurüdjuoerfelen , aber fi
e

berftanb nidjt,

marum fi
e nidjt nodj einen SSerfudj gemadjt fjatte, ifjren

©atten 31t fidj fefbft jurüdjufüfjren. SBie erfdjienen ifjr jet3t
ifjre ©riefe an ©iana, an ©eorge Söaftuö— ifjre Reiten an
§einricfj? SBa§ fjatte barin geftanben? ©ie merbe niemals
mieber gu ifjm jurüdfefjren unb niemaf^ mieber §an§ öon
ber TOtnbe fidj näbern!

§an§! ©eftfam, audj bie Siebe für ib,n fdjien in ifjr

erftorben. @tma§ grembe<o mar jmifdjen fi
e getreten, fi
e

mufjte nidjt roa§. SBäfjrenb bie grau fann, griffen ifjre

§änbe nadj einem ber jodete, ©ie föfte bie Umfjülfung :

©pitjenfragen, ffeine, reijenbe Überffüffigfetten , ein Sucfj in

fernerer bunter ©eibe, ba§ fi
e fiefj einft gemünfcfjt fjatte, um

e§ im §aufc in ben faften Sorriboren unb ©äugen um bie
©cfjuftern 5U fegen, fanb fi

e barin — ©aben ooff Slufmer!»
famfeit, 3ddjen ber Siebe — —

(Stiert fdjoffen abermaf§ bie Sfjränen unter ben SBim»

pern fjeröor. Unb bann pföfefiefj mar'^ ifjr, af§ ob an ber
^au^tfjür gerüttelt merbe, aU ob fie ^einridj» ©cfjritt auf
bem %lux fjöre. ©ie fdjraf jäfj empor, ifjre ginger ergriffen
in nerööfer §aft ba§ Rapier, fi

e midefte bie ©egenftänbe
mieber ein unb aufrecfjt ftefjenb fjorcfjte fi

e naefj bem, mas

brausen oor fid) ging, ©ie fjörte Saute, bei Sienerl ©timme
— unb jeiit, jet3t — ia el mar fein 3 lpeifef
Sie garben midjen au§ @ffen=2uifenl 5(ngefidjt, bie

Sinfe fegte fidj aufs unrufjig arbeitenbe §ct^, unb für ©e-
funben ftanb fi

e mie madjtfol. Sann aber ftürmte fi
e binaucs

ifjm entgegen, unb afl fie ifjr Kabinett erreidjt fjatte unb ifjn
oor ficf) fafj, breitete fi

e in fefig =trunf ner greube bie 2frme

aul. @r aber glitt an ifjr nieber, umfafjte fi
e unb füfjte

immer oon neuem meinenb unb fcf)fuct)§enb ifjre §änbe.
„@Ifcn»Suife — mein OTel. mein füfjel SBeib! Su

fommft jurüd 311 bem Unmürbigcn, ber fo oft fein SBort
bradj, ber biet) fo efenb madjte, ber

— "

Sfber nun oerfdjfofj fi
e ifjm ben Stlcunb. ©eföft öon ber

Sfngft unb Ouaf, aber audj fortgeriffen oon ber marmen
(Smüfiubung in ifjrcr ©ruft, preßte fi

e

sunt erftenmaf mieber

nadj langer $eit ifjre Sippen ieft unb fefter auf bie feinen.
„®omm, .Speinridj," fagte fi

e bann mit fjingebenber QaxU
fidjfcit meidj unb innig. „Safj unl ein neue! Seben ht-
ginnen! Su mirft jet^t mirffidj moffen, unb idj miff audj.
©offteft bu einmaf Joicber ftraudjefn, foffteft bu ©tärfung,

Jroft unb §aft brauchen, bann flüdjte bid), icfj ffefje bidj au,
mein §einrid), ju mir, fomm ju beincr ©Ifen, bie je|t erft
erfannte, mie fcfjr fi

e biefj fieb fjat, bie jejjt affejeit bein

befter ftamerab, bein treuefter greunb fein mill."

„@ffen! (Sffen!" fjaudjte |»cinridj ®fug, „unb biefj mofftc

idj jemals faffen?"

93efrembet fragenb erfjob fi
e ben 93fid. ©r aber fdjüt»

tefte ben S'opf unb flüfterte, fi
e öon neuem umfdjlingenb,

meidj unb järtfidj: „ißerftefje miefj nidjt faffcfj! 9Jur aul

grenjenfofer Siebe, aus bem ©efüfjfc meiner Uumürbigfeit

moffte icfj biefj faffen, ©Ifen, moffte idj auf bidj öerjicfjten!

Sfber bu afjnft nidjt, mie fcfjon bei bem bloßen ©ebanfen meine

©eefe meinte, mie mein §er5 fdjmerjte! Unb nod) ein§

miffe : §an;5 b,at fidj biefer Jage mit Gsfife öon Srij öerfobt.
yim\ gönnt audj er mir mein ©füd, unfer ©füd, ©Ifen,
mein teure!, uuöergfeidjfidje! SSeib!" fdjfofe .S^einridj tog,
aU fi
e fiefj nadj biefen feisten Korten an feine Sruft brüdtc
unb ifjre Sippen, fefbft ber SSerjcifjung bebürftig, fidj nodj

einmaf ftumm ju ben feinen brängten.

©eorge SSaftu» fjatte nidjt! in SSiga ju tfjun, aber er

rüftete fidj trot^bem51t einer Steife bafjin. %n ben Koffer, ben

er fefbft padte, tiefe er audj ein ^adet gleiten, ba! bie girma
eine! Hamburger ^"tuefier! trug. (5r fjatte tag!öorfjer einen

öriffantfcfjmud getauft, §af!banb, 2frmbänber unb Dfjrringe,

unb er fjatte bei bem (Sinfauf ganj feftfam öor fid) fjin gefädjeft.

9tadjbem er äffe feine Vorbereitungen getroffen, tiefe
er fidj, be! SBagen! martenb, in feinem Sfrbeiüjimmer

auf einem ©effef nieber unb 50g einen 93rief au! feiner

Sudjtcn-Sebertafcfje fjeröor. Sae ©djreiben mar öon ©uftaü
unb fautete mie folgt:

„Sieber ©ruber, mein einziger ©eorge!

Siefe 3eifen fcfjreibe id
j

unter bem etroa! ungemütfidjcn

©inbritd, bafe fi
e mögfidjermeife umfjerirren merben, beöor

fi
e Sief) erreichen. Sfber märten fann ic
fj

bodj nidjt, Sir
ju fagen, ma! fidj ereignet fjat.

§örc affo, fiebfter ©eorge ! Vor öierjefjn Sagen empfing

id
j

einen ©rief öon bem jungen §crrn öon ©tiegfife mit

ber Anfrage, üb id
j

öieffeicfjt geneigt fei, ifjm ba! ©efb jum

Slnfauf eine! in ber 9Jäfje öon ©iga befiubfidjen ©utc! 311

überfaffen. ©eine ©fäubiger feien mit fünfzig ^ßroaent ab-

gefunben roorben, unb er müffe nun tradjteu, etma! ju be=

ginnen, ©erfudje, eine faufmännifdje ©teffung 51t erfjaften,

mären ofjne ©rfofg gemefen, audj fjabc er eingefefjcn, bafe er

fidj bodj nur für bie Sanbmirtfdjaft eigene. Ser betreffenbe
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uugemöf)ittid) preilroürbig. ©r merbe bort fidt)er fort-
braunen. 2lu§fünfte üdu ©ad&üerftänbigen fönnten üorgelegt

merben. ©3 (janble fid) um eine 3tnjo£)üing oon 40 000 Wlavt,

bie ^t)potf)cfartfd) fidjer geftettt lucrben folttcn. 3id) fdjrieb

Ulm natürlich gurüd, bafe id
)

eine fotdje Summe niebt jur
SBerfägung fja&e, aber td) mottle Sid) eöentueH fragen , ob
Su, geniigenbe Sicherheit öorau§gefet3t, bort Kapital anlegen

moftteft. Sofort fam cht 33rief 5ttrüd, in bem er fagte, id
)

möge ja nid)t mit Sir fpredjen ! Su fönnteft barin eine Un=
befcfjetbenfjett erbltdEen, bie er unter allen Umftättben oer*

meiben motte. ©§ toerbe aud) fidler oergebtid) fein. Samit
mar beun bie Sad)e, mie id) glaubte, ertebigt. Qtoti Jage
jpäter aber erfdnen §err öon Stiegtiij ptötjtid) bei mir in
Sdjtoerm, unb nun fommt eben ba§, ma§ id) Sir meiben
rooftte, Sir freüidj fe^t oiet lieber münbtid) gefagt bätte, e§
aber nid)t oermod)tc, meit Su lieber, unruhiger Stnbbab ja

mieber auf Steifen marft.
Sie 23erf)ättniffe fiub bei Sttegujj' fefjr traurig. Ser

alte Saron liegt fortmäf)renb im Seit; er fjat bie SJcarotte,

bafe er nicfjt mef)r aufftefjen faitu, fdjliefet fid) Oon allem ab

unb meift atteg, raaS einen unangenehmen (JEjarafter tjat,

oon fid). gräutein Siana mufe im mefentticfjen burefj §anb»
arbeit oerbieneu, mal fi

e braudien, ba£ Übrige gibt ber

Sd)toiegerfof)n in SOcoorbied, obfdjon ifjn ber alte SBaron

briefüd) auf Sßiftolen forberte. Siana b f
l t ^ ren SSßter

gebeten, ba3 Jpauä 511 oermieten unb irgenbmo fid) Hein

einzurichten, aber er mit! nid)t! Gr fönne ba3 Seinetwegen
nid)t. ©<§ if

t nicht 51t glauben, mie unberftänbig ber 3ttte

if
t unb mie ba3 arme SJcäbdjen leibet. Sem §errn gerbi»

nanb aber reichen bie SBaffer fo an bie ®ef)te, bafe er erft
red)t nidit mehr meife, mie er ertftieren fotl.

Qn feiner SSerjmeifiuug ging er mief) um etmaä ©etb

an. Gr erflärte, menn er einen ®apitattften für ben neuen
Seftfe gefunben habe, e3mir juritderftatten gu motten ! üfta ja

,

mie ba§ benn fo ift! 916er bei biefer ©etegenfjeit fam aud)
bie Diebe auf unfere frühere Angelegenheit, tiebfter ©eorge, unb

id) erfuhr, bafe ber Saron mit feiner Sd)mefter bamafo bod)
gefprocfjen t)at. %<fymar natürlich etmaS erregt über biefen
SSertrauen^SDcifebraucf), aber er fcfjmur mir gu, bafe e§ bereits

bor (Smpfang meiner Qtiten gefcfjehen märe. ©r fe
i

au3

9tüdfid)t für meine ©efunbfjeit bisher ber Erörterung au§=

gemicfjen. 3 e lt ®<ra§ barüber gemadjfen unb id
)

iljm fo

freunbfdjaftticf) begegne, f)abe er ba§ 93ebürfni§, feine §eim=
lidjfeiten oor mir 51t haben.

5ßietteid)t hatte er aud) anbere ©rünbe, jebenfat(§ aber

erflärte er, bafe feine Scfjmefter bamatl erft ,ja' gefagt, bann
aber au3 Qoxn, bafe er, Saron gerbinanb, biet) um ©etb
angegangen, erftärt fjabe, ©d)am unb Empörung üerböten if)r,

fid) aud) nur mit bem ©ebanfen einer Söerbinbung mit Sir
ju befd)äftigen. %t)x ©efüf)t tefjne fid) bagegen auf, fotd)e
^ßlänc aud) nur in Srmägung ju Rieben. 9tuS ben Vorgängen
mürbeft Su entnehmen muffen, fie fpefutiere auf Sein Ö5etb.
Xu babeft mieberf)ott gefagt: Öelb 6euge ben 9Jaden! @te
aber menigftens motte nid)t ju benen gehören, auf meld)e
bie5 Sßort gutreffe.
lieber (George! %d) fjabe ben beftimmten ©inbrud, ba§

Xu tfjres 3Qföort s fidjer bift, baß Xu nur 5« fpredjen braudjft.
BtUft Su es nid)t tfjun ? ^n Siebe Sein treuer ©uftao."
BtiU täd)etnb bemegte föeorge SSaftuS ben ^opf, nad)»

bem er getefen fjatte, unb tiefe nod)mat§ bie Einbrüde be§

Oiefd)riebenen auf fid) mirfen.

f^teief»nad) ©mpfang biefer 3ei^n, bie itjn in fropen*
bogen trafen, f)atte fid) ber Gntfdjhtf? in ifjm feftgefefet, enbtid)
Ätartjeit t)er6ei^ufüt)ren. SBeit er Siana liebte, fjoffte er; fein
SSerftanb fagte ifjm ^ubem, baft gerbinanb feine teeren 2Borte

gefprod)en fjabe. So mie biefer feine ©dttuefter bei ber Unter»
rebung gefdjitbert £>atte, fo mar Stana ja aud) it)m erfd)ienen.
Seine eigene $8eobad)tung ftimmte mit bem ©efagten überein.

3efet mottte er oor fi
e

Eintreten unb oljne tange ©inteitung
erf täten: „^d) fud)e eine gtau unb id
)

liebe Sie. Sagen Sie

ja
,

id
)

oerfpredje Zfynen, bafe id
) Sic glüdüd) machen mifl."

^toeiertei mar bod) nur mögüd). (Sutioebcr fi
e mdtigte

ein ober fi
e roieS it)it ab. 2tbcr aud) im testeten ^all mar

bie traurige ®ctoi§|eit beffer, atä ber H«ftanb, in beut er

fid) feit bem Sage ber mit iljr angefnüpften 5öefauntfd)aft
faft anbatternb befunbeu t)ntte. SSaftuö mar fein SD^eufd),ben

unermiberte Siebe ^ur iüet^oeiftung trieb, ber fid) ftöljnenb
unb meinettb bem Sd)iucr^ faffung^tos t)iugab, aber ber att-

gemattigen 2ftad)t, bie ben größten 9Jfenfd)cn übermättigt, ber

Wlafyt ber Siebe mar aud) er ertegen.

5ttä ©eorge am näd)fteu Sage am bem .ftotet in Siga
trat, um fid) ju Sticgüfe 311begeben, ging jufäffig 3 u l"ti^rat
üon SBeud üorüber. Sie Herren fd)üttettcn fid) bie §änbc.
„SSortrefftid), bafe id

)

Sie gerabe fct)e, oeret)rter .&crr
SSaftuä,

"

t)ttb SBend an. „ßben mottte id
)

3bncn fdjreiben.
@S if

t

nämttd) —

"

fuf)r er, gebämpfter fpredjeub, fort, mad)te

fein pfiffig »ftugeS Ö5efid)t unb fcfjob üertrautid) feinen furzen
runben 2trm in SSaftuö' taugen redjten, ,,e« ift, mie id)
ftd)er f)öre, bie 2tntegung eineä Smeigbatjutjofc* auf ^t)rem

Xerrain oon ber 9tegierung pofitio befd)toffett. 9Jcan mirb

e^eftenä an Sie fjerantreten unb unterfjanbetn. 9cad) meiner

2tnfid)t fönnen Sie fet)r mot)t unferen bamatS feftgefefeten

^rei§ forbern. ©in fjübfcf}e§ ©etb, 80 000 SWarf."

„9Jcinu§ 8000, §err ^uftiäratt)!" beftätigte $8aftus>,ben
angenehmen (Sinbrud mit 93ont)omie oerbergenb.

„SBiefo ? 2tf), banfe üeibinbtid)ft ! Sebr gütig, oerebrter
§err SSaftu§ ,

" macfjte SBcnd füttfttid) überrafdjt, bafe aud)

it)m fjierbon ^ro^ente ermadjfen fottten, mäfjrenb feine Siebe

niebt jum minbeften auf bie üfteubeftätigung einer Seteitigung

bingejiett f)atte.
@r tub SSaftuS ju Xifd) ein. „2Bir fönnen bann

meiter ptaubern!" marf er aalglatt f)in unb fuf)r tebfiaft

fort. „2ßa§ füf)rt Sie übrigeng nad) SSiga? 9ceue ©e=

fd)äfte ? SBerben Sie aud) bie Stiegütj' befud)en ? Xraurige
SSertjättniffe ! ©r liegt fortmät)renb im S3ett, bie Xod)ter
©ften if

t um SSeif)nad)t ibrem Spanne baoongetaufen, bie

ältere oerbtüfjt unb t)ärmt fid), ber 3un 9 e l fi ein arbeite*
fcfjeuer §erumtreiber, bie Sd)mefter in (Senf tjat it)re Stelle
oertoren unb mifl, mie id

)

tjöxt, jurüdfeljren ober if
t fcfjoit

babeim. ©in Jammer um bie 3JJenfd)en. 2lfte Subfibien finb
erfd)öpft. Sceuerbing^ fjabe id) bem 2ttten 'mat mieber etroa§

oorgefd)offett. Slber t§ if
t ba§ tefete SJcat gemefen."

Sa§ 93itb, ba§ fid) oor SSaftuS erfd)tofe , mar nidjt fefjr
öertodenb; er fab oorau», ma3 gefetjaf), menn Siana fein
SSeib mürbe, ©r fjeiratete nid)t nur fie, er übernabm aud)
bie Sorge für alte ifjre Angehörigen.
So fcf)ritt er benn, ttacfjbem er fid) oon 2Bend Oerab»

fd)iebet fjatte, mit etma3 unbequemen ©mpfinbungen feinem

3iete gu unb bemmte, burd) feine ©ebanfen üerantafet, mieber»

bott ben unmitffürttd) rafdjen ©ang.

Qmmer mieber liefe er afte3 für unb miber burd) feinen

^opf get)eu. Siana liebte er. gut 9Scrmirflid)ung feiner
2Bünfd)e fid) fetbft gröfeere Dpfer aufguertegen, marb ifjm

uid)t fcfjmer. 2tber er münfd)te nid)t in bauernbe Ungetcgen»
tjeiten unb in 2tbf)äitgigfcit gu geraten ! Um einer fotd)en gu
entgetjen, burfte er fünftig fid) nid)t in ®iga niebertaffen, er

mufete fogar oiefleid)t Hamburg gegen einen anberen Ort

üertaufd)ett. Sem Sitten mürbe er eine 9teute geben, bem

jungen ein ©ttt faufeu unb if)m einen juoevläifigen Sei»
matter jur Seite fefeen.
3a, fo fonnte e« gcmad)t toerben, unb Kenutdje Sc-

benfen maren nid)t am Sta^. 2tt? fi
e fommen moltten,

fprad) eine mat)iienbe Stimme auf Saftu* ein unb ftüfterte:
„SBogu befi|eft btt bein ©clb? SöiCft bu nicfjt fie, bie bu

tiebft, gtücftid) mad)eu? .'öaft bu nidit meit mehr, aU bu

braud)ft? 3fi'^ n^ jammcrooH, nur au beut ©elbe -,11
t)ängett, meit'ö ©etb ift?"
So fd)tofe benn Saftuö ein für attemat feine ©ebanfen

ab unb legte mit fefter ©ntfd)toffenf)eit bie §anb auf ben

Shürbrüder ber Stieg tifefdjen 2Bof)nung.

©ine SBeite »erharrte er tro^ be§ ^fingettong auf bem



glnr, ol)itc bafj jemaub erfdjieu, bann aber trat ein it)m un»

befannteS junges SJcäbdjen mit fct>rfeinen gügen unb einem über»

ans liebensmürbigen ©efiebtsnusbrud eilig ans bev SBolwftube.

Vaftus Derbengte fid) f)bflid) nnb fragte: „fiann id)
bic Gbre fjaben, gräulein Tiana bon ©tieglig 51t fpredjen?
äJceitt 9come if

t

Vaftus."
,,5tf), fel)r erfreut! Seibcr if

t nieine ©djroeftcr -— id)
Ijeifje Siane ©tieglit3 — nicf)t ba. ©ie ift nad) SOcoorbicd
31t meinem ©d)mager gefahren. Slbcr bitte, wollen ©ie nid)t
näher treten?"

Gtmas cuttänfcht folgte Vaftus ins SBohngimmer. Kal-
bern beibe Sßlaj} genommen, ertlärte Staue auf Vaftus' nähere

fragen uub gmifdjcurcben: „Steinet ©diwefter mar eä fct>r
nötig, einmal ein wenig bcraus3ufommcu. ©er Vapa liegt
im SBett, er empfängt niemanben, aber icb toerbe it)m 3hrc
©rüfje beftellcn. Gs if

t

fcbr freunblid), baß Sie fo großes
Snicrcffe an ihm nehmen. %d) baute fluten, £crr Vaftus."

(S$hifr fotflt.)

Die wäj&en Kalten.
(Sine ranljrc ©cfc^idjtcaus bem Söcrlincr Sicrgarten.

Soll £cinrid) ©Cibcl. (SlbDriit!uerboten.)
Ter berliner Tiergarten enthält nnb bietet bicle äfterf»

mürbigfeiten. SBor allem if
t er felber eine, bie man iüd)t

allerorten fiubct. Tenn einen 23a(b bon biefer ©röfje, er

if
t ctma 210 §eftat ober 820 preujjifdjc SRorgen grofe, ber

boUftönbig innerhalb einer Stobt liegt, mirb mau taum irgenb*
mo anbers eutbeden. %d) betone bas SSort 2Balb, beun ber

Tiergarten if
t fein $arf, mic 3. V. bie Sonboiter, foubern

ein mirflidjer SBoIb mit nur geringen parfartigen teilen,

unb bas if
t gut, obmof)! bie Tante Vofe es gern anbers fjabcu

mödjtc. Taruni brudte fi
e and) mit befouberem SBetjagen bic

sJluf;erungeit eines ^nbiers ab, ber fid) über bie gräfjlidjcn

©fcfjungeln bei Thiergarten! bafj entfefci hatte. Sttuct)auf einen

anberen Siebliugsplan tomntt fi
e ftiinbig jurücf. Sie möchte

nämlid) für it)r Seben gern mitten in biefem SBalbe eine 9?c=

ftaurntion haben, mo fi
e mit itjrem Stridftrumpf fifcen unb

Kaffee trinfen fann, allein aud) bie Erfüllung biefcs siBunfd)cs
fetjeint glücflidjerroeife uod) in meiter gerne 311liegen.
CStne weitere 9Jcerfmürbigfcit bes Tiergartens beftebt in

einem SDiangel, ber ifjn bortcilbaft bor onbern öffentlichen 9ln=

lagen biefer 2lrt in Teutfdjlaub attSgeid^net. SäJianmag biefen
SBalb burdjftrcifcn in jeber 9xid)tuug, niemals mirb man eine
Sßarnungstafel finben. ©elbft bas beliebte: „Tiefe Stnlagen

finb bem ©djutje bes ^ublifums empfohlen!" fel)lt, uub bon

brofonifdjen Strafanbrobuugcit if
t feine Siebe, fotote ebenfalls

nidjt bon ©pcfutationcit auf bie §abgier tücfifdjcr Tcitun»
ganten, mic jenes berühmte: „Tie, bie bie, bie bie Einlagen
bejebäbigen, pr 3(ngeige bringen, erhalten fünf Tljaler Ve»
lofjnuug!" Unb biefem Vertrauen entfpridjt ber berliner in

botlem ÜDcafte, benn fein Tiergarten if
t

it)m heilig, unb bic

gelangmciltcn ©djufeleute, bie bort fo fparfant Ijcrummanbcln,

bafj man ftunbenlang geljen fann, et)c man einen 311fetjen
befommt, füfjren ein befcbaulidjcs Tafeiu.
Tas ift um fo mertmürbiger, als ber Tiergarten jumeiieu,

befouber» um bie §erb|tjett, bon jaljlreidjen ^nbianerbanben
burcfjftreift mirb, bie fid) fämtlid) auf bem SMegspfabe bt»

finben unb mit iljren geberfronen, Tomaljamfs, Saffos, Sogen
unb Sanken, fomie burd) gräulidje Kriegsbemalung einen fd;rcd=

fjaften Slnblid borbieten. Sumal nad) jenem ©ommer, als

Garber mit feiner 2Silb*2ßcft«Truppe in ber 9?al)e bes S3al)n=
Ijofs „3oologifd)cr ©arten" feine Sorftednugcn gegeben Ijatte,

mar jiuifcfjen aüen anrool)ncnbeu ©tämmen bas Kriegsbeil

ausgegraben morben, unb in ben einfamen Teilen bes Sßalbes

i)aütt überall Kriegsgefdjrei. Tie Sieblingsmaffe mar ber
Saffo, unb meldje SScrmüftungen in biefer Qcit unter ben

müttcrlid)en SBäfcfjelcinen angerichtet mürben, if
t

einfad) un»

glaublich. icf) bamals einft in bie ©cgeub bes fogenann»
ten „Gfjarlottenburger §ippobroms" fam, fafj id) über einen

93ufd) l)inmeg, über jenem freien 'tßfa^cein fonberbar fcljmir»

renbes ©emimmcl in ber Suft, bas id) mir anfangs gar
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nid)t gu erflären bermodjte. 33eim 9cäf)ertreten bemerfte id),

ba§ bies bon §unbcrten bon Saffos l)errüf)rte, bie bon eben»

fobielcn jugenblidjen Gombot)S unb ^nbianern mit unb of)ne
Kriegsbemalung gefdjmungen mürben, ©olcbe fürd)tcrlid)c
SSirfung hatte „23ilb=SSeft" auf bic berliner 3«ge"b ausgeübt,
©päter fat) id) auf einem ber fanbigen 9tcitmcge in bcrfclbcn
©egenb ein anberes 93ilb. Tort mürbe ber „^ßferbebieb" auf»
gefüfjrt. Querst ein heftiger ©treit um bic beliebte Titelrolle,
aus ber ein ftämmiger flcincr ©töpfel als ©ieger herborging.

Tiefer marfierte nun ben Sßferbebiebfrat)!, mürbe bann bon
ben anbereu mit ben gefdjWungenen 8affo§ berfolgt unb uidn

ohne Öefd)idlid)fcit eingefangen. 9cad) bem 53eifpicl ber

CSombobs in „2Bi(b»2Bcft" marfeu fi
e ihn auf ben dürfen unb

fdjleifteu ihn bann im Salopp au ben Saffos burd) ben ©anb,

roät)rcnb bie anbern ncbcnticrfprengten unb mit cingebilbeten
Siebolbcrn auf ihn fd)offcn, mogu fi

c fräftig „^ul)!" machten.
Unb bas bebouernöroerte Qbfer biefer 8^ncl)juftij pflügte burd)
ben ©anb, bafj il)iu ber feine graue ©taub in ben £als»
fragen hinein uub bei ben öofenbeineu mieber f>inait^Jicf,

unb mar glüdlid). Gin mohlmoflenbcr Spaziergänger, ber eben»

falls biefer ©cene bolt Teilnahme ^ufchautc, fagte 31tmir mit
bcl)aglid)em ©djmunscln unb mab,rjd)eiulid) in liebcboller
Grinncruug an bic eigene gliidlidjc ^»ö^bseit: „9?a, bie

Senge, meint ber heute Slbeub nad) §aufe fommt."

Tod) eigentlich bin id) auf bic Tiere aus, bie biefer
ÜBalb beherbergt, beim aud) baoon läfet fid) merfmürbiges
mitteilen. SBor allem finb ba bie Hülben Guten, bic fid)
bort bor ctma fiebeu Sat)ren anfiebelten unb nun alle ©e-

roäffer i
n Sdjareu bebeefen unb fid) fo 3utraulid) benehmen,

baß fi
e

3um Teil aus ber £aub freffen. Gs if
t in neuerer

3cit ein mertmürbiger 3«S i» 0C1-* Sogclmclt 311111$orfd)ein
gefontmeu, ber bie fdjeuften SSalb» uub ÜBafferbemolincr, mie

5
. SB. bie Grafel, bic 3tingeftoube unb bie Stodente, antreibt,

iidi gerabeju in ben Sdjun bes üöcenfdjen 311ftetten unb fid)

fojufagen bor feiner SRofe ait3uficbelu. Tas ältefte unb all»
gemein befonntc Seifpicl biefcs Verfahrens bietet ber Störet).
Sein nöct)fter SSertoanbter, ber fdjmarzc Störet), if

t bogegen
ein einfamer uub fdiencr Ülnilbbogcl geblieben.

Tic oben genannten Vogel hoben bies fdjlone Verfahren
erft in biefem 3al)rl)uubert eingefd)lagcu uub fteben fid) gut

babei, infonberfjeit bie Guten int Tiergarten, bie bon allen

3Jlenfct)en gefüttert merben uub bie ber Verliner mit ©1013
jebem g-remben 3cigt, als ein neues Veifpicl, lote gut e3

innerhalb feiner ©tabt 31t morjucit ift.
9Jcituntcr foittmcn im Tiergarten aber aud) tjöctjft merf»

mürbige ©efcf)öüfe bor, bie bort 31t fudjcit man gar feine

Veieditigung I;at, unb fold)es Veifpicl babe id
)

einmal er»

lebt, als id) an einem fdjönen Arnt)lingstage mit 3mei bon

meinen Knaben fpojteren ging. 2lu einem fdjmaleit 2Bcge, ber

ö©n ber Vcrliit=Gl)arlottcnburgcr Gl)auffcc nad) beut Vellcoue»

s

^Sarf führt, fal) id) plöl^lid) au einem Vaumftantm jhJei fcfjnee*

meißc Statten filmen, bie offenbar bitrd)aus uid)t mußten, mas

fi
e mit fid) anfangen füllten. 2Bir traten gati3 nahe hinju,

bod) bas beängfttgte fi
e

nid)t im geringften , foubern fi
e

fd)itüffelten mit ben rofigen Sd)iiäu3d)cit mie fuchenb umher,

richteten fid) jitmeilcn mit ben Vfötdjeu an beut Vaumftamme

auf unb beital)iitcit fid) mie 3luei ausgefegte Köuigsfinber, bte

nidjt miffcit, mas fi
e in ber weiten, unbefanntcit SSelt be»

ginnen foUen. %a, ausgefefetmaren fi
e unbebtngt, beim rings

um fi
e mar eine ÜDcengcVrot geftreitt, bod) als id) mid)

unmillfürlid) umfah, ob nid)t in ber gerne jemanb laure, ber

fid) bon bem ©djicffal ber Verlaffenen gu übergeugen ftrebe,

fah id
)

niemanb; es mar gan3 einfam unb menfd)enleer in

ber ©egenb. Gs ftanb feft, bas mir bie Ticrd)cn nid)t il)rem
©djidfal überlaffen burften, benn es mar nid)t uitmahrfd)einlid),

bas biefes bann ein furchtbares ober graufames fein mürbe.

Gs fonnten l)eräIofe Varbaren fid) iüjrer bemächtigen unb fi
e

in ben benachbarten Kanal merfett, fi
e fonnten Tierquätern

ober einem Vibifeftor in bie §änbe fallen, es tonnte ein
SKann fomnien mit einem 9tattenbeißer, mctd)er Köter fi

e im

Umfebeu in bie Gmigfeit beförbert haben mürbe, es fonnten
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mit einem SSort haarfträubenbe Tinge mit ifjuen paffieren.
Tie barmtofen unb gan§ säumen Tiere hatten etmaS !Rü£)=
renbeS in ihrer unbeholfenen S8erlaffeit£)eit, unb mir be-

fdjloffen, unS ifjrer aujuiiehmen. %d) ergriff fie, bie fid)

nicht im geringften fträubten, ftedte fi
e in bie Tafdje meines

SontmerüberäieherS unb ging mit meinen Snaben, bie na-

türlich eine unbänbige greitbc an biefem Abenteuer fjatten,

meiter. 28er meiß Jute oft hieß eS nun aber auf bem Stad)»

haufemege: „Sldj, 2jater, (äff uns nod) mal bie Statten fehen!"

Qcb fctjlug bann bie Etappe jurüd unb hielt bie Tafcbe ein

menig geöffnet. Tie beiben Snaben ftanben gebüdt unb

faben mit großer Teilnahme ju, mie bie Tiere, auf ben

Hinterbeinen ftehenb, mit ben Pfoten an ben SBänbcn ber

Tafdic fingerten unb bie rofigen Sdmäuzdien fdmüffclnb

herborftredten. 2Bir festen fie, JU §aufe angelangt, in ein

^ogclgebauer mit £>eu, fi
e tranfeu mit Seligen SJtilcb,

aßen ba^u Sßeißbrot, baS fi
e jierlid) ^nifeben ben Pfoten

breiten, unb maren überaus ja^m, mie foldje £tere »erben,

»enn fi
e in ber Ökfangeufchaft aufti)ad)fcn unb niemals

ben ©ebraud) ber ^reitjeit fennen gelernt haben. 9(n glucbt

bad)ten fi
e nie — fi
e aiutten feine SJcöglicbfcit, fein SSort bon

fo ber»egenen Tingen.

3n ben uäd)ftcn Jagen febon ftiegen mir gemichtige

s-öc»

beuten auf. $fyt järtftdt)e§ ^Benehmengegeucinanber tiefe mid)
fcbließcu, baß mir in (Sbuarb unb ftunigunbe — fo maren fi

e
getauft morben — ein s^aar bor uns tmttcu. ^d) l"d)lug im
örcbiit nach, unb burd) eine lcid)t auSzufübrcnbc Siedmung

eröffnete fid) mir bie jürdjtertidje

s.J>cripeftibe, baß, menn alle*

gut ging, mir bereits im Saufe eine* tjatben %afyceäim 23cfi0
bou über ljunbert Scadiföntmliitgeu, Sinbem unb CSnfoht biefel
bolben IßaarcS fein tonnten. SJtid) febauberte. 2Bo füllten
mir mit att ben Statten t)in? 3d) tonnte (Sbuarb unb ^uni«

guube tum nun ab nur nod) mit finfterem 9rad)benfen be»

trachten unb fab trübe in bie ^ufunft. 9CRir marb ttar, baß

t)ier rechtzeitig ctmas ju gefdjeben habe. Sic Tiere mußten
mieber au§ beut ipaufe, ehe eS zu fpät mar, unb ba ergab"

fid) nad) metSlicber Überlegung fein beffercs SÖttttel, als fi
e

mieberum auszufegen. (SS erfebien unS smar ein menig

graufam, aber bie Pflicht ber Selbfterljaltung ztoang unS

baju, benn maS foltten mir mohl mit über hunbert Satten

anfangen? Tie hätten uns ja bie §aarc Dom Stopfe gefreffen.
Unb nun gar nad) einem $ai)xc, ba mürben cS bielc Taitfcnbc
gemorben fein. §ier galt eS, fdjnelt ju fjanbetn.
SBir motltcn aber, ben ©eBoten ber sJJcenfd)(id)feit fotgeub,

bie guten Tiere ber uugemotjuten greitjeit unter günftigeren 93e»

bingungen ausfegen, als uufer unbefamtter SSorgängcr. SEBir

moftten it)neu bie 3Jcögtid)feit gemäßen, in fid)erem Schule

fid) aus sahnten Stubenticren in milbe, freie Statten umjit'
manbeln, bie bem Kampfe umS ©afein gemadjfen fiub. Qu

biefem $mede barg id) fi
e eines £ageS mieber in meine

Stafdje unb trug fi
e in ^Begleitung meiner beiben Knaben

fjinauS jum Tiergarten. ®ort tjatte id) mir bereits tiorfjer

einen jener großen 9?eifigl)aufen auSerfeben, bie fid) überall

in com Söege abgelegenen ©egejtben finben unb beftimmt
fiub, bie Slbfälle beS SBalbeS aufjuneljmen. 2ln einer ©teile

tjatte fid; burd) übereinanber gemorfeneS bürreS 2lft» unb

53ufd)mcrf eine 2lrt §öt)le gebilbet, bie fid), allmäljtid) Oer«

laufenb, in ben Raufen Ijiueinjog unb einen natürlichen (Sin»

gang in biefeS 3mciglabt)rintf) bitbete, ©ort, baebte id), feien

fi
e gut aufgehoben, bort fanben fi
e ©dju^i unb SSotmungS»

getegenbeit bie SJcenge unb tonnten fid) aftmäl)lid» in bie un»

gemobnte greiljeit einleben. 9^ad;bem mir genügenben ^Sro»
üiant in baS Q^nere ber §öt)le gemorfen fjatten, festen mir
bie Statten Ijinein unb fallen, bafe bie fcfjneemeifjen Siere,

einer angeborenen Steigung, fid) in Södjer unb SBinfel ju öer=
fried)en, fotgeub, luftig jmifdjen bem Oermirrten ©e^meigeum*

Ijerfletterten nnb binnen turpem unferen 93liden entfdjmanben.
SJcit ben berjüctiften 2Bünfd)en für it)r ferneres 2öol)lergeben
Oerabfctjiebeten mir unS unb festen ben begonnenen ©pa*

jiergang fort.

ScidrtS mar natürlid)er, alv bafe mir gegen s3lbenb beS

nädiften TagcS unS mieber ju bem SJcifigbaufen begaben, um
unS nad) ben SluSgefefetcn um3ufcb,cn. 2d)on oon ferne bc»
merften mir bort einen meifeen 2d)inuner, unb als mir leifc
näfjcr fd)tid)cn, fal)en mir, bafe baS ^ärcfien in feiner §öl)Ie
bebaglidi bor ber .pauStbür faf; unb fid) beS fdiönen m-üblingS=
abenbe erfreute. SS mar ein nieblid)cS sJSilb, mie fid) bie
fdjncemeiBen liere Don bem bunflcn .'oiutergruitbe abhoben.
(SineS aber mißfiel mir feb,r, nämlid), bafs mir ganj nalje

lliitjutreten tonnten, ot)ne bafj bie Statten fid) nie! um unS
tümmerten. 3m eigenen gntereffe ber Tiere mufete bieS

feböne Vertrauen in bie 3J£enfcr)Ijeit befeitigl merben, unb
eine graufame Sßflid^t gebot mir, mit tauber §anb bieS lieb*
(id)C 3bt)ll 51t ftören. ^d) fprang fdjnell Oor, fd)lug mit
bem Stod fjeftig auf bie Söüfcjjc unb Ijattc bie greube, bafe
bie Statten mit jiemtidier ©efdjmiubigfeit im Qnnern beS

Steifigbaufens ocrfdimanben. gnbem id) bieS S3erfabren einige
5lbenbc mieberbolte, tjatte id) fi

e balb fo meit, bafe fie julcfct
bei bem geringften Öeräufd) mie ber 58lit^ baoon^ufditcu.
Ter ©ranb, mesljalb bie Statten oon 11110 fo regelmäßig

an ein unb bcrfelben Stelle oorgefunben mürben, mar ber,

baf? mir gfutter bort aitSftrcuten, jebod) nad) einigen Tagen fiel
eS unS auf, baß mir immer nur eine bort bemerkten, ^di
ftellte bie Vermutung auf, baß bieS Gsbuarb fei, unb guni-
gunbe mabrfdieinlid) burd) bäuelidje, ober fagen mir eS ge*
rabe l)erauS, mütterliche

s

4>flid)ten im 3 n « cr11 ber großen
aSobnung ^urüdgebalten »erbe. 2Betdt)e9lusfid)tcit tljaten fid)
unS auf. Sollten burd) uns bie SDierfroürbigfeiten beS £ier*
gartenS um eine »eitere oermefjrt merben, fobaß im Saufe ber

3fat)re alle Stcifigtjaufen oon meißen Statten bemotjnt maren?
(Sins tjatte id) leiber bei ber ?(uSmal)l biefer 2öol)nuiig

außer ad)t gelaffen, unb baS fiel mir fd)mer auf bie ©eele,
nie- t)eiße( (rodelte Tage eintraten

— tk mar namlidtj fein

SBaffer i
n ber Scalje. SEBtr toarfen ben Statten jtoar Söfel

t)in, bie fi
e

and) üer^ebrten, allein tonnte bieS auf bie Tauer
genügen? gdj erinnere mid), baf; id) einft nad) einem fein

|etßen Tage tu ber SRadfjtanfmadt)tennb tjörte, mie ber Stegen
in ben blättern ber ©artenbäume raufdite nnb auf beut

genfterbledje trommelte. „2Bie gut," bad)te id), „nun Ijaben

fie toaä ,m trinfen," unb fdjlicf febr befriebigt mieber ein.

3cbod), mie baS fo ju geljcn pflegt, im Saufe ber 3cut
famen nur immer feltencr bajit, bie Statten aufeufndjett, unb

)d)licf,lid) bergingen SJtonate barüber, ol)ue baß mir unS bort

hatten fetjen laffen. ^d) mußte ja and), baß fi
e nun fo meit

maren, fid) allein burd)briugen 31tföitucn, unb baß eine richtige
Statte mie Unfraut nidjt fo tetefit ju ©runbe gebt.
9ln einem feböuen fonnigeu Tage im §erbft aber er-

innerten mir uns jufäffig mieber unferer früheren @d)ü^=
linge unb bcfcbloffctt, unfern Spaziergang nad) jener ©egenb
;,u teufen, um unS nacb ibiteu umjufeben, obmol)l id

)

eigeuttid)

nid)t bie Hoffnung l)egte, fi
e bort nod) üorjufinben. Unter»

»egS begegneten mir einigen Leibern, bie bort bie Steige
fegen. Sic fd)mat3ten miteiuanber, unb id) fing ein 53rud)ftücf
il)rcS ©efprädieS auf, baS mir nadjher mieber einfiel, ak- id)

mir ben^ufammeiifjang erttären tonnte, „^räßlicb fat) e
t

auS,"

fagte bie eine, „bat janje 8 e fid)t öofl Stuf." 3ltS mir bann
in bie 9täl)e beS großen Steifigl)aufenS famen, bemerften mir

eine 5(n (ml)t bon Seilten, bie auf bem SBegc fid) augcfammelt

l)atten, bort t)inüberftarrten unb it)re Unterhaltung mit ge-
bämpfter Stimme führten. %n beutfclben 2tugeublid fal) id),

baß bort, gerabe an ber Stelle, mo mir bie Statten auSgefe&t

hatten, fteif aufgerichtet jmei Schutzleute ftanben, bie etmao ;,it

bemachen fd)ieuen. Qu ihren Süßen lag gerabe quer bor bem

(Stiigang ber unS fo roohl befaunteu §öl)le eine längliche bitttflc

SJtaffe auSgeftredt. (Sin Setbftmörber mar eS, ben man bor

furjem bort erfchoffeu gefunben hatte, uad)bem ber ^nall beS

ScbuffeS einige Spaziergänger aufmerffam gemad)t tjatte.

Seitbem l)abeu mir unS nie mieber nach ben meißen
Statten umgefehen, unb maS aus il)nen gemorben ift, fann

id
)

nicht fagen.



3u imferen Mlbttvt.
gditc grüblingsbitbcr, bie für fid) felbft

fpredien,finb £ugo Königs hirnlos» anmutige

„nfaifäöd)en" unb ber fd)öne Stubienfopf
„3m grübling" Bon Hans Höfd).
Sas Silb mit bcn beiben „Hing Ebarles»

gflnbdjen" — ein 8uru§fjunb, beffen9taffe in
Seutfdilanb heutefaft gar md)t, f)öd)ftertgein»
mal auf einer Slusfte'tlung ju finben ift —
entftanunt bem nteifterticfjen Sinfcl gbwin
Sanbfeers; bie eigenartigegäbigfeit bes großen
britishen Siermalcrs, feineSujets ju d)araf»
terificren, tritt auf biefem Silbe ebenfofdjarf
fjeroor, wie feine betannteSirtuofität in ber
SBiebergabenamentlich aud) ber gcHe. Selbft
aus ber sJteprobuftion fiitjlt man gleidjfam
nod) bas feibenweid)e©aar ber fteinenSamen*
lieblinge heraus.

Stoßt?.
Ser ©runbfaß „Sauf bricht Sftiete,"

welcher in bem erften ©ntwurf bes neuen.
(iioilgefefebud)esfür bas Seutfd)e 3ieid) auf-
genommen war unb faft allgemeine Wifc
Billigung fanb, if

t bei ben weiterenBeratungen
ber ffommiffion nid)t nur ausgemerzt, fonbern
in bas ©egenteil Berwanbelt Horben. SBirb
ein Berpad)tetesober Bermietetes©runbftüd
Beräußert, fo foll ber Erwerber nidjt in bie
3?ed)teallein, fonbern aud) in alle Sflid)ten
bes bisherigen Sefi^ers eintreten.

Haturkunbe.
3u ben b,errlid)ften 2Bunbern bes norb»

amerifanifchen 7)ellpwftone»Sarfs gehören be*
fanntlid) bie©enfirs. 3m 3aljre 1885 fanb
ein mafdjenbergtjinefe sufällig, baf?man beren
meift fef)r unregelmäf3igeAusbrühe fünfrlidE»
burd) hineinwerfen eines Stüddjen Seife f>er=
Borrufen fönne. Sine miffenfd)aftlid)e gr»
flärung für biefe Shatfadje, welcheBon ben
Sefud)ern balb im umfangreichsten9Jcaf)ftabe
auggebeutetwürbe, fehltebisher, unb erft jefjt
f)at man ertannt, worauf bie grregbarfeit
ber ©enfirs burd) Seife beruht. 2Bie „Se=
termanns 3D?ittf)."berieten, bilbet fid) näm»
lief) bei bem „Sfnfeifen" auf bemSBaffer eine
leidjte Sedfd)id)t, unter ber fid) bann formell
überf)igtegSSafjer anfammelt, bas fid) in gj»
plofionen Saf)n brid)t. 2uiftcrbemfoll burd)
bie Einführung ber ^Italien unb bie baburd)
herBorgerufeneSlnberung ber d)emifd)en3"*
iammenfefcung bes SBaffcrs eine Serlegung
bes Siebepunftes unb bamit eine 93efd)leu=
nigung bes Ausbruchs herbeigeführtwerben.
onbien if

t

nod) immer bas Jianb ber©ift*
fd) langen. beit britifcfjen©ebietengingen
an Sdjlangenbiffen in ben ad)t Sauren Bor
1887 jährlich im Surd)id)mtt 19«so TOenfdjcn»
leben unb 21000 Stüd 35ietj p ©runbe.
1889 ftieg biefe 3abl fogar auf 22180 Wen*
)d)en unb 3793 Stüd Sieb,. Cbgleid) in
biefem3ahre bie ungeheure3af)I oon 578415
Schlangen getötetrourbe, wofür bie Sef)örbcu
23 556 Stupien an Prämien gewährten, fo

ftarben 1890 bod) nod) 21412 9Kenfd)cnunb
391* Stüd Sief) an Scfjlangenbifj. %m Safjre
1890 mürben 510659 Sdjlnngen gegeneinen
Jtoftcnaufroanb Bon 19004 Rupien getötet.
Sic Surd)fd)nittsfterblid)feit für alle Srooin»
*en beläuft fid) alfo auf etwa 20000 Wen*
idjen jäfjrlid).

ÄTeiiijtn.
©egenüberben grwartungen, weldje man

an manchenStellen, fuftenbauf bie Seröffent»
lidjungen Bor allem franpfifd)cr Vir^te, auf
bie Heilmirfung beö .&t)pnot ism u§
feßte, finb bie 2(u§fü£)rungenintereffant, in
benen fid) einer ber f)eroorragenbftenbcutfdjen
^eroenär^te,Srof. Sin§raanger».ftonftans, auf
bem biesjäljrigen ftongreß für innere SUiebi^in
gegenalle übertriebenen.HoffnungenauSfprad).
Seine 2üisfüf)rungen gipfeln barin, bafj bie
fjnpuotifcfje.öeilmetljobenidjt nur fet>rfdjtoer
anproenben, fonbern aud) als foldjc burdjaus
unfid)er fei; es fel)lt biepl)l)fiologifd)e©runb=
läge, roir roiffennid)t, mas roir beibemftranten
erreichen Xtoü aller bieferSebenfen fjabebie

527

2Jm ^amtltenttfcl?.
giufüljrung beS.'pijpuotisinus in bie äJlebtjtn
bcn grofjcn Jcu^cit gebradjt, bafj er auf bie
pfi)d)ifd)en©etlmetfiobenaufmerlfam madjte,
bafj ber ?(r^tben Sraufen toieber mcljr burd)
freunblidje SBorte aufmuntert unb in ifjm bns
Sertrauen 51tmedenunb ju ftärfen fud)t.
3m berliner ftäbtifd)euftranfenljaufcWoa=

bit l)aben bie betoä[)rtenSnciflenforfdjer Dr.
Sanon unb Dr. Sielide fürjlid) aud) ben
SJcafcrner^euger entbedt unb in iHein-
fulturen ge§ücf)tet. SBenn man nur aud) bie
entfpred)enbenSacillenBcrtilger finben fönnte
— babon if

t aber alles ftiü.

Sm Srüffeler ,,Mouveraent geographique"
äußert fid) ein belgifd)er Offizier, tapitän
^aques, ungemein anevfennenbüber bie gu»
ftänbe in 2)eutfd) =Dftaf rif a unb jumal
über bie Sertoaltung ber roid)tigen Station
S^abora. S)er an ber Saratoanenftrafje nad)
bem2anganjifafee gelegeneDrt, ben ber betr.
Dffijier als gül)rer ber belgifdjen̂ IntiftlaBerei*
ßj:pebition berührte,§ä£)ltaußer etwa 709Jcann
ber beutfdjenSefaßung unter Seutnant Sigl
85 Slraber, 5000 SEangnanas unb etwa Bier»
mal fo Biel Unjamwefis als jumJEcil freitief)
fefjr wecfjfelnbe®inwof)nerfd)aft. Übrigens faf)
Sapitän Saquc^ i" Sabora u. a. aud) als
neueftesSulturmittel jwei — ga^rräber ; auf
benfelben Ratten englifd)e 9Jciffionäre einen
grofjen Seil bes SSeges bon ber tüfte aus
jurüdgelegt.

Srfjtffaljrt.
Sn grantreid) mad)t 5

.

3
. eine (Srfinbung

eines Saron 2llleffanbro einiges ?luffel)en,
weldje barin befteljt, bafj man anftatt bes
bleutebereits Bielfad) jur ß e r u f) i g u n g b e r
SBeilen angewenbetenÖls bas ?0ceerrings
um ein gafjraeug mit einem fd)Wimmenben,
feinmafdjigen 9fe|e bebedt. Sefanntlid) üben
bietilgen, weldje |icr unb bort größereStreden
ber SJceeresoberflädjebebeden, aud) eine be=
rutjigenbe SSirfung auf biefe aus, unb fo

ftellt fid) bie neueSrfinbung benn im wefeut»
licfjen als eine 9?ad)at)mung bes Sargaffo»
meeres Bor.

3n 9h\ 14 b
.
S a^9- berichtetenwir über

eine 3Jciniaturbampfmafd)ine, weldje,
in einer 5?uf)fd)ale untergebracht, burd)aus
eraf't arbeitet. ®er greunblidjfeit bes Herrn
Mai ftof)l»Sf)emni^, in beffen Jßerfftätten
ber junge ©eljilfe, weldjer bas flehte fünft»
werf fcfjuf, tfjätig ift, Berbanfenwir bie naef)»
ftcljenbe9(bbilbungbes originellen S)inge(d)ens.

Sie ?lbbilbung gibt bie 9Jcafd)ine in natür»
licfjer ©röfje wieber.
2So bleiben bie geteerten ÄonferBen»
büdjfen? Sas ift eine T^rage,bie fid) wot)l
jeber bereits Borgelegttjat, bem es auffiel, ein
wie BerfcfjwinbenbHeinerSBrudjteilber Südiicn
Wieberfjoltin Senu^ung genommenwirb. %n
ber %tfat geljeu mit bcn gebrauchten933eifj=
b(cd)büd))cubcbeutcnbcrcftapitalieu Bcrlorcn,
als man gemeinhinbenft; über ben Scrbrand)
2)cut)d)(anbsliegen uns feine näheren9Joti,5CU
Bor, jebenfalls if

t er aber befoubers in ben
ftonferoenftäbten Sraunfdjwcig unb Sübed
enorm; in Slmerifa werben, wie ber „S l'°s

methciis" mitteilt, allein in SoUuuure jährlich
45 SJcillionen, am lad)Sreid)endolumbiarioer
19 yjcidioucn Südjfen Bcrarbeitct; Nantes be»
barf für feineSarbinenbüdjfen jährlich burd)«
fd)uitt(iri) 2 750000 Kilogramm Sßcifjbled).—

SÖeifjblcri)beftefjt nun aus (Sifen mit ginn«
überpg, unb neuerbings hat man gelernt, baS
3inu Bon bem@ifen ju trennen unb baburd)
wieber Berwcrtbar Jtl madjeu. Natürlich geht
bie S^cbur unter Senut3ung bes c(cftriirl)cn
Stromes Bor fid). 3n Bufunft werben bie
Äonfcrocnbüchfen alfo nidjt mehr jum ©e=
müflc gehören.

Canbmtrtfdjnft.
?lus granfreid) wirb über ein neues .£

>
u f «

befdjlagfnftcm berichtet, bei welchembie
üftägcljut Sefeftigung bes ßifeus Bollftänbig
Bermicben werben. Sas Scfeftigungsmittel
beftel)taus einem bünnen, an beiben (Jnben
abgerunbetenunb burd)bohrtencifernenSanbe.
Sicfcy Sanb, bas über beutSürfchuf) befeftigt
wirb, umgibt bie äufiere Seite unb ichlicfjt
fid), um bas ßifen unter bemfclbenfcftphal
ten, an jebem ©nbc bes Hufeifens mittels
fleiner Schrauben feft an. 2)iefe neue Se»
feftigungsart foll, wie bie bisherigenSerfudje
ergebenhaben, nidjt nur fidjer, fonbern aud)
leid)t anwenbbar fein.
^n neuefter$eit fyat man in granfreidi

unb in Italien Serfuchegeinadjt,bie Seiben»
raupe ftatt mit SOiaulbeerblätternmit ben
Slättern bes gemeinenüöwenj ah ns (Leon-
todon Taraxacuin) gu füttern. 2!iefe Ser»
fud)efinb fef)lgefcf)Iagert.Sie gewonneneSeibe
War minderwertig unb nid)t ju benutzen.
9tunmehr finb gütterungsoerfud)e mit ben
Slättern Bon Maclura Auriantica ongeftellt
Worben. Sas Ergebnis foll ein Bor^ügliches
fein, wenigftens finb bie Eocons ungemein

ftarf geworben. %n $ax\$ wirb gegenwärtig
eine Prüfung angeftetlt, ob jene Seibe eben
fo g(än,$cnb,elaftifd) unb fpinnfähig ift, wie
folcfje,bie Bon Raupen, weldjeeine Fütterung
Bon 5DcauIbeerblätternerhalten, gctüonnen
Wirb. 3" 5ad)freifen wirb bem ßrgebnis
ber S^üfung mit großer Spannung entgegen»
gefehen.

3n ber Sonfurrenj um bas ju 2lttorf ju
errid)tenbe % e 1 1 b e n f m a I gewann ber Silb»
Ijaner Sicf3ling»3ürich ben erften Sre^- ®er
Entwurf geigtSeil mit ber 3trmbruft auf bem
9tüden, feinen Snaben an ber Hanb führenb.

Qn Sanjig Beranftalteten bie bortigen
Innungen eine eigenartige 2lusfteEung.
Siefetbe enthält fämtlid)e Urfunbcn, Siegel
unb Sdjauftüde ber bortigen ©ewcrffd)aften.
Unter ben fünftlerifd) wcrtBolleu Sdjauftüden

befinbet fid) auch filberner Sofal, ber bem
Sernfteinbrehergewerf Bon ber Königin Suifc
jutti knbenfen an ihren Aufenthalt in Sanjig
im Quli 1798 gewibmet worben ift. Sem
©efdjenf if

t ein cigent)änbig gcfcf)riebener

Srief beigefügt,ber bon ber Herjensgütc ber
cblen grau ein berebtes 3cu 9 n ' ablegt.
TOittc Slpril fanb gu Scrlin eine 1

.

inter»
nationale Äanind)cnfd)au ftatt, weldjeein
umfaffenbesSilb ber heutigen3udjt bot unb
bengreunben bes billigen „3ufunftsbratens"
faft fämtlid)e befannten Spezialitäten Bor»

führte oon ben fd)Wcreu belgifd)en Siicfcn»
fanindien bis 511ben (augol)rigen englifdien

Suttevflicv.
Prcisnnöftljrctkn.

©in üt)xenpvei§ Bon fünftaufeubSolIarv

if
t Bon (SanfielbSRubber(£0. in 9?ew'Jlorf für

bas befteSieb ober©ebidit ausgefetit,welches
bei Gröffuung ber ühicagoer Söeltausftellung
1893 gefuugcn bejw. gejprod)cn werben foD.

Sei ber Sieftauration ber Stlofterfirdie
.ftöuigSfelbcn im 9(argau würben u. a. aud)
gwei ©rabfteiue g'efunben,weldie bie @e»
beine Bon fcdjs in ber Sditacfjt bei Sempad)
gefallenenGittern beefen.
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Wtt finiffriiühfll üüit ©sttfl-
brfitfc.

2)a§ Siatefilber oon DSnabrüd
äeicfjnetficf>,roennc§ aucf) nidit an
bie fjerrlidjen Sdiäfec be* einftigen
Süneburger 9Jcagiftrat§ f)cranrctd)t,

burd) einige aufeerorbentlid)fdiöne
©lüde aus, unter benenbisher ber
fogenannte„Saifer" ben crfteuSRang
einnabm. 2)ie allgemeinere 91uf*
merffamfeit mürbe auf betreiben
inbeffen erft burd) bie ftölner fünfte
biftorifdje 91uöftcflung beS 3abre3
1876 gelcnfr, unb leiber — unferes
ßrad)tcn§ menigften3:leiber— finb
bem 93efanntmerben be§ $runf*
pofal§ in weiteren Streifen aud)
batb Pcrlodenbe91ncrbictungcnein*
gelner (Sammler gefolgt, benenber
3tat ber gutenStabt idjliefjtid) ntdjt

mibcrfteb.cntonnte. Eingrantfurtcr
9cabob bot für ben 93ed)ereine
SSiertelmittionSKarf; bie Regierung
ocriocigertc jmar anfangt tfjre $u*
ftimmung 311bemHcrfauf , lief}aber
bann itjre 23ebcnfcnfallen, unb fo

if
t ba§ präd)tige ftunftroerf, mcldic*

bie Stabt jat)rbunberte(ang burdi
alle ÄriegSftürme unb aUe 9?ötc SSiTffi

fcfjrciererReiten biuburdi ftdigerettet,
jejjt enbgiiltig in ^rioatbefi^ über*
gegangen. 9htr eine gatoouoplaftifdjc 9Jad)'
biibung wirb bie Csnabrüder in 3 û un f*

baran erinnern, bafj fi
e eljebem eines ber

fdjönftcn (Stüde mittefaltcrlicfjer ebelfd)imebe*
fünft ir)r eigen nannten.

3
)

er $ota[, beffen .Spötje40, beffen grbfjte
93rcite 19 cm beträgt, if

t eine f(ad)e Sctjate

auf einem t)of)cn, ruubcu Stänber mit fünf*
feitigem,burd) oorgclegteGuabrate oerftärftem
gufj. 3 n oer Scrjnle bcfiubet fid) auf einem
runben Jeder oon ©rubeufdimctfl— einem

blau unb golbenen,oon Pier Xrad)cn auf rotem
©runbc umgebenenSdindibrctt — eine getrie*
beneweibliche23ilbfäulc, oon meldicr Staate»
ard)ioar Dr. ftr. <ßl)ilippi (SHe älteftenD8na-
brüdifdien ©ilbeurfunben nebfteinem2lnl)angc
überbaS3iat§filber oonD.?nabrürf.Warfborfifebe
93ud)l)anbluug,£^nabrürf)anfd)einenbmitJHcd)t
annimmt, bafj fi

e frütjer bie Stelle bc§ jejjt
ben ^ccfel trönenben ftaiferbilbnifjeS einge*
nommen babe; in ber Zi)at erfd)eint fi

e an
ifjrcm jetzigen ^lafe ctwaS gezwungen ein-

gefügt. Jie untere91uf)enfeiteber
Schale enthält u. a. , auf unferer
3eid)nung nid)t erfennbar, jroölf
fpiftbogigeßin,^clfelber,welcheföft»
liebe ftoftümfiguren geigen: eine
breimal roieberfebrenbeSReifjeDon
weiblichen©eftaltcn in langen ©e*
mänbern. Tie 9)cittc be§ Stän*
berS bilbet ein einfad) ornamen»
tierter Snopf, an ben fid) nad) oben
unb unten runbc, oerjierte ©lieber
anfdbliefeen.£er reid)mit Stta&merf
gcid)inüdtc gufj läuft in Cuabrate
au*, bie teils graoiert, teils in blau
unb rot emailliert finb.
Sefonber» fd)ön erfebeint ber

Tcdel, beffenbeforatioe9(u3fdimüN
fung ber Untenfeitc ber Jfuppe ent»
fpridit. Jpicr mieberbolen fid) in
jlDölj Kauten bie weiblichen, an-
mutig bewegten ©ewanbfiguren,
benen in ebenjo Diel 3iimbbilbern
^eidmungen ocrfd)icbenenSnljaltS

1 finget; Siittcr; Jüngling an»
gcreibt finb. Cben f<f)Itcfetber
Setfcl mit einem iUcnaiffancefnopf
ab, auf beffen Spifce eine fd)ön
mobcllicrteStaiferbilbiäulcmit*J>nu*
3er, ffirone, Schwert unb 9tcid)S»
apfelangebrad)tift, bieeinemfrüher
überbem.pauptportalbe â?atl)aufc§
angebraditen, jefct im ftnbtiid)cn

«ÜRufcumbefinMidienÜtoloffalbilbniS Sarl§ beä
©rofjen nad)gcbilbetcrfri)cint.
3)cr s$ofal, an mcldiembcfonberSbaö9?ebcn»
cinanbergebenantitificreuberformen unb goti*
id)cr ©lieberungen intereffant ift, bürftc au§
bem Slnfang beö 14. Jvabrl)unbert§ ftammen;
bereite in bem älteften porljanbcncn , auf ber
^nuenfeite be§ binteren S?cdelS cineS Stabt-
bud)cSbcfiublidicn3.?erscidmiSbc^KalSfilbcrS
au§ bem$al)xc lf>81 if
t att erftc§ Stürf: „der
keiser mit synem schwerde" aufgeführt.

3tt unferer Spiclecfe.

1
.

fiettcnrätfel.

IC

2)ie Sfrcu^d)cnfinb burd) j
e einen93ud)ftabcn fo ju erfefecn,

bnfj bie fünf iHiuge bc^cidinen: 1
.

Gilten beliebtenÄompo*

niften unferer Qcit, 2
.

ben SSornamcneine§ beliebten5)id)tcrS,

3
.

ein Sanbcrgcbict im norbmcftlidjen9(frit'a, 4
. ein ©ouPerne*

ment in ben ruffifdjen Dftfeeprooinjcn, 5
.

bie £muptftabteines
curopäifd)en Sfönigreid)S.
Siub bie rid)tigcn fünf SSörtcr gefunben, fo ergeben bie

Pier 93nd)ftabenau ben SserfnotungSpuuftenber 9{inge einen
befannten altteftamentlid)enSRatnen. 3 U öertoenbenfinb bie
folgenbenS3ud)ftnbcn:

5a, 3b, lc, 2b, 4e, lg, 11),3t, 21, Im, 3n, 1 0
,

3r, 4f, 2t.

$ominoaufgab<

^m Jnlon lagen:

Sie Wugcnfummc auf ben ad)t Steinen
beS B betrug 38, auf benen be3 C 50.

2. 2>TcifiI6ifle S^orobe.
2)rei SOtägblcinIjatten cinft bie dritte
Unb fd)rouren bariu feierlid),
SBie ba§ bei iljnen fo bie Sitte,
Sie blieben 1 2 fid)erlid).
®a fam ein fdjmudcr 33urfd) gegangen,
ein frifdjer, fröl)lid)cr ©efcü,
Sßte brannten einer ba bie SSangen,
SSic gingen alle ^ulfe fdjnell!
2)ie anbern fab.cne§ unb ladjtcn:
„SSor 21mor§ ^

S
f

eil betoafjr bein Ijerj!"
2)cr grüljling fam, unb fiel), ba mad)ten
S)a§ ©anje fie bei Spiel unb Sd)er^. 93.

3
.

JHÖtfcl.

Sateinifd) bin id
)

ein SmperatiP,
(franjöfifd) aber probuftip;

3nmal toenn 50cnfifantcn
93cbürfcnber Scfunbanten.

e 21uflöfitngenerfolgenin betuärf)ften9?ummer.)

R fe^te: C fefetc: A [ej}tein

«uflüfungen Der JRötf c
l

u.9luf gofienin 9lr. 32.

93ilberrätfel.
ein ganjcS 93oIfin Staffen if

t an SRajeftät
bem Saifcr ebenbürtig.

(TOinifter Äauni^ ju ftotfer ^ofef H.) Suifc 10. 3
.

1776.

ber britten Kunbe g

ben 5}oppcIftcinen:

1
.

£omont)m

2
. SSermanblungSaufgabc.

„Ser ^5ropf)et."
2>afm 9fiefa %n\tcv S)3ifa 9Rar§
Simon Jrap^e Sd)lci^c Daniel 9Jfojart

©rillen.

3
.

9Bcd)fclrätfeI. Shilling, Sdjcniug.

4
.

2Iritf)metifd)e Slufgabe.
3)er ©eburt^tagber prcuf)ifd)cn Königin

^n^alt: ejeentrif«. erjabtungnon©räfin5)1.Jteijferlmg.rgfortf.)— UnterbetnSiotenJtreuj. SBonDr. OttoSDornbliltb.— ,,«obi, fpn« 3ied)t!"SBonSernljarbinegdjulje= ©mibt.- SDieRomilteoon©tiegli?. SRomonoon Sermann£eiberg. (gortf.) — 2MeweiftenMatten,eine toa^re©e(ct)i*teau«bemSEiergarten.
»on fccinvi*seibel.— Slmgnmtlicntif*.?,uunterenSilbern: 3Moitäftd)onoonftugo.«önig; gmgrütiKn«oonvemi.fiöfd); ÄingGftarteSoonGbioinSonbfeer.— Suftt}.—
SBoturlunbe.— SJlebtsin.— .ftotoniale«.— ©djtffabrt.— ledjnit. SDMteinergauftration.— Sanbroirtjdjaft— Jfunft.— SlusfteUungen.— SpteiSouBfdJwiben.— gunbe.— 3)erfiatferpofaloonDänabrilct.SBtiteinergiluftration.— gn unfererSpielede.

BorbeftaltUubi-iaWigter«artjbrutfaui bemInhalt bider ;;ntnluift uulfviagt. UbnjeliuihvM
bif JKebcfUOMmir r:n, u»>-tuit ir rrfoibcrlirtn-nbeiiljrtlf1

1

vriimnlni lu'iflflegtfinb.— ifiir oie
«n bie2aI)etm=9!ebaMioiiin »erlitt W., etealiUerfir.f>3,ohneöinäufüguugeine«Konten«.

Sßofiftra&e9. — SBerlagberPafieint-gipeoition Cäietpoflen& ^foflnfl) in cfceipjtfl-

5ür b SfücffenbimgniibcrfnngteittflefanbterWonnflrtpteftct>t
ittionBeroittWortliri)Eft. *. •»«nn-niiist;i T.'.cil'iu. Briefenur:
finferntcnur au 3>af)oiui=Crpebitiou(Selfiagen& Älafing)l'eipäig.

1
1

3>if<f>n& piftifl In «Xei^jia.



(Ein imitfdjes jfntnilttnblntt mit f liuftratinnai.
Grfcfjetnt toödjentficf) unb if

t

burd) alle 35uct)i)anblungen unb ^ßoftämter öterteljctfirttd) für 2 9Jtarf gu begießen.

®atm im SSege be§ SöucfjfjanbetS autf) i
n §eften begogen merben.

XXYIH. Jaljrgttltg. 3lu 5 g
e
9 t!i£nam & m 1892. 1« lalpgnmi läuft vomffttobrr 1891Iiis bot)in1892. 1892. JVo. 34.

erjä^Iung oon ©räfin 9Ji. rling. (9Ibbrucf»erboten.)

'übet Sift tuetnte nid)t. 3^re klugen flauten tjafbge»
id)loffen, mie aus einem £raum, mieber unb mieber auf bie
grüne glädje.

3)n tjörte fi
e bte Stimme, bte fi
e in fid) trug, tion

außen. $aul trat oor unb grüßte, förmlidt) bie §anb an
bie 3Jcü|e legenb. „33ergeiben Sie, roenn id

)

es trage, 3bre
Ginfamfeit gu ftören," fagte er unb ftocfte.

Sifi öffnete bie Stber unb richtete ben glängenben SBttcf
auf ifm. 2Bar er tf>r gefolgt unb öatte er bemerft, baß fi

e

ben Spuren bes ©eftern nachgegangen? ®as mottte fi
e nicfjt!

Gr füllte ntcfjt roiffett, baß fi
e an if)m bänge, mie fdiroer

fi
e

fid) aud) öon iöm trenne.

2Bie fi
e es backte, batte fi
e SCTiüt)e,mit ifjrer bodjinütigen

ftätte fid) aufjuricf)ten, mie fonft. Xennodj gelang es il)r,
unb fi

e fagte: „^dj rooHte inl ®orf, ging bier oorüber, unb
ba blieb id

)

ftefjen. Ser melandjolifcfje Xümpel mit bem

mebenben Schilf unb bem grünlichen SBaffer bat etmas 21n*
giebenbes."

„3a tt)ol)l," antmortete er, bei ber Grf lärmig fid) nicfjt

aufbaltenb. „3ft'3 mir erlaubt, Sie gu begleiten'.'"'
„Gs if

t

fo f)eifi- 3dj baüe uteinen Gntfdjluß geänbert
unb merbe gurüdfebren — ins Sdjloß."
Gröerneigte fid): ,,3d) gebe ebenfo gern nacf) bort gurüd."
Sie rourbe unrubiger. 28as rootlte er? Gs mar bod)

munberlid), baß er fid) jetjt nodj an fi
e brängte. Ober meinte

er, je$t gerabe, ba fi
e Sraut mar, fönne er bas olme

Säbrnis magen?
Ginc Scfunbe lang t)o6 fi
e mieber bie Slugen, unb er

las barin if)r Grftaunen.
Xa bracb er beroor, obne noef)gu gögern: „Sie hrnnbern

fid), baß id
) Sie, wie ein SBegelagerer, überfalle, mid) 3bncn
aufbränge? Stber id

)

miß es gerab' beraus fagen: es läßt
XXVUI. 3o^8an8. 34. k.

mir feine 9?uf)' ! 2)ie Srage brennt mir ba innen unb brängt

fid) mir auf bie Sippen: toer bat Sie gu biefer Verlobung
überrebet? Sßas fann Sie beftimmen, fid) freirailüg in

fo!d)e Sflaöerei gu begeben?"

Sie antwortete nid)t gleid), fo überrafebte fie bie grage.

SJhtßte er ntdcjt Hüffen, baß es nur eine Süge als SIntmort

barauf gab? Saunte er nicfjt, mie fie, ben Qwanq ber

Gtifette, unter bem fi
e efjer gu ©runbe gef)en mußte, als baß

fi
e es tragen burfte, it)rt gu bred)en? Ober fjätte fi
e fagen

tonnen : Qb r Langel an Vertrauen, 3bre 9Jcißadjtung trieben

mid) bagu, Sbr SSerlaffcn unb SSerleugnen?
®as tonnte fi

e ttidjt, unb fo empörte es fi
e nur, baß

er jejjt nod) fragte, f
o
,

als babe er gar fein Sdntlbgefübl, er,

ber bod) erflärt, er tnerbe fi
e nimmer jur grau nehmen!

Sie ließ fo titel oon biefen ©ebanfen bttrcbbliden, tnie

ftattbaft mar, als fi
e

ettblid) ertniberte: ,,^d) fd)loß btefe

Verlobung in bem SBunfd), einen ÜDiann ,511begtüden, ber

mir üertraut, in bem SBuitfd), mein Sebeu einem grofjen
unb eblen ^tfcd hittgugeben, einem 3tfcd, ber lobenswert ift."

„5tlfo eine Gfaltation," entgegnete er ungerührt. „Gine

ejcentrifd)e ^aitblung, fd)limmer als bas ^eueropfer ber

inbifcfjett SSitmen. 3)enn biefe erliegen ben dualen einer
furchtbaren Stunbe. Sie aber modelt foldje Citalen auf if»r
ganges Sebeu ausbebnett."

Sb^e SBangett flammten auf, it)r 3orn mud)3: „Wit
unfern tyaten mad)fen uitfre Gräfte. 3d) muß bod) roobt
fügten , baß bie meinigen ausreichen, um einen eblen Stten*

fdjen ju beglüden."

„Sie täufcf)eit fid)," autmortete er troden, „unb werben

felbft febr uitglüdlid) fein. Slber aud) üw merben Sie nicfjt

baüor befjüteu, es gerabe burd) Qljre £äufd)U!tg gu merben."

Sifi mar außer fief). Xaß er auefj jefct ibren Gntfcbluß



5

nidjt bemunbcrtc, ifjn oielmeljr nur tabcftc, erregte jeben

SBlutötrobfen in itjr.

„2Bir üerftetjen un§ nidjt," fagte fi
e eifrig. „(53 gibt

ein ©füd, ba§ Sie augcnfcfjeinfid) nid)t fennen, ba§ ©füd,
eine fc^örte$ffid)t ju erfüllen. Sofd) eine s£flid)t neunte id)
auf midj unb

— etma»' anberee' fud)e icb, nid)t."
$auf blatte ein nerböfe»

1

Sädjefn um bie Sippen. 9Jcedja»

nifdj griff er in einen 3a§minbufdj ju feiner Sinfcn, brad)
einen QtveiQ bon ifjm ab, rif? mit eigentümlicf) gereijt »er»

äd)tlid)cr 23emegung bie meinen 93fumen eine nad) ber anbern

bom £>of,$unb roarf fi
e

feitloärtS üon fid).

„2Bir fpiegefn uns' fefbft eben manchmal Bor, eine grofec

Tfjat äu botlbringen, unb menn mir fi
e näfjer betrachten,

fdjrumpft fi
e ju einer minjig Keinen jufammeu, au ber mir

felbft gar iiidjt£ mef)r bemunberu," fagte er herbe.

„S$a3 meinen ©ie bannt?" fragte Sifi, fieb bod) auf»
ridjtenb unb bfi^tc ifjn aul if)ren fdjöncn 9fugcn joruig an.
(Sr jerfnidte ben btütcnberaubtcu 3tt>eig jmifeben beu

giugern unb roarf i()it argerfiefj beifeite. ,,G» fommt mir

oiclfcidit nid)t 51t, e» ausaufpredjen, — icb, mödjt'»' ja aud)
berfcfjmeigen, menn fid) ein anberer fänb', ber es ftatt meiner

fagen mödjt' ! So aber — ©ie fpringeu mit beiben güfjen

in einen Sumpf, nur »eil Sie meinen, eine Tetfc prächtig
blüfjenber SBlumen ju febeu, unb feiner bie DJcenfcblidifcit
bat, ^jfynttt jujurufen: Slcfjtung! 2)a gibt'3 feinen ©ruub!
JSctjrcu ©ie um, menn Sic nidjt untergeben motten!"

„Soffen ©ie bie poetifdien Ölcidjuiffc, bie ja bod) ;u

Qfjnen nid)t paffen, unb fagen Sie einfod), mos ©ie meinen!"
entgegnete fie.
,,3d) meine, bafe — berjeiljen Sie, toenn'S möglicfj ift

— bafs fie biefen gangen mobnfinnigen Schritt auä (Site!
feit tt)uu!"

„§crr ©raf!" rief bie Tante empört.

„9cuu ja, id) fjab e
S

gemuftt, id) giefje mir %l)u ttn*

gnabe ju. 9lbcr id
)

fauu mir nidjt helfen, id) inuf; e
l einmal

fagen! Sdjan'n ©ie, fo ein Tid)ter, bas if
t

freilief) etroa£

attberc» al» mir anberen gemeinen Sterblichen. SBenri ber

gefjnmal frauf, launenhaft, gunnber ift, er bat bod) bie SBe«

gabung, fid) uufterbtidieu

s

J?ul)iu ju erwerben, bat bic Sennin»
berung ber SBelt, ba£ .Spödiftc, toaS tS für grauenaugen gibt.
Tic, mcfcfjc er liebt, öerflärt er, lote fid) felbft, man fbricfjt
üon ifjr, man nennt aud) fi

e mit ber gleichen SBehwnberung.

Unb fi
e füljtt g(eid)fam bat Sorbeer, ber feine Stirn um*

frängt, aud) bie it)re umgeben. ©öS fcfjmeicfjeft, bc& beglüeft
— eine ^cittang roenigftenS, bi§ bie (Sitetfeit befriebigt ift,
unb bas §erg eitoaS S8effere§ begehrt."

Sifi mürbe abmedjfefnb blaf? unb rot.

„SBcnit Sic glauben, bafe ba» ber beftimmeube ©raub

für mid) if
t,

bann roeijs id) nid)t, hrawm Sic e§ ber 2)cül)e
mert hatten, mid) nod) gu roarnen. (Sin fo armfeüge§ ®e»

fd)öpf, bas fo fteinlid) füfjft, mürbe id) in feiner ©itetfeit

untergebnen laffen, of)ue nur ein 2Bort gu oevlieren!" fagte fi
e

aufo tieffte oerfet^t.
@r blieb ftel)cu unb mad)tc in ber Suft eine ,»panbbe)ue=

gung. „3fcb, Sie müffen ba» !5)iug nidjt fo tragifd) nebmeu!
Sold) einen großen SBormurf madje id) %l)\\cn nidjt barauö.
3(He grauen finb eitel, mef)r ober meniger, bav llngemöf)nlid)c

fommt über fi
e mtc ein 9raufd), unb ba fdjeint eben aflc§

tieränbert, bi^ mau mieber ernüchtert ift. SÄber id
)

mödjt'

gerab' beSmegen nid)t, ba| Sie ju I>ort für einen gebler
geftraft merben, beu Sie eben nur mit äffen ^Ijren Scb,me=

ftern teilen."

SBa§ er fagte, erbitterte fi
e

mef)r unb mefjr. ®iefe
beiben SOccnfd)eu, bie nidjt§ weiter tierfangten, aU fid) gegen»

feitig in bie Sinne ju finfen unb fid) burd) bie brei SBorte:
,,3cf) liebe bief)!" ju begfüdeu, maren burd) ben (Sinfluf;
ber gefeflfcfjaftfidien 9Jcad)t fo cingcfd)üd)tert, ba§ fi
e

biefe

erföfeubeu SBorte nierjt ju fiuben mußten, unb bafür Rimbert
anbere fanben, bie fi

e üoneinanber immer meiter trennten.

§ätte ^ßauf ben SJcut gefmbt, bie 2Baf)rf)eit ju fpredjen :

,,3d) fann ben ©ebanfen nicfjt ertragen, Sic an einen an»
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bereit ju oerfieren," bätte er ba§ redete ÜBort gefunben, fein
Scf)idfaf t)ätte fid) gemenbet unb ba» ifjre mäcbtig in feine
öabnen gebogen, trotj aEem bereit» ©efd)ef)enen. Xas bätte
er, wie ber Sturmminb, fiegreid) binmeggefegt. Sfber er raub
ba3 25ort nidjt. ©ie (Siteffeit, bie er ifjr oormarf, mirfte

gerabe fo in ifjm unb beftimmte fein §anbefn. ^a, meun

er fieber gemefen märe, fi
e nacb biefem ©eftänbni^ an feine

23ruft finfen ju fef)en mit ber Sßcrfidjerung, bafe fie ibn liebe
unb nid)t ben Siebter, baft fi

e ilircu grrtum einiebc! Tac-

aber mujjte er bod) nidjt beftimmt. Sie tonnte ibn aud)
jUirütfmeifeu . fi

e tonnte 9ceiu fagen! Unb bie gurd)t baoor

bannte bas SSort Ijinter feine Sieben, ba->eine, ba» fi
e beibe

fjätten erföfen fönnen.

Hub in bem, maS er an 5ßor)uürfen bcröorframtc. fa|

jie nur eine neue ©efeibigung , fübfte fieb nur töblidjer

burd) biefe öerfet^t. .'pocbfafjrcnb antmortete fie: „Sie bnben
mir 5f)rc Meinung gefagt, boren Sic jel.u bie meine: x"sdi
fjab' mid) mit §crru oon SSötörö oerfobt, meif id) bcabfirii*
tige, bamit einen cblen Seben^mcd ju erfüllen, einen, üon
bem — nun, Hon bem freifid) bic meiften eben niebt^ Oer*
ftefjcn. 3>d) bab' mir'S überfegt, cf)' es

1

gefcfjefjen ift, unb

merb' je$t mein SEBort fjatten. 2>a Sic ba» nidit begreifen
fönnen, fo if

t aber loobt eine roeitere Unterhaltung barfiber

überffüffig."

Sie grüßte ibn mit jeucin fjodjmütigen Zeigen beä feinen

Stopfet, bas ibn fo oft au ifjr ent (u'idt unb fo oft üerfet^t
hatte. Tann oertiefe fie ifjn unb fdjtug einen Seitenmcg ein.

!g« ihm aber toogte ein ©rimm, ben bie Scibenfdjaft

(tätjrte. vnittc er bod) fieber gang gefdjttnegen ! SBa3 moffte

er aud) ? Sic betraten ? 9ccin ! 2Ba§ äff o fonft ? ©r mar

nidit fabig, fogifd) 511beuten, fid), loa» er moffte, iclbft etat

ju fegen. Ta^ einzige, ma^ er füfjltc, mar, bafe fie ent*

äüdeub unb er unfiuuig ocrliebt in fi
e

fei!
9lm heften mar'», er reifte ah, ha am Seftefjenben bod)

nidits ju äubern mar. 21m nadiften Tage fdion bertnirf«
ltdite er ben s^fau, padte feine Soeben unb berftefj Sfe

mefnrje§. Ter Stbfdfjieb votichen ihm unb Sifi mar fühl. (£r

bemeigte fid) unb berührte fautn bie .paiib, bic fi
e ihm ber

Aoriu bofber bot.

Saunt mar er fort, fo moffte jeboch aud) ihr ber Stufentölt
in SfemefiU)C!o ganj unertraglid) idieiueu. Sic, bie nie
launenhaft gemefen, medifeftc in jeber Stuube bic Stimmung,

fcf)nte fid) in ber ©efettfefjaft uad) tSinfamfeit unb fieberte

in ber ©infamfeit nacb, ©cfcllfchaft. 3lfö am britten Tag

Serena Sanofi fi
e holte, um ÜÖManie, meld)e ernftlid) 1111=

mofjf mar, ju pflegen unb bie güjjrung feine» ,'pau»f)aft^
ju überuebmen, fühlte fi

e

fid) mie erlöft. Sie mar in SSt
laue» üon früf) bi§ abenb^ tfjätig, fo bofe gcrens oft erftaunt

äußerte : „fo biet praftifdien Sinn hätf id) ber f)übfd)eu
Träumerin nidjt äugetraut." S&U er aber fefbft freubcftraf)fcub

feinen in fd)iieemcif5e Riffen gebunbeneu ©rftgeborenen ifjr

geigte, überrafd)te fi
e ifjn abermaf^, unb er fdnittcltc nach-

trägfid) bieSmaf miftbifligeub beu ^opf. Sie Ijatte erft mit

ftaunenbem ©rnft auf ba» minaige ©efd)öpfd)eu gefehen nnb

mar bann plö^lid) in Schluchten au»gcbrodieti.

©rfdiroden trat fi
e banad) fefhft beifeite : „@r if
t herzig,

unb — unb id
)

meifj nidjt, maruni ich meinen inuf;! G»

bat gemife feinen Sinn! Sfber bic Tljräuen merben ifjm fein

Unglüd bringen."

(Sine Tfjräne mar auf bie Stirn be3 ^feinen gefallen,

unb gerenj mifdjtc fi
e mit bem ginger fadjeub ab : „0 nein !

Taran glaub' id) nidjt. Sie finb übermübet unb müffen fid)
mefjr 5Rufje gönnen."

„Ta§ arme Ting! Sie fann einem feib tfjun," fagte

er im SSertrauett nachher ju feiner bfonben grau, bic bfeid),

aber glüdlid) lädjclnb aui beu Riffen faf), all er ba§ 93abtj

jurüdbradjte. „SBet^t, fi
e fpürt fdion je|t, bafe fi
e mit biefer

Verlobung fid) eine Saft auferlegt, bie über ihre Gräfte gcf)t."

„@§ if
t unbegreiffid)," murmelte SJcefanic. „Unb id)

fjoffte, fi
e unb $aul mürben fieb finben. Qefet bat fi
c lauter

grofee SJßorte 0011 meifjetioflem Sehen unb Dpferficbe, aber
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irfi fann unter ifjiten nlXen niri)t ein irattfefigeS Heiner (Me

füt)l entbeefen."

,,©ie if
t biueingctaumelt morben, glaub' mir," fagte

geren^ überlegen, „mie auf einer amerifanifcl;eit ßuftftfjaufel,

mo bie Seut* meinen, fi
e fliegen, wäfjrcnb ft
e nur gebrefyt

merben. 2lber »nenn fi
e jefct meuigfteng im Samuel bleiben

rnödjte unb nidjt merfen, baft nidjtg bafjinter if
t. ©g if
t

bag einzige, mas man ifjr nod) münfdjen fann!"
2ltg Melanie fo roeit mar, bafe fi

e auf bem Saugftuljl

lag, ben f leinen gerenj auf iljrett Stiticen, mäfjrenb ber grofje

entjüdt über ifjre ©djulter t)in auf bag fafjte Stöpfdjen beg

fleinen febaute, bag in feinen blanfcn gfädjen eine fomifdjc

Slljnlidjfeit mit bem feinen geigte, begann Sifi fidj aud) Jjier
überffüffig ju füllen.
Sfjre ÜDcutter ermartete fi

e in 2Bicn unb feinde fid; naefj

ifir. @ie nat)m Slbfdjieb unb fefjrte nad) ber ^auptftabt prüd.

3u §aufe! 3 U §aufe mufjte atleg beffer merben! ©ie
Wollte bort bie alte, entfebtoffene, martufjeräige, opferfätjige

Sifi mieberfinben, unb biefe follte fid) üotl freubigen ©iferg
ben neuermätjlten $flid)teit fjingeben.
2llg fi

e

inbeffen in ber Keinen 3JHetgmol)nung ftanb,

in ber fi
e Irotj aller ©orgen mit ber geliebten SJiutter fo

ruf)ig glüdlicfie ©tunben üertebt, elje fi
e SDMattieg s-örief nad)

©femefntjeg gelodt tjatte, preßte fid) ifjr bag §erj boppett
fdjmer,did) jufammen. ©er 9Jcttt, ben fi

e gehofft tjatte, t)ier
neu ju beleben, fdjroanb mefjr unb meljr, unb ifjr marb, atg

fäme fi
e üott einem SCRasJeitfeft, auf bem fi
e unter bem @iu=

fluß frembartiger ©eftattungeu üiel tf)öridjte Singe getfjan,
bie fi

e nun in ber oernünftigen ^trflidjfeit be§ Sttltagglebeng
nidjt ju oerantmorten tuufcte.
Sie SJcutter empfing fi

e mit ber fetteren gretibe, bie

ben ©runbtott ifjreg 2Befeng unb bamit aud) ib,ren eigenften

9teij augmadjte. ©ie mar je|t gmeiunboierjig, aber nod;
übertafdjenb fcfjön ; ber ©djnitt ifjreg ©eficfjtg fdjien ein menig

grojj, bie meict)e, meifje §aut, bie lebhaften fdjmaraen Stugen
bie junonifcfje ©eftalt aber feffetten nod; allgemein. Sifig

feinet ©efidjt, meit tnetjr üergeiftigt, tjatte bodj nid)t bie

©lut, bie Seibenfdjaftticfjfeit im ©djnitt, Stugbrud unb 23tid,

meld)e an SDcaji SSarbo» fo gefäfjrlicfj gemefen.

Sie pradjtüotte ©rfdjeinung biefer grau natjm fid)
übrigeng in ben niebrigen unb fleinen 3wntern beg britten
Stods, in meld)em bie SBofjnuug belegen mar, gröfjer aug,
atg fi

e bieg in freierem 9taum getljan l)aben mürbe, ©ie

eignete fid; fo menig für biefe gimmer, mie bie SDcöbel ber»

felben, bie aug Qeiten flammten, in benen beibe grauen
ber Ijödjfte S«p§ umgeben blatte, unb fo foftbar Waren, bafj
mandjeg ©tüd an fid; eine ©efjenämürbigfeit augmadjte.

Sdjöne Silber im ferneren Sarodrafjmen belüfteten bie SOBänbe,
barunter eineg, bag bie ipausfrau in itjrer Sölütejeit bar»

ftellte. ©eibene SD^öbelbejüge,roeidje Seppidje, glänjenbe Stoff»
beforationen fjätten einen gefdjmadüolten Sdjmucf für meite

Säle gegeben, bebrüdten aber (jter, mo bie fdjmaten genfter
unb einfachen Spüren fiel) fcfjamfjaft tjtnter it)nen ju Oer»
fteden fd)ienen. Sag Sienftmäbdjen, ba§ morgend barfuß,
im buntgeblümten ^opftuet; burd) biefe §errticf)feiten l;inging,
erfcfjien ootlenbg mie eine 3*onie auf biefelben.
SSor bem ©alon, bem überlabenften ber brei ®emäd;er,

befanb fid) ein 23atfon. ©ine ftanna blühte bort 5roifd;en
einigen ©eranienftöden. Sag mar ber ©ommer ber grauen,
©ine jubringlicfje ©onne, metd;e bie Suft mie bie eineg S3ad»

ofens erfjifete, unb ber ©taub, ben bie unten oorbeirollenben
giafer unb Üaftmagen hinauf fdjirften, gaben au^erbem nod;
redjt unbequeme 3e»g e " föt bie fdjöne Qa^e^eit ab; aber
ber luftige Strafsenlarm, ber qlcid;^eitig mit Staub unb §i£e
emporbrang, mar ber Saronin ein fo lieber Ötefellfd;after,
baß fi
e um feinetmiflen bie anberen ertrug unb bie S£)ür

beinahe immer geöffnet fjatte.

3n biefem fleinen Salon blatte bie SDhtttcr am 9Jad)=
mittag ber Slnfunft bie 2id)tgeftalt ber fd)önen Socfjter ge»

muftert unb bann ladjenb gerufen: ,,©ott fe
i

Sanf! Sie ift

bie 9llte unb (;at alles l;eimgebrad;t, mie fie's mitgenommen
Ijat. <Sd)au, es if

t Ijalt bod;, als ob baö befte uom ßeben
mir fefjlt, meun bu nid;t bei mir bift!"

Sifi jmang ein Säbeln auf bie garten Sippen, brüdte
aber gleid; barauf bie oolle ©eftalt ber oor iljr Ste^enben
auf ein ©ofa, feilte fid) gu ifjren gü^en auf einen ©djemel,

legte einen 2lrm auf il;rc iitnic unb feufte ben feinen ftopf.
„SDfutterl, id

;

bin bod; nit ganj bie 2llte! 9iein!

Sßeifjt, icb mill bir etmag fagen, aber etmas, mos bu aan;,
rul)ig anl;ören iiut^t."
Ser Sott, in toeldjem bag SKäbdjen bas ©eftänbnis

machte, flang bebrüdt, aber in ben fdjmarjctt Singen ber
SDcutter oerboppette fid) bag greubeftrablcn. „SBag ift'g beim,
mag mei' tieb'g SRäbcrl für ein ©etjeimnig aufm öergen l;at?"
fragte fi

e luftig unb neugierig.
©ie mar nur auf Slngeneljmeg gefaxt, iöon il;rer

fd;önen Sodjter ermartete fi
e

feit langem eine SBanbluttg itjree
Sebeng, Oon il;r mu^te, tuie oon bem ©lüdgfiub im SUiärdjen,

fobalb fi
e nur Ijinaug ing Seben trat, bag §errlid;fte aus»

get)en. Sie- 3J?utter mar beffen fid;er, unb nun tuaren in

biefem ©femefitljes oerfd)iebene uttOerbeiratetc, reidje unb oor»

nebme Sabotiere gemefen. (£g fonnte gar nid)t anberg fein,
eg tnu^te fid; Sifig fd;üd)tern auggefprod;ene 3)citteilung auf
einen Oon ib,nen begieljen.

©ie mar nur ungebttlbig, ben Siamcn ju b,ören, nur
gefpannt, ob Sifi ol;ne fi

e aud; am flügften gemäfjlt tjabe,

mäl)renb biefe bag fcbmale @eficf)t fenfte unb mit bem 93fut

fämpfte, bag fjeifj aug ifjrem ättgfttid; flopfenben ^er^ett flieg.
@g mar fo furchtbar ferner, ber 9Jcutter bas Sefenntnig

ju madjen. Saran Ijatte fie öorfjer nid;t gebaut. %e%t füfjlte

fi
e plö|lid;, toie eg all beren Hoffnungen zertrümmern, meld;

ein ©cf;tag eg für bie beiftblütige grau fein müffe.
Unb fi

e fonnte gar feine SBorte finben, um ju ent»
fd)ulbigen, gu erflären.

©nblid; fatn eg ftodettb, leife Oon iljren Sippen: ,,:gd)

l>ab' mid; mit Sibor SSotörö oertobt, mill ib^m eine treue
Pflegerin merben."

„^efug 3Jcaria!" grau Oon (Sflrobt freifd;te eg förmlid;

unb fd)lug bie meinen §änbc ineinanber: „%a f Sifi, bift'
beim je|t rein närrifd;? Ser ^ammerpepp, ber Sinberjulp!
Slber ber if

t ja gar fein Sftann ! ©in Sinb in ber gatfd;en

if
t nicfjt tjilflofer, mie ber, unb nicf)t mibermärtiger unb Oer»

§ogener! ^d; bitt' bid;, mit bem fann fiel; bod; nur eine
oertoben, bie nie ang heiraten benft."

Sifi marb immer fd;üd;teraer unb fenfte bie ©tirn tiefer.
„Butter, er ift bod; Sidjter!"
,,©ie fagen'g, bafe er'g ift!" antraortete jene oeräd)ttid).

,,©ut ift'g — bann mögen feine Seferinnen fid; in it)n Oer»
lieben, nun ja

,

ba mill id) nidjtg einmenben, aud) nid;t bei

bir! Sag if
t ja fo SCftobe! Slber bag braueftt bod) bann

nid)t ernft genommen ju merben. Sag f;ört auf mit bem

Sefen feiner ©ebicf;te. Slber bie (gtfl Sifi, bie ©b/ foH bod;
feine ©pitatoerforgung fein ! bitt' biet;, bann bod; lieber

gleid) barmberjige @d)toefter!"
©ie fprad; niebt oon fiel), mit feinem Söort, unb

bennod) — , in altem, mag fie fagte, brüdte fid; if)re leichte,
frofje Sebengauffaffung aug, biefe Sebengauf faffung , bie fo

ganj Oerfdnebett mar Oon ber jener gamilie, in bie Sifi
eintreten motlte.

Sifi füfjlte eg unb blieb ftitl. Sie empörte grau fprad)

bagegen meiter: „Sit f;aft'g aber aud) nicfjt getrau! 3cfj

glaub'g nod; gar nidjt! ©g fann bein ©ruft nidjt fein!"

Unb Sifi antwortete fleintaut: „Sod;, 9Jhttter, bod;!
Slber bu — bu madjft eg mir fo fdjmer ! Unb idj fjab' mein
SSort gegeben unb fann bod) nidjt metjr jurüd."
Sag äJMbcfjen mar eigettfinnig, mar eg oon Sinb au

gemefen. SBenn eine eraltierte 3Dee W l'eine ^ ©efjirug

bemädjtigte, fjaftete fi
e barin unb liefe fieb fdjmer baraug

Oertreiben, grau Oon ©llrobt mufete eg unb fürd)tetc eg.

©ie fprad) fid) bennod) in ©ifer, berfudjtc ade ifjre Über»

rebungsfünfte, fcbalt unb meinte. Unb Sifi meinte mit iljr,
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geigte ficf) teifnefjmenb, traurig, bemütig ; bocfj baS ©nbrefuftat
mar immer: „Iget) f)ab' mein 2Bort gegeben unb muß eS

galten." SSeiter braute bie 9Jcutter ft
e nicfjt.

©ine Sßocfje »erging, in mefcfjer biefer (Streit tägfidj
erneuert mürbe, ober fcfjon mäfjrenb ber[elben befudjte Sifi
ihren Vräutigam, berbracbte Stunben bei if)m unb fam immer

ernfter, immer berfdjfoffener gurüd.

Sangfam, bergmeiffungSboff fat) bie lebensfrohe ©ffrobt

ein, baß fi
e

ftdt) in baS Scfjredficfje merbe ergeben muffen,

baß eS ü)r nicf)t gelang, bie £ocfjter Don ihrem ©ntfcf^tuffe
foSguringen.

©ie VerfobungSangeige erfcfjien. ®ie ©ratufantcn famen.

Sie SJlutter empfing fi
e mit klagen, Xb^ränen. Sie machte

fein §ef)t au§ ifjrer Stimmung, mie fi
e eS eigentlich niemals

macfjte, unb man bebauerte fi
e unb teilte if>rc Vermunberung.

Sie aber ftanb bor bem VegebniS mie bor einem

SRätfet unb fjätte am fiebften erffärt, ibjre Sifi fe
i

oerf)e£t.

Qnbeffen ba» atleS änberte nidjtS, unb eS mar ein Sd)fag,

fcfjttierer afS jeber, ben bie ©eprüfte biSfjer gu beftefjen

gehabt hatte.
Unb baS Seben mar nictjt leidet für fi

e gemefen. $)urch
ben £ob iljreS ÜDcanneS plö^Iicf; auS tjof;er, efjrenboffcr

(Stellung in ein unfdjcinbareS SBitmenfeben gegmungen, fjatte

fi
e gmei Scfjreden fcnnen gelernt, gegen mefcfje fi
e

nict)t an»

gufämpfcn gemußt: ?frmut unb ©ntfagen. ©ie füllte ficf)
cinfcfjränfen unb mußte nicfjt, mie eS gemacht mirb; fi

e

füllte ber SBeftfuft Vafet fagen, unb bie SSeltfuft mar bocfj

SebcnSatem für fie.
©ie berfucfjte eS mit neuen SßfKdjten, aber bie 2fuS»

füfjrung mißlang if)r. 9cadj einem 3 fl fH
"

war fi
e mit ben

Prummern beS großartigen SuruS, meieren fi
e in ifjvem ©fje*

feben geführt hatte, fertig unb macfjte ©dmtben. Sie mar
nicfjt im ftanbe, gu begreifen, maS fi

e anberS hätte t()iiu
fönnen. 93alb aber fingen bie ©läübiger an 511bräugeu, unb

nun mußte fi
e ebenfomenig, mal anfangen, um bie Unbc»

fdjeibenen gu befriebigen. %n ber bödjftcn VebräiigniS fjalfen

if)r einige greunbiunen, mefcfje fi
e noch aus ihrer ©fanggeit

fjatte. ©S gibt aud) unter ben grauen meiße 9iaben, mefcfje

mifb urteifenb, nadjfidjtig unb (jitfreidj finb unb fogar bie

gefjfcr einer fdjönen SMtfdjmefter gu entfdntfbigen miffen.
Sie Sfufmerffamfeit beS SaiferS mürbe auf bie bebrüefte Sage
ber einft fo Vermöfjnten gefenft, unb bie afferfjödjfte ©nabe

gemährte einen jährlichen $enfionSgufd)uß. Siefefben freunb»
fieben §änbe, bie ben SBeg fo meit geebnet batten, mühten
ficf) bann, Drbnung in bie geftörten Verfjäftniffe gu bringen.
Sic Scfjufben mürben begablt unb jene befebeibeneSßofjnung
genommen, in ber ein ©djeiu be§ alten ©knjeS feftgefjaften
marb. Sfucfj in if)r mürbe bie SSitme nicfjt berfaffen, fonbern
ifjr bie SlJcöglidjfeit gegeben, bcreingefte Vcgicfjungcn auS ber

if)r fo fieben Vergangenheit feftgufjaften.
2fuS biefem Seben fjerauS aber richteten fid) grau bon

©ffrobtS tröftfidifte ©ebanfen auf bie 3urun ft» roeldje im
Siebrei j ifjrer Sifi fjeraujubfüfjcn fdjien. Sein 9Kann mar
bomefjm genug, feiner ftanb fo erfjaben, baß eS nid)t ber

bemunbernben SDcutter nur natüriid) erfdjicuen märe, f)ätte er

bie §anb nad) ifjrem Sfeinob auegeftredt , um fi
e beibe,

SJcutter unb Stodjter, mieber in baS 9?eid) be^ ©lüdeS ju
ergeben. Unb e§ mar ber febfjaften grau ein lieber ©pief,
äffe [iciratefäfjtgen ©rbßcn SBicnS genau ju betrachten unb
bie tarnen brüfenb mit bemjenigeu Sifi» 311Oerfnüpfcn.
Unb nun maren äffe Hoffnungen gefnidt. Jibor SSötörö!

Gin Krüppel! ©in üBcfifefofcr, ein ^icfjter! Unb menn er nodj

licbcn^iüürbig, menn feine gamific eine fotcfjc gemefen märe,

baß e§ ber marmfüfjfenbcn grau bätte gefingen fönnen, fid) mit

ifjr flu befreunben. Sfber eS Rüttelte fi
e beim bfoßen ©ebanfen

an bie SSötörö^, fo gingen if)rc Neigungen au^einanber.

Sifi fam biefe ©rfcnntniS aU bie betrübenbfte.
(Sortjcßungfolflt.)

Die ItünfHcr-familie !Hbam.
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if
t ber fetjte ber biet ©öfjne ^llbredjt

SlbantS, bie fid) unter ber Seitung unb fiebeooffen görberung
ifjre§ 33ater§ ber Sunft gemibmet, in Seffjeim, toofjin er ficf)
bor einiger ,3^* ocm ©eräufd) unb bem bermirrenben

^tbiefpaft be§ äRüncfjener Slünftfcvlebenö jurüdgejogen, im

s^atriard)cnalter, menige 9!Jiouate bor ^offenbung feine»
adjtgigftcn Seben§jafjre§, geftorben. SBenno 3(bam, ber
©rftgeborene be^ S5cgrünber§ bc§ maderen Shtnftfergefd)fed)t§,

befaß aud) bie jäfjefte Sebensfraft. ©r fjat äffe feine
23rüber überlebt unb bi§ in bie fiebenjiger ^afjre fjinein

feine ftunft geübt, bie in ber ®arfteffung ber §au^tiere
unb be§ jagbbaren SöilbcS im ©tanbe ber 9M)e, mie in

bramatifcf) bemegten ©jenen ifjren Sdjmerpunft fanb. ^fjm
mar auefj ba§ ©füd befdneben, baß fein 1843 geborener
Sofni ©mif in ber britteu (Generation ber mürbigfte Vertreter
be§ füuftfcrifdjen 3?uf)meö ber gamifie gemorben ift.
2Sa» biefe gamifie für bic ©ntioidefung ber SJcafcrci

uidjt bfoß in SO^ündicn, fonbern aud) im übrigen 3)eutfd)»
(aub unb in Dfterrcid) buvd) tfjre imevfd)öpflid)e, menn aud)

jumeift in bcfdjräuften Sfreifen loirffante $ßrobuftion getljan
bat, baben mir erft in ben letUcu Qafjrcu burdj jluei banfen»=

merte SSeröffentfidjungcn in boffem Umfange fcnnen unb
fcfjät^engefernt: juerft 1886 burd) bie bon Dr. §offanb ber»

auftaftete Herausgabe ber ©e(bftbiograpf)ie 2lfbrec|t 2fbam§, bie

ber Herausgeber burd) einen ergängenben ?fnbaug unb burdj

ÜDcitteüungcn über bic Söf)ne be» SDceifterSbcrboftftänbigt unb

abgerunbet fjat, unb feit 1 890 burd) eine in großem 9}(aßftabc
angefegte, pbotograpfjifdje SSerbielfältigung ber §auptmerfe
ber gamifie 2(bam, bie unter bem Sitef „®aS SBerf ber

9Jcünd)ener Sünftfcrfamifie Sfbam" mit erfäuternbent Stert
bon H
-

Hoflanb im Berlage bon ©. ©ofban in Dürnberg in

Sieferungen erfcfjeint. tiefer festeren Sßeröffentficfjung ber»
banfen mir audj unfere beiben Sfbbifbungen, bon benen unS bie

eine, bie ein bon 2ffbred)t Stbam fefbft gcmafteS 93ifb »uiebergibt,

unmittelbar in baS einträchtige ^ufammcniuirfen biefer feftenen

Sünftferfamifie fübrt, bon bereit 9Jcitgliebern feines bie f)äß-

fidjfte, aber aud) fjäufigftc Untugcnb beS SünftferS, ben Stoib,

fannte. ®er aftc 2fbam mar baS ÜKufter eines gamifien»

baterS unb ©rgiefjcrS gugleicf), unb feinen trefffidicn päba»

gogifdjen ©runbfä^en if
t eS neben ber bon ber ÜRatur ge»

fdinffoncit ©runblage mofjf in erfter Sinie gugufchreiben, baß

fid) baS fdjöne, mab,rf)aft ibcafe Verhältnis gmifdjen ihm unb

ben Söhnen bis gu feinem $obe ungetrübt erhielt, ©r gibt

felbft in feinen 2(ufgeid)nitngen ^{cdjenfehaftüber bie 3Äetfjobe

feiner ©rgiehung. „STcit ber ?fnfid)t," fcfjreibt er, „baß bie

©rgief)itng, fofauge bie Sinber nod) ffein finb, ber SJcutter an-

gehören, fonnte id
)

mid) nicfjt recfjt befreunben. ©feich bon

ber ©eburt an befjieft ic
h

^nr f 3fugc unb beobadjtctc

ifjrc Sfnfagen, ihre Neigungen unb Seibcnfcf)aftcn, beim biefe

bringt ber ■ücenfd) fdjon mit auf bie SBeft. 3hnen
mögfidjft gute 3{idjtung gu geben unb ©ntartnngen entgegen»

guioirfeu, if
t bie erftc Stufgabe ber ©rgiefjung . . . Sobafb

meine Sinber fjeranmudjfen unb bie Söfjne fidj bem 3un 9s

fingSafter näherten, fudjtc id
j

unbermerft benSSeg bom ftrengen

SSater gum greunb angubahucn unb einen gang bertraufidieu

Umgang fjerbeipfüfiren , tuaS fi
e boffenbS an midj feffefte.

Sn ben fahren
1828, 1829, 1833 unb 1837, in benen

id
j

midj in ©efdjäften oft beranfaßt fat), längere ßeit bom

Haufe abmefeub gu fein, nafjm ich immer einen ober gmei

meiner Söfjne mit auf 9?eifen, um fi
e in bie SBeft eingu»

führen, unb fjatte bie greube, gu fefjen, baß man überall,

mohin ich fi
e bradjte, fefbft in ben fjodjften Srcifen, großes

2Bof)fgefaffen an biefen, mie man fagte, mohfergogenen unb

gutgefitteten jungen Seuten fanb. 3>aS fdjöuftc Verhältnis,

j mcfcfjeS gmifdjen ©ftern unb Sinbern beftefjen fann, trat bon

|

nun an inS Seben unb füfjrte eine ungemein fettere unb

1 gfüdfidje ßeit für bie gamifie fjerbei. ®ie $Räumficfjfciten

I be» SItefierS mürben ermeitert. ©ort faß ber Vater mit brei
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Söhnen im üertraulicben Umgang unb arbeitete mit 2u[t unb

WeiteremSinn; eS £jerrfcf)tc ein großer (Sifer für baS SSormärte*
fdjreiten in ber ftunft, unb cS mar eine greube 51t febcn, mie

fid) bie Talente biefer jungen Seute täglich mehr entmicfettcn."

Qü biefer Schilberuug in SSorten bat ber ÜDceifterfcT6ft
ein bilblicbe» Seitcnftüd in jenem ©emälbe gcfcbafTen, ba»

un3 einen 33lid in baS „ermciterte" 9(telier gemährt, beffen

einfache 9{usftattuug in fcbroffem ©egenfafee ju bcm umftänb»
liefen, raffinierten Apparate fieht, ber bie 2frbeit»räumc

unferer mobernen ^3fcrbe= unb Schlachtenmaler fennjeidmet.

TaS 23ilb, ba# ficf) je£t im Sefige bc* &er§og§ 'Dcifolaus'
üon £eucf)tciiberg befiubct, if

t IS54 gemalt morben, 31t einer

3eit atfo, als "Jllbrecbt 2(bam im acfjtunbfedjjigften Sebent»

jähre ftanb. SiS in fein hohes 2(lter behielt ber fräftige
Wann, ber ohne ernften Schaben bie

s

-8efd)tuerben beS

rufftfcfjen SSinterfelb^uge^ Don 1812 beftaubcu unb burdi

ein 9Jcalcr, ber fidi ber Sd)ilc>eruitg bcS fricgcrifdieu Gebens,

bcm ^ferbc» unb Sportbilbc jcglidicr Strt gemibmet hatte,

nid)t fein Tafein frifteu tonnen, unb menn audi mit 3lbam*
Stellung afö Hofmaler in SJcailanb mandicr ftmcmQ, manche
Sefdiränfung üerbuubcu maren, io hatte ber junge Sünftler
audi Energie genug, feine SBürbe mähren, wobei ifnn

freilid) ber oornebmc Sinn beS frcrjogS unb feiner @e*
mablin , einer banrifebeu Sßrinjeffin, entgegenfam. SugenS
Sofm, iperjog SDcarünilian, hatte bie fünftlerifdjen Neigungen

feine* 1824 geftorbeuen S3ater§ geerbt. (Jr ließ üon Slbam

öier^cbn Silber malen, mclcbc bie berüorragenbften Kriege»
traten bcS §erjog§ Chtgeu barfteüen, unb bereu SutSführung
^Ubrodit 5lbam gerabe in einer oeit, in ber eine anbere,

ber feintgen enigegengefefcte funftriebtung in SCIciiitdieu bie

ixrrfcbaft hatte, eine lofmcnbc SBefcbäftigung bot. S8i§ in
bie brüte unb vierte ©eneration bincin bat fidi bie ©unft

fiünftlcrfamilieSlbam.SJerlago

eigene ®raft unter ben größten 3äl)rniffen feine ^Rettung

beroerfftelligt hatte, feine ftraffe, aufrechte Haltung. — ©er üon
einem 9feitfnecf)t öorgefüfjrte milcfjroeifje Araber, ben SMfter
Slbam mit beut örüfenben Stid'c beS unfehlbaren

s

#ferbe=
rennerS betrachtet , mar ein ©efdjenf beS SSigetönigS öon

(Sgrjpten an ben §erjog SJcarünUiau üon Seucbtenberg
(1817 — 1852), ben jroeiteu Sofjn bcS ebleu ^cr^og» ©ugcu,
beS Si^efönigS üon Italien. Ter teuere blatte^Ubrecfjt Slbam
im ^atjre 1809 in SBieu fennen gelernt unb fo üict ©e»

fallen ait ihm unb feiner fünft gefuuben, baft er itju an
feinen §of nach ÜDcailanb 50g unb ihn bort bis 311111©turje
ber napoleonifcben §errfdwft befdjäftigte. Taburd) mürbe
§erjog @ugen ber Segrünber beS ©lüdS ber gamilie Slbam.
Turd) feine Slufträge ermöglichte er nidjt nur in einer un=
rufjigen Qdt ein ununterbrochene^ Schaffen be§ jungen
SJcalerä, fonbern er gab ihm auef) ©elegenljeit, in feinem
©efolge ben großen friegerifeben (Sreigniffen, bie bamal^ @u»

ropa erfetjütterten, aU 3 u fd)auer au» unmittelbarer Sffäfje
beiäumoljnen. Dljne foldtje gürftengunft hätte in jener $eit

ber Smtittc Scuchtenberg für bie gamilic 2(bam erhalten. 3 n

SRailanb enblidi legte2llbred)t 3(bam aud) ben©runb jU feinem

glüdlichcn ^au^ftanb. ©ort lernte er SOcagbalcna Sauber

fennen, bie er 1811 in SJcüncfjen all fein SBcib bcinifübrte.
2luf bem Sltefierbitbe fteljt ber ältefte feiner Sbbuc, ber

jüngft üerftorbene ©euno, am meiteften ptrürf, ^uifcbcu bei-

Staffelei unb bem Ofen. 2113 fein SBater biefe» Silb malte,
mar 33eitno bereite ein Sünftler üon üöllig ausgereifter unb

fd)arf ausgeprägter (Sigcnart. Sein erftcr (Srfolg, „füf)e au
einem Sörunnett" mit einem noch üon 2llbredü ?lbam ge»

malten tanbfebaftlichen ^intergrunbe , tag fd)on amanjig

^ahre jurüd, unb im Saufe üon jmei Qahrjelmten hatte er

fich ein ©ebiet be§ SdjaffeuS ju eigen gemacht, baS fein
SSater unb feine trüber nur feiten betraten. Sein Sater

charafterifiert ihn in feinen Sfufjeichnungen, fomeit fi
e

i^offanb

üeröffentlicht 1)at, nur mit bem einen Sa|: „®er ältefte
meiner Söhne, Senno, fyattc frühzeitig fchou ßeiftungen ge-

zeigt, meldte ju ben (Srmartungen bered)tigten, bie er aud)
fpäter rechtfertigte." üftad) biefen fuappen SBorten hat & f af

t
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ben 2lnfdjeiii, baft Benito 2(bam fe^r batb feine eigenen SEBcgc

gegangen ift. %m ©egenfa^ 311ben friegerifd)cn Neigungen

feines Saters unb feiner Srüber grnnj mtb (Sugen intereffiertc
er fic^ mehr für bas Sehen unb SBiricn ber Mnfy unb §aus»
tierc auf ber SBcibe unb im (Statt unb für bic Sarftcflung

öon aufregenben &irfcb> unb guepjagben, bie in ben Greifen

hoher 3a9°s un^ Sportsfreunbe fo lebhaften Seifafl fnnben,
baft Senno 5lbam ben Seinanten bes „beutfd)eit Sanbfeer"

erhielt. (Sr öerbient xt)u niebt allein, tt>eil er ähnliche SDto*

tiüe mahlte mic ber engtifebe SJieifter bes Jierftüds, fonbern
ttieil er il)m and) in ber immer mefjr auf breite, beforatiöe

SBirfnng gerichteten malerifd)en Sebaitblung öeriuanbt mar.

(Sines feiner heften SBerfc, eine 1858 gemalte, im Scfik bes

Saifers öon Dfterreid) befinbtierje fwfchjagb, gibt unfere

jmeite 2lbbitbung mieber.

£er 5»eite Sofm 2tlbrcd)t§, Sranj STbam (1815—1886),
mar ber begabtefte ber ganjen gamitie. (Ss if

t ber junge

SUcann mit Dem fcfjücfjt ixt§ ©efid)t geftridjenen §aar, ber auf
bem Sttetierbitbe unmittelbar hinter bem Sater ftef)t, bereit,

fofort mit ber Arbeit ju beginnen. (Ss fdtjeirtt, baft if)m ber
Sitte in feiner 2lbficf)t biefen $laft angemiefen, ats mottle er
bamit jeigen, mas er biefem feinem Sohne öerbanfte. „(Sr
mar mir fef)r ergeben," fd)reibt er in feinen Erinnerungen

über ihn, „unb ftanb mir immer bereitmittig unb t)ilfreicf>
jur Seite, nacfjbem ich längft aus bem Sttetier meiner Söfme
ausgefchieben mar." (Sr rüf)mt ttjrt ats einen „in ädern,
mas er tbat, fefjr genialen SJcenfcfjen, als einen magren

geuergeift." 1)er alte Slbam fjat es nicfjt meb,r erlebt, roetdje

§öf)e ber fünftterifdjen (Sntmidelung biefem geuergeifte ju

erreichen befcfjieben mar. Wadjbem granj big gum Sobc feinet
Saters jumeift nur in beffen (Gefolgfdjaft, fojufagen unter

feiner gtagge gearbeitet, in ben tefeten ^aljren ^ogar fo um*
fangreid) unb eingreifenb, baft bie öier großen Sdjtad)ten=

bilber 2l(bred)t 2lbont§, bie Schlachten öon üftoöara unb

(Suftojja, bie (Srftürmung ber Süppeter Spangen in ber
leiten *)ßiitafotf)ef unb bie Scfjfacfjt bei gornborf im 9Jcar>
mitianeum 511©tünchen bereits als bie erften Serfudje granj
Slbams jur Reform unb füttftlerifdjen öeftnttung ber mobernen
ftriegsmaterci «$ubetrachten finb, inurbe feine mirftidie 93e=

gabung in ihrem »ollen Umfange erft burd) bie ftriegsthaten
ber beutfcfjen §eerc in ben fahren 1870 unb 1871 jur (Snt»
faltung gebracht. Stls ftotorift hatte er ftcfj fd£»onbei Seb*

jeiten bes Saters biefem überlegen gezeigt, namentlich, in

Keinen Silbern aus bem Sehen ber djtfo§ in ber ungari»
idien Suftta, auf benen fid) auch fein großes Talent für bie

Xarftettung ber fjödjften bramatifdjen Semeguttg im &eime

geigte. Söas er mirflid) tonnte, erfufjr man juerft 1867 auf
ber Variier SSeltausfteflung, mo er mit
einem Silbe erfd)ien, baS ben SRücfjug ber»
munbeter Cfterreicber hinter ber gront
ber 2lrmee auf ber Strafte jmifd)en Sol=

ferino unb Saleggio am Jage ber Sdjlacbt
öom 24. Snni 1859 barftellte. Da§
Wemälbe madjte bamalS burd) bie er=

greifenbe SSabrfjeit ber Scfjilberung unb

bie meiftcrf)afte Seljerrfcljung ber Suft* unb

^tcbtftimmungen einen fo tiefen (Siubrucf,

baß es %utiu$ 9Kei)er noch 1872 n ^ „eine
ber bebeutenbften Üeiftungen ber neueren
SDlalerei" öries\ 2öie meit mürbe fi

e

aber übertroffen burd) ba§ erftc ber gro*

Ben figurenreidjen Scf)lacb,tenbilber, ba§

J^ran^2lbam"1874, alfo faft fecbjig ^aljre
alt, im Auftrage bes -öer^ogs 001t Sad)»
fen»9CReiiüngen Dollenbete! (Ss fjanbelte

fiel) um bie Xarftellung eines ber fpan»

nungsoollften unb aufregenbften SRomente

aus bem großen Xrama cor Seban, um

ben SReiterangriff fran^öfifdjer Sanciers unb

©baffeurs b'Slfrtque gegen bas 95. met*

ningenfclje unb '.VI. preuftifdje 3 n failter i c*

^Regiment bei bem Xorfe ^loing, unb jtuar nidjt um bic
©ebilberung etnjelncr ©pifobeu ober um bic fummarifche
SBicbcrgabc eines milbcn Turcheinanbers öon 5Rcitcrei unb
gufjtruppcn, fonbern um ein flares Silb ber gefamten, ben
meiten 2lbf)aitg ^eraBftürmenben ^eitermaffen, ihres p,ufamtneu-

pralls mit ben öorbcrftcu 5Rcil)eu ber ©cgner unb ber oer-

heerenben SBirfungcn, bic bas Schnellfeuer ber 3"fcmieric
unter ben fran^öfifchen Weitem hcröorruft. Wti ber in jebem
Setracht meifter* unb muftcrljaften, auch öor ftrenger mili»

tärifcher Prüfung Stid) haltcnben fiöfung biefer überaus
fdjroierigen Slufgabc lieferte ^ranj s2lbam ben glät^enben Se-
meis, baf? bie moberue Sd)lad)t, aud) bei ftarfer Slusbcfjnung
bes ®efed)t§felbes, fid) feinesmegs ben ajfitteln cdjt fünft«
terifdjer

•
©arftellung entzieht. Sluf gleidjer §öhe ber Soll»

enbung flehen bie 1879 gematte (Spifobe aus ber (Sinnahme
öon Orleans (bie (Srftürmung eines (Sifenbafmbammes burd)

bat)erifd)e Infanterie), ber (Gefangenentransport nach ber
Sd)lad)t bei Seban, bas fäd)fifd)e Stegiment dh. 107 bei

Sßetit 9)concelle in ber Sdjlad)t bei Seban unb ber Weiter»

angriff ber Srigabe Srebolu in ber Schlad)! bei Sftars^a^our,

ben er nidjt ganj ooltenbet hinterlieft.

2(ud) feinem Sruber ©ugen (1817— 1880), bem britten

auf bem ?ltetierbilbe Xargeftetlten , mar es noch oergönnt,
einem Seite bes beutfdt)=fran^öfifetjen Krieges beijumohneu.

(Sr brachte über jmethunbert ^i^nungen unb Stubien heim,
bie nachmals bie batterifdje Regierung anfaufte; aber er

fanb feine (Gelegenheit 51teiner Schöpfung, bie fiel) roenigftens
in ihrem Sormurfe mit ben SJieifterroerfen feines Srubers
Dergleichen tiefte, ©leid) feinem Sater pflegte er mehr bie

(Spifobe ber Sd)tad)t, bas militärifd)e ©enrebilb, bas $ferbe=
porträt, ^agb= unb Sotfsfjcnen u. bgt. m., nnb auf atten

biefen ©ebieten h a t er a ^ SJcafer unb 3^id)ner eine grofte

grudjtbarfeit entfaltet. ®es 3eugniffe5, bas ihm fein Sater
in ber gamiliencbroitif ausgefteflt, hat er fid) bis §u feinem

le|ten Sttemsuge mürbig ermiefen. „9Jcein britter Sohn
(Sugen," fchreibt 2lbam, „ift ein milber (Sfjarafter, oolt

^perjensgüte unb jeber Stufopferung fähig; er mar ftets nur

gu aufopfernb für alte 9Jcenfd)en."
®ie fünftterifd)e 3Tf)ötigfeit ber gamitie Slbam umfaftt

ein oottes ^ahrhunbert. 5lts fi
e begann, ftanb Stlbredjt mit

feiner Meinung, baft bie Watur unb bie öon ihr geleiteten
atten Wiebertänber bie oberften unb öornehmften Sebrmeiftcr
ber Sunft feien, fefjr üereinjelt ba. 3 n guten unb böfen
Sagen hielten er unb bie Seinigen an biefer 2lnfd)auung feft,

unb fi
e tjatjeu altefamt nod) bie Qtit erlebt, baft it)re 90?ei=

nung 3um Siege burdjbrang, an bem ihre Slrbeitfamfeit einen

ftarfen Slnteit gehabt hat. 9lbolf SRofenberg.

itlai.
®ic Nachtigall.

SBoljl if
t bic SEBcItan SBunbetn 1

5)od) eines übertrifft fi
e all':

2>aSift, auf jungem Slütcnjttieig,
3)a§ gubeöieb ber NacbticjaU!
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Sur (Erinnerung an ben öänger bee Ulirja Schaff? f.
S?on Stöbert Äoenig. (Hbbrudocrboten.)

2fm Slbenb bei Dftermontagl, ben 18. Slprif, an
bcr ©duoeffc feinet 73. ©eburt§tage§, fcfjieb einer ber be=

fiebteften unb frudjtbarften Jidjter bcr 9?eujeit ju SSiel*
boben aul biefer l^itlicfjfeit — fjriebrtc^ Martin Don
Sobenftebt. Gsr mar ein grunbbeutfdjer SDcann, unb bodj
öerbaufte er feinen 9tuhm einer „Keinen Siebergatie", bie

—

öor üier 3 ahr3ehntcn „fjarmfol mit befcfjeibnem Schritt in
bal ©eräufd) bei Jage» eingetreten" — bem fernen Kanfaful
entftantmte. Dbgfeid) es fängft fein ©efjeimnil, ba^SJcirja
<S d

t) a f f r» nur ein ^feuboutjm ift, fennt mau Söobenftebt bod)

5umeift unter biefem 9
?

amen in ber ganzen gebitbeten 2Beft ;

all 9Jiir§a ©djafftt tuirb er aud) unter uni fortleben.
Unüergefifid) merben mir bie Stunbcn bleiben, bie id)

gegen (Snbe ber fccfjjiger %al)xt in 93obenftebtl gemütlichem

gaftfreien §aufe ju SJceiningen üerleben burfte. Ja f)örte
icf» aul feinem eignen SDcunbe gum erftcnmale bie autf)en>
tifcfje Sntftct)unglgcfd)icf)te ber „Sieb er bei ajeir^a
Schafft)", bie er auf mein mieberfjoftcl Jrängen fpäter
im Jafjeim u. b

.

%. „SCRivga SdjafH) im Siebe unb in ber

SBirfücfjfeit" (VIII. ©. 262 ff.) mitgeteilt fjat. Ja gemäfjrte
er mir einen (Sinbficf in bal öergifbte Guartfjeft, in roefcfjem
er unter bem fonnigen §immel ©eorgieni feine erften 9Kirja»

©d)afft)=Sieber mit fdjöner, ffarer ©cfjrift eingetragen hatte.
JajttHfdjen ftauben einige engfifdjc ©ebidjtc, ju benen ifjn
eine anmutige junge Jame — menn icf) nicfjt irre, bie gan^
engfifd) erlogene Jocfjter bei ©ouüerneurl öon SKoSfau,

©eneraf SJceibfjart — begeiftert. Jaifefbe §eft enthielt
audj Zeichnungen feiner §onb öon faufafifcfien Sanbfdjaftcn
unb Seuten, nad) benen er fpäter bie ©tijje fomponierte,

bie bem Jafjcimbifbc ju GJrunbe fag, bal ifm unb SJcir^a
©cfjafft) in feiner fjodjgefegcncn 2Bof)nung ju Jiffii barftefft.
Jamafi lernte ic

f) ifjn auef) all Überfe^cr lernten. (Sr mar
geräbe mit bem fandet befdjäftigt, bcn er für feine bcutfdje
@f)afcfpearc»9luigabe fefbft übertragen fjat. Scmunbernlmert

erfcf)ien mir fein nadjempfinbenbei Sterftäubnii bei großen

englifdjcu SramatilerS unb bie nad)bid)tenbe ©eroaubttteit,

mit luclcfjer er bic tiefen ©ebanfen bei Original! mieber«
jugebeu mufjte.

2fn biefe erfte Begegnung reif)t fid) bie (Erinnerung an

eine Ucacfjt in &derleini Keffer in Seipjig. Sßie ein moberner
SJcinncfänger mit bem Siufjcren eine! Sßrofeffori fafj er üor bem

Meinen greunbeifreife, ber fid) ifjm ju (Sfjren bort öerfammeft
hatte, ©eine ffugen, freunbfid)cn Sfugcn büßten frfjatffjaft

burd) bie griffe, unb ein geiftreid) angenehme! Säcfjefn fpiefte
um feine Sippen, mäfjrenb er bei fdjäumcnbcm ©eft uni
burdj feine rounberüofle ©rjäfjfer» unb ^mproöifatorgabe bis

in bie frühen Sücorgeuftunben feffefte.
Sei biefer legten gufammenfunft ftanb SBobenftebt in

ber «Kitte bcr fünfziger Safjre. Sfm 22. SIprit 1819 mar

er in bem fjannööcrfcfjen Sanbftäbtdjcn «peine geboren, öon
bem er fpäter in bem ©ebidjte „SJcein Seben§fauf" erjcifjfte :

,,5cf) bin an feinem Drt geboren
jiurcf) ©d)önf)eitber 9Jatur Oerflärt;
58ebccftöon Jorf» unb ^atbemooren
Unb Stcfer,ber ben SBauernäfjrt,
Siegt ring» ba^Snnb, ber fünft Ocrloren,
S)er e» ein Dbbacf)nie gettäfjrt —

3d) bin an feinem Drt geboren
S)urd) ©d)önf)eitber 9Jatur berflärt."

©d)on früt) öerfucfjte er fid) im SScrfcmacfjcn. 9ff§

neunjähriger Qun 9 e richtete er eine fdjmungrcid)e Dbe an

einen ©auernburfdjen , ber ifjn an ben paaren au§ bem

Sßaffer gejogen unb baburd) öor bem ©rtrinfen bemaf)rt
fjatte. Sfucf) mürbe er oft öon bem Sefjrer gefabelt, menn

er mitten in bie fateinifdjen ©jercitien feine jugenbficfjen
^Reimereien fjineinfri^efte. Jen SSater ärgerte ba» um fo

mefjr, af§ er feinen <Sof)n für ben ®aufmaun3ftanb beftimmt
fjatte. Jem Qüngfinge betjagte e§ aber in bem braun»
fcfjroeigifdjen §anbefäf)aufe , mo er als Scf)rfing fjatte ein»

treten müffen, ganj unb gar nicfjt, aud) rufjte er nid)t ef)er,
als h\S er bem fange miberftrebenben SSater bie ©rfaubni»

abgerungen fjatte , i>aS Sontor mit bem ©tjmnafium öer=

taufcfjen ju bürfen. %n Böttingen, SJcüncfjen unb 93erfin
ftubierte er banad)

s^f)ifofopbie unb ®cfd)icf)tc, baneben alte

unb neue Sprachen.

gm 3af)re 1841 ging 33obenftebt afs @r§iet)er ber ©öfjne
bei dürften ©affijin nadj 9Jco»fau. WlS er nad) breimöd)ent-
fidjer ©ifpoftfaf)rt öon ^cterlburg bort eintraf, mufete er ju»
näcfjft ein ©jamen abfegen, efje er in feine Stellung eintreten
fonnte. ©r beftanb eS gfättjcnb unb bemäf)rte fid) aud) als

Sefjrcr fo üortrefftid), ba^ er brei 3 a h re i" bem fürftfidjen
Öaufe öerbfieb. Jort lernte er bic üomcfjme ruffifcfje ©e»
fcftfdiaft unb gleicfjjeitig bie ruffifdje ©pracfjc unb Sitteratur

grünbfid) fennen. Tlit großem ©rfofge öerfud)te er fid) aud)
bafb in ber SSerbeutfd)ung ruffifcfjer Jidfjter unb gab bereit»
1843 eine iölütenlefe auS ben ^oeficen Solloml, ^Bufd)Knl
unb L'ermontoff)» tyrauS, öon ber Sffefanber ^er^cn rübmte,

ba§ fi
c ben ruffifcfjcit Originalen ööffig ebenbürtig fei.

Jurd) ben nacfjmafigen Jeutfd)cnfrcffer Katfoff lernte er bie
ufrainifdjen Sßolf»fiebcr fennen, öon benen er eine 9?eif)e bcr

fd)önftcn überfet^teunb u. b
. J. „ b i e p o e t i f d) e tl f r a i n e "

öeröffetttfidjte.

Qn^mifdjen mar ©cneraf 9ccibf)art, in beffen §aufe er

öief öerfefjrt fjatte, als ©tattfjafter nad) bem $aufafu£ öerfe^t
morbcit. Jicfer fub ifjn ein, if)m nad) SBccnbigung feiner
SRoSfauet Aufgabe nad) Jiffil 3U fofgen, um bort eine ©teffe
am ©tjmnafium af» 2ef)rer bcr lateinifcfjen unb franäöfifdjcn

Spracbc 31t übernehmen. ^m Oftober 1844 fufjr er in einer

Jroifa burd) ftarrcnbe ©djneemaffen nad) ber bergumragten
§auptftabt ©eorgienei, mo er nad) öicrmöd)entfid)er Steife an«

fam. Jort madjte er fid) fofort an baS ©tubium ber tata»
rifcfjen ©pradje, burd) mefdjc man fid) in ben öiefjüngigen

Sänbern bei Kaufaful am beften üerftänbigen fattn. Unter
ben ifjtn cmpfof)fenen Scfjrcrn mäf)fte er baju bcn ber ruffi-
fcfjen ©prad)c mächtigen ©efehrten ÜJcirja ©djafft), ber
in befd)aufid)cr 3ur üd9 eä°Scn h e ii UIt b in ben befcheibenften
Scrf)äftniffcn lebenb, in Jiflil eine jiemfief) unbefannte ©röfje,
aber öon ben menigen, bie ihm näher ftanben, geliebt unb

geehrt mar. Slufjer bem Jatarifchen fernte Sobenftebt öon

ihm, sufammen mit ©eorg Stofen, baS ^crfifdje unb mad)te

fid) aud) bafb an bie Überfe^ung perfifdjer (Stebicfjte, meld)e
SJcirja ©djafft) ihnen üorfang unb roefdje nicfjt nur nadjju»

fdjrciben, fonbern aud) nad)jufingen bie beiben ©d)üfer fid)

rcblid) bemühten, mobei tS jumetlen fomifd) genug fjerging.

„(SS fonnte nicfjt aulbfeiben," fagt SBobcnftebt barüber,

„ba§ unter foldjen 33cfd)äftigungen unb ©inftüffen mandje

pcrfifd)e SBeife in meinen eignen ©ebidjten nachffang, beren
Oueffe bamafl fefjr ergiebig fprttbefte." 5 n e inem Keinen
fömpathifdjen, meift auS Jeutfcfjen ober boch auS Jeutfch»
rebenben bcftcfjenben greife öon §erren unb Jamen gab er
bann 311mSteffen, tvaS er in jenen Jagen bidjtete. ©eine

erften Sieber jum greife bei SBeine», befonberi be» rot«

funfefnben Sad)ctiner», unb allerlei muntere ©prüd)e in SSerfcn

entftauben bamafi an einer fjöcfjft gemütlichen fteinen Jafel»
runbe. Jie Jamen maren baöon au§gefd)loffen, aber boch
galt als unüerbrüdjficfje Sfricfjtfcfjnur :

„3n ©emeinfjeit tief oerfunfen
Siegt ber Stjor Oom SRaufd)bemeiftert;
SSenn er trinft — tuirb er betrunfen —

Jrinfen mir — finb mir begeiftert!"

§äufig fafj er aud) mit feinem greunbe SÜcirja ©d)afft), ber
in biefem fünfte ben 9Sx>rfcfjriften bei Koran jumiber l)axi"
bette, in irgenb einem bunffen, mohföermahrten ©chenfen«
§interftübdjen öon Jiffil unb fucfjte mit ihm im SBetn bie
SBatjrfjeit unb bie Söei^fjeit.

©0 gut el aber Sobenftebt in ber ©tabt am „braufen-
ben Kur" unb in ben ffeifeig burcfjftreiften Kaufafuifänbern
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5!adieiner5J!f)otograpl)ieuonSari Sdjipperin 2Bie§baben.

alt feinen inbibibueften C£iqcntümficf)fciten meiner Kjinnerung
cingeprncjt tjattc, unb i tju ^ugteid) a(s (Mattungstrmus eines

morgentanbifdien ©eleljrreti unb Tidjters erfc^eineti ju (äffen,
itjrt aifo bebeutenber ju machen, als er mar, benn ein mirf»
tiefer ^Soct mar er nict)t, obgfetet) in ber ftunft be3 Neimens
mofjferfafjrcn. ©r überfe|5tc, otute bief naefoubenfen, in meiner

©egenmart Sieber aus bem s45erftfcf)cn ins Tatarifcfje unb

umgcfefjrt, äKcin Don beu Siebern, bie er mir als bon ifjm

felbft rjerrüfjrenb borfang, fonnte idj nur ein einziges ge*
braucfjen, bas Heine, übermütige Sieb:

„SDluKaf),rein if
t ber SBein

„Unb Sünb' ift's, ifjn ju frfjmäfm — ic.
(Seine übrigen Sicbcr erfefete id) burd) eigene, mc(d)e feinem
Sfjarafter unb ber Situation, in mefdjer id) iljit borfüfjrte,
angemeffen maren. Slnbere, fcfjon früher in Tifüs entftanbene
Sieber mürben bann einjetnen Sfbfdjnittcn meinet Söudjcs afs

3fnfjang beigefügt, um bas SSitb eines fteinen morgeutänbifdjen
Tibans 31tboltenben. Tie frembartige gorm unb baS obligate
Selbftlob bei Tidjters' burfte babei nid)t unberücfficfjtigt bleiben,

aber id) hütete midj mofjf, ber fremben gorm jutiebe bem

©enius ber beutfdjen Sprache ©emaft anjutfjun; mo ftd) bie

©bafelreime nidjt jmangtos bon fefbft ergaben, fang icf) in

fjeimifdien Siebermeifen."
Sem Scfjarfbtid bes $8erfeger<5biefes SReifemerfes entging

t<3 nicfjt, baft bie eingeftodjtenen Sieber nod) gan^ anbers

mirfen mürben, menn fi
e aus bem umfangreichen jmeibänbigen

93ucf)e fjerausgetöft als ein befonbere<5Söücfjfetu erfcfjienen.

Turd) eine 2fusmaf)f feiner, bon ber Sonne bei Often§ nicfjt
befcfjienenen ©ebicfjte unb Sprücfje bermefjrt, entftanb fo bie

je|t meftbefamtte Sammlung ber „Sieber b e § 9Jc i r 3 a

S d) a f f t) , " roefdje in alle ®ufturfprad)en, baneben aud) ins
§ebraifd)e überfe^t, im Original bereits bie 125. Auflage
erlebt fjat. Qu bem §aupttitet fjatte er ben 3 u f a l gemacfjt:
„mit einem Prolog bon griebrief) 93obenftebt," roefdjer mit
fofgenben feilen fcfjfofj:

„Unb alles ftas id) red)t öerftanb, Unb weil es boH üon Siebe ift,
Unb rtas tef) fd)ön unb nü|ltd) Äeufd) angetfjanim ^riebensfleib :

fanb,
S)as füf)r' id

fj

je|t an meiner £mnb
§eim in mein beutfdjesSSatevIanb.

S b I i t a m mar niemanb anbers, als 9tt a 1 f) i I b e , eine Tocbtcr

gefiel, 50g es it)n bod) mädjtig nad) ber £eimat. Überbies

mar feine ©efunbfjeit burdj bie anftrengeuben Stubien etma§

erfdjüttert, aud) fjätte er ruffifcfjer Untertfjan merben müffen,

um in feiner Setjrerftettung bleiben ju fönnen. So 50g er
benn burdj bie grünen SBätber bon ®ofdns, bann in aben»

teuerticfjer gafjrt auf einer offenen, bon ®ofafen geruberten

Sarfaffe über bas" Sdimarje SKeer nad) ber ®rim. SSon bort

fegte er feinen 2öeg fort nad) Obeffa, mo ifjn ein ruffifdjes

Sriegsfdjiff aufnahm unb naefjftonftantinopef füfjrte. Über Trieft,

Sßien unb ^?rag gelangte er enbfidj in bie §eimat gurüd.
S)ort ooflenbete er junäct)ft fein b,iftorifcfj =etf)nograpf)ifcfje§

2Berf: „Tie SSölfer bei Saufaful unb ifjre grei =

beitäfämpfe gegen bie Muffen," bas er in STiftis
begonnen fjatte. Ten SBinter 1847 berbracfjte er unter ben
Ruinen unb Sunftfcfjä^en $Rom§ in anregenbem 95erfef)r mit

©efefjrtcn unb Ticf)tern, mie £t)cf)o SRommfen, 28ifibalb Stfef is
,

^utfifc u. a. Tie 9tebofutionsftürme bes ^afjrel 1848 ber»
lebte er jum Teil in Trieft,
jum Teil in SBien, mo ^
ifjn Sertfjofb ?fuerbacfj an- /4y/44>*i*v9r***? .
regte, „ben Duett feiner l

Grjäf)fungen aus bem9Dlor=

gefcfjicf)te bes SJcirja
$2**^"

Schafft)," bie juerft im

Feuilleton be§ „Öfterrei-
cf^ifcfjenSfob,b" jum 2tb=

brurf fam."

Sfus biefen Stnfängcit

ermucfjs fobann fein 33ud)

„Taufenb unb ein
Tag im Orient," tuet»
cf)es 1840 bon ifjm in

Serlin ^u (5nbe gefüfjrt
mürbe. Ten SJcittefpunft
feiner barin er^äfjuenSBau*

bererfebniffe bitbet bie C£f)a=
rafter^eicfjnung Wuc^a
ScfjafftjS. „isixx fcfjmebtc
babei ber $fan bor," fagte
er mir, „ben faufafifdjeu

^fjifofopfjcn mit poetifcfjer
gteifjeit febensmafir ^u
fcfülbern, mie er fief) mit

b Ii tarn, fe
i

es bir gemeint,
Sie bu ben^riebenmir beidjieben,
Sie bu bie Siebe felber bift!"
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be? t)effifd)en 06erften Dfterroalb, bic er iuzroifd)cn al? feine
grau heimgeführt hatte, unb mit ber er al? 9tebafteur ber
SSefcrjeitung üon Berlin nach Bremen übcrgefiebelt mar.
'Sic SM)rzaf)l ber Jftrittfer betrachtete bie WUr^a-

Sd)afft)»Sicber alseine Überfettung unb jog eine fcharfe
Scf)eibeünic jtuifchen bem dichter Tlit^a Schafft) unb bem

dichter griebrich Bobenftebt, obgleich ber letztere fchon 1854

einen aufflärenben Bericht über bie (Sachlage in ber Aug?*

burger Allgemeinen Kettling gegeben hatte. 9?ocli 3ahrc na&
her forfd)ten berühmte 9teifenbe, mie Jpeinrid) Brugfcr),
in jifli? nad) bem inzmifd)cn (1852) üerftorbeuen ÜJcirza
Schafft) unb feinem poctifeben 9cad)laffe, unb munberten fid),

bafj ein in ®cutfd)lanb fo befannter perfifeber dichter in

feiner £eimat oötlig unbefaunt fei! Aud) beute fe^It e?

nicht an foldjen, bie trotj aller inzmifeben erfchienenen ®r*

flärungen ben Seifen üon £ifli? für einen ebenfogrofjeu
SDiditer galten , mie ben berühmten „Sänger üon Sdjirä?,"
§afi?, beffen Sichtungen Bobenftebt IST 7 ins 'Deutfcbc
lebcnstuarm übertragen fyat.

2>icfc? DJcifcüerftänbni? if
t um fo üerrounberlicber, als

bie 5Dcirza=Scbafft)»Siebcr neben zahlreichen Blüten orienta»

lifd)er Snrif üiele unüerfennbar beutfdie Stange (j
. 93. „SBewt

ber Frühling auf bie Serge fteigt" u. a.) enthalten. S?

if
t bcsljalb ungemein fomifd), roenn einige Sritifcr ge*

rabeju üon ben fpätcr erfdjeinenben ^Dichtungen Bobcnftebts
behaupteten, bafj er jtoar aud) ein redjt fjübfcfieö poctifd)e?

Talent h a & c uno hin un b mieber fogar lebhaft an feinen
genialen Sefjrer £Dftrja Schafft) erinnere, il)n aber nie ganj
errcidjc! 9ttterbing§ fann nid)t geleugnet werben, bafe er

feine grofee Beliebtheit nid)t fo fehr feinen beutfdjcn ©ebidücn

ücrbanfr, al? ben orientalifd) nadjempfunbenen Siebern, bic

mit il)rem unnacf)ahmlid)cn SßoblHang fid) bem Obre mie

ber Sßhantafte gtetcf) gefällig cinfdnneicfjein unb bem ©ebäcbt»
ni? rafd) einprägen. Durd) feine roeinfeligen Sieber im

Hone ber heimlichen Printer be? Oriente, burd) feine bie
Steige Teicha? 11110̂ aftfaä üerhcrrlichenben Siebe?licber,
burd) feine Sobpreifungcn ber irbifd)cn ©lüdfcligfeit unb ber

ungezügelten Sebenltuft bat er bie poetifdic Anfd)auung?mcifc

ber Söcorgenlänber un? eigen gemacht, unb barüber if
t

oft

feine eigene, freilich fc()r üerfcf)iebcnmertigc Sichtung in ben

Schatten geftellt tuorben.

©be ic
h 0011berfelben fpredje, mufj ic
h °ber noc h einer

Ergänzung ber SRirja »©cr)afft)»Siebcr gebeufen, bic 1874

u. b
.

S. „Au? bem Sflacfilaffc be? 9Jcirza Schafft)"
erfebieu. 3111cSSorjüge ber erften Sammlung, ber mufifalifdje

2Bol)(laut, bie ^arbenfrifdje , bie eigentümlich orientalifche
Sftifdjuug letbenfdjaftlicljen ©efüljfä unb bcfd)aulid)cn Behagen?,
bie uuüerwüftlicbe Seben?freubc unb §eitcrfeit fommen aud)

in biefer 9cad)lcfc jur Geltung, ©elegcntlid) fehlt c? uid)t
an einem Ausfall auf Pfaffen unb SJcucfer, mie in ber erften
Sammlung auf bie „TOffionäre," aber baneben finben ftcf»

manche ernft befdjauliche Sprüdje, unb mit aller ©ntfebieben*

heit protestiert er gegen bie Intoleranz be? Unglauben? unb
gegen bic materialiftifdjc SBeltanfdjauung :

„Aud) ju uns oom Abenbtanbe ©o cntftefjtaud) ba§ bcroufjtc

ffam bie Sfunbe ber ßrgriin« ©eiftcslebcnnur burd)3tcibung,
bung 3Bie ber ©luttern ju ber ffruftc

Alles Sebenl aus bem93vattbe ffommt ber ©eift jur (£inncr=
®er mcd)auifd)en©ntjünbung. leibung.

§abfd)i ffifs, Bon langenReifen $enn im (Stoff if
t cro'geRegung,

.s>imgcfeljrt, fudjt in ber ©elbftim bürrften SBüftenfaube,
©djenre Siefe mädjft ftetS burd) 99c*

8tbenb§grüublid) bcttieifen, weguug
3Bic ber (Stoff fid) fetber Unb tommt eublid) 31t SSer=

lenfe. ftanbe."

©prad) er: „Or}ne Übertrci= flar ift mir be§ ©toffc§©tärfc,
bung — ©prad) id

) — feit id) bid)
©ei bic £el)re eud)oerfünbet: tiernommen,
SBie burd) zweier ^ölzer SRei* Aber bu bift, mie id) mert'e,

bung 3 U SScrftanb uod) nid)t gc»
^ß(ö^Iid)geuer fid) entzünbet, fommen."

Aus" 93obeuftebt3 meiterem üielbcmegtcm Seben, in baa

feine „Erinnerungen au? meinem Seben" uu? inter*

effante 931icfe thun laffen, feien nur nachfolgenbe .'pauptpunfte
l)eroorgel)oben.

^n feiner rebaftioneHen Stellung zu Bremen bulbetc
e# ihn nicht lange. 1S52 finben roir ihn in Saffel; 1853

Zog ihn ber §er$og Srnft oon Coburg =©otI)a an feinen §of;
ein 3 a h r barauf berief ihn Sönig SWafimilian üon 93aaern
an feine Jafclrunbe üon ©idjtern unb ©elehrten, z« ber
neben ©eibel auch ^ßaul £cnfe, Singg, geli); ®ahn, 93iftor

Scheffel u. a. geborten. Ser Sönig bette ihm eine 3 a h re^*
reute jugefichert; au^erbem mürbe er balb nach feiner An=

fünft zum ^rofeffor ber flamifcheu Sprachen unb Sitteraturen

an ber Uniüerfität S0Kmd)en ernannt, daneben tr-ar er

bid)tcrifd) fehr üielfcitig thätig. Aufjer einem 93anbe neuer

©ebid)te erfd)ien 1856 fein Sraucrfpicl „Scmetriu?",
tuozu il)n ba» befaunte gragmeut Schiller? angeregt b>tte,
mit einer ÜBibmung an Sönig SDcaf II; 1860 ein 6po3:
„fiönig Autl)ari? 93rautfal)rt" ic. ic. ©ajWift^en unternahm
er es, in feinem 93ud)c : „ S h a f c f p e a r c 3 Q e i t g e n o f f e n

unb ihre SBcrfc", burch eine fpftematifche Au?mahl unb
Übertragung ber bcbeutenbften altcnglifd)en Dramen bie 93or»

laufet unb Sflitbetoerbcr Sbafefpearc? in Scutfchlanb befannt

Zu machen. Saran fchlofj fid) fpätcr bie §erau3gabe ber
Sl)afefpearefdicn Sonette in bcntfcliov

sJcad)tulbuug, unb eine

neueÜbcrfe^ung üon Sbafefpcare? SBerfen, >oeId)C'er im Berein

mit melvtcren tierüorragcnben ®id)tergcnoffen, Otto ©tlbe^

meifter, Baul $ctife, Abolf 23ilbranbt u. a. herausgab. Auf
SBuufdi be? hinfrftnnigen Bapcrnfbnig? leitete er aud) öfter?
bie Aufführung flaffifchcr gramen auf ber 90?ündr)cner^pof»

bül)ne. "Die? mar tuohl bie Bcranlaffung, bafe ber Herzog

öcorg üon SJcciniugen ihn nach bem frühzeitigen $obe
Xftarimilian? zum ^ntcnbautcu feine? ^oftheater^ berief, bei

melchem Aulafe er ihn gleichzeitig in ben Abcl?ftanb erhob.
Nur ein paar ^aljre hielt er c? in biefer äufjerft bornen^

reichen Stellung au?, aber bie glänzenben Erfolge, melchebie

berühmten ©aftfpicle ber tnanbernben äReüttnger fpäter er-

zielten, finb z'i" 1 Seil feiner Belehrung unb ©inroirfung z"
s

Zitfchreiben. Auch nad) feinem Sdjeibcn au? ber Sntenbanten«
ftedung blieb er uod) mehrere ^al)re in feciuingen.

9cad)bcm er üorübergel)enb in ^annoüer unb Berlin, mo
er bic tägliche 9tunbfd)au ins Seben rief, feinen 233ofmfi$
genommen, erwählte er 2Bic?babcn, bie reijenbe Xaunu?»

ftabt, zum bauernben 2Bol)ufit3 feine? Alter?. Anfang ber

ad)tzigcr ^ahre, al? einuubfedizigjäliriger 9Jcann, unternahm
er üon bort au? uod) eine Bortrag?rcife nach ben Ber-

einigten Staaten, bie er in feinem SBerfe: „Born at(antifd)cn
bi? zum füllen Deeau" fehr anziel)enb bcfd)rieben fürt-

Bon Amcrifa zurürfgefehrt, mar er uod) bi? über ba?

fiebjigfte Sebeu?jal)r biuau? unermüblid) tl)ätig, unb mer in

fein gaftfreie? §au? in ber Stheinftraf^e cinfel)rte, tuar er»

ftaunt über bie jugeubfriferje ©eficht?farbe bc? ©reife? unter

bem filberrocifjcn |)aar, ber noch immer fo frifdj erzählte unb

improüifierte, mie in ber Blüte feines 9)canuc?alter?.

Unter feineu feljr zahlreichen Sßcrfen if
t üicle? üon üer»

gänglichem SBertc unb bereit? üergeffen. ®tc Sefer bc?

®al)eim haben ihn in früheren fahren al? 9tomanfd)riftfteflcr
(„D)ie letzten galfenburger" im VII. Jahrgang), mie al?
patriotifdjeu dichter in bem großen beutfd)=franzöfifd)en Kriege

rennen gelernt, aber auf beiben ©ebicten lag feine Stärfe

ebenfomenig, mie auf bem bramatifchen, mo er tro^ rcieber-

t)otter Berfucr)e feinen burd)fd)lagenben ©rfolg erzielte. Aud)
mit feinen epifchen 2)id)tungcn („Aba, bie Se?gl)ieriu", „An=
brea? unb 2)iarfa" u. a

.)

h Q t er nur einen Ad)tung?erfolg

errungen. Seine Sieber aber üerbienen, neben ben beften

feiner 3eit fortzuleben. Bicle üon ihnen zeichnen fid) burch

frifcfjc Sangbarfeit au?. So in feiner Sammlung : „(Sin! ehr
unb Umfchau" bie Sieber üom 9ihein, mie bie au? £f)ü=
ringen? SBälbern. 3» anbern herrfcht bie grübelnbe SReflefiou
üor, bic er al? eine Mitgift feiner norbbeutfehen §eimat
überfommen unb bie buret) bie orientalifche Sprud)mei?f)cit

nod) genährt unb geförbert mürbe, ©urchmeg mar ihm eine

gefdjmeibige, glatte, üiclgemaubte Birtuofität ber gönn,
— ein
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rafdjes (Srfd&ouen unb feidjteg ©eftatteti
— eigen, aber im

©runbe mar er mehr ein anempfinbenb«$ at§ ein fcljöpfcrtfc^cö
©idjtertafcnt unb barum aud) als Übertrager aus fremben
Spradau fo unü&ertreffltdj. Übrigeng mar er fern bnoon,

feine ©abc 3x1überfetjä^cn. ©ein Sieb: „SD?ein Sebcnslattf"

fcbließt mit ben anfprudjltofen, für fein Seben unb ©testen

d>araftcriftifd)cn Seifen :

,,3d) biirftc nidjt nad) Shiljnt, aufrieben
Wit ©lütf, bal mir bie 2kbc gab k."

9codj im üorigen befdjenfte ber (Smigiungc feine

Bereiter mit einer größeren ©idjtung.: „©fjeobora" —
einem anmutigen Sang aus ben ^fujbergen. Sed)s SJcouate
oor feinem Jobe fanbte er an bas ©arjeim eines feiner testen
Sprudjgebidjtc, bas in getreuer üftachbilbung biefem ©rinne»

ntngSblatt beigegeben ift. %n ben ©djfuftroorten I)at er fict)

felbft einen cbenfo fd)lid)ten toie roafjren 9cad)ruf gcfdjrieben:

„(Sin guter Warne folgt if)tn nad),
Unb mefjr fann fid) fein SKcnfd) ertoerben."

Die Familie von Stieglifc.
9toman bon §ermann ipeiberg.

(Scfitufc.) (SI&brucTBetboten.)
Siane fpradj's meid), üon einem ehrlichen ©efüljl fort»

geriffen. ©a§ gefiel (George.

„Sterben ©ie länger in SSiga bleiben?" fuf>r fi
e bann fort.

„9hir einige ©age, benfe id). jgd) pflege bisroeilen
roegen meiner ©efdjäfte berjufommen."

„Sa, id) roctß e§, §err Sßaftug. %d) borte oft Oon
3t)nen, obfd)on id) nicht hier lebte."

„Qn ber ©f)at? ^öffentlich nur ©utes!" Baftus marfs
in einem leisten fdjerjenben Jone fjirt.

„©eroiß! Unb nidjt nur ©utes — bas Befte."

„Sie befdjämen mid), gnäbtges gräutein."

„27cit Unrecfjt. %d) fjabe fogar fel)r bas Bebürfnis,

Qfmen einmal ju fagen, roie banfbar id) %tjnen and) meiner»
feits für alle ©üte bin, bie ©ie unferer Familie erroiefen
baben, $apa, meinem Bruber, ©tana — "

,,3d) bitte, id) bitte fet)r, mein gräulein. -Jtun gar

Jräulein ©iana? %d) habe t£>r meines SSiffens niemals
etmas geboten, bas bes ©anfes raert märe."

„©od), §err Baftus. ©urd) bie gorm, burd) bie Sfrt
unb SBeife, mie ©ie it)r ftets begegneten. %d) roetfj, meine

©efrtoefter fcf)äjjt ©ie fefjr. 233ir fpradjen nodj in biefen
Jagen furj oor ifjrer Sfbreife roteberrjoit üon Shnen."
,,©ef)r gütig. Bleibt 3h re gräulein ©djrcefter lange fort?"
„9cein, fi

e fefjrt fdjon morgen jurüd, fi
e tuoflte nur

einmal einen ©ag in anberer Suft unb in anberer Umgebung
Derieben. ©iana bat es fefjr nötig, fid) ansprühen, unb id)

boffe fi
e

and) ju Überreben, baß fie, ba id) fie nun bei $apa
abtöfen fann, balb einmal für Inngere $cit in SJcoorbied bleibt,

^apa »erlangt leiber, baß fie, gerabe fie, fortmäf)renb um

ifjn fein fod. Xarin liegt bie Sdimicrigfeit."
SSaftuä ftimmte, gerüfjrt burd) biefe§ onfprud)§Iofe (Sin«

fügen in bie Jaunen be§ egoiftifd)en 3Jianne§, tebtjaft bei,

ertunbigte fid) bann, teitö aus etjrücfjem Anteil, teiB um

nicf)t adju rafd) mieber abzubrechen, eingetjenb nad) 2ianen§

fünftigen fieben^plänen unb raarf jum ©d)tuß, rnebr um nod)
etroa6 ju plaubern, ate meit er öorau^fe^te, baß if)tn 3ceue§
oon Siane mitgeteitt merben fönne, eine ^rage nad) Sften»

£uife t)in.

„(Sö getjt ifjr jefet fef)r, fet)r gut!" ermiberte Siane mit

freubiger Betonung. Sfber mit einem ftarfen Anflug oon

^ßertegentjeit unb Söcbrüdung ful)r fi
e

fort: „Sie toiffen ja

am beften, lüieöief SrourtgeS meine ©djmcfter unb mein

2d)roager injroifdjen erlebten, ©eljen ©te, .?>erryiaftitö, baö

if
t

nod) ettuaä, mas uns äffe ju nidjt au^utöfdjenbem ®anfe
gegen ©ie üerpflicfjtet fjat. SEBären ©ie nirfjt getoefen, mer

meiß, metd) furri)tbares .&er^elcib über nnS getommen fein
mürbe. Söefjren Sie nid)t ab ! ®iana bat mir atteS er^nfjft,

fi
e fagt mit $Red)t, Sie feien ber 3?etter unferer Familie
geroorben , burd) 3b v Xa^oifdientrcteu fe

i

(5"rd)tbareö oon

unfer alter Sd)idfal abgeioeubet ! Unb mir l)obcn )ual)rlid)
fdjon genug 51t tragen."
®em 9Käbcr)en feuchteten fid) bei ber (Erinnerung alles

beffen, roa« getoefen unb nod) mar, bie Sfttgeu. iöaftus mar

tief ergriffen.

Sfber eben biefe (iinbrüde, fomol)l bie 9Jfitleibenfd)aft,

in bie fein ©emüt gebogen lourbe, als and) bie aus biefer
Untcrrebung fid) t^nt nufbrängenbeu güuftigercn Slusfidjten

für feine glätte befeftigteu feine (Sntfd)tüffc unb üerfd)eud)ten
gän^lid) bie il)iu burd) SSSendnod) einmal gefommenen ^meifcl.
(Sr füljlte, baß t)ter bas ^elb mar, auf beut fid) ©lüd

fäen ließ. §ier fanb er (Gelegenheit, fid» burd) Ibaten ber
9Jceufd)lid)feit jene ©efüt)lc innerer Öefricbigung ju oer»
fd)affen, um bie er ©uftao fo oft beneibet l)atte. er

tuofltc nid)t nur fud)en, ©tana beimjufübren, fonbern bann

aud) alle Littel anmenben, biefen üüccnfdjett burd) georbnete
^ert)ältniffe unb bauernbe ©inmirfung ein forgenfreies 8eBe«

51t oerfefjaffen.

Sid) bereite in biefe 9iolle oerfet^enb,mürbe er besbalb
aud) meit ftärfer fortgeriffen, als es fid) fonft mit feiner
fnapficu, ben fingen ntd)t üorgretfenben Sfrt oertrug, unb
fagte mann : ,,^d) bitte, meinen Sie nid)t, mein liebes ^räu»
lein, ^d) öerfid)ere Sie, es toirb nod) alles gut merben.
Unb Reifen Sie fetbft, Sie fönnen es! §ören Sie gütigft: 3*
bin beute eigentlid) in Sh r getreten — in offenem 93er»
trauen fpredje id

)

es aus — um mit Shrer gräulein Sdjtoefter
ju reben, mit U)r §u beraten, toas gcfd)el)eit fann, um —
um — ja

,

ot)ne jeglicfje Utnfdjtoeife fei's 5hnen befannt, um
ft
e ju fragen, ob fie fid) entfd)ließen fönne, meine ^rau ju

merben. Sie begreifen besbalb aud) mol)l meine @nttäufcf)ung,
®tana nid)t attmefenb ju ßnben! Sticht mat)r, es ift fid)er,

baß fi
e morgen jurüdfefjrt? ^t'Z aber nid)t ber $aH, bann,

id
)

bitte, merben Sie mein SBuubesgenoffe unb »ermitteln
Sie, bafj mir uns balb begegnen!"
Über Sianens ©efid)t 30g ein f^lfer 2Btberfd)ein oon

Hoffnung, ©tüd unb Überrafd)ung, mäbrenb ein burd) ifjr
meiblicfjes geingefüf)l fjerDorgeruf eite§ feines $Rot ber 9Ser»

tegenfjeit ttjre 8üge färbte. Sfber fi
e überroanb fofort it)re

Befangenheit. 9Kit hingebenber §erjlid)feit ftredte fi
e

ihm bie

£>anb entgegen : ,,3d) banfe ^hnen fur Sh r Vertrauen, §err
Sßaftus. Qn altem ©uten fügen Sie heute ba§ 93efte, beim id

)

habe bie fefte Überzeugung, baß meine Sd)mefter Sie liebt."

Sßaftus hielt bie fechte bes trefflichen 5ücäbd)ens unb

brüdte fi
e

feft unb fefter.

^hm rcar's burd) bie üon Siane gefprod)enen SBorte unb

bie baburd) in ihm mad)gemorbenen ©mpßnbungen, als ftefje

er fdjon an ber Scb>ede feines Sebensglüds.

9cad)bem Bnftus fid) entfernt hatte, flog Siane an ben

Sdjrcibttfd) : „Sfteine liebe Diana," fdjricb fie, „icb bitte Dich

fehr, bereits morgen früh lieber jurüdjufehren. @s liegen

Smtngenbe ©rünbe öor, ba^ id
)

®id) barum bitte, aber eines

fe
i

bir jur Beruhigung gejagt , es ift nichts Unangenebntes,

fonbern etmas fehr Erfreuliches, mas ©einer martefc Sdirift»

tid) fann id
) ©ir feine näheren SJcittetlungen machen, id)

muß ©ir münbtid) fagen, loas oorliegt. ©rüße Slug unb bie

SBachftelje unb fdjilt nidjt, baß id) fo eigenmäebtig über ©id)

Oerfügte — id
)

fagte in ©einem Tanten bcbingungslos ju,

baß ©u erfd)einen mürbeft. ©eine Siane. ©a es ohne 9Jacb»

fdjrift ja nie bei mir gebt : ^aöa beftnbet fid) gattj gut. ©ie

jpüfpierfupüc bon SOciutenbeiins bat i()iu oortrcfflid) geidjmedt."

Um e
lf

Uhr am folgenben borgen mar infolge biefer
Benachrichtigung ©iana mieber in ber ©tiegltöfdjen SSobuung

angelangt, unb noch in §ut unb DJcantct brang fi
e auf

ihre Scrjmefter ein, ihr mitzuteilen, mas benn f
o Sfufjerorbent»

lidjes gefdtjer)en fei. Sfber mäljrenb Siane lebhaft unb ein»

bringtief) über alles berichtete, ertönte braußen bie Sbürglode,

unb menig fpäter marb, nad) einem ttnüerftänblid) an bas

Ohr" ber ©amen bringenbeu ^'fgefP^ch 5tv»ifct)enbeut Stuf«
martemäbdjen unb einem ^remben braußen, bie ©hfir 9es
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öffnet unb erftere metbete: „§err ©aftuS bittet um bie (Sf)re,
gräufeiu ®iana fpredjen bürfen."
2Ba3 war ba§? 3tI,if ĉ en ©eorge unb Statte mar Oer»

abrebet worben, baß festere IJiacfjridjt nad) bem ©af>nf)of»

§otet geben fotte, fobatb ©iana eingetroffen fei, unb in biefer
SDUtteitung fotlte jugfeicf) bie Stunbe begeicEjinet»erben, roetc^e

für bie gufammenfunft äWifdjen beiben auSerfefjen war.

üftun aber erfctjien er of)ne üorfjerige Slnmelbung. ®iana

Hopfte ba§ §erj, unb Siane faf) mit unruhiger SHigft auf
iljre Sdjmefter, bie 5War allem mit größter Spannung unb

in fidjttidjer ©ewegmtg gugefjört, aber bisher noch] gar feine
Stnttoort erteilt blatte.

3efct aber folgte aud) fd)on ein furjeS Stopfen, unb im

nädjften Sutgenbtid trat — ju beiber 9Jcäbd)en f)öd)fter ©e»
frembung — ein an einer ftrüdc fjtnitpetnber, btaß unb
fränfttct) ausfeljenber grember in ba3 3immer-
SDiana trat mit nid)t gerabe übermäßiger 3uüorfommen»

fjeit, aber bodj mit einem 2Inftug üon Siftitteib bem Spanne

entgegen unb fragte fur§: „Sie münfdjcn, mein §err?"
,,3d) — id

)

bin — mein 9?amc ift ©uftaü ©aftu»,
mein gnäbige» gräuteitt. ©ürfte id) Sie üietteid)t um eine
Unterrebung crfucfjen? Sd» rjabe %t)nen etwas 2Bidt)tigc»

mitzuteilen."
,,2If), ber ©ruber oon §errn ©eorge," ftieß ®iana

f)öd)ft überrafcfjt, aber mit großer 3(rtigfcit fjcrauS unb bat

ben jitterttben unb fid) ben Sdjweiß oon ber Stint Wifdjcnben
SRann $ta|3 ju nefjmctt. 2lud) oerntittette fi

e bie ©orftettung

gwifdjen ifjm unb Siane, bie bann fogteicfj, it)rer Sdjmefter

einen fragenben ©tid juwerfenb, ba3 3immer üertieß. 9H3
beibe allein Waren, faf>©uftaü mit einem bittenbett, faft flefjen*

ben 93Cicf $>iatta an unb fagtc locid): ,,3d) bin ein armer,

Oon ber 9?atur ocrnndjtäffißtcr ©cfcttc, mein gnäbige» Fräulein,

aud) bemjufotge feiner, ben man gern fief)t. £a£ menfditidjc
Stuge fudjt nad) freuubHdjcn Sinbriiden, unb mit ^Hcdjt. SBer

befeuert unnötig fein ©emüt ober üerte£t ben Sdjönl)eit3»

finn burd» fjäßtidje Silber? %d) muß atfo üorweg igfjre
SSer5cit)ung eiufjofen, mein gnäbigcS gräufein, baß id) mid)
in ^fjr §au ^ bränge, üor Sljiieit erfdjeine. sJJuu aber, id

)

bitte, fjören ©ie mid) an!"
„Saide, banfe, fjerjlidjen Sauf," ergänzte ©uftab ©aftu»

bewegt, atö Siatta if)n unterbrad), um itjm ju üerfidjern,

baß fi
e nicfjt ju benen gehöre, bie an Mußcrticfjfeitcn 9tnftoß

nehmen, unb baß fi
e gtüdüd) fei, ben ©ruber Oon ©eorge

SSaftuS fcuiten ju lernen, ben ÜDcamt, ben ©eorge, wie fi
e

Wiffe, fo fefjr liebe.

,,©ie fpredjen üon meinem ©ruber, gnäbigfte» gräutein!

Um feittetwittett gerabe trete id) bor ©ie fjin. %d) wollte

mir erlauben, bei ^fjnen ein gute! SBort für ifm einzulegen,

greilid), nun, loo id) bie (Sfjre fjabc, ^itcit gegenüber^ufi^en,

meiß id) nid)t, roie id) meine SBorte einfteiben fotl. %d)
mödjte if»r 3artgefüf)I nid)t oerfe^en, it)n nid)t in ein ber»

fefjrteg £id)t ftellett ! ^sd) fage e§ ttidjt, med er mein ©ruber

ift, fonbem id) rebe bie 2Baf)rt)eit, loenn id) behaupte, e^

gibt feinett I)crrtid)eren SKenfdjen, loie meinen ©ruber ©eorge,

feinen borncfjmeren ©tjarafter, feinen, ber fo liebenswert ift,

Wie er. Qdj berfolgte fein £f)un unb treiben im großen
unb Hebten feit fo bieten Q a^ren. ©on mir, bem er immer

ber järtlidjfte, befte greunb geWefen ift, Witt id) nid)t fpredjeit,
aber id

)

fann fagen, id) faf) nur ©ewunberuttgSwürbigeS. @r

if
t ebenfo befonnen Wie Weife, ebenfo gered)t Wie fjerjenlgut.

Unb weil id
)

ifnt fo fet)r liebe, unb weil er e§ fo fefjr
berbient, gtüdtid) ju fein, möd)te id

)

fo gern baju f)etfen.
©ein ©lüd aber würbe fein — gogenb gef)t nun ba§ SBort
über meine Sippen unb jitternb fefje id

)

Qfjneit in bie 'Jtugen
Wäfjrenb biefer SSorte, gnäbigfteS gräutein — %fyxe Siebe
5U gewinnen, ©ie all feine geliebte grau beimjuf üfjren !

9Jun if
t el IjerauS unb bod) berftefje id
)

nidjt, baß id
)

ei ju
fagen gewagt babe. ©ie finb fo fcfjöit, fo üornebm, baß e§ mir

aU unfüfmbare 3u^ r i»3^d)feit erfdjeint, üor ©ie mit foldjer
grage f)injutreteu. Unb bod) — e3 wirb ja fein SRenfd)

baburd) befledt, baß ein anberer itjrt liebt? D bitte, fagen

©ie mir, baß ©ie mir nidjt Junten, unb Woden Sie mein

§er-$ mit namenlofem ©tüd erfüllen, fagen Sie aud), baß id
)

für meinen ©ruber fjoffen barf. Sr weiß nid)t, baß id) bei
3f)nen bin. SBafjrfdreinlid) befinbet er fid) noef)auf ber SReife !

3d) fd)rieb if)m, baß §err gerbinanb üon ©tieglifc mir ge-
fagt f)abe, baß Sic d)m — wof)I — gut feien, baß er glaube,
©ie fönnten ja fagen. %d) empfing feine Antwort, obgleid)

id
)

Weiß, baß er nid)t3 anbereS benft, al^ %fyxe äuneigung
ju gewinnen. Sa padtc mid) bie Unruhe für if)it. %d) ntödjte
it)n überrafd)en, ifjm bei feiner 2öieberfef)r entgegeneilen, ifjm

fein ©lüd üerfünben bürfen."
®er 9Kann fjictt inne. 2Säf)renb ber 9?ebe fjatte fid)

fein bteicfje^ 2tngefid)t gerötet, eigentümliche garben lagen

auf ben ©adcnfuodjett, bie ?fugen gtänjten in ber Srregung

überirbifcf). 2Iber in biefem ©tattj brüdte fid) jugleid) ba^

fd)öne 2Renfd|Ud)e au^, ba§ biefe ebte 9tatur üor üfliUionen

feiner 9)citmenfd)en augjeidjnetc.
STber aud) Siana War tief ergriffen, unb neben ber

5Rüf)rung erfaßte fi
e ein anbeut, itjrem befferen 3d) ent»

fpringenbc^, mädjtigeö unb fräftigc§ ©cfüfjl, ba^ nid)t§ mefjr

gemein fjatte mit ber if)r burd) if)re ©rjiefjung aufgebrüdten,

wägenben ©inneSart.

©ewiß! 9äd)t ©eburt unb $ufjereS beftimmten ben

SBert eine§ 9D?enfcf)en, fonbern bie mit wafjrcr ©itttid)fcit
oerbunbene innere ©ortrefftid)fcit. Unb baburd) trennt fidj
ber ©effergeartete üon bem ®urd)fd)nitt, baß er ju unter-
fdjeiben üerftefjt, baß er ben 3)rang füfjtt, ba3 ©ute ju

tf)un unb fid) mit bem ©uten jur görberung be§ ©uten

}u berbinben! gebeut war eine Stufgabe guerteitt für fidj

unb fürä ©anje! Unb ein ebter, guter 9Kenfd), wie

©aftuS fam, unb fi
e

fodte ifjn abweifett au» einem falfd) Oer»

ftanbenen ©totj unb nicfjt ininber ücrfcl)rteu ©diamgcfüf)! ?

9?ein, fi
e wollte je£t! — ©eit feiner ©egegnung mit Sllen»

Suife War bereits eine ©eränberung in ®iana üorgegangen,
ein brängenbcS ©cfüf)f ber ©et)itfucf)t, il)n wieberjufe^en, war

in ifjr aufgeftiegen , ber fjeiße SSunfd) if)iu 5U fagen, Wie
fuxtj fi

e

if)tt fd)ä^e. %n biefem Wngenbüd aber erft füfjtte

fi
e wirfüd), baß fi
e

il)it liebte, ja
,

6ifcrfttd)t, ©angen ergriff

fie, er fönne it)r bod) nod) berloren gef)en!

Jief ergriffen wanbte fi
e

fid) an ©uftab.

„©orerft netjmen Sie meinen innigften ©auf, §err ©aftuS,

fobamt bie jwar faum nötige ©erfidierung , baß mir nidjtS

ferner liegen fann, aU ^f)iteu für %t)ren Sdiritt ju jürncit.

3d) müßte fein SJJcnfd) fein , wenn mid) ttid)t im ©egenteil

5sfjr @rfd)eincit unb 3bre SBorte bewegt fjätten!

3d) fef)e, Sie gleid)cn Stjrcnt ©ruber au garter ©e»
fiitnung. Unb ba Sie eine Sfntwort wollen: %a, id) fjabe
if)it, biefen irefftid)ett SD?ann, Heb, eS Wirb mid) ftolj
unb gtitdüd) mad)en, mit ifjm greub unb Seib ju teilen.
Sagen Sie e£ ifjm! ©S Wirb mir baburd) bie ©efd)ämung
erfpart, ifjm eiitgeftefjen 31t müffett, baß c§ erft einer Spanne

$eit beburfte, um mid) üon ©orurteilen ju befreien, greilid)

üertnag niemanb über fein ^d) fortjufpringen, unb mid) ent»

laftet Wof)t, baß id) ifjn nid)t genügenb, baß id) {ebenfalls

feinen f)of)en SBert nicfjt fannte. 2fber Wer Weiß, ob eS nicfjt

fo aud) beffer war! %e%t wirb nidjts mefjr unfer ©in*

üernefjmen ftören, er erfdjeiitt mir nicfjt nur ebenbürtig,

fonbern id
)

mieberfjote, id) bin ftofg barauf, baß er mid) ju

feinem SBeibe machen Witt! 2Iber nun juttädift nod) eittS!

Sie fdjeinen nid)t ju wiffen, baß er fjier ift. @r befinbet
fid) feit geftern in ©iga. Sdjon ricfjtete er fetbft burd) meine

SdjWefter bie gteicfje grage an mid), unb id
)

ftanb im ©e-

griff, fi
e ju beantworten."

©uftaü fjatte bei ben testen SBorten bie Sarbe ge»

wedjfelt. ^weifet, gurdjt unb ©angen wottten iftn ergreifen,

aber fi
e

Wicl)en ebenfo rafd) ber gtüdfefigften ©mpfinbung.

„©eorge fjier? SBefdje DcacHricHt! Unb Sie fagen, gnä»
bigfteS gräutein, er fjabe fetbft fd)on um Sie geworben?

2tt) — a
f) — bann if
t attcS gut. Sd> tHat nid;tS gegen

feinen SSitten, ja id
)

©tüdtidjer barf ifjm üerfünben, baß
Sie feiner warten."
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9hicf) btefen SBorten fprang ber Statin tüte ein Qüng*

fing auf, griff nacf) feiner Srüde unb eilte, nadjbem er
bent fanft fädjefnben SRäbdjen nocfmtafs' Sanfesmorte ent»

gegcngeftammeft fjatte, an ben brausen feiner fjarrenben SSagen.

(Sinige Sßodjen waren »ergangen, ©eorge $aftu* fjatte
mit feiner jungen grau, nadjbem fi

e

©uftao in ©djmerin

einen SBefucf) abgeftattet, eine längere Steife nad) bem ©üben

angetreten, unb Siane mar oorfäufig mit gerbinanbs nad)
ßinbenfjof gegangen, \vdd)e§ fein ©dnoager gefauft tjatte, ba

9Jhmbes iljrc Stbfidjt, gang nacf)Italien überjufiebetn, ausführten.
Se§ §orf)§eitsfe)tes Särm unb ©lanj lag in ber ©r»

innerung fc|on mie eine ber Sßergeffenljeit angefjörenbe Qtit
hinter aßen, unb mit ber 2fnpaffung an geioofmte§, ruhiges"
Scben famen namentlich aucf) Slug mieber bie ©ebanfen an
bie für einige Qeit in ben |)intergrunb getretenen ^erfonen.
2ff§ ©tten»Suifc itnn eineg 9iact)mittag^ erftärte, fi

e

motte einen ©efucfj in ber 9?adjbarfcf)aft machen, entfdjfof?

fid) £)einricf), nad) (Sidje 5U reiten, um gräufein 9Jcarte, bie

er in ber gmifdjenjeit nur einmaf miebergefefjen, guten Sag

3U fagen. Sfug füfjfte fid) bebrüdt, bafc er fo lange Qtit
ijatte üerftreidjen laffen. Sr mufjtc am beften, mie Dielen
Sanf er bem 9Jcäbdjen fdmlbete.
Sßäfjrcnb er bafjinritt, übcrbadjte er ba3 Sinft unb Qe^t,

unb fein §erj füllte fict» mit gfütflid)en Smpfinbungcn. Sei
alte Saron, bem bie ©cbioiegerföbne ein 3nf)rci5gebalt auSgefcfct
fjatten, lag jmar nad) mie oor im 93ett, aber er rauchte, aft,

laö, tranf feinen 9iotmein unb empfing mieber 9J?enfd)en.
9fad)bem iljm bie ©orgen abgenommen maren, fühlte er fid)
plö(3lidj gefunb, boef) am Sfufftefjen fanb er feinen ©efdjmad.

Sine umficfjtige §au§f)äfterin unb ein Siener forgten für

feine Stebürfniffe ; er erfjob feit feiner Sranffjeit feine 2fn»

fprüetje an befonbere Beachtung, menn man ifjn nur in 9iuf)e

Heft unb namentlid) ben rcdjtjeitigcn ©ingang ber 9Jconats'«

raten peranfafjte.

Unb aud) bie anbern maren üerforgt; gerbinanb fd)ien
afg Vermalter bc§ $8aftu3fcf)en ©ute§ ganj an feinem ^ßlafc,

3iunaf bie umfidjtige Siane ifjm unb feiner üermöfjnten ©attin

jur ©eite ftanb.
(5tten=Suife aber — unb ba§ mar ba§ ©djönfte —

fdjien erft jefct, einer attmäfjfidj fid) entfaftenben 93fume

gfeief), ganj entmideft 31t fein. (StmaS SBeidjeö, 3fnfd)mie*
genbe§ trat fjäufig bei i£)r 3U Sage, of)ne baft fi

e

bod) ifjre

reijüotte (Sigenart üerfeugnet fjatte! ^ebenfalLs aber liebte

fi
e ftlug Oon gangem ^erjeu, unb mit ben Don ifjr fid) felbft

geftettten Stufgaben nahm fi
e eg ernft.

@o fab benn, mofjin ba§ Sfugc fid) richtete , atte§ fjett

unb freunbfidj au£. Sie gamifie ©tiegfig mar glüdfid),
unb Sfug mar'^ nidjt minber bi£ auf fein Seiben, gegen baö

er aber je^t, oon (5tteu§ gürforge geftüfet, ernftlid)er unb mit

mein- Srfolg benn je, anfämpfte, unb bi^ auf — ^räu*
lein SJiarie.

©crabe bleute empfanb ^lug ba§ aüe Verlangen nad)
itjr, eine ©efjnfucfjt, mie fi

e jemanben erfaßt ngd) einem

lieben greunbe, unb eben tjeute oerfdjärften fid) in feinem

Innern bie Sorttmrfe, baft er fie oernadjläffigt blatte.
2II§ S'tug fid) ©id)e nätjerte, überlegte er — nid)t bie

Saubftrafte burd) ba§ Äirdjborf einfd)Iagenb, fonbem auf bem
^ebenpfab bem ^ruge gureitenb — mie er moljl mit gräuteiu
SttJarie ot)ne 3eu 9 e n Würbe ptaubern fönnen. @r tjatte ifjr

fo öiel ju fagen. 31I§ er aber gerabe um bie SBegede biegen
mottte, fuf)r ein offener SBagen oorüber, unb in ifjm fafj,

flinter bem Sutfd)er, eine junge Same.

„SJcarie, SUcarie! Sag if
t ja SUÜarie!" flüfterte Sfug,

unb unmittfürfid) f)emmte er ben Srab feines s^ferbeä. 2fber

fi
e mujjte e§ bod) mof)f nidjt gemefen fein, ©te fcf)aute nid)t
empor, fonbem faf) beifeite; aud) ber ®utfcf)er mar S"fug
fremb, unb im übrigen eilte ba3 ©efäfjrt fo rafd), unb bie

SBegbiegung entjog e^ feinen 93Iirfen fo fcfjnett, baft er ju

einer näberen Prüfung nicht gefangen fonnte. Sffs er jebod)
fdjon fd)Iü)fig gemorben mar, ben SBeg nad) (£id)e meiter ju
oerfofgen, überfam'3 if)n pföfifid) mit Slttgemaft, baß e§ bod)
gräufein Sparte gemefen fei, bie an ifjm üorübergefafjren,
unb im 9m rtfs er feinem Sraber in bie 3 u gcf, fegte if)iu
bie Sporen in bie SBeidjen unb ftürmte bem baf)infliegenben

SBagen nad). SBenige ÜDcinutcn fpäter f)atte er if)n eingefjoft,
unb of)ne fid) uoef) einmaf befonber^ ju öergemiffem, rief er
bem ftutfdjer mit einem „£>e, |>otta!" 31t, anjuf)aften.

Unb bann bräugte er ben fd)naubenbcn ©auf 5ur ©eite

be^ 3Sagen», unb „gräulein 9}Jarie, gräufein TOarie! 3tffo
bodi, ©ie märend!" ffang'l fjaftig au» ^fug§ 9J?unbe. „§aben
©ie mid) benn nid)t erfannt, graulein iOtorie? SSar'g Sfb-

fid)t, bafj ©ie of)ne 3fnruf an mir öorübcrfufjren?"

„9kin, .^err ftfug. "Jtber id) gfaubte, ©ie mottten mid)
nid)t fefjen!" entgegnete bao lluibdien, einen mit fanftem

SortDiirf gcmifditen 'Äid auf il)n riditeub.
,,$sd) ©ie nidit fef)en motten, gräulein Warie? 2öefd)e

3fnnaf)me unb ^orauefetmng ! Unb mie bfaft ©ie au§fef)en,

liebet gräufein SERarie. SBaren ©ie franf? SBir lialu-n
uns' — fo — fange — nidjt gefprodjen."
„9?ein, §crr £fug. Senn fouft mürben ©ie miffen, bafe

id) faft Hier 2öod)cn fefjr franf mar."

„Qa, ja, id» mar fd)fedit, fefjr fdjfedjt gegen ©ie! 9fber

maö f)at gf)nen benn gefcfjft, fiebe» grautein

sDcarie?"

,,2ld), gfeicf)0ief, |>err Sfug. Sßie aber gefjt'^ Sb.ne"?

3di fefjnte mid) iebv bonad), Sic einmal mieber 31tfpredien,
oon 3^)nen felbft 311 f)brcn, baft e» ^si>ncnunb 5?f)rer ©atttn

gut gefje."

„5a, ©ie finb unb bfeiben immer biefefbe! ©ie finb
eine feftenc, untuugleid)lid)e greunbin."

SCRarie macf)te eine ab)uct)renbc S3eiocgung, aber ®fug

fufjr fort: „Sarf id
)

fragen, mofjin ©ie gefjen? Sftein ©ott,

ba ftef)t ja ein Soffer fjinten im SBagen! ©ie motten boef)
nidjt fort oon (Siebe? ga, maf)rf)aftig , ©ie motten fort,
Avaulein 9Jiarie. ÜBofjin, bitte? Unb mesf)afb?"
„Siein, §crr ftfug! (S§ if

t ein fremoer Soffer.
mitt nur nad) ^iga unb ©iufäufe mad)en."

„©0 ;— fo
.

%d) mürbe fcfjon gan3 ängftfid). ©ottlob !

Sie fommen alfo fjeute 3itrüd?"
„^a, fjeute Slbenb."

„Sag if
t

f)errfid). Sann fefje id
)

©ie morgen. %<fy

mottte ©ie gerabe befudjen, ©ie unb bie ^ftrigen, aber nun

fommc id) morgen Stadjmittag mieber. ©ie meinen ja
,

grau»

lein 9Jcarie. SBag fjaben ©ie? 3ft ^fjnen nid)t gut?"
,,3d) f)abe biefe feicfjte ©rregbarfeit nacf) ber Sranff)eit

befjaften. (£<§ if
t nicf)tg. ©icfjer nid)t! 93eunruf)igen ©ie fid)

nicf)t, §err Sfug."
©inen Sfugenbfid öcrf)arrte Sfug, ofjne 3U fprecfjen, fo

fjeife 3og'<§ ifjm burd) bie Sßruft. Sann reidjte er if)r bie

§anb'unb fagte feife: „Sitte, eing, beüor mir uns

1

trennen,

gräufein SJcarie. ©ie 3Ürnen mir bod) uid)t?"
©ie fagte nicf)tg, fi

e bemegte nur ben Sopf, unb in ifjre

9Xugen trat ein fofdjer Sfu^brud oon ©üte unb greunbfidi»

feit, baft Slug tief baüon berübrt marb.

„Sanf, Sanf, fiebc§ gräufein SERarie ! Unb auf Söieber»

fefjen morgen." @r reidjte ifjr nod)mafg bie |>anb. „Sfbicu,

2fbieu!"

©ie nidte, unb ber SBagen fetzte fid) ü
t

SBerocgung.

^cinrid) Sfug fd)aute tfjr nad) in ber ©rmartung, fi
e merbe

fid) noef) einmaf umfef)en. Sfber fi
e tf)at eg nidjt. 9hm

mar aud) ba§ ©efäfjrt feinen Sfugen entfdjmunbem

Unb er fjat fi
e nie miebergefefjen. ©ie reifte, luie

Sfug fpäter im Sruge oon 9tafdj erfufjr — unb af§ er z%
fjörte, gitterte ifjm bog §erg oor 9iü£jrung — an biefem Sage
über Hamburg nad) ©djottfanb, um bort in einer beutfdjeu

Samifie eine ©tette ansutreten. ©ie üermod)te nur einmaf

3U Heben, unb aus Siebe oerfieft fi
e

if)n unb ifjre Jpeimat

für immer.

@§ mar mofjf am beften fo

— am befteu für alte.
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3m frtl'rifcu Dilti».
(3u bem»übeaufS. 54'..)

Wm rauhen gjorb, too bie 9Jcöbenäicf)n,
-mt)t fi

c bie Watten, bas Norblanbsfinb.
S&ie mürjig buftet ber Nosmarin! —

SZBieglänzt bein flatterubcs §aar, Sarin,

Snt fcifc^enSBinb!

Sein (Stritt jo feft, unb bein Slid fo blau,
Sein SRunb fo rot mie bie Nofen finb!
3)aä machetber ©turnt unb ber 28etlentau.

Sc^ön if
t bas Seben— gar fdjön unb raul)

3m frifdien SSinb!

Umflöff bidi fdmieidjelnberSomteufdiein,
Es n?är' bir jehntnal ju lau unb linb!
Suff, Seib unb Sieb' mufj bcifantmenfein!
©lüdfeliges Seben: tagaus, tagein

3m frifdjen 2Binb!

mmm.

5 ' 5ieimunb'

Sie eDangelifdje 9Kt^fton§gefelI=
fdiaft für Seutfd)»£)ftaf rifa fdjtcft fid)
an, ihre Shätigfeit auf bas weitere hinter«
lanb Don Sar*es»Salaam ausäubermen. Ser
JJfiffionar ©reiner wirb bemnäd)ftim ©ebiet
Uiaramo, unter ben Stefaramos, eine neue
Station grünben.

^Utertuinskimitf.
Sie Wusgrabungenam alten §era»Sem»

pel in Wrgos, meldje oon amerifanifdjer
Seite unter Seitung bon Dr. SBalbftein ftatt*
finben, förbern ungemein intereffante 5Reful=
täte ju Sage. Ser ©runbrifj bes älteften
Sempelbaues, ber im Safere 420 0. Elve,

©runbe ging, if
t üotlftänbig unb beutlicf)er«

fennbar aufgebedt; Oon bem fpäteren Sau,
ben nod) bas II. 3ahrh unbert n. &hr- im
Boflften ©lange faf), finb mertbolle Seile ber
Wrdritcftur unb bes plaftifcfjenSd)mudes ge*
funben toorben. Wu&erorbentlid)reid) if

t bie
Wusbeutean uralten ©efäfefcfjerben,an Serra*
totten unb Sronjen.
So biele SNumien aud) in Wgtjpten im

Saufe biefes 3ial)rf)unberts gefunben toorben
finb, fo gehört bod)bieWufberftmgnod) gang
unberührter Sarfopljage aus ber alte*
ren 3eit be* Sf)araonenrcid)es ju ben größten
Seltenheiten. Sa if

t es benn intereffant, bafj
es fürjlid) $rof. oon Kaufmann gelang, ge*
legentlid) grofjer Wusgrabungen auf ber Dafe
(faöum, unmittelbar an ber Snramibe ftönig
Ufortefen II, in einem tiefen Sd)ad)t einen
mädjtigen, aus ftalfftein trefflid) gearbeiteten
Sarfopfjag p finben, ber Dorausfid)tlid) aus
ber Seit ber 11. Snnaftic (etma2300 b. Eljr.)
ftantmt. Ser Sarfopfjag roirb nad) Äairo
gefcfjafftunb erft bort geöffnetmerben.

Enbe Wpril 1891 mürbe ber englifd)C, in

britifd) Neu»@uinea tfjätige SKiffionar unb
Wrjt Dr. SNontague burd) eineSorbe eines
roilben Sölfetftammes oon feiner Station
Sarptloninfa, etwa 50 km Oon ber ©renje
bes nieberlänbiid)en Wnteils an ber Niefcn»
iniel entfernt, geraubt unb fortgefcfjleppt.Er
blieb bis jum 1

.

Februar b
.

3
- unter ben

SBilben, an meinem Sage er Oon bem fta»
pitän Sdjerplier oom Safetbampfcr Sam»
pfjais, ber an ber ftüftc üorüberfotnmcnbeine
$rau mit einem Europäer bemerfte, erlöft
rourbe. ftür^lid) brachte ber ©lobus einen
Wusjug aus ben erften Scrid)ten über feine
©efangenfd)aft; banad) gehörten bie Räuber
jum triegerifdjenStamm ber Sugere, bie, auf
nieberlänbifdjctn ©ebiet rool)nenb, alljäljrlid)
Einfälle in bas britifdje ©ebiet unternehmen.
Srei Sßonate muf3teDr. Wcontague bei ben
Sugeres felbftausharren, bie Don roeither aus
Neugier,einenSEBetftenp jeheu,pfammenftröm=
ten; bann entließen fi

e ihn, unb er trat eine
abenteuerlicheSBanberung längs ber ftüfte bis
pr ©ren^ebes britifdjen Wnteils an, roobei er
©ebieteburdjftreifte, roelcfjebisher nod) fein
Europäer betreten hat- Sas Sanb fd)ilbcrt
er als ungemein fruchtbar unb bid)t üon
Stämmen beoölfert, berenWngef)örige,abroei=
djenb oon ben übrigen befanntenSBctoohneru

31m $am\[\ent\\d}.
9ceu»@uineas,förperlid) unb geiftig oert)ä(tnis=
mäd)tig gut cnttoidelt unb teillucifc Don hell»
gelber Hautfarbe finb. Sic bebauten gelber

finb fehr ausgebeizt unb faft überaß fünftlid)
betoäffert. Sas Älima fe

i

„nicht fd)led)tcr,als
in anberen tropifetjen©egenben."

^m WHgemcinenbcutfd)cnherein in 93crlin
trat Dor furjem ^rofeffor Dr. Sttrcfjrjoff aus

^alle in einem Sortrage für bie Errichtung
einesgrofjenbcutfchen^ationalmufe»
ums für Sanbes* unb SSolfsfunbe ein.
Sas sjeufeum foll bie roichtigftenStellen un»
feres Satcrlanbes in grofjcu ©emälben, in
SReltefbarfteßungenunb in harten jur Wn»
fd)auung bringen; es foü ferner eine Wuslcfe
aüer roefcntlid)ften©efteinsoorfommniffe in
©eftalt, Don Surd)fd)nitten enthalten, foroie
einen Überblid über bie einhcimifdje^flanjen»
unb Sierroelt geben. Ettblid) fofl es SSolfs»
trachten,ffleiber, Sdjmucf, SBaffcn,§au§gerät
u. bgl. bem 33efd)auerborführen.

Äalontaks.
Emin 5j3afd)a ift es nid)t geglüdt, nad)

Wquatoria Dorjubringen, fagt bie neueftei]ßoft.
Surd) ftranff)eit unb junger gejroungcn,

muffte er, fdjon ehe er bie ©renje SBabetais
erreichte,nad) bembeutfdjen©ebietumfehren.
5Bas mirb nun aus ihm unb feinemSegleiter
Dr. Stuhlmann tnerben,bie unjtneifelhaft bie

ihnen gemorbenen SBeifungcn eigenmächtig
überfdjritten ? Es roirb neuerbings freilich
behauptet, Smin habe bie Wufforberung , in
ben 3teid)Sbienftju treten, gar nidjt erhalten
— bas erfcfjeintaber bod) faum glaublich.

Weinbau.
Sie fläche, bon ber in Seutfd)lanb

SSein geerntet tourbe, fd)roanfte in ben
jehn fahren 1881—1890 jtoifäen 118609
unb 120935 §eftar. Ein geringesWnmachfen
ber SBcinfultur if

t

alfo unberfennbar. Ser
SBeinertrag fdjtoanfte in ben genannten Sah*
ren jroifcfjen l 1 unb 3 :! 4 Millionen ^eftoliter;
bas 'befteüßeinfahr mar 1885, bas fd)led)tcfte
1886. Surd)fd)nittlid) mürben2' 2 ;

'
:3 SRitlionen

geerntet,benn bie Summe für alle jelm Sah re
beträgt 26,7 äftiHionen. Son unferer SBein»
ernte ging ein beträchtlicherSeil, in ben ge*
nannten jel)n Sahren 1864000 Soppelccntner,
ins Wuslanb. Sagegenhabenmir DomWuslanbc

6 047000Soppeicentner empfangen,unb jmar
aus granfreid) 346, aus Dfterreid)41ngarn
139, aus Stalien 100, aus ber Sdimeij 6

,

aus
©rofjbritannien 7

,

Spanien 76, Portugal 32
unb ©riedjenlanb 8 Saufenb Soppelcentner.
©egen44 SKillionen 9Jcarf manbernaUjährlid)
für SBein ins Wuslanb.

Unfere bcut)"d)ettÄaffenfdjeinc finb be*
fanntlid) auf einem Papier gebrudt, in bem
pr Verhütung Don gälferjungen einzelne ge<
färbte gafern eingeftreut roerben. Sas Ser»
fahren if
t öorjüglicr), aber red)t foftfpielig;
beshalb if
t

Dieüeid)teine äfjnlidjc, Dcreinfad)te
9Jcetf)obeDon Sntereffe, bie fid) fürjlicf) ein
Wmerifaner auch in Scutfdjlanb patentieren
liefe, unb bei ber bem Sapierseuge Slättchen
Don buntem Sapicr bcigemifd)tmerben. Sie
Nachahmung foll cbenfo fdjmierig, mie bie*
jenige bes Saferpapiers, bie fterftellung aber
mefentlid)billiger fein.

&ethntk.
Sas 9ücarine»Separtementber Sereinigten
Staaten (äfjt fünf Don ben je^t im Sau be*
griffenen ftricgsfdjif fen mit Eellulofe
ausfüttern. Ser ^-aferftoffmirb unmittelbar
hinter ben äußeren Panzerplatten angebrad)t.
Sie Scrfud)e haben ergeben,bafj bie Eellulofe
eine Sd)uf3lüde fofort Don felbft mieber aus*
füüt. Wuf biefc SBeifc hofft man bem Ein»
bringen bes SBaffers ju mehren, toenn ber
Sanier burdjfchoffenift.

Dcrkchr.
Scn Serluft ber ^anbels» unb

S
t

riegs; marinen aller Kultur floaten

für bas Soljr 1891 berechnetber englifche
Sotjb auf 983 Scfjiffe mit einem©efamtgchalt
bon 597450 Sonnen. Etmas über bie öälfte
aller Unfälle traf Scgc(fd)iffe ; auf Siran»
bungen entfielen 54°/ , auf ^ufammenftöfte
10°/ o , aufSrättbe an Sorb 5"/,, ic. Cbroohl
biefeRahlen erfd)rcrfenbfd)einen, f

o Derfchmin»
ben fi

e bod), mie ber „Prometheus" treffenb
betnerft, ber ©efatntftärfealler flotten gegen»
über; es Derunglüdten näntlid) nur etma
0,275 °/ aller fcefal)renbenSdjiffe.
Sie rief ige Entmidelung bes Ei fen»

baljnne^es in ben SereinigtenStaa*
ten DonDtorbamerifaergibt fid) aus folgenben
3al)len. Sic Union befafjSnbc ber breifjiger
Sahre 37 km, 1840 bereits 4535 km, 1860:
30 350km, 1876: 108966 km, 1878: 131588
km, Enbe 1891: 280000 km.

Wm 24. Wpril fanb ju SBien in Wnroefen»
heit bes ffaifers, unter regfter Setciligung
aller freife ber Jpauptftabt,bie Enthüllung bes
3iabe£ft) = Senfmals ftatt. Sas Don$xo\.
D. 3»ntbufd) gefchaffeneSenfmal if

t eine auf
hohem, mit SRelicfs gcfchmücftcitS°ftament
ftehcnbeSReiterftatuebes gelbmarfd)atls.
Sie Wusführung bes Stanbbilbes am
ftoifer 28ilhelm*Senfmal ber Porta
westphalica hat ebenfalls Srof. o. 3um*
bufd), ein geborenerSEßeftfale,übernommen.

Nicht meniger als 25 e Dange lif che
Äirchen merben gegenmärtig in Serlin ge»
baut ober geplant.
Sei D. 3 a h n & Soenfd), Sresbeu, finbet

am 30. 9Kai eine grof3eWuftion Don .yanb»
Zeichnungenalter unb neuer 9Jceifter, fomie
Don Äupferftichen aller Sdjulen ftatt. Ser
Katalog mirb unentgeltlichDerfanbt.

Sn Serlin bilbete fid) fütjlid) ein beutfdjer
Sentralberein jur ^ebung ber San»
bespf erbejucht unb ißf erbepflege, ber
Dor allem bie 3uc *)
t oeg ©ebraud)3pferbcs
förbern, felbft bie Wnlegung Don ©eftüten in
bie §anb nehmen unb burd) Segrünbung
eines f;tppologtfd)enWusfunftsbüreaus, fomie
l)ippologifd)er Sehranftaltcn ein befferesSer»

ftänbnis für rationelle 3ucfjt DerbreitenmiH.

^räfibent: ©encral D. Sacjfo; Sijepräftbent :

Äammerherr grfjr. D. Eramm.

Sn 9iom tagte Enbe Wpril ber internatio»
nale Äongrefs ber ©efellf djaf ten bes
roten Sreujes. Sie Don etma 200 Sele»
gierten aus afien Äulturlänbern befucfjteSer*
fammlung nahm u. a. ben Wntrag an, bie
Regierungen aufjuforbern, bie SSohlthatenber

©enfer Äonoention, fomeit es thunlid), aud)
auf ben Seefrieg ausjubehnen.
Sn Seip^ighat fid) fürjlid) ein beut fd) er

3eid)nerberbanb gebilbet, ber bie $n=
tereffen ber 9Jcufter§eid)tier für Stiderei,
SBeberei, Stoff» unb Sapetenbruderei Der*
treten mitl. Serbaubsbireftor if

t ber 3eid)en*
lehrer Sfritti) in Seipjig.

3nbtlttum.
Wm 25. aJcai beginnen in Seile bie auf

brei Sage berechnetengeftlidjleiten sur geter
bes 600 jährigen Seftehens ber altehrmürbigen
Stabt. 3u Pfingften (25. 9Jcai) 1292 erteilte

§erjog Dtto ber Strenge allen, mcldje fid)
in feiner neuenStabt Eellc anficbeln rootltcii,

Wbgabefreihcit unb Srlafe Dom ©runbain».
©leidjseitig oertieh er bem ©emeinroefenbas

mcdjt ber Stabt Sütteburg. 9Jcöge bie gute
Stabt fid) aud) burd) lange meiterc3af)rt)un»
berte fräftig entmideln!

^urbküJiiicl.
Sie 3

. ©. Eottafd)c Sudihanblung, Stutt»

gart, gibt eine auf jejjn Sänbe beredinete

t)iftorifd)»friti)d)c Wusgabeber «ßolitift^cn
Neben bes dürften Sismard h^aus,
bereu erftcr Sanb bie Neben im »ereinigten
Sanbtage, im Scutfdjen Parlament unb tm

Sanbtag, 1847— 1852, enthält. Sas SBerf

foll bis §erbft 1894 abgefchloffeitPorliegen.



Cljota-ftap. aus Äflant.
TaS berliner SJcufcum für Sßölferfunbe fuc^t

u. a. burd) ganj Oortrefjlid)e lebensgroße©emanb*
figuren, bcren Ausstattung felbftPerftänblid)burd)=
aus ed)t if

t , inftruftiö ju mirfcn unb erreidjt ben
3wed banf ber auSgejeidinetenAusführung ber9flo=
belle, bie aud) ben Körperbau unb ®efid)tSfd)nittber
betreffenben93ölferfd)aftenober Stämme in tjödjft
cfjarafteriftifcfier3lreucwiebergeben,im bollftenSKafee.
Tie Herren wiffenfd)aftlid)enl'eiter ber Sammlungen
fjabenunjcrem ftünftler in bereitwilliger SBeifege*
ftattet, einige ber ©ewanbfiguren abjubilben, unb
mir eröffnen bie 9teil)e bor intereffanten5Reprobuf=
tionen mit bem nebenftefyenbcn£f)ota=9?agä.
Tie £f)ota=9Jagä ääqlen ju ben milben ©rens»

ftämmenAffamS, ber burd) ifjren mädjtig aufbiüben*
ben Tfjeebau befannten norböftlidjen ^rooittj bcS
britiid)«inbi)d)cn ftaiferrcidieS. Unfere Sfigur jeigt
einen@tammcSangef)ö

,

rigcn in ftriegStrad)t, an bem
mit ftaurimufriieln befehlenlängftcficn©cljängc quer
über ber «ruft als Häuptling fcnntlid). 33ruft unb
Sdjultcrn finb im übrigen mit einemfreu^roctgge»
tragenen,banbetierartigenSöngäptetfen,oon meldjem
lange ^ranfen aus ^ienentwarent)erabt)ängen,bc=

fleibet ; ein weifeer ©ürtel umfdjliefet bie Sniften,
bie SBeftcibung beS unteren ScibcS if

t reidi mit
ftaurimufdjcln gcfcfjmütft. £öd)ft eigenartig if

t bie
fdjmarjic, turbanartige, auS ^flanjcnfafcrn gebilbete
ftopfbebedung, bie brei Gebern beS ÜftaSfjornüogelS
al§ befonberer§äuptlingSfd)inud jieren.

fileine Heilung.
TaS erfte SBappen beS Teutfdjcn 9icicf)es\

mcld)cSfid) im £of)ensollcrnmufeumbefinbet, if
t ein

Stürf 33ud)binberarbeitunb f)at, mie crjäfjlt mirb,

eine red}teigenartige©eid)id)te. AIS man in «er«
iaitleS bie ftaiierproflamation oorbercitete unb an
bie AuSfdimüdunq beSSpicgclfaaleS im alten fran-
Söfifd)enftönigSfdjloffeging, bemerfteman in lefcter
Stunbe, bafeman fein SBappen bcS neuen 3icid)S
befaß, ftronprinj griebrid) SEBilfjelmliefe bat)er in
aller Sile burd) ©raf $>arrad)einen Entwurf an»
fertigen, aber bie Ausführung beSfelbenmar bei
ber ftürje ber Seit fcfjmierig, ba fid) in 23criailIeS
geeigneteArbeitskräfte nid)t fofort auffinben licfjen.
Sdiiiefelid) ftclltc fid) tjerauS, bafe einer ber An*
geftetlren eine» Armeelieferanten gelernter 93ud>
binber mar. Temielbcn mürbe bie Arbeit über«
tragen, unb er fam leiblid) bamit ju ftanbe—

bis auf ben jßerlenfdjtnud ber firone. gür biefen
mufete eine *ßu|imad)erin herangezogen merben,
meldic ifjre Sad)e benn aud) oortrcfflid) mad)tc.
So if

t bcS neuen beutfdjen iRcidicS erftcS©appen,
ba» ber ftronprinj oor bemUntergang rettete,aus"
ber gemeinfamenArbeit eines beutfdjenSucrjbinbers"
unb einer «crfaillcr IRobiftin beroorgegangen.
Tafe ein ftirfdjbaum 2400 SKarf mert fein

foll, mirb unferen Öcfern ocrmunberlid) erfdjeinen.
Tljatfädilid) bat aber ber glüdlictjc 33efi&ereineS
foldjen DbftbaumcS, ber in 9?iebcrlaf)nftcinber Sr»
Weiterung bc§ 23ab,nb,of5sum Opfer fiel, biefe
Summe erhalten, ba er nad)mies\ bafeber 3)urd)*
idinitt^ertrag fid) fogar rjötjer bewertet, aU bie
3infen be§ Kapitals.
Sin eigenartiges £enfmal weisen bem

erften beutfdicn Jraifer bie 33cwot)ncrbeS Jrird)»
borfc§ 23arlt in SHtfjmarfdjcn. ÜRan b,at bort
einen mächtigen,100000 ^futib fclimcrentyel^blocf
bloßgelegtunb will ifjn ah ©ebenffteinfür Äaifcr
2Bill)clm I im Torfe errid)ten.

3n unferer Sptelecfe.

Wöffclfprunfl.
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Silbcnratfel.

1
.

2
.

S)a£ SHüftjeug,bem id) miditig bin,
^eigt feinen friegeriidicn Sinn;
Unb bennod) ftöre id) ben ^rieben,
QttfMtl, wenn mir Erfolg befdjiebcn.

3
. 4
.

3d) fteure falfdjcr Offenheit
Öni bin JU mandjent 2?icnft bereit,
SBcrtrau'n wirft bu inbc§ nur fingen,
Tie frei Pon mir, entgegenbringen,

i. 4.

iMcgtbir aud)©AteereSauf, tb,u'§nid)t !

®u fteigerft fonft nod) ba§ @cwid)t,
Unb waS erreidjen foldjc «lagen?
©cbulb unb Wut fjilft beffer tragen.

3
.

2
.

2Bic bäufig bie 9?atur Pcrb,eert,
2i>aS(iebeuoll fi

e faum gcnäl)rt!

91ud)id) iäi)Y JU ben *piagegciftern,
Tie 90?cnfdjcufraf t unb3^orfid)tmeiftern.

1
.

2
.

3
.

4
.

©ans ofjnc Sdjeu bem 9Jcorbcn wcil)t
Sid) meines TafeinS Tljätigfeit ;

Unb feine Strafe mid) bebrofjt
gür meiner Cpfcr ftillcn Tob.

SR. Sd). (Äoffcl.)

3
.

fRätfelfrogc.

28ic fann man aus ben fieben
SSörtern „Keim," ,,33ud)," „feilen,"
„miffen," „bid," „leiber," „er" eine
befannte Stelle aus bem Tcjt einer

beliebtenDper erhalten?

4. ftomontjm.

Tort als Stembilb fat) idj'S funfein
2tn bem b,et)rengirmament.

Tod) als Zeitwort liegt'S im Tunfein,
„TOfjlid)" cS ber ftluge nennt.
9?ur wer 23eibeS,fing unb fütjn
SSirb aud) b a r a u S «orteil jictjn ! «ßf. S

-

»tlöcrrötfel.

5
.

3tnctftI6i0e «S^arobc.
SBer nod) fo b^d)baS Jpaupt mag t)cben,
SBirb rubig fid) barein ergeben,
Tafj f)ör)cr, wenn fi

e iljtn ju eigen,
Tie ßrftc nod) empor will fteigen.
28enn frifdjcS Scbcn in ber Reiten,
kann fi

e

Entlüden uns bereiten,

Tod) erft erftorben iljr'S gelingen,
Ten rcid)ften 9ht^cn unS ju bringen.

TeS ©anjen 9{uf)mweife ju befunben,
9SaS bcb,re©ciftcSfraft, Perbunben
>Haftlofcmgleifj unb fül)ncm Streben,
©rofeartigeSerreid)t im i]ebcn.

211SScud)tc auf ber 5-orfd)itng SBegen,
l'fenfd)l)cit unb SBiffcnfdjaft ^um Segen,
9){agPiele %al)xefeinem Sßalten
SS ber 21llinäd)t'genod) erhalten.

m. Sd). (taffei.)
(Sie Huflöfungenerfolgenin becndef/ftenSiummer.)

« u jlbfunnen Der{Rätfeiu. Aufgaben in!Rr.33.

93ilberrätfel.
SS if

t eine alte ©cfd)id)te.

1
.

Äcttcnrätfel.
„ma."
9ÜaScttgnt
9lbalbert
33crbcrci
Sftqlanb

Siffaboti

2
. Trcifilbige Sd)arabe.

Sungferufranä.

3
.

SRätfel. Scribe.
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Mai. SDicJtadjtigaa.Sprucboonfi. ©eioel.— 3ur erinnertingan benSängerce§OHirja©tbaffo t- SSonRobertJtoenig.<BtitPorträt unbeinemgnffimile.— Sie
Familieoon©tiegtij SRomanoon^ermannVerberg,(©dbtttg.)- Stmgamilientifcb: 3m frifdjenSBinb.©ebiebtoon g. Seitttunb.8« bemsilbe 00,1 •?
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a " § ® a#- '
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in- «KcbaHionnur ein,wennbic erforbertidienbcutjdicngreimattenbeigelegtfinb.— ftür bie9!ebaftionoerantmortlidi: ?f). gantenins tu ?.!erfiu. Briefemir:
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(Ein bntffdjüs Jnntüienlilntt mit |iluftrntiünrn.

Gsrfcfjeint möcrjentftcf) unb if
t

burcf) alle 23ud)f)anbhmgen unb ^ofrämter üierteljär)rfidj für 2 Wlaxt ju begietjen.

ßann im SBege beS Sßucfjrjanbeis audj in §eften bejogen merben.

XXYI1I. inljrgOHg. Itagtgtia tun28. gut 1892. 9n Jfnljrgnngläuft oom©ktniet1891Iiis Änljtn1892. 1892. JVo. 35.

Sifi gab fieft juerft gan§ ber ©ifftpftusarbeit f)in, ein

annehmbares SSer^äÜni^ gmifcfteu ifjrer Sftutter nnb ben ju*

fünftigen Sßermanbten ^erguftelleit, aber fi
e

füftlte iftr eigenes

Dafein nur baburcft jerriffen unb fam feinen ©eftritt meiter.

Die Gftaraftere maren bon ©runb aus ju berfeftteben; es
fcfiien ganj ausgefeßloffen, bafe fi

e jemals fieft berfteften,

jmeifelftaft, ob fi
e aueft nur fieft ertragen lernen mürben.

Unb langfam feintte in ber SSertobten eine erfte feftmer»
jensbolle 3teue auf.
©ie ftatte boeft root)I ettoas »ergeben, roorauf fi

e fein

9tecftt gehabt fjatte: bas ©cftitffal iftrer StTiutter. Sßarum

ftatte fi
e baran nieftt gebaeftt, al§ fi
e iftre (Sntfcfteibung ge»

troffen unb Dibor iftr Qamort pgeftanben ftatte? ©ie be*

griff es jefct nieftt. @s mar boeft iftre erfte, fteiligfte Siebe

auf (Srben, bie Siebe ju iftrer SJiutter! %a, fie ftatte iftr
Scben freubig ftingegeben, um bas ber feftönen, marm*

fter^igengrau glütflid) ju geftatten, nnb ftatt beffen ftatte fie

im entfefteibenben91ugenblicf biefer Siebe oöflig bergeffen unb

fieft ein Opfer babei auferlegt, unter bem bie gegen iftren

SBiflen ^Beteiligte meftr litt als fie.
molltc iftr gar nieftt meftr fo berbienftlicft fefteinen,

mas fi
e

auf fieft genommen, ja bismeilen mar es iftr ptöfj*
lieft, als leueftte eine gefteime ©djrift in iftrem ^nnern
qualencrjeugenb auf. gerafis Sßorte brannten barin: „9cun
alfo, ieft meine, bafj — bereiften ©ie, menn's möglicft

if
t — baft ©ie biefen ganzen roaftnfinnigcn ©eftritt aus

eitelfeit tftun."

Unb boeft fpornten gerabe biefe 2Borte fi
e nur ju einer

immer franfftafteren Dftätigfeit. Sie brängte bie SSormürfe
iftres ©emiffens in bejug auf bas Seiben iftrer SDtfutter ge»

maltfam gurüd unb marf fieft auf bie neu übernommenen

^flicftten mit einem (£ifer, ber Dibor SSötörö über iftre
XXVIII. 3af)tgang.35. k.

<£]rcetttnf<$.
grääfjlung Don ©räfin M. ffieoferling.

(Sorrfe&ung.)
(?tbbrucf»erboten.)

füftte leieftt ftatte täufeften fönnen, iftn minbeftens ftatte be=

friebigen müffen.
216er ber ®ranfe mar bon einem fteten XJtifjtrauen. ©r

mürbe immer mafjlofer in feinen 2(nfprücften, unb bie braut»

tieftePflegerin faft ju iftrem ©rftaunen, baf? feine Danfbarfeit

für all iftre aufopfernben SJcüften burefiaus fo grofj nieftt mar,

als fi
e ermartet ftatte.

©ie ermäftnte bas nieftt gegen iftre SJcutter, biefe aber

merfte es an iftrer ©timmung, iftrer oft nur müftfam bemal»

tigten Draurigfeit unb näftrte im ©efteimen leife tröftenbe

Hoffnungen, bafe alles noeft fieft änbern fönne, ja änbern merbc.

®er ©ommer ging barüber ftin. ßs mar Siobember gc»
morben, unb bie gcfelligeit gefte begannen, bie oberen ©eftieftten

SBiens angeneftm ju befeftäftigen. 9Iucft Sifi mufete ausge»

füftrt merben, benn bas ftanb bei grau bon (Sttrobt feft, bafe
biefer unfinnige Srautftanb bie blüftenbe Jocftter mentgftens

nict)t mie eine glofterfrau bon ber SBelt ausfcftlie^en burfte,

efte fi
e

biefelbe noeft betreten ftatte. 5He 3Ibenbe berbraeftte

fi
e

fo mie fo ja meift ju §aus, meil ber Sranfc abenbs jur
Unterftaltung unfäftig mar. ®ie angeneftmften (Srmartungen

liefen fid) aus ben näeftften ^bcenberbinbungen ausfpinnen.

Sifi erft in einer anbeten glüdlicfteren Umgebung, Sifi in
bem ©lanj unb in ber Suft, in bie fie geftörte, müfete fieft

auf fieft felbft beftnnen, unb mie ein ebler SSoHblutrcnner, ber

bor einen etenben Saftfarren gefpannt morben, aufbäumen
unb geigen, mas iftre eigentliche Seftimmung fd)ien.

(5s mar baftcr nieftts Uncrmartetes, aber ctmas feftr

freubig 5öcgrüj3tes, als bie ©iutabung jum erften Sali ein»

traf. Seiuafte glcid^eitig fam eine munberboHe Toilette für

Sifi, ein ©efeftenf bon beren ^ate, ber ©räfin Sßeroni Sar-

begeu, mclcfte ju ben ©ctreuen ber beiben Damen jäftlre.

2UsSifi eines Wittags jiemlidj mübc bon iftrem Bräutigam
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heimfeljrtc, fanb fi
e beibe§, ©inlabung unb 93atlfteib , üor.

Se|tere§, ein bufttgeö ©emebe üon elfenbeinfarbenem Xütl nnb
gartriefelnben Spifeen über gleichfarbiger Seibe, war auf ben

SfaSjierjtifcfj gelegt; eine ©arnitur Iic^tge£6erSRofen, mit leicht
rofigent §aud) in ben garten fetten, üerüollfommnete bie

fd)öne Xoilette, gu ber aud) im übrigen nid)t§ fehlte : roeber bie

langen adjtgef)nfnöpfigen £>anbfcfjuhe, ber febernbefe^tegäd)er,

noc^bie feibenen Scljuhc unb Strümpfe, ber fdjmanengefcbmüdte,
mit reifer Si§enftidcrei oerfefjene meifjfeibene Übermurf.
„Xu barfft nur fjineinfcrjtüpfen rief bie entgüdte

9Jcutter, bie in begeiftertcr 23erounbcrung öor bem btenbenben

Staat gerabegu auf ben Snieen tag. „Unb auSfdjaun Wirft
bu barin tote ein geenfinb ! %a, ift'3 uidjt fjerjig üon beiner

$at'? 9üd)tig Wie im SOcärcben, meifjt', too bie gute See
ba§ fjerrüchfte 23allfleib fdntft."

Sifte ©cfid)t hatte fief) belebt. 2lu<3 ibm [traute, mie

au§ einem Spiegel, ba3 gleiche (Jntgütfen, ba§ bie fcfjoncn

3üge ber ÜUcutter ausbrüdten.

,,^)er§ig ift'3," ftimmte fi
e gu, jebeS cingelne Stücf bc-

nmnbcrnb, „unb eine ^racfjt."
Unb ein f feilt wenig bcbcnf(id) werbenb, fügte fi

e hingu:

„21bcr bie Glfotibeinfarb', SJcutterl, ob fi
e mir nur ftefjt?"

„Xa* Wollen wir gleid) probieren!" rief bie ftattlidic
grau im üollen ©ifer, fprang auf unb rief 3ad)flria, ge-
uaunt $abi, gu |)ilfc, bie Sßufjtafdjönljeit im rotblumigen
ftopftud), bereu fätoaxfi Slugcn beim Änfdjauen ber ^radü
mie im gieber glühten.

Xcr Staat mürbe anprobiert.

ßifi fal) fo fd)ön barin aus;, bafj ber müttcrlidje Stolg
firi) faum genug tfjuu tonnte.

Xer Xuft erfter ^ugcnb tag über irjr, unb in ben tief»
blauen Wugcn, bie übcrrafcfjt in ben Spiegel btidten, glängte

jene gragc, bie faft [ebe§ 9)cäbd)cn mit in bie 2Belt t)inau§-
nimmt: 3Ba» mirb fommen? SBie berrlid) mirb c? Draußen
Werben? SSJelrf) mnnbcrüoflc» ©lüd werbe id) finben?
Xibor mar üergeffen, unb bergeffen mar, baf? fie an it)n

gebnnben fei. Wurf) uirf)t ber teifefte 3>feifel fam ii)r, baf? fi
e

ben 93ad befucfjcu müffc. Xa? 23atlflcib mirtte, noch nadjbcm
e§ abgelegt mar, auf aflc brei grauen SEBunber. 3 fl b

i

mar

unbrauchbar für ben Sfcft be§ Xagcs*, mcirfjte im 2Bafd)gnbcr
eine 8Injat)t moflcncr Untcrfleibcr mit einem 9tcft Gitronem

creme, ftatt mit ©allfcifc ein unb malte in it)r Sontobud)
lauter 9tofen, nnftatt bie ?ltt»fagen einpfchreiben. Sic träumte
nur uod) üon erleuchteten Sälen, glanjenben Seibenfleibcru

unb SBalgerflaiigcn. 21ber and) itjre beiben Verrinnen trugen
etWaä mie einen 2Ibglang ber gefdjauten ^raebt in ben an-

mutigen ©efirf)tern.
Xibor entbedtc it)n fogar uod) in bemjenigen Sifi3, al3

fi
e nadjmittag» 511u)m tarn.

„2Ba<3 if
t bir?" fragte er unb ftubierte ba3 feine rofige

Dual, beffen Umriffc lieblid) unter bem golbbrauuen §aar,
ba§ ein mooägrüneei, üeilcf)eugefcbmücftc£>Jpütdjcn umfcrjlof?,

herüortratcn.

Sifi mürbe rot. Sie tarn fid) plöbjirf) tiubifd) üor unb
magte nid)t, bie Stimmung, in bie ba§ l)übfd)c Sleib unb bie

SluSfidjt, in il)in ber SSelt fid) gu geigen, fi
e

üerfe|t l)atten,

in SBortcn miebergugeben.

„@l ift nid)t§ 93efonbere§," fagte fi
e unb fenftc bie

Slugen, „nur ba§ i'eben erfcfjeint mir gerab' f)eut' fo fd)ön."
Sibor traute uod) nidjt unb blieb oerftimmt. (5^ mar

eine @igentümlid)feit üon it)m, ba& er meift befonber^ übler

Saune mürbe, menn feine 33raut frohgelaunt mar; fat) er fi
e

bagegen bebrüdt, fo regte it)u bie§ gu bem SSerfudje au, fi
e gu

gerftreuen unb in feine geiftige Spl)äre gu gießen. Reiter mar

er nie, unb fein grot)finn beftanb l)öd)ftenö barin, bie menfd)=

lid)e ©efetlfdjaft üon feiner geiftigen Überlegenheit au§ mie

aus>ber SSogelpcrfpeftiüc gu betrachten. £)a§ gab ihm ©e»

legent)eit gu mancher launigen Semerfung, aber Sifi mar
nidjt immer fäl)ig, feinem SarfaSmuS SBeifaCCgu fdjenfen.

§eute fpielte er nerübg mit ben langen gingern auf
ber ®ede, bie feinen abgegehrten Untertörper umhüllte, unb

fchofj unter ben mübc faHenbcn Sibem ungufriebene ©lide

auf bie beiben grauen.

„ed)t mciblid), ohne logifd) crflärlicbcu Örunb fid)
fteti mechfelnben Stimmungen t)ingugcben. Saburdj befommt
ber ©harafter red)t üiel Qaltl" fagte er inftinftiü ärgerüd),
ohne uod) genau gu miffen, me^halb.
Sifi antmortete auf foldjc Slu^erungen franfhafter 9ieg-

barfeit nie.

„SBolIen mir nidt)t lefen?" fragte fi
e

nad) einer SKinute
freunblid), mit unüeränbcrter DJcieuc.

„S^eirt ! SBenn bu fo fdjöne £inge gefehen ^aft, bafe
bir ba§ gange Scben burd) fi

e

üerl)errlid)t fct)eint, teile mir
lieber über fi

e etmaS mit."

Sic badite nad). ©efebeben mufetc bod). ^icHeidit
beffer, fi

e gab bie ©rflärung glcid) unb nahm bie üble Saune,
in ber er nun bod) einmal fd)on mar, in ben Sauf. Sie
tonnte il)m bie fi

e burd)mogenbcn ©ebanfen auf bie ®auer

bod) faum üerbergen.

„Xu flagft mid) au, meil id) bie Dccigungeu anberer 9Jcäb»
eben teile," fagte fi

e

nod) mit ihrem glücflictjcn Säd)cln, „aber
id) bin bod) einSBcib unb fann bamm nid)t anber» fühlen. SBir

haben eine ©inlabung gum erften Sali, meine SJhtttcr unb id)."
Sic fügte Cettte©iJIfirung l)in;n, aber Jibor fubr, feine

5lt)nung beftätigt finbenb, auf: „Xaä ift'^! So gef)t alfo
bie ©anbi fdion an! Sie 9?arrenfomöbie, bei meldjer ber-
jenige Sönig ift, meld)cr bie l)öd)fteu Sprünge tbnn fann.

2Bcr eröffnet beim ba ben Steigen?"

„Xie ©inlabung if
t üon Tarcnborn^, unb meine Sßat'

bat mit eine Söadtoilctte bagn gefd)idt."

„Xie aber nun ben Triumph ber 9carrenbcmunbcrung
bod) nid)t ciul)cim)en mirb."

„SBarunt? l)ab fi
e anprobiert, unb fi
e pafet mir

fel)r gut. !gd) fann fi
e gang fo tragen, mie fi
e

ift."

„2Ba3 foll baS l)ei§en? Xu benfft bod) etma nidit
barau, hingugeben ?"
8lu8 Sifi^ Sw n waren ba» Säd)e(n unb ber ©lüd^«

fd)ein gefd)munben. Sie tonnte c§ nidjt ^inbevn, baf? fie

fid) mieber tote auf einer Sdjulb ertappt fül)ltc, ober min-

beftenS fo
,

alö habe fi
e bie 31bfid)t, eine gu begehen. Unb

bennod) — il)rc SWutter! Sonnte fi
e ifjr nur fagen, fi
e

Werbe ben 93a(l nid)t befinden? Xurfte fie itjr biefe eine barm
lofe greubc Berberben ? Sie fühlte herber abl je ben 3SHbcr»
fprud) ihrer Sßflidjten unb fagte mit bittenber Stimme:

„Xibor, id) mu| h' n ' ® u foltteft ba§ bod) einfel)en! ÜDceinc
Jage, fd)au, üerbring' id) ja h^ r U"b üernadiläffigc um
beiuetmiden gang meine SUJuttcr. 216er bie 51benbe, bie fann

id) ihr bod) geben, unb bie ©efellfchaften finb nun einmal
iljrc greub'. %d>meife, fi

e mürbe e§ fd)merglid) entbehren, be-

gleitete id) fi
e

nid)t gum 93afl."

Jibor gog üeräd)tlid) bie Sippen: „^a fo! ®rüube finb
mol)[feil. ©ine grau üon üiernnbüicrgig, bie fein höherem

Vergnügen fennt, als in ben Xangfälen hcrumgufpringen!"

„Jibor!" warnte Sifi, meldje anfing, fid) gu erregen,
„bu fprid)ft üon meiner SJcuttcr!"

Slber ber Sranfe hörte bie 2Jcal)uung nietjt. (Sr mar

eiferfüd)tig. ©r empfanb im üorauS bie ^Sein, feine fdjöne

Sraut in ben Slrmen anberer gu miffen, freiatmeub in

ber Suft ber Su9 en ^
» im ^ang, in gluten üon ©lang unb

Sid)t. 3JBa§ er ihr nie üerfcfjaffcn fonutc, mürben ihr anberc
bort geben: baS Seumfjtfein, ba^ fi

e jung unb fd)ön unb

berechtigt fei, and) bie flüchtigen greuben ber SBelt gn ge-

nießen. Xiefer SSclt, bie er ihr nahm, in bereu 93cfi£ er fi
e

befchränfte! Unb bie, melchc ba§ §inau§treten SifiS in bie

SBclt üermittelte, ja begehrte, mar ihre SRuttcr, fie, auf mcld)C
ber Sranfc 3tüdfid)ten nehmen, gegen meld)e er feinen Xabcl

laut laffen werben füllte, ©r h a B ie f ê 1Iin ^rer h e ^ern

ScbenSauffaffnug lüiHen, um iljrcS Ranges gum Vergnügen unb

ihrer 5Red)te auf Sifi. Sifi fotlte ihm unb ihm allein ge-
hören, unb el)e er biefe 93cutter nidt)t üerbrängte, eher erreiche
er ba§ nie. Sie hatte ja aud) gar fein £>er)lbarauS gemacht,

baß fi
e ihm, bem franfen Srüppel, bie fd)önc, blühenbe Xod)ter
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mißgönnte, ft
e mteb feine gatmlte, gu ber fi
e fid) nidjt ju*

gehörig füllte, unb bafür gärte in biefet ein nur mÜfjfam
unterbrüdfter ©roll gegen fie.
Slus biefer (Snipfiubiing fjeraus antwortete ber Slrant'c:

„^dj roeifj, bafj id) üon if»r fprerfje. Slber es if
t 3eit, oa B

ib,r enblidj einmal bie Lütgen auf getrau roerben, beiner SDlutter.

Unb »enn bn üou beinen s.pflid)ten gegen fi
e rebeft, fo fogc

id
) bir, eä ift beine erfte, ifjr reinen SBcin cingufcfjenfen.

Seine SDiutter tanjt ja nod), roie eine güufgcf)njäl)rige, unb

bas fd)idt fief) nidjt für fie. Sie SBelt fpottet über fie, unb
bas foffft bu fi

e einfefjen teuren, bann roirb fi
e üicffeidjt

Vernunft annehmen. Sie f)ört ja auf niemanben fonft, roenn's

if»r aud) gefagt roirb. 9ttd)t lualjr, SJcutter?"

2Jcit ber legten grage richtete er fid) an grau öon SBötörö,

roelcfjeim Limmer anroefenb mar, einen ftarfriedjenben Kräuter»

tfjee föchte unb babei an einer ftranfenbede ftridte, bei ber

25enbung, roeldje bas ©efprädj genommen, aber mit eigen»

tümlidjem Sauern in ben eingefallenen Sinien bes blaffen,

roeffen ©eficfjts, trotj ifjrer Oerfd)iebenartigen ©efdjäftigungen,

gefpannt guf)örte.

„%a, fi
e tjört auf niemanben," fagte fi
e fogleidj giftig,

afs fi
e augefprocfjcn roarb, „unb bod) fprid)t bie SSelt 93er»

fdjiebcnes üon ifjr, unb fi
e

foftte bafür, fdjon ioett es jeijt

aud) anbeve mittrifft, empfinblidjer fein. Qcfj bin geroifj für
finblidje Sßietät, aber fi

e fann aud) falfd) angemenbet roerben.

Unb in biefem galt, fo unbefonnen roie beine SOfutter fdjon
ift, Sifi, tfjuft bu ifjr einen ©efaflen, roenn bu fi

e an folgen

üftarrfjeiten öerfjinberft."

Sifis GJefid)t fünbete ©eroitter. %n ifjr ro'ogteein Qoxn,
ben fi

e nur fdjroer befämpfte. Sie ftiefj fdjarf groifcfjen ben
Meinen 3af)nen fjeröor: „£>abt itjr nod) etroas gu bemerfen?"

„©eroifj!" rief grau öon ©ötörö ofme Überlegung.

3fjre bipfomatifdjen Anlagen gingen in bem §af$ gegen bie ge»
feierte, lebensfrohe Scfjönfjeit unter, bie in einem fjöfjeren SUter
afs bas irrige es nod) roagte, an ben greuben ber Qugenb

teifgunefjmen. Sie fjatte lange fdjon eine ©efegenfjeit erfefmt,
ifjrem innerlichen Sirger Suft gu fdjaffen, unb meinte, Sifi

fe
i

ifjnen ja je|t fidjer, unb fi
e

brauche besfjatb feine '-Bor*

fidjt unb Selbftbefjerrfdjung gu üben. ,,^d) gum ©eifpief be»
merfe," rief fie, „bafj beine 9Jcutter jejjt gu unferer gamilie

gefjört, unb es uns fdjon belegen ntd)t gleichgültig fein fann,
roie man öon i£)r fpricfjt. Qdj f)ab' aber fdjon genug unb

mefjr als genug gefjört, unb besfjafb fjaben mir roof)I ein

9tecf)t barauf, gu öerlangen, bafj bu fi
e an neuen Summ»

Reiten öerfjinberft."

Sifi ftanb auf roie ein gürnenber (Sngel unb roarf ifjr
roeicfjes, rotgofbenes §aar gurüd. „So!" fagte fie, „icfj fjab'
je£t aud) genug gefjört. Sas (Singige aber, roas id) eudj
barauf fag', ift: ifjr fjabt gar fein 9iedjt, euef) um bas gu
fümmern, roas meine SJhttter tfjut! 3;dj nefmt' mir nicfjt

f)eraus, ihre §anbfungen gu richten, unb üief roeniger roerb'

id
)

bufben, bafe es öon eud) gefd)ief)t."

.Öätte Jibor je|t gefdjroiegcu, fo f)ätte er gugegeben, ba^
er im Unrecht geroefen. Sa§ aber rooffte er nid)t. ©r roar
nid)t an SSiberfprud) geroöfjnt unb fjieft, roas er einmal ge»
fagt, als etroas Unumftö^lid)e^, aud) roenn e3 unrichtig roar,
ben Seinen gegenüber, fcfjon aus $ringip, aufrecfjt.
„Unb roa§ für einen D'cuöen bringt bir biefe Unter»

roerfungV" fragte er barum. „Sen, ba^ bu gar feinen (Sin»

fluR auf biefe grau tjaft, bie mit üiergig ^afjren lebt, als
ob fi

e öiergefju roär'."

Sifi nafjm ifjren §ut unb fcf)idte fid) an, ifjn aufgu»
feiert. „3cfj roerbe für f)eut' gef)en," fagte fi

e nur noef) furg.
Ser Jlranfe richtete fid) f)alb auf feinem Sager auf.
„Vit) unb bu gef)ft gerne, nidjt roafjr?" feud)te er. „3a,

roenn bas beine Slbfidjt roar, bann freilief) roerben roir un^

burd) bas Unfdjulbigfte entgroeien. 2Bag fann id) aber an»
beres oerlangen ? (Ss if
t ja fo oiet unterfjaltenber auf biefen
luftigen ©allen, als bei bem armen Seibenben. Unb bu f)aft'<s
lange fatt, if)n gu pflegen, itjm bas Opfer beiner SBünfdje gu
bringen; id

)

fpür's! SEßorten freilief), ba mad)te fid) baö

fefjr fdjön, aber in Jl)ateu — ba ift'S anbers, unb ba oer*
gifet man beim nur gu gern, roa§ man Derfprocfjcu l)at."
®r brad)te ba^ Sc(jtc faum nod) Ijeroor. Seine ©ruft

flog, er atmete fcfjiuer, baö Q)eficf)t roar bfäulid)grau, unb bie

§änbc griffen fonmilfiOtfcf) gudenb nad) ber Sede.

„Sibor!" fd)rie feine Sftutter unb ftürgte gn ifjm. w9tefl'
bid) bod) uid)t auf, mein Sibor! Su befommft bie Slrämpf !

§ier nimm beine Sropfen unb benf nidjt mefjt an ben
93all! Sifi, fein Sßort mefjr öon bem ©all! Su fiefjft, er
befommt bie Stampf!"

Sifi trat beifeite unb fegte iljren §ut roieber ab. SDcedEja-
nifd) ging fi

e bann jum genfter uub ftütjtc bie Stirn an§
Sreug. Sie fütjlte ifjren Qoxn, ifjren SBiberftaitb in eine

ftumpfe 9)futlofigfeit öerfmlen. Sofltc fi
e jefct gcfjeu? Ks

roäre fiebfo§ geroefen. Sie fjörte ben raufen ftöl)tien, bie
SWutter jammern, bie 9Jcebiginflafdjcu leife flirren, bagroifd)en
eine Uf)r eintönig tiden. Unb unten braufte bas Straften»
leben 28iens\ ©tängenbe (Sqnipagcu, in beneu fdjöue grauen

nadjläffig f)ingefef)nt ruf)ten, Offigiere auf feurigen ^ßferben,

Siünftler mit breitfrämpigen §üteu unb lofen Samtjarfen, Stu»
beuten mit impertinent fi^enben ^ffid'^vn, bie Spngierftödd)eu
roie ©eroefjre auf ben Vld)feln tragenb, Sdjufter jungen ba»

groifdjen, loelcfje Stiefel balancierten, in §olgpantoffelu fehlen»
berten unb pfiffen, es fal) altes' fuftöolf, fraftüoff, lebcnsüotl

au§, fo oofl eifriger, eitenber SJeroegung, unb Sifi ftanb ftill
oben am genfter mit fdjroerem, ftodenbem Sinn, als fe

i

fi
e

eine ©efangene unb fofle biefe fjelfe Suft ba brausen nie

mefjr atmen.

Sie brefjte fief) langfam um. Sibor lag jefet rufjtg mit
eingefunfenen Slugen unb tief gefjenbem Vltem. ©in falter

Umfcf)lag bedte feine Stirn, unb bie Suft roar öon pene»
trantem Sitergerudj burcfjroogt, rocld)er betäubenb auf Sifis
9ceröeu roirfte.

grau üon ©ötörö aber macfjte if)r ein 3eid)en, unb fi
e

glitt leife an fein Sager.

„Set/ bid) gu if)m," flüfterte bie roelfe grau, „unb
faff feine §anb, beine -Jcäfje beruhigt ifjn, roenn er fie im

§albfd)faf af)nt. Sfber rüfjr' bid) nid)t, baft bu ifjn nid)t ftörft."

Sifi gef)ord)te unb faft, bie magere, falte, feudjte §aub
in ber il)ren fjattenb. Sfber es fam aud) über fi

e roie ein

£>albfc£)laf, unb nur tfjr Körper faft neben bem Sager, tfjre

Seele roanberte.

Unb fi
e

fal) in einen Seid), in roeldjen ber Siegen

tropfte unb in bem ba3 SSaffer in öerfcf)roimmenben ^Ringen

fpielte. Sa^ Scf)ilf raufcfjte, unb bie 2faron§ftäbe mit ben

langen, famtbrauneu Häuptern rourben je|t öon ben roefjenben
©üfcbelu ber fjofjen §alme öerbedt, je|t roieber freigegeben.
Sas 3JJäbcf)en faf) bas altes unb faf) es auef) roieber nicfjt.
SSas es eigentlid) fal), roar eine 93cännergeftalt in fcfjarlad)»

roter, filbergeftidter, eng anliegenber Sittila, jung, lebensftarf
unb frol), unb fi

e

f)örte eine Stimme, burd) roefdjc ein Sacfjen

ffang, ba3 in ben braunen Singen roiebererglängte.

Ser ftranfe fjuftete, unb bie Jräumcnbe fdjvaf auf. Sie

©ifion entfdjroanb, bie ifjren ©eift entrüdt fjatte, uub fi
e be

fanb fief) roieber im Sranfengimmer. Sie Ufjr tidte, bas

SOBafferüber ber Sranfenfampe brobelte, unb bie langen fjöl»

gernen Stridnabeln ber blaffen grau floppten aneinanber

mit leifem, trodenem ©eräufd). Sie unermüblidje Pflegerin

ftridte an ifjrer Sede breite Streifen, öiofett unb grün,

eifrig, roortlos, ofjne aufjufefjen, als fe
i

fi
e eine 9Jcafd)inc,

bie nicf)t mübe rourbe. 3« eme ä^ette, äfjnfidje Sede roar
ber Sranfe getuidelt, nur roaren bie Streifen bunfelbrauu

unb blau. Uub ber ©erud) öon Sltfjcr, ©albriau unb Dampfer

roogte burd) baS Limmer, unb bie Ijalbgcfüflten 9JcebigiufIafd)eu

ftanben mit ben langen betteln unb beut bunfelblinfenben

^nfjalt auf ben Sifd)en bereit. SS roar alles unöeränbert,

roie öor einer fjafben Stunbe, unb Sifi badjte, es fe
i

un»

abänberlid), bafj aud) afles immer fo bleibe, unb bafj mau

alt, runglig unb grau barinnen roerbe, gufammenfebrumpfen

müffe an Seib unb ©eift, roie bie roeinerlidje ÜKutter ober

bas graue iSlänbifd)e Woo6 in ber fjofjen gläferuen Soic.
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©ie ftanb auf, nun bod) pfö§ücf) mit einem ©efüf)f

ber UnerträglidEjfeit, unb näherte fidj ber abfett! ©tridenben.

„Safj mid) fort," flüfterte fie, „mir mirb fo fd)fed)t in
ber ftarf riecfjenben 8uft. ©ag' ifjm, id) fomm' morgen mieber."

Unb fi
e feijte nun boef) ifjren £mt auf.

2lber Sibor bermifjte fi
e unb öffnete bie Siber.

„Sleib' fjter!" fjaucfjte er.
„£ibor, icf) mufj fort! DJcir ift felbft nicfjt n>of)t! D^ur

fjeut' lafj miefj. %d) fann nicfjt bleiben!"

Qu feine fcfjroaräumfcfjatteten Slugen traten Sfjränen.

„$>u mirft e! nie mefjr fönnen!" ftöfjnte er, „menn bu

erft in beinen fer^enerfjetlteit Sälen geroefen bift. £u mirft
miefj bort öergeffen unb mir untreu merben!"

„S^eirt, Sibor, nie!" fagte fi
e unb reichte ifjm beibe

ipäubc, auf bie feine Jfjräncn fielen.
©ein Süd brängte ficf) an fie, fo fcfjmeräfjaft, bafj e! fie

ergriff. „Serfafc micfi nicfjt!" ffetjte er. „Sifi, mein ©lud,
SDu SBonne meinet müben, fcfjmerjen!üoItcn Sebenü"

©ie nafjm bie Sitte mit ficf) unb füfjlte fi
e quälenb in

ficf;, auef) bann, al! fie in ifjrer SKutter fdjöne, glüdftrafjlenbe
Singen bfiefte.

®iefe fpracfj nur öon bem geft, fjatte nocfj fjunbertcrlei

%u fragen unb öor^ubereiten , freute ficf) mie ein &inb auf
SBeifjnadjten auf ben Saft unb mar nicfjt meniger ungebulbig
mie ein Sinb.

2luf Sifi bagegen tag ber fdjmere Srnft be! Sebcn!.
233a! mar ifjre ^ffidjt'? konnte fi

e ifjre ©eele teifen, unb

menn fi
e ba! üermocfjt fjätte, fo boerj nimmer ifjren Sörper,

ben and) jebe! ber beiben für ficf) begefjrte?

©ie miefj ängftfief) einer ©cene, mie bie, rceldjc bei ben

aSötörö§ ftattgefunbcu Ijaite, au§, fpracfj bort nicf)t mefjr öon

bem Saft, unb £ibor mujjte ben 2fbeub nicfjt, 511bem er an»
gefe|t mar; er fragte auef) uidjt naef) if)in, mar aber Der«

büfterter, reijfjaftev, fdjmerer ^u befriebigen in allem, tua!

feine franffjaftcu ©timmungen forberten, af! oorfjer.

£ifi mar tobmiibe, efje ber geftabenb fjeranfam, unb
glaubte, auef) ber Saflfaaf fönne nid)t mefjr mit feinem erften

3auber auf fi
e mirfen. 2lber fi
e irrte, (Stroa! öon bem

munberlicfjen jReig fam boef) mieber über fie, al! fie glänjenb
öor bem ©pieget ftanb unb bie lebfjafte SDcutter— bic!mal

in neroöfer Srmartung ber SJceiuuug ber ÜSelt ein menig

äitrüdfjaltenber, ■— fi
e

auf» neue bemunberte.

211! fi
e

ficf) bie 9?ofcn in! £>aar fteefte, lächelte fi
e un»

mitlfürlid) bod) and) mieber fid) fetter 511,unb e! mar ba!*

felbe glüdlidic Sadjelu, ba» fi
e beim erfteit Einlegen be! ©att*

fleibe! gehabt.

Sitte üDcübigfeit mar üerfdjmuuben unb macf)tc ber (Üh>

regtf)eit s^la|, bie jebe! junge 233cftfinb beim erften §inau!*
treten in fo freubiger ©djüdjterufjeit bemegt. Unb af! ficf)
ber Sallfaal öffnete, al! jene teifen, faum fjörbaren 233orteer-
tönten, meldje bie ÜDfufterung eine! (Srftting! begleiten, f)atte
bie ©efdjmüdte in bem immer furcfjtfamer flopfenben Sperren
nur noef) ben einen ©ebanfen: „233ie merbe id

)

gefallen ?

"

©efjr fcfjnell aber ging auef) bie! ©efüljf unter in ber

glut be! gremben, ba3 auf fie einftürmte Sie SorfteHungen,
bie 3(ufforberungen jum Janj brängten fid). Unb cf)c fie

nod) ju öolfem 93efinnen gefommen mar, ertönten bie SBat^er*
flänge, glitt fi

e in mirbelnbem 5;anj bal)in.
©ie fjatte fo öiel Vergnügen, mie ifjr ber fjeitere SBirbef

bereitete, nid)t crmartet, nicfjt geglaubt, bafeman fooiel barinnen

finben fönne. @§ loar mie ein tiefer $ug auü einem Sedier

feurigen 2Bein§ naef) langem Surften. Unb fi
e munberte fiefj

felbft barüber. ©ie fjatte ba§ atfo mirflief) boef) entbehrt,

biefe Suft ber SBett, biefe raufcfienbe, gebanfenlofe, bie Sibor

fo fefjr beradjtete. Jibor? 2Bie unenbfid) meit mar er öon
ifjr, fo meit, ba§ ifjn faum noefj einer ifjrer flücf)tigften
©ebanfen ftreifte.
Unb bod) fjatte er recfjt gehabt: ber Sanj, bie SBonne

ber Semegung in ©lang unb ßicfjt mären für ifjr acfjtjefjn»
jäfjrigei §erj genug gemefen, um e§ ju feffefn — für lange,
inbeffen üieffeicfjt boefj nicfjt für immer; aber naef) ber erften

Sicrtefftunbe öcrbanb ficf) ber erften eine jroeite 9!)?acf)t,melcfjer
ba§ fdjminbelnbe §erj ooffenb^ nid)t gemaebien mar.
2Tn einer ber offenen £f)üren fefjnte ^ßauf unb be*

obacfjtete fie. 5 n ben Sfugen, um bie Sippen ein feife» lebend
frofje^ Säcfjetn, mit ber breiten Sefjnung ber freiatmenben

23ruft ein SBitb mofjfig jufammengeraffter ftraft, folgte er ben

Semegungen 2ifi3.
Unb in ifjr ftürmten in boebmogenbem^erjfdilag ljunbert

gragen auf. SSie mürbe er fiefj ifjr gegenüber Derl)alten?
SBürbe er fommen, fi

e anäufprecf)en, jum ^anj aufjuforbem '?

SBarum fjatte er e3 anfangt nicfjt gfeief) getfjan? SBoffte er

fidi ifjr fern Ijaften, ben gremben fpiefen? Unb fie — menn
er fäme, mie mürbe fi

e ifjn empfangen, mie ficf) 3U ifjm fteffen?
©ie mar noefj nicfjt bi» jum ©ntfcfjfuB gefommen, ba ftanb
er fdjon öor itjr unb öerneigte fid), unb fi

e fafjen fidj in

bie 2fugcn unb fanben ba§ gfeicfje Säcfjefn barin.

mar fonberbar — , fie fjätte ifjm grollen müffen, aber

fi
e fpürte nicfjtö öon foldjem ©roll, fi
e empfanb nur ein

munberlicf) freie! ©lüd, al# fe
i

jefct ber ^öfjepunft be! gefte!

erft ba unb öcrteifje ifjr ein ©cfüfjf, aU ob fie über alle!
2llltäglid)e fjinau! fliegen fönne in flare, fonnige 9iegioneu.

©r fpradj unbefangen, bat um eine ©rtratour, unb fi
e

gemäfjrte fie. 211» fi
e bann an feiner Sruft ficf) füfjftc, über»

fam tä fi
e mitten im ©füd mie ein Scfjmerj, fi
e füfjfte ein

©toden jener fcfjönen Sdjmungfraft unb fjätte nicfjt öormärt»

fönnen, l)ätte fein ftarfer 2lrm fi
e nicfjt mit ficf) getragen.

„§aben ©ie einen $anj für mid) frei?" fragte er, aU
er fi

e
auf ifjren

s

4>tat ĵurüdfufjrte.

©ie geigte ifjm ifjre Sorte, beren 9teifjen gefüllt maren.

9cur ber iotiflon mar nodj nid)t üergeben.

„3u bem moflten mir nicfjt bleiben."
©r nafjm bie Sarte unb fcfjrieb feinen tarnen fjinein.

„fUcan änbert mancfjmal feine Sntfcfjfüffe," fagte er unb

gab ba! ffeinc, gofbumränberle Statt mit übermütigem SBlicf
jurüd: „Jjdj fjab'! gemagt."
©ie fagte nicfjt!. ®a» mar feige, ©ie fjätte fagen

müffen: „beeilt! SOBir fönnen nicfjt bleiben." Siber fi
e

fenfte
blofj bie SSimpern unb fteefte bie Sarte jurüd. Unb er ber»

neigte fid) unb ging.

$>er 9ieft ber 9cad)t öerftricfj ifjr bann mie im 9?aufdj.

(£3 föften fidj ©cftaltcn au» ber SJiengc, bie 3U ifjr in näfjcre
Scjiefjung traten, unb fi
e fadjte unb pfauberte mit ifjnen;

aber e! mar, al! feien e! nur ©djattenfiguren, bie alle leblos

1

juriidtraten fjintcr bem ©inen, ber bem geft erft Seben gab.

Unter jenen anbern mar ein fonberbarer after Sflann,

ein gürft Subin. @r fpiefte eine grofse Stofle in ber ©efett*
fdjaft, unb Sifte STcutter bnrdjriefeltc gefjeimc SBonne, al! fi

e

fal), bafe ber ©influfercicfje fidj jum ©cfofg^mann ber fcfjönen

Jodjter madjte. 2)iefe bagegen fanb bie 2lu»seid)nungen bc!
neuen SSerefjrer! nur fpafjfjaft, ebenfo mie ifjn felbft, unb

tadjte über ifjn, menn er ifjr ben 9tüden fefjrte. (Jr füfjrte feit
langem einen fjartnädigen Sampf mit bem ©otfjaer Slfmanacfj,

ber fo inbüfret mar, ifjn af! ©ecfjjigjäfjrigen 51t öerjeicfjnen,

mäfjrenb feine Steibung unb SRasfe ifjn etma al! ®rei§ig»
jäljrigen fjinfteflten. ®a! naefj aflen Stegetn ber Sunft ge»

malte ©eftcfjt fafj rofig unter braungefodter ^ßerrüde fjerüor,

ber ©djnurrbart über ben gcfcfjminften Sippen mar gleidj»

fall! glänjenb braun, unb ©djnürleib unb ©erabcfjalter Der»

üollftänbigten bie ©tüfeen, roeldje ber Statur gegeben maren.

233a! biefe! febenbe Sunftprobuft jeboefj erträgfiefj madjte,

mar, ba§ unter aU ben gemalten Sinien nod) etma! öon bem

©eift fjinburdj fcfjien, mefcfjer bem SJcann in feiner ^ugenb

Serüljmtfjeit berfiefjen unb ifjn jum beliebteftcn ©efellfdjaftcr

mädjtiger Potentaten gemadjt fjatte. S)ie 233ettfürdjtcte fogar

jet^t noefj feinen biffigen 233ifc.
2lber Sifi begriff bie ©efäfjrficfjfeit biefe! gefürcfjteten

Semunberer! nicfjt unb nafjm ben 2lu!brud feiner SSerefjrung

fo afjnung!fo! auf, mie ben eine! anbern ©onberfing!; biefer
aber mar für fi

e fcfjon ein guter Sefannter, ben fi
e unter

ber Spenge plöt^Iicfj entbedte.

(gortfe|ungfolgt.)
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Der afrifanifcbe 6pringt»afe.

„Kommen Sic mit p beut Springrjafcn," fagte für^Hd) ber
liebcnämürbigcVcitcr bc3berliner ^ootogifdjcnWartens' mir, „ber
Wbcnbbridjt berein imb mir werben if;n baher fdjon munter finben."
Screitwifligft fagte ict) ju, unb balb moren mir bor bem Stäfiq bc£
Springljafcn angelangt. Gr mar gerabeau§ feinemtäglidtcn Sdilum-
mer crmarf)t unb Begann eben feine Wbcnb« ober cigentlici) fyrntj»
toitettc, inbem er mit ben ((einenfurzen Sorberpfoten fein roftbräun»
liriicü in» Jyablgclbcl)inübcrfpielenbeSMleib forgfam pubte. Dlit großer
(ücfd)idlidifcit mürbenbie langen ,£aaregeglättet, balb ftrid) bie linfc,
balb bie red)te ijjfote über vunterfopf unb Waden, erft mürbe ba£
eine, bann ba3 anbere Cljr ergriffen unb fein fäuberlid) oon ctma
ouhaftenbenSanbfbrud)cn mit ungeahnter©cmanbtbcitgereinigt. 9(ber
uttfer Staunen über biefe©cfd)icflid)(eitwud)s noch, als ber Spring»
bafeund) becnbelerJoilctte fid) anfdiirfte,feineWaljl^cit, bieans 3£ciseit
unb ctmasiSalat beftanb,Mi fid) «i nehmen. 9Nit ein paar bcbädi»
tigen Sprüngen mar er bei bemJyuttcr angelangt, hatte fid) auf bie
Sprungbeine iiicbergefct.itunb griff nun mit ben Sorberfüßcn in bic
'-hkiflciiCbmcr hinein; abwerijfcinb führte er bic beiben

s
$fbtd)cu ',11

bem (leinen, (aum fiditbaren Staube
unb fofort begann bie matjlcnbe Se=
wegung ber Stinnbarfcn. S)aä ergreifen
unb pm fflhtnbfiifjrcit ber Körner
gefdiab fo idincll, bafj mir troti größter
äufmertfamfeit uidit erfennen (onnten,
mie er bie Börner erfaßte. 9ludi bie
Salatblätter berjebrte ber Springfjajc
auf biefe fouberbarc üScife, inbem er
blitjidjncll ein Stürf au§ bem faftigeu
blatte herausgriff unb in ben Dftunb
ftedte, fobaß man meinen füllte, er be-
fifcc bic üollcnbetftcn©reifbänbe. 3n
ber Jtjat finb aber bic fünf ^etjenber
überau» furjeu Sorbcrfüße mit (angen
ftarfen Krallen bewehrt, unb ba§ 2ter
mirb bic Körner wohl in ber SHkifc
faffen, baß cS bic Straßen mit ben
Körnern gegen bie innere Soble be*
Jyußcs brüdt, ctmawie wennein äßenfd)
jtoifdjen ben gcfdilofiencnRingern unb
ber inneren £anbfläd)e einen ©egen»
ftanb fefthält.
Csm ©egeufavi «t ben öorberen

©licbmaßcn finb bic imiterglicber (räf=
(ige, außerorbentlid) lange Sprung»
beine, bereu oicr 3e&en imt fteden,
bufartigen, fdiarfcn Nägeln ticricrjcn
finb; bie Witteljehe überragt bic an»

-r- bereu an Sänge bebeutenb. 35er fcl;r
v ^ lauge, büitue Scbman* if

t t>onber 38ur«
V. bis un 2 v'w mit langen rötliche«

—V=»^V?

:

c""~7.<_• .vaaren bidit beberft. Ja» Jicr hat
ä"Ba* " bie ©röße unfcrcS Sjiafcn, unb ba cS

ju «eritn. biefein foWobl in ber Färbung als"aud)
in ber gorm, befonbersber bc»Kopfeö,
febrähnelt, fo hatesbenWantenSpring«

Ijafe (Pedetes caffer) erhalten. Seine Heimat if
t ber Süben Wfrifas,

wo e§ 00mKap bis faft 311mSangannifafee hinauf in atlen tönt ju»
fageuben©egenben, fomobl be£ ©ebirges, wie ber Gbene oorfommt.
Scbiuguug für fein Sorfommen if

t trorfenc Sage feinet SBo&nortes',
teudite(^egenbenineibet es oodftänbig, ba bic Wäfje ihm febr üerbaßt
ift. Sei anbauernbnaffer SSMtterung if

t ber Springbafc matt unb f)in«
fällig unb wirb bann fogar oon einem laufenbenllfeufdicn eingeholt,
ben er fonft, wenn er oerfolgt wirb, in fünfter ^eit weit (unter
fid) läßt, ba feine gemöljnlidi fünf bis fed)* <$«ßweitenSprünge in
ber ©cfaljr bas bicr bi» fünffache betragen unb il)it baher febr rafch
förbern. Sei biefen Sprüngen [Anettt er fid) mit großer Straft in
DieMohe unb fällt bann auf bie Sbrungbcinc herab, ohnebic Sorbcr»
füße, bie er bidit an bie Sruft gebrürtt trägt, JU gebrauchen. ^11^
editc» «aditticr fdjläft ber Springbafc tagsüber in felbftgcgrabenen
Sauen unb Böhlen: erft wenn bie Sonne fiuft, beginnt er feine
2hätig(eit; mer baher ba» feiten in ber ©cfangeiijdiaft twr(ommenbc
Jicr bcobaditenwill, muß, wie wir, bie Nbcubflcit wählen, beim bei
läge finbet er ben fonberbaren©cfellen immer 111fibenberStellung,
beu Stopf an ben t'cib gebrürft unb bie laugen Sprungbeine uu'it
oorgeftredt, in tiefem Schlafe üor. Dr. S
.

Stabt).

Gine Gr5ä()lung aul

Son G.

ign einem ©eitenttjale ber mit Sieben bepflanzten, Pott
Saubtualb gefrönten SUcofelberge, einige Kilometer ftromauf»
roärtS ton 2Jcct^ liegt bo^ ^adrtgut be«g SWidjel Shtbertin.
@tnc fcfmtale, guterfjaltene ©traße jiet)t jtüifdjeu tuogcnben
gelbern unb üppigen, veicfjbetoäffcrtcn SBicfcn t)in unb an

beu ©ebMicfjteiten be§ §ofe3 üorbei. Siefer fclbft bilbet

gieicfjfam ben 2tbfcf)Iuß bc<5fid) immer mefjr üereugernben
Ütjale^ unb t)ebt fid), ba^ a(te, turmfConfierte ^erren^aul in
ber üöcitte, bon bem botjintev auffteigeuben »ualbigcn §öt)en=
jitge materifd) ab.

Sluf ber glättjenben ©djieferbebacfjung bes ftattücfjeu
9)cittetbaue§ unb beffen gefdjtoffencu toeißen Jsenfterläbcn
funfett bie ©onne, unb über ben feittoärts gelegenett SBirt«

fcfjaft^gebäuben tummelt fid) eine ©djar buutgefieberter,
fcfjitlernber ^ßfauentauben in ber mannen ÜDcorgenluft.
SSor einen Keinen, bunfetgrün lädierten SBagen, ein

Ieicf)te<3,öierräberige§ SSeJjiret, toie e§ ber totfjringer ^päd)ter
ju betrugen pflegt, roenn er jur ©tabt fäfjrt, tjat foeben ein

Snecbt jtrjei fräftige Sraune gefpannt unb mit einem langen
fdjmetternben ^ßeitfcrjenfnaile, bei tuetdjem bie Jiere erfctjredt
bie ®öpfe fjeben, üerfünbet, baß aßeä jur Stbfatjrt bereit ift.

Xubertin.
bem lothringer Sartbe.

SJJlaftein. (HBbrutf»erboten.)

9cun erfctjcint in ber £t)üve ber mit beu ©tälten unb

©djeunen unter bemfetben Sad)e tiegenben ^äd)tcrtoof)uuug

ber „germier", 9)Ud)et Stubcrtin, in fauberer blauer, mit

toeißen 9cät)ten abgefteppter SBtoufe, bereit offeuftefjenber 3d)Iin
ben barunter befinbtid)cu ftäbtifdjen Stnjug fef)en läßt, einen

breitranbigen fdjioarjcn Silg^ut auf beut &opfe, bie furje,

gemaferte §otspfcife im ÜDcunbe. ScPor er an ben SEBögen

fjerantritt, läßt er nod) etnntat feine 33tide burd) ben weiten

§ofraum, an ben Ställen unb ©dieunen Porbeifd)>ueifcu unb

nidt, offenbar befriebigt über ben 93efunb, Ieid)t mit beut

^opfe: atle§ in Drbnuug. Sann gibt er feiner grau, luetcfje

t)inter it)m auö bem S^aufe getreten, bie §anb.
„Au revoii-, 9Jcarguerite.

" — „Unb bu, Spenri, ehbien,"
fagte er 5U feinem baneben ftetjeitbcn ©ofjne, bu tuidft

toirftid) eine giintc f)aben?"
,,^a freilief), SSater," ertoiberte biefer, ein l)od) aufge*

fdjoffener SBurfd)e Pon breijefin bi£ oier^efin S a b ren r «i a '

aber eine richtige gtinte , mit ber mau Sööget unb S'a^eu

totfcf)ießen fann
— unb fpätcr einmal bie $ßrüffien§," fegte

er teifer f)inju.

„Unb fonft aCertei Unheil anftettt," tad)te ber 2Itte, bie
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testen SBorte §enriS ab[irf>tlic^überf)öreitb, „nun, mir motten
einmal feljen."

@r betrachtete ben fdjtaufen SSuben mit 2Bof)tgefatlen

imb fdjtug if)m freunbtict) auf bie ©cfmtter.

„Stber bu t)aft cS mir ja besprochen," Perfekte ber ^unge.

„Sttfo nimmft bu micf) beim SBort!" @r hatte ben

einen gufe fct)on auf bem SBagentritte. „SßaS if
t ba ju

machen? igd) roerbe mein 93erfpred)en fcfion halten müffen."

„Unb baS aSerfprccften, 9Jcid)et, baS bu mir gegeben?"

lief? fid) jje^t bie %xan bentefmten. ©ie I;atte in biefe SBorte

einen fo bittenben, aufjergemöhntid) mannen Jon gelegt, bafe
ber SJcann unmiltfürlid) feinen guft bom dritte ^nrücf^ieFien
unb ftdt) nach umfeljen mufjte. (5r ftrecfte it)r nochmals
bie §anb r)tn : „2)er jeufel fofl mich fyoUn, SJcarguerite,
menn id)S nicht fein taffe."
©in banfbareS, menn auch fjatb ungläubiges Säd)etn

glitt über baS ernfte blaffe @cfid)t ber jungen grau, tlnb

atS fchou bie Sßferbe anzogen, rief fi
e

ihm noch angftbolt

nach: „Um beiner fetbft, um §enriS mitten, Seichet!"
SBäfjrenb StuberrinS leidt)te§ ©efätjrt ber mächtigen gefte

jurottte, beren atterSgraue, ftatttiche Satfjebratc, bon toeitem

erfennbar, bie ©tabt ju ihren güfjen ftotj überragt, mürbe
er bort fchon mit Ungebutb crmartet.

^n einem §interftübd)eu beS britten ©todmerfS eines

jener Strfabent)äufer, metche bem Sanft SubmigSplatj in StTJe^
fein eigenartiges ©epräge berteitjen unb an bie antjeimelnben

Saubengänge ber fübtiroter Drtfctjaften erinnern, fafjen an

biefem borgen jmei Söcänner in eifrigem ©efpräd). Xcr
eine mar ber noch "ictjt tauge aus bem Dbcrelfafj 5iige=

jogene gruchtfjänbter ^\ibot 33our, ein grofjer, fräftig ge»
bauter 9Jcann mit gtattrafiertem ©efidjte bon marfierten,

nicht unfehönen .ßügen. Sic burchbringenben bemegtichen
Stugen tiefen auf fdjarfc Beobachtungsgabe unb Qntetligenj

ihre§ ÖefitjerS fchtiefjen. ®er anbere mar ein jiemüch ber*

fommen ausfefjenber SKenfd) mit roter, aufgebunfener ^5f)t)ftD=
gnomie unb ftruppigem, fchmar^cm Sßottbart. $hm fetjtte
baS tinfe Stuge, unb bie nur Com Sibe bebeefte eingefunfene
Stugenhofde erhöhte baS Slbftofjenbe ber gangen ©rfdjeinung.

Stuf bem £ifd»e jmifcfjen beiben ftanb eine glafche
bunften SBeineS.

„£>ätte mir'S geftern nicht träumen taffen," lachte ber

Einäugige, „bafe ich mit bem guten üücichel noch einmat in
fotehe @efd)äftSberbinbung treten fottte. ©eitbem er mir

bajumal baS Stuge auSgefdjtagen, fjab' ic
h

ftetS nur mit 3»n*
grimm an bie Stffaire gebacf)t. 9cun finbet fich für ihn
bie fchönfte ©elegenf)eit, bei feinem atten Sameraben aCte§
mieber roett ju machen, ©old) ein ©chtag inS Stuge, benf
ich, iV

t

mof)l bie Keine ©efältigfeit mert, bie mir öon ihm
heiieheu motten. Steint %t)t nicht auch, Sfibor?"
„2Dafj 3h r ihn fetjon fennt, ©outon, if

t aflerbingS ein

glüdlicfjer 3ufalt," nahm S3our baS SBort. „Senn mit
Slubertin gerabe müffen mir'S berfucfjen. ©eit bie berbammten
©rünröde uns in ben SSogefen auf bie ©etliche gefommen
finb, if

t bort nichts mehr ju machen. Unb auf leiten in
ber 9tunbe gibt's feinen tlnterfdjlupf , ber mie StubertiuS

3erme fürs ©efdjäft fich eignet."

„SBahr ift's," entgegnete ber (Einäugige unb fütlte fein
(Was oon neuem, mährenb 83our, bem er ebenfatts eingießen
moftte, abmehrenb ba§ feinige mit ber §anb bebeefte. „SBahr
ift'S! &enn' bie ©egenb üon früher her nod) fo giemtich
genau. SBunbre micf» nur, ba§ %t)x'§ fo batb auSgetunb»
fchaftet hattet, 3fibor."
,,^e nun," fagte biefer leichthin, „bafür if

t man üom
SKetier. Xer SSÖatbreicht faft ohne Öücfe bis über bie ©renjc,
unb bas Xorngeftrüüp unb Uuterhotj fteht, banf ber atten
franjöfifcfjen SBirtfchaft, hier nod) Überott fo bid)t oermachfen,

bafe nur tfucf)S unb SBotf hinburdjf riechen mag."

„Unb aftenfatts 3ftaubjeug mie mir," fcf)a(teteber anbere

lachenb ein. „Söeifj moht. ©otten uns 'mal auffmiren ba=
brinnen, bie Brünen, mich unb meine ftcrtS. Db tothringer
SBätber ober ctfäffer 23ogefenfd)hicf)teit,bas gitt uns gtcid)biet!"

„©inb bie SBaaren erft in bie Setter unter bem atten
Sumte bes §errenhaufes, bas nie bcmo£)nt mirb, eingepafcht,

hat's meiter feine ©efahr, beim um bas .ftereiiifdmffen burdj
bie Xhore ber ©tabt mad)' id) mir menig ©orge. Stubertin
gitt, mie ich fidjer erfunbet, für einen etjrcnmcrten 2Jcamt
unb fteht mit ben Dctroiteuten auf bem beften 5ufee; in

feinen Soritfuhrcu fud)t feiner üon ihnen eine dontrebanbe."
@r machte eine $aufe unb fuhr bann tangfamer fort:

„Stftein menn Stubcrtin am @nbc boct) nicht öon ber Partie
märe? SBaS bann?"

„§eifjt baS," fagte ber anbere mit einem mibermärtigen
©rinfen, „menn er nicht btofj ats ehrenroerter Wann gitt,
fonbern auch einer ift! §m! Xann mu^ man eben ben
gefder forrigieren."

„£>ört, ©outon, 3h c >bif?t, bafe ich ©neh unbcbiitgteS
Vertrauen befi^e. Stber bieSmat fetjeint mir's faft, a(s nähmt

%i)t bie ©adie §u teicht."
„Unbeforgt, ^fibor, nnbeforgt!" ermiberte jener, „iacnit'

ben SJcichet ausroenbig unb intoenbig mie meinen Sabafs»
beutet. 3ft einer bon jenen, bie einem feften 2Bif(en auf
bie Xauer nicht miberftehen. Safet nicht toefer, fo ttjut er

fchtie^tich, maS 3h r 4boftt. Übrigens," fe|tc er hin^u, inbem
er tiftig mit feinem einen Stuge gmiderte unb fein ©tas be»

bachtfam teerte, „ber $0cid)et unb bie gtafche finb bon jeher

gute greunbe getnefen, merbcn'S ja moht nodj fein; fotehe

Sreunbfehaft üergebt nid}t fo fd)ue(t. Xrum mirb'S nicht
fehtfehtagen, berta^t eud) brauf!"
®amit erhob er fid), ftülbte ben §ut auf unb ftieg noch

eine Trebbe höher nach °em ©peicher hinauf. §ier fpät)te
er burch eine ©achlufe aufmerffam nach ber ©trafee hinab.
Unten auf bem SubmigSbta^e h aWe bereits eine Stnjaht

fruchtbetabener 93auernmagen Stuffteftung genommen. @S mar

©etreibemarft heute in Ttti§. Qmmer neue guf)rmerfc tarnen

bon atten ©eiten heran. Sßetd)' ein bemegteSbnntcS treiben

ba unten! §ier ftanb eine ©rubbe bon 33aueru in lebhafter
Unterhaltung, 33efannte, metdie fid) feit bem testen 5Dcarft»

tage nid)t gefetjert hatten unb benen eS ebenfo barum §u ttjun

fd)ien, tt)re fteinen ©rtebniffe ats ihren ©rntefegen an ben

Söcann ju bringen; bort mieberum mar man eifrig am ©e«
fcfjäfte, 5rud)tfäde mürben herabgehoben unb bie Sörner in

ber §aub brüfenb befid)tigt; nicht meit babon feüfcfjtcn anbere
um ben ^SreiS. Xajmifchen aber brängten fid) Sned}te mit auS*

gefpannten ^Pferben, ©adträger, §änbter unb Neugierige.

Db Stubertin moht fchon angetangt mar? (Sin unge»

trübteS Stuge hätte gemi^ S0Züt)egehabt, ihn unter fo bieten,

fich f)in unb h ê beioegenben ©eftatten ju entbeden. Stber
bem hier oben SluStug hattenben Einäugigen, ber auf feinen

©treifjügen ats ©chmuggter unb SSitberer fetbft im Xunfet

ber 9cacht ©egenftänbe beuttief) ju unterfcheiben geternt hatte,

metche einem anberen faum ben äußeren Umriffen naef) er-

fennbar roaren, ihm, in beffen einem Stuge bie ©ef)fraft beS

fehtenben fich bereinigt ju haben fcfjieir, mar baS ein Seichtes.
(5r hatte ben ©efuchten, obgteid) er ihn feit 3 a h re n nicht
mehr gefetjen, atSbatb mitten aus einer ©ruppe oon mehreren

S3auern hcrauSgefunben. Ohne fid) meiter um feinen ©e*

fährten S3our ju fümmern, ftieg ©outon bie treppen hinab.
Stubertin mar ficfjttid) unangenehm überrafcht, als er

fid) nach einem SJJanne, ber ihm auf bie ©cfmttcr ftopfte,

umbrehte unb fid) bem einäugigen gegenüber fab. Sie 93e»

grü^ung feinerfeitS mar eine t)atb bertegene, nid)tsmeniger ats

freunbttetje. Stber ©outon tt)at, als merfe er baS nicht. (£r

fchtug einen bieberen, marmen Son an, ats feien er unb

Stubertin ftetS bie beften Sameraben geroefeu. ©r tiefe auch,

mie fefjr fich Stubertin anfänglich bagegen fträubte, nicht nach,

bis biefer cingemiftigt hatte, fpätcr, am 9cachmittagc oieflcicbt,

in einer SBirtfcfjaft, metche ben $äd)tern unb fteinen ©nts-

befi^ern ber Umgegenb ats ©teftbichein ju bienen pflegte,

mit ihm jufammen ju treffen.
Stubertin mad)te heute ein fefjr gutes ©efdiäft. @r ber-

faufte feinen ganzen Vorrat an Sora, mehrere fehmergetabene

SBagen, metd)e feine Stnecfjte frühmorgens angefahren hatten,
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an 93our um einen *preü, mie fi
e

fonft feiner an biefem
SJcarfttage ergiclte. Ser ganje Söetrag, gegen acfjtjefjnfjunbcrt
granfcn, foCfte ifjm nod) {jcnte gegen 3l6enb in ber Ville de
Lille, einem fleinen 9?eftaurant, auebejafjlt merben.
Sr fjatte fid) nun freilief) üorgenommen, zeitig mieber

3U §aufe ju fein; aber er burfte boefj fein ©eCb nicfjt im

Stiche faffert. SDfarguerite mürbe begreifen, baft er bie#»

mal boef) nicfjt fo frühe fjeimfefjren fonnte, al! er Oer*
fprodjen fjatte.

9cad)bcm Sfubertin nocfj einige ffeine ©efdjäfte in ber

Stabt beforgt, feiner grau einen neuen Sfegenfcfjirm , feinem
£>enri eine richtige $linte, mit ber man 23ögel unb „anbere!"
totfcfjieften fonnte, eingefauft unb biefe Singe bann forgfäftig
in feinem SBägefcfjen untergebracht fjatte, blieb ifjin faft nod)
ber gan^c Ücadjmittag jur freien Verfügung, ßr nafjm mit
einigen 93efannten ba! SDcittaglmafjt ein unb ging barauf —
ma§ füllte er anber! anfangen — mit ifmen in! Kaffee*
hau!. 211! man naef) bem 3Jcajagran, bem in einem ©lafe

ferbierten fcfjmarjcn Kaffee, raefcfjem ber Sotfjringer gern ein

9Jcirabcllenmaffer ober einen Srefternfdjnap! jufe^t, nod) jmei
Slafdjen SBein befteflte, fonnte 3(ubertin fid) jmar nid)t au!«

fcfjlieften, allein er nahm fief) feft bor, baft e! babei bie!mal

fein Semenben beljaften foffe. Gt! burfte ifjm nicfjt mieber

ergefjen, mie fonft. ©r fjatte e! ÜDcarguerite fjoef) unb fjeifig

berfprodjen, baft er bem Safter be! Srunf!, bem er fid) —
er fonnte e! nicfjt leugnen — jeitmeife unb namentlich menn
er naef) 9)ce| 511m SÖcarfte fufjr, fn'^g^n pflegte , nicfjt
mefjr fröfjnen merbe, unb er mottte Sßort fjalten. (Sr mürbe

boefj ÜDcann! genug fein, ben ©aumenfi&ef 511überminben!

Sie glafcfjen maren naef) furjer Qext geleert. Sa erfjob
fidj Slubertin mit einem jäfjen 9tud Dom Sifcfje, fe^te feinen

§ut auf unb berlieft fjaftig unb trofc aflen Quxtfenä feiner
©enoffen bie Scfjenfe.

9hm mar er auf ber (Strafte — ©ort fe
i

Sanf! @!

beburfte mirflid) nur eine! energifdjen (Sntfcfjluffe! unb

rafdjen §anbeln!, um allen 2lnfed)tungen au! bem SBege ju
gehen. @r füfjlte ein eigenes, ftoljeS ©efüfjf in fid) auf*
fteigen. Dt), er mar burefjau! nicfjt ber @emot)nheit!trinfer,
als ben man ifjn mofjl jumeilen bejeicfjnet fjatte — er mar
imftanbe fief) ju befjerrfdjen , menn er nur ernftlidj moflte !

Soll tion biefen ©ebanfen unb ofjne ju miffen, mofjin
er bie Schritte lenfte, eilte Slubertin, mie auf ber 5fud)t, bie

Strafte fjinab. G£r mar noefj nicfjt meit gefommen, als ifjm

ber (Sinäugige, mefcfjer unter einem Sfjormege am (Snbe ber

Strafte fjeroorfam, ben 233egberfperrte. Sie!mal begegnete
ber Sßädjter feinem früheren ftameraben meniger unfreunblicfj

al§ fjeute SDcorgcn. (£r fjatte rafefj ba! fiegrcicfje Semufttfein
erlangt, baft er jefct, ba er erft eine $robe feiner SBitten!«

ftärfe abgelegt, bon biefem alten 3ec ^
S eno ffert nit0 23erfud)er

nid)t! ju fürcfjten brauche. Seine SDcienen fcfjienen au!«
brüden ju motten, baft er gerüftet fei, jeben Angriff abju-
fdjlagen. Stber ber ©inäugige fdjien, ganj feiner früfjeren

©emoljnfjeit jumiber, gar nicfjt geneigt, in einer ber jafjl*

reichen Srinfftuben einjufefjreu. @r fcfjtug 2lubertin einen

Spaziergang um bie SBätte bor.

93alb barauf faften bie beiben Sttcänncr auf einer ber

93änfe, roefdje in ben Einlagen auf ber geftungsmmmattung

jmifcfjen Sanft SJcarjettcn — SfjeobalbS — unb Siömertfjor
an laufcfjigen ^lä|sen ba unb bort angebracht finb.
©oulon erjäfjfte feine Sebenlgefcfjicfjte. @§ mar ifjm,

all er fief) bamate megen bc§ 9tauff)anbel3 über bie ©renjc
nadj granfreid) fjinein flüdjtete, anfängfiefj nicfjt auf§ befte
ergangen. @r fjatte e£ juerft al§ Slgent unb ÜDcäffer in ben

©renjorten üerfucfjt, bann at$ §änbler fiefj unftät umfjer*
getrieben. 91ber nidjtl mottte redjt glüden. (Sinei Sage!,
all er fid) in ben SSogefen befanb, madjte er gufättig bie
Söefanntfdjaft oon Seuten, beren ©emerbe ifjm fo jufagte, baft
er all Kompagnon beitrat. Sie betrieben ein jmar nicfjt
gefafjrlofel, aber gerabe belfjalb ifjn anreijenbel ©efcfjäft, ba!

groften ©eminn abmarf. @r fonnte e! Slubertin ja mofjl

anvertrauen : man fcfjmuggelte SBaren, befonber! Seibenjeuge

.2

unb SBein, über bie ©renje. Sa! bauerte einige S a ^ re-
9cun aber mar in ber legten Qe'ti megen ber befonber! oer^
fdjärften SBacfjfamfeit, mefcfje bie Souaniers, oon gorftbeamten

unterftii^t, ben Sßogefenpäffen jumenbeten, ba! ©efcfjäft einft=
meifen eingeftettt morben, unb er mottte fid) mäfjrenb ber

,,©efcfjäft!paufe", mie er fief) au!brüdte, einmal mieber feine
alte Heimat anfefjen.

©oulon fjatte bie! alle! in fo treufjersiger SBcife oor-
getragen unb mit 21ubertin babei fo oertraut getfjan, baft
biefer, im ©runbe eine gutmütige Dcatur, feine Sfbneigung
unb ginüdfjaltung me ^ r uno me ^ r überminbenb, audj feiner»
feit! ju erjäfjlen begann, mie e! iljnt feitfjcr ergangen mar.
©igentfief) mar ba nicfjt bief ju beridjten. Sr fjatte bor
einigen ^afjren feine erfte grau, bie ifjm einen Sofjn,
£>enri, gefdjenft, berforen unb balb barauf fid) jum jmeiten*
male berfjeiratet. Sein früfjere! ^?ad)tgut fjatte er bann
mit bem heutigen bertaufcfjt, ofjne baft fiefj baburdj feine Sage
mefentlicfj berbeffert Ejätte. @! mar ja eine fjübfdje Serme,
bie er bemirtfdjaftete, attein ber ^ßacfjtjinä mar fjoct) unb ber

©rlö! au! ben ^robuften in ber 9tegcl nur ein mäßiger.
9Jcan fonnte babei eben beftefjen unb burdjfommen, bon Er-
ringen unb erübrigen, bon mirffidjem 9?ormärt!fommen
aber mar feine 9iebe. SBenn man einmal einen ^$rei!
erjielte , mie 5

. 53. auf bem fjeutigen SRarfte, tüat ba! eine

91u!nafjme.

So mar bie 3 e ^ attmäfjlid) borgerüdt, unb Slubertin
bacfjte baran, 93our auf^ufucfjen unb fein ©efb 311erfjeben.

^n bem oberen ^imi^er ber in einer engen Seiten«

ftrafte ber 31ftftabt gelegenen Ville de Lille maren, obgleidj
e! brauften nodj nicfjt bunfclte, fcfjon bie fiäben gcfdjloffen,
bie Sßorfjänge sugejogen unb bie Campen ange^ünbet, al!
Slubertin unb ©oulon eintraten.

2tn einem mit 2Bacf)!tucf) übcrfleibeten Sifcfje faften mit

93our fieben ober acfjt StJcäuner, mclcbe beim ©fafe 2Bein

plauberten. S3eim ßrfcfjeinen ber beiben neuen ©äftc ftodtc
ba! ©cfpräcfj einen 21ugenblid, unb bie allgemeine Slufmerf»

famfeit menbete fid) ifjnen 31t. 21ubertin unb ©oufon nafjmen
am Sifdje ^la^, beftettten ebenfatt! eine glafcfje Söein, unb

bafb fam bie Untcrljaltung mieber in gluft.

Sfubertin maren bie fämtlidjen Slniucfcnbeu uubefannt,

unb er beteiligte fid) nur menig an ifjrem ©efpräcfje; er

fjörte nur mit halbem Oh ren h n 111,0bacfjte bielmehr an bie

Summe, roelcfje ihm 23our nun gleich au!jahfen fottte unb

bie nafjeju bie §älfte bc! ganzen ^adjtjinfe! au!madjte. @r

berechnete im ftitten für ftdj 311m fo unb fo bielteu 93cale

bie einnahmen unb 91u!gaben be! 3 a h re ^
'

°f
)

ne inbeffen
audj bie!mal ju einem auberen Srgebniffc 311gelangen, all
baft audj h^uer mieber (Srübrigungen faum möglich mürben.

©oulon beobachtete ihn unaulgefe^t unb ermunterte ihn
gelegentlich 3um Srinfen. Slttein 3lubertin blieb bc! feiner
grau gegebenenSScrfprecfjen! eingebenf unb hielt fid), fo gut
er bermocfjte, surüd.
21f! brauften auf ber Strafte bie Satcrncn angezünbet

mürben, unb 93our nodj immer sögerte ab3urcd)nen, erhob
fidj Slubcrtin mit bem 93emerfen, baft er nun nad) §aufe

müffe. Sängerc! bleiben lehnte er ab. ©oulon unb 23our

medjfelten einen fdjncttcn $3lid, morauf bann Sour an einem
Seiteutifdje bem 21ubertin ba! ©clb auf3U3äfjlcn begann,

mährenb ©oulon au! bem 3
i lltmcr berfdjiuanb.

9tadj einiger Qcit erfcfjien 3lubertin in ber Söirtfcfjaft,

mo er feine ^ßferbe eingeftettt hatte unb gab Sßeifung, fofort
ait3ufpannen; er fctbft legte eifrig mit £>anb an.

Sie!mal mar er alfo mirfUcfj ber ©efafjr, feinem 93er»
fpredjen untreu 3U merben, entronnen. 21ber melchc SOcülje

hatte e! gefoftet! @! fdjien faft, al! fe
i

e! barauf abge»

feljen gemefen, ihn in ber ©efeflfdjaft unb bei ber glafefte

feftgnfjalten. Wut feiner Stanbfjaftigfeit hatte er e! 3U ber*

banfen, menn er nidjt mieber unterfegen mar, mie fcfjon fo

oft. 9lun mar er gerettet
— bie $ferbe sogen an —

naef) §aufe!
(Jottfcfeungfolgt.)
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fetter SBinterfonnenfcfjein lag auf bem Sdmee, ber ben

@ct)fo§pfafe oon Scfjmerin bebedte. 2)ie toiefen jierfidjen
Zürnte be§ munberfdjönen SdjfofsbaueS trugen treibe kuppen,
ber meite See, an beffen Ufer er fid) ergebt, mar mit

einer meifcbefcfmeiten ©isbede befegt, ant fernen ^orijont
widmeten fid) roafbtge |>ügef in bic buftige fjeffe SBinterfuft.
SBir fdjritten burdj ba<BSBogenportaf be§ prächtigen ©cbäubeS,

mefd)e§ öieffeid)t ba§ einzige SRonument moberner Saufunft
ift, bem ntcfjt ba§ ©pigonenfjafte unferer Qtit anhaftet, unb
betraten bie bätnmrigen leiten ©änge be<§unteren Stod»
merfel. ®er ©eift, ber biefen 83au mit fo biet Siebe ge»
fdjaffen, if

t

and) jur 3Ftu^egegangen. ®er geliebte Sanbe§»
öater, ber tjoc^tjergigebeutfdje gürft, ber fromme treue ®iener

feines (Rottes, ©rof^er^og griebrid) granj II, ein greunb
unfers unoergeßficfien ftaiferS SSiffjefm I, ruf)t feit ^afjren
in bem fd)fid)ten Steinfarfopfjag ber SfutSfapefle be§ Sd)me=
riner Xomes. Stift ift e§ gemorben in ben meiten ©emäcftern,
ben ^Bradjtfäfen, mo ber bunte Sdjmarm gefcfmtücfter ©äfte,
überflutet Dom fter^engfanj, beim Klange fröfjfidjer ganfaren
au§* unb einbog, ftiff auf ber munberfdjönen gemunbenen
treppe oon fdjmarjem ÜDcarmor, beren gofbeneS ©efänber,
ein SJceifterftüd feiner Sfrt, in jierficf^em 9tanfmerf un§ be»
gleitet, mäfjrenb mir geräufcfjfos auf bem roten £eppidj bic
Stufen f)inan fteigcn. gröfjfidje SJJenfdjen in fjeften feibenen
Schleppen, fdnffernbc 93ri(fanten, bunte Uniformen, fadjenbe©c=
fidjter ftefjt man nur nodj im C53ctftfjier auf» unb niebermaffcn.

*) Sie narfjftcfjenbeGrtnncrung ging un£ furj üor bem .'pcini»
gang ber f)of)en%xau oon einer ^reunbin unfercS Stattet ju.
XXVIII. ao^tgong.35. k.

(Slbbrucfbetboten.)

Still ift e§ aber and) gemorben in jenen anberen Räumen,
mo fonft ber treue Sanbeisfjerr 2frbeit unb Kraft feines Sebent

einfette -jum 2Bof)f be§ Staates in 9tat unb Sfjat, mo iljm

^ur Seite eine gfüdficfje unb geliebte ©attin mattete, mo

fröD)Iict)e Kinberftimmen jaud^ten unb ptauberten unb gfüd»

tiefteSugenb, mie feiten unter fürftfidjcm ®ad), itjre§ Sebent

frof) merben burfte. Seer if
t e§ überall unb ftifl, öermeljt

unb jerftreut, bie einen üor ber Qtit in ifjrem festen SSett»
fein f)inau§getragen au§ bem $aterf)au§, bie anberen meit in
bie SBeft, nad) üftorb unb Süb fjutauSgejogen. ©ine nur mar

nod) geblieben, ©infam im meiten Sßvadjthan. Sie, bie fi
e alle

fommen unb gefjen faf), bie 89 3>af)re an ficf) oorüber rollen

fief3, faft ein gangeS ;gaf)rf)unbert. ®ie fetjte jener Kinber»

fcfjar, bie einft bie fjofbefte unb fdjonfte aller Königinnen

umfpiefte, bie £od)ter ber Königin Suife, bie Sdjmefter

Kaifer 3Biff)efm§ I — mir ftefjen an tfjrer £f)ür. §ier im
jmeiten Stodmerf be3 Scb,foffc§, in einigen fjofjen, luftigen

gimmern, bie einen freien Sfid gemäfjren, f)at fie ifjr |>eim
aufgefcf)fagen. ®aS 5ßafaiS in ber Stabt unten, mo fi

e bis*

tjer manches ^ a ^ r gemofjnt, f>at fi
e öerfaffen, biefe meiten

Siäume üorjiefienb, üon mo au§ e3 t^r an mifben SEinter»

tagen and) feidjter ift, ben ©arten ju erreichen, ber, gefd^ü^t

burd) ben f)od)ragenbcn Sdifopau, fid) jmifdjen biefem unb
bem Seeufer in fdmiafem Streifen i)injief)t.

SBir treten au# bem SSorjimmer über bie SdjmeEfe.

inmitten beö meiten KaumeS E)ebt fid) eine prächtige ^almc
empor, um biefe gruppieren fid), mit bunfefrotem Xamaft

überjogen, ein ffeincS 9tufjebett unb ein meiter bequemer

Stuf)f. 3" festerem fi^t bie ein menig gebeugte ©eftalt ber
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hohen grau. Qm fdüoarjen bleibe, baS immer nod) fcf)öne
unb anjiehenbe Slnttit3 umgeben oon einer meiften Tüftbaubc,

über meiere ein fd)roarjer ©pit3enfd)teier feine burcbfid)tigen

Saiten legt, ihren güfjen ein fleiner, altersgrauer SDfopS.

®o reichte fi
e mir eine tEjrer falten bebeeften§änbe jum ^ufc

unb f)iefj mid) freunbtid) miflfommen. habe fi
e gefannt

in ihrer ftotjen fürftlidjcn Schöne, eine imponierenbe Er*
Meinung, jeber QoU. eine gürftin. S^)re ftotge, gerabe f>at=
tung tieft unS 3utl 9 ere unroittfürtid) bie Staffen ©futtern
aufrichten. TaS mar nun bafün, aber bie oornefjme fürft=
lieble grau fpridjt aud) jefct nod) aus ihrer Erfd)einung.

Unb eine ergreifenbe Stt)nlid)feit groifchen&aifer SBitbelm unb

feiner 2icbliugSid)roefter täfst baS Stuge mit Ehrfurcht unb

Siebe an ben regelmäßigen, tief burdjfurd)ten 3 u 9 ei1 Rängen.
©ic ^at eine gar freunbticfje unb tiebenSroürbigc

SBeife ju fprcdjen. ES mar ja bie Slrt faft aller Sinbcr
ber botben Königin, bafj fi

e bei imponicrenber 23omef)mt)eit
unb bcui uiioerfemtbarcn föniglid)eu Stnftanb, ber tljnen natür*

lid), bod) einen fo tiebcuSroürbigcn, geminneuben, meufditidjen

UmgangSton fanben, ber ihnen alle §ergen gemann. Tie
CMroftfjcr^ogin fcfjlicfet bie Singen öief beim Sprechen, mübc

ber Stufjenmelt, bann aber bti|cn bie immer nodi gang btauen

Sterne unter ben fdnueren Sibcrn auf, unb man ficht, ba$

fi
e

bod) nod) ftrabten fönnen, bajj cS feine teilnabmlofe alte

grau, bafj eS ein tebenbig empfinbenbcS 3Jccnfd)cnherg ift,
ein reger Eeift, ber in ber chrroürbigcu .^iifte mofjnt. ©ic
ftagte über ifjr abnel)inenbee-Ecbäd)tniS, unb bod) erinnerte fie

fid) oft Heiner Umftäube mit grofjcr Teuttid)fcit. Ijd) fagte,

fi
c müfjtc bod) einen mabren ©djafefaften oon Erinnerungen

haben. „Std) ja, id
)

Ijabe biet erlebt," ermiberte fie, „oiel
greube im Seben gehabt unb biet, biet Trauriges aud). Unb

id
)

fi$e immer nod) t)ier," fügte fi
e tädjelnb t)ingu. SSon

ferne betrachtet if
t ja baS fieben biefer grau ein überaus

glänjenbel unb reid)cS gemefen. ©ic ftanb auf ben §öfjen beS

SebcnS. Tic ©duuefter bes erften SaiferS unb größten §err«
fdjerS unferS :gahrt)unbertS, bie Sftutter cincS dürften tuic

griebrid) gran^ II, geliebt unb bcrefjrt bon il)rcm gangen
§aufe, öon ibrem SJccdlenburger Sanbe, mo „Unfere Erofc
bcr5ogiu»3Thttter," fo Oict bebeutete, mie unfer befonberer
©riiafe, unb barüber hinaus Oon allen, bie fi

c rennen, unb

luiffen, mic Heb fi
c

unferem untergeftlidjen ^aifer mar. ©ic

hat ben gtorrcidjen Stufgang beutfeber ftaiferberrlid)feit erlebt,

loen bat er mehr erfreut als beS ®aifer* Sdimeftcr, fi
c bnt

and) in ifjrem Heineren 33aterlanb — fi
c fngte mir felbft: „id)

bin fiebrig ^bve in SDcetftenburg"— einen SIuffd)>uung aller
9SerI)äItniffc, ein fid) klären Uermorrener .guftänbe, ein fid)
Entfalten fd)tummerubcr Gräfte unter ber ^Regierung if)re§
©of)uc» gcfct)cn. Ein gtüdticbcS gamilieutcben, ftiuber unb

^inbe^finber, ja Urenfet finb um fi
c erblübt, nie! greube

fürmab^r. Stber in furjen ©ät^cnbaut fid) ba? Seib bajroifdjen,
barüber unb barein. ©otte» SSegc gef)cn mit un# Wenfdjen

bod) immer in bie Tiefe. Tic SJfutter oerlor biefc» reijenbe
unb lebfjafte ^inb febon im fiebeuten 2ebcn§jab^r. „^d) er-

innere mid) ifjrer taum", fagte fi
c fetbft, „mie lebhafte Sinbcr

ju fein pflegen, fal) id
)

aftcS unb eigentlich nid)t§ orbentlid).
5?ur einmal, meifs id) eS nod), fi

c

blatte ein lila Sleib an,
roaS mir fo befonberS gefiel, ba if

t mir aud) if)r ®efid)t im

ganzen menigftenv in ber Erinnerung geblieben. 3m " n *
jclnen nid)t." Tann nertuät)ttc fid) bie blüt)enbe ^rinjeffin
mit 18 S a ^ren fln ben Erbgroftljerjog ^?aul Sriebrid) oon
ÜJccdlenburg=©d)mcrin, aber in ber Silütc feiner 3 a ^

)

rc

biefer plöhlid) nad) fur^cr Sraidfjcit babin gerafft, ©ic fat|

nad)einanber ibre Tod)ter, il)rc beiben ©öl)ne, jmei ©d)micgcr»

töcbtcr, jtoci Enfelfinbcr, eine Urcnfetin unb iljre fämtlicben

Öefcbmifter ins Erab finfen. Ten Enfet unb je^igen rc-
gierenben §erm feffelt ein bauembeö Seiben t)äufig anS

Sranfenbctt unb jmingt il)n, ben größten Teil bc* gatjrcS
in einem füblidjen filima äii^ubringcn.
SBie öiel Streif unb Seib liegt in ben menigen Tbat»

fachen. Tort neben ifjrcm ©dneibtifd) fteljt baS grofec 33ruft-
bilb if)reS älteften ©ol)uc§, Eroftberjog jriebrid) granj II,
ba§ mar ber fdürerftc Sd)lag für baS 9J?uttcr6crs.

— „Slbcr
in bem allen überminben mir meit, um beämillcn, ber unS

gelicbet bat," ba§ ftcl)t ja über bem (Stjriftcntciben aller Qäkn.
l'lud) auf biefem ftilTen ct)rtoürbigen Ecfid)t, in biefem abge-

flärten, nid)t abgeftumpften SBcfcn, mcld)e» Tinge unb 23er-
Ijältniffc immer nod) mit tlarcm ridjtigcn 93tid ju faffen
oermag, aber nidit mef)r mit ber Scibenfdjaft junger Sab^re,

fonbern mit ber ruljigen 2Beiel)cit be§ Sitterl, liegt etmaS

oon jenem trieben, ber nid)t l)icr, fonbern bort oben feine
•Duette t)at unb feine Erfüllung fud)t.
9cid)tv oon ber ^itterfeit unb Eramtid)teit bei SltterS

t)aftet ber t)ofjen Jvrau an. „^a, er if
t

aud) alt, mic id),"
fagte fi

e frcunblidj fdjcrjcnb öon itjrem .'pünbdjcn. SSir

fprad)en oon bem Stutoadifcn 35ertin§. „SU« id
)

einmal bort

mar, motltcu mid) bie Stutfdicv bevum fahren, bamit id
)

fct)en
füllte, mie 93crtin gemorben ift. Ta fuljr id) unb fufjr immer
fort unb mufitc gar nid)t metjr red)t, mo id) mar, alles if

t

bebaut, mo fonft gar nid)t» mar," meinte fic. Ter pflicht-
treue Sinn ber ^orjengoHern, mic fprad) er fidi auS in beut,

mal fi
e über ben fronten Eufcl äußerte. ,,3d) fdjrieb itjm,

baft id
)

mid) feiner Eenefung freue, befonberg meit er bann

beimfebven »nb fid) um fein i'anb fümmern fönne."
— Stil

id
)

bie präd)tige Treppe mit bem munbcrfd)öneu Eolbgctänber

»oieber t)inabgiug, mar id) reidjer um eine liebe Erinnernng.

Saifer 2Bitl)cliuS ©djmefter! Eott fegue fic!

SBcun grüt)tingölüfte fofen,

Tann fällt mir »oieber ein,
2Sie einft icb unter 9?ofeu
©etrunfen golbnen SBein.

Slm äJZofetftranbe mar cö —

Wxv if
t es>nod) )oie t)cut —

3ur fdjönften Qcit bei QaljrcS,

3ur SRofenbtütejeit.

Unter ben Xafen.
Ta, mo bie gäffer minftcu,

2Bar bunfel c» unb fübjt,

9cur menig 2id)tleiu blinften

Unb füfjrten un§ an» $\tl.
SIu§ maudjem gaffe probten

3Bir brauf ba§ ebte 9caft

Unb priefen laut unb tobten

Unb teerten ElaS um EtaS.

Sn eines SBinjerig Earten,

Qu bem man un§ entbot,

Ta btüfjtcn Oolt bie garten,
Tie 3tofen roeifj unb rot.

Ein Leiter tag barunter,

EefüHt mit gutem SBein,

Ta ftiegen mir hinunter
Unb taudjten tief hinein.

9ll§ bann mir aus bem bellet

Sdtfftiegen an ba§ Sid)t,

9cod) niemals glänzte l)dlcv

Ter Tag uns inS Eefidit.
2Bie fd)ien unS ©orgenlofcn

@o fd)ön bie 3Mt 31t fein!
TaS tarn Oon alt ben 5Rofcu,

S3om grüfjling unb bom SBeiu.
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Sie SSorliebe ber pof)cuflotleru für if)i*e §aöe£refiben§
hat oon jeher flum ntdjt gcringften Jet! ben matbumfränflten
meiten Sffiafferflädjen gegolten, üon benen bie Qnfel ^otsbam

umfd)loffen ift, unb längft, beüor fdjmude Sampf boote in

fdmeHer gafjrt bie bläulichen gluteu beg paüelbedens burdtj»

fdmitten, geborten Suftfafjrten auf benfetben flu ben liebsten
(Srfmtungen ber an ihren Ufern refibierenben ;perrfd)er. Sdjon
fönig griebridj I befugte gern auf ber prächtig ausgeftatteten
3acht, bie er fid) in poltanb fjatte bauen laffen, unb bie

in iljrem 3>nnent mit altem in bamaliger geit erbenftid^en
Surus ausgeftattet, auch mit 22 ehernen Kanonen ausgerüftet
mar, bas oon if)m ermorbene Schlöftdjen ©aputf). Sumpf
rollte bann mot)t ber fanonenbonner aus ben ©efchü^en bei
fönigtietjen gahrjeuges über bie breite üffiafferflädje bei Sor*
nom, unb bas ©dm antmortete aus bem bunflen gorft ber

^in"cf)f)eibe unb Oon ben bamals nod) mit alten mächtigen
©idjen befehlen2lnf)öf)en am Semplin unb bei 23aumgartenbrüd.

fönig griebrid) Sßilhelm II mäfjltc mit befonberer Vorliebe
ben Zeitigen See für feine Suftfatjrten flu SBaffer, unb fi

e

mürben ifjm bie nädjfte SSerantaffung, fid) an ben Ufern bes-

fetben im SÜcarmorpalais einen ftattlichen Sommerfi£ flu
grünben. Unter feinem -Kachfotger griebrid) 2Bil£)etm in
mürbe bann bie ^ßfaueninfel, bie er fidj flum Sieblingsaufent»

^a£t für bie Sommermonate erforen, ber Slusgangspunft häu-
figer gafjrten auf ben fi

e umgebenben ©emäffern. §ier ift

fluerft bie ÜJcatrofenftation begrünbet morben, bie fid) je£t
am Ausgang bes üfteuen©artend in ber 9cäf)eber Schmanen»
brüde befinbet, unb oon ber aus faifer SBilf)elm II fo gern
bie §aüelgemäffer nad) allen ^Richtungen burdjfreuflt.
Sie nädjfte Söeranlaffung jur Söegrünbung einer bauern»

ben SUcatrofenftation gab bem Sättig griebrid) SBilljelm III
bie bleute noch oorfianbene fdjmude Fregatte „SFcorjat fiuife,"
ein ©efdjenf fönig äBüfjefmg IV oon ©ngtanb. Sdjou fönig
©eorg IV Chattebei ©elcgenljcit bei ©efuches, ben griebrich
SOBiltjelmHl nad) bem Sturje üftapoleons bem üerbünbeten
Csngtanb machte, bemfelben ein fleutes in gorm einer friegs-
fregatte erbautes gafjrfleug üeref)rt, bas auf bem SSege über

pamburg beförbert mürbe unb am 30. September 1814 bei
ber ^Bfaueninfet anlangte. infolge ungenügenber 33orfef)rungen
flur Überminterung ber Meinen Fregatte mar bieg gafjr»

fleug, meldjes übrigens nur für menige ^ßerfonenunb bie 9Jca»

trofen 9iaum enthielt, fdjon nad) fedjjdm fahren ööHig un»

brauchbar gemorben. Stuf bie funbe baüon lieft fönig
2ßit§ctm IV oon Gnglanb eine neue ettuas größere gre»
gatte bauen, beren Xiefgang genau bem SBafferftanbe ber

■Öaöel entfprecfjenb eingerichtet mürbe. Qu ben föniglidjen
Sodjarbs flu SSoolroidj aus 9Jcal)agonifjolfl erbaut, mürbe
bas mit aßen, Söequemiidjfeitcn ausgeftattete gafjrflcug (Snbe
9!JJai 1832 nad) .pamburg überführt unb öon ba bie (Slbe

hinaufbeförbert. ©egen 9Jcitte ^uni traf bie gregatte mot)I-
bebyatten bei ber ^ßfaueninfet ein unb mürbe öon einem

eigens nad) ^Sotsbam entfanbten 58eöolImäd)tigten bem fönig
griebrich 2Bilf)etm III übergeben. Xie engüfd)en 2Jcatrofen,
metdje bie Fregatte nad) ^ßotsbam geleitet Ratten, öerblieben

i potsöant sur p^auentn|el.
arb SRogge. («b&niduer&oteii.)

auf ben SBunfd) bes Königs nodj längere ^eit auf ber

^ßfaueninfet, um bie flur güfjrung uno 93ebienung bes 5at)r'
jeuges beorberten ©arbepionierc im Sluf« unb ?lbtafeln flu
unterrichten, ©es Sdjidfats ber erfteu fleinen englifdjen gre
gatte eingeben!, lieft griebrid) 2öili)etm III biesmal für bie
Bergung bes neuen, Oiel foftbareren gafjrjeuges Sorge tragen.

2lm öftlict)ett Ufer ber

s

$faueninfet mürbe für bie Übermin-

terung ber gregatte bie bort noef) fyute Dortjanbene, über»

badjte §afenbucht eingerichtet.

9cad)bem bann fönig griebrid) SCßilfjelm IV üon ber
Seehanbtung ben Kämpfer „2(lejanbria" angefauft ^attc,

mürbe bie Sftatrofenftation am 1
.

%uli 1849 öon ber Pfauen*

infet an ihre je^ige Stelle flmifchen bem Ausgang bes 9ceuen

(Martens unb ber ©tienider 33rüde öerlegt. ®ie ljierf)in

überführte englifdtje gregatte, bie nun mährenb ber Sommer»

monate etma hunoert Stritt öom Ufer entfernt öor Slnfer
liegt, bilbet feitbem einen mefenttichen Sdimud in ber lanb»

fchaftlichen Schönheit ber ©egenb unb if
t

flu einem Sßahr»
jeichen bes §aöetufers bei ©lienide gemorben. 3ln bie Stelle

ber bis baljin flur 93ebienung ber Sdjiffsfahrfleugc beorberten

©arbepioniere traten mit ber S3egrünbung einer preuftifdjen

SUcarine im %a1)tt 1850 mirflidje SJcatrofen, fo baft erft feit»
bem in öotlem Sinne öon einer SJcatrofenftation bie fRebe

fein fann. Sie öon fönig griebridt) SBilljelm IV ermor-
bene „3ltej:anbria," bie mit ber Qtit unbraud)bar gemorben
mar, if
t im 3 a ^ re 1 886 burd) einen neuen gefdjmadöotf

eingerichteten Sampfer gleichen Samens erfeijt morben, für

melchen faifer Sßithetm II noch a ^ Wux h S33ilf)etm eigen»
hänbig bie in ben Slften ber SD^atrofenftation aufbemafjrte
Zeichnung entmorfen hat- 3UV Bergung bes Sampfers if

t ein

öerbedter Sdjuppeu in bie paüel hineingebaut. Unmeit bes»

felbeu läftt ber faifer ein normegifdjes Stodhaus errichten,
bas als ©mpfangsgebäube für ben faifer unb feine ©äfte bei

SBafferpartieen bienen fotl. Sasfelbe öerfpricht, üon gefdjmad»

öoHen ©artenanlagen umgeben, ein neuer Sdnnud bes paüel»

ufers flu merben. 2lufter ben ermähnten beiben gröfteren gahr»

fleugen liegen an ber ÜDcatrofenftation eine gröftere 2Xnflaht
üon Sooten: fo bas öom faifer flum Selbftrubem benugte

©ig „?lrfona," ferner ein normegifd)es, an feinem h°^en

Stecöen erfennbares 93oot unb ein üom faifer aus fonftan»
tinopel mitgebrachtes faif. 2lud) ein jioeirubriges ©ig, bflS
ber faifer mährenb feines Slufenthattes in Sonn ju gahrten

auf bem %it)än benu^t hat, if
t

hier untergebracht. 33efonberes

^ntereffe gemährt ein fleines 5Ruberboot, auf meinem ber

faifer als s$riitfl 2Bilf)elm in ber 3eit üon 7 Stunbeu unb 2 1

äJciuuteu eine Umfahrt um bie :gnfel ^ßotsbam 3urüdgctcgt

hat, eine ßeiftung, öon ber nod) heute auf ber

sDcatrofcnftation

bemunbernb erflählt mirb. Sie 33cfa^ung ber 9J?atroicnftatiou,

bie üon bem §errn Sdiiff^füluxr Detter bcauffiditigt mirb.

befteht aus einem Unteroffijier üom Seebataillon, nenn 3Ko-

trofen unb flmei peiflern. Sie SJcatrofcn merben neuerbings
üon bein Schiffe „poheiiflotlern" gefteflt unb jut palfte auc-

9Kannfd)aften ber Oftfeeftation in fiel, flur anbercu aus ber
ber 9iorbfeeftation SBilhelmshaücn entnommen.
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Ja! beltebtefte unb fjäufigfte Qid für bie §aüclfaf)rtcn
be! Kaifer! ift, abgefcfjcn oon ben tociteren galten nadj
©panbau, meiere faft immer ju Söaffer unternommen roerben,
bie bureb, bie Sieblicfjfeit ifjrer Sage, loie bureb, mannigfache

Erinnerungen au! ber ©efcfjidjte be! Sönigefjaufe! gleich au!»

gejeidmete ^Sfaueninfel. SBeldj eine güHe ber fjcrrlidjften lanb»

fdtjaftlicfjcn Silber jie^en auf biefer üerfjältnismäßig furjen
©trede an bem s2Tuge be! Sefdjaucr! oorüber. Saum fjat ba!

fönigüdje Jampfboot an ber 9J?atrofenftation bie SInfer ge=
lichtet, ba gcfjt e! in meitem Sogen an ber bie §aüel über»
fpannenben ©lienider Srüde oorüber, hinter ber bie ginnen
Oon Sabeüberg, fomie ber au! Saummipfeln Ijcrüorlugenbe

Jurm be! OöHig neu erbauten ^agbic^Ioff oon ©lieuide
fjerüber grüben. Qut fRcdt)ten bleibt ba! jeljt öcrlaffcn fterjenbc
©onunerfdjloß be! oeremigten Iprin^en Sari oon Greußen mit

feinen fjcrrlidjen
s.ßarfanlagcn, mit feinen fmaragbenen SRafen»

flächen unter ben fdjattigen Sudjen» unb Gidjcnmipfeln, mit

bem Ijart an! Ufer üorfpringcnben, an eine alte römifcfje

Sifla crinnernben unb mit reidjen 2IItertumlfd)äfccn au!geftat»

griebrnsfirdje unb nod) in ben Jagen feiner Kranff)cit f)at
griebrief) SBilfjelm IV nod) immer gern bann unb mann biefe!
mit funftfinnigem Serftäubni! üon if)m erbaute unb au!ge*

ftattete ©ottc!f)au! aufgefudjt. Seit bem Jübe be! König! fatj
bie einfame Jorffirdje äf)nlid)e Jage bei ©lanje! nrie bamal!
nidjt mieber. llnmeit ber Sirene, fjinter ben Säumen eine! fdjat»

tigen ^ßarfe! üerftedt, liegt ba! Meine ©djlößdjen oon ©afrom,

ba» König griebrid) Sßilfjelm IV nebft ben baju gehörigen
2änbereien im Qafjre 1840 ermarb. SJcit it)m ging aud)
bie an ©afrom gefnüpfte gäf)rgcrcd)tigfcit in föniglidjen Sefi|
über. Jer an ber Überfahrt auf ber Seite Don ©afrom
gelegenegäfnlrug, nadj einem früheren "£äd)tcr namen! gauft

„jum Dr. gauft" genannt, erhielt burd) König griebridj
SBilljeltn rv eine be! bcnadjbarten Sdiloffe! mürbige Um-
gcftaltung unb gehört feitbem ju ben gefudjteften Slulflug!-
orten für bie Seroofjner SßoiSbamä. 3 f>nt gerabe gegenüber

füfjrt auf ber anbereu Seite bc! ;paoeIufer! ein im Juborftil
erbautes Jljor in ben ^5arf oon ©lienide. SJhtr toenige
f)unbert ©djrittc oon bcntfclbcn entfernt bilbet bie Jpaüel eine

Üiuberboot ÜHesanbt
Jifdjfvboot. beäJtaifevä.
2>ieSKattofenftation in spotäba

teten „Kafino" ; jur Sinfen betjnt ftd) ba! bon anmutigen,
ttmlbgefdmtüdten ©elänben umfäumte Seden be! ^ungfernfee^
au!, über beffen Ufern bie mächtigen Jürme bei s$fingft-
berget emporragen, ©erabeau! fällt ber Süd auf bie „£ei»
lanblfirdje" Oon ©afrom, bie meit in bie §aüel üorfpringt
unb in iljrem, ber £anbfd)aft angepaßten ©tile ein befonber!
ftimmunglüollc! Silb erjeugt. 3J?it bemühter 9tüdfid)t auf
eine Serfct)öncrung biefer ©egenb bei §aüeluferl Ijat Sönig
griebrid) SBü^elm IV bie ©teile aulgcfudjt, auf lüeldjer bie
im reinften Safilifenfttl erbaute Sirctje fid) ergebt, ein fdjönel
SDcnfmal föniglidjen SunftfinneS, bem Oorüberfegclnben ©d)iffer
ein SKalmruf jum §öct)ften unb unter ben Ianbfd)aftüd)en Sil»
bem ber Umgebungen ^otlbaml ein maljrcl gumel. @l
mirb erjäljlt, baß grabe @d;iffer in ber tieinen Sud;t ge-
anfert Ijätten, aU ber Sönig biefe SaufteHe aulfucljte, unb

baß er it)r barum ben tarnen „|>eilanb§fircbe am $ort"
gegeben tjobe. @l fe

i

f)ier beiläufig bemerft, baß Sönig ^ntbxid)

SSBilb^elmIV bie am 21. %mi 1844 eingetoeit)te Sirene oon
©afroto bil jur Soöenbung ber griebenlfirc^e mäb^renb bei
©ommeraufentfjaltc! in ^ßotlbam faft altfonntäglid) befudjt

fjnt. Sei günftigem SBettcr fuhren ber Sönig unb bie Königin
gooöljnlid) ju SßJaffer gut Stirdje. ?Iud) uad) SoHeubung ber

tief inl Sanb einfdmeibenbe Sudjt, „SKoorlafe" genannt, an
toeldjcr ein g-orftfjau! gleidpel 9camenl liegt, bal ebenfall!
für Scrliner unb ^otlbamer im ©ommer ein beliebte! Qkl
für 21u!flüge bilbet.

3Iuf einer bemalbeten, meift Oon Kiefern beftanbenen Sin»

f)örje, bie ämifc^en9)coorlate unb ber ^faueninfet auffteigt, er-

gebt fid) auf einem ber lederen augetoaubten2IbI)ange bie einfam

gelegene 2Salbfird)e üon ©t. ^ßcter unb $aul bei ^ifotlföe,
bie Sßfarrfirdje bc! etroa eine Ijalbe ©tuube entfernten SDorfe!
©lienide. %m ruffifd)»gricd)i]d)en ©tile erbaut, Jjat aud) fie,

äfjnlid) mie bie Sird)e üon ©afrom, in 3iüdfid)t auf bie Ser»

fcfjönerung ber Sanbfdjaft fjier, unb nid)t in bem ®orfe, für

beffen ©emeinbe fi
e

beftimmt ift, if)re ©teile gefunben. jDen

tarnen ^ifotlföe fufjrt urfprünglid) nid)t biefirdje, fonbern ein
in gorm rujfifdjer Slodfjäufer erbaute! Sauerngetiöft, ioeldjc!

König griebrid) SBilljelm III feinem Shttföer %\yan jur SBofj-
nung eingeräumt fjatte. ®ie tor ber Kirdje oon' ^üoüföe Oon
einer Ijalbrunben Sßauer umfcliloffene Plattform gemährt eine

entjüdenbe 2Iu!fid;t auf bie gegenüberliegcnbe ^ßfaueninfel unb

bie fi
e umgebenben SBafferflädjen. 9ieuerbing! I)at bie ftitle

SBatbfirdje, bie träumerifd) üon ber §öf)e f)erabblidt, nod)

baburd; eine meljtnütige Sebeutung erlangt, baß in ihr ber
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am 15. %üni 1885 im ^agbfcfjloß SIein=©Itenicfe üerftorbene

©eneralfelbmarfchatt ^rinj griebrich Sari feine Ie|te Nuhe»
ftätte fanb. (£r liegt bort abfcits öon jebem geräufchüollen

SSerfetjr an ber Seite feiner üorangegangenen (SItern, bes

^ringen Sari unb feiner ©emahün, ber ^Srinjeffin SJcarie öon
Greußen, in einer unter bem 2IItar erbauten ©ruft.
21n ber ^Sfaueninfel felbft, bie bas Q\d unferer featizU

fahrt bilbct, bürfen nur fbniglicfje gafyrjeuge lanben. Um

auf fi
e ju gelangen, muß man fiel) ber föniglichen göhre

bebieuen, bie, öon angefteüten Überfahrern in ÜDcatrofenfleibung
bebicnt, nad) Scbürfnis herüber unb hinüber fäEjrt. 93ig jum
Anfang bes öorigen ^ahrfjunberts mar bie heutige ^Sfaueninfel,

ehemals Sanindjenmerber genannt, eine faft unbefannte, mit

uralten (Stehen unb bunflen Siefern bebecfte^n\d, auf ber
ber ©roße Surfürft ein Sanincfjenge^ege mit einem §egerf)aufe

hatte einrichten laffen. ^m S a h re 1685 fcrjenfte fie ber

©roße Surfürft bem berühmten 2IId)t)miften Sofjann Sunfel
öon Sötuenftern, ber fjier ein möglichft abgelegenes unb ferner
jugängliches $Iä£cf)en für bie öon ihm betriebene gabrifation

öon Sriftattglas unb Deä öon iljm erfunbenen Nubinglafes fanb.
£as gefjetmnisöofle Xunfel, in meines ber 2IId)t)mift feine
Arbeiten ju f)üHen mußte, bie fc^mar^en Stauchmolfen , bie
an ber norböftlicfjen (Seite ber %$n\tl, roo Sunfel feine ©las*

b^ütteerrichtet hatte, auffliegen, finb mof)! fjauptfädEj»licf>bie

Sßeranlaffung gemefen, baß Sunfel für einen S<f)roar§fünftler
galt, ber fiel) mit ©olbmad)en, mit ber (Srfinbung bes (Steine?

ber Söeifen unb mit anberen abenteuerlichen fingen be-
schäftige. 9cad) bem £obe bes Surfürften geriet Sunfel in

mancherlei Untersuchungen megen angeblicher Unterfchlagungen,
beren er fidj fcfjulbig gemacht haben follte. 2)och tonnte ihm
leine Scfmlb nachgemiefen merben, unb er fe£te noch längere

$eit feine geheimnisüotlen Arbeiten auf ber %n\d fort, bis

er fie im 3at)xe 1692 öerließ, um in ben ®ienft Sönig
Saris XI öon Schieben ju treten, bem er ben 21bel unb
leinen Beinamen öon Sötuenftern ju öerbanfen ^at. Sönig
Biebrich I laufte jmar bie ^ßfaueninfel öon ihm jurücf, aber
faft noch ein 3ahrrmnbert fodte öergehen, ehe berfelben bie

itufmertfamfeit unb Pflege gefcfjenft mürbe, beren fi
e bei ihrer

rei^enben traulichen Sage mohl längft mert gemefen märe. $u

feinem öollcn fechte if
t bas anmutige (£üanb erft unter

Sönig griebrid) SBilfjelm III gelangt, ber bie s#faucninfel ju
feinem Sieblingsfijj ermähnte, menn auch b°s na h

e am füb-

lichen Ufer belegene ©cfjlöfjdjen, bas bie ©eftalt einer fünft-

lichen 3tuinc tjat, \d)on unter feinem Vorgänger erbaut
morben ift. ^u bem Sd)(ößdjen ließ griebrid) Wilhelm JII
bas mitten auf ber l^ufcl belegene Saüalierhatis Iu n Ä u *

fügen. 2Bie in tyaxdj als frottörinjlichcs sßaar, fo haben
Sönig griebrid) SBilfjclm III unb bie Sönigin Suife nach ih rer
%t)tonbefteigung auf ber ^fauenittfel bie glücfüdjftcu 5age, um-

geben öon ben um fi
e fjet: aufblühenben Siitberit, öcrlebt, unb

jahlreiche SInbenfett in ben befdjeibenen engen SRäumen bes

Schlößchens erinnern an biefe $eit ftiden ©lüdes, benen bie

im 3ah re 1806 über Greußen hereinbrechenbe Sataftroöhe ein

fo jähes unb fdjmerjliches Qid fejjte. 2tus ben Sriegsftürmen
jurüefgefehrt , fanb ber öereinfamte Sönig bie ftide 9tuf)e
ber s^faueninfcl noch anjiefjenber als juüor, unb bie anfänglich
nur auf bie näcfjfte Umgebung bes ©cf)Ioffes bcfd)ränlten
©arten» unb ^ßarlanlagen mürben allmählich faft auf bie gange

Qnfel ausgebehnt. Namentlich feitbem ein an bem fübiidjen

Ufer angelegtes SBaffermerf mit ©ampffraft es ermöglichte,

bie neugefchaffenen SCnlagen mit SBaffer §u öerforgen, mufete
Sennes Sünftlerhanb bie früher üermahrlofte^d in ein ^ßara»
bies umjumanbeln. (Sin befonberer, in angemeffener Entfernung

öon bem Schloß belegener £eil ber ^nfet mürbe jur SInfie»
belung frember Siere benu|t, bie bann füäter jum Jeil ben
erften Stamm für bie ©rünbung bes goologifcfien ©artens

in 93erlin gebilbet haben. Sieben einem Slffenfjaufe unb 21b*

teilungen für Sängurub,?, Samas, SKongola^en fehlte ber Sömen-

fäfig unb ber Särenjminger nicht. SIm Ufer maren Suchten

für feltene Schmeine, für Nenntiere, fomie ein ^Biberbau an*
gelegt. 21ftracf)amfche Schafböcfe mit gettfehmänjen unb fei*
tene 3u>g,en in großer Qafy, ein Süffelftier, fomie fd)ottifche
Schafe roeibeten auf eingehegten ^ßlä^en; bajmifchen lagen

SSogelfäfige, bie öon ^jßaöageien,Straras, Snfeöarables, beüölfert

maren. Qu ben Sehensmürbigfeiten ber^ufel gehörten in jener

3eit auch ^ n ^ e i e namens Sari Sicht unb fein etmas fleinerer
Sruber , fomie bas

3merggefcb>ifteröaar

griebrid) unb 9Jcarie

Stracfom. S)en

ftenSchmucf ber Pfauen-

infel aber bitbete ein

^almenhaus, bas mit

einer Spenge öon tro*

öifd)en ©emächfen aus*

geftattet mar, mie

in gleicher ©röße
unb Schönheit
bamals laum in
einem ©etüächs*



;,;»s

fjaug guropag jit finben ftrarett. Seiber ift basfclbe im galjre
1880 infolge ber @cf)abf)aftigfcit einer im Saufe ber &\t Oer»
nac^fäfftgten |jeijung§anlage ein Staub ber flammen geworben.
3StcIe IJafjre tjinburct) mar bie ^Sfaucninfel nidjt nur bie grcube
beg bcfcfjeibencn Sönigg, fonbem bie Suft beg ganzen Saubeg.

Jaufcnbc ftrömten aöjäfjrtid) bortfjin, um bie mächtigen ©idjcn

ber e
t

nnb bie fdjöncn, burct) eine mannigfaltige Jierroelt

reict) belebten SMagen ju bemunbern. Unter bcn letzteren
mar namentlich ber üon Senne angelegte 9iofcngarten meitfjin

bcrütjmt. Jett nädjften 2Inlafj jur Slnlage begfelben gab ber

Slntauf einer feltenen 9tofenfammlung, bie ber in Berlin

feiner 3eit allgemein berannte Dr. Sötjm fjinterlaffen batte.
9cad) unb nad) reict; üermefjrt, entbielt biefer 9rofengarten
über 3000 fjoct> unb tjalbfiämniige 9tofen, unb com erften
auffnofpenben 9Jcairö5cr)eu big jum fjerbftlicfjen Schneefall
fanb mau in ibm beftänbig blübcnbe SRofett. Unfern oon

bem SJofengartcit mürben §af;Creidt)e (Gruppen ungemölmlid)

grofeer £>ortcnficu mit befonbcrer Sorgfalt gepflegt. 3(uct) eine

ruffifebe 9iutfcf)bat)n , bie nod) bleute öorbanben ift, gehörte
ju ben oon alt unb jung bemuuberten Scljensmürbigfeitcn,
beren Sefidjtiguttg Jienftagg unb Jonnerftagg allen ©in^eünt«
fcfjcn geftattet mar, ben Jvremben aber aud) an anberen Jagen
mit größter Sereitmifligfcit gemährt mürbe.

9Jcit bem Jobe Söllig griebtrtdj 28ilf)clnt5 III mürbe ti
freilief) ftiller unb cinfamer auf ber fßfaueninfel, meint aud)
griebrid) 2öill)elm IV unb feine ©emaf)lin au maitdjem
fdjöneu Sommertage borttjiit famen, um in engerem Streife
beg §ofcg in ber 9iät)e beö Sdjloffcg ben Jbce einzunehmen,
Inn unb mieber mot)l and) eine größere ©cfeflfdwft um iuli

ju fammeln. So gefdjat) bieg am 13. %uü 1852, alg

mäfjreub ber Slnmefenfieit beg Saiferg unb ber Saiferin öon

Shlfjlattb bie berühmte Sdtaufpiclcrin 9rad)el oor bem ge*

famten §ofe einige Steden aug ^tjäbra, SBirghtic unb Slbricnnc
Secouüreur uortrug. $ur (Jrinnernng an jenen Slbcub liefe
®öttig griebrid) SBitfjrfm IV auf bem Ijinter bem Sdjloffe bc»
legencttSkfenplajje an ber Stelle, mo bie berühmte Sdjaufpiclerin

it)ren Jriumph gefeiert hatte, eine ÜJcarmorftatuettc bevfclben

aufftellen. 3fa ben fpätcren Sah 1'« 1 ber Regierung ^riebrid)
SBilljeimg IV mürben bie Sefudje ber ^faueninfcl oon feiten
beg §ofcg immer felteucr, aber bie mit fo öiclcr Siebe gc-

fd)affenett Einlagen finb oon bem §ofgärtner gintelmann unb

feinem 9cad)folgcr Acuter barum nict)t minber pictätüoll crt)alten
unb oerüoflfommnct morben, fo bafj bie ^faueninfel big l)eu»
tigen Jageg ein befonberg lobneitgmertcg $iel für fontmer»
liebe 2Iu§flüge bleibt, greilid; l)at biefelbe für oiele einen

grofjcn Seil il)rer 5üt,$ic[)Uiiggfraft eingebüßt, feitbem am Wla~
fetjinenljaufe nicht mehr bie it)rer $eit in meiten Greifen 6c-

fannte „SDhttter griebrid)" fd)altet, ber eg geftattet mar, in

ber laufdngcn Umgebung ifjrer am SBaffcr belegenen 2Bol)nung
bie it)r befannten Sefucfjer ber :gnfel mit (Srfrifdmngen ju
erquiden. 2Bie oiele

Jaufenbe gebenfen

tjeute nod) banfbar

biefer originellen
grau, bie t)ier aU
ftrengeSBirtinfcftaltete

unb. fid) bie grei*

minigleit it)reg SSirt*

fdjaftöbetriebeg ba»

burcl) ju matjren

mufete,bafefiejubring-

lief) unb unbefd)eiben

forbernb auftretenbe

@äfte ofjne meitere

Umftänbe Oon ber

Xljixx mieg. Um fo

bienftmiöiger unb ^ ^

freunblidjer begegnete

fi
e benen , bie tl)re 93e=

mirtung aU greunb»

föaftSbienft in ?ln-

fprud) nahmen unb al» foldjen 311mürbigen mußten. Sie burfte
fiel) türmen, Saifer unb Könige, alle 5ßrinjen unb ^rinjef-
fiunen bc» föniglicfjen ©aufe§, aulmärtige gürftlidjleücn unb
bie Ijödjften Staat^mürbenträger ju itjreu „greunben" ju
5äl)len, unb oerftanb eg, in naioer öarmlofigfeit mit it)nen
aU foldjen ju oerfet)ren. Selbft für ben Saifer SBilfjelm
t)atte fi

e feine anbere Sffnrebe alg „§err Sönig." $t)x Stol^
unb if)re Sieb()aberei mar eine Sammlung oon Safmentöpfen
in allen ©röfecn, bie üjr oornefjine s-8efud)cr ifjrer länblicf)en
SÖirtfdiaft 5U1112lubeufen geferjenft t)atten unb bie an bcn

Öeftetlcn ifjrer Uant gcpu|tcn Südjc ju ^unberten aufgebängt
maren al§ Jroptjäen ber (Eroberungen, bie fi

e gemacht t)atte.
Stiele berfelben maren mit bcn Silbniffen ber ©eber gefdjmüdt.
Sange grämte fi

e fidi, bafe unter ibren mit Sorgfalt behüteten
ftoftbarfeiten nod) immer eine ©abe Sbnig {vriebrid) 2Bil«

belms IV feblte, ber bod) fo gern unter ben fd)attigen Säumen
unb Sauben if)re3 ©arteng meiltc, unb alg fi

e

if)m etneg

Sage? iljrc Sdiäfee geigte, gab fi
e ilmi bcutlid) ifjren SBunfct)

311Dcrftctjen, bafe er bie fcbmcrjlidi empfunbenc Süde aug=

füllen mödite. ,,

s

2(d) SOfutter griebrid)cn," ermiberte ber Sönig,

„Sie f)ängen mid) ja bod) nur auf." — „Stein, §err Sönig,"
ermiberte fie, „bog mill ic

f)

geuufe nid)t tfmn." Sr über^
fanbte if>r eine foftbarc golbene Üaffc nebft Saf)ucnfannc mit

feinem Söilbnig, unb alg er mieberfam, füfjrte fi
e itm trium»

pl)icrenb in il)rc ®üd)c, mo it)r ©atte, ber ein berühmter
SJcciftcr in fuuftüoll eingelegten Arbeiten, fogenanuten ^tttar«
fien, mar, ein ocrgolbcteg ©eftell angebradjt t)atte, auf mel«

diem bce>Sönigg ©abe ftanb.
Iii ber „ sHhttter griebridj" gemäfjrte ©rlaubnig jur

Söeroirhmg ihrer „grenube unb Sefannten" if
t mit if)rem

Jobc crlofcfjen. 2)ie fdjattigcu ^?lä|e unb Sauben um bag

9J(afd)incnl)aug f)er, bie cl)cmalg an fo manchem monnigen

Sommertage big in bie s}(benbftiinbcn Oon fröt)lid)en ©äften
belebt »oaren, fteljen oerlaffen. Jiefeg Sdjmeigen lagert jefct
meifteng über ber ^nfel, auf ber nur bann unb mann einmal

ein bemegteg Scben cinfebrt, meint Slaifer 2öilt)clm unb bic

Maiferht mit einer gelabcneit ©efellfd)aft lanben unb Oor bem

Sd)lbf3d)eit unter ben Släugen einer SDcilitärmufif ibre §lbenb»

tafcl balten, ober rcenn ber SRaifer, mie ce* in ben legten

^aljren inebrfad) gefd)cl)eu ift, feinen 9)chtiftcrn unb t)erüor»
ragenben SJJitgliebern beg 9icid)gtagcg mie beg Sanbtageg fjier
ein länblidjcg geft oeranftaltet. Jag am Sanbe martenbe
föniglidje ®ampfbo*ot füljrt ifjn bann am 3lbenb mieber jur
SWatrofenftatiou, oon ber mir ausgegangen fittb, jurüd.

2Bir aber föunen nid)t oon bem frieblid)cn ©ilanb mitten

im §aoclftromc fdjeibett, bag ^reufeeitg Könige in ein $ara=
bieg umgefdiaffen Imbcn, ofjite eine mebmütige (Srinnerung auf»
utfvifdjcu, bie fic3t>an bagfclbe fnüpft. §icr fanb ^aifer SBil-
t)elm 1 in ben ftitnnifd)cn Sftärjtagcn oon 1848 3 u P ucft^
nadibeiu er a(g ^rinj oon '»ßreufeenauf Söefcfjl feineg fönig»

lid)en Kruberg bie

§auptftabt ücrlaffen
tjatte, meil fid) bie

erbitterte unb irre»

geleitete SSolfgftiim

mung, bie ifjren gan»

jen §afe auf feine

s

$erfon f)äufte, big ju
ber gorbermtg feiner
©ntfagungberjfjron»

folge gefteigert batte;

üon t)ier aug if
t

er am 22. Sttärj, an

feinem 51. ©eburtg»

tag, in aller Stille
aufgebrochen, um un»

erfattntaufSanbmegcn

au bie Hamburger

Saint 31t gelangen
unb fid) nad) @ng«

lanb 3U begeben.



Bit untrem $üi>f.
Gs if

t

trefflid) raffen beim feurigen am
„ftrug jum grünen Äranje." ©eraul au§
bem (Sattel , nad) bem langen Stitt in ber
heißen gönne tbut ein füllet Sedier gut.
Stettersleuteaus benlegtenSohren bes brcifyig»
jäfjrigert Krieges fdjeinen es 31tfein, bie uns
Stöbert Aßmus in feinem frifdjen Vilbc üor»
führt — giemlid) mit ber geit fortgefd)rittcne
ttricgslente fogar, beimber eine „frifjt bereits
Treuer," b

.
f)
. rnudit behaglichfeinepfeife mit

bem bamals eben erft befannt toerbenben
Kraut Zabal ^öffentlich finb bie Herren ber
SSirtiu gum grünen Kränge nicht fdiulbig ge»
blieben, roas fi

e tranfen — es fotl bies ba»
maß bann unb mann üorgefommcn fein.
Stcitcrsleute finb eben leichtlebigesSSolf!

ßirrije.
Das preußifefteAbgeorbnctcnl)aus l)at bie

Vorlage über bie Verlegung bes Vufj» unb
Vettagcs angenommen. Danad) roirb ber all»
gemeine Vufj tag in S^rcufjenin $ufunft
am 9Kittrood)oor bemlegtenDrinitatis»2onn»
tage,in bergroeitenScoücmbcrhälfte,abgehalten
roerben, 1892 am 16. Scoüember. Leiber if

t

es auf abfef)barcßeit aufgefdjloffen, in ber
geicr bes S3u§tage§eineÜbcrcinftimmung in
gang Dcuti<f)lanbberjuftellen.

<Eri>kunt>?.
Volarreifen unb <ßolarforfd)imgengalten

bisher als roiffenfdjaftlid) f)od)berbienftlicf)e,
praftifd) total unfruchtbareDf)aten. Seßt lenft
im ©egenfafcfjiergu Kapitän 28. Vabc bie

Aufmerffamfeit auf bie 3teid)tümer ber
Volarroelt unb ihre Vebeutung für Dcutfch»
lanb. Gr roeifteinmal auf bieergiebigegifeberei
in norbifchen Sfteeren unb bie Verwertung
üon beren Vrobuften gur ©uanofabrifation
hin, fobann aber üor allem auf bie mit ©icher»
heit fonftatiertengewaltigen,faft offen gu Jage
liegenben©teinfohlenlager g

.

23. Spitzbergens
unb ber Väreninfel unb meint, baß beren
Ausbeute in abfehbarer3eit um fo mehr loh»
nenbwerbenmüffe, als bie GiSüerhältniffeber
mobernen (Schiffahrt feine unüberwinb(id)en
Sdjwicrigfeiten mehr in ben 28eg ftetlen.
Sn ber Crange »Stepublif, nahe bei ber

.frauptftabtVraetoria, finb neuerbings Dia»
mantenfelber aufgefunben roorbeu, benen
3eitung§bericf)tengufolgeeineaußerorbentlictjc
Grgicbigfeit gugumeffenift. Die Gntbedung
fcheint für benDiamantenfjanbel um fo folge»
wichtiger, als ftcf) bie Vefiger ber übrigen
iübafrifaniierjen, fjauptfäcfjlicf) um Stimbcrlerj
fongentrierten Diamantcufelber erft fürglich
gu einer umfaffenbenGinfd)ränfung bes Ve»
triebe? oereinigt hatten, um ben ftart gefun»
fenen Sßreis ber Gbclfteine mieber gu heben.

Ütaturkun&e.
Die roiffenfd)aftIid)e Durd)forfd)ung ber
großen 4>ermannshöf)le guStübelanb
(£arg; if

t neuerbings nad) längerer Sßaufe
wieber aufgenommen worben. Außer gaht»
reichenKnod)enreftenDonööfjlenbären, 28o(f,
8obeI, Sd)neehafen,Sienntier, (Schneehuhn2c.
rourbe auch ein eigentümlichgeformtergeuer»
ftein gefunben, beffen fünftlidje 23earbeitung
minbeftens fe&rmahrftfieinlid) if

t unb ber um

fo mehr für bie Grifteng bes SJtenfchcnin ber
Umgebung ber öö'hle gur fpäteren Diluoial»

^eit gu fpreefjenfdjeint, als f5cucrfteincfonft
in ben Scachbargebietengänglid) fehlen.
£>errDeüaujc,ein frangöfifdjer ftorfdjer, hat

SScrfüd)e über bie 2Baffcrf eftigf eit ber
Ameifen angefteüt, um p erfahren, wie
langeßeü Stmeifen jum ßrtrinfen gebrauchen
unb if

t babei auf merfroürbige Srfdjeinungen
geftofeen. 28ie eine 3teihc anberer fterbtiere
haben «metfen bereite 90 (Setunbennad)bem
Untertauchenim 2Baffer fd)cinbar empfinbung
unb 23ett)egungsfähigfeitoollfommcn oerloreu.
9?immtman bie regungslos geroorbenc2tmeifc
aus bemSßaffcrunb legt fieauf ^licfjüaüier, fo

beginnt fi
e

fofort Seroegungenp machenunb
erhebt fid) fet)r balb. Dauerte bas Unter-
tauchen mehrere Stunben, fo bebürfen bie

559

Tim ^amtüenttfcl?.
9lmeifen jU ihrer Srljolung oft eine tjaibe
Stunbe; felbft nad) jlDÖlfftünbigeiuSSenoeilcn
im (Sriraufungsgcfäfi feljrte ihnen im Verlauf
einiger (Stunben bie oofle ücbensfraft mieber.
ginjclne tarnen felbft nad) rm'iöertftüubigcni

Untertaud)cntoieber ju fid). Diefe (Sigenfdjaft

fid)crt ben9(meifenbie ^ortbauer, felbft tuen 1
1

Stegen unb Überfrhmcmmungcn ih« 2Bol)n»
ftätten längereHeit unter 2Bafferfc^cnfüllten.

(St.

2Be(d)enfegensrcid)enginflu| ber oft frei»
liri) auf erft läftige«Efta 1

1
1 f r b 5 to a n g auf bie

2krmeibung berStollmut in Oerfd)iebcneniiän»
bern gehabt t)at, beroeift bie S££)Qtfacf)e,bafe
in §otlanb bis 1879 bie fürchterlichetraut»

heit unter ben§unben häufig auftrat, feit ber
ginfiüiruug be§ SJcaulforbgruangesin jenem

Sahre aber nur brei gätle beobachtetmürben.

3u Berlin mürben 1852 noch 107 §unbe als
routüerbäd)tiggetötet,als aber im nädjften̂ ai)tc
ber Sftaulforbjmang eingeführt rourbe, fam

faft fein ffafl üon äotlrout $ur 5Kclbung, unb,

feitbem1875 bie 2tngelegenheitfür ganj 25reu»
fjen gefc|Iid) geregelt ift, if

t bie SJtanfheit
beim 3Renfd)en fo gut roie crlofd)en. — Über
bie ßrfolge ber 5ßaftcurfd)enImpfungen ber»
lautet übrigens, bafj oon 1886 bis ßnbe 1891
11029 SßerfonenTeilung im «ßarifer^nftitut
fudjtcn, oon benen nur 98, alfo nod) nid)t ein
*ßrojent, trog ber SBcfjanblungftarben. freilich

if
t gcroifi aud) nur ein 93rud)teil ber Patienten

roirffid)üontoüroütigenBieren gebiffengetoefen.

^orfdpmgarrifrit.
Der norroegifche©eographßf'rofl, Begleiter

bes Äaifers 2Bilhelm auf feinen Storblanbs»
fahrten, plant eine ßjpebition nad) bem

9
? orbpol üon (Spitzbergenaus, roobeter fid)

eines üon ihm erfonnenen 23ootfd)littens ju
bebienen gebenft. Der Äaifer fotl fid) für
biefes Unternehmen fefjr intereffieren.

Hamburg roirb eine (Sjpcbition jur
grforfdjung ber (Sübfpi^c 2tmerifas
üorbereitet. ©ie bilbet bie gortfefcung ber im

Stahmen ber internationalen $otarforfd)iing
1882/83 in erfter ßinie üon magnetifd)»me»
teorotogtfehen@efid)tspunftenunternommenen

beutfehenSjpebition nad) (Sübgeorgien. 2tn
ber Spi^e bes Komitees für bieje gorfchungs»
reife ftetjt ^rofeffor Sceumaper, Direftor ber
(Sceroartein Hamburg.

Sthtfahrt.
Der befannteenglifcheSchiffbauer 2;horiU )»

croft hat eine Vorrichtung erfunben, roeld)e
bas Schlingern ber Sctjiffc unb bamit jugleid)
bie — ober bod) eine ber §aupturfacfjen ber
Seefranfheit befeitigen fotl. (Sin ftarfes
©egengeroid)tim Kielraum bes Sdjiffes roirb
buref)einen eleftrifchcn^enbclapparat berart
üerfct)obcn,bnfj feine 2Birfung fortgefe^tber»
jenigenbes2Bcllengangesentgegentritt. Dfjor»

nncroft hat benStuf eine«aufjerorbentlichge»
fdjicftcn ftonftrufteurs — ob er uns aber
mirflid) Don ber Seefranfheit befreien roirb,
erfdjeint bod) nod) rcd)t groeifelhaft.

2Bas in ben mobernen Staaten nidjt er»
reidjt ift, üerbanfen bie Shinefcn ber aber»
gläubifctjenVerehrung, roeldjebortjulanbeSSer»
ftorbenengegoüt roirb: aüe Delegraphen»
eitungen finb unterirbifetj. Unb bas
hängt folgenbermafjengufammen. @s gilt für
eine Verunglimpfung ber gamilie, au f { e

©rabftätte eines Vcrroanbtcn einen Schatten
fallen gu laffen. 3ät)Ien griebhöfe in E^tna
im allgemeinengu ben Seltenheiten, fo if

t es
in ben länblicfjen SBejtrlen Vraud), bie 25er=
ftorbenenin näcfjftersJ(ad)barfd)aftgu beftatten.
23eiber reidien 23eüölferuug(if)iiias if

t es be»
greiflid), baß man berartigenStut)eftättcuauf
Schritt unb Dritt begegnet. Wls man fid)
nun baran machte, bie erften Delegrapbcu»
ftangen aufgurid)ten, geriet man mit ben Sin»
geborenenin bie ernfteftenSJfifihclligfeiten. GS
ftellte fid) heraus, baf? bieDelcgraphenftangcn
gu geroiffenDagesgeiten iljren Schatten auf

Wräber roerfen— eine Vcleibigung, bie nur
burd) Gutfernen bes ungelegenen Schatten-
fpenbers gcfül)nt roerben fonnte. 2öebcr mit
©clb nod) guten 2Borten mar biefemAber-
glauben beigufommen— unb Gljtna hat nur
untcrirbifetjeDelegraphenleitungeubis auf ben
heutigenDag. .

Von Drafitnefeen burdjgogencs
©las fertigt neuerbings bie y[ftiengefellid)aft
für ©lasinbuftrie Dorm. grt. Siemens in Tie?
ben an. Der Draht roirb in bie Waffe ein
gefügt, folange biefelbc nod) flüffig ift, bleibt
bor bem Verroften gefidjert unb üerlciht bem
©lafc grofjc, befoubers bei beffen2?erroeubung
gu Däfern unb gu ©efäfien für cfjenüfrfjc
^ubuftrieen roiditige Tycfticjfeit.

%tmnt.
Der XI. bcutfdjeftongrefj für ergiel)»

1 i d
) e S
t
n a b c n » § a n b a r b c i t finbet üom i 0
.

bis 12. Suni b
.

3
. gu ftninffurt a . SR. ftatt;

eineinternational v
i

nsfteiimigoonGrgcugniffen
bes§anbarbeits=Unterrid)ts im bortigenftuuft»
gerocrbc»9Jcufeumfd)ließt fid) an. 3 U näherer
2(usfunft finb .«gerrDr. ü. S"bfd)e =^ranffurt
a. 9Jc. unb §err ü. Scf)enfenborff»@örli£bereit.
Su ^annoücr tagte fürglid) bie @ e n e r a 1 »
üerfammlung bes Vereins für 3tc»
formationsgefd)ichte unter beut Vorfit5
bes ftonfiftorialrats Vrof. Dr. Äöftlin. 3roc"i
Vorträge: „Die Stefonnationsgefd)id)teunb bie
©egenroart" (Vrof. Dr. D)cfjarfcrt»@ötringen)
unb „Antonius Gorüinus, ein Sßärtrjrer bc§
eüangelifd)en Vefenntniffcs" (Stbt Uhlhorn;
feffeltenbie Deilnehmcr im hohen ©rabc.

Stttttdtk.
Der beutfd)eSteinf ohle nbergbau hat

fid) üom Söhre 1^1 *>is1890 um 44,3

" ,

roas bie SJcaffeber görberung, um 113,3",,,
roas beren 2Bert, unb um 40,9",,, roas bie
2lrbcitergaf)l betrifft, gehoben. %m le^tge»
nannten Söhre, mit welchembie jüngftenStn»
gaben ber Vierteljahrsfdjrift für bie ©tatiftif
bes bcutfd)en 3ieid)cs abfdjließen, förberten
262475 Arbeiter auf 425 2Berfen70,2 SJciüio»
nenDonnen im 2Bert üon 538SJhflionenWart
5ftur bie Ausbeute ©rofjbritanniens (184,5
SJcitlioncnDonnen) übertrifft in Europa nod)
biejenige ber beurfdjenSBerfe; granf rcid) ftel)t
um faft bie £>älftegegen bie legiere gurüd.

Die 9Jcarienfird)e gu ©ig tu na am
SJcälarfee,bas intereffantefteDenfmal fchroebi»
fdjer grühgotif aus ber Söcittebes 13. Sa£)i>
hunberts, geigt ©puren rafdjen Verfalles. Gs

hat fid) beshalb eine ©efellfchaftüon fünft»
freunben gebilbet, um bie gur Stenoüierung
be§ ©otteshaufesnötigenWittel gu befdjaffen.
©ie führt ben S^amen:„Föreningen für Sig-
tuna kyrkas restaurering." Der Vorfißenbe,

Viihelm Sunbftröm, Dragarbrunnsgaban 58,
Upfala, nimmt ©obenbanfenbentgegen. 2B.
Das Verliner SJcufcum erroarb fürglid)

einenaufjerorbentlid)fcfjöncn,antifcuSJcarmor»
fopf, ber einen üornehmen©riedien im reife»
ren SJcannesaltcr barftellt unb ohne 3weifcl
aus ber Vlütegeit ber attifdienSJüMjaucrfdiule

ftammt. ©ehr intereffant if
t tS, baß "^rofefior

Kefule in einer ber legten©ifeungenberardjäo»
logifd)en ©efellfdjaftben Stadiwcis gu führen
üerjudjte, baß jener fopf ein Vilbnis bes
Dichters Anacrcon (560—478 ü. £t)x.) fei.

Scidjt nur europäifdie ^agbnvunbe fudjen
überjeeifdie28ilbartcn in linieren Sieüiercn gu
acelimatificren, fonbern bie Amerifancr be»

mühen fid) umgefehrt aud) eingelne unferer
J^eberwilbarten in ben Vereinigten ©taaten
einzubürgern. ©0 l;at SJir. IRadai) in feinen
Steüicrcnüon Siew "Jlcrieti großartige Tvafanc»
rieen angelegt. 2Bät)rcnb fid) bieieoortreffüdi
entwicfelten, finb bie Verfudjc, aus Gnglanb
eingeführte Rebhühner in ben ©taaten Siew

2)orf unb SccwSJerfct) gu acelimatifieren,bem
tBaibmann gufolgc merfwürbigerweiie nid)t
üon Grfolg begleitetgewefen.
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©rbensklrinob ber ^Frurijt-
bringcnbrn (Scfflirtlinft.
Unfcre mobcrncn Sprad)=

reinigcr unb g-rembwortfcinbc
fjaben bebeutfamc SSorgängcr
fd)on cor einem SSicrtelja^r*
taufenbgehabt. 3m 3ab" 1617
— nidjt lange cor bemSluSbrud)
beS breifjigjäfjrigen ftriegcS —
bilbete fid) in Seutfcfjlanb nad)
bem 23orbilbe ber Florentiner
Accademia della crusca, b. fj

.

ber „Stfabemie ber Äleie", bie
baS reine 3tatienifdj — baS gute
9Jier)I— Don ben eingemengten
93arbariSmen— ber Stleie— rei=
nigen wollte, bie grudjtbrin*
genbe ©cf ellf d)af t. 3fjr
.^auptgielmar, „baß man bie
f)od)beutfd)eSprache in ifyrem
redjtcn SBefcn unb ftanbe otme
einmifdjung frembberaitSlänbi=
fdjer SBort aufs möglicfjfreunb
tf)unlid)fte crtjatte unb fid) )"o=
mofjl ber beftcn 91uSiprad)cim
rebcn, als ber reinften art im
fd)reibenunb 9?cime*Sid)tenbe«
fleißige." 9(n ber Spige ber

©efettfäaft ftanb SubWig, ftürft
flu 9tnt)alt=Sfötf)cn— ber „Wäbjcnbe" — , als
ßfjrcnoberfjaupt galt ftafpar üon Scutlcbcn —

ber „9ftef)Ireirf)e"; sal)lrcid)e dürften (unter
tiefen aud) ber ©roßc Sturfürft — ber „Un>
tabclige") unb Herren, aber aud) RimberteDon
©clefjrten unb Siebtem gehörten ber ©cfctl»
fd)aft au, bie gwar unmittelbar für bie *l$ocfie
faum etwas Nennenswertesgclciftet, mittelbar
aber ber Snrwidelung unferer 3Ruttcrfprad)c

bod) mandjen Sicnft erwiefen fjat. 6S mar
in jener $eit immerhin Pon 23ebcutung, baß
eine SRcifjefjcrüorragenber Sötänncr offen für
beren Slnwenbung unb SRcinbaltung eintrat.
Sine ganje Seilte weiterer Sprad)ge)ctl)d)aften,
u. a. bie „aufrichtige Sannengefcllfd)aft" in
Strasburg, bie befanutc „tcutfd)gcfinnte©c
noffenfdjaft" in Hamburg, ber „gefrönte93(u=
menorben" ober „bie ©cfctlfdjaft ber Sdjäfer

3n unferer Sptelecfe.

flritljmogribl).

Crben*fieinobberAfi'^tbrinflenben©efellfcbaftfür bendürftenSHuguftoon3tn^alt=flöt^en.

an ber 'i'cgnifc" in Dürnberg bilbeten fid) nadi

latent Sjeifpiel.
SKIS Sinnbilb batte bie (yrucbtbringcnbe

@cfcflfd)aft ben „^nbianifdicn ^almbaum"
mit bem Sprud) „Villen ^u sJhtgen" gewäblt.
Wußcrbem legte fid) aber jcbcS Hiitglieb als
S&jetdjen nod) eine befonbere "^flanjc ober
Tyrudit neben icincin tarnen unb Sinnfprud)
bei unb liefe biefe auf ber einen Seite feinet
golbenen, am grünen Sanbe 311tragenben
„®eic[lid)aftSpfcnnigS" abbilben, wäbrenb bie
anbere Seite 3eid)en unb Sprud) ber ganzen
©eicflfrtiaft tragen mußte. So jeigt ber imS
crbaltcnc ©cfcflfdiaftspfennig beS gürften
Shtguft Bon 91nl)alt als Sinnbilb baS Staut

vMermannSbarniid) (gladiolns communis), als
Sinnfprud): „3u Seinerzeit" unb als ©cicIN
frfjaftSnamen beS SBefigerS: „ber Sieghafte."

Sd)lüffel jum SRöf felf prung.

12 5|7 T 38 5 11 3 u
14 "TT" 6 2

7 6 [i_ 7 13
10 Ii J>_ 1 1 1

SSerben bie gafjlcn in ben gelbem beS
QuabratS bitrd) bie rid)tigen 23nd)ftabener»
fegt, fo bc^eidjnenbie fünf toageredjtenReiben,
aber in anbercr Folge: 1

.

Seit SBornamcn
eine§ bentfdjenSidjterS unfercS3al)rl)unberrS ;

2
.

einen ffomponiften; 3
.

ein ©ebirge; 4
.

einen
weiblidjcnSßornamen; 5

.

einenbcutfdjcnSictjtcr.
Sinb bie richtigen fünf SBörtcr gefunben,

fo nennen bie ad)t 93ud)ftabcnan ben burd)
ftärferenSrud l)erüorgcl)obenenStellen, U)cld)c
ein auf ber Spifce ftcbcnbeSOuabrat bilben,
einen beliebten£iebcr=Äomponiften.
(3)ieSluflöfungenerfolgenin bernä^ften9?ummer.)

9tuf(öfungen ber {Rätfei unb Aufgaben in
9lr. 34.

93itberrätfel.
SQSölfein Sd)af§fleibern.

Sluflöfung be§ SRöf f etfpru ng§.

©euiefecftiK jufrieben
3)en fonnig Reitern 2ag,
3)u roeifetnidjt, ob ^ienieben
6in gleicher fommen mag.

ß§ gibt fo trübe $dten,
®a mirb ba§ ^>erjun§ fd)ttjer,
S)a roogt Oon allen Seiten
Um un§ ein SJebelmeer.

filctiip Mtmtg.
3n rocldicm SlJafje fid) in

Serlin ber SBert ber ©runb*
ftüde feit 150 ^abren gesteigert
bat, baPon gibt ba§ in ber
Cranicnburgerftrafjc belegene
S$aü§, in mcldicm SUeranber
o. ^umbolbt roof)ntc, ein be»
jeiebnenbesScifpicl. 3m %af)Te
1746 rourbeba? ©runbftüd um
4350 2b(r., 1796 um 21800
2bjr-, 1803 um 35 200 2^lr.,
1824 um 40000 2l)Ir., 1865
um 140000 %t)k. Pcrfauft unb
bewertet fid) beute ficfjcr auf
ben boppcltcn $rei§ beö legten
Setragcl. 9J?an fie^t übrigens
aus biefen 3 a ^en > PQ 6 bie
^reiSftcigerung bcS berliner
©runb unb 33obcn§ teineSmcgS
erft in unferer 3ett begonnen
bat. 3 n ben legten3(ib r 3 f̂ n'
ten aber erfaßte fi

c

aud) bie
Umgebung Berlins : fo erfuhr
baS Serrain, auf rocldjcm fid)
bie jegige Siücnfolonie ©runc»
malb erfjcbt, üon 1839 bis
tjeute eine ^rciSfteigerung auf
mcb,rals benbreifsigfadjenSBert.

3n SJormegcn fammelt man gegenwärtig
einenSetrog oon 60000 Jfroncn, für weldjen
man eine getreue9?ad)bilbung beS bei ©og>
ftab im Sanbcfjorb im ^ai)xe 1880 aufgc*
funbenen 3Sif ingcr»Sd)if feS in natür»
lidjer ©rbfje IjerftcHenwill; baS Sabjaeug f n

über ben atlantifd)cn T^ean fegein unb in
Gljicago auSgeftefltwerben.
Sic alte llniüerfität gerrara feierte

6nbc 9(pril baS g-eft ibreS 500jährigen 93e»
fteljenS. Sic llniüerfität if

t 1391 Don bem
Warfgrafen Ulbert V Dongfte gegrünbetwor»
ben unb galt ^wei3at)rbunbcrtc b,i"burd) als
eine ber angefebeuften^odifcbulen Italiens ;

erft als gerrara 1593 bem ft'irdjenftaat ciu^
Derleibt würbe, fiel ber 23efnd)ber UniDcr»
fität, bie gegenwärtig nur etwa 200 £>örer
ifi^tt.

Sa wücfjfe tief im Innern
Sie g-infterniS mit 9Jcad)t,
©ing nid)t ein füfe ©rinnern
211SSKonblidjt burd) bie 9?od)t.

3
. Sturm.

1
. Sdjlüffcl unb ?luftöfung ber

Sedjiffrieraufgabc.
Segt man ftatt ber ^ a t) Ieu bfr (5t)iffrc-

fdjrift bie entfpredjenbcnSofale, alfo ftatt a 1
,

ftatt e 2
,

ftatt i 3
,

ftatt u 4
,

ftatt ä 5
,

ftatt

ü 6 unb ftatt jcbeS fonfonanten ber (£rjiffre=
fd)rift ben nädjftfolgenbcn beS SllpbabetS, fo
erbält man ben folgeubenSprud) üon grieb»
rid) ©ütt:
3Bcr DieleSwünfdjt, entbehrt Diel.
3Ber PiclcS bat, Dcräeljrt Diel.
93efd)eibnerSBunfd) unb mäßiger ©enuf?
^>atDiel Vergnügen unb wenig SBerbrufj.

2
.

Silbenrätfel.
9(ngelfjaten. 91ngel,§afen, 9(nfen, §agel.

3
.

grtatfelf rage.
SteEt man bie beiben großen unb bie

30 flcincn 93ud)ftabenber fieben gegebenen
SBörter ridjtig jufammen, fo erbält man:
,,93lid' id) umfjer in biefem eblen Äreife."
(SSolfram Pon Sfdjenbad) in 3BagncrS

„Sannf)äufer.")

4. |>omonbm. SBagcn, Wagen.

5
.
3 tüeifi:(Inge Sdjarabe. §cIml)olg.

Snbolt: ercentrif#.©rjäblungoon (Sräfin3)1.flenferttng.(gortfe^ung.)— S)erafrifanifdjc6oringf)a(e.S<onDr. Stab». SBiiteiner^auflration.—
m\<S)tläuberttn.eine<Et}ä$[ungauäbemfiot^rinqer2anbe.»on6. Sllaftetn.— Sei berlegten©rfnoefterÄaiferSBiU)elm3I. (SingrinnerungSblatt.D!iteinemSBilbni«.—
UnterbenSofen. ©ebid^toon 3
. Srojou. — S3onber «Katrofenftattonin 3Jot3bamjur SSfaueninfel.Son SBernbarb9iogge.SOJitfünfgUuftrotionen.— 2lm^omUten»

ttfet).3u unferemSilbe: 3lmflrug jum grünenflranjeoon StöbertSIfjmu?.— ftirdje.— (Srbfunbe.— 9!aturfunbe.— ^tjgietne.— gorfc^ung§reifen.— ©djiffa^rt—
SBerfe^r.— gnbuftrie.— Vereine.— ©tatiftil.— Äunft.— Sogb.— Drbenäfleinobber Sr"<f)tE>"ngenben©efeUfc^aft.H!"iteinerSduftration.— flleinegeitung.— 3n
unfererSpielede.

ubercrtitigterSRndibnicfau3bem3ut)a(tbieferSeitfcfjriftunterfagt.— Ül)crfeliimg'°recf)tuorbeljalten.■

e SRebaftionnur cm, rooiinbieerforbertirtjeiibcutjiijcngreimartenbeigelegtfinb.— Sur bie9{ebafti

n bie Ial)eim=iBeboftiiiuin Berlin W., ©teglifeerfir.53, otjuc©inäitfügttngeine§tarnen«.— 3nferat
3Softftra6e9. — SBerlagberPoSeim-gijiebition (fieteogcn & ^toflng) in ^elj>}tfl.

iRfitfieiibiiiigliiiberlnnqteingcfaiibter'•Mniiuirnbtefleht
Huh: 86. X».i'niileuiicv.in Bfftin. Briefenur:
in ®afieim=Efl)ebitioii(Beilagen & Klafiug)Seipsig,

SructBon3iif«fl« & 33i«iß in ^eipjig.







(Ein htityts Jiwttlifnlilntt mit f Iluftrntinnftt.
©rfcrjcint trödjentUcf) unb tf

t

burd) alle 23ud)f)anbhmgen unb ^ßoftämter tüerteljäljrlid) für 2 9Jiarf 51t be^ierjen.

®ann im Söege be§ S3udj£)anbei3 aucfj in §eften belogen roerben.

XXVTTT. Jaljr0an0. ^usgtgc&cnsm 4
.

Innt 1892. icr hHm S»p oom^fctobct1801Iiis haljiit1892. 1892, JVo. 36.

3m Blütcnbufte ftefm bie Heben,

3n allen Stämmen quillt bor Saft, —
Die alte fyeil'ge £uft am £eben

flammt ttüeber auf mit ftarfer Kraft.
Die erfte Beere fd)roil!t im £aube,

3n fd)lanfen Ejalmen ftcfyt bie Saat.
Hun mad?f audj bu, bu fror/er (glaube,

Unb bu, bu r/eit're, gute Cfyat!

tDol}l jcbem, beffen tiefftes £eben

Das tr>ar/re Sonnenlid^t geftreift,

Daf rote bie Saaten unb bie Heben
Die Siebe in ifnn blür/t unb reift!
Von Creue, Demut unb Per^etfyen
<£in neuer (Seift roerb' offenbar! — —

Sdjmücft CIn'ir unb tTfjor mit grünen Zitaten,
Hat Zitaten (Sräber unb ZUtar!

jaiba 5c^an3.

Sein fcbönftes ^eft, fein ^eft im freien, <*>

Sein ^reubenfeft begebt bas 3ab,r.

Sdmtücft Cr/ür unb Cr/or m it grünen ZTCaien,

Zfiit XlTaien ©räber unb 2lltar!

Stellt Hotborn5it>eige unb I}olIunber

3ns ärmfte Ztrmenftübd^en tfcntl
Das ^eft ber f5eidien unb ber tDunber,

£)at fonnenfunfelnb fidj erneut. ?(?

<£jrcetttt?if<$.
GSrjäfjlung.bon ©räfin 2K. fetjferling. («bbrucf»erboten.)

(gorrfe&ung.)

3n einer einfamcit Gcfc bes 93a(tfaate, ben ftlapp&ut in I fam er rjiertjer ? fragte Sift ftdr), fragte fidt) bie bertounberte
ben großen, mit bitten ©tacee» überzogenen £änben, ftanb ber , ©efeltfctjaft. ©r roufete offenbar fo gar mdfjt, roa§ er mit

jüngere ©aten. Xen ftopf fcbrocrfottig nad) Dorn gebeugt, bie bem 93aII anfangen fotte, unb ber S3aII, roa3 mit if»m.
mächtigen ^üfje ben SSorübergefjcnbcit quer in ben SBeg ge* Um ibn breiten fid) bie glänjenben ©cftalten, roic

ftredt, umftammerte er mit beibcn häuften ben feibcnen Xedct, freifcbcnbe Singböget um eine 9fad)teute, roetdje e3 roagt, fid)
ate ob biefer ein SiettungSanfer märe, unb in ben groben im £id)t ju jeigen, unb cbenfold)' b.ilflog blöbe§, befangene'?
Bügen fpiegette fid) eine fjitf- unb mafjtofe Sangeroeite. SSBie ©efid)t, roie ber gefoppte Sögel, mad)te ber arme @elet)rte.
xxvni. SMrgana. 36. m.
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Sifi muftte läcfjetn unb empfanb bod) ÜDcitteib mit ifjm ;
e3 trieb fi

e gu tfjm.

(Sie benu^te eine ber £an3paufen, um if)n auf3ufud)en.

„Sie aud) f)ier, 23aron? 2fber ©ie tanjen nicfjt?" fragte

fi
e freunbtid), if)m bie §anb tjinreicfjenb.

©ein ©efid)t berflärte fid), unb mit einer linfifcfjen 23er-

beugung antwortete er: „Steine Qät ertaubt mir fonft rtictjt,
berartige 93ergnügungcn mitjumacfien, unb mein ©efdmtad

yprid^t aud) nicfjt bafür. Slber ©ie, Saronin Sifi, ©ie ge-

hören tjtertjer unb gefallen fitf) b^ier?"
Unb er betrachtete fi

e mit einem 23lirf, in bem fid) Sc*
munberung unb fd)rocrmütigc§ gorfdjen mifcfjtc.

Sifi fufjr fort ju lächeln, it)r fcfjöneS, gebanfcnfofcS,
jugenblid)c§ Sädjeln, roäfjrenb fi

e antwortete: „%a, id) bin

gern I;ier. %d) tanje gern, unb mir malt's aud) Vergnügen,
bie bielen, fdiönen SWcnfdjea 31t feljcn."

,,©d)ön?" fragte er. „©inb fic'S Wirflid)? %d) l)ab'
gar fein ?lugc bafür unb muft fngcn, id

)

tjab' auftcr Qfmcn

nod) niemanb @cf)öne3 Ejicr gefefjen."

©r roarb unficfjerer, al3 er bieg gcfagt hatte, in bem

©cbanfen, e§ fe
i

unfd)idlid), unb fein ©efidjt naf)m einen

unglüdlid)cn 2(u£brud an. 2lud) breite er feinen £ut frampf-

l)aft t)in unb her, f
o
,

aU muffe biefer bafür ge^üctjtigtwerben.
9lber Sifi ladjte nun fjelt. ©§ mar fo ctroaS Suftige3

für fie, baft ber fd)Werfäfligc ©elebrtc if)r eine 9(rtigfcit fagte.

„Söcan tjat ©ie berteumbet!" antwortete fi
e bann. „Sie

machen Komplimente, unb man fagte mir Don Qfjnen
— "

„%d) fe
i

ein Siegel," fiel er it)r in§ SBort, „nid)t
roaljr? 23ieffeid)t f)at man ^fmen bod) bie 2Batjrf)eit gefagt;

nad) ber Stuffaffung ber ©efelffd)aft menigften§ — ba bin id)
fdjon fo etwas. 9(bcr febauen ©ie, 23aronin, bie junge, fcfjöne

grül)ting£fonne lodt and) ben brummigften 23ären au£ feiner

£öl)le unb marfjt ilm gelenfig. Unb fo meine id): ©ie fiub

fo ctwa§ mie bie ©onne, unb id) — nun ja
,

id
)

gc-

Wift, bin fo etwas mie ber 33är."

Sifi Iad)te abermals.

„$a§ fann id
)

nid)t jugeben. ©enn
— wenn mir fd)on

bon ©onnen unb ©ternen fprcdjen — man nennt ja gerabe
©ie einen ©tern ber 2Biffenfcf)aft. STber für fjeut f)abcn tuir

uns genug Komplimente gefagt. ©ute üftadjt, 23aron."

©ie reid)tc itjm nochmals bie fd)malc 9ted)te, unb e§

untertjictt fi
e mieber, mic unbeholfen er fid) babei benahm,

©ein großer guft ftreifte tf)re ©drteppe unb trat eine SRofe
bon biefer ab.

Sifi beachtete e§ nid)t, fonbern fd)ritt meiter; er aber
büdtc fid) unb I)ob bie 23fume auf. ©otttc er fi

e

il)r nad)»
bringen? ©inige ©cfnnben l)inburd) oerfant er barüber in

9>Jad)benfcn. 3Ibcr raa§ fottte fi
e mit ber jertretenen Söhune?

Unb er behielt fi
e

fo gern. ©r blidte fid) fdjen um, unb ba

ifm feiner 311beobad)tcn fd)icn, fd)ob er fi
e in feine Jafdjc.

23alb barauf öerlieft er ben SBaltfaal.
©raupen 30g er feinen breiten gitghut in bie ©tirn,

feine ©tacee§ üon ben §änben, nofjm bann bie Stofe unb

tjiett fi
e an§ ©eficf)t. ©r trug einen fremben ©cfjmers in

feinem- Innern unb gtcicbjeitig eine frembe SBonne, unb beibe,

fo fefjr fi
e

it)n bemegten, tjntte er nid)t miffen mögen. ©r

mar bertiebt, 311111erftenmat in feinem Seben. ©eit @femefnt)e<s

blatte er Sifi ntcfjt Oergeffen fönnen unb mar auf biefen 33a(I
gegangen nur in ber get)eimen Hoffnung, fi

e

§u fefjen. Unb

nun e3 gefd)ef)en, blatte itjr ?(nblid ftärfer auf it)it gemirft
aU je

,

unb er meinte, c§ gäbe nid)t§ Sicbüd)ereg auf (Srben,

nid)t^, ba^ aud) ben Sraurtgften U)tb ©d)mermütigften fo

frof) madjen fönne.

SSie baä gefommen mar? (Sr mu^te e§ nid)t. ©ie

pafete ja mof)t nid)t ju itjm! ©anj unb gar nicfjt! S a lücnn
er fid) ntit Überlegung t)ätte Oerlieben fönnen, märe fi

e nidjt

biejenige gemefen, bie er baju ermäf)It.

„S)ie ©terne, bie begehrt man nid)t."
SKber er blatte ja aud) nidjt überlegt unb überlegte

aud) je|t nid)t. ©r trieb baf)in im Djean feiner Siebe, mie
ein ®inb, bag ot)ne ©teuer unb SRuber in einem Kaf)n auf

ein feud)tenbe3 SJJeer f)inau§fäf)rt. ©3 fdjroimmt in^ SEBeite
unb roeifj nid)t mof)in, aber of)ne gurdjt, of)ne Sefinnen
faugt el feiig bie §errlid)feiten ring§ um fid) ein, bie freie,

feud)tmef)enbe Suft, ba§ bü^enbe Stau, ben ©fang be§ mo-
genben 2Baffer§.
@o ging ber ©eleljrte Iäd)elnb unb trug feine Siofe

fpagieren, bie fjatbe 9?ad)t, unb oergrub feine ÜJfafe barein

unb mar gtüdüd) in finbtidjer 3 n "crtid)feit.
SBäfjrenbbeffen fjatte Sifi oben in ben fcftüd) erleuch-

teten ©äten ba^fetbe ©efütjl, nur für einen anberen.
mar nod) immer, aU f)abc fie bie Kraft erlangt, 311fliegen,
unb aU fe

i

e§ ^aul, meldjer if)r biefe Kraft öerteifje. %t)x
©lüd mar intenfiner, atö ba^ be^ feinfübtigen ©etefjrten, aber

fannte, mie jene^, fein SSormärt^- unb Siüdmärt^benfen.

Unb nebenher genofc fi
e ben Jriumph eine§ fd)ranfen»

lofen ©rfo(ge#. ®ie ©timmung fetbft, in ber fi
e

fid) befanb,
oerftärte ihre ®diönt)cit, fo ba^ biefe bie SBefdjauer förmtid)

eleftrifterte. Um ben alten dürften mar e§ nad) ber §ätftc
be§ Satle^ bereit? üottftänbig gefd)chen. ©r beobachtete eifer-
fücfjtig gevafi unb tieft fich öon feiner 93emunberung fd)Iieft«

tid) fo meit hinrciftcu, einen Jan^ 311magen, eine ©rtratonr,

bei mcldjer er freilief) SKühe hatte, feinen fteifen ©elenfen

ben gteicheu ©dmning 311geben, mie feinen erregten ©efüf)tcn.

®od) aud) eine reiche ©d)ar anberer Verehrer umringte
bie junge X>ante, fo baft bereu ÜDcutter faum in meniger f)ofjen

©lüd^fphären fchmetgte, afö fie.
©egen ©nbe beä Salles teilten etroa ein ©u^enb Ka-

üatiere ber fd)önen 2Bit)oe mit, fi
e mürben fich erlauben,

ihre Stufmartung 31t machen, unb ihr fanguinifcf)e3 Tem-
perament mar banach tooht berechtigt, bie fdjon gefaxten Hoff-
nungen in betreff SifiS nod) um mehrere @rabe höher jn
fdjrauben.

gerafi aber hotte mand)crtei ©ebanfen, mctd)e fich n"t
ben ihren begegneten, ©r oergafj OöHig, bafj jtbor üor»
hanben unb bnfj biefer für Sifi eine Reffet fei.
„SBir merben un^ oft fefjen, hoff' ich» 11110biefe ©aifon

mirb für mich baburd) eine fetjr fd)öne merben, bie fdjönfte,

bie ic
f) erleben roerb'," fagte er am ©chtuft be3 Söalleg mit

einem gtüdftrahtcnbem 93Iid in bie btauen Stugcn feiner
©rmäbtten.
©ie tieft it)in itjre §anb unb ermiberte ben Slid unb

ba^ Sächetn, fo baft er in bem ®tauben blieb, fi
e teile feine

Sorfäfce.

©3 mar gegen 9JJittag bc^ näd)fteu Tage§, aU bie Samen
©tlrobt it)r erfte^ grühftüd einnahmen. Sifi mar üor ber
SlJcntter im 3

inin,c ^ gemohnt, für bie öermöhnte grau aU'
jene fteineu Suim^gegcnftäitbe bereit 31t fe^en, ohne metdje

biefe meinte, nidt)t leben 31t fönnen. 2)od) heutc f a fe Dic f011^

fo ©orgfame untt)ätig unb ftarrtc träumerifd) oor fid) Ijiit,

3Bot)t ftanb fi
e einmal auf, aU bie fitberne ©d)ofotabenfannc

auf bem Sohteubcden fid) rüdtc, fctjte fi
e mieber gerabe unb

fteäte aud) bie SlJfcifteuer 9Kunbtaffe ber ÜDhttter 3ure(f)t, bod)
ba§ alle§ medjanifd), mit fd)niercn, fdjteppenben Semegungcn

unb trübe berbunfetten ^upitlen, fo aU habe fie bie ©rmü*
bung ber 9Jad)t nod) in allen ©fiebern.

©3 mar nid)t ba3; roaS fi
e bebrüdte, mar ctmaS au-

bcre§. SBie J»atte fi
e oergeffen unb oergeben fönnen, toaä

in ©femcfnt)eS gefd)el)cn mar, aU fjabe fie nie gerafiS ber-

le^cnbc 3iufterungeu get)ört? 2Bie hatte fi
e

ihr ©etübbe

Oergeffen fönnen, biefem leidjtfiunigen ©rafen fid) fern 31t

hatten unb ihr Seben ernften, heiligen Beeden 31t )oeit)en?
©in ©etübbe, baS fi

e

uid)t nur iibor gctl)an, fonbern ©ott?
©ie begriff e§ nicf)t unb bad)te fd)tner3haft nad). SBenn

ba§ fo meiter gel)cn foltte, meun fi
e üerurteitt märe, gerafi

häufig 3U fefjen, bann mürbe e3 balb um il)re Kraft ge-

fd)ef)en fein, um if)re ad) fo armfelige Kraft, bie fi
e

fo mfilj-

fam aufred)t hielt.
Unb burfte bag fein? Surfte fi

e

ihr 2Bort brechen?

©ollte fo ftägtid) enben, rca§ fo groft, fo fd)mungboll be-

gonnen roorben mar?
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©ie fdjlug plö|lid) bie §änbe borg ©efid)t, als luotte

fi
e es bor ienianbcm berfteden. %a, fi
e freute fid). SCBie

mürbe fi
e fjeute Dibors argmöl)uifd)e iöttcfe aushalten, menn

fi
e

31t ihm mufde? SSiirbe er nidjt tuieber i
n itjrcn 3Jiiencu

lefen, unb mürbe bas, mas er je^t barimteu fanb, nicht feine

23ormürfe rechtfertigen?

Das motlte fi
e uidjt. Scrofi füllte nidjt foldje 9Jcad)t

über fi
e

behalten! Unb it)r ©efidjt bcfreienb, fudjte fi
e angft»

boH mit allen Ujren ©ebanfen, mie fi
e bent entrinnen fönne.

Sie fürchtete fid), genau fo mie üor 9Jconaten in ©ferneres,
bor ihren eigenen ©efütjlen, bor itjre^ ^perjens mäbd)enl)after
©d)mäd)e; unb mie bamals, fudjte fi

e

nad) einem gmang, ^r
mäd)tig genug mar, fi

e bor fid) felbft ju fdjü^en. Sa, etmas
finben, mas fi

e in jeber SRinute an it)r (Melübbe erinnern,

mas ben SIBanfelmut bes (trafen iuie mit glammenfd)rift it)r
oorfjaften fönne.

%i)x fiel etmas ein, etmas, loa» bem SJcatjnburft bes

21ugenbltds genügte, unb entfdjloffen fprang fi
e

auf unb lief
in ben Salon, ©ort lag auf bem ©djreibtifcf) ihrer SOcutter
ein orientaiifdjer Dotd), eine t)aarfd)arf gefdjliffene, fein cife»
lierte ftlinge in foftbarer @d)eibe. Die rifc fi

e
heraus unb

ftreifte ben 21rmel über ihren linfen 21rm herauf. Sie fd)öne
Shmbung ber meinen §aut leuchtete ifjr entgegen, unb bie
blauen Slbern sogen fid) jart fjinburd). begierig fe|te bas
SJcäbdjen bie ©pi|e bes SJJeffers an unb ritjte hinein. Das
tbat mef), unb unmillfürlich judte fi

e jurütf. SJiit einer

grimmen 33efriebigung fe|te fi
e aber aufs neue an unb

fd)nitt mutiger roeiter. ©ie rooHte nidjt feige fein! (Merabe

ibr Mut foHte fid) flauen unb f)ier fonnte er bie erfte Vrobe

beftet)en. Unb unbarmherzig, langfam riijte fi
e roeiter in

bie roeifie Stunbung, brei £mcf)ftaben, bie alsbalb rot bar in

prangten : n i e
.

%a, nun mar es beuttict) ju lefen unb mürbe
in ber 9carbe befreien bleiben, aud) menn ber ©djmerj auf»
hörte, bas $8lut nid)t met)r rann. 9cie roottte fi

e

it)rer ©djmäctje

für ben (trafen mef)r nachgeben, nie mel)r foltte er fi
e be*

tt)ören, nie in Ausübung ihrer Vflicfjt manfen mad)en!
©ie banb it)r Dafdjentud) über bie Sßunbe unb ftreifte

ben 21rmel mieber herab; bann ging fi
e ins Glimmer mit

einer gemiffen Stefriebigung im Qmiera jurüd. 2öenn fi
e jeijt

bie üftarbe betrachten, ja
,

menn fi
e

biefe nur tjeimücfj mit

einem ginger berühren mürbe, bann mufde jene fi
e an alles

mahnen. 2lber triebt genug bamit. 9cie mef)r burfte fi
e

fid)
freiroiütg einer ^Begegnung mit bem @efürd)teten ausfegen,
nie mef)r biefe gefte befudjen, bie itjr ein fo beftridenbes,
berlodenbes (Mlüd brachten. ©s nü|te nid)ts, ein §erj mufjte
jerriffen merben, menn fi

e bas Dpfer, bas fi
e gelobt blatte,

bottjiehen motlte, unb fo mufde e^ ba^ fein, roetdieä ibr ba^

(iebfte mar, baS ifjrer SJiutter.

®iefe trat gerabe fjerein, in meinen, mit ©olb unb

bunter ©eibe geftidten ©emänbern, ben fd)önen orientaüfd)en
©emeben, bie fi

e aus; guter Qeit gerettet t)atte unb morgend

trug. Unter bem turbanartigen £itd), ba§ it)r bunfte§ ipaar
umfctjloR, leuchtete if»r fjeiteres ®efid)t fönigtid) fd)ön, unb

bie ganje 3ngenb(id)feit, metct)eber £oct)ter fef)tte, fcfjien fict)
in \t)xt froren Qü$t geflüchtet ju haben.
Siifi lehnte bleich an oer uno f)dtte 9Jcüb,e, fich fo

meit 3U beherrfdjen, um nid)t in fcfyv&nzn auszubrechen. Soch
bie Söiutter, nidjts abnenb, üebfofte unb besagte fie.

„Xu arm's .öafdjert, fdjauft fo btafc au§! §ältft gar

Kt{ mehr aus! Söift ganj jermartert bon beinern emigen

ftranfenbienft. Übet bas mufe anbers merben. Qe^t hat
auch b f

l £ ^eben mieber ein 9*ecf)t an biet) !
"

Unb fog(eid) ging fi
e

auf bie greuben bes oergangeneu

Heftes über unb rief fi
e

fid) mit alten ©ingeltjeiten ins ©e*

bäd)tnis. Üifi lie^ fi
e gemähten. @s mar nod) nid)t bie

©tunbe, ber Splitter ben erneuten ©djiuerj ber (5nttäufd)ung

^u bereiten, unb alles, mas bas 3Jcäbd)en ihr gönnen fonnte,

ohne bem eigenen ©elübbe untreu ju merben, motlte fie fo

gern ^ugeftefjert.

©ie hörte ju, antmortete, lächelte, bebiente bie fröhlich
^laubernbe unb legte bajmifchen mit asfetifd)er Sefriebignttg

bie fd)iuale 9{ed)te um beu linfen Unterarm, ben Sdpnetj
bort fpürenb, ben ifjr bie mahnenbe SEßunbe bereitete.

(Sin baar Xage hotte ber berühmte Ul)u ber SBiffen-
fdjaft, ber berfdjriecne 3lrjt (Malen, mit einer Xfjätiftfeit oer-

bradjt, bie il)m niemaub zugetraut hätte; er fjnttc liboi
SSötörös ©ebichte gelefen, fämtüche Süerte bes fronten Xirfjuir-,

melche im ®rud erfd^ienen maren. Xie biden !iödiibe mebi-

äinifcher ©elel)rfamfcit £;atte er beifeitc gefd)oben unb in

bem fleinen, mit (Mo(bfd)iütt Heiterten iöiidjeldjen geblättert.
Slber 09 mar nicht ber Dichter, ben er eigeutlid) ba«

burd) fennen lernen iuollte, es mar Siifi, bie er auf biefen
Ummegen furfjte. @r iuollte in ihre ©eele, i

n ihr ©eiftes»
leben einen ©inblid geminnen, fi

e

berftehen lernen, ©ie liebte

biefen SSötörö. SBarum liebte fi
e

it)n ?

Qu biefen (Mebanfen las er bie S3änbd)cn, unb manches
gefiel ihm, manches rührte il)n barin; aber im ganzen gaben

fi
e feine Stntmort auf feine Srage unb berftärften nur feine

©ehnfucfjt nad) Sifi. (Sr motlte fi
e

mieberfef)en. SCRefjr be=

gehrte er nidjt. Das 2id)t ihrer @d)önheit, bie Slnmut ihres
Söefens füllten auf tfjn mirfen, mie ber ©d)ein eines fdjönen

©terns auf ben, ber im Duufel feine Sahn §ieht. SBie
aber foHte er es anfangen, um 51t ihr ju gelangen?
Gsinen Sßefud) bei ber SKutter? Qu ben Dingen, bie

bem ©elel)rten bas Seben fdjmer machten, gehörten bie fyin*
bert 9Sorfd)riften ber gefetlfchaftlid)eu (Stifette, unter bereu

3n>aug fein bornehmer Sßater fid) fo leid)t bemegte, unb in

benen ber ©ol)n fid) nicht juredjtfinben lernte.

§atte er ein 9?ed)t, fold) einen Sefud) ju madjen?
SBarum machte man überhaupt 93efud)e unb ma^ jog man

ba^u an? ^•uängte man fid) mieber in einen grad, helle
©lacees unb Sadftiefel?
Sin paar Dage fann er qualbDÜ barüber nad), bem

SSater mollte er nid)t berraten, mas er im ©inn habe
—

bann machte er fid) auf ben 2Beg, §iemlid) forreft, feiner

innerfteu (Eigenart nachgebenb, ohne grad, in feinem beften
©tra^enanjug.

216er er traf bie SJcutter (SUrobt allein unb jroar in

Dh^änen. ©ie machte ihn auch gtetei) jum Vertrauten ihres
©rams unb fd)ien gar nicht bermunbert über feinen 93efud).
Das ermutigte ihn. (Mebulbig hörte er ihre klagen an.

„Deuten ©ie fid), fo meit h f
l t er meiner fchönen Sifi

ben ®opf berrüdt, ba^ fi
e jetjt gar feinen Sali mehr be»

fud)en mill. @s fe
i

gegen il)re ^flid)t. 911s ob nicht biefe

gange Verlobung gegen fi
e mär' ! (Sin Stäbchen mie meine

Sifi unb fo ein :3<rmtnerpepp',— 's ift um närrifd) §u merben."
„Die S3aronin Sifi ift eine fo ernfte ÜJcatur, hat felbft

fo biet ^nnerlichfeit," entgegnete er fd)üd)tem, „unb fief)t

besl)alb mohl aud) nur auf biefe."

„(Miauben ©ie's nidjt," eiferte bagegeu bie SRutter,

„ejeentrifeh if
t

fie! Oben himms, unb lebt auf ©Ott meife

meld)em ©tern unb nid)t auf biefer (Srb'! 216er mann fi
e

herunter fällt, gibt'ä einen 3nmnier / bann mieber nicht

Sunt Slnfdjauen ift! D (Mott, menn fi
e nur jentanb oorber*

t)anb marnen möd)t'!"

„©ie hoben feine (Memalt über fie?"
Die fdjöne SBitme fd)iittelte troftlos ben Sopf: „3n

biefer ©ad)' nicht, ©ie bed mich fonft bod) fo gern, tljut

mir alles ju (Gefallen, aber nur in btefem ©inen . . . '© if
t

als ob ba etroas mirft, mas ic
h

9& r «ictjt berftel)'. %a,

manchmal benf id), fi
e

if
t gar nid)t mehr recht richtig hier."

©ie tippte mit bem .ßdcu-fiitger an ihre Stirn unb

fuhr bittenb fort: „Sßenn Sie fi
e eine SBeil' beobachten

möchten unb mir bie Sad)' erflären? Sie finb bod) Doftor,

©ie haben bod) eine Urfad)', ju bem ftiubsjulp }U gehn. 3*
mag nid)t hin- ^d) fann's nietjt mit anfd)aun bas ©efrett
mit ber Sranfenpfleg' unb mie fi

e meine Sifi quälen."
(£s mar nur bas, mas (Mabor münfd)te. @r befolgte

ben Vorfdjlag fd)on am uädjften Dage.

grau bon SSötörö empfing ihn gerührt, mit ihrer emia.eit

thränenertränften Danfbarfcit.
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„Sold) eine Berühmtheit unb auS freien ©rüden nach
ihrem Tibor feiert ! 23elcbe ©üte, meld) ein ebleS ©emüt!
Unb roe!cf)egreube würbe eS it)m machen! greilid) eS fe

i

ein gall Oon eminentem Qntereffe, oietIeicf)t eingig baftebenb,

{ebenfalls ber Beobachtung Wert."

Unb nun famen alle Gingelbeiten, unb ber gebulbige

Berliebte Würbe eine t)albe Stunbe lang im Borgimmer auf»
gehalten. 21ber er Ijörte Sifi» melobifcbe Stimme im Sieben»
räume. Sie laS beS Traufen ©ebiebte. TaS neueftc Bänbdjen
lag in ihren §änben. GS trug in fett gebrueften Bucbftaben
bie SBibmung: „21n Sifi!", unb ber Siebter üergehrte jebeS
ber Oon ben Sippen ber Seferin faüenben SBorte, als renne

er eS nict)t. Sie bagegen War gerftreut unb folgte faum
bem Sinn ber melobifdjen Meinte.
Tibor bemerfte eS unb rügte geregt: „Tu bift niebt

bei ber Sache. SBoran benfft bu mieber? Söabrbaftig, bu

fannft einen gur Bergmcifluitg bringen. ÜDam möchte oft
glauben, bie geiftlofefte ^ßerfon üor fid) gu haben."

Sifi bliefte ibn mit ben müben, träumerifcr)en 21ugen an
unb fagte, ot)ne it)re Slbmefenbcit 51t leugnen: „Qd; fonnte

nid)t folgen. !3cb t)orcr)te auf bie Stimmen im 9cebcngimmer
unb Wunberte mid), Wer brinnen ift."

„2J3aS gel)t baS bid) an? GS faim bir gleidjgültig fein!"
GS fonnte! 21bcr fi

e mar nerüöS, erwartete immer

etwas Unoorhergefebene*, SSunberbareS, gudte bei jebem ©c»

räufdj 5ufammen unb hatte tief innen ein franfbaft eigen-

finniges hoffen. 21uf was? Sie wufjte eS nid)t. 91ber aflc^,
WaS jugenblid) in it)r mar, flüfterte, eS müffe nnbcrS merben!

grau Oon Bötörö trat l)erein unb teilte Tibor ben

Befud) beS 2trgteS mit. Unb fofort belebten fict) aud) beffen
SDcicnen unb geigten eine ungewohnte, freubige greuublidjfeit.

Gin 21rgt unb eine Berühmtheit ! SBeldjer ftraufe hoffte itidjt

ettoaS oon it)m ? Um bie Teilnahme bicfeS äftanneä t)atte fict)
Tibor in SfemefnbeS fdjon bemüht, aber ihn bamalS mortfarg
unb üerfdjloffen gefunben. Unb nun fam er 5U Ujm. „©ei)!"
fagte er gu Sifi, „empfang' it)n, fe

i

liebenSwürbig mit ibm!"

Sifi mar gern bereit. Ter Befucb mar eine wiHfounncnc
Unterbredmng ber Gintöuigfeit, unter ber fi

e litt. Unb biefer
jüngere ©alen tjatte all ihre Sympathien, ©in fo guter ÜJcenfd)
unb fo broüig babei! Sie ging ihm entgegen unb ftredte
ihm beibe §änbe t)iu: „SCRein lieber Baron, mie uneublid)

frcunblid) oon kirnen!"
TaS mar ber Tauf, ben ber 2lrgt begehrte. SÜcMteinem

leifen Grgittern beS ipergenS hielt er bie fdjöneu $änbe in

ben feinen. SBar er mert, fo empfangen gu merben'? Slber

alle feine Sfrupcl wichen, als er in baS feine SJcäbcbengeficbt

fat). So übergart fat) eS aus, fo weiß unb nonncnt)aft cvuft.
So hatte Sifi in SfcmcftioeS nict)t auSgcfchen, fo nod)

nicht auf bem Ball, ©alen beobachtete fie uttabtäffig öom
kranfenbett auS, an bem er faß. 31ber Jibor merfte e3 unb
ärgerte fict) , obgleid; ber Strgt teilnel)mcnb nad) allen feineu
SScfdjroerbcn fragte. ®ie 31ufiucrffam!eit ber 33erüf;mtl;eit

folltc ganj it)m gehören.

„Sifi, bu fannft bid) entfernen! ©eh t)inau§, bu

fannft mir je(jt bier nid)t§ nü^en!" fagte er bat)er befeblenb,

unb ber 31rjt mar erftaunt, ju fet)en, ba% fi
e bem befehle

fid) fügte, gleicbmütig, all fe
i

fi
e an biefen £011 gembbnt

unb fänbe ntd)tä Ungetjbrige^ in ibm.

Sein eigenem9Jci|falIcn beranlafjte il)n jeboct) 31tfagen,
fobalb fi

e gegangen mar: ,,^d) mufc Sie bod) bitten, bie 93a»
ronin niebt berart ju oerbanuen, meint id

)

öfter» fommen fotl.
@g if

t bie 93itte iljrer 3)httter, bie inict) eigentlid) hierher

geführt hat. Qd) mit! fi
e beobachten, beim fi
e

foll Symptome
oon S'ranfheit geigen."

„Sifi franf? 216er ic
t) bitt' Sie! 3^r fehlt gar nichts.

Sie if
t bie ©efunbfjeit felbft. @§ if
t nur bie Sorge um

mid), bie fi
e angreift. 9Jceine ißraut if
t rührenb barin, Sie

miffen nicht, mie fi
e mid; liebt."

©er 21rjt glaubte ber Jßerficherung nicht, er gemann ben

unoortetlhafteften (Sinbrud üon bem dichter unb feiner 3)hitter,

unb fagte fich mit grau oon ©llrobt nun and) : „Unmöglich,

bafe beS SCcäbchcu»$>erj hier gefeffelt ift." ®iefer ©inbrud

oerftärfte fict), aU brausen Sifi mieber feine beiben £>änbe
nahm unb angftooH bat: „Sie gehen fchon fort? Stber Sie
fommen bod) mieber, nicht mahr?" Unb ben fchönen Sopf
finfen laffenb, fügte fi

e fchüdhtern, entmutigt hinju: „Qa fo
,

ich üergafj! Sie finb ja ein berühmter 31rgt. %i)xe Qtit

if
t

foftbar. Sa barf man fo ctma» nid)t Oerlangen, befonber»
hier, mo ja bodi mohl nicht oiel su helfen ift."
Gr antwortete marm: „Qch »erbe fommen, fo oft Sie

e
§

münfehen. §ierher, ju 3hnen ' wohin Sie wollen."

3hre Wunberfcbönen , fd)wermütigen 2Iugcit mürben

l)cfler. „beeilt, hierher, bitte. G» if
t

fo einfam hier, fo er*

fcbrecHict) einfam! Unb ber Sranfe
— , Sie miffen, ^ranfe

flogen gern. GS Wirb ihn erleichtern, wenn er fid) gegen

nod) einen anbern auSfprccbcn fann!"

„3 a wohl," fagte er unb beobachtete ununterbrochen
ihre Singen, tiefblau, Oon ber garbe reifer 2d)lehen, mit

fdimargeu, beinahe unnatürlich grojjen ^Pupillen, wunbcr=

fd)5n ! Slber c» lag ein feltfamer ©lang barin,
— wie hatte

ihn ©aborS SSoter genannt? 2)cr ©lang ber Gfftafe? 9cein!

3>er2trgt hätte ihn anberä nennen mögen. Gr febrieb gerabe
jetit an einem SBerf: „Sie Ginmirfung bcS SQ?al)nftnnS auf
bie Sßupitte." SScim er hier Stoff gu feinen Stubien fänbe?
9ltin, hier nicht, nur nid)t hier! Unb bod;, rceun bie 3Äutter

Gllrobt recht gehabt hätte mit ihrer gar nicht ernft gemeinten

Behauptung? GS lief? fich bod) fouft gar md)t erflären,

maS baS 3Wäbcr)engu biefer 93erlobnng hatte treiben fönneu.

Unb mit einer großen Unruhe im &crgen befd)lofi ber

91rgt, gu beobachten, tote er tS berfprod)en. 933emtfich feine

furcht berechtigt erwies, War e3 oietleicht nod) Qe'ti, üor-

jubeugen — gu retten. Gr wollte alles baran fetten, um
bie, meldjc er liebte, oor fo troftlofem Sd)idfal gu bemabreu.

?cid)t für fid), nein, nur für fi
e mollte er arbeiten, feine

S'raft anWenben, um fi
e glüdlidb gu fet)en. ®aS mufcte ja

and) il)it bcglüden.

2)a§ ©eheimniS, baS gvau oon Gllrobt fo toentg wie

©abor ©alen enträtfeln fonnte, War e§, wa§ Sifi aufrcd)t
t)iett Ter beinahe rol)en 8lu§nu|ung ihrer Gräfte, wie fi

e

bie fclbftfücbtigc gamilie S&ötörö betrieb, märe fi
e erlegen, bie

Giutöuigfcit bc-i SranfcnbieufteS hätte fi
e aufgerieben, hätten

alle SBurgeln ihrer Seele uidjt Nahrung aus jenem ge-

heimen aBunbcrreid)e gefogen, in bem bie S u 3 CIl b immer mit
halben Sinnen lebt.
Senn bie Entfernung, in roelcfje fi

e

fid) 001t gerajt oer-

H'tu, wax eine rein äußerliche, unb — jum eigenen Staunen
—
nahm baS 9Jcäbd)en eS mal;r, and) ber 3>oang, mit bem

fi
e an bie 23ötörö3 fid) banb, blieb ein äußerlicher.

s

Jcad)
innen bagegen Wirftc er in ber wuubcrlidjften 21rt. ^e mehr

fi
e in ber ^anritte beä S)tchter§ oevfehvte, um fo mehr ent»

frembete fi
e

fid) il)r.
GS mar nid)t§ mehr, WaS fi

e an ihrem SSerlobteu fdjäfete

unb achtete, unb fi
e fragte fid; oft, wenn fi
e an feinem Sager

faß: 2Bic fonnten biefeS SJcanncS ©cbidjtc fo gang etwas

anbcreS auSbrüdcn, als waS fein 2Befcn offenbarte?

Tiefe fd)ön fliugenben Strophen, in benen bie cbclften

©efü()le auStönten, Wie faßten fi
e gu ber eutfc^lidjen Sclbft-

fnct)t, mit welcher ber ©clähmte feine Umgebung quälte?

Unb bie Grmübete löfte baS 9iätfel, inbem fi
e

fid) fagte,

biefe ©ebid)te feien nidjtS als eine fd)öuc Süge, gcfd)affen,

um bie gemftehenben gu herhören. 216er als foldje fonnte

fi
e bie Sunft il;reS Verlobten nicht mel)r berounbem.

Tamit mar baS lej)tc geiftige 93aub gwifd)cn il)m unb

ihr gerriffen, beim bie Bemühungen, feine Ungejogenheit gu

milbern ober ihn bod) gu einer freunblidjeren S3ehanblung

feiner abgehärmten SJcutter gu beftimmen, hatte fi
e längft

aufgegeben. Sie fruchteten nidjtS, er mußte fo ertragen

werben, Wie er war, ba jeber, and) ber leifefte Tabel feine

gicigbarfeit nur oerfd)limmerte.

(iJortfejunafolgt.)
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cSriebrid) ber (Broijc als Itronprins in Kuppin.

Sie Sugenbgcfdiidite beS großen ftöttigS if
t io cingehenb unb

fo griinblid) burdjforicfit morben, baß ber Stoff, falls fid) nid)t un=
ermarteterroeifenod) neue ard)ioalifd)eCuctlcn erfcrjliefeenfüllten, als
faft tioüftäiibig erfd)öpft gelten fantt. 9luch bie intereffante Sf)einS*
berger Gpifobe fjat in 21nbreroHamilton — „ShcittSberg, gricbrid)
ber ©rofee unb 9ßrittg£>cinridj tion Greußen" — einen Bearbeiter
gefuubeu, ber fid) faum etiuaS 2Befentlid)eSentgegenließ. Sagegcu
liegt gtuijdjen ber Begnabiguug beS ftronpringen unb ber 3rit l'cincS
SbeinSbcrger 2litfcnti)altcS eine <Jkriobe, bie merfmürbigcrrociie bie
if»r ungrocifelhaft gebütjrcnbeBerüdfid)tiguug bisher nod) nid)t ge=
fuitben t)atte. GS finb bieS bie Safjre 1732—1736, roäfjrenb bereu
ber jugenblidje ftronpring als SegimentSd)cf in Suppin lebte.
Sämtliche Biographen geljcn über biefe Saljrc gang furg b,inn;eg,
felbft ber unermüblidje Garltjle begnügt fid) mit ber SBicbergabe
einiger fd)led)t ober gar nidjt ocrbürgter 21nefboten. Unb bodi fällt
gerabe in bie 3cit bon 1732—1736 ber eigentliche2(uSgleid) gtuifd)cii
iöater unb ©ofjn, ber mit ber formalen Begnabiguug beS leereren
nod) feineSroegSoollgogcn mar, fallen in fi

c jene Sage crnftcr mili»
tärifdjer BcrufStf)ätigfeit, in bencn ber ftronpring fid) gunt Sruppen»
fiiljrer auSbilbcte, in benen fid) tior allem bie iljm eljebemfrembe
Siebe, baS richtige BerftänbniS gum Sienft in il)m entroidclte.
Sie ltrfad)c, roarum biefe 3ab,re — unter beS ftronpringen

Set)rjal)rcn roahrfdjeinliri) bie roidjtigften — bisher fo überaus ftief»
mütterlid) bel)anbelt mürben, liegt barin, baß bie Cuctlcn für fi

c

ungemeinfpärlid) fließen ober bod) fo tierfterfterfdjeinen, baß cS eines
gang aufeerorbentlidjeuftleifeeS unb einer fcljr auSgcbcl)iitengrünb»
iid)cn ftenntniS ber gefamten, in Bctradjt fomnieuben Sittcratur be»
burfte, um fi

e gu erfdjliefeen.GS if
t baS Bcrbicuft bc»Oberft Bed)cr,

in feinem jüngft crfdjieuencn Buche - - „Ser Stronpriug ftriebrid)
al§ SegimentSdjef in Suppin. Berlin. Wleranbcr Sunfer. 1892" —

baS gefamteSRaterial gufammcngeftcfltunb gu einem übcrfid)üid)en
Silbe oereinigt gu haben.
Gnbe Sotiembcr 1731 blatteber ftönig feinen grieben mit bem

Sorjne gefd)Ioffcu, ihn roeuigftcnS äußerlich roieber in ©nahen auf«
genommen. 3Bot)l in beut ertlärlid)cn Bcftrebcn, einem erneuten
Bruch mit bem, il)tn in ber (£t)arafterrid)tung, mic in feinen Sei«
guugen gleid) uuoerftänblidien 3ü»gli"g burd) eine räumliche Srcn»
nung möglid)ft auS bemSBegegu gehen, guglcid)aber in bemSSunfd),
griebrid) in größerem 9Jcaßemie bisher in ben ntilitärifdjen Sienft
einzuführen, ernannte er ben Shroufolgcr am 29. gebruar 1732 gum
ßberft unb Gfjcf beS ©oltM"d)cnSnfautericregiincutS. SaSfelbc hatte
in fieben tierfd)iebeneufleinctt märfifdjen ©amifonen gelegen,mürbe
je|t aber mit je einem Bataillon nad) Sauen unb Suppin, unter
gleichzeitiger?lnmeifung bcS lederen CrtcS als SegimentSftabSquar«
tier, tierlegt.
Suppin mar ju jener 3eit ein äufjerft befcrjeibcncS,HeineSStrfer«

ftäbtdjeu tion etroa 2—3000 ßinroorjncrn, tion breifadjenSBäüen um»
fdjloffen, im tninflig gebaut, bie ©trafen fd)led)t ober gar
nid)t gepflaftert; nod) tion ber böfen £d)itiebeu,^eitl)er lagen &al)U
reidje ©runbftüde tuüft. Scr ftöuig modjte felbft cmpfiubcn, baß
ber Drt einen menig augencl)inenSKufentr)aItfür einen ifjronfolger
bilbe; nod) el)e griebnd) feinen ßin^ug in Suppiu fjielt, befal)! er
bafjer, „ber Sfot folle auS ben Strafen gcjdjafft unb bie .'pänfer, fo

nod) nid)t abgepujjt finb, Jollen abgepu^tmerben" ; aud) liefe er bie
für ben Stroiiprinjcu beftimmtenKäufer — jmei einfad)e 5ad)toerf=
gebäube,bie je^t ju einem tierbunbeu tourben— „abioeifecuunb ap=
tieren." Sro^bem blieb bie Unterfunft eine äufjerft bürftige, fo

bürftig, bafj eS felbft bem geiuifj einfadjeu Slönig unmöglid) erfd)icn,
nad) ber SSermät)lung feines ©ol)ueS bie junge ^rinjeffiu in ber
tleinen ©tabt rootmen ju laffen; fi

e b,at benu aud) ttjatfädjlid) nie
in Suppiu refibiert, blieb tiielmeljr bis jum 21ntauf tion Sl)cinSbcrg
in Berlin, mo beut fronprin^lidjen tyaax ein eigenes Calais — jc$t
baS ber Äaiferin griebrid) — angetoiefenmürbe, ober lebteauf ©djlofj
©d)önl)aufcn,mclcfjeSiljr ber St'öniggefdjeuft blatte.
SaS ©d)önftean Suppin maren bie mit alten präd)tigcu©idjen,

Süftern unb Budjen beftanbenenSi'älle; eS mar eine ber erften
©orgen beS Sfronprinjen, bie fdjon eingeleitete3erftörung berfelben
ju ticrljinbern: „Slnno 1732 inhibierten 3l)ie Äöniglid)e SJcajeftät

(ber Stronprinj) baS roeitereSafteren," fd)rcibt bie Suppiner (ifjronif,
„unb fonferoierten alfo bie übrigen SBätle, fo nod) fteljen unb gegen
Sorben unb SBeften bie gaujc üänge ber ©tabt betleiben; liefe fi

e

aud) mit tiielerlci Baumfoiten bepflanjen, moburd) fi
e jum auge=

neljmftcu befdjatteten©pajiergang üotl Sadjtigatlen gemorben finb,
beu ber am ßnbe nad)S Berliner 2;b,or hieran augelegteprinjlidje
©arten gieret." Siefer fcfjöuc©arten if

t t)eute, nadjbem bie fron«
piirtgltd)en 2ßol)nt)äufer bem grofeeuBranbe beS Sah l

"eg 1?87 jum
Dpfer fielen, baS einzige ftd)tbare©ebenfgeidienfür 3riebrid)S Wufcnt«
l)alt in Suppin; im Bcfi{5 beS ÄreifeS merben bie Slnlagen tion
„ s2lmaltl)ca,meinem lieben ©arten Bon Suppin," mie griebrid) einft
felbft au ©uljm fdjricb, tiortreffüd) unterhalten; auf einemgemaltigen
©rauitbloct aber liefe ein Bürger ber ©tabt tjier bie Sffiortceingraben:
„Unter bem ©erjattenbiefer Bäume überbad)teber Äronprinj grieb«
rid) ber ©injige bie Sßläne, meld)e er als ßönig gur 9luSfül)iung
brad)te."
©o mar bie ©arnifon beSftronprinjen äufeerlid) befefjaffen,unb

nid)t fonberlid) anregeuber fcfjeint baS geiftige Seben in ihr gemefen
ju fein. ©S läfet fid) annehmen, bafegriebrid) menigftenS in ben

(Öbbrud»erboten.)

erften Sagten feines ruppincr ÄufenüjaltS ein Safein geführt h°t
baS fid) nid)t roefentlid) tion bem bamaligen ©aruiionlebcu anberer
junger Cffijiere unteridjieb: neben bemSicnft erhielten bie berberen
©cnüffe, mie jene 3eit f« liebte, ihr Scdit. 9Jcan ergäljlt unS tion
einem grofeenCpferfeft, bei bem im tronpringlidien ©arten bie Äa«
meraben auf gricbrichS Scheiß ihre alten, golbborbicrtcn Uniformen
feicrlidift ju ©h" 1 ' ber neuen filbertieridmürten, lueldie beut Segi»
ment auf befonberenSSunfdi feines GhcfS tierlichen morben waren,
ben flammen übergaben: man crgäl)lt unS meiter tion einigen im
Ubermut gerbrodiencn 5en ftclid)cibcn — bie S u ge»b mollte ebenaus*
toben. Sange aber tonnte baS tolle Sehen, baS fclbfttierftänblid)tior
bem geftrengen|terrn Bater aufs fd)ärfftc tierheimlidit merbenntufetc,
bem regen©eift bc»Äronprinjen bod) nid)t genügen; er manbte fid)
nebenfeinenbieuftlidicn Pflichten aud) auberenernftenBefd)äftigungen
gu ; bie geliebte „^ringipeffa," bie glötc, fam mieber ju ©h""- ""b
ber üielicitige, alle ©ebiete beS SSiffcnS ftreifcnbe Bricfmed)fel mit
ben führenben ©eiftern jener 3clt h ll h bereits in Suppin auS.
3n erfter Seihe ftaub in ber ©arnifon jebod) ftetSber militärifdje

Sienft. SRod)tebaS ^ntereffe,melcheSJriebrid) feinen Pflichten alS
SegintcntSd)cf entgegenbrachte,anfangs aud) ftart auf bie SBünfdje
beSBatcrS jugefchnittenfein, bie eigeneBorlicbc für alles il{ilitärifd)e,
bie nun einmal allen ^ohcngoHentangeboren ift, fam bod)halb aud)
bei ihm jum Surd)brud).
„llfein Segitnent foH fein Salat «Segintent merben" (©alat»

Segimentcr pflegte ber Stönig biejenigett Sruppenteile gu nennen,
roeidjefd)led)tcrergiertent, hatte griebrid) bei Übernahme beS fom«
manboS gefagt, unb er hielt SEBort. Sd)on bei ber erften Setiue er»
rang ba* Äronpriugen Segitnent uid)t nur in feinenGrcrgiticu, fonberu
aud) in ber Cfonomie bie DoflfteSlnerfennung beS ungemein fdjroer
gu befriebigenben oberften ÄricgShcrru. ^atte ber Batcr nod) tior
^ahreyfrift, al» ftriebrid) ihn, faum tion Äüftrin jitrüdgefel)rt, in»
ftäubigft um bie 3"i?icbertierleihungbeS CffigierportepeeS bitten liefe,
gang oertnunbertausgerufen: „3ft betinber <vri^eaud) ein Solbat?",

fo erfanute er je|t fd)ttcll, bafeber Sohn fogar alle Einlagen gu einem
tiortrefflidien Sruppcnführer befafe. Cbcrft Bedier bringt in feinem
Bud) auS beut Briefineehfcl gmifdjettBatcr unb SoI)n einegüüe tion
Belegen für benGifcr beS jungen StommanbcurS,aber aud), engbatttit
gufamtucnhängenb,oon beut ftetigmad)fenben©inocrftäubniSgroifd)en
beiben. Sie Briefe griebrichS laffen auf jeber Seite ein fcbarfcS
BerftänbniS für alle tnilitärifchen Singe, bis auf bie fd)einbargering»
fügigften Srlcinigfciten hinab, erfennen; er berichtetbeut Bater über
bie OiTidiicbcnartigftenSinge, über Grergieren, Berpflcgung, Äranfen»
ftaub, Beflcibung, ©treitigfeiten ber Offigierc unb 2ltiancementS=
tierhältniffe innerhalb feines SegimentS.

„Soignez les details, ils ne sont pas sans gloire,
C'est le premier pas, qui tnäne ä la victoire" —

ruft er einmal auS, ben militärifd)cn ©runbfäften fcincS BaterS
poctifehen9luSbrucf tierlcihcnb.
©ine befonbereSolle fpielcn in beuBriefen fclbfttierftänblid)bie

JScrbungSangclcgcn&eiten. SBar baS Scfruticren ber Scgitttenter ba»
malS an fid) fd)on ftetS eine ber fdjmierigften Aufgaben für jeben
Stommattbeur,ba bie 2lrmee nur gu einemSrittel auS SanbeSfinbern,
gu gmei Sritteilen aber auS gemorbenen9luSlänbcru heftanb, fo

glaubte ^riebrid), ber bie ©d)mäd)c feines BaterS für lange Äerlc
fannte, gang befonbere2lufmerffamfeit auf ben Grfafc feincS Segi»
ntentS, baS er in nicht fonberlid) günftigent 3"ftanb übernahm, tier»
mettbengu müffett. ©r erreid)te cS in ber Sh ar » cr b

- 93- oe'
ber Setiue beS SalvreS 1738 im erften ©liebe feiner l'eibfotnpanic
10 Unteroffiziere unb 28 SKann über 6 gufe tiorftcllen tonnte; in
ber gangen tompanie mafe fein 9)cann unter 5 gufe 8 3oH- Ser
Mroupring luufetefel)r mohl, roaS er tl)at. „9Jcein Segitnent hat bei
ber Setiue SSunber getl)au," fd)rieb cr im %mü 1737 etroaS ironifd)
an feineu greunb ©ul)tn, „bie ^aubhabuttg ber Staffen, ein menig

9JK'l)l auf bentopf ber ©olbaten geftreut, Seilte tion mehr als 6 gufe
unb üicle Sefruten ermiefen fid) als ftärfere ©rüube, benn bie Ber»
leutnbiittgcnmeiner ©egner."
Sie Befcfcaffung ber langen Sterlc ocriirfad)tc bem Srtonpringen

inbeffen ungemeineÄoftcn, bie gu feinen fehr geringen Ginnahtuen
in fd)led)temBcrhältniS ftanben unb bie Urfadje fortgefe^ter©clb«
tierlcgenheitenmürben. „Um burd) Bermittclung meiner Äoloffe
g-ortunc gu mad)eit," burd)fd)toeiftenfeineSSerbeoffigicregangGuropa ;

ttidjt nur auS Seutfdjlanb, aud) aus ©d)iuebeu,Säncmarf, granfreid),
Ungarn unb Italien trafen bie „fed)Sfüfeigen2(rguntente" in Suppiii
ein. „Ohne meiter inS SDcoralifiereneinzugeben, erlauben ©ie mir,

:3hneu ein phhfifd)eSPhänomen angufünbigen, meldjcS in biefer3"t
ttid)t gleichgültig ift," berichtetê -nebrid) u. a. an benCbcrft GantaS.

„GS befteht bieS nätulid) barin, bafe id
)

burd) bie 2lngiel)ungSfraft
tion 6000 -Xfyaktn aus beu fdjöneu hotlänbifdjeu©rünbeti einenSferl
tion 6 gufe 4 30H an michfjerangeaogenhabe; ein Bhätiotncn, mela^eS
eben fo fcf)ön unb aufeerorbentlid) ift, mie ein ffiomet mit feinem
©djmeife,unb binnen menigettSagen am Suppiner £origonte gläugcn
mirb. ^efci, meine Herren, fönnt 3h r ®ud ) atIe bot mir tierftedeu,
bamit ein foleber5JcofeS«@langGud) nicht blenbe." Übrigens blieben
bie längften ber langen terle meift bem eigenenSegintent nicht ein»
mal erhalten; ber ftönig beliebte tiielmchr meift foldje Siefen bei
©elegenheitber näd)ften Setiue für baS ißotsbamer Seibregiment i

n

2tnfprud) gu nehmen, ©o fteüte ber Äronpring 1739 anberthalb«
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ljunbert SRefrutcn bor, bie burd) ©röße unb @d)önljeit berart auf-
fielen, baß ber £err $apa fofort fed)SWann bon iljnen für fein
üeibregiment auSfudjtc; er bejahte frtvax10000 Sfjaler für bie fed)S
Kiefen, aber biefe Summe reid)tc aud) nid)t annäfjernb aus, um bie

SSerbefoften311beeren. ®ie ©djttnerigfcit ber SBerbung jeitigte bie

fonberbarftengrfetjeinungen. SBenn fonft jebe2)efertion aufs f)ärrcfte
beftraft mürbe, fo furfjte man boef) bcfonberS gut geroaebfeneSeute,

fobalb fi
e einmal erft tnS 2luSlanb gelangt roaren, felbft burd) baS

SSerfpredjenöollftäribigerSSer^eifjungmieberju erlangen— man fertigte
iljnen förmliche Sßarbonbriefeau§.

„§eute fjabe aus Kopenhagen 93ritoebont Hauptmann ®räbeni$
gefriget" — ber 93riefgriebrid)S ift, roiealle an bentönig gerichteten,
beutfd) gefdmeben unb gemährt einen intereffanten©inblicf in bie
Orthographie beS h°hen £errn. „@r fdjrcibet, ba§ ein tjauf 2)efer-
teurS Don uns bei itjm gemefenmehren, unb ttjn gebeten,roieber in

binften ju fommen, er fdjreibet, eS meren bie meiften leute öon 10
bis 11 30H, alfo bitte meinen ©näbigften SSaljtcr gang untertf)änigft

mü)r ein ©tüder 10 parbon Sriroe ju frfjicEen,bamit er foldje leute
t»on ihren captcnS loSfaufen möchte.

" 35er fönig bemerfte eigen*
fjänbig auf bem (Schreiben: „gut 12 parbon griffe."
So fetjr ber fronprinj, burd) bie SJer^ättniffege§roungen, fid)

in bie militärifdien ?ln)"d)auungenfeiner geit 31t fd)iden fud)t, fo

finben fid) bod) aud) jat)Ireid)c ?Injeid)en bafür, baß er über bereu

.'porijont hinaus fid) fdjon bamalS mit Sbeen trug, meld)ebem©eift
jener Safjre fonft mohl redjt fremb maren. 3jn feinem 93riefmed)fel
mit Cberft SamaS fdjreibt er u. a.: „9BaS bie 2Irt ©efreite ju be-
ftrafen anbelangt, fo meine idj, bafj man ihnen mefjr Ehrgefühl ein-

flößen fönnte, wenn man fi
e

burd) bie (Sergeantenber Kompanien
arretieren ließe, mie man überhaupt nid)t gleiß genug barauf ber-
roenben fann, SOtenfcben,bie menig ©efütjl haben, ©fjrliebe beiju»
bringen." gür bie Unteroffiziere feines 9tegimentS ermirft er bei
bem fönig eine 3 u ' a 9e: »Sd) b^abe9Jceine^atlergnäbigften33aterS
gnäbigen S3efet)Iwegen 3 u ' a 9 e oerer UnteroffijierS mit atlerunter-
tfjänigftem Siefpect erhalten unb bin tierfidjert, baß SOleineSaller-
gnäbigften S3aterS35ienft ein SSieleSbarunter Oorttjeln mirb, inbem
ber fteine 35ienft oiel auf bie UnteroffijierS unb beren Sreu an-
fommt." 2tm d)arafterifrifd)ften aber if

t eine ©teile in einem an
Voltaire gerichtetenSBriefe: „2Bir finb tjier befdjäftigt, 9Wenfd)enaus
©efdjöpfenju büben, bie bisher nur baS 2tntli| Pon SOtenfchenhaben.
9JhIitäri)cf)e ©efefcgeber,üben mir uns barum nicf)t minber in ber
fünft, 5ötenfd)enju erziehen; ein beftänbigeS©tubium beS menfd)-
lidjen ©eifteSmit bem©nbjmed, bie ftumpfften©eefenfür ben 9?uf)m

Sas £anqenbed--

rkaw.

empfängltd) ju madjen, auffäffige unb unruhige ©emüter unter hie
Bucfjt ^u beugen, toderc ©urfdjen, Üi6ertiner unb »erbredjer fittlidj
üu b^eben.©0 unbanfbar biefe Aufgabe fdjeinen fann, man ttjut fi

e

mit SSergntigen."
S)er 9tuppiner V(ufent£)a(tbei fronprin^en mürbe aroeimal auf

längere 3eit unterbrochen. 3)aä erfteTOal burd) feine3lci(iiaf)mc an
bem Selbjug 1734, jenem tuenig rutjmbollen, tb,atcn(ofenTfetb^uqc
am 9if)ein, in bem er an ber Seite beä greifen, jebe ©efäfjrbunq
fcirtc§ Sut)m§ fürdjtcnbenSprittjen(Eugen fid) bie elften Sporen Der-
bienen follte. Q§ gab freilief) nid)t8 jU ternen bort für einen^frieb-
rid) — e3 müfjte bennbie oHerbingS für fein fpätcrceSÜebcu fo über-
aus )oid)tige Erfahrung gemefenfein, bafj fid) baS ftaifcrlidje, aber
nod) met)r baS 9ieid)St)cer in einer luenig öortcitfjaften Sßerfaffung
befanb. 2>ie^meitegntfetnung öon Wuppin mürbe 1735 burd) eine
SnfpicierungSreife nad) Sßreu|en beroorgerufen, bie ber ftönig an-
georbnet fjatte, bamit griebriet) bic bortigen S8crb,ä(tniffeauS eigener
9(nfd)auung fennen lerne: „toeil ifjr bod) bereinft bieS Üanb be'derr-
fdjen müffet unb überaus übel baran fein merbt, menn it)r b(oS ben
fpecieufen93eritf)tenberer meiftentcitScigennü^igen33ebienftetenglau-
ben müfjtet. 3fd) t)abe foM)cS mcf)r als jubiei erfahren, unb ba eS
eines oon meinen fdjönften Sänbern ift, fo muß id

)

bod) gcftef)crt,
bafj cS nod) in fd)tcd)terunb miferaBIet Drbnung ift."
®S mar biefe preufsifdjc Steife ber erfte größere unb mid)tige

Auftrag, mit bem ber S3ater baS mieber ermadjenbeVertrauen ju
feinem©otjne befräftigte, unb ber ftrengeSJcann, ber baS £>erjbabei

fo auf bem redjten glede fjatte, mie eS nur ein 3?ater tjaben fann,
mag gtüdlid) gemefenfein, als er fid) mit bem SluSgang ber %n\pi*
cierungSreife burdjauS einberftanbenerftären tonnte. Sangfam, unb
immer noch hurcf) einjetne gmifcfjenträgereiengefafjrbct, tjatte fid)
baS SSerfjättniS jmifd)en SSaterunb ©ofjn gerabe in benSabjen beS
SRuppiner 2(ufentt)aItS gebeffert; ber fönig begann nid)t nur baS
energifcfje©treben beS fronprin^en anpierfennen, er gemann auef)
?tcf)tungbor beffen oielfeitiger Sefäfjigung. Unb umgefefjrt regte fid)
in bem ©of)ne nicfjt nur bie jeittoeifeunterbrüdteZuneigung ju bem
Sater, er lernte aud) beffengroße9tegenteneigenfd)aftenin ber eigenen
SKitarbett fd)ä^en— jene Dtegententugenben,benen er felbft in ber
©efd)icf)tefeines §aufeS baS fdjönfte Senfmal mit ben Sffiortenge-
feit: „SBenn eS mabr ift, baß mir ben ©djatten ber ©idje, bie unS
fd)ü|t, ber ßtcfjel berbanfen, burdj bie fi

e erzeugt mirb, fo muß bie
ganje 3Belt gefteljen, baß man in bem arbeitfamen Seben biefeS
dürften unb in feinen meifenMaßregeln bie ffetme beS gebeit)lid)en
3uftanbeSfinbet, beffenbaSföuigStjauSnaef)feinemSobe genoffent)at."

§annS Pon Sobeltife.

btefer ^ftngftrood)e ftet)t Sertirt eine Slnjal}! öon

ÜKännern bei ftet) a(§ ©äfte, bie man füglitf) mit gutem 3iedt)t

„SDcämter oon 9B(ut unb Sifen" nennen fönnte, unb bie boef)
bie berufenften SSat)rer ntilber 5rieben§roerfe finb.
SBom 8

.

bi§ 11. %uni finbet näntlict) in ber 9teid)§*

tjauptftabt ber einunbgroanjigfte Kongreß ber „®eutfct)en ®e-

fe[Ifct)aft für Chirurgie" ftatt, unb e§ ift eine fetjöne, alle
3;eiineb,mer mit Stolj unb greube erfüftenbe Urfactje, bie ben
SSorftanb btefer ©efefifetjaft beioogen t)at, ben Kongreß in bte

^ßftngftrpoct)e%\xöertegen, ftatt ifjn in ber Dftertoocfje ab§u-
fioltert, roie feit groanjig S a § ren übücr) tüar. @§ gilt, in
btefen Jagen ein §au§ ju meifjen unb 51t eröffnen, ba§ ben
ÜJiamen be§ großen 2Utmeifter§ beutfcfjer ©t)irurgie

*
trägt,

ben tarnen 93ernf)arb oon £angen6ecf§.

93ernf)arb Don £angenbecf iourbe am 8
.

Stooember 1810

311$abingbütte( im Sanbc SBurften geboren ; er roar üermög-

ttcfjer Beute Sinb. 9ieffe be§ tüchtigen ©öttinger Anatomen

unb (£f)mirgcn gieicfjen 9camen^, mit bem er fcfjon in jungen

^afjren in f>er^£tct)er3 u " e in un 9 oerbunben mar, ftubierte aud)
er SSJcebijin, juerft in (Böttingen, bann längere Qeit in ©ng-

lanb unb granfretcf); 1838 fjabiütierte er fief) in (Böttingen

als ^ßf)t)itologeunb dt)irurg. ©eine außerorbentlicf) oielfettigcn

Slenntniffe, feine ©c)"rf)icfiiri)fcit beim Operieren, feine ftauneu-
erregenbe 3id)crl)eit im Srfcnnen Oon $tranrr)eiten machten tf»n
batb fo anerfannt, baß er 1812 als ^ßrofeffox ber (£l)trurgte

naef) ftiel unb 1 847 als 9cacf)folger beS genialen Dicffcubarl)
an bie berliner ,&ocf)fchule berufen rourbe.
SSie nur im rechten Sobcn fiefj bie ^Bflanje ooll ent-

roicfeln fann, fo cntroicfeltc fief) aurf) Bangenbecf erft fjier in

biefer erroeiterten Xt)ätigfeit feiner ganjen ©rößc. ®urcf)
bie (Srfinbung neuer ^nftrunieute, buref) bic 5ßcrbeffcrung alter

unb bas örbenfen neuer DperattoitSinetljobcn, unter benen eine

ber folgenreichen bie (Sinfüfjrung bev fonferoatioeu (£l)irurgie

ift, mürbe er ber erfte (Sfjirurg einer neuen fte'ti, bie ifjn

(Slbbnitt»erboten.)

neibloS unb berounbernb aU folcfjen anerfennt. Igfjm ber-
banfen mir bie @rfenntni§, baß eS nicfjt immer nötig fei,

fdjroer berle|te ober faft jerftörte ©lieber ju entfernen. 3u
biefem Qroed erfann er bie fubpertoftale Stefeftion ber ^noct)en,

b
.

f)
- bie Operation, burd) bie er bie erfranften ober gerftörten

^nodjen entfernte, inbem er bie neue ®nocf)en bilbenbe

^noerjenfjaut forgfältig erfjielt. 9Son feinen roeiteren jafjfreicfjen

erfinberifcfjen ©roßtfjaten feien fyn nur furj ermähnt: bie

ptaftifcfjen Operationen im ®eftcf)t, bte ©aumennaf)t bei ge-

haltenem ©aumen, bie ^nocf)eitburcf)meißetungen unter ber

^nocf)enf)aut, fomie bie Snocfienaertrümtnerungen unter ber

§aut (fubeutan) gur ©erabericf)tung fd)tefgef)etfter 93rücf)eüber

au§ anberen Urfadjen üerfrümmter Snodjen unb fteifer ©eleufe,

unb bie SSerbottfommnung unb tjäufigere Stnroenbung be§ ©ip-ö-

oerbanbeS. SttTe biefe unb biete anbere teils neue, teils tter-

befferte DperationSmctfjoben finb burd) ifjn unb feine Sdjüfer

(Gemeingut ber Sfrjte ber ganjen SBeft geroorben, gum §eife

alt ber Un-;äf)ligen, bie früfjcr elenb unb entftefft ein jammer-

boffeS ®afein fjinteben mußten. ®odj nur roer fidj oergegen-

märttgt, baß biefeS fd)öpferifd)c SSorgefjen beS 50ceifterS sunt

großen Seil in eine 3eit fällt, in ber bie anttfeptifdje SBunb-

bel)anblung nod) nid)t beftanb unb ber &cixaud) beS Gotoro»

formS eben erft fefteren »oben faßte, fann bie ganje Süfjn-

fjeit ioürbigen, mit ber biefe Neuerungen erbncfjt toaren.

2IIS Setter beS ©auitätSioefenS in ben Stiegen 1864,

1866 unb 1870 ertoarb fid) Sangenbed SScrbicnftc, bie ilnn

ben 2tbef unb bie pd)ftcn ftaatlicfjen (Sfjreu eintrugen. %n

biefeu Stiegen teilte er fid) mit unfren beeren reblid) in bic

blutige Arbeit, f)cilcnb, roo jene fälligen, fjelfenb, loo jene

jerftörten.. 2Iuf ben ©d)lad)tfclbern unb in ben öajaretten

beroäf»rte fid) feine Ijofje organifatorifdie Begabung, feine

gjceufd)enfrcuubliitfcit fonb ein unermeßfidjeS 2trbeitSfetb.

Srofc fo oielfeitiger Sl)ätigfcit mar Sangcubcd
oon aus-

giebiger titterarifcf)cr ftrud)tbarfeit «nb ein ftetS anregenber
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Sefjrer bot! ©eift unb aSohfmoffen. 3luS fetner ©djufe ftammen
fecbjehn Brofefforen ber Chirurgie, unb ungejä^Ite tüchtige

Sfjirurgen nennen ifjn mit ©anfbarfeit ifjren Server.
2tfS in ben fiebriger 5flf)ren jene gewaltige ©ntbcdung

SifterS in bie SCßetttrat, bie ben fiegreichen Sampf mit ben
gäulniSerregern in ben SBnnben begann, mar eS Sangenbed
mieberum, ber neben feinen Soffegen Sarbeleben unb Bolf»

mann, erft borfidjtig prüfenb, bann aber mit Begeifterung
bie neue Sebre anerfannte. ©in gerabeju fjeroifcfj 5U nen-

nenbeS Opfer aber braute Sangenbecf feiner et)rücr)en, fefbft»
tofen, bie Söiffenfcfiaft über affeS liebenben ©rfemttniS baburcb

bar, bafc er, atS er fein Stugenfidjt fchtuinben, bie ©ichcr»

fjeit ber §anb fid) Derminbern füfjfte, freimiffig auS äff ben
Sefjrämrern fdjieb, an benen er mit ganjem §erjen tjing.
©r berfiefj 1882 Berlin, um, jüngeren Gräften feinen Bfa£
anbertrauenb, in 25ieSbaben fein Sehen §u befcblicften ; fjicr,

in feinem tusculum am 9ceroberge, ftarb er im %cifyct 1887.

SBie Sangenbecf ficb niemals engljerjig roiffenfcfiaftficfien
Neuerungen, audj benen anberer -Kationen, berfdjfofj, fo pflegte

er audj rüdhaftfofe Sritif an eigenen Seiftungen 31t üben
unb 31t »ertragen. Qmmer trat er für ben ©ebanfen ein,

baf? bie 2Biffenfcbaft nicfjt, mie ein patent, ber Befijj eines

einseinen fei, fonbern äffen angehöre, bie if»r bienen. 2tu§

biefer ©rfenntniS entftanb baS BebürfniS unb ber SBunfdj

gegenfeitigen 9(uStaufcbeS bon Erfahrungen unb 3(nficbtcn,

ermucfiS ber ©ebanfc, eine Bereinigung affer nad) gleichen

miffenfcfiaftlidjen Riefen ©trebenben ju begrünben. ©0 ent-

ftanb bie beutfehe ©efefffdjaft für Chirurgie.
2lfS erfte miffcnfchafttidje ©efefffdjaft im neu geeinten

Steidje 1872 bon Sangenbed in3 Seben gerufen, mürbe bie

beutfdje ©efefffdjaft für Sfjirurgie bon ihm jabrefang in um»

fichtiger, (torer, pnrtcilofer SBeife gefeitet. (Sie tiefe eS fid)
bis auf ben beutigen £ag angelegen fein, neben ben perfön-

lieben (Srfabrungen ifjrer 90?itgliebcr bie grof?en allgemeinen

fragen ber ßhirurgie ju befpredjen, fi
e ju ffären unb fefte

©cfidjtSpunfrc für Bornafjmc ober Untcrtaffung einfdjucibenbcr

Operationen 311finben. gaft äffe beutfehen Brofcfforcn ber

©fjirurgie, biete 3trjte, bie für (Sfjirurgie Sntereffe fjaben,

aucf) manche auftcrbeulfdje tjcrborragenbe ©efcfjrte gehören 3U
ben über 500 üffcitgliebcrit, bie ougeublirfticfi bie ©efefffdjaft
Bitben. ^u ihr fmben fragen mie bie operatibe Beljanbtung
ber Suberfulofe ber Knochen unb Prüfen; bie Urfache unb
Brognofe beS SrcbfeS; bie SluSfidjtcn über bie ©rftirpatioucu
beS SropfcS; bie StuSfühntitg beS ©teinfdjnittcS ; bie Bieren»

ejfttrpotton ; bie Sücagcnrcfcftion; ber SBert unb bie SBirfung
beS SioboformS; bie Bebeutung ber Btoma'ine b

.

fj
. ber

giftigen ©toffmeefifefprobufte im SRenfchen — unb biete
anbere bie djirurgifdjc SScft bemegeube Probleme burd) feb-

fjafte ©iSfuffion unb cingcfjenbfte Erörterungen 9fufffäruug
unb jum £eif enbgüftige ©rtebigung gefunben. ©S liegt
fjiernach auf ber §anb, bafj bie ifjätigfeit biefer ©efefffdjaft
niefit nur £aufenben bon Seibeuben 3U gute fommt, fonbern

auf bie gefamte mebi^inifcfje SBiffenfcfjaft förbernb mirft. %n
itjren Sitzungen jeigte fiefi batb ber fjofje SSert perföntiefier

S(u§fpracfic, bie häufig Männer einanber näherte, bie fich in
ifjren ©djriften gegenüberftanben, t)ter mürbe ber ©runb gefegt

ju gemeinfamen erfpriefefichen fjorfcfiuugcn.
2tffiöf)rHcb in ber Dftermodje fommen 51tbiefen ©it^ungen,

bem „Sfjirurgenfongrefe," bie Settnefitner au§ äffen ©auen
be§ Saterfanbe^ t)erbei, ^u ifjnen fenbeu Dfterreich, bie ©djmeij,

fefbft SRufjtanb, Sngfanb, ©chmeben, Sta ^cit uno Sfmerifa
ihre Vertreter aU fjodnutfffommene ©äfte. Slffe aber, bie ba

fommen, 51t teuren ober ju fernen, ju geben ober mitfort-
junetjmen, alte berefjren in Sangenbed ben siefbemufeten, hjett-

auifd)auenbcn ©djöpfer biefe<3fegenireidhen S3unbe§.

@ö mar bon jetjer ein ganj befonberer SSunfcfi Sangen-
bed§ gemefen, bafe bie beutfdje ©efefffefiaft für Chirurgie für
ifjre ©i^ungen ein §au§ befäfje, „ein eigenes §eim," mie er
fagte, „mo mir §erren unfere§ %f)im§ unb Saffen§ fein
fönnten." S3ei bem SJcangef eine§ eigenen ©ebäubeS, mie ifjn
S3erfin für alte biefe ©etegenheiten, mo mebijinifc^e ©efett-

fefiaften mit größerer SJiitgtiebersafjf tagen mofften, bis je^t
bot, traten in ber £bat ftörenbe Un5ufängfidjfeiten fjerbor. ©0

mufete ber internationale Strjtefongrcfe im QixhiZ Steng, bie
Serfiner mcbijinifchc ©efefffefjaft jafjrefang im ©peifefaaf eines

§otetS (!), fo mufe fi
e je^t in ben gemieteten Räumen eines

^oftgebäubeS ihre ©i^ungen fjaften, fo müffen biefe anbere

mebisinifcfje SSerfammfungen fidh mit unpaffenben Näumfich-
feiten begnügen. Bor altem aber tonnten bis jefct bie Samm-
lungen biefer ©efefffdhaften an Büchern, Präparaten unb

^nftrumenten mcber mürbig, noch fidjer, nod) für Stubicn-
jmede nutzbar aufgeftefft merben. Solche unfeibfiche Ber»

fjäftniffe abjufdiaffen, ein §auS ju bauen, baS nur biefen
3>oeden bienen, biefe räumfidjen 5tnforberungen erfüllen foffte,
mar ber ©ebanfe SangenbedS. §atte boefi (Sngfanb fotehe
§äufer, beftanben fi

e boefi in gmnfreich; unb in Bertin, baS
ber äßittefpunft ber geiftigen Bemegung im Baterfanbe fein
foffte, fonntc äfjnfidjeS nicfjt ertangt merben? Sangenbed

f)at eS nicht erlebt, bafe fjochher^igegörberer feinem Streben

Berhrirftidjung merben tieften. 2luch ben auf baS gteidje

3iet gerichteten Bemüfjungen BoffmannS, beS ju früh ba^in-
gegangeneu Jpaffcnfcr Sfjirurgen, getaug eS nicht, biefen Bfan

3U berförpem, menn eS aucf) ifjm in erfter Sinie 311bauten

ift, bafe fchon 1887 bie ©efefffefjaft für (Sfjirurgie befcfjtofe,
itjr ganjeS Bermögen ber Ermerbung eines eigenen §eimS
31t mibmen.

ßrft ber berftäubniSboffen Anregung bcrSaiferin3(ugufta,
ber ebfen, uubergeffenen görberin affer fntmauitäreu Beftre-
hingen, mar eS borbchaften, bem ©ebanfen ©eftaft 31t ber-

fdjaffen. 2US unntittefbar nad) SangenbedS ©obe, am 28. Sep-

tember 1887, bie Berliner mebijtnifdic ©efefffdjaft befdjfoffen
fjatte, eine Sammlung 31a (Srridjtung eines ©cnfmafS für
ifjren ©tjrenpräfibenten Sangenbed inS SBcrf 3U fetten, unb

biefer Bfan burch ben bamatigen SultuSminiftcr bon ©oftlcr
ber fjofjen grau 3U Dfjren gefommen mar, mar fi

e eS, bie in
einem Schreiben an ben üDciniftcr, ben ifjr mof)tbefannteu
§cr3enSmunfch SangenbedS nach einem BereinShaufe betonenb,

bie 9tnfid)t auSfprad), baft bie Begrünbung eines fofdjcn

§aufeS ein fjerrfidiereS ©enfmal für ben großen ©ahm-

gefchiebeuen fein mürbe, als ein noch fo fdjöneS ©enfmat

bon @t
-

3 unb ©tein.

©iefer bon alten beteiligten ©citen begeiftert aufgenom-

menen Stnbeutung folgte nun unter ©ruft bon Bergmanns,

beS marmbcr3igen Schülers unb 9fad)fotgerS SangenbedS auf
bem Berliner Sefjrftubl, euergifchcr Rührung, fehneff bie Sf;at.

Qm Slprit 1888, jenem traurigen grüfjfing, ba 2tffbcutfcf)tanb

feinen ^etbenfaifer betrauerte, um feineu tobeSfiechen jmeiten

Saifer bangte, befdjtoft bie beutfehe©efefffdjaft für Chirurgie,

3ufammen mit ber itjr 3U gteidjem Qwed bercinten Bertiner

mebijinifdhen ©efcltfcfjaft, „nicht bfofj in flücfjtiger JageSfeier,

fonbern audj in g-orm eines blcibenben SlnbenfenS fid) Sangen-
bedS für äffe Reiten erinnern 3U moffen," unb regte an, um

ein BereinSfjauS im Sangcnbecffchen Sinne 311 erbauen, ge-

meinfame Sammfungen 311beranftatten. ©ie befcfjfofc ferner,

baft bie Berliner mebi^inifetje ©efefffdjaft biefeS §auS 3ur
Abhaltung ifjrer Berfammfungen mieten, bafj aber bie beutfdje

©efefffefiaft für Stjirrtrgie, bie mit ihrem Bermögen ein paffen»

beS ©runbftüd faufen moffte, ©igentümerin beS §aufcS
merben foffe.
©0 entftanb, unterftü^t burefj bie r)ocr)c)erjigcit©penben

ber ertaucfjten Broteftorin, ber Saiferin Stugufta, 3U benen
nodj nadh ifirem Uthleben ein reicfieS BermächtniS fam, burch

ein ©efefient Saifer griebriefis unb eine mafirfjaft faifertiefie
©abe faifer SBiffjetmS II, fomie burefi Stiftungen unb $u-
menbungen ber gimiKe »• Sangenbed, beutfeher unb fremb-
tänbifdjer Strste baS Sangenbed»§auS!

3m SJcittelpunft ber Stabt ftefjt eS mit einer gront
bon 28 SJceter Sänge an ber Spree, bon ber SBeiben-
bammer Brüde bis jum Supfergraben fidjtbar. ^n gfeidjer

gtuefit mit bem öfttichen glüget ber unmittelbar baranftofeen»
ben fönigtichen djirurgifeihen Stinif, bifbet eS ben §inter-
grunb eines geräumigen, mit ©artenantagen gefcfjmüdten
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§ofe3, in ben man burdi ben 4 9J?ctor breiten Sfjormeg ber

neuerbauten cfnrurgifdiett fönigtictjcn ^ottftinif in ber 3iegct»

ftrafee gelangt. Stuf einem Sanbftcinunterbau ergeben fid),

fdjtictjt unb fdjmudtoS, feine mit roten Berbtenbftcinen ber*

fleibeten SDcauern. %n ber ben §of begrenjenben grout

befinben fid) ber §aupteingang, ber gerabe bem (SinfatjrtS*

ttjorroeg gegenüber liegt, unb sroei SRebeneingätige. SDurd)

erfteren gelangen

mir in einen,
ba3 ganje §au3
burdjjiefjenben,

taugen Sorribor,

ber un3, borbei

an bei Pförtners
2ßof)nung unb

ben ©arberobe*

nifdjen, §u bem

Streppentjaufe

füfjrt, ba§ an ber

(Spreefeite bei

©ebäubei liegt.

Sn ifjm fütjrt
eine fidj in jmei
Strme teitenbe

Sxeppe in ba§

erfte Stodroerf

ju einem bon
ber Spree bt3 an

bie §of feite rei»
djenben 9Jaum,

ber burdj beibe

Stodmerfe fid)
ergebt unb nad)
oben mit gtuei

©etuötben unb

einem £uppet=
bau abfddiefjt.

Sief er freie unb
luftige 9?aum if

t

bie SBanbetfiatle,

baju beftimmt,

ben Sttitgtiebern
bei anftrengen»
ben Sxtmngen

(Srfjotung unb

audj fonft ©e»

tegent)eit ju ge*
genfeitiger, nicfjt

ftreng reiffen*

fc^aftlicr)er StuS»

fpradje ju ge*
mäfjren; fi

e ent=

fpricfjt atfo bem

gotjer in unfe»
rem 9?eicf)3tag§»

gebäube. Stuä

biefer fjetten, ge*

räumigen £>atte

führen breütfjü»

ren inben§aupt=
teil beö ganjen Sauees, ben großen Si&ungSfaat. Stuf ifjn

t)at ber Erbauer biefe§ §aufe§, ber Strdjiteft ©ruft Sdnnibt,

feine gan^e Sorgfalt oermenbet. Der 20 SJieter tiefe unb

1 8 ÜReter breite Saat, ber burct) atte brei Stodmerfe gebt,
roirb burcf) Dbertidjt erfjeftt. Sine ©alterte, bie benfctben
an ber ©renje be3 erften unb jtueiten StodeS auf brei

Seiten um^ieüjt, if
t

ba^u beftimmt, bie bei größeren, namenttid)
fefttidjen ober befonber§ intereffanten Sitzungen öcrfcfjtebcncr

Äongreffe, bor aften bc3 C£fjirurgenf ongreffeä , nie fefjtenben,

„ttnfjbegierigen" 9cid)tmitgüebcr ber tagenben ©efcttfdjaft auf»
^unefmten, bie bisher nodj immer eine recfjte Betjinberung
XXVm. ga^tgang.86. m.

ber orbenttidien SJcitgticber atter ^ongreffe marcn, inbem fi
e

ifjnen Suft, ßidjt, Stu§fid)t unb bic jutn berftänbnisüütten
£ören fo nötigen ©tfcplofee über bie ©ebüfjr berffirjten. frir
bie berechtigten i^ufjörcr finb in biefem Ijofygetäfelten Saatc

auf ben brei Seiten unter ber ©atterie bie aus SUappfijjen
beftefjeuben Si^rcitjcn aiuptjtttjcatratifd) fo angeorbnet, baß
aud; ber in ber oberfteit Weitje Sifcenbe uubcfjiubert auf

ben freien 9Raum

btiden fann, ber

jtoifdjett ber er»

ftenSi^rcifjeuub
ber biertcnSJBanb

bes Saatcs liegt.

£icfcrfe(tenc(£r=
fotg if

t baburefj

erreicht, baß bic

Si^reitjen nidjt

in einer geraben

£inic bom ftuft*
boben aufzeigen,

fonbern in einer

nad) innen ge=

bogenen ftrüm»

mung. 3 n ^ er
SJcitte aber jener

fijjfreien bierten

SBanb befinbet
fief), auf einem

erfjöfjten ^ßo*
bium, bie fReb-

nertribüne, bor

ber bie £ifd)e
be<3SSorfi|enben
unb ber übri*

gen Sorftanbs*
mitgtieberftefjcn.

Stuf bem fcfjon

oben bejeicfjne»
ten, 2i/ 2 SQteter
breiten, freien
9kume rcerben

bieSSorfteftungen

oon S'ranfen unb

©efjeitten , bon

Qnftrumenten
unb Präparaten

ftattfinben. Stuf
beiben Seiten

biefe3 großen

Si^ung§faate»

liegen jmei Säte;

ber erfte, an ber

Spreefeite, if
t ber

Sefefaat ber me=

biginifcf)en ©e*

fettfdjaft gemor»

ben unb birgt bie

reichen Scfjä^e

ifjrer 33ibtiotf)ef.
Über bemfetben

liegt im smeiten Stod ein ebenfo großer Saat, ber be=

ftimmt ift, bie foftbare Sücfjerfammtung ber beutfdjen ©e^
fettfdjaft für Sfjirurgie in fid) aufjunefjmen ; beibe finb burcf;

einen ©fidjeraufjug miteinanber üerbuuben. ©enau ebenfo üer»

fjatten fi
e
f)

bie SRäume an ber £>offeite bc§ §aufe§. 9Son

biefen if
t ber im erften Stod belegene Saat jum Sßcrfamm»

tung^raum für Bereinigungen oon 100 unb mefjr ^erfonen

beftimmt, mäfjrenb in ifjm gtetcfjjeitig SSortefjrungen getroffen

finb, ifm nidjt nur fcfjneft unb böftig berbunletn 511tonnen,

um bie tef)rreid)eit Silber be3 großen eteftrtfcfjen ^Srojettion»»
mifroffopö oor^ufübren, fonbern um überhaupt in ifjm alte

yiafybem©emälben
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SIrten bon Unterfucbungen unb Borftedungen aui bem ©e»
biete ber 2Iugen», SJcafen* unb Sefitfopffieitfunbe 311ermög*

ticken. Ter ©aal enbticfi, ber auf ber §offeite über bem
eben betriebenen liegt, birgt bie überaus reiche Präparaten*

fammtung ber cbirurgifcfien ©efedfcfiaft. ©ämtticfie 9täume

bei ©ebäubei merben efeftrifdtj beleuchtet, moneben eine ©ai*

beteucfitung borgefefien ift. gür ben großen ©i|ungifaat ift

Suftbeijung, für bie SKebenfäle SBaffertjeijung gemät)It morben.

©0 fteljt ei nun öor uni, bai §aui, nid)t mefir SBunfcö,
niefit mefir ©ebanfe, fonbcrn berförpert burdj bie ©unft ber»

ftänbniiboder görbcrer aui allen greifen ber ©efedfefiaft.
SIngeregt burcfi eine rjorjc, ebte grau, getragen bon ber Seil*

nannte ifirer erhabenen gamitie, füfin begonnen, mutig burcfi»

geführt burcfi bai gufammenmirfen ätneier großer gelehrter
Bereinigungen, burcf) bie fctbfttofe darangäbe bon Scannern,

bie unermüblidf) für bai ©etingen arbeiteten, if
t ein 2ßerf

gefcfiaffen, einjig in Teutfcfifanb, bai erfte Bereinifiaui beut*

fdjer Srjte!
SIber, tnenn aucfi fdjon biet getrau ift, biet bleibt nod)

ju tfjun.
yiodt) feblen bie ©ummen, bie bai Beftcljcn bei §aufei

fiebern foden; ei rafjen Saften unb ©dndben auf if)m, bie

abjutoätjen nur gelingen fann, menn bie Dpferfrcubigfcit bon

Straten unb Saien niefit ertafimt. Bon ben bieten arjttidjen
©efcdfdjaftcn Bertini bat für ben Slugenbtid nur bie 2Jce»

biäinifcfie bie Betrauung bei ©i|ungifaati unb ber Bibtiotfief»
räume fiefi auf 25 galjre gefiebert, aber ei if

t

mofit ju fioffen,
bafj bai einzige §aui, metefiei Bertin für miffenfefiaftfiefie
ßmetfe unb Temonftrationen befitjt, aucfi bon anberen Vereinen

begehrt merben mirb. Unb biefe Hoffnung erfefieint ati ©e»
mi^eit, menn mir fefien, mit metefier Teitnafime bie neue

Scfiöpfung bon allen Seiten begrüfjt mirb.

2Sieberum mar ei unferei Saiferi fiutbbotte ©üte, bie
ben erften ©cfimud bem neuen §aufe berfief), bie SJcarmor»

büfte ber Saiferin Stugufta. 9(ud) bie gamdie bon Sangen»
bed fcfimüdte ei mit einem großen Bdbniffc bei Bateri, unb
bie ©djüter Botfmanni brachten beffen febenioode Büfte. Ter
ebemalige Sultuiminifter oon ©ofetcr überfanbte eine SJienge
ebivurgifeber SBerfe, bie Sangenbedfcfie gamitie überliefe ber

Teutleben ©efedfcfiaft für ©birurgie bei SKeiftcri foftbarc

Bibliotfief. (Sin Sfrjt aui bem SUjeinlanb fteltte ber @e»
fedfefiaft nad) feinem Tobe ein fefir beträddticfiei Bermögcn in

Wuifidd, bie ©efieimrätc bon Sarbeleben unb ©Ulenburg unb

noefi anberc fiocfifjei^igc ©önner fiaben bem Sangcnbetftjaufc
bebeutenbc gumenbungen gemaefit.
@o fiat fid) benn mieber bai alte Sßort bemäfirt, bafj

©inigfeit ftarf madjt. Turcfi bereintei ©treben gelangten fi
c

3um Qkk, bie erfefinten, mai bleute bor uni ftefit. Qu
bem £>aufe aber, bai fi

c erbauten, möge fegenireiefi unb

fcfiüfccnb ber ©eift Bernbarb bon Sangenbedi malten.

Dr. ©. 9Ibler.
fllicbel !Hubertin.

(Sine grjäfjlung au§ bem lothringer Sanbe.

SSon S. «ßlaftein. (»btutf »erboten.)

5(bcr mai mar bai? Saum bog 2ütbertin aui bem Tfjore
in bie ©trafte ein, ali fid) ber Sßagen jur Seite neigte unb
faft umftürjte. @tni ber SSorberräber bei SBageni blatte

fid) bon ber 2td)fe getrennt. 93ergeblid) blieb atlei ©neben

nad) ber fefdenben fteinen ©d)raube, meld)e 3Rab unb 9fd)fe
jufammenjutjalten beftimmt mar

—

fi
e mar niebt aufjufiubcn.

„©emif? babt bie febon auf bem ipermege bertoren,"

meinte ©outon, ber mie ^ufädig bap fam, um fieb eben

nod) bon STubertin ju berabfd)ieben, mie er fagte.
©i blieb nidjti übrig, ati gebulbig absumarten, bü ein

©djmieb fierbeigetjolt unb ber Sßagen mieber in ©tanb gefegt

fein mürbe. 2)ai fonnte eine tjalbe ©tunbe unb länger
bauern. SBarum füllte Stubertin, naefibem ber 2Birt jugefagt

l)atte, bai Nötige 31t beforgen, niefit ben SSorfcfilag ©outoni

annehmen unb mit ifim mieber jur ©efedfefiaft jurüd»

fefiren? ©i mar ob^nefiin nur ein baar ©ebritte bii jur
Ville de Lille.
2üi nun bie beiben miteinauber abermati bie oberen

Limmer jenei 3Reftauranti betraten, bot fiefi 9iubertin ein

neuei, ungemofintei 33ilb bar. ®ai SBadjitucfi auf bem

£ifcbe fiatte einer grünen 2)ede

s

^ta^ gemad)t: mau fbielte
unb 93our fiiett 93anf. ©outon beftedte für fid) unb Stitbcrtin

eine Slafcfie „vin cachete", alten geregelten SBein, jum
9lbfd)iebitrunf, auf gute ^eimfefir. Stubertin fonnte bie ©in*

tabung niefit gut aMefinen; mal berfefilug ei d)tu aud), fefitiefe*

üd) nüd) ein ©lai mefir ju trinfen, in einer fialben ©tunbe
ging er ja bod).
Unb mäfirenb er nun mit ben Slugen einei 3Jeutingi

bem meefifetboden ©biete gufafi unb bagu bon bem tiebtiefi
munbenben SBeine fefitürfte, regte fid) in tfint unmidfürlid)
bie Suft, aud) einmal bai ©tüd 51t berfudjen.

„2ßer gum erftenmate fbiett, tjat ©tüd," raunte ifim
ber ©innugige ju.
Unb in ber Tfiat, bai ©lüd fcfiien Slubertin fiotb, benn

nad)bem er fid) erft §u einem ©infafie entfefitoffen fiatte, ge*
mann er ein baarmat rafefi naefieinanber. 2tber bai mar
niefit bon 33eftanb. herüber, fiinüber rodten bie ©otbftüde.
93atb fiiett ber Sßertuft bem ©eminn bie SBage. 3tdmäfiticfi
mürbe Stubertini mit ^»banjigfranfenftüden gefüllte ©elbfa^e,
bie er forglid) um ben Seib gefefinadt trug, leiefiter unb

teiefiter. ^nwe^ mefir nahmen ber fid) fteigernbe Bertuft, bie

Aufregung bei ©bieti unb ber SBcin 9tubcrtini ©inne gc*

fangen, ©eine Stugen gtänjten, feine SBangen glühten; rafefi
unb rafefier, mie bai ©olb über ben Sifcfi, rodte bai SBIut
burcf) bie Slbern, unb bergebeni berfuefite er mit bem bon

©outon fteti neu gefüdten ©tafe fefimeren Surgunberi bie
innere ©rregung unb ©tut $u füfiten.
©tunbe um ©tunbe berrann. SSergeffen maren bie 23er»

fbrcefiungen , melcfie Stubertin bem nun fefion tauge feiner
.fteimfefir fiarrenben SBcibe gegeben, untergegangen ade guten

Borfäfie in ber Seibcnfcfiaft bei ©pieti unb bei SBeini. —

©infam unb ftid tagen bie nur nod) bon einzelnen
giicfituugitatcrncn fbärtid) erfiedten ©äffen ber alten ©tabt,

ati 9Iubertin mit fdjmerem |>aubt unb leicfitem 93eutel fein
©cfät)rt enblicf) ficimiuärti teufte.

Unter bem bunfetn Jfiormege ber $idc be Side ftanben
in feifem ©efbräcfic Sour unb ber ©inäugige.
„Unfer ^tan if

t

biifier gut gegtüdt," murmelte erftever,

„aber bai ©efimerfte, bie §aubtfacfie, bleibt noefi 511ttjun."

„SDlcint 3f)r?" ermiberte ©oidon. „®enf boef), ei müffe
tcid)ter fein, SJcicfiet jur Slunafimc bei ©efbei 51t bemegen,
ali ei ifjm abzujagen mar. 3iel)t 3t)r feine Serfegenfieit

in SRecfinung, fann'i ©ud) faum fefitfefitagen. übrigens
©ure ©aefie. Unb nun, au revoir, 93our, id

)

reife mit bem

Stattetier ^adjtjuge unb treffe cinftmeden ade Borfefirungen —
an revoir ! "

®amit berfefimanb er in ber Sunfetfieit, toäfjrenb Sour
taugfant feiner SBofinung jufefiritt.

ajeiefief 2(ubcrtin mar am uäcfiftcit borgen mit müftem
Sobfe ermadjt. Uurufiig fiatte er fiefi bie SJiacfit auf bem

Sager gemäht, bon beängftigenben , mirren Träumen ge*

quätt. ©rft admät)tid) reifjten fid) je^t bie einjefnen SSor»

gänge bei geftrigen Tagei ffarer aneinanber : bie Begegnung
mit bem ©inäugigeu, bai ©efcfiäft mit 23our, ber ©bajier*
gang um bie 2Bäde, bai |)inbernü, bai fid) feiner Slbfafirt
entgegenftedte, bai ©etage unb bai ©piet in ber SSilTe be Side.
Tai ©piet! ©r fiatte bertoren, biet bertoren!
SDcit einem ©prung mar er aui bem Bette unb griff

nad) ber auf bem Tifcfie fiegeuben ©etbfafic. Bon ben acb>
jefintjunbert granfen entfiiett fi

e faum mefir ati bierfiunbert.
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Slubertin glaubte üor Sdjreden uni^ufinfen imb mufete fid)
am Sifcfjraube feftfjaften.

5n tüenigen Stunben fjattc er oierjehithnnbert grauten
üerfpieft. $)al fonute nid)t mit redjten fingen jugegangen
fein. Unb bod) fjattc er nidjtl, gar nidjtl Unregelmäßiges
bemerft. ÜUerjelmbuubert granfen! SBomit fodte er feinen
Sßadjtäinl begasten? 9Jod) roeuige SBodjeu nur, unb SJcartini

ftanb üor ber $f)ür. Gsr fufjr fid) ber$föeif(ungSboQ nad)
ber Stinte.
Unb mal mürbe feine grau baju fagen, feine grau,

ber er nun rcieber — unb 311111mieüieftenmafe ! — fein
Zeitige» 23erfprecfjeu gebrochen? SSürbe SKarguerite el ifjm

mofjf glauben, bafe er ben beften Söidcit gehabt, 511miber»

fteljeu, bafe nur $ufad, 35erf)ängnil ifjtt gxtben Spielern jurüd»

geführt tjatte, unb bafe tä bieltuat mirffid) nidjt feine Sdjulb
allein mar, roenn adcl fo gefommen? £$n ifjreit Slugen
blieb er bod) ein GSibbrüdjigcr, ein (Slenber, ein ettergielofer

geigfing. ja, fi
e

hatte bal 9iecf)t, if)n bafür 5U Ratten!
Stber mo mar fie? 2ffl er heute 9iad)t nad) £>aufe

gefommen, lag fi
e anfdjeiuenb in tiefem Sdjfafe; am SJZorgen

mußte fi
e

fid) fdjou früh unb teife üont Sager erhoben unb
aul bem Limmer entfernt haben. So fefjr er fid) aud)
fcfjeute, ifjr in» 2ütge ju fefjen, unb fo fdjroer el ifjm mürbe,
fein ffägfidjel SSertjaften eütäugeftefjen, er mufete %u if)r, er
fonnte feine 9ftufje finben, bil fie ifjm SSerjeifjung gemährte.
fRafct) blatte2Iubertin bal Don bem SBeingenufe unb ber

Aufregung ber 9?ad)t nod) gerötete öefidjt mit fattem SBaffer
erfrifdjt unb fid; in feine Stfeiber gemorfen. @r fpäfjte nad)
feiner grau in |>aul unb £>of, in Stad unb Scheune, ©r
fmg bie ÜÖcägbe, bie Sttted)te nad) if)r. Sßiemanb tjatte fi

e

gefefjen. ®r lief nad) bem Dbftgarten, ber fid) f)inter bem

§crrenf)aufe f)injog — aud) f)ier mar fie nidjt.
„9Jcarguerite," rief er mit bebenber Stimme, ,,9flar»

gueritc."

Seine Stntmort.

Sein §erj begann §u pocfjen, fein Sftem flog, all er

fo üon einem Orte jum anbern eilte. 233emt fi
e

if)n üer»

laffen ober fid) gar ein Seibl angetfjau fjätte ! SOSie fam
er nur auf biefe fct)re<ftict)ê bee? 2tber ben (Sebalden nur

ju benfen, brachte if)n faft um ben SSerftanb.
Seine Stnien gitterten ; bie grofee §atlfdjfagaber puffierte

plöfctid) fo heftig, bafe er ben §embenfragen aufreihen mufete,
um nid)t ju erftiden.
Brögbern Slubertin nid)t ftarf genug mar, feiner grau

pfiebe bal Softer ber Xrunffucbt ernftftd) ju befämpfen unb
feinen fieberlidjen ©cioobnfjeiten ju eittfagcn, tro^bem er fie

in brutaler SBeife oft rauf) anliefe, mar er tfjr aufrichtig &u-
getf)an. Sfjre guten (Sigenfdjaften bei ^erjeu» unb Qffjaraf»
terl fennen ju fernen, tjatte er im Saufe einer faft jefjn»
jährigen @f)e reidjlidj ©etegenfjeit gehabt. Unb menn er

aud) itjrert SBert im affgemeiuen ntefjr inftinftio füf)fte, all
bafe er if)m oötfig unb ffar jum Semufetfein unb jum 9Ser=

ftänbniffe gelangte, fo tjatte fid) bod) nad) unb nad) in
ifjm bie Überzeugung gefeftigt, bafe ju feiner eigenen gort*
eriftenj SEJcarguerite bie unertäfefidje SSorbebingung bifbete.
ixx fanb in bem cfjarafterftarfen 2Beibe bie Stütze, bie er fo

notmenbig brauchte.
2fber mar tS nicf)t Jf)orf)eit, fid) berartig aufsuregeu?

SSar benn bal, mal er getfjan, mirffief) fo fcf)redfid), bafe er
mit ÖJrunb fürd)teu mufste, SRarguerite fe

i

baburd) jum
Vtufeerften getrieben morben? SBenn er ruf)ig barüber nad)»
bacfjte , mar el in ber Sfjat Üf)orf)eit, an fo etmal nur
ju benfen.

2(Hntät)fid) beruhigten fid) feine aufgeregten Sinuc
etmas. ör fefcte fid), ben Soüf in bie £>anb geftü^t, an bal
genfter ber Sdjtafftube, üon mc(d)cu aul man ben §of über=
bfiden fonnte.

(£r mu^te nid)t, mie lange er fo gefeffeu , benn bafb

f)atten fid) unmiberftcfjfid) unb bleifdjmer bie Siber über feine
müben 2tugen gefeuft, afs er burd) bal (Seräufd) ber fief)
öffnenbeii Stubentf)ür gemedt mürbe.

Seine grau, ein £ud) üon ber ©cfjufter neijiuenb, ftanb
bot it)iu.

„äJcarguerite," fagte er mit uufidjercr Stimme „2Rar<
guerite, id

)

fjabe bid) fdjou überall gefud)t, mo luarft bu

benn '?"

@r ging auf fi
e

311unb üerfudjte ben Vinn um fi
e ju

fegen. Sie aber trat, iubem fi
e abmefjrenb bie öanb aus-

ftredte, rafd) jurücf.

„Safj mid)!" Qfjre ©tintnte ffang fo eruft, il)re aJciene

mar fo tieftraurig, bafj Sfubertin nid)t ben 9)lut fanb, ein

233ort ju entgegnen ober eine loeitere grage an fie ju ricf)teu.
Sie nafjm bie t)ef(e, geftreifte Änttunfjaube üom Stopfe

unb oermafjrte fi
e mit bem Umfjängetud) in einem ®efad)e

bei großen jmeitfjürigeu, mit blaitfen 9JlefftngbefdjIägen Oer*

gierten SIetbetf tyvanU , ber faft bie ganje eine SBanb bee

ßimmerS eiitnaf)m. Samt ging fie, eine Sdjürje oorbiubcnb,

nad) ber anftofeeuben Südje, um f)ier, mie afftagücf), ifftti
2Cmte§ ju matten.
Stubertin tjatte ftiflfcbmeigenb unb mit §erjffopfen biel

£f)un beobachtet. 2ffl bie 2;f)üre fid) fjintcr ifjr gefdjtojfen
tjatte unb er fi

e ber SRagb in ber Süclje bie gemofjnteu

SBeifuugen erteilen fjörte, fdjiuanb bie äitgft(id)e Spannung

aul feinen 3ügc n - @3 toürbe affo fein au§ergetoöfjnti(^eS
@reigni§, bor bem ifjm fo fefjr bangte, eintreten. 3 U Muz*
einanberfetuntgen unb ©rffäruugen fdjten bie $eit jefet aller»

bingl nidjt günftig, er mufete eine anbere ©elegeufjeit, bie

fid) mof)f im Saufe bei Sagel finben mürbe, abmarten.
Seidjteren ^ergenl ging nun auch er an fein £agemerf unb

griff in §aul unb gelb bei ber Sfrbeit rüftig mit 311. Stber
bie Arbeit freute ihn nicht; bie §änbe arbeiteten, ber Stopf

mar nicht babei. ®er SSertuft bei oiefen ©efbel brüdte mie

eine ©entnerfaft auf ihn. @l fdjien ihm nicht möglich, ben

SSerfuft oor feiner grau ju oertjeimfichen. SBenn er ihr nur

erft biefe Ungfüd!botfd)aft beigebracht fyaben mürbe!

Stfl am Nachmittage grau SDcarguerite, bie mit ihrem
Spanne fein SBort mehr gemedjfeft hatte, ftiff bei einer gtid-
arbeit am genfter fafj, mobei ihr fyie unb ba eine grofje

Xf)täm fangfam über bie SBange rollte, unb §enri, bie neue
gfinte auf ber Schulter, burch bie Scheune in ben Dbft-
garten gegangen mar, fafite 2utbertin fid) ein §erj, rüdte
ben Stuhf nähet' h eran uno begann erft ftodenb, bann ge=
fäufiger unb überjeugenber feine geftrigen (Jrfebniffe ju er»

ääfjfen. Seine grau fyoxte anfd)einenb teifnafjmlfol, mit

hafbabgemenbetem Stopfe ju ; ihre S^abef 30g unaufhörfid) unb

gleichmäßig ben gaben burd) bie Seineroanb. ®rft afl

Stubertin üon bem Spiele berichtete unb mie beitäufig faden

tiefe, bafe er auch öon oe " 1 üereinnahmten ©elbe einen Seif
üertoren h^öe, tiefe fi

e bie §änbe in ben Sctjofe finfen, fcfjfug
bie Sfugen ju ihm auf unb fagte, müljfam bal Sd)tudjjen
unterbrüdenb : ,,2fud) bal noctj ! D, meine Stimmig !" Sann
aber bradj ber feit lange jurüdgehattene 3:tjränenftrom über»

mäd)tig heroor.
®al maren für Stuberttu beängftigenbe Slugenblide. §ätte

feine grau ihn mit Sdjntäfjungen unb Sdjeltmorten über»

häuft, er mürbe fi
e afl gerechte Strafe üiedcidjt ruhig über

fid) fjaben ergehen taffen; aber bafe fi
e einem faffunglfofeu

Schmede fidj tyn^ab, bafe fie, mie borouSjufe^en, mieberum

tagetang in mortfofem Stummer umherging, bal marterte

ihn, bal erfcfjütterte itjn aufl tieffte. (5r befebmor fie, fid)
ju beruhigen, unb madjte ihr bie tjeiligften SJerfpredjungcn,

fidj ju beffern.
Snbfich mürbe fi

e anfdjeiiienb mieber etmal ruhiger.

Sie entjog ihm ihre jitternbe, eilfafte §aub, bie er gefaßt

fjiclt. Unb afl er feine fiebfofeuben SBprte unb feine 93e»

teuerungen 311micberf)oleu üerfudjte, antmortete fi
e ihm mit

faft tonlofer Stimme: „Qd) bin tjeute morgen jur grülimoii:

inl ®orf gegangen unb fjabe ®ott angefleht, bafe er mir

Straft üerfeihe, bal Sebeu nod) fänger ju ertragen,

fahren gelobft bu, bid) 511beffern, äefjnmal, liuntav::.
bu beuten Sib gebrodjen, unb gebufbig bin id

j

aufl neue jur Seite geblieben. 9iun gefjt meine Shaft &
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@nbe — id
)

filmte e§
— — ber Slllbarmfjergige fe

i

mir

gnäbig, menn id
)

eine3 £agei§ unterliege!"

Stubertin Ijatte mit fteigenbem (5ntfe|en gugetjört. 2ttfo
mar feine gurcljt boct) nicbt unbegrünbet gemefen! Söelcfje

©eetenquaten muftte SOfarguerite fctjort erbutbet Ijaben? S n

metcber ©emütäberfaffung mufete |i
e

fid) befinben, um fo

©cfjredtidjeS gu benfen, au^gufprecben ! SBar er btinb gemefen
in ber testen 3eit, bafj er Sie fiel) bottgiebenbe Stnbcrung in
bem SBefen feiner grau gar nicf)t beachtet t)atte ?

Sftun galt e§, ba£ fat) er ein, einen unabänberUcrjen

@ntfct)lu§ gu fäffen. 35a3 SBot)I, ber griebe, bie gange Qu*

fünft feinet §aufe§ ftanb auf >bem ©piele. (£r moflte, er

muffte ein anberer merbett!

©nergifd) fprang er auf unb trat Bor feine grau fjut,

meiere, bie Stugcn mit ben §änbert bebedenb, ben Sopf auf
ba3 genfterbrett gelegt, regungMo» bafafc.
„SJcarguerite — ber barmtjergige ©Dtt mag mir bei»

fielen: e§ foH je|t anber§ merben!"

Sßodjeu maren bergangen. Sin rauber, trodner Dftminb
btiei über bie fallen getber, rifj bon ben jungen, bie Sanb»
ftrafje befäumenben Sfirfcben» unb 2tpfetbäumd)cn , benen bie

für ba§ ßanbfdjaftöbttb bisher djarafteriftifdien ftotgen Cappel»

alleen luer unb bort tjatten meidjen müffen, bie fpärtidjen,
fjatbmetfen Stättlein berab unb Kurbelte fi

e mitten in einer

£rombe bon ©taub, bie tunter bem rafd) batjineilenben ©in»

fpänner berüef, bod) in bie Süfte. ©raue SBotfen jagten

einzeln unb einanber übertjotenb am bunfclnbeit 2tbenbt)immet
bafjin, unb im SBeften ftieg eine fdjmarge Sßanb, fjintcr metdjer
es unauftjörlid) mettcrtcud)tete, taugfam, uitfjeübrofjenb empor.

Siein menfdjtidieg Sßefen mar mer)r im gelbe ober auf ber

fianbftrafje gu erbtiden. ®a§ Qixpen, gtöten unb ©ingen,
bie taufenb ©timmen, bie fief; be3 2(benb3 ringsum tjören

tieften, maren berftummt; bie fonft im SSiberfcbciuc bc» unter»

gegangenen £agesgeftirn§ auf* unb abtangenben ©cbmärme

bon 3 n f e fon> mie bie fteinen gefieberten ©änger maren ber»
fcfjmunben unb batten ibre febü^enben 2Bot)nungen in ben
(Srbriflen unb unter bem Stätterbacbe ber Säume aufgefuebt.
Sftur eine berfpätete &räf)e ftrid) eitenben gtugS mit miber»

liebem @efd)rei bem naben SBalbe gu.
@in unfreunblid)e§ Sßetter. Unb baju ftimmte ba3

unfreunbticfje ©efid)t SlubertinS, ber feinen Traunen gu immer

fdjnellerer ©angart antrieb. ©rft aU er fein ©efät)rt in ben
gum ^ßacbtljofe tjinauffüfjrenben SBeg einlenfte, bertangfamte
er ba§ £empo be» bampfenben $iere§. Dtjne ein Sßort gu

reben, marf er, fobatb ber §of erreiebt mar, einem in £>o!g»
fdjuljen fjeranftotpernben Snedjte bie Qü$el gu, fct)lug bie

itjm bi§ gur ljatbcn Sruft reicfjenbe, fteifteberne Etappe be§

Sorberfi^e^ guritd unb fprang bom SBagen. Sor feiner
2öot)nung blieb er einen 2tugenbtid tiefatmenb mie gögernb

ftet)enb, bann öffnete er entfd)Ioffen bie Sfjüre. @r £jatte

titelt bemerft, bafe brüben auf ber anberen ©eite bc§ §ofe^
ein fteiner, bem feinen äfmlidjer frember (Sfjarabanc ftanb.

„Umfonft tuar'^," rief er in grotlenbem S'one feiner
grau gu unb fdjteuberte feinen §ut unmirfd) auf ben Xi\ä).
„2)ie alte §eje, id

;

fagte bir'§ ja, mar gab, mie ein alter
Siemen. SBenn mir nicfjt pünfttid) galten, b^abenmir uni
bon ii)x beg ©d)tintmften gu berfeljen. §ernacf) motlt' id

)

nod; bei 93our mein ©tüd berfudjen, fjab' it)n aber nid^t
getroffen — ber mitt fid) oieffeicfjt nitfjt treffen laffen!"
„SBenn'ö nun bod) einmal 33our fein mu§," entgegnete

grau Sftarguerite, „t)ätteft bu aud) gu §aufe bleiben tonnen,

beim er mar rjier unb frug nadj bir."

„®er Sour t)ier?" fragte ?tubertin erftaunt unb mie
neu belebt. „%a, mo if

t er benn?"

if
t feine ©tunbe fjer, ba§ er fein $ferb unb feinen

S33agen einftedte; er ging bann nad) bem 5)orfe tjinab unb

mirb nutt mofjt batb gurüdfefjren."

(3ottf^Lin9 folgt.)

Sanct Jürgen — ber 6d;auplat$ von n3n ttloor unb Ülarfd)."

i-
8 '

2Bot)t nir»

genb§ in beut»

fdjeu Sanbcn,

luo and) nur
bemtjeitigeu©c=

org, PATEO-
NUS EQUI-
TUM, ein §ei»
ligtum gemeifjt

fein mag, t)at
er Ianbab,taub»

auf fid) eine

eigenartigere

©tätte au§ge»

fudjt , aU in

„©ante Sur»
gen§ Sanne, im

©ticfjtebanSre=

men," mie eine

atte Urfuitbe

e§ nennt; unb

93ernf)arbiue
©d)utge»©mibt

r)at fid) für
ifjren Vornan:

„Qn SKoor unb ÜDiarfd;", ber ja grofeenteifö in ©t. Jürgen
fpielt, gemi^ eine baufbare ©cenerie gemäbtt, al$ fi

e ba§

§inübertönen unb SBieberHingen be§ großen ©djtnergenä»
liebet, ba§ gang 3)eutfd)ianb bemegte, in biefer ftiöen
ultima Thüle fdjitberu luoKte. ©eitbem if
t mandjeS anber»

gemorben, manefiel freUid) aud) bamatä fd)on anber§ gemefen.
SBifl ber freunbtidje Sefer un3 folgen gur „insula perdita"?
SCßer ein menig JRaubüogetgefc^mad bat, um mit ber foolb*

©IocIcniti(d)nftin berJtircfjeju St. 3ürgen

(Slbbrud»erboten.)

fetigen Jungfrau ^rafebte gu reben, ber mirb nid)t unbe»

friebigt bon bem StuSflugc t)eimfet)ren ; Später unb ©icfjter

gemifi aud; nid)t!
2Senn man bie tangmeitigen ©cfitbe ber Satniftrcdc

§annobcr»33remcu gtüdtid) binter fid) f;at unb uad) ©eefte»
müube ber Sforbfeefüfte gufät)rt, fütjtt ba^ 3tuge fid) ptö&tid)

gar angenebm berührt beim ?lnblid ber meiten, üppigen

SBiefen unb SBeibeu beä Sremer 23todtanbc3 unb ber noeb

au§gebcbnteren ©ra§ebcne, metebe fid) öfttid) bon Sefum
—

bem Sefer bielleicf)t au3 bem Vornan ber oben genannten

©djriftftctterin: „(Sr tebt" nod) befauut
— gmifd)eu ben ®eid)en

ber SBümme unb ber §amme ausbreiten. SSSieein engtifdjer

$arf liegt bieg SBiefenfelb bor un§, memt mir in 9titterf)ube
bie ©ifeubabn berlaffen. SBo einft bor ^abrtaufenben ein

öbeö SBattenmeer im trüben ^ebet bie faubige Süfte ber beu-

tigen ©eeft umraufebte, ba beljnt fid) nun ein ©raämeer au§,

beffen f)ot)e §alme im SBinbe mögen, at§ fe
i

e§ ein Stb^renfelb.

Ungäbtige ©räben, gteete unb Sanäte freugen fid) baritt, auf
benen t)ie unb ba ein fcbmarge§, fettener ein ntöbenmeifjeä

©eget feine ftitte S3at)n gietjt. Söerftreut im meiten grünen

©efilbe liegen bie eingelnen ©eböfte, berftedt im bidjtcn

Srang ber fi
e umgebeuben Saumgruppcn bon ©id)en, SEßeibeu,

Rappeln unb ©rten; baö gafjtreid) meibenbe, mobtgenät)rte

Sief) bilbet eine cbarafteriftifdje Staffage für ba§ tänbtidj»

fricbtidje Sitb. bitten in biefer grünen ©abanne gtel)t fid),
bon 2Beibenbüfd)en umfäumt unb bon ©räben begrengt, auf

benen in ben bannoberfeben SanbeSfarben bie gelben unb

meinen SBafferrofen febmimmen, bie cingige fanbige ©tra^e

burd) baä @t. ^ürgensfetb t)in, mie e§ tjicrgulanbe beifet,

urfprüugtid) eine fdjmate ®üne, jet^t längft ein SBeg, ber bon

®u|enben tjotgüberbrüdter ©räben burd)fd)nitten mirb. Unb

auf bem I)öd)ften fünfte biefer ®üite erbebt fid) ber atte

romanifdie Sau be3 ©t. 3ürgeng»Sird)teing, ba^ mit feinem
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. Sürgen

ftarfen £urm unb ben raeifjen dauern au§ bem ©rün ber
mäcfjtigen (Siefjen freunbficfj fjeroorfcfjimmert unb meit in3

flache 2anb binein ficfjtbar ift. SBie eine gaftficfje Dafe
umfängt bieg fülle ^fäijcfjen mit feinem ©idjenftfjatten ben

müben SBanberer. üftur bie &ircfje, ba§ Sßfarrb,au§ unb

bie ©cfmfe liegen auf bem mofjfbefeftigten SBarf, ber fjier*

jutanbe jebe SJcenfcfjenmofjnung gegen gtut unb @i<§ ber

SSinterjeit fd^ü^t; eine 2fuff)öbung , niefcfje fiefj jmötf bi§

fünfeefjn gufj tyotfy über ber SBiefenffäcbe ergebt unb burefj

ftarfe feftung^artige StJcaffiomauern mit burcfjbroc&ener (£rene»

üerung ober burefj ein fefteSSiebenboffmerf naefj aufjen gefcfntjjt

ift. 9ting§ um bas Iftircfjfein liegt ber alte Sircfjfjof mit ben

gemaltigen ©rabfteinen, beren Qnfcfjriften §um £eif noefj bie
fcfjönen fternüeber ber eoangefifeben Sircfje geigen, unb bie

©chatten ber £)unbertjäf)rigen Säume füiefen mit ben Sonnen*

ücfjtern über ben ©räbern. ©ine niebrige SBogentbür fübrt
buref) ben £urm mit feinen meterbiefen Stauern, innerhalb
berer bie gerounbene treppe ju ben ©locfen fjinaufgefjt, in
ba3 freunbficfj beffe ©Ottenaus, beffen innere SBerfjäftniffe
burefj ifjre einfache, aber fünftterifefj reine 2(uorbnung fefjr mofjf-

tfjuenb mirfen. fieiber if
t bie burefj einen tiefgefjenben 9lunb*

bogen bom übrigen ©cfjiff getrennte 2fpfi§ burefj eine 9tofofo»

23ermahmg ber 2f(tarmanb in ber 30ü f3 e ü fe^r entftellt; boefj

if
t eine ftUgerecfjte Sßieberberftetfung be3 Innern bereits be*

fcfjfoffen, bereu 2fnfänge fiefj fcfjon tti SDiufiüfenftern , Slftar-

ftfjranfen unb Saufftein geigen. 3mei fjerrücfje golbene Slbenb»

mafjl^fefcfje, bereu Heinerer mit ber Safjreäjabf 1524 offen-
bar ber frühere ^riefterfelcfj gemefen unb gur Sutfjerfeier 1883
mieber für ben ©ebrauefj ber nun rein eöangelifcfjen ©emeinbe

(mit ber Snfcfjrift: SrinfetSUfe baraul!) fjergeftefft ift, ent*
fjalten ein ganzes ©tücf ©efebiebte. 2fn ber ©übmanb feben
mir jtoei ffeine Sffabafterftatuen be§ 9titter§ ©eorg.
Unb nun bie Trebbe binauf jum ©foefenturm, beffen

Söetterfafjne mieber ben @t. ©eorg, nieberbeutfefj @t. Qürgen,

jeigt, ber fjoefj ju 9tof3 auefj bie SBetterfabmen ber Pfarre unb
©cfjitle fcfjmücft. ®a fallen fofort bie ©foefen in§ 5fuge, eine
ffeine bon ättefter gorm, jmei größere au§ ben Qabren 1474

unb 1477 mit bräcfjtiger Sfrbeit mittefafterücfjer ©iefshmft;
eine $robe babon gibt unfere Vignette. „Maria ik hete,
Katrina ik hete," fo fteffen fi

e fiefj un§ in gotifcfjen 93ucfj»

ftaben bor. ®a§ SBifbmerf barauf if
t

febr cfjarafteriftifcfj : bie

beil. Jungfrau mit bem Sinbe unter berfefben Slureofe, melcfje
auefj noefj bem ©t. Sürgen 3 U ^ tüixb, mäbrenb baneben
bie ®önig3geftaft "mit bem SSerbenfcfjen ^reujfcfjilbe, bem

©cebter unb bem geicfjen be§ S3futbann§ ftefjt.

2Xu<oben bobbefbogigen ©cfjafflufen, au§ benen febon
mebr atö bier Qabrbunberte fang bie ©foefen in3 meite Sanb

f)inau§gerufen fjaben, eröffnet fiefj üor unferen 93ficfert eine

lei^enbegangniä ju St. Sürgenim SBintei
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faft unbegrenzte gernftdjt. SSon ©üben ber gtänjen bie boben

Sürme ber alten ftanfeftabt utib bet Kuppelbau be§ 9lu3»

ftetlungöpta|ey berübcr. ®er bielfad) gemunbene Sauf ber

Söümme, bte mit Red)t krümme genannt ju merben berbiente,

bli|t 5roifct)en grünem ©ebüfd) berbor. Silometermeit bom
&irdjbof entfernt reifjt fidt) §of an §of ber meitbin au§*
gebebnten unb bod) fleinen ©emeinbe. Unter un§ im SBiefen*
felbc, in bem bie Heuernte nod) nicht begonnen fjat, if

t alle§

ftitl ; eine reiche SBafferflora, gelbe %n$, rötliche SBlumenbinfen,

lueifjblifcenbe ©eerofen leuchten zmifchen braunen ©d)itffolben
unb nicfenbem Rof)r Ijerbor; auf ben §af)Ireicf)cn 2Baffer=

laufen treibt fic^ bjer unb ba eine gamilie guten, Rallen

ober Briefen fjerum, unb am Ufer ftefyt finfter lauernb ber

geinb aller gifdjer, ber Reifer. SBieberfäuenb ru

f
)t ba§ SBiel)

im meinen ©rafe. Srunteu bor bem tueinumratdten $fan>
IjauS mit ber grünen SBerauba liegt tjefler ©onncnfdjein über

bem f leinen Vorgarten, unb meiter unten plätfdjert träume»

rifch ein Springbrunnen. Öfttid) auf bem Sanat fliegt ein

leichtes Ruberboot bal)tn; einige fchmerfälltgc Sorffd)iffc aus

bem fernen Scufelömoor treiben mit ben grofsen fcb.marjen

©egeln fübmärts nad) Bremen. — ©in fricblidtjcr, träume«
rifeber, meltbergeffener §auch liegt über bem allen — fclbft
ber moberne gewaltige ©dwrnfteiu ber großen ©ntroäffcrungs>=

anläge am ütMtmmebeichoermag biefen ©tttbrud nicht ju ftören.
Sa3 if

t ©t. Sürgen im Sommer: ein 311befebaulicher
Ruh,e einlabenber ftitler ©rbennnnfcl, eine rcidic gunbgrubc

für ben 93otanifer unb ben Drnitljologen, ein Sorabo für
ben gifdjer unb Säger* — eine föftlidie ©r[)olungsftätte für
alle, meldte ^rieben unb ©infamfeit begehren.
5tber feine ganje ©igenartigfeit, feinen Räuber unb auch

feine ©ebreden entfaltet bieg Saub erft im Söiuter.

Sßenn bie §crbftftürme jur Stquinoftialjeit ba§ SOceereS»

maffer bon Rorbiueften tjer in bte SBefermüubung hinauftreiben,
menn ba§ Sßeibcbieb in bie ©tätle jurüdgefefjrt if

t unb bie

2BicfenfIäd)en öbe unb farblos liegen, bann öffnen fid) bie

©iete, um ba§ „SBintertuaffer" in ba3 meite Seden eitiju*

laffen; unmerklich, nach unb nad) immer aufbringlicher f)er=
borfebimmernb, jebe gurebe rafcb in 93efi£ uel)tnenb unb au§*

füftenb, ober mit brutaler ©eraalt einbrechend über bie niebri*

gen ©ommerbeidje bereinftürjeub unb rafcb alTe§ überfebraem»
menb beginnt ba§ SBaffer mieber feine <perrfcbaft für bie

SBinterjeit auszuüben. Sann mieberf)olt fid) bor unfereu
klugen, roaS mir in ber Sugenb bom ßfofrwfctt © ê lafen:
mo noch fürjtid) Rinber, ^ferbe unb Schafe frieblidj raei=
beten, tuo rüftig be§ Schnitters ©enfe erflang, ba raufd)t
nun bie trübe glitt batjin, in ber bie fjofjcn 9{ot)rI)aInte
bie bufdngen SBebet bebenfüct) t)in unb f)er neigen. Sie

®äfte beg §erbfte§, bie 93efaffine, ber ^Regenpfeifer, ber

melanctjoüfdje SradjOogel finb baoongejogen, mit itjnen bie

grajiöfe ©eefdüuatbe unb ber muntere Siebi^. 2hi3 tjotjer

ßuft tönt Reifer ber unfyeimlidje ©d)rei be^ tuanberubeu

9ieit)er§ unb be^ ^ranid)§. 9?un fontmen attbere ©äfte
au§ bem Horben; bie graue SBiIbgan§, beren Letten moljl*

georbnet, int „©änfemarfcb,," mit raufjem Srödjjen am mol*

figen §immel tjinäieljen, bie ©tod-, S3ranb=, gud)g=, ©pie|=
enten, bie £auct)er unb anbere grembünge fttdjen je^t gern
ben meiten 93innenfee auf. ®er Sanbmann loartet batjeim

feinet 9Siet)ftanbegober fnüpft feine ^e^garne für ben ©ommer.

3ur ©cfiule fommen morgend bie fteineu ©efcllen, mürbige
©enoffen be§ „f leinen §t)brioten", im fdjmarjeu §at)n b,eran»
gefegelt, ben fi

e fdjon ganj ficEjer ju lenfen üerftetjen, ober
fdjiebeu ifm mit bem einen ®rücfruber flinf burd) bie SöeHen.
®er ^ßoftbote fätjrt mit feinem Sotfemnatrofen feauZ bei §auS
ju ©djiff tjerum, oft arg üom SBellenfdfjIag unb SBogenfdjaum
burd)txä§t. ©onntag^ ift'g ein eigener Slnbtid, menn ber

©otte^bienft gu ©nbe ift, unb ©eget auf ©egel fid) ent-

faltet unb bem fernen ©ef)öft jitfliegt. Unb aud) ber ©eift*
Itdje mufe, menn er feine ©emeinbe befugen, ber ©efelligfcit
pflegen ober feinen §au§bebarf Don au§märt§ fjer beforgen
miH, bie 9tuber jur §anb nehmen unb im ©übmefter unb
Regenmantel fein SSoot mit fräfttger gauft bureb, bie SBogen

führen, menn Sioluö it)m niefit geftattet, ba# ©egel ju ent»

falten unb ben ©türm fid) bienftbar ju madjeu. ®a§ if
t

eine ncrocnftälitenbe, männlidje Arbeit!

©igentümtid; feierlicf) geftaltet fief) in foldjer Qtit ein
53egräbnü auf bem einfamen Strct)t)of. Qu fd^marjen Sännen

naf)t ber büftere 3 U 9 : baS ©dpiff, melctjeSben Sarg trägt unb
aud) bei günftigem SBtube ftetö gerubert mirb, in ber SRitte,
umfier ba§ ©efolge in satjlreicfjen Sät)nen, §uni Seit mit
bunfeln ©egetn, bem 3 u flc ooraufeitenb, ber griebf)of§pforte
entgegen, au metd)er ber Pfarrer bie 2eid)e empfängt.
greunbüdjer, \a oft jauberljaft fcfjön geftaltet fid) aber

ba§ 33itb, menn in ftitter 9cad)t ber SBtnterfroft bie !örüden
baut, greüicf) fann'§ mof)t gefd)ef)cn, ba^ eine gelang ba§
©i§ „nid)t tjält unb nid)t bricht"

— bann rufjt alter 83er*
fetjr; bie ©peifefammer if

t oorforgtief) gefüllt, für geiftige

3taf)ntng forgt Sitteratur unb Sunft, beim Sanbmann ba§

©onntagSblatt unb bie 3Solfsbibüotb,ef ; unb menn bann juerft

ber !öote ©tepl)an§ mieber erfd)eint unb bamit bie iperfteflung

ber fefteu @i§bat)n üerfünbet, bann bringt er einen ganjen

Söorrat bon Briefen unb 3 e itungen inö §am§, oft öerfpätcte
iöotfdjaften, mie im Qatire 1888, mo ber Job beö t)od)fetigen
Staiferö erft tagelang uacf)t)erben ,,©t. QürgenMeuten" befannt

mürbe, bie barauf aber getreutid), tro^ befdjmertidjer unb

gefäf)riid)er SBege, §au^ bei |>au3, mod)entang fetbft bie

Jrauergloden läuteten für ben entfdüafencn Sanbe^bevvn.

3ft ba§ ßi^ erft feft unb gut, bann ift'i §(It unb 3ung
eine Suft, über bie btit^enbe ©bette auf bem ©tal)lfdmt)
nteitenmeit baf)in ju fliegen; alte ©ntfcrnuugeu Ijoren auf,
ein reger SBerfelji tritt ein. Strt)ftattencr 9taud)froft t)ängt

in 9tot)r unb 93ufd) unb ©d)ilf, f)ell gtänjt bie enbtofe gtädje

im bleiben SBinterfonuenfdjein, ein anjictjenbeö 93ilb aud)

für ben ©täbter, ber bann gern ©t. Qürgen jum Qxd feiner
©isfatjrt loäfjlt. Unb bie Sieinen, bie eben laufen gelernt,

bi£ jum ©iebjigiäf)rigen, fi
e alle miffen ben ©ct)tittfd)ut) 51t

gebrauchen. S)er s^oftbote mit ber 58rieftafd)e, ber Qäger

mit bem ©emet)r, aHe3 läuft ©d)littfd)ub,.

9cat)t bann ber grüfjting, fo tritt er gerabe t)ier mit

überrafd)enber ©d)itelligfeit ein: bie ©iete „jietjen", b
.

I)
.

för-
bern ba§ SBaffer mieber in bie ©tromtäufe jurüd, unb mit

mächtigen Sreifetpuntpen arbeitet ba§®ampffd)öpfmcrf. Staffen
öon gifd)en merbett in ben teufen gefangen; ©djarett bon

Sßübentcn treiben im uiebrigeu SSaffcr, unb eine§ fdjönen

Sage» if
t ba» gaujc Sanb mieber grün, bie gelben Saltablumen

blühen 31t Saufenbcn, eö if
t Senj gemorben „über 9cad)t."
®ie ©efd)id)te bon @t. Sur 9en re^t m

'
lt jurüd; fd)on
im Qatjre 1200 etma mirb bie ©emeinbe ermähnt. Sie
Sircfje if

t mot)t urfprüngtid) eine Capelle be^ Wremer ®om-

fapitete gemefen. 2Ba^ aber an Urfuuben bort)anben mar,

if
t mit 2lu3naf)me einiger Pergamente in ber grofjen „ÜJcann»

tränfe", ber Sffiafferflut bom 3al)re 1682, bei ber ba<§SBaffer
über bem Stttar ber Strdje geftanben tjaben foH, berlorcn

gegangen. SSon ber ©infütirung ber Reformation jebod) er*

jaulen nid)t nur bie beiben Seldje, beren ältern, ben ^ßriefter*
feld), man bamate befeitigte unb für bie ©emeinbe einen

grofjen, reid) gefd)müdten fertigen lie.% fonbern aud; ein alte««

®ofument bom 3 a ^ re 1535. ©antäte mar „Kerkher iu
Sante Jlirrigens Lanne, im Stiebte van Bremen, de eer-

aftige Heer Warnerus Wever." Run aber wollten „de
Kerspels lüde, mit Vullboord eenes werden Dom-Capituls
tho Bremen — — eenen andern Kerkliern keesen unde
erwälen," nämlid) einen proteftantifdjen; bab,er b,aben fid)
bie „Kerksworen mit Hern Warner vorbenömet genslicken
un gütigen vereenget unde verdragen, so dat see eeme

gegeven unde gregenwordig avergestellet, in redem baaren

gelde, Sostich Bremer Marek, deselvten gedachte Heer
Warner tho sick genamen" u. f. m. @o b,at fid) @t. 3 iir S eu
gang frieblid) unb ftiHe, babei aud) red)t billig, für fed^ig
Sremer Söcarf, bie Reformation erfauft unb eingeführt, ©eit»

bem if
t bie ©emeinbe rein ebangetifd) geblieben bi3 auf ben

heutigen Sag — unb mirb'3, rottTi ©ott, alljeit bleiben.
Subolf $arifiu£*<5t. Jürgen.
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3u unlmn äilfcera.
Sie lU)bc)'rf)e„Scrgprebigt" gehört ju ben*

jenigen ein rcltgiöfeä Wotio bctjanbclnbcu
Silbern bes 9Bünd)ener95cciftcrs,wcld)cbcffcn
Eigenart fdjarf beroortreten laffen unb babei

bod) weniger jum 28iberfprud) herausforbern,
als etwa fein „Saffet bie Kinblein mir
fommen" ober feine „heilige 9iacf)t". Sie rca»
liftifcbeStnfdjauungStteife,au? meiner heraus
freiließ aud) biefes©cmälbegefdjaffenift, wirb

burd) bie warme gnnigfeir ber Auffaffung,
burd) ben tiefen Ernft ber Sarftcflung auf»
gewogen. Aud) wer bie Uf)befd)eArt, biblifd)c
SJiotiDe ju behanbeln, nicht billigt, mufj bie
Kraft feiner ßfjarafteriftif anerfennen.
Sie geit if

t nahe, in ber Jpunbertaufenbe
bem Sunft ber Stäbtc entfliegen, um in er*
quiefenber28alb*unb ftöhenluft Erholung unb
©enefung ju fudjen, — ba ift ein Silbdjeu
aus ben barjrifdjenSergen ficf)erwiüfommen.
Es if

t ja nichtatiein bie unüergleid)lid)eSd)ön»
heit unb $rad)t ber Alpennatur, bie uns ent»
judt — aud) ber treufjerjige, fernige9Jtenfd)en*
fdjlag ber ©ebirgsbewobner if

t

unferer St)tn*
patfjie atlejeit fidjer unb erfreut unfer föcra.
28er fönnte ohne innerfres 28ohIgefaflen an
einem 'SJMrdjenDorüberfd)reiten, wie es uns
9t. Epp in feinem Silbe „Am Srunnen"
jeigt?"

Sie berliner @efellfd)aft für Erb*
funbe beabfidjtigt jur Kolumbus*geier eine
geftfd)rift berausjugeben, beren Erfd)einen
burd) ein ©efdjenf Don 15000 Wart aus ber
Srioatidjarulle bes Kaifers ermöglicht wor»
ben ift. Stefe Schrift wirb einen Atlas bon
35 Kartenblättern enthalten unb ca. 31 nod)
nicfjt Deröffentlid)teKarten, beren Originale
Dr. Kretfd)mer bei ieinen Stubien in ber
Datifanifdjen Sibliotfjef aufgefunben b^at.

Ülaturkimbc.
Sisfier ^ielt man Wof)I allgemein ben
Sau für nüfclid) unb fdjrieb ihm einen er*
frifdjenbenEinfluß auf ben s#fIanaenwucf)Sju.
Kürzlid) fjat jebod) «ßrofeffor @. 28oHnb in
9Mncf}en auf ©runb mehrjähriger Serfud)e
in anjeheinenbred)t überjeugenber28eifcnach*
gewieien, baß bies bod)nichtunbebingt richtig
ift. 9tad) feinen Unterfudjungen wirb ber
Stau nid)t, wie man meift glaubt, burd) Ser*
bid)tung ber über ben pflanzen brfinblid)cn
8nft, fonbern burd) aus bemSoben (rammen*
ben28afferbampf gebilbet, bej. er if

t ein 93ro*
buft berjenigen28affermengeir,weld)ebie2Bur»
Sein im Soben auffaugeu unb bie fid) fpäter
bei ihrem Wustritt aus ben ^ftan^enteitenan
biefennieberfdjlagen; ber Sau faßt a(fo nidjt,
fonbern fteigt auf. Es fcfjetnt baher feftju»
(tehen,baß ber Sau überhaupt nur bei reid)»
iid)erem 28afferDorrat im Soben in größerer
Sütengeentftchen fann, er bleibt in Reiten
wirflid)er Srocfenheit mehr ober weniger aus.
9lid)t er if

t es baher, welcherbie pflanzen am
SRorgen frifd)er erfdheiuen läßt; wenn bies
ber Tfatt i(

t,
fo haben(tri)Dielmebrbie Sproffcn

unb Slätter nur infolge fortgefetUer28affer»
Zufuhr aus bem Soben bei wäf)rctib ber füb»
leren 9?ad)tftunbenDerminberterSSerbunftung
wieber mit 5eud)tigfeit gefüllt unb baburd)
neue 28ibcr(tanbsfäf)igfcit gewonnen. S)er
Sau fann biefen Sßrojjeß höd)ftens unter»
ftüfeen, inbem er bie Wan^e gleichfammit
einer bie SScrbunftungminbernbeu @d)u{jbede
übersieht.
3)as 55e(sgerüftber 6rbe befte()tbefanntlid)

^um nid)t unbebeutenbenSeil aus fohlen»
faurem ftalf. Sas faltige ©eftein ift ohne
Zweifel in Dielen^äßen tierifd)cn Urfprungs.
Sie ftalffd)alen Don ^oraminiferen türmten
fid) in ^ahrtaufenben ju Äreibefelfen, bie
,ftoraßcntierd)enfinb beimAufbau oon Riffen
unermüblid) thätig, unb bie riefigen grotesfen
Solomiten Sirols finb ebenfaßs baö ^robuft
oon Üebewefen, weld)e in ihnen SBerfe auf-
bauten, gegenwelchebie riefigftenSauten ber
äßenfd)enf)anb wie windige p,wergarbeit er*

2lm jainil ientif d?
.

fdjeinen. SBoheraber, fo Wirb in ber SJconatS*
fd)rift „Gimmel unb @rbc" gefragt, Wo()cr
nehmen bie Shtere ben Sfalf, jumal bas
Weerwaffer nur Derfd)WinbenbeMengen ba»
Don enthält? ©s if

t nun neuerbings burd)
bie 3ror)d)imgen^weicr fd)ottifd)en©eleljrten,

SÜBoobheabunb Sfroine, mit jiemltdjer ©ewifj«
heit erwiefen worben, bafj bie Siere eine be*
fonbere gähigfeit befi^en, ben im SKeeres*
waffer aufgenommenen©ips in fcftcu fohlen*
fauren ffialf 51tDcrwanbctnunb ausjufdjcibcn.

Ser Äamp(crbaum wirb neujcitlid) in

gloriba mit günftigftemSrfolge angebautun&
Dcrfpridjt weit mein' öiewinn abzuwerfen als
jebeanbereScu^pflanje. S" be" lejjtcn fahren
(inb bie greife bes afiatiiebenMampfers un»
geheuergeftiegen,weil fein SBcrbraud)jur £cr»
ftellung üon Scßuloib in ungeahntem Scafie
junahm. Sefluloib, ein Erzeugnis aus Schief?»
baumwoßc unb Mampfer, bient jum ©rfa(}
bes Elfenbeins unb ju hunberterlei gewerb»
lid)en unb funftgewerblid)en ^werfen; man
madjt nid)t nur allerlei Sanbwarc unb©djmud
baraus, fonbern aud) nützliche©ebraud)Sgegen*
ftänbe, mebijinifche unb wiffenfd)aftlid)e
räte, ©ummiwäfdje, ©ebiffe unb bal)in ©e»
höriges. S e rüdficf)tslofer bie Elefanten er»
fdilagen werben, um fo feltener unb teurer
wirb bag Elfenbein unb um fo ftärfer Der*
mehrt fid) bie 2lnWenbung feines Erfa^es,
bes Seüuloibs. 2Bas Slfrifa mit ber 9lus»
rottung ber Elefanten Derliert, gewinnen in

2Iftenunb 21merifabie ffiampferpflanäer. @el)r
merfwürbig if

t

nod) ber Umftanb, baf? ber
gloribafampfer einen anbereu fräftigeren ©e»
rud) befifct,als ber 3tap<in*ft'ampfer, obgleid)
bie ©tammpflanje biefelbe ift. Eine ähnlidjc
Erfcheinuug beobadjtet man am. SSeinftod.
Siefelbe SRebenart,bie in Ungarn gutenSanb^
wein gibt, liefert am 9rl)cin cbelftes §od)»
gewäd)Smit föft(id)er Slume, in Kalifornien
bagegenein ©etränf, bog einem Europäer 51t
amerifanifd) fd)tnedt, als baf?es ihm munbete.
Soben unbSßetter becinfluffenbieEtgenfd)afteti
ber grudjt mehr, als im aügemeineu ange»
nommen wirb.

Dertehr.
gür ben fd)on lange geplantenSerlin»
Dftfeefanal if

t neuerbings ein Serlincr
®runbbcfi|ei'Dercin eingetreten, gafls ber
Staat nichts für bie Sdjaffung bes Dftfee»
fanals tt)itnwürbe, fo führte ein 9tebnerbiefeS
Sereins aus, müßten Scrlins Sürgcr ben
$lan jur Ausführung 31tbringen fudjen. Es
würben fofort 2200 Wt. für bie Snaugriff»
nähme ber Sorarbeiten gezeichnet, unb ein
gabrifant geigtean, ba§ er jebe Summe bis
3U 10000 3Rt. für ben 3wcd beifteuernwerbe.
§öd)ft eigenartige tfah r 3cu 8 e werben Dor*

ausfid)ttid) bemnäd)ft auf ben Sorortftra^eu
Serlins auftauchen. Es wirb nämlid) in ber
9ieid)S()auptftabtbie Einführung fogenanntec
SolljchcleS bcabfidjtigt, einer jal)rrnbgat»
tung, Welcheg(eid)acitig Don 8 bis 12 $er*
fönen benu^twerbenfann. 28er eine Strcde
auf bem^o(i)ct)clefahren will, muf? alfo nidjt
nur bejahlcn, er mufj aud) „mittreten". SBie
langewol)l ber )Reij ber 9ceuf)citbauern wirb?

Canönrirtfdjaft.
Sas Sod)fd)e Suberfulin fdjeint für

bie frühzeitige Erfennung ber Slinbcrtubcrfu
lofc thatfäd)lid) ein Wittel Don toefentlidjer
Scbcutuug a« werben. SBie bie „Scutfdje
meb. 28orf)en)d)rift"melbct, barf bereits jefet
in mehrerenStaaten Jcorbnmcrifos nur sllfild)
Don Mühen, bie als frei Don Snberfulofe er*
flärt finb, in ben ftanbcl gelangen. Sie für
bie betreffenbenUnterfud)uugcn erforberlichen
beträchtlichenTOengcnSuberfulin werben im
^nftitut ^afteur in !)3nris bereitet.

Ämtß.
W i d) a e 1 D n W u n f ;

'i c f t) arbeitetgegen*
wärtig in feinem groften Vltelier in sJteuißi)
bei ^aris an einem M o (off algemälbe Don
11 m Üänge JU 8 m x>öi)c,welchesbie .<jaupt»

wanb bes grofjcn Sibiutgsfaalrs m
*ßar(ameutsqebäubcau Subapeft fd^müdenunb

in brei fahren Doßenbetfein fofl. In, vs. ; , .,

weldjcs wo()( bas figurcnrcirhftc bes Weiftus
werben wirb, hat a»mSorwurf: „Sie 8cfi^-
crgreifuug Ungarns burd) ben großen9(rp;ib."

lettkmälrr.
?tm 10. 9Kai fanb ber feicr(id)c Wft ber
©runbfteinlcgung a"nt ftaifer 2ßil»
he(m =Scn final am Mtjffhäufer (tott. Ser
(^ürft ju Srf)Wnrzburg»Mubo(ftabt,welcherbie
reffen $ammerfdjläge tl)at, gebadjtein einer
2(nfprad)eber nationalen Sebeutung bes Senf»
mals unb bes Mnifers, beffen yinbcnfeu bas»
felbegcwibiuet ift. Dberpfarrcr .&effe»^ranfcn»
häufen hielt bie SSeiherebe.
Sie Stabt 9lmalfi am ©olf Don Neapel

wirb ihrem l'nubsmanne, bem fühnen See»
fa()rcr ^Inöio ©iofa, weldjem bie gnt«
bectungber Eigcufd)aft ber 3Roanetnabelober
bod) beren 9lnwcnbung aum Mompnfi a u ge»
fdjrtcbcn wirb, eine Statue erridjten.

^(u0|lellmtgen.
Eine Speaialausftellung für Stäbtc»
reinig ungs» Angelegenheiten plant ber
Don ber beutfdjcn 8anbtoirtfdt)aftsgefcßfd)aft
eingefegte„Sonberausfchuß für Wbfaßftoffc."
Sie Sad)e if

t

für bie grofjen Stäbte im §iu»
blid auf bie immer bringenber werbenbeSic»
form ber Sefeitigung ber Mehrid)t» unb TOüß»
maffen, bie man hofft, für bie Sanbwirtfdjaft
nu|bar ju machen,eine red)t aeitgemäfje.

3ur Reit ber 2ßeltaus(tetlung in ©hicago
wirb aud) ein SBeltf ongrefj ber 3 a h ns
ärate tagen, auf weldjem bie 3 Q hnbeilfuube
als fefbftäubigeSSiffenfchafterftärt werbenfoß.
Sier bcutfd)eQaijmvfite finb in bas Momitce
gewählt worben.

grage: SJceinSol)n befinbetfid) feit brei»
Diertel ;3af)ren auf einem Kontor in ber
£et)re. ^d) möchtenun jet-jt, baß er bie üb*
rige Sehrjeit in einem anbern ©efdjäft im
Sluslanbe aubriugt. Sin Üefjröertrag if
t

nid)t
abgefd)loffcn,ebenfowenigfinb mit bem

s^riu*
aipale meines Sohnes über bie Sauer feiner
Schreit ober feines Serbleibes in bem ©e=
fdjäft aud) nur münblidjc Screinbarungeu
getroffen worben. Mann id) meinen So()n
aus ber üel)re wegnehmen? Mann id

)

bies

fofort tbuu ober muf3 id
)

eine Münbigungs»
frift — unb weldje — innehalten?

Sangfähriger Abonnent in SB.

Antwort: Artifel 61, Abfafc 2 bes Afi*
gemeinen Seutfdjen §anbelsgcfe^bud)cs bc»

ftimmt inbetreff ber .sSaubluugskhrlinge, baf;
bie Sauer ber üefjracit nach bemycf)rbcrtragc
unb in Ermangelung Dertraggniäfjigcr Sc»
ftimmungen nad) ben örtlidjen Serorbnungeu
ober bemOrtsgebraud)eju beurteilenift. Sie
werben alfo gut thun, fid) aunnd)ft über bas
in 28. h'nii3)tlich ber Sauer ber i }el)raeit
gelteubeCrtsredjt, beaw.Ortsgebraud) au Oer»
gewiffern. Sic Aufhebung bes i»ehrDerhäIt-
niffcs Dor Ablauf ber ortsüblidien üchraeit
fann in ber Segel nur im 28cge gütlicher
Sercinbanmg mit bem prinzipal erfolgen;
aus wichtigen ©rüuben fann fi

e jebod) nad)
Art. 62 bes ganbetegefejj&ttdjeSoerlangt unb
nötigenfalls im 28egebes Sroaeffes erjtoungen
Werben,wobei bann bie Scurteilung ber 28idi»
tigfeit ber ©rüube beut Enncffeu bes Richters
überlaffeu bleibt. Als foldje wid)tigc ©rüube
werben in Art. 63 beifpiclsweifc angeführt:

thätlid)e aTcifjhaublungeuober fd)WereEl)rDcr»
lc(5ungeugegen ben Sehrling. Ebenfo wirb
Scrnadjläf'figung ber ^flidücn bes Sef)rhenn
gegen ben Öel)rling in einer bie ©efunbbeit,
bie Sittlidjfeit ober bie Ausbilbung bes lep»
teren gcfät)rbcnbcn28eifc als wid)tiger Aut
hebnugsin'uubanzuerfennenfein. Sod) föuueu

früher bereits Deraicl)cuci^orgäugeallein Die
Aufhebung bes it'cbrüerbältnifics nid)t be»

grünben.
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Ötr funh im öitnjh bcs
gottn fittujcs.

Stöfsber allgemeine&
^auSfreunb,ber£unb,

*

in ben näd)ften gelb»
jügen einegenriffeJRoHe
ffcielen wirb, if

t bc»
fonnt. S3?trfjabenim
XXIV. Sa^rg. (1888)
ben „SriegSfmnb" linb

beffertAufgabenbereite
auSfütjrlid) befjanbelt;
feitbem finb im §eere,
befonberSbei ben 3 a»
gerbataillonen,bie93er»
fudje über bie 93raud)»
borfeit ber oerfdjiebe»
nen Stoffen it. fort»
gefefetroorben. 9?eu if

t

bogegen bie 93ertt)en»
bung beS £unbe§ im
©anitätSbienft, tüte fi

e

ber befonnteXtermalet
unb bielerfaf)rene£un»
befenner 3

- 93ungarf5
in feinem jüngft er»
fcfjienenen<Sd)riftd)en:
„®er £unb im Sienfte
be§ Spören ftreujcS.
Seidig, 21 Jtttiet»
metier" üorfd)lägt unb eingefjenb erörtert.

§err 93ungar§ null einmal ben (SanitStS*
betadjementS leidste, üon £unben gezogene
Stmbulancetuogenmitgeben, burd) tücldje ber
Transport ber 93erir>uiibctcnjum 93erbanbplati
erleid)tcrt roerbenfofl, er null aber loeiterljiu
bor allem £mnbe jutn 91uffurf)cnber 33er*
tnunbetenunb 31111193otenbicnfteinnerhalb be£
9tat)on§ be§ SanitätSbienfteS, olfo ettoa com

93erbanbtolat5an bie auf bem ©efeditSfelb
tptigen Stranfenträger, Bertoenben.@anj be»

fonberS fdjeint bie ^meite91ufgabe,ba§ 91uf»

3n unfercr Sptelecfe.

$fingft=9löffelfiirunß.

SdiottifdjerColliein berBuSrüftungals SanitätSljunb.

fucfjcu ber oft in Stornfelbcrn , im bid)tcn
llntcrljolj einc§ ftorfteS f)tIf[o§ liegenbenunb
felbft oon ben aufmerffamftenSranfcnträgcrn
fdjtoer ju finbenben93erlüunbetcn,bemSpür»
finn beS £>iinbc§p entfprechen. 9(uf ©runb
umfaffenber 93crfud)cl)at ,s>rr 93imgart}eine
eigene9IuSrüftung für ben <SanitätSl)inib311»
fammengcftcllt,bie, luie aus ber obcnftefjenbcn
9(bbilbung crfiditlid], aus einemlebernen£>al§»
banb, einer gerollten >)mibebcdcau§ luaffer»
biditem ©egeltudj, einer Saterne, um beim
©ebraud) beg.'punbel in ber 9?ad)t jum 93er»

tounbetenfudjen bem
Jvüfirer bie 9iid)tung
anzugeben, in roeldjer
er jenemp folgen b,at,
unb fcfjliefjlid) jtoet
Saferen aus ©egeltud),
bie 93erbanbjeug,aber
aud) eine f leine§utter»
ration für ben £unb
enthalten. 2>ieganje
91uSrüffungwiegt nur
fünf Kilogramm unb

if
t bei ben 93erfucb,en

üon ben £unben frun»
benlangofmejebefidjt»
bare 93efd)tr>erbegetra»
gen roorben. — Sefjr
wichtig if

t

bie9luSmaf)I
ber 9?affe. Sperr93un=
gar$ glaubt, bafj im»
fere Sagblmnbe trofe
aller ifjrcr trefflidjen
@igenfd)aftenniditredjt

^ geeignet finb, ba ber- ..angeborene Qagbtrieb
- ihnennid)t oölligabju»
getüöfjnen if

t ; er meint
bagegen, bafe in bem
fdjottifdjen (Sdjäfcr»
fjunb, bemGoflie, alle
bieienigen gigcnfdjaf»

'lefjefür benSanitätSfjunb

erforberlid) erfdjeinen: unbebingter©ctjorfam,
9ininiugiid)teit, 3

s. ! ad)famfett,91uSbaiter,grofje
5i.Mbn'Hanbäfä|ig!eit gegen 9iMttcrungSunbift
unb Ijofje ^sutcUigcn§. SBarjrfdjcinlid) befigt
aber ber bemühe 2diäferl)iinb alle biefc93or»
jüge ebenfalls. 5}ie93cftrebungcn,einetonftantc
3Jaffe bcSfelben— tonftant ntdjt nur in ben
aufjeren gigcnfdjaften, fonbern Oor allen in
Den 2ugenbcu — ju cräielcn, finb freilid)
nod) feljr jungen ®atumä unb iljr (Srfolg muß
erft abgewartetmerben.

ten bereinigt finb, i
tief bat

bu (a6 biet) fttl

5
e Pfingft fentft le ber Mifct

feft frfifi maa)t

an DP« IjetI unb

? E

liegt gen w

tag hielt bei riug§ lingS

ßer bie tag nodit te

flOlb if
t Wie tcr

traft Ii« 9ln« toärts ber

auf« lieft Uä)

gcfuiibcn, fo fann man
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lung fortgelaffencn unb
ben bei ber 93erloanbliuig
neuaufgenommenen93ud)=
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«Parifiu?.SDiitbreigUuftrationen.— 2lmgamilientif«. flu unferenSilbern: Sergprebigtnon g
.

o. Uljoe; 2lmSBrunnen»on SR.®pp.— Srbtunbe.— SRarurtunbe.—
spflansentunbe.— SSertebr.— Sanbroirtfdjaft.— Äunft.— »entmäler.— SluSftellungen.— fiongreffe.— SRedjtSrat.— ®er̂ unbim SDienftebeSSRotenRreujeS.SDttteiner
SUuftration.— gn unjererSpielede.

UubcredjtigterSRndjbructr

bieSRebo'tionnur ein,»
Sin bie2>aI)eim=9!cbaftio

bemSnlialt bicji'r 'Seitidinflniiterfagt.— Überfe^ungSredituorbdia!ten.
bieeffoibeilulin;bcutjriiriiAiniimrfcubeigelegtfinb.— Rur bieSirbattion

i SSerlin\V , Stefliifierflr.5», ohne.s"-i;,ijiitiuiinigeiiic«'iKamen«.— Jtujei

. — SBerlagber3»a0eiw-g«pebitioii(^eff^aflen& £ta(in fl ) in ^eipjig. ■

SliiitffenbnuguiitoerlmtgteiiigefatibterWaimfrripteftetjt
eraiitlbovtlid):Cli. Ss. Knutenim; in t.'.eil'iit. »riefenur:
tc nur an35abeini=eipebitiou(«ellmgeu& Riafing)fieipä'g.
2)ructbonJifdjcr & 1?ittig in ^eipjig.



f in iicntfdjfs Ininilmililnft mit JHiiftrntiimcn.
ßrfdjcint roödjcntlicr) unb if

t

burd) cific 93urt)(;anbiungen itnb Sßoftämtcr rncrteljärjrlid) für 2 ätfarf 51t bc^ieljen.

$ann im 23ege bcö SyudjtjanbetS cmd) in £>eften belogen werben.

XXVIII. 3aljrgnH0. Ausgegebenam II
.

|iini 1892. icr MWH lnuft natuMittler 1801Iii« bnljin1892. 1892. JVo. 37.

(Ejrcen
©raäfjhmg tion © r ä f i
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So blieb Sifi nur jener eine 2Iu§lueg, ben ir)re innerste
•Katur fid) fud;te : fi

e mar forperfid) bei bem Staufen, geiftig
meit entfernt öon tfjm. ©ine gefjeimni§boHe Wadjt ummebte

fi
e unb 50g ifjre ©ebanfen mit fid) fort. Qu mem? Qu $auf!

Sie tonnte ifjn niefü üergeffen, fo fefir fi
e e§ motttc, fonbern

meinte oft förmfid; bic 9(tem,5ügc feiner Scefe unb ein er*

fcfjretfenb bcutfid;e§ SBcmufctfcin feiner ÜTCäfjc311fpüren.
28ar bas nur eine 23orfpicgcfung ifjrcr 5ßf)antajte?

Sßenn fi
e abenb§, in ifjren SJcantef gefjüllt, bie S8ötörö§ Der*

Heß unb an ber Seite ber SD^agb,metdje fi
e abgefjoft fjatte,

bie ©äffen burdjfdjritt, löfte fid) eine männliche ©eftalt
bon einer Straßcncde unb folgte beu beiben grauen in bc»

fiutfam gehaltener Entfernung, iöcint Schein einer Satcrne

faf) Sifi, wenn fi
e ^urüdbtidte, eine .£>ufarenmü^eunb einen

pefperbrämten 9D?anteI, meiter iticfitS; fi
e manbte ben Sopf

ftets eilig unb fcfjeu fort, bennodj Bütte fi
e ben Sdjnitt be§

jungen ©eficfjts unter ber SUcütic mit gefct)(offcnen Sfugen

^eidjncn tonnen, unb bi»mcifcu, wenn ein pföfefidjer Sfiifent*
fjaft fi

e bem golgenben näfjcr rüdte, fjörtc fi
e ffirrenbe

Sporen. Sie tonnte fid) täufdjen, »neun ifjr .frerj bann
einen 9Jam.cn nannte, — e§ fefiritten burd) bie Straften
SBiens fo Diefe Effiliere — , aber ifir ffopfcnbeS §erj fagte
eigenfinnig: fo mie biefer fdjritt feiner, unb feiner fouft
auef) fotgte if)r.
Seitbem fi

e

biefe gefjeimnteüotte ©cfofgfdjaft entbedt,

brängte eine neruöfe Unrnfje fi
e tägüd; ju früherem Stuf*

6redjen. 3f)r 93£icf f)ittg an ber Uf;r, iuctct)e in ber festen
Stuttbc fo unerträglich, tangfatu ging, unb fi
e ^ätjüe bic Wu

nuten, ofjne an bem, mag int ftranfenjimmer gcfdjaf), irgeub
tuetdjen Sfntcif $u nehmen.
£a3 mar unrecfjt; bas mar mieber bic atte, ctenbe

Sdjmäcfje, bie fi
e

fctbft ücrbanttittc. Vfber menu biefe Sdjmädjc
XXVIII. ,la&r9ong. 37. m.

Setjf crltng. (Slbbrurl»erboten.)

ftärfer mar, al3 jebe Sraft in ifjr? Unb ba§ mar fie, beim
il)ic Straft füllte fi

e tägüd) fdjminben, af§ ob if)rc l^ugenb

fid) bor ber $eit berföre unb bie ftumpfe SJcattigfcit bc3
2fftcr§ fi
c

übcrfd)tid)e.
Seit ein »aar Sagen nafjm biefe SDcattigfeit uod) mef;r p.

®ie©eftaft, rocfdje fonft ber ^eitnroanbernben ju fotgett pflegte,
mar ausgeblieben. SBarutu? Sifi fragte c§ fid; suerft, fo

uurut)ig, fo uerböss, mic fi
c

fouft ben ©efofg3mauu crmartet

I;atte ; bann unterbrüdte fi
e bie grage unb marb uod; ftumpfer

ate borfjer.

2ff3 fi
e an einem biefer freublofen Stbcnbe in if;re

SBofjmutg fam, fanb fi
e bic SHutter in üoITctu Sdunnd.

®ie ftatt(id;e grau ftrat)tte in Scibe, 93tumen unb ^Brillanten
unb faf), mie immer, fd)ön unb jugeubttd) au§. ^ ©efeü%
fcfjaftcr bagegen, ber jüngere ©aten, ber jeljt oft bei it;r

tuar, fdjien gar nidit an feinem ^tatj, fo plump unb un*

anfct)tttid) naBm er fid; au§. Stber Sifi bemerfte e» nid)t.
Sie fanb tängft nid)tö S'omifd;e§ met;r an bem ©etefjrten unb

faf) attcf) feine £iäfsüd;fcit nid)t mefjr. @r toax'S ja
,

ben fi
e

nädjft ber ÜKutter am f;öd)ftcn fd;ä^te, für ben fie fetbft jefet
eine freuubfcf)afttid)c SEBärme, ein ernfte* Säd)cfn fanb. Sie
(jatte it)tt fennen gefernt, mo er beu glänjenbften Saüaüer

fdjfug, im Sranfenjimmcr. Tort tuar er nid)t unbeßolfen, nidit

fiufifd) unb befangen, fonbern fidjer, gemaubt, crfafjren, unb

jebe feiner ©eroegungen, jebel feiner Söorte bebeuteten eine

|)itfc, einen Xroft für ben Seibenben unb feine Umgebung.

s

JJad)bcm fi
e if)it bc^f;afb freunbfid; begrüßt, fetzte Sifi

fief; auf ein ©djjemelcfien jur SQcuttcr, 50g il;r bic ^uutbfdntlje
an unb fiebfofte babei bie uoflen, meiftcu §änbc.

„SBic fd)ön bu mieber bift, 2)cutterf! ©ine greub i\t%
bief) att^ufdjauen."

,,3d) gfaub'^," antmortetc bie SKuttcr roebmütig, „bu
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fiefjft freilief) aud) nicfjt biet fcf»ön'§ ben langen Sag über,

armer §erjfäfer! 9Cber fetjau, mei ©cfjönft'S fefjft fjatt

bod) mir, mei Sifi! 9cad) ber fdjauu fjaft alle juerft,
wann idj in ben ©aal fjineintret'." Unb Sfjränen traten in
ifjre großen fdjWar/jen 9fugen, wäfjrenb fi

e

fid) erljob, um

ju gefjen.
Ser STr^t begleitete fi

e an ben SBagen. Sie ©efeflfcfjaft
mar bei feinem SSater, unb biefer fjatte ber fdjönen, älteren

grambin fein Soupec jur Verfügung geftelft. Ser ©efefjrte
fjob fi

e fjinein. (£r lernte Ungfaubfidjeg , feit er bei ben

@rtrobt§ üerfefjrte.

Unb feine fpäte ©efefjrigfeit tag mie eine ©djufb auf
ifjm. @r fjatte erreicht, ma§ ifjm aU ein ©füd oorgefdjmebt,
er faf) Sifi je£t beinahe tägfidj, bei Sibor, bei ttjrer SJcutter,
unb fi

e mar gütig unb freuubfid) ju ifjm; ja
,

ifjr fjiffc*
fucfjcnber 93fid, ba§ geftfjaften feiner §anb unb anbere un»
fcfjufbige Sertraufidjfeiten fagten ifjm, fi

e möge it)n gern,

fdjäfcc ifjn af<Bgreunb. 2Bar er bontit aufrieben? 9<cein!

(Sr füllte fid) fo ungfüdfidj, mie nie tiorfjer, fein §er^ mar
fronl, tioff Unruhe, feine ©ebanfen tierfiefeen gorfdjung unb

SBiffcufdjaft unb manberten ju Sifi. 2öa£ Joolfte er? ©ie
fogföfen üon allen anberen, für fid) geminnen ! %e§t mufetc er

fid) geftefjen, nur ba§ mar fein Qk\. 9(ber bie ©ntfdjulbigung
bafür fanb er bann aud), af£ Wxfrt unb Siebenber : fi

e liebte

ja ben Sidjter nicfjt unb ging jugrunbe an beffen Pflege.
SCRit ber s£einüd)fcit be§ gewiffenfjaften ©efcfjrteu fjatte

er fid) ba§ afte§, ba§ %üt unb Sßiber, ©tuube für ©tunbe

in ben festen Sagen tiorgefegt, aber e§ mar boef) fein ^erj,
ba§ fdjfiefefidj bie (Jntfdjeibuug traf. (Jr moffte mit Sifi
fpredjcn, ifjr feine Siebe geftefjen unb ifjr feine §anb bieten.
2Ba3 foffte bann au§ bem Sranfen merben? Sa§ mar

ber ©tadjef in be<§Sfrjtei ©ewiffen. 916er er bcfcfjwidjtigte
fid), inbem er entfdjieb: feine greunbfdjaft unb ipiffe feien
bem fefbftfüdjtigen Sidjter fdjou je$t Beinahe mcfjr wert, af3
bie ber ermübeten Söraut.

Unb fjeute War Sifi affein. Sa3 war bie ©tunbe, bie
©abor nützen mufete. GSr brauchte nur jurüdjufcfjren, fo-
bafb bie SDZutter fortgefahren war, unb — ja

,

brauchte nur

ba§ Stopfen feinet §er^en§, ba3 ifjm nafje$u bie ©emaft ber

©pradjc raubte, 511mäfeigen, feine unfefige ©djücfjternfjeit ju
bewältigen, um fid) fein ©füd ju fidjern.
Sifi aber faf? oben im 3iwmer unb badjte, meint bie

Sfcutter jurüdfommt, Wirb fi
e er^äfjfen— wirb erjäfjfen tiom

93atte unb at)nung§Io3 feinen Tanten nennen. Sifi mufete fie

barauf ju bringen, foefte affc§ au§ ifjr fjertior, tiorfidjtig, mit
fjunbert Siften, unb fo erfufjr fie, Wa§ er getfjan, wer ifjm

gefiel, wen er beoorjugte.
Sa§ war nad; langem Surften ftctS ein tiefer Qüq au§

einem füfjfen Sßronnen; unb Sifi tf)at if
jn mit ber ^üfoitfcquena

ifjrer ad)t^ef)n %al)M unb madjte fo äff bie ferneren Düfer

nu|foÄ bie fi
e

fefbft fid) auferlegt.
Unb Wie fi

e jeijt fafg unb bie ©tunben jäfjfte, bie öer-

gcfjen mußten, bi§ bie SJcuttcr wicberfcf)rte, erffang brausen
ein ©cfjritt, unb fi

e fjob ben Sopf unb faf) gekannt nad)
ber Sf)ür. 2Ber fonnte fommen? SBenn er e§ märe? 2fd),

fo finnfo^, fo gritnbfog unb unoerftänbig tjoffen fann nur

ein SJJäbcfjen, ba§ üerfiebt ift!
Sie Sf)ür ging auf, unb ber Sfrjt ftanb in tfjr. %n

Sifiö ?fugen traten Sfjränen. ?cur ©afen!

Sann aber fcfjämte fie fid). @r War fo gut, ber Sefte
offer, bie fi

e rannte, unb fie, fi
e fjatte fid) fo fjofje Q'iek ber

Sugenb geftedt! Sieft fi
e jc|t, ftatt ba§ fi
e

biefe erreichte,

aud) bie etnfndjfte Sanfbarfeit im ©tief)?
Wit gewinnenber Bewegung rüdte fi

e einen ©i^ neben

fid) gurecfit unb fagte: „SBie freunbfid), ba^ ©ie nodmmfes
fommen, lieber 93aron. Söoffen ©ie mir üon unferm Sranfeu

fpred)en?"
„^ein," antwortete er rauf), mit Reiferer ©timme, bie

if)n fefbft erfd)recfte, „nid)t oon ifjrn
— , oon %fynen." Unb

bann ftarrte er auf feine großen gü^e unb fud)te feine 2fuf*
regung ju befämpfen. 3fber e3 gefang it)m nicfjt, unb plbtdicf)

faf) er auf, fafete8ifi§ §anb unb preßte fie, bafj ba§ 50?äbd)en
feife auffcfjrie. Sann 50g er feine 9?ed)fe erfcfjroden juriid.
„Stber id) bitt' ©ie," fagte Sifi, „ma§ backten ©ie

jefct ? Dber richtiger, wen badjten ©ie im ©riff 31tfjaben ?

Softor! Softor! ©ie finb äerftreut!"
($r warb nur öerwirrter unb feufjte, it)r feinet, blaffet

©efid)t betrad)tenb, Wäf)renb in bem feinen fid) namenfofe
Sfngft matte.

„93aronin, wie füfjfen ©ie fid)?" fragte er bann mit

feftfam bringfidjer Betonung.

Sifi fad)te. ©r blieb bod) fomifd), unb ba3 unterlieft

fi
e mieber. (Sin reijenber 3 lt 9 mäbdjenfjaftcr ©d)efmerci

fpiefte um it)re 9Kunbminfef.

„9fber, mein Sieber, mir if
t mirffidj, af3 fofft' idi 2 i c

ba# fragen!" antwortete fi
e nedenb. „Unb Wären ©ie nicfjt,

ber ©ie finb, öor jebem anbern fürdjtct' idj midi."

Sod) feine ©djmerfälfigfeit War nidjt weg^ufeberjen, unb

feine ©efüf)fe f)ingcn in bem ^beeufrei^ feft, in ben er fi
e

feit furjem gebannt.

„9cein, fetjerjen ©ie nicfjt!" fagte er ernft, ,,©ie finb
franf. 3 e

r
) i e^^ Ult0 füfjf'^! ©ie finb feefifd) Wie f örperficfj

feibenb! ©ie f)aften3 nicfjt au§, bie $ffeg' unb — unb bie
Saunen be§ Traufen. SBarum fagen ©ie mir '3 nicfjt?

bin bod) 3frjt unb bin
—
3f) r Sreunb."

©r moffte fi
e üeranfaffen, ju fpred)en, unb ifjr bann

fagen, bafj er ifjr fjeffen , fie retten moffe. ©0 mufete e^
feicfjter fein.
Qfjr fcfjöne^©cfidjt warb aud) ernft unb Wiebcr bfeid)cr.

Sennocf) üerftanb fi
e ifjn nicfjt unb fam mit feiner 9Ifjnung

feinen SBünfdjen entgegen.

,,9ff), id) oerftef)', meine ÜDcutter fjat ^fjncn ifjre 33c-

forgniffe um midj mitgeteilt," fagte fie. „Sie 2frme, fi
e feibet

mefjr af§ id). 3a, fcfjaun ©ie, Softor, menn'§ ging, um
ifjrctwiffen mbd)t' id) jurüd. ©ie if

t ja fo ungfüdfid) barüber,

unb id
)

Weife, wie fi
e midj uermifjr. 2tber id
)

barf'£ nid)t.

9fud) ber Sranfe fjat nicfjt» eftämidj, unb nun id
)

mid) ein»

maf ifjrn -gegeben, fann id
)

nicfjt jurüd."
Sa3 war ber ©tief) gerabe in fein ©ewiffen, ben er afg

9fr^t nod) fdjmcrjfictjcr fünfte. 2t6er er judte nur jufammen

unb fufjr mit bumpfem ©igeufinn fort: „SBenn ©ie aber

fefbft ju ©runb baran gefjen? Verträgt fid) ba3 aud) nod)
mit Streit ^ffid)ten? gräufein Sifi, mir if

t bang um ©ie!

Set) glaub', ^fjre ©eefc tierfangt mefjr, af§ St)r Körper im

ftanb ift, ju feiften. ©ie miffen nicfjt, mie ©ie au§fet)en.
@3 lnitfi benen, bie ©ie lieben, angft babei locrben."

Sifi tiefe bie ©tirn finfen.
„Unb Wenn idj'3 tfjät', wenn icfj oon ifjm ging," ffüftertc

fie, af§ wage fi
e nicfjt, faut tior fid) fefbft bation ju fpredjen,

„wa§ fofft' bann Werben? 2Bo fofft' id
)

f)in? Sod) nicfjt

in bie ©efelffdjaft ? Sa§ ging nidjt, ba§ Wäre gegen (£f)r'
unb ©ewiffen. ©ie Würben ja mit gingern jeigen auf

mid), fjier in 2Bien, unb — unb idj fönnf§ aud) nidjt.
Sag näfjm' mir erft redjt bie 9tufj', unb id

)

mürb fidjer

franf bation werben."

©afen antwortete feife, ben grofeen Sopf weit tiorgencigt,

ben ganzen, fdjweren Körper jitternb tior innerer Bewegung :

„§ier nidjt
— nidjt fjier bleiben , nein! Sfber fort gefjen,

fort, mit (Sinem, ber ©ie fieb fjat, ber fein Seben für ©ie gibt.

Sie SBeft ift fo weit, fo fcfjbn
—
für jwei, bie fid) fieben.

Sifi, mödjten ©ie bieg nicfjt '? 50cit— mit fo einem?"
Sifi fdjüttefte fid). Sine afjnunggtioffe gurcfjt fam über

fie, bie 3urcf)t tior neuen Ueffeln. SBar ba§ ein ©ebaufe ifjrcr

SJcutter? ipatte fi
e bem gutmütigen Slr^t bai eingegeben?

„D nein!" fagte fie, „mit feinem! Qdj mag mit feinem

feben! ?cur affein, affein mitf id
)

fein unb frei, frei Wenig»

ften§ ju benfen unb ju füfjfen
— Wa§ icfj wiff."

Sa§ genügte, ^cbel §offen be§ 9fr§te§ erfofd), unb

er füfjfre nur nod) einen ©djinerj, ber fogar pfjtififd) ifjm

ba§ ^erj jufammcnfdjniirtc.

„©0 Wolfen ©ie aIXc§ faffen, wie e3 ift?" fragte er

nodj, unb mit bemfefbett 2tu§brud ber gurcfjt antwortete fie:
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„©emifj ! 9cur nid)ts änbern. Um beS §immefs Barmherzig»

feit mitten, nichts änbern,"
gr ftanb auf.
,,©ute Ucacht!" fagte er ftitt unb reichte il)r eine falte

£anb; fie blieb mit befcfjmertem ©cinüt jurfief.
SBas fjatte er nur gehabt? SBas foltte fi

e glauben,

fürchten? Sftein, fi
e mottte nicfjt^ meitcres Hüffen! ©afen

fottte ifjr greunb bleiben, unb es fottte nichts ättrifdjen fi
e

treten ! ©ie brauefite ifjn, unb Sibor brauchte ifju. Unb menn
bie SJhifter thöricf)termeifc in ihrer btinbrn Siebe bem guten

50?enfcf)cnetmas eingerebet, bas mürbe bei ifjm üergefjeu, fo*
bafb bie SBiffenfcfjaft ifnt mieber ganj für fid) begehrte. 2)es

Stäbchens ©ebanfen üerficfjeu ben ©efefjrtcn, um fid) mieber

bem jujumenben, ben fi
e gefobt fjatte, §u oergeffen.

Sn einem rofa ©ajeffeib, aus mefcfjeiu if)r meifjes
Köpfdien mit bem toupierten ©eibenfjaar in eutjücfenber

grifefte auftauchte, töngcXte ©abriefe Sattiani fcfjon feit mefj»
reren Stunben im ©afenfcfjen §aufe herum, fteefte tf)r feinet

Wäschen in affe§ unb tfjat, unter bem Bortoanb, fid) nüijficf)

ju machen, bie tf)öricf)tften fragen, auf toefetjebie mohlgefdmfte
Sienerfdjaft bie rcfpeftöoflften SIntmorten gab, unter benen

fief) bie ebenfo refpeftfofefte SBut üerbarg.

$>ennod) hütete fid) jeber, ben ftoxn ber impertinenten

©d)önen §u meefen, beim ber £>ausf)err ääfjfte ju ifjrcn 9Ser=

et)rern unb fonnte belieben, fi
e über fur§ ober fang jur ©e»

bieterin ju machen.
Sie fefbft fmttc befcfjfoffen, bafj bies gefcfjefjen foffe, \o

*

bafb fi
e

fief) gejrcungen fäfje, jebe Hoffnung auf gerafi auf»
pgeben. S)er fdjöne ©raf nun mar feiber ein $ifcf), ber

fetjon mancher gifcfjerin aus beut3Re§ geglitten mar; als Süden»

büfjer ben öfteren ©afen bereit ju halten, fd)ien bafjer ein
ffuger Quq, ben bas meifchaarige gräufein feit ©ferneres
mdjt aus ben Slugen lieft. Xer reiche SBitmer machte eines ber
gfänjenbften Käufer Sßiens, unb bas arme ^räufein, roefd)es
in einem Borftabtftift mit menig ©efb unb üiefen Stnfprücfjen
lebte, öerfpürte jebesmat, menn fi

e in bem pafaftäf)nfidjen

ipaufe mar, ben febljaften SBunfcf), barinnen ju bfeiben, anftatt
in bie ©cfjacfjtefjeffe ifjres ©tifts jurücfgufefjren.

3m ^afais if)res Berefjrers ben Sobolb ju fpiefen unb
bie beiben Hauptmächte, ben mürbeöotten £ausf)ofmeifter unb

bie nodj roürbeöottere ©djmefter ©alens, gegen einanber §u
hegen, mar aber jubem ein 3eitöertreib, mefct)er ber jungen
9tänfefpinnerin aufjerorbentfiches Bergnügen machte.
Fräulein Sibonie ©afen t)atte, in ärmlichen 93ert)ält*

niffen ergraut, öiel Neigung jur ©parfamfett. (Sie öerftanb
nur, mit ffeinen Rahlen ju rechnen unb faf) ftets mit Gsnt*
fegen ben Surus im Haushalt bes Brubers, überzeugt, baf?
es fein Vermögen gäbe, mefcfjes fofetjen Ausgaben ftanb
f)aften fönne.

©abriefe, roefct)e biefen Suj;u§ gerabe ganj nach ih rem

©efehmaef fanb, machte fich bennoch ben ©pafe, ba§ (Sntfefeen
ber „fif^igen aften ©chachtef," mie fi

e

ihre ^eunbin im

ftiffen nannte, ju fchüren unb fi
e in ihren jahffofen 9^örge=

feien fräftig $11uuterftütjen. hinterher, fobafb fi
e

fefber jur
Öertfchaft fam, moffte fi

e bie Öfeinfrämertu befto fräftiger
ausfachen, ihr eine 9?afe bref)en unb fi

e oor bie %t)iix fe|en.
Sfuch fjeute hatte fi

e

fich einige ©tunben öor bem SBaff

ju bem föbfichen .ßmeef, bie gröfstmögfichfte Sßermirrung an»
^urtcfjten, eingeftefft unb befichtigte an ber ©eite be<5aften

Fräuleins bes ^»aushofmeifter SBenbefmetjers (Einrichtungen.
5ßor ben fifbernen Speifemärmern ftetjenb, erffärte fi

e mit

wichtiger STciene: „Xie ftof)fen müffen in ben 2Bärmef(f)üffefn
ange^ünbet merben. (Ss if

t 5öerfchmenbung, fi
e au§gegfüht

hinein^ugeben, ba fi
e bann öorf)er nu|fo^ brennen."

„(Srfaube mir untertf)änigft ju bemerfen, ba§ bie bren»
nenbe §ofjfohfe fchäbfiche fünfte erzeugt. ®ie §errfchaften
mürben, menn man biefe ®or)fe jur Jafel brächte, ©chnjinbef,
Jlopffchmer^ unb Übeffeit erfeiben," ermiberte ber ^aus»
hofmetfter.

©abriefe juefte t>eiäcf)tfid)bie meinen Scfmftern.

„9fch toail 2)as roirb mohf ein Slbergfaubc fein, ^dj
mü§t'3 jebenfaffs fefber erft fet)cn, eh' icf/s gfauben mbd)t'."
£)as fange ©cficht 2l>enbcfmet)er f̂egte, mie eine yjtasfe,

ben Sfusbrud üornefmicr Süerfdjfoffenheit an. Xiefe Summ»

fjeit überftieg in feinen Slugcn fogar ba3 SWafj, 31t mefdjem
er ben höhten unb f)öd)ften ©täuben ein 9tecf)t einräumte.
®a^ gräufein inbes, mefches e^ fangmeifig fanb, fange

bei einer ©acfje $u bfeiben, nafdjte fdmn Bonbons Oou ben

fdjöu georbneten Xafe(auffäi)cn. 3)od) pfö^fid) ftieß e§ einen

burchbringenben ©djrei au^.

,,©ie jünben in ben (Snipfangsaimmern fchon bie Sterben
unb Sampen an! @ine ©tnnbe beoor bie ©äft' fommen!
2Bas if

t bas mieber für eine 33erfct)menbung!"

Sräufein öon ©afen, mefdje auf einem mögficf)ft unbe=

quemen ©effef fteif aufregt fa[3, um ihr ®feib nidjt ju 3er»
fnittern, bas, citroneugefb unb mit roter ©eibe ausgeffammt,

ihr bas 3fusfef)en einer oermefften ©chmertüfie gab, fagte
mit miftbiffigenbem Sopffdnitteln, if)re §aubenbänber über bie

fpi^en ©cfmftern h" 1 mehenb: „Unerhört! Unb es" mirb fo

fd)on fo erfchredfief) oief für Befeuchtung aufgefetzt."

„Qa, unb bie ©tuben merben öor ber Seit übermäfng

erhi^t, es riecht altes nach Ä'erjen."

„©ercifj! gemi§! 9lber machen ©ie einmal ba etroas!

®ie fieute hören ja auf niemanben."

„§ier fefjtt eine energifche^aub, mefchebie^ügef feft auf=
nimmt unb biefer finnfofen Berfd)menbuug ein @nbe madjt!"

fagte ©abriefe beftimmt unb hob ihr Wäschen befefjföfjaberifcf),
afs fühle fi

e bie gäfjigfeit in fid), biefe (Energie ju entmideln.

„^e eher, je beffer!" ftöhnte Fräulein öon ©afen, „ehe
e# ju fpät gercorben ift."
©abriefe nidte: „Solchem £>ineinmüften fann fein Ber»

mögen miberftehen. ^d) mu| noch einmal hinaus unb fetjen,
ob bie 2Beinffafd)en abgewählt finb, bamit ber £ifd)roein nicht
etma auch in ©frönten ffiefct."
Unb fi

e ftürjte in ben ©peifefaaf unb Sfnrichteraum, bie

gelbe Baronin, gerabe mie ein efercierenber ©ofbat, hinterher.
Beibe maren inbeffen noch Tiidf)t meit in ifjren Be»

mühungen gebietjen, afs unter einer ber Spüren bie ©eftaft
bes §au§herrn erfdjien.

©ofort nahm ©abriefen? unOerfd)ämtes grätschen einen

hofbfefigen Sfusbrud an.

„Baron, ©ie oerjeihen, menn ic
h

h
ier hinter bie ®ou=

tiffen bringe unb ein menig 2lfd)enputtel fpiele," ftammelte
fie, eine tiebfid)e Bermirrung heudjefnb.

®er Hausherr trat heran unb füfjte eine ihrer runben,

roeifjen, üom §anbfd)iih nod) freien §änbe.

„®as if
t eigentlich uicfjt ju oerjeihen. ©ie Sftofen ge»

hören in ben beüor§ugteu 3Tetl bes ©artens unb nicht in
bie Küchenbeete. II faut mettre ses tresors en montre, unb
aud) Slfchenputtel betrat ben Königsfaaf, fobafb fi

e im geem

ffeib ftraf)fte," fagte er gafant unb bot ihr ben 3frm: „geh

barf roof)l bitten, ba^ ©ie fich nach Dor n bemühen."
Unb ju feiner ©chmefter gemenbet, fe|te er fun^u: „2luch

bid) bitt' icf), bitf) c;ier nicht ju echauffieren. 35u fief)ft fchon
je^t untorteifhaft aus, unb bie erfte ^ßfficfit einer ®ame,

mein' id), ift, bas 51t üermeiben. 2eg' je£t ^Reispuber auf
unb öerfudje, bid) abpfühleu. ®ie Singe hier merben aud)
ohne bid) gehen."

$)as Sräufein, meldjes nie magte, bem öorueljmeu Bruber

ju miberfpred)en, ejer eierte in if)re ©emächer, unb ber Baron

fuhr, fich ä u feiner ®ame menbenb, fort: ,,©s ermartet ©ie

brüben aud» fcfion jemanb. SDiit mefcherUngebufb, bas merben

©ie üon ifjm fefbft lieber hören afs öon mir."

gerafi! — ©abriefe hatte 9ttüf)e, ihre greube ju öer*

fteden. ®afj fi
e öor bem Beginn bes Baffes fd)on ©efegen»

ijeit hatte , mit ihm 511fpredjen, erfüllte ihre innerften SBünfche.
Gss tiefe fich oa öiel beffer fofettieren; man öerfcfjmanb noch

nicht unter einer @cf)ar gfängenber ©chmefteru. SBenn fi
e

nun gar noch ganj allein mit ihm hätte fein fönnen, mürbe

fi
e

fich °ie füfmften ©rfofge öerfprochen haben.
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%xo% biefer Überlegung fat) ft
e mit bcm wnfc^utbigftcn

(Srftaunen in bai ©efidjt if)re§ güfjreri.

„233er fann bai fein ? %d) roüjjt' eigentlich feinen, öon
bem icf) fo etmai ganj b'fonberi gern fjöti'l"
®er 93aron lächelte. SDiefe t^übfdt) gefpielte Unfcfiulb

büpicrtc ifm nicht, aber ft
e

crgötjte ifjn. (Jr erriet lange
fetjon, ma§ bie mei^aartge ©d)önl)eit beabfidjtigte, aber tfjre

2tbfid)tcn flicken auf gemiffe @t)mpatf)ieen bei ihm. ©ie be»

getjrte bnref) ein golbenei Üf) 01
' in bie ©I)e 31t treten, ein

SSunftf), ben ©alen bei einem jungen, frönen unb mittel'

tofert 9Jcäbd)cn berechtigt fanb.
geraft begrüßte bie ftuge ftofettc mit jener ladjcnben

23ertraulid)feit, meld)c beinahe an Unöerfdjätuthcit grenjt,

jeboefj ber ficfjerfte SSeroetS ift, ba& ein §err in ber ©unft
ber grauen eine hohe ©teile einnimmt.

,,3d) fjab fo banad) öcrlangt, ©ie üor'm beginn bei

SSaHeS nodj 31t fprcdjeu," fagte er, „unb jet}t ift'3 mir bod)
aitdj geglüdt. ^d) t)a£>nämlich etwas für ©ie, ein 23iel»
liebdjen. 2)arf id) mir ertauben?"

Dt)ttc it)re 2lutmort abjuluartcu, ergriff er ein Seber»

foffererjen feinfter 2Irbeit, ba§ feitmärts auf einem 3Tifdidicn
ftanb, holte es? tjerbei unb jeigte ei.

©abrieleui. Slugen glänjten t>or 9reugierbc. %l)x SSer«
eljrer aber tjiett nod) eine 23orrcbe, eljc er ben 2Buttberfaften

fid) auftaut liefe.

„@i ift jmar ctmai, bai man fid) fouft nteift uidit ge-
traut, einer Dame 311überreidjen, aber id) mein', mir feiert
uni über folcfjc ©efdjränfungen ber berfönlidjcn greitjeit fyin*
roeg. ©eniate ©eifter I)a6en ba* öon je()er getrau. Hub

roiffen ©ie, mie id) nadjfamt, mai id) toätjlen föuut', taugten
mir immer ^hrc reijenben gü&erln im Stopf fjerunt. ©ie

haben einmal gejagt, nur ber Sßefttjer &fecf)iaui berftet)' t%,

©amenfticfletten 311 madjen, nun fdjauen ©ie, bitte, ob er

bai SDcaftber fleinften güfje getroffen (jat."
(Sr brüdte au ber geber bc§ ©djloffc», unb ber Tccfel

bei ^offer§ fprang auf. 2sn feinem Innern, auf fein ab»
gefteppter s^olfterung öon mattrofa ©eibe, tag ein Sßaat ber

beufbar 3ierlid)ftcn S
R
c i t c r f t i c f c I d 1 e u öon tSorbuaulebcr mit

feibenen Slorbclu unb fitbernen ©poren.

©abriete Iad)te: „beeilt, aber fo ctmai! SSic ©ie auf

fo einen ©cöanfcn fomiuen tonnten. ®a3 ficfjt Ahlten glcid) !

(£tmai, bai fouft gar nicmanbeit einfällt."
„(Sine (Srinucruitg au unfere Sicitftunbeu," fagte er,

„bie ja teiber ein fo früfjc» ©ub' genommen haben."

„9tci3enb finb fie!" geftanb ©abriete, iocIcf)e ei nicht
über fid) gemimten fonntc, bai ©cfdjcnf 3urüd3umcifeu : „Unb

id
;

bin eigentlict) 31t neugierig, ob fi
e

fi^en."

„$ai muffen ©ie eben je^t gteid) probieren!" ant*
loortete er unb beftanb auf feinem 233mtfd), in meld)em ber

§auihcrr it)tt uutcrftütjie.
©abfiele gierte fid) ein menig.

,,©ai if
t aber eigentlich unpaffenb."

„D bcmatjre! gumal nidjt, njcnn ber ©djuljmadier
Sfectjlani Reifst, beuu feine ©tiefei paffen immer."

£cr motjlfeile ©cfjer3 ftrirtte; bie ®ame tacfjtc unb 30g
fid) für einige 9Jciuutcn in§ 9ccben3immer guvücf. 2H§ fi

e

mieber fam, flirrten bie ©poren unterm ©aunt ber fniftcvu«
beit ©eibcnfdjlcppe.

®ie §crren beluftigte fd)ou ber Slang; fi
e baten nun

aber and), bie fdjönften gü^cfien ber (Srbc in beut SÖJcifter»
luerf bc» ^eftl)er ©d)itt)mad)erä belnunbcru 31t bürfeu. ©a=
bvielc lad)tc mieber, säuberte in furjent 93efinnen, ob c3 oor»

teill)aft märe, bem SBcgcljrcn nad)3ugebcn ; cntfd)ieb fid) bafür,

i)oh ein menig ben ©aum be§ iteibei, ftcltte bie güfse au§»
märt§, tüte ein ©renabier, flirrte mit ben ©poren unb

ftanb roieber aufredjt, mie unterm 3iuf: „^räfentiert ba§
©emetjr !"

^n biefem Stugcnbtid öffneten fid) bie gtügeltf)ürcn, unb
grau oon (Sllrobt trat ein. ®er §au§ljerr apptaubierte,
gerafi rief: „93raüo!" unb fniete in einem erfünftetten $a«
roji§mu§ ttieber, um ben eitt3üdeitben §(nbtid gatt3 in ber

9cäf)e 3U genießen. (Sine bcfef)tenbe SBcluegung ber flcinen,

fetten, meinen 9?ecf)tcnmad)te, ba^ er biefe ergriff unb mieber

empor fprang, unb banad) oerneigten beibe Herren fid) öor

ber neu Stngefommeneu, ioetd)e 3eiI 9 e be§ ganscit Vorgang»
getuefen, unb ©abriele gab tadjenb eine f urje Srflärung.
®er §au#l)err mar übrigen» 31ttiebensmürbig, um feine

neuen SßfUdjten 31tOerfäumen; er mibmete fidj grau üou ®H*
robt, unb ©abrielen§ fül)ttftcr SBuitfd) marb baburef) auef)

nod) t)atb erfüllt: gcrafi blieb ifjr übcrlaffeu. Sie nmnöuriertc

i()n gefd)idt in eine @rfc, möglicbft toeit 001t bcm altern

0aore fort. Ter Saron braudjte ntcfjt affc§ 31t fjören, tna»

fi
e mit biefem if)vent jüugcrn 3>crct)rer üertjanbettc.

gerafi mar ftctä aufgeregt, toenn er bie äRutter GlTrobt

fat) ; ei fam bann über Um mie @d)mcr3 unb 3^ro^3ug(eid).

@r erinnerte fid) ber JodHer unb füllte mie ein Uitredjt, bai

biefe au itjtn beging, ifjr 9li(^terfcf;einen.
@r mürbe unter biefem neroöfett 9?ei3 aud) je^t nur

noef) tcbt)aftcr unb fcfjcrjte fo auigelaffen mit ©abriele,

baf3 grau Don (Jltrobt mät)renb ifjrer Unterhaltung beibe ge»

fpanut beobachtete. 9?itt(ingi auf einem flcinen ©effel oor

i()r fi(3enb, flüftcrte ber elegante Saoaticr ber meifehaarigeu

©d)öueu allerlei ini Dfjr, ma» fi
e in beftänbigem Hidnun

f)iett. Sie ginger bei Dffi.üevc; fpiclten babei auf ber 2tnl)l=
teljue, unb ba§ 93lumengefid)tdjen ber Taute, ladjenb, über»

mutig, frifd), mar oft fo nafje bei beut feinen, ba^ bie Spieen

feinci Schnurrbarts c» beinahe berührten.

„Unb ©ie haben bie beueibenitoerte ©abe, meinen 53nbctt

31t feffeln," fagte ber SBater ©aleu, ,,id) fann mir leiber

nicht fd)iueidielit, bie gleiche 31tbefilu-u. Können Stc'i gtaü&en,

bafe id
)

i()u oft tagelang tticfjt fei)'? Sa-J 9Jtittag»ina()l, bai
mir nteift gemeinfam einnehmen, if

t bie Qc\t, bie uui 31t»
fammenfü()rt; aber loenn id) außer §auj' fpeif, tf,t er int

SBtrt§haul, unb bann bcfoinnt' ich itjrt nid)t 31t ©eficl)t."

„@S geht 3l)»en mie mir," antmortetc mchntütig bie

SBaronin. „©djauu'i, meine ii'ifi, mit ber ift'i um ein §aar
bai gleiche. Sd)5n unb gefd)cit, föuut' ft

e eine ©teltung

haben, um bie fi
e

manch' (Sine beneiben möd)t', unb eine

gtgur ntad)cit in ber 3£8clt, bafj ei eine greub' für mid)
mär', aber fi

e hängt fid) an einen «Hippel, unb id
)

bring'

fi
e in gar feinen iöaüfaal inc()r."

„2Bie haben Sic'i aber nur gemad)t, um beut ©dutl)»
mad)er fo ein ridjtig'* SJhifj anjitgeben?" fragte ©abriele,

unb gcrafi antmortete mit einer galanten Öügc: „Tai mar
bai föinfad)fte oon ber SBelt. fyab' bem SKaun Ijalt gc»

fagt: 9Jcad)cn Sie ein ^>aar ©tiefein für ben fleinften unb

)uol)lgcforntteftcu gufs ber SEBelt. 9htu, er hat'i getl)an, unb

©te fehen, bai ibeale ÜDcobell mar bai redjte."
©abriele hätte fcicf)t öon ihrem 9Jcäbd)en erfahren fönucn,

ba§ ber fede (£ourmacf)er fid) einen SJcafefticfet hcimlid) bjatte

geben laffcn unb biefen bem Hefter ©djuhmadjer gefdiidt

habe; bod) lag ihr nidjti baran, ba§ 31t miffen, fi
e glaubte

üiel lieber feiner tiebenimürbigen 2üge.

„Sa," fagte ber ältere ©alen, „ei ift muuberbar, bie

jungen £eut' haben eine g'miffe geiftige 2il)ulidjfeit. S3eibe

biefclbc närrifetje ^affiou, fid) aufzuopfern unb fid) bai Seben

eigeitfinnig 31t erfchmeren."

„D 3h l

"
©oI)n," ermibtrte grau öon ©flrobt, „bei beut

ift'i bod; nod) ctmai anberei. @r if
t ein ©clcbrter, ein

SRanu ber 2Siffeufd)aft unb fo gefcheit! «Die 2Mt, in ber
mir leben, if

t

il)nt 31tbanal; fi
e

öcrftel)t it)u nid)t. S)ai fann
man fdjon begreifen. ©3 if

t aber gc)oif3 für einen SD?auu

ein Uuglüd, fo gar gefd)cit 311fein ; benn er finb't fiel; unter

ben anbern ajeännem nid)t 3ured)t. Unb bann
—

fo gut

if
t er — finbgut, miffen ©ie, mir bemuubern il)tt fer)r!

Unb id) glaub', memt mir im SJiittelaltcr lebten, er mär' ein

Zeitiger, unb mir lägen ade öor ihm auf ben Sniecn. ®cnu

au§ ben grauen macht er fidj nidjti, fo locnig mie aui ber

©efetlfchaft, unb nur bie guten SBerfe, bie intereffieren it)u.
S3ei einem Slqt ift bai fd)on fcfjöu unb eher 31tberftehen, ali
bei einer jungen ®amc, bie bod) in bie SBelt hinein gehört."

«ortfeemigfolgt.)



»er alte $err nom Serge. ■Hai)bem©emälbeconSRla).griefe
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Äeetmaunefcoop.

SSon Dr. 3?. iiublof f »Eoburg.

(Sine Sfeife, bie id) 511meiner SBetehrung über bie fonb* in bcr Safriftei be

Joirtf(§oftti(f)en 58erf)ältmffe nad) Seutfd)»Sübmeftafrifa unter-

nommen, führte und) in ben erften SJconatcn be» borigen

^a^res bon ber 28affifd)bai gunädjft ins innere SamaratanbS.

^d) hielt mid) jh>ei 2Bod)en in Dtöimbingue, im altbefannten

.vunije bcr beutfcfjcn gamifie §ätbig auf unb mar bann gmei
äßodjcn ©aft im SCuguftineum gu Dfaljanbtja, bcr Stiftung einer

ebangelifchen beutfd)cn gürftin, mofclbft burd) ÜKiffiouar Siebe

begabte junge £ereros unb 9tamas gu Seffern für bie SUiif»
fionsfdiulen ausgebilbet werben. Sann mar id) einige Sßodjen
gu ©afte bei ber beutfdjen Scf)it|truppe in Söinbboef unb

fonute mid) bort nid)t nur in ber weiteren Umgebung gut

nmfe[)en, fonbern etfjtett aud) Gelegenheit, bie öodjcbene bes

fthonias =©ebirges gu bitrdjftreifen unb in ^Begleitung einer

f (einen Stbteilung ber Gruppe ben berüdjt igten 9cama*§äupt»

liug §enbrif Sßitbooi in feinem feften 5ßla|e §omfranj ju

befud)en. Über biefe gahrten habe id) in flteifebviefen bcr

„doburger Reifung" ausfül)rlid)er beridjtet. (£s maren Steifen,

bie mich teils im Ddjfentoagen, teils gu Sßferbe wochenlang

burd) bie Söilbuis führten. 9M)obotb, eine beutfdje eban*

getifdje SJiiffion au ber ©renge 9cama= unb Samaralanbs,

bitbete ben ©nböunft eine§ zehntägigen Sittel über bas ©c=
birge unb gu SBitbooi. Sou bort aus gab mir Seutnont
b. graueois, bcr Sruber bes befannten (Sntbedungsreifenbcn,
(Gelegenheit, mit einem Od)fenmagcn bcr Sdmidruppe, ber

nad) beut Drangeftufj geben foffte, meiter fübwärts ,511fommeu,

unb fo tjabe id
)

nun in ad^tje^tttägigergafjrt bie ungeheure,

öbe, bürre Saubftrede bon 9iet)obotl) über ©ara»©cifois, Sa=

beras nad) Seetmannsl)oop burdjmcffcn. 9cad) cntbebruugs»

bollern Reifen in ber SBitbnis begehrt man, mieber einmal

unter ein Sad) unb ya. gefitteten äRenfdfien gu fommeu, unb

fefmlidjft ftrebten mir beut tefcigenannten ^lat^e, ber nädjftcn

bcutfdjeu 9JciffionS » Sßiebertaffuug im fernen SBcftcn 9Jama»

fanbs gu.

SBir tjatten nad) einer böfen ©emitternadü auf ber

Steppe unb nad) einem langen, fjeifjen 9)?arfd)e eine ÜDceile

bor Seetniannsboop am Ufer eine! bcr trodeneu gfüffc biefes
Sanbes uufere 9)fittagsraft gehalten, befreiter SUceiburg, mein

Begleiter bon bcr Sd)utitruppc, fyatte ben übfidjen Rammet
unb Kaffee gefod)t. Saun mürben bie fed)S ^ßaarc 3ugod)fen
mieber eins borm onberen an bas lange Zugtau unferes
Seitermagens gefpaunt, bie beiben Sergbamaras festen bie

£>d)fent)crbe, für roetdje bie Gruppe an bem Drangcfluf] Sd)afe
eiutaufdjcn mill, in Semegung, unb fo gogcu mir über bie

legten Sergrüden unferm nädjften Sieifegicfe entgegen. Scr
2Seg führt burd) ein mit gerftreuten, nieberen Sornbüfcheu
unb meinem Soagrafe bünn bemadjfenes Steppcntanb all»

mäl)lid) auf bie §öl)e eines Serggugs, bcr eine prächtige

§(usfid)t nad) ben fernen felfigen (Gebirgen bes füblidjen

■Jcamatanbs, über weite baumlofc ©rasflädjen unb 23ufd)*
fteppen, über bie SBaumlinien trodener gluftbette, furg ein

prächtiges, ernftes, afrifanifches Öanbfdjaftsbilb gemährt. ®ann

neigt fid) ber breite Sergrüden fübmärts, unb auf bem fanft

abfaltenben ijange, inmitten einiger fdjöner bafattifdjer Serg»

flippen, [tefjen auf meiter gläd)e jerftreut etma achtzig ber

runbeit, bienenforbartigeu §ütten bon Warnas, mit bem Q\u
behbr bon $ief)fraalen , SSagen unb Qehen. @ine ©ruppe
bon ungefähr jluangig fd)önen, großen Säumen ber Sorm
afagie bilbet bie SO^itte ber au§gebel)itten ©iebelung, unb

hinter ben Säumen fchimmern bie heften DJfauern unb ©iebel

bes 9Jciffionshaufes. 2Mdj ein heräerfreuenber Sfnbfid, fofeh
ein gemütliches beutfebes §eim in ber meiten SEßifbnis!

Stuf einem ber freien $Iä£e beim 3Jciffionsf)aufe fpannte
meine ^ofonne aus unb traf ihre Vorbereitungen für einen

9tafttag ; ic
h aoer fucfjte ben SOciffionar unb feine grau auf,
unb roie id) bie Heben ßeute begrübt unb ein @tünbd)cn mit

ihnen berpfaubert hafte, ba mar mir aud) fcf)on ein @tübd)en

für einen mehrtägigen Sfufenthaft bereitet, eine ©aftftube —

Dt

iSl&bnicfoerboten.)

fleiner, merfmürbiger
Staum, biefe Safriftei, in ber id) nun biefe 3 f ilen nieber»
fdneibe; brei Schritte im ©ebiert, barin fteften eine eiferne
Settftefte, ein £ifd), gioci Stühle, mein Dteifegepäd; in einem

offenen 2Baubfdnänfd)en finb einige Su^enb Sd)ulbüchcr bcr

biblifdjen ©efd)id)te in ber 9lamafprad)c ; bas SBafcfjgcrät

ftef)t auf bem Harmonium, bas aus ber Sirdje hierher gc»
fdjafft mürbe, ©in ffeines genfterdien ohne @d)eiben, jroei

Sbüren ohne 2d)lo| fül)rcn hinaus; eine niebere ®cde aus
einigen fttorrigen äften bes Sornbaumes, befegt mit 5er»
riffenen Sinfcumatten, fd)ficfet ben Gimmel ab. Jrcte id)
aus bcr einen £fjüre, fo fcfje id) jenfeits einiger Schutthaufen
bie grout bes fleifitons» unb 3d)itlgebäubcs ; trete id

j

aus
ber anberen Safriftcithüre — in bie Sircf)e, fo fteEje id) im
freien auf einem h)üften, riefigen Sd)uttf)aufen. Sic S

i

ircfio

if
t

nid)t mehr; fi
c

if
t jufammengeftürgt, if
t bor furgem burd)

ungeheuere SBilbiuaffer meggeriffeu, mit ihr mand)' aubercs
§nus, aud) ein grojjeö Stüd be^SOciffionsgcbäubes. 5tfs ein»
giger 9teft bei Siirdjc ficht nod) bcr niebere, turmartige Stumpf
ber ef)cmafigen Safriftei, unb roeif ben 9.1fiffionsfeutcn aud)
alle ©aftjimmcr meggeriffeu unb fortgefchmontmen finb, fo

haben fi
e

für grembe, bie ja f)ier bod) nirgenbs anbers

bleiben fönuen, als bei ihnen, in aller SKot unb Siebe eine

Verberge in ben Ruinen ber Safriftei eingerichtet, ^d) aber
poche ungernfen unb unberufen an bie meiten beutfdum ©erjen
im Saheim unb bitte, biefer fernen Stätte beutfd)en Siefens
in ihrer 9cot 511gebeufen. Sie 9cot ift grof3 unb bie Sache
bebeutenb. Scr SDcann, meld)cr ber |iefigen SKiffion in

nunmehr brcigef)njäf)riger fegensreidjer SBirffamfeit borfteht,

bürgt mit feinem fdjaffensfreubigen Söcfcn für eine gute SBer*

lucubung jeber §iffe. ©ebe ©oft, ba^ hier mieber in nidjt
ju ferner 3^it bie ©foden aus einem neuen ©ottesljaufe
ftingen, bas (Sbangefiuiu gu berfünbeu, bie ©etauften gu

rufen, jum Sobe berer, bie hier mitbauen motten.

^eetmannst)oop gehört, mie alte ebangetifdjcn sJJciffionen

in 9cama* unb Samarafanb, jur Üihcinifdicn

s}Jciffioitsgefeü=

fchaft. Seine erridjtung if
t juerft 1850 burd) ben alt»

berühmten 9Kiffionar biefes Sanbes, Dr. ,V»ahu,angeregt morben,

unb bcr bamafige ^ßräfibeut ber fftf»ciiufd)en 9Jciffionsgefett»

fd)aft, Sanfier ^eetmann in ©tberfelb, erfaßte b'efe Slnregung
mit fo bief SBärmc, ba^ man 1865 bei feinem Sobe ein Ser»

mäd)tnis bon eintaufenb Sf)alern für bic ©rüubung borfaub.

Scmnad) mürbe bie SJciffion S'eetmainiy > §offmmg, in ber

hoflänbifdien Scrfehrs» unb Sird)cufprad)c biefcs Sanbes „Sect»
mamishoop" genannt. Ser ^ta| mar bon heibnifdjeit Warnas
betnohut, unb obluo&t bie grauen berfetben mieberholt um

einen SDciffiouar gebeten, geigten bie ÜOcäuucr bod) fo gro^e

Abneigung gegen bas Shriftentum, baf; fi
e gum großen Seit

unter güf)rung ihres alten Häuptlings ßeib nad) einer ent-

fernten SBerft ausmanberten, als 1866 ber 9Jciffionar Schröber

hier eingog. Sd)röber aber fiefs fid) nid)t beirren, er bfieb

unb gemann bic ©uten unb baute in furger 3eit mit eigener

§anb ein SlciffiDushaus, eine Sdntle unb eine ^irdje. %d)
betone: er baute mit eigener §anb; mir baf)etm miffen ja

gar nid)t, mie unfagbar mül)fam es ift, gu bauen, mo es feine

9Jcaurer unb feinen Zimmermann, feine gebrannten ober gc»

hauenen Steine, feinen SKörtet unb fein Sauhofg gibt. §ier
mu§ ber SJciffionar fefbft feine Sehmfteine formen, er mufj

fi
e

aud) fetbft aufmauern; loift er gum Sache nid)t Sinfen-
matten unb bie fnorrigen 2tfte bei Sornbaums, mifl er

Shüren, genfter, Siefen, fo müffen Saut)ofg, Sretter, gin!*

platten fef)r teuer in ^apftabt gefauft unb biete Sagereifen

meit auf fchauberhaften SBegen bon ber Stifte fjerangefcfjteppt

merben. Sm Saufe ber 3 a h re l°ohf einige ©ingeborene

fo meit angeternt morben, baft fi
e gur ^ot mauern unb gim-

mern fönnen; man t>at aud) angefangen, ^icgetfteine unb Satf

gu brennen. Stber heute nod) mujj ber StJiiffionar, mit! er

bauen, eigenhänbig ben größten Seit aller Sauarbeit tljun,
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unb \m$ an ®ird)en, ©dritten unb fonftigen SQliffiouggcbäiiben
in 9cama» unb Samaralanb beftc^t, if

t mit bem ©chmeifjc

beutfd)cr Süciffiouarc gebaut.

SQ^iffiortar©djröber blieb üier Qaljre in ®eetmannsf)00p,

bann üeranlafjteu friegerifd)e Unruhen ben ©tamm, feinen

^ßfafe311üerlaffen, unb mit bem STcifftouar jogen 39 ©etaufte
fort. (Sin Qatjr barauf, 1871, fam bev junge SDciffiouar
Subiel, bas SBerf Don neuem aufzunehmen; aber es mottle
nicht fonberlid) gelingen, unb nad) jmei Qaljren üergeb*
lieber Slrbeit ging Subiet tüieber. Sann mar ^eetmannshoop

Z>üci^at)xe üermaift, bis 1874 SDciffionar Regner üon ber

üier Jagereifen entfernten Station Serfeba hierher 30g unb

innerhalb jmei 3 a &ren eine ©brifteugemeinbe üon 59 ©e=

tauften neu ermarb. Stber Regner mufjte fdhon 1876 nach

Serfeba jurüd. Sa fchidte bie 9ft^eintfcrje27ctfftonsgefettfcbaft
enblicb einen jungen SJtiffionar eigene au§ Barnten nach Seet*

mannsboop; er fam am 11. %um 1877 an unb bat feit»
bem im ununterbrochenen SBirfen, in gefegneter fraftüotter
Arbeit hier gelebt. %n biefen legten breizebn 3 a *) ren finb
in ®eetmannsboop 218 (Srtuacbfene zum ßbriftentum befebrt
unb 470 Sinber getauft morben; bureb einen neuerlichen
3ujug üon 9iamas aus ben füblichen Sanbesteilen if

t bie SBe»

üölferung bes ^laöes unb ber zugehörigen SBerfte, bie üorbem

fd)on gegen 800 Söpfe jäfjtte, aufjerbem um breit)unbert üer»

mehrt morben, üon meld) letzteren fich gegenwärtig fiebjig

burd) ben SD?iffionar für bie iaufe unterrichten laffen. Sas
alte Schul» unb äJHffton§Ijait§, melches ©gröber gebaut hatte,

reichte längft nicht mehr aus, es mürbe beträchtlich üergröjjert ;

bie feböne, ftarfe Quelle, bie nahe beim SDäfftonsbaufe ent-

fpringt unb öon ber bas ©ein ober üftidjtfein biefer afrifa»
nifdjen ©emeinbe abhängt, mürbe mit ftarfem SOcauerlnerf

gefaxt unb eine befonbere Sränfeftelle für bie zahlreichen
SSiefj^erben bes ^ta^es angelegt; ein ©arten, ber feine
Vemäfferung üom Überfluß ber £ränfftette erhielt, mürbe
mit geigenbäumen, SEßeinftöden unb eblem Dbfte angepflanzt,
mit b°&er ©teinmauer umgeben; er üerfpracb ein ÜJhtfter»
garten für bas ßanb zu merben, mie bie ÜDciffion felbft in

ihrem freubigen ©ebeifjen eine mufterhafte mar.
ja fam

am 24. Februar 1889 nach anhattenben, ftarfen 9fegengüffen
üon ben nahen Sergen unb höher gelegenen flächen ein fo

getualtiges SBilbmaffer, baft bas alte glufjbett, in meinem
faft nie ein tropfen Sffiaffer ift, bie Sßaffermaffe nicht mehr
]u raffen oermochte ; ein neues glufjbett entftanb, bas SBaffer

nahm feine Dichtung gcrobe gegen bie 2Jciffionsgebäube unb

fegte im raienbeu Stnftarm Säume, fteinerne dauern, einen
Seil bes (Martens unb ber ©ebäube mit hinmeg. Sie Stacht

üom 26. auf 27. Dftober 1890 brachte mit ferneren ©e«
mittern unb molfenbutdjartigent Stegen noch gctoaltigcrcs Sfflilb-

maffer, bas eine ganze SKouerfcite ber ftirche unb cjrofte ©c-

bäubeteite bes SJtifftousbnnfes fortrifj unb in ftodfiufterer
©turmnad)t fo plöjjlid) unb gefahrbroheub in bas foaus
flutete, baft es bem jjjHfftonar nur mit grofeer SDtühc möglid)

mar, fid) unb feine Familie aus ben fluten zu retten.
Sie Arbeit üieler I^aljre mar üernidjtet, unb mas bas SBaffcr
übrig gelaffen, ftürzte zum grofjen Seile fpäter ein. Stuu

glaube man aber ja nicht, baft bie fo hart Sctroffcncu
ben Wut üerloreu; mie foflte ein rechter SJciffionar öcr*
Zagen! @d)on jet^t (1891) if

t bie £mnb, bie ^tcr im legten

Jahrzehnt fo üiel gefchaffen, rüftig an neuer Slrbcit; ein

neues SRiffionshaus , feft unb fdjön aus S8rud)ftciucn an

ficherem 5ßIo|e gebaut, if
t im ©ntftefjen, unb bicfelbe §anb,

bie in ben Sefjtftuttben S3ud) unb geber führt, führt in ben

anberen Sagesftunben ^eHe unb SBinfelmaft. Wild) für ben

Sieubau ber ^ird)e liegt ein fchlidjter, fcfiöncr

s-öaup(au

bereit, unb bie ©emeinbc, biefe armen -Warnas, fyat fdjon eine

grofje 3Jcenge Sauftoffe mie zum üfteubau bes 9)ciffionshaufes,

fo auch z u bem ber Kirche angefahren. 216er baraus fonn

uod) feine ®ird)e mieber erftchen, unb meil ic
h unb bie

Wot biefer braüen Seute fefje, fo miH ic
h

fud;en, ihnen §itfe
im ©aheim zu merben.

^ch möchte aber bei foldjer (Gelegenheit überhaupt bie

21ufmerffamfcit baheim auf bas ftille, gefegnete SBirfen ber

eüangelifchen 9Kiffton?gefefffdjaften, jumal auch aiI f unferc

9)ciffionen in 9Zama« unb Samaralaub binlenfen. 2Bir haben
über ber folonialen ©rregung bie reine, ernftc 2Irbeit unferer

9Kiffionare gering geachtet, unb befannte foloniale ^erfonen

haben fid) fogar in abfälliger SBeife über bie eüangelifchen

SJciffionen geäußert, ^d) meinesteils üerftetje es nicht, . mie

Seute üon ©eift unb |>erz, melche bie entbehrungsreiche Slrbeit

unferer 2Jciffionare, bas opferüolte Seben einer SCRiffionars»

familie aus eigener Stnfcfjauung fennen, bie je am eiufamen

©rabe eines ©laubensboten in ber Srcmbe geftanben, aud) nur

ein herbes SBort über irgenb toelcheUnüoKfommenheiten biefer

fo ferneren, fo ernften unb guten Sache h^en fönnen. 3 n

folcfjem SBerfe gibt es nid)ts SßoHfommenes, ber Sieblofe mirb

überatt zu tabetn finben, mclcher djriftlidjen ^onfeffion aud)

eine SÄiffton angehört. Slber bie ^raft, bie allein berechtigt

ift, über berlei Singe zu urteilen, „beutet nichts zum Birgen,"
unb bei einem Vergleiche, mas biefe ober jene ®onfeffion burd)

ihre ÜRiffioncn leifte, fd)eint nur bas SBort ©iradjs über

©ottesmerfe am s^la^e: SD^an fann nicht fagen, biefes if
t

fchledjter als jenes, benn alles bemährt fid) moht zu feiner Bett.

(Eine neue Itampfesroeife
Seit 3aÖrf)unberten \d)on i)at man fid) oft gefragt, mof)in nur

all' bie |d)äb[itf)cuHexe tommen, bie in einer ©cgenbauf einmal
in unzähligen Wengen erfdjeinenunb nad) ber Vernichtung ber Vege=
tation roieber Derid)minbeu. im Ejcifeeu©ommer öon 1842 in
einemgroßen Seile unferc§ Vaterlanbei ganje Scfjaren bon 30tauf en
bie Flüren oerroüfteten,fa()man fi

e

auf einmal im ©pätfjerbftimmer
feltenerwerben; mit ßinbrud) bes2Binter§ waren fi

e ganz oerfdjWunben.
(Sine Seudje hatte fi

e fjinweggerafft, fagte man. Unb als im 3a£)re
18'>3ber 9lonnenfd)metter(ing ("Liparis ruonacha) in Wolfen»
artigen Waffen ü6er bie oftpreumfd)en, Iitf)auifd)en unb mafurifcfjcn

^orften hereinbrachunb feine ;Kaupe, ungeachtetaller Verfolgungen
ifjrer zahlreichen^einbe aus ber ^nfeftenwelt, bis zum 3af)re 1862
über 40OO"fi 9Jiorgeu ^id)teubeftänbeocrfjeertc, öerfd)Wanb enbüd)
auch biefes Sufeft, inbem eine Spibcmie über basfelbc hereinbrad),
welcheburd) einen Vil^ herüorgcrufen würbe.
2lm ftiefernfpinner machteman bicfelbe(Srfa[)ruug. 9Jachä

bem berfelbe in ben fahren 1838 unb 1839 in beut prenfjtfd)en
)Reoicrc Thiergarten eingeladen war unb burd) feine Verb,cerunaen
bie Fällung oon 60949 ftlaftcrn §otj ocranlajjte, faub man im foU
genben^atjr faum nod) ein lebenbcsßrentpfar. Spätere Veobacfp
tungen t)abm gezeigt,bafj ber SKalboerbcrberregclmaftig im üierten
^afjre nad) feinem Auftreten oon einem Steulenpilz befallen Wirb,
beffenSporen unter ben Raupen eine töblid)c Gpibemie hcioorrufcn.
2ßar es nun nid)t gan^ natürlid), bafj all' biefe Jb,atfad)cn

fd)lieR(id) benWebanfen entftefjenliefen, fid) oon ben pflauzcnzerftö«
renben^[nieftenbaburd) zu befreien, bau man fi
e

burd) itjre eigenen

s{Sarafitenumbringen läßt? Slls oor nunmehr faft brei ftafyvjefmten
bie SRebfaus ihre erfteu SSerfurfjc in ber Verwüftung ber SBcin»

egen 3et?ftörenbe Jnfeften.
fulturen mad)te, fd)lug Vrofeffor Vlancnarb ber mit ber Unterfudiung

biefes ^nfeftes beauftragten Sommiffion üor, ben begünftigten$a=

rafiten ber 9icblaus aufzufud)en unb feineSporen um bie SKkinftöde

herum z" ftreuen, bamit fi
e

fid) auf bem Uu()olb niebcrlienen unb

ihn umbrächten. Sie $bee gelangtebamals nicht z"r 9(usführuug;
in jüngftcr 3eit if

t man barauf zuriiefgefommen.

8n «Ru^lanb berfud)t man nämlid) feit einiger Seit einen

•pohlrüffclfäfer (Cleonus), ber auf ben «Rübenfelberngrofee
Verwüftuugen anridjtet, mittelft eines fcfimarofcenbcn̂ iljes (Isaria
rlestructor), ber OonSKetfdjnifof entbeeftwürbe, auszurotten. (£ben=

fo glaubt man, bie Spur eines parafitifd)cn Vi( (^es gefunben 31t
haben, ber als Vertilger ber §cufd)rccfen in Algerien oortreffhdie

5)ienfte zu leiften üerfprid)t.

^ebermann rennt ben Engerling, bie im Voben fid) hin»
wühlenbe, anfchnlid)c weifeeüaroe bes Waifäfcrs, welcheber Sanb»

wirtfdjaft bisweilen ungeheurenSdiaben oerurfad)t, inbem fi
e oon

ben pflanzen nicht nur 'bie zarten Saugwurzelu abnagt, fonbern jum

Seil aud) bie ftnollcn aushöhlt. 9
1

deVcrfudie, fid) oon bieferVlage

Zu befreien, finb gefd)eitert. Schliefjlid) bilbeten fid) unter ber Lei-

tung ber VeljOrbcu zahlreicheWefedi'diaftcn, welche für bie Vcr=

nidjtung ber SWaifäfer unb bereit Sorten anjcl)itlid)c Prämien aus

Warfen.' Ungeheure Waffen würben oemid)tet, aber trofcbcm be-

merft mau in ntaud)eii Siftriftcu faum eine Vcrminbcrung.

S)a fam man aud) hier auf ben glüdlidjeu ©ebonfen, fid) nad)

bem Varafiten bieies fchäblidicn 3nfefts umzufdjaucn. 95?oaber in

aller SBelt folltc man biefen finben? 9catürlid) bod) nur
ba, wo

bie Mferlaroc felbft fid) heimifd) nieberläfst. SHä mau im Spät*

fommer 1891 auf einer SBiefe bei eeaueö in granfreidi, auf welcher
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bie Engerlinge faft alle ©rnlmurgcfn abgenagthatten, Nachgrabungen
aufteilte, erblicfte man auf einmal eine beträchtlicheSJccnge toter
üarüen, bie fämtlicl) mit einer 9(rt meinen Schimmels überwogen
ranren, ber fiel) burd) ben Srbboben nad) allen 9M)tuugen hinzog.
3m §erbft fjatten fiel) bie oon bem

s
$il^ befallenen iiarücn big auf

70 ißrojent uermeljvt, ii'äl)rcub mau wenige SBodjen Corner nur
10 ^rojent gäl)len tonnte. 3 !t bemfelbcnii>erl)älmisaber, in roeldjem
bie anftedenbeSeud)e unter ber ^nfdrctibrut um fid) gegriffenblatte,
geigte fid) aud) ber WraSnntd)Sbeffer.
3m 9Jfonat 9Jeai uorigcn3a()rcS burd)fud)tc man ein Serrain,

baS öon bem Borigen 150 m entfernt lag, unb fanb bafclbft eine
Wenge ©ngerlinge, bie oon bem ^arafiten befallen inarcn; unb bodi
befanben fid) alle biefc tarnen locnige Monate öorl)er nod) ööüig
gefunb. S)ie gortpflansung bcS ^arafiten beroerffteßigtfid) bemnad)
im Srbboben jiemlid) rajd). Sie .ftonlequeujenliegen auf ber £>anb.
Saf3 ber neuentbedteSdimaro^er 31t ben ©djlaudjpiljcn gehörte,
erfauntc man auf ben erfreu231id, unb burd) eine genauereUnter»
fud)img gelangtemau jur Überzeugung, bafj baS meißeglodeugctticbc,
mit welchembie totenßugcrlinge bebceftluaren, auS ben gäben eine»

ScfjcibcntnläcS, bcS Botrytis terrella, gebilbet roirb, beut bereits
Srefabola bei Srient an einem BöIIig eutmidclten 9Jcaifäfer begegnet
mar, unb beffen nädifter S3ertoanbtcriB. Bassiana) burd) feine 6nt=
roidclung an lebcubeuSeibenraupen bie unter beutDcamcit„Muscar-
dine" betanntc, l)öd)ft OerberblidieSlranffjeit ücrur)ad)t.
SßeitcrcSBevfudjeergabenmit Sicherheit, bafeber $arafit nid)t

nur leidjt fultioiert werben fann, fonbern bnfi aud) bie auf ben
Soben geftreuten*piläföoren, roeld)eauS biefenÄnltnrcn l)erüorgcI)cn,
ben Job ber 9Jtaifäfcrlarüen herbeiführen, oljne ber Segetation im
minbeften 31tfdiabcn.
SOfauifann bereits bie 3eit OorauSfcf)cn,100bie 9(uf,$ud)tbicfeS

fdjmaro^enbens}>ilzcSauS bemüaboratorium in bie SBcrfftättc irgenb
eine§ Snouftrirllen geraten wirb. 9cad)bems}>arttfitcnbcS9J?aifäferS
aber rotrb man roahrfd)einIid) aud) gegen bie übrigen jerftörenben
Snfeftcn nad) unb nad) anberc^arafiten entbedenunb an bie (Stelle
ber d)cmifd)eii^niefteutbterlebenbefc§cn, bereuSBirtungen treit mäa>
tiger unb jutoerläfftget fein bürftcu. Scr 2Birtfd)aftSpIau ber Natur
bietet unS fclbft bie SerteibigungSmittel gegen unfere läftigcn fleincu
geinbe. 8. §afd)crt.

28äl;reub ber ^äd;ter au beut vunbeu £ifcf)e fifcenb,
über bem eilte Petroleumlampe qualmte, öon ber ©uppe afj,

bie if)tn feine grau in buntbemaltem 93fedt)tcIIcr aug ber
Sürfje brachte , unb fief; bann ben fucfjenförntig gepreßten,

meinen S'äfe 51t bem ^au^baefenen , ungefäuertett SBeifebrote
munben tieft, berichtete er eingefjeuber über bag (Srgebnig

feiner heutigen Steife naefj ÜDce|
Sßergebticf; Ratten in ber legten $eit $ütbertitt unb feine

grau miteiuanber überlegt, in roetcf;er SBeife bie am ^ad)t»
fd)itttnge fet)lenbe ©umtue ju befdjaffen roäre. ©g rooltte
fief; ibnett fein Stugroeg jeigen. ©chliefjlid) einigten fi

e

fid)
baf)in, bafj man bie (Eigentümerin um ©eroäfjrung oon 2lug-

ftanb bitten feilte, ©cfjtage bieg feJjt , nun, fo tnüffe ber

SSerfucfj gemacht roerben, ©elb gegen SBccfjfci aufzunehmen.
?tubertin backte babei junädEjft an 93our.

Tlit ber 2lugfüf)rung biefeg ^lancg Ijatte Stubertiu bi^
je&t gejögert unb feinen Sefucf) in ffllcfy öon einem Dage

jum anbern oerfefjoben, afg muffe oon irgenbroofjcr noefj

ein untiertjoffter ®Iücf3faH feiner Sebrängni§ ein Sttbe macfjcii.

Stber e§ ereignete fief) fein SButtber. Unb ber 9Jci§erfoIg bc§

tjeute enbücf} unternommenen, fcfjtnercn ©atigc§ blatte feinen
Sefürcfjtungett nur $u fetjr 9xecf)t gegeben. @r tjatte Oon ber

jäfjen 2tÜen nur bie ©elui^eit mit fort genommen, bafe fie,

unterrichtet öon ber mifelicfjen Sage ib,rc§ ^äcf)ter§, nunmehr

auf ber püuftticfjfteu B^^lung be<§fafligen

s^acf)tfcf)if[iitg§ big

auf ben legten ©entinte unerbitttief) beftanb.

^n gebrüefter ©timtnung fabelt bie ©b,efcutc cinanber

gegenüber. ®a§ langfante Siefen ber in bem fjohen, f)öl5erncn

haften untergebrachten Schlaguhr rottrbe nur f)i" unb roieber

toon einem teifen ©cttfjer ber grau SD?arguerite unterbrochen.
©a trat unerroartet 23our ein.

„2th a / oa feib Sfyr ja," rief er Stubertin 51t unb fe^te
fid), einen rafchen Slicf üott ber einen jttm anbern gleiten
laffenb, ungeniert an ben Sifcf;. „S^oar roollte icf) gleich

roieber anfpattnen unb nach §aufc fahren, aber nun roerbe

ic
h ^ en erften ©u§ be3 Unrocttcrg abroarten müffen; ben

SBagen f) aoe f^ 011 un ^er oen ©cfjuppen fRieben laffen."

biefettt Sdtgenbficfe bernahm man ben rodenben

©onner be§ logbrectjettbert ©croitter§ unb ba§ ^raffeln be§

gtegen§ gegen bie genfterfcheiben. „Da t)ab ic
h

mid) gerabe

nod) rechtjeitig iu§ Srodene geflüchtet. 2iber ba^ mir hier
nicht altju troden fitzen, Stubertin, fyolt eine gute glafdje

SGßein herauf," fagte 93our unb betrachtete fjerjfjaft feinen
SSirt. ,,3d) f)ab' ohnehin mit Such ju reben."
„Unb icf) m ^ @ud;," erroiberte 2tubcrtin. „^d; rooltt'

(Sud; h cit t
e in 3Jlel} auffucf;cn, traf (Sud; aber nicht."

2(tfo enbiidj! bad;te 93our. Saut aber fagte er in

ntögtichft ^armlofem Soite: ,,©e(;t, bag trifft fid; gattj gut."

Stubertin, in ber ®unft ber SScrftetlung nicht erfahren
unb jum S8erfet;r mit Seuten tiom ©d;Tage 93our§ roenig

gefd;idt, fdjüttete biefem, üon ber jur ©cfiau getragenen

: Erjäljuing aus bem lothringer Sanbe.

SJon (£. ^laftein.
(Sortfeguns.)

biebermäitiüfdjcu Strl beftodjeu, fein gaitjcä ^erj auS. Unb

of)tte oiele Umfd;roeife trug er ifjm fein Stntiegen oor.

3(ber Sour lehnte eben fo beftintmt roie freunbtid; ab.
(Mb auf SBcchfel? ©ofd;c ©efdjafte mad;e er grunbfä^tid;
ttidjt, beteuerte er. Unb als 3tubertin in ber Aufregung,
bie fief; nun feiner ^u bemächtigen begann, barauf attfpiefte,

bafe ja 93our eigentlich @cf;ulb baran fei, ba§ er fief; in

biefer Sage befinbe, roeif er ihm btcrjefjnfjunbert granfen

abgenommen habe, erroiberte biefer im Jone be3 ©rftaiuten*.
„SSier^ehnbitnbert granfen fagt %t)x? ©ocrebleu! ©0

hod; Ijab' ic
f;

©ueren SBerluft nid;t tariert. Qcf; felber f;abe
baüon teiber feine brei Dtapofeoug behalten, beim bie Sertö

haben mir nad;f)er roieber atteg abgejagt. ©0 gef)t'S eben

beim ©piel," fetzte er fopfitidenb f;injii unb fcfjob bie pfeife
au§ bem einen SUcunbroinfet in ben anberen.

fflit biefer 9fbfel;uung benahm er Sfubertin bie telUe
Hoffnung, bag rou^te 33our. Die s-8erecf;nutig beg ^eitpuufte»,
roann feinem Opfer ba§ SO?effer big an bie ®ef;Ic geftiegen

fein roerbe, roann er afg SRettcr in ber D^ot erfcf;einen unb

atsbantt für feine $itfc ben f;öd)ftcit, felbftbeftintmteu ^Sreig

forbern Kirne, ftimmte touubcrfd;ön — er fam feinen Dag
ju frül; unb feinen Sbjgen&Itcf 51t fpät. 9cad; ben ©nt»
täufd)ungeit beg heutigen Dageg tuar barauf ^u jäljten, bafe
SJtufjertin feinen SSorfd)tägen ein günftigeg £>hr teif;en unb

nid;t gar 3U bebenfüd; feinen SKotiüeu nad;forfd;cit roerbe.

©raufam mie ein Sfaubtier, unter beffen Dat)e bie

fidjere 93eute ^udt, toeibete fief; 93our eine 3eitfang an ber

SIngft unb Serjtneiflung , bie fid; in ben ÜDcicnettunb beut

9Scrf;aftcn Sütberting unb feiner grau abfpiclte unb bie üor

ihm ju öerbergen, beibe fief; Oergeblid; bemühten.
„2(propog," hob ^Sour nad; einer ^aufe peiuftd;cit ©tift»

fdjroeigeng roteberum an, „ba fommt mir ein ©ebanfe —

auf biefe 3trt roäre ja t)ielleid;t 51t helfen
— falls toir

hanbefgeinig toerben."

Slubertin ^ordEjtc hoef; auf. „2Bag fagt %l)t? Sluf
luelcf;e 3Irt? SBag meint Qh r ? ®on roetchemRaubet fpred;t
Qf;r?" fam eg Jjaftig über feine Sippen.
S3our fcfjenfte fief; bag ©lag boll, lefjnte fid; bel;aglicf;

in feinen ©tuf;l jurüd unb fagte, ben Sopf nad; bem genfter
toenbenb, roeld;cg foeben ein 93li| erhellte, toäl;renb ber fRegen

öon neuem mit |>cftigfcit an bie ©cheiben fcfjtug: „Qd)
fann'g Sud; l;eute ebenfogut mitteilen, roie morgen ober

fpäter, roenn'g für mich auch eigentlich feine foletje Site l)at,

benn bei bem Unwetter roerbet 3^r mich 0DC^ uicf)t fort»

laffen moflen."

Unb nun fetzte er ben auftuerffam laufchenben @hea

leuten augeittattber, roie er in Erfahrung gebracht habe, ba§
unter bem §errenl;aufe geräumige, unbenutzte Heller fid; be-

fäuben, gerabe roie er fi
e

für fein ©efdjäft brauche unb hier

herum fucfje; all SJciete toolle er bafür gern einen fel)r guten
^Sreig jahteit.



Stfs Sfubcrtiu ben Stopf fjängcn foffcit mofftc uitb meinte,

btefe 9tngefegenf)cit gcfjc nidEit if)it nn, fonbern bic (giejen-

tümciin, mufetc itjn 93oitr mit bereit cicJjnftcncn ©rünben fo

gemanbt ju mibcrlcgeu unb ifjiu berftänblicfj 511ntadjen, er affein
unb nur er tjabc bas Serfügungsredjt über bie fteffer, bafj

Slubertin iljm nur attju roillig fein Dfn* lieb,.

SBenn in 2fubertin nod) ein Steft oon 23cbenfcn jurüd»

geblieben mar, fo fofftc berfefbe bafb Juie Sftcbcfgcmöff üor

ber fiegreief) burdjbrcdjenbcn Sonne ücrflicgen.

Stadlern man auf 93ours SBunfdj eine flüchtige 33c»

ficfjtigung ber Oon ber $äd)tcrmof)nung aus jitgänglicfjen

Keffer oorgenommen unb fid) barauf mieber bei einer neuen

gfafdje nieber*

gefaffen fjatte,

fd)fug ber ©aft
pfö|fid), als fjabe

er fid) nun enb»

gültig fd)füffiggc»
mad)t, mit ber

gauft auf ben

£ifd) unb rief :

„§örr, 2tubertin,
fdjöner unb gefe»

gener fonnte id)
mir bie Seiler

nid)t münfcfjcn.

SSenn mir einig
werben, fpteftber

$reis feineStoffe.
Sjßie oief mofff

3fjr fjaben ?

3meitaufenb
granfeu ? Qfjr

fdnocigt? Sft's
(Sud)nid)t genug?

Sagen mir fünf»
unb^man^igöun»
bert! §e? 23as
meint %i)t?"
Stubertin Oer»

fagte bie Sora»

d)e. (Sr fafj mit

aufgeriffenen

2(ugcu ba uub

ftarrtc Söour mit
einem ©cfidjtc

an, auf mcfdjem

(Srftauncn, freu»
biger Sdjrcden

unb 3 luei fc
t

ab»

medjfcftcn.SEoflte

ifjn 23our jum

93cften fjaben ?

über mar iljm
ber SBein ju
Stopf geftiegeu?

2tber er raucfjte fo rufjig aus feiner pfeife unb faf) ib.it fo

ernftfjaft unb fragenb an, afs marte er auf bie 3 u f a 9 ê bafe
fein (VJrunb üorfag, an ber Slufridjtigfcit feines Angebots
ju ^raeifetn.
2tfs Sütbertin, in bem bie Aufregung arbeitete, immer nod)

md)t antmortetc, ergriff -äftarguertte für ifjn bas SSort unb rief
mit einem (Sifer, afs fönne 93our fein SBort gereuen:

„©teilt (Sucre Sebingungen , §err, mir nefmten fi
c

jum ooraus an — für fünfunb^man^igf)unbert granfen finb
bie fteffer (Suer, fo fange 3fjr mofft!"

„So ift's redjt, SfTtabnme," fadjte 93our in jutrautidjem
Zone, „rebet (Surem SUtaune nur 31t, baft er einfd)fägt, ben

^ßreis biete id) nidjt 311mjmeitenmafe. %a, ja, id
)

fjab's
immer gefagt, in ben grauen ftedt', menn's gift, mefjr .£an»
befsgeift afs in ben Scannern !"

XXVIII. Oo^tgong.37. m.

Uub alS Stuberttn immer nod) fd)mieg, fu[)r er fort:
„Shtn, überfcgt's (Sud), ^ubeffeu ift's fdjon fpät gemorben,
ber Stegen f)at uadjgcfaffeit , '3 if

t

Qeit für mid), an ben

§cimmcg 311 beuten." (Sr faf) jutn genfter in bic bunffc

9tad)t fjinauS, griff uad) beut §ute unb macfjte SUtieue auf'
jubrerben.

Stun fam in Sfubcrtin £cben.

„günfwtbjroanjigtjunbert grauten? Unb mas öerfangt

^br meitcr bafür? SBenn'8 uid)ts Unrechtes ift — unb bas
mirb'ö ja nicfjt fein — fafet uns bas (^cfpräd) gfeid) p
(Snbe bringen. SBarum f)abt ^fjr's fo eifig ? Set^t (Sud)
bod)! S3feibt

— mir merben fjoffentfid) nod) fjeute fjan-
befseinig!"

Unb fi
e mur=

ben fjanbefseinig.
S3our fteffte nur

jmei Sebingun»

gen : S^iemanbem

gcgcuübcrbürftcn

Stubcrtin unb

feine grau üon
bem Vertrage et»

mas üerfauten

faffen, unb nie»

manb bürfe es

erfahren , menn

er feine SBaren

fjercinbringe. (Sr

fjabe Ijierfür be»

fthumte gefcf)äft»

tid)c ©rünbe, bie

er nid)t näf)er
barfegeu motte,

bieSfubcrtiu aud)
gfeidjgüftig fein
fönnten.

^aum eine

33iertefftunbefpn»

ter fuf)r 93our

5um §ofe fjinaus.
93ei ber 93iegung

bes SEeges, ba

mo er unten, in

ber 9?äf)e bes

Dorfes, in bie

groftc Strafe ein»
bog, fd)mang fid)
eine ©eftaft, bie

fid) aus bem

®unfef ber§eden
fosföfte, befjenbe

auf ben SSagen.

pEh bien?"
fragte ber ©in»

äugige.

„L'affaire est
dans le sac!"*) gab 93our ^urüd unb ffatfd)te oergnügt
mit ber ^citfcfjc.

2ffs bas Stoffen ber Stäber in ber gerne oerffungen

mar, raffte Sfubertin mit jitternben §änben bie jmöfff)unbert»

fünfzig granfen, mefcfje 23our afs erfte §afbjaf)rsrate im
öoraus in bfanfen ©ofbftüden auf ben £ifd) gejätjlt f)attc,

jufammcu unb oerfd)fo§ fi
e in bie am Sbpfenbe feines 33cttes

ftef)cnbe a(te, eifenbcfd)fagenc Jruf)e, oon mefcfjer er forgfäftig
ben Sd)füffef ab^og.

Seit faft jmei 9Jtonaten mar bies bie erfte Stad)t, in

ber er, üon fdjmercr Sorge befreit, fid) jur Stub,e begab.
£)odj moffte fein erquidenber Sd)faf fid) auf feine erregten

Sinne nieberfenfen, unb Oon beängftigenben Üräumen geauäft

Qicmdlbed
*; ßtrea ba§ 5)cut|'c()c:„5)ic Sadje if
t im 93(ei."
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roarf er fid) bis jum borgen unruhig auf feinem Sager
fnn unb t)er.

s
43ünftlttf) auf Martini t)atte Stubertin feinen Sacht^nS

entrichtet. 2lm Nachmittage mar if)m Sour begegnet, ber

it)n in Kenntnis fei3te, bafj am fünftigen Jonnerftage, abenbS,

ber erfte SBarentranSport eintreffen merbe.

„2lber bann if
t ja $ßatronatSfeft *) im Jorfe," meinte

Stubertin.

Sour roufjte baS rcct)t roof)t, ja gerabe beStjalb tjatte
er biefen Jag geroäfjft; 2tubertinS ©efinbe mürbe bann im
Jorfe beim Janje fein, unb um fo leichter fönnten bie

233arcn unbemerft hereingebracht roerben.

JaS öermocfjte nun jroar 2lubertin nicfjt redjt einju«
fefjen, benn ein auf ber Strede bafjerfommenber , nad) bem

Sacf)tt)ofe fjerauffafjrenber belabener SBagen mürbe ber 2luf-

merffamfeit ber Seute, metd)e zahlreicher als fonft an biefem

Jage alle Söege belebten, nicht entgegen fönnen. 2tber er

fagte nid)tS ; er fügte fid) ftiftfcfnueigenb bem SBunfcfje SourS,

ber mocfjte fetber bie folgen feiner 2lnorbnung tragen.

©äfte unb Öiefinbe in StubertinS §aufe maren freute,

am §aupttage ber fete patronale, mit fcfmtacffjaften Speifen

unb 2öein reichlich bebacfjt morben. grau ÜJcarguerite fjatte

fielt) jum gefte, baS nur einmal alle 3 a h re roieberfefjrte, aber
mehrere Jage bauerte, mit angemeffenen Sorrätcn öerfefjen,

fo baf?, tro^bem in biefclben fcfmn tücbtig Srefdje gelegt mar,

bie Cammer, in roelcfjer fi
e aufberoafjrt mürben, noch immer

einen mot)tgcfüfften ©inbrud madjte. Jie Spedfeiten, SafbS*
feulen unb ßhtirtanben hausgemachter gteifcfjmürfte, bie förbe
mit ©iern unb Dbft, bie flachen, faft magenrabgrofjen Sßeifj»

brottaibe unb bie unge^äfitten SriocfjeS, auS feinem SJcefjl,

Sutter unb (Siern fjergefteftte füf3ticfie®ud)en, mcfdje ^mifdieu
einer Spenge buntctifettierter gfafdjen mit öerfcf)iebenen ge»

brannten SBaffern unb öon jroei mit rotem Rapier öerffei»

beten 3uderf)üten flanfiert, bergartig aufgetürmt tagen, mochten

mot)t noch bem 2lnfturm einiger gefttage ftanb fjatten.

Salb nad) bem 9ftittageffen gingen Snedjte unb 9Jcägbe
mit unbefdjränftem Urtaub ins Jorf herab. 2fubertinS ©äfte,
Serroaubte unb greunbe ber gamitie, maren nod) bis jum

Junfetmerben ptaubernb fitzen geblieben, bie SJcänner bei

„©efiegeftem" auS ber mofjlbefanuten ©emarfung öon StncP,

bie grauen bei Kaffee, ^ucfjen unb füfjen Sifören. Jann
mar bie SMjrjabt öon it)nen aufgebrochen , um ju if>ren
heimatlichen Jörferu jurüdäufehreu ; bie übrigen nebft 9Jcar»
guerite unb §enri fdjtugen ben 233eg nad) bem Jorfe ein,
um fich an ben |>errttd)feitcu in ben Subeu ber ambulanten

§äubler ju ergötzen, baS bunt auSgepu^te, in ©taS* unb

Silberftimmer unb Sidüergtanä gli^ernbe faruffeff .ju be*
munbem unb öiefleicf)t aud; ein Jansen auf bem £ird)pfa£e
unter bem jungen Sotfe ju magen.
2lubertin öerfpracf), nadjjufommen ; aufjer einer alten

tauben SJcagb mar er ber einzige, ber ju §aufe blieb.
2lm tebhafteften ging eS gcmöhntidj auf bem, cinerfcit»

Don einer 9?cit)e Don S3auernhäufern
— inmitten berer ba§

ftatttiche, mit einigen drängen gefchmüdte SBirt^han§ herüors

trat — , anbrerfeitö üon ber ^irdje unb bem ^ßfarrhaufe ein*
gefdjtoffenen Pa^e ju. §ier tiefe ber Sßirt, ber bei ber
Werfteigerung be§ gefte§ ber SJceiftbietenbe geblieben mar,

tanjen. ©rofee S8orrid)tungen freilief) hatte ber geftgeber

nicht getroffen, ^^ifcheu ben paar Sinbenbäumen hingen an

aufgefpanntem ®rat)te aU 2id)tfpenber einige atte Saternen

unb ein Xmtjenb farbige ^apiertampion^, bie eine itatienifd)e

S^acf^tberfinnbitbtichen foftteu. Sfuf einem feitmärt§ h eralts

gefchobenen Seiterroagen fafeen, bie güfee gegen bie fcfjon

einpfinbtid)e fühle be§ ^oüemberabeubS in ©trot; »ergraben,
bie bier 50cufifanten, metche in ben Jienft Jerpfidjoren^ ge*
fteftt maren. Jen Supl eine§ fyoltfxnen ^ßobiumg für bie
tanjenben ^ßaare geftattete man fid) ebenfomenig, .mie
in ben meiften anberen lothringer Jbrfern. Mit bem; tag§

*) Ätrchtoeihfeft.

äuöor beforgten ^inmegfdjaffen ber Scherben unb alf^u großer
Steine, bem reichlichen Segiefjen ber gläct)e mit SBaffer unb

oberftächtichen Sinebnen berfefben mar für bie §erfteHung
eine§ geeigneten JanapIatjeS afle^ gefdiehen, ma» man fyt'
fömmficher* unb biffigermeife üertangen fonnte. 2Iud) ber

lothringer 53auer „nennt bie ©eioohnheit feine Stmme."

Ratten SSäter unb Vorfahren mit ihren Siebften auf bem
btanfen (Jrbboben tanjenb fidj gebrefjt, ber @nfel münfdjte
e§ nicht beffer, unb fetbft bie ©täbter, metche fich 3um gefte
einftellten, nahmen an ber althergebrachten ©itte feinen 2(nfto§.
Site grau 9Jcarguerite mit ihren ©äften anlangte, mar

gerabe eine Janjpaufc eingetreten, günfjehn ober aroanjig
^?aare, junge S3auernburfche , bie §aare fofett in bie ©tirn
gefämmt, ba^ fchmarje gifghütchen fühn jurüdgefefioben, ihre
Jän^crinnen, meift ffeine brätle Jirnen, am 9lrm ober um
$al§ unb §üftc faffenb, brängten ju gleicher Qeit tadjenb
unb jofjlenb burdt) bie Jhüre in bie 2Birtfcf)aft. Jie 2ln-
fommenben burchquerten ben fchon meiblid) jerftampften, eher
einer 2lrena al§ einem JansBoben gleidjcnbcn ^(a^ unb folgten
bem jungen Sßolfc nach. Jei' e i" Setter 2lubertht§,
unb jeber begriff, bafe man an einem fotct)en Jage nicht an
feinem £>aufe Vorbeigehen bürfe, ol)ite üorpfprechen.

Jurch mehrere mit fröhlichen ©äften gefüllte 3"«!»^^
hinburch, in melchen ber Jabaf^guafm, com Suftjuge bemegt,

hin unb h^ toogte unb ba§ 2id)t ber üon ber Jede herab»
hängenben Campen mie mit einem Sdjleier umhüllte, führte
bie erfreute SSMrtin itircu 53efuch nach e "lC111rüdmärtS ge»
tegeuen SRaume. %Ivlx menige ©äfte Raiten fym Sla^ ge»
nommen : bie Honoratioren bc3 £)xt§, ber SJcaire, ber 2tbjunft,
ber Sd)utlet)rer unb nodj einige ältere Sücäuner. %t)\m\ hatte

fich oer er ff box jmei Jagen eingetroffene neue ©rcnjauffehei
angcfdjloffen.

Jiefer, graneoi^ Saltier, mar aud» ein ® inb beg Jorfe#.
93atb nad) ber Stnncgiött (JtfafVSothringeny mar er in beutfd)e

Jienfte getreten unb feitbem im Gstfafs ftationiert gemefen.
Seine SSerfe|ung au^ ber §eimat meg hatte er bamabl fetbft
gemünfeht unb eifrig betrieben, ba fid) öon bem „Stcnegaten"
alle§ abmenbete. Jie früheren fameraben tuidtjeu ihm auS,
feitbem er ben beutfdjen SBaffenrod angejügen , bie Sauern

in ber Sdjenfe oerftummten unb rüdten jur Seite, roenn er

fid) an ihren Jifch fefcte,bie Jorffd)önen brehten ihm fdhuippifd)
ben 9tüden, menn er fi
e anfprad) ober jum Janje aufforberte.

3a, bie gama mollte roiffen, bafe ber alte Spejereihönbler
Slaife, ber nod) unter ®eneral Sourmont in Sllgier gegen
bie fabplen gefämpft hatte, morauf er nicht raenig ftolj mar,

grangoiS fiaflier bie §anb feiner Jod)ter SCRarguerite runb-
meg abgefchlageu h"be, roeil ein maderer, alter franjöfifcher
Jroupier einem, ber ju ben SruffienS überlief, nietjt jum
Schmiegerfohn annehmen fönne. Unb Seute, bie ju ben
©ingemeihten gehörten, mußten, bafj el §mar bei STcarguerite
öiet §erjeteib unb Jeronen gab, bafj aber ber alte Starr»
fopf Sfaife, obgteid; er nidjtS übrig unb Saltier ein tmbfcbeS
fleineS Sermögen öon feinen ßltern geerbt hatte, unerbittlich
blieb unb feiner Jodjter aufjer (Enterbung fogar mit feinem
gludje brohte, menn fi

e

fid) ungef)orfam geigen mürbe.

Sttarguerite Slaife mar balb, uachbem gran<;oi» Saflier
ber §eimat ben 9iüden gefet)rt, ihrem Sater jutiebe, mit

beffen SermögeitSDerhältuiffen eS rafet) abroärtS ging, bie grau
beS mot)thctbenbeit jungen SSitmerS 2Jcid)ct Slubertin geroorben.

Seit jener Qeit mar manches ^ahr oerftrichen, unb öon
Saflier fat) unb l)örte man nichts mehr. 2luf afleS aubere

mar 3Jcarguerite eher gefaxt gemefen, als auf biefc Segegnung

mit ihm. Sie glaubte ihr §er<$ ftiflftetjen ju fühlen, als er

auf fi
e jutrat unb fi
e begrüfjte; alle garbe mid» auS ihren

SBangen. Unb bann fluteten ptöglid) mieber ^ei^eSlutmeften

naa) it
) rem fopfe, unb ein Seben ging burd) ihren ganzen

Körper.

„gran§oiS!" SBelct)' füfee unb ^ugleid) fdnnerstich e @e=

fühle rief nicht biefer jeame madj! 2öie madjte biefe fo

lange nicfjt gehörte Stimme mit einemmate mieber alle Saiten

ihrer Seele erflingen, äffe gibern in ihrem ^nnern erbittern!
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£atte aud) ein ^a^rgc^ut nidjt üermocf)t, bie Erinnerung

au ben einft ©efiebteu anzufügen, fo mar bod) fein S8ilb

allmählich ntefjr unb mefjr ücrbüdjen, fo ücrmocfjte fi
e

enbfid)

bod) bcr alten Reiten of)ne letbenfdjaftlid)c üBerocgung ju ge-
benfcn. Unb nad) jahrelangem, rcbüdjem Kampfe Ejatte fi

e

fid) burdj ^ffid)t unb Sf) vc gegen Smpfiubuugen gefeit ge-
malmt, tüie fi

e je£t fo pfö^fid) unb unerwartet in ifjr mieber

empoi^moaUen brof)ten. Sie üerftanb fid) in biefem Sfugeu-
blide felbft nicht met)r.
Slber fi

e rang mit SRadjt gegen biefen feefifdjen groiefpaft

unb fanb anfcfjeinenb xa\d) baS innere ©feid)gcmicht mieber.

Xeu 21rm um bie Schulter §enri3 fdjfingenb, ber Ijafb üerroun-
bert, f)atb tro^ig ju bem fremben 9J?anne in ber fdjmuden Uni-

form auffcfiaute, üermocfjte fi
e ruhiger unb unbefangener, afS

fi
e

felbft e» für mögfid) gesotten, bie Segrüfjwig ju erroibern.
üücarguerite, meldte bei ifjrem jurüdgejogenen Seben ben

Scfimanfungen ber öffentlichen Meinung unb ber ©ntrottfelung
ber Xinge, bie außerhalb if)rcS tjäu§(icf)en SBirfungsf reifes
tagen, nur menig Sütfmerffamfeit ju fdjenfen pflegte, bemerfte

inbeffen mit Staunen bie SBanbefung, mefdje bie Qtit in ben
31nfdjauungen it)rer Xorfgenoffen f)erüorgebracf)t ju fyäben
fdjien. Wicht nur, ba£ man fid) üon bem „^Renegaten" nicfjt

met)r jurüd^og, bie erften unb ma&gebenben ^erfönüdjfeiten
beS Drt§ rechneten eS fid) fogar augeufcfjeiniid) gur @t)re,
mit ifjm ju üerfefjren. 2Ba3 mürbe roof)l if)r SSater, ben
nun fdjon feit geraumer $eit bie Erbe bedte, gefagt haben,
menn er baS nod) erlebt fjätte?

Unb bamit fehrten ifjre ©ebanfen mieber §u üergangenen

Reiten jurüd, unb bie alten Erinnerungen bewegten aufs
neue it)r inneres, Sie üermocfjte eines ©efüfjfS tiefer traurig*
feit, baS, einer bunfefn SBoffe gleich, fid) au f ^ re ©ee l e

lagerte unb fd)fed)t §ur allgemeinen gefteSfreube pafjte, nicfjt

£>err §u werben. ES litt fie nicht fänger unter ber fröh-
lichen ©efeHfcf)aft, unb fi

e

ffof) üor ben 93üden, bie grangoiS
ab unb ju nad) t£»r herüber fanbte, in bie &üdje, Wo bie
SBirtin, ifjre 93afe, eifrig am §erbe hantierte. Erft r)ier, in
einer Ede fi|enb unb nur mit fjafbem Df) re oem tebfjaftert
©eplauber ber jungen grau jufjörenb, gewann fi

e

nad) unb

nad) iljre ?Rut)e, bie ooffe §errfdjaft über fid) felbft mieber.
Xen in lebhafter Unterhaltung begriffenen unb ganj mit

fid) fefber befcfjäftigten ©äften in ber §interftube mar in bem
Verhalten grau 2JcargueriteS ntd)t§ aufgefallen, faum bafj

fi
e beren Entfernung beachteten, üftur grangoiS SaUter ent-

ging nicht ber rafdje Sßedjfef ber garbe, bie ängftfidje Spannung
in ihrem ©efidjte. < Sortfe*unfl fot 9t.)

2tuf einfamett IPegen.

u
f

cinfamen SBegen, im grüneuben §aiit,
SBie traufid) fid)'* luanbert, mie fid)er ju

jroei'n !

Xic SJccnfdjen finb fern, unb ba3 Saub

if
t

fo bidjt,
®aä §er^ fd)fie^t fid) auf, unb bie Sippe

fi
e fpricfjt.

Xer Sfid marb pm 2Öort, unb jum Su| roirb bagSBort;
Xod) bteibt's nid)t oer)d)miegen, mie ftiff auch oer Ort.

Xer 2ßinb fjat'ö erlaufest, unb bie Sonn' hat'3 gefcf)aut,
Xer ÜJiacfjtigad haben'6 bie beiben öertraut.

Unb im gfieber, ber bfüfjenb bein genfter umjieht,
Singt fie nun affnächtenS ihr bräutfiche^ Sieb.

®. Senbod).

üittor von Straujj unb lonic^.
SSon SUobcrt ftoenia.. catbrurfoer6ot?n.)

Saum hat eine nuberc C£rjäf)fung beö „Xaf)eiiu" jur 3eit
if)re§ @rfd)etnen§ fo biet ©eifaH gefunben unb if

t

fo feft in

ber (Sriiincrung ber Sefer haften gebfieben, mie „Xuöia
^Santi" öon 3

5
i f t o r üon Straufj. D^od) jet)t nad)

fiebennnb3man^ig fahren fommen öftere Xaf)eimfrcunbe gern
barauf jurüd, menn fie öon ben Anfängen ifjreö Siebfing?-
bfatte^ fprecfjen. Unb e§ if

t

nid)t ju feugnen — biefe ^igeuner»
gefd)id)te, mefche in ben erften Wummern beS neugeborenen
33fatte§ (I

. 3at)rgang S. 181 ff.) erfchien, ift in ihrer 51rt
ein f (eines ft'abinettftüd beutfcf)cr ©rjählerfunft, beffen Sßert

burch toieberholte§ Sefen fid) am beften erprobt. Zahlreiche
anbere 9iot>cffen au§ berfefben geber finb im Saufe bcr ^atjxe

auf „Xuöia $anti" gefolgt, bie eine nicht geringere 2tn*
jiehung^fraft auf bie Xa|eimlefer geübt fyaben. 21ud) if

t

micberholt an mid) bie Sitte gerichtet roorbeit, im „Xafjeim"
etma§ ju er§äf)fen öon bem SSerfaffer biefer ®cfd)tri)ten unb
öon ihrer (£ntftef)ung.

Sfm 12. ^nnx b
.

f £ iert ber tjocfjbetagte, aber nod)
immer geifteS- unb Ieibe3frifcf)e SSiftor üon Strauß ba§ feftene
Seft ber f. g

.

„biamantenen §od)seit." Öitetcfjjeitig aber barf
er in biefem Qahre auf eine fecf^igiährige Sd)riftftcffer»
thätigfeit mannigfad)fter Slrt §uvüdbficfen. Xa miff id) benn

itid)t fänger sögern, ben SBunfd) feiner Verehrer ju erfüllen
unb au§ feinem Seben unb Xicfjten einiget erjählen, \m§ id

)

junt Xeil au§ feinem eigenen 9Jhrabe gehört, jum Xeif au*
§uöerläffigfter Quelle erfahren fjabe.

2ff§ ic
h im Sommer 1855 ben Sßorgug hatte, ben ba»

mafigen 33unbegtag§gefanbten be§ gürftentum» Sd)aumburg»

Sippe, ©et}eimrat ü. Strauß, in Worbernet) fennen ju fernen,

ftanb berfefbe im fed)Sunböieräigften Sebenöjaf)re. Sfm 18.Sep*
tember 1809 in ber meltfernen, füllen Wefibenjftabt Süde-
bürg al§ ber Sohn mofjffmbenber Sürgeröfeute im alt»
ererbten §aufe feiner $ßäter geboren, l)at er nur öon feiner

frommen SJcutter eine traumhafte, aber nachhaltig mirffame
Erinnerung bemahrt.

„D fönnf id) btdf)umfd)Iingen! Seine Qtnfel wiU id
)

führen
SBie warb meine Siebe fo neu! ©inft an ben mooftgen Stein;

D Butter, toa§fann tdjbir bringen Sa foü bein §aurf) fi
e .berühren,

gür aü betne Siebe unb £reu'? Sein frommer ©eift fi
e raeilm."

rief er ber SSerffärten in baS (Srab nad), in bag fie ihrem
2Jcanne folgte, all SSiftor nod) ein Snabe mar.
Unter üormunbfd)aftfid)er Ubermad)ung begann ber jung

üerroaifte Snabe feine ©önmafiafftubien in feiner Saterftabt
unb üoffenbete fi
e

auf bem föniglict)en ^äbagogium ju §affe.
Qn ber aften Saafeftabt mar ber ©eift 3fuguft §ermann
grande§ bamatö einer fcfjarf rationafiftifchen Suft gemichen.

Sanjler Wieme^er unb ^ßrofeffor SGBegfcfieiber maren

üon beftimmenbem Sinffuffe auf bie ftubierenbe ^ugenb. Xer
festere, in beffen §aufe ber junge Strauß üief üerfehrte,
moffte ihn jum Stubiurn ber Xheofogie bemegen, aber er

erffärte ihm, ba§ er ficf>baju nid)t entfd;fiefeen tonne; ber

geiftfiche Staub fe
i

bodt) ööffig entbebrüctj , menn e§ feine

höhere Offenbarung gäbe unb ein jeber au§ feiner SSernunft
bie Wefigion ju fdiöpfen üermöge. Sehr angezogen füf)fte
fid) ber Jüngling bureb ©oethe, ben er auf einem Sink-
flüge in SBeimar auffud)te, unb bind) Submig Xied, beffen
SSorfefungen über Shafefpeare er in Xre§ben hörte. 2fn beiben
bifbete er fein bid)terifd)eg Xafent, unb bereits mit neungefm

fahren (1 828) öeröffcutfidjte er einXrauerfpief: „Katharina."
So trieb er auch in oen ^\tin 3ah ren feinet Uniü'erfitätS»
ftubiumS in (Jrfangen unb S3onn mehr ^ßoefte unb ^5£>ifo-
fophie, afS fein juriftifd)eS SerufSftubium.

Wachbem er in ©öttingen feine Stubienjat)re beenbet,

unb bie Staatsprüfung beftanben, trat er 1832 in ben Staat*

bienft feiner §eimat unb 50g am 1 2
.

%xmi mit feiner jungen

grau Sllbertine, aus bem alten rjannöüerfcfien ©erfechte
üon Xornet), baS feit 3ah r ^ un °erten jur füneburgifchen
9f{itterfchaft gehörte, in baS ftattlid)e gamilienhauS ju 95üde-



Burg. 2tuS feiner Sörautjeit unb bem erften %af)r$tf)nt feiner
©fje flammen bie meiften feiner Jsugenbgebtc^te. ©ein @he»
gtücf fpiegelt fid) befünberS fd^ön ob in bem Siebe: „3 e i t =

red)nung''
„9(13id) bciu 93räutigam tuar
Unb bu marft meine 93raut,
2)a fcfjiertmir bie gan$c ©rbe
«Oiit SSlüten übertaut,

25a sogen, moljin mir fd)ritten,
Uns jüfjc 2)üfte nad),
25a mar mir ba§ ganje Seben
(Sin 9iad)tigallcnfct)(ag.

SBätjrcnb bcr erften Sahre feiner
S3erufSpflicf>tcn auSreidjenbe aJhtfje, fi

2)ie3Renfd)eitba branden fagen,
2)a§ fe

i

nun mandicl Saljr;
(Sag an, bu Siebe, reben
2)ie Sltenfdjenba branden maljr?

25ie3Renfd)cnbabrausensäfjlen
2)er ßeiten gar mand)erlei;
Sd) hatte bid) feft im 2trmc
Unb mir ift'S immer nod) 9Wai."

:f)e liefen ifmt feine

buref) baS ©tubium

4M;

uuferer mittelalterlichen unb ber gricdjifdjcn Sßoefte, namentlid)
beS §omer unb ©ophoflcS, bidjtcrifd) fortjubüben. Sliidj

hielt er SSorlefungcn über bcutfcfje Sitteratur unb übertrug

bie „Slntigouc" inS $cutfd)e (1842).
©aS 3 a h r 1835 gab

feinen ©tubten mie feiner
SebenSanfdjauung eine neue

9vicf)tung. ©cit ben Sagen

öon §aHe mar fein retigiöfeS

Sebcn ein giemlid) farblofcS
gcluefcn. 9luS beu Duellen

bei GhriftcuiumS hatte er

feiten gefchöpft. ®a erfdjicn

„ ® a S S e b c n 3 c f u

" öon
jbaöib ©trau [5

,

in mcl»

ehern biefer bie coangelifcbe

©efd)idjte aus bem STctjtljnS

311erllären öerfudjtc, unb er»

regte ein ungeheures Stuffetjcn

in ber gangen Sfjrtftentieit.

,3at)llofe ©cgcnfd)riften folg»

ten. Unter biefen mad)te üftean»

berSSSiberleguug einen grofjcn

©inbruef auf SSiltor ©traufj,

unb üeranlafjte Ü)n, baS SBcrf

feines 9lamen§tietterS 31tlefen,

baS il)n tief erregte. ®abei

fam ihm fein SJcaugel an theo*
togifdjem Söiffen 311mÜkroufjt»

fein, ©oglcid) rührte fich

feine cntfchloffene Sljatfraft.

Um 31t erfahren, mer recht

habe: ®auib ©trauf) ober

sJceanber, rcollte er bie Ur»

funben ber ebangelifdjen ©e»

fd)ichte felbft ftubieren. ©eine suütor ». str

inahrheitf uchenbe3la tur breing»

te il)n aber, biefe Unterfu»
dmng aufs grünblidjfte 3U betreiben. Gsr befdjlofj ein ooll»

ftänbigeS theologiftfjcS ©tubium burdjjumadjen. ©elbft bie

ihm bisher fremb gebliebene ^cbräifcfic ©prad)e mad)te er

fid) Oöllig 3U eigen. ©0 gelangte er au bcr £>anb be» fort»
fdjreitcubcu SBiffenS im ©cgenfafc 31t bem Tübinger ^rofeffor
öon bem ntrjthifdjen 31t bem hiftorifdieu (£()riftuS. ©citbem

mar er Oon bcr SBahrljeit bcr chrift(id)ctt ©efd)id)tc unb Sefn'c

ebenfofehr überzeugt, mie öon ber Untjaftbarfeit beS Stationa»

liSmuS. 2SaS er Oon ben SSätcrn ererbt, tjatte er fid) 3U
einem bauernbeu Söcfijjtum ermorben. ®ie perfönliche 2ln»

eignung biefeS 23efi£eS oollgog fid) freilid) erft im Saufe feines
SebenS. 2BaS in jener Seit feine ©eele bemegte, brachte er

311m fünftlerifdjen SlluSbrucf in feinem 1839 erfdjienenen
Vornan „Sljeobalb," ber 3ur $eit ber gra^ofenmirtfehaft
unter König Heroine in SBeftfalen fpielt. S)er ©influfj jiedS

if
t barin unoerfennbar. ®ie (SrsählitugSmeife beS grofjen

SRomantiferS mit ihren langatmigen (Srörterungen unb geift»

reid)en ©efprächen über allerhanb ^eitfragen herrfd)t bor unb

hinbert ben Sortfcbritt ber an fich f e h r belebten unb fpan»
nenbeu ^anblung.

©chon bamalS ülante übrigens ©traufe eine miffenfdjnft»

liehe SScrmertung feiner theologifchen ©tubien. 211S id) ihn
in Seorbernct) fennen lernte, mar er mit ben „ SJc e b i t a »
tionen über baS erfte ©ebot" beschäftigt, bie 1866
erfd)tcncn, unb tuenn id) mid) red)t erinnere, ftedte er fid) ba=

malS ein „Scben Qefu" als baS le|te giel feines ©trebcnS.
Db er biefen 5ßtan feitljcr meiter oerfolgt ^>at, if

t mir nicht
befannt, aber burd) feine SSerbicnfte um ben firdjlidicn Stcber»

fdiaö unfereS SBoßeS unb bie Hebung ber ©efangbud)Snot,
mie burd) feine firchcnüolitifdjen unb religionSphtlofophifchcit

©djrifteit hat er ben Gl)icnboftor ber Jljcologic, ben ihm
bie 2eip3igcr gafuttät 1882 oerlicl), Oollaiif üerbient.

%\\\ %d\)xt 1840 3itm Strrfjiürat in S3üdcburg ernannt,

beteiligte er fid) in beu nächften 3el)n Qafjrcn aufs lebenbigfte
au ben fird)lid)cu unb politifd)cu kämpfen bcr Qcit 911S
8l6georbneter 31t bcr ^Berliner S'onfcrcnj bcr beutfcf;cn eöan»

getifdien Sirdjenvegimente (1846), bei meldjem 8tnlafj il)tt
griebrid) SBi^eltn IV em-
pfing unb 31t einer ©djrift

über „bie föcfangbuchfad)c in

s
}
>

teuren
"
ocranlafjte, trat er

ebenfo entfdjtebeu für baS

g-effhalten am firdfjlidjen ße^r*
begriffe ein, mie er ein ^abr
juoor in marfigen ©d)riftcn
gegen bie f. g

.

„Sicbtfveunbe"
aufgetreten mar. 911S bann

1848 bie politifdjen ©türme

loSbrad)cn, ftetlte er feine

$eber in ber mannigfaltigftcn

SBeifc in ben ®ienft beS

Kampfes für bie gefcf)id)tlidjcu

Drbnungeu unb fojiaten ©lie»

berungen beS monarchifchen
©taateS unb eines im ©lau»

ben ber SSäter fcftgegrüubetcn

SirchcntumeS. %n biefem
©inne fptegclte feine (Srjätj»

lung „baSSrbe berSßä»
t e r " bie (Sreigniffe Oon

1848 miber, unb biefelbc

Senben3 fam in feinen erften
Ucoocllen, bie 1854 unter bem

Site! „SebcnSbilber" er»
fchicuen, 311m2tuSbrud.

®a3mifd)cu mar 1841

feine erfte ©anuulmtg „ © e »

b i d
) t e " erfd)ienen, attS bc»

neu ic
h 0DCn 3 lüC ' groben

mitgeteilt t;abc. ©iefclbcn
atmen bitrdjmeg eine tiefe uub

)uaf)rc (Snipfiiibung, unb Oiele oon ilmen haben burd; il)re
©augbarfeit bie Sonfünftler 3iir Sompofition angeregt. 2(udj

manches treffliche geiftlidjeSieb, mie baS neben anberen ber fpä»

teren Seit in bie ©cfaugbüd)er übergegangene: „D mein §er§,
gib bid) 3ufriebcn," finbet fiel) barunter. ®aS SBeftc aber, maS

er auf beut ©ebicte ber retigtöfeu Stjrif geleiftet, enthalten
bie „Siebet auS bcr ©emeine für baS djrift liebe
Kirchenjahr " (1843). ©urd) fi

e

reiht er fid) ben bc»

beutenbften geiftlid)en ©ängern ber neueren 3ät, inSbefonbere
©pitta unb Knapp, mürbig au. grei Oon aller ungefunben

©efühlS» unb Seebfeligfeit erinnern biefe einfachen innigen

Sieber (3
.

33.: „93ift bu, §err ber SJceere, nur mit unS im

üftadjen" u. a
.) an bie beften @d)öpfuugen ber altfirch»

liehen $oefie.
S)ie amttid)e ^auptthätigfeit im ©ieufte feines engeren

unb meiteren SSatcrlanbeS fällt in bie Safere
1848—1866.

5öom fürftlidjen KabinettSratc, 31t)oeld)cm ihn baS Vertrauen

feines dürften 1848 mit bem Auftrage, ein neues Kollegium

3U bilben, beförberte, rücfte er 1850 jum ©efaubten beS

mieberhergeftelltett 5öunbcStageS in grauffurt mit beut ^veibifat

Uf u
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eines ©ef)eimen SabinettSrateS empor. 21bmed)felnb lag er

feitbem feinen Xtenftpflicfjten ju granffurt unb ©ücfebnrg ob,
bis baS %af)x 1866 burd) bie folgenfd)mere @ntfd)eibung ber

SöuttbeSberfammlung am 14. Quni, mobei and) er baS SSotttm

feiner ®urie gegen ^ßreufjen abgab, feine ©ienftentlaffung

t)erbeifüt)rte. (SSgl. feine @d)rift öom 14. 3 un i 1866:

„9Mn Stnteil an ber 5Ibfiimmung ber SunbeSüerfammhmg" )
93alb nad) feinem Eintritte in bie 93unbeSüerfammlung

mar er of)ne fein 3utfmn auf bie gürfpradje feinet dürften
oom Saifer oon Cfterreicf) in ben erblidjen 21belSftanb er»

Ijoben morben. 9113 1864 ber le|te 53ertuanbte feiner grau,

ber Sanbbroft oon dornet) in Süneburg ofjne Sinber ftarb,

fielen bie ©üter an bie f)annöüerfdje trotte gurücf. ®önig

©eorg tieft bie Sitte, metdje SSiftor üon ©traufj unb feine
grau au ttrn richteten, fie gegen 3<# un 9 StarmertcS mit

ben £>unberte üon Sauren im ©efitj ber gamiüe üon Jörnen
befinbticfjen ©ütern ju belcljnen, gan^ unbeachtet unb ücrliel)

fi
e einem feiner tjannöoerifcfjen ©belleute. Um ttieitigftenS

ben Manien ber erlöfdjenbcn gamitie 31t erhalten, befdjtofj

SS. t>
.

Strauß, für fid) unb feine 9tacf)fommen feinem Tanten unb

SBappen biejenigen ber gamiüe üon dornet) f)in3U3ufügen.
UtuS bem ,,©ef). SabinettSrat" mar injmifcfjen ber „2Birftid)e

©cbeiinrat" mit bem ^räbifat „©£celleit3" gemorben.

®ie litterarifd)e 3;b,ätigfeit, meldje 23iftor üon (Strang

in biefen ad)t^f)n S a *) ren entmidette, mar eine ferjr grofje.

Sturer jtnei ©ramen: „©ubritn" unb „^olürena,"
bicfjtete er im treuen 21nfd)tuf5 an bie ©üangeUeuf)armonic

ein Dfterfpiel „^ubaS Sfdjariot;" jtüei ©pen: „9ti =
djarb" unb „Robert ber Teufel," (nad] ber alten
norntanuifeben ©age) in benen bie 21bfid)t, ben geitgeift b u

befehlen, 31t ftarf üoriualtet, ferner 1865 einen Vornan „2(1=
tenberg," beffen Jenbenj fid) gegen baS fpchtticrenbc ©rofj»
fapitat unb ben felbftfüdjtigeu ^siibuftriatt^ntu^ richtete.

3n bie granffurter $eit fallen aud) bie erften adjt
jDaljeimnoüeKen (I

.—IV. Qatjrgang, 1872 in 93ud)fortn er-
fd)ienen), bie id) für bie auSgereifteften unb füuftlcrifd) üollem

betften grüdjte feines ®icf)teringentum§ tjatte. ®ic 93efpre*

cfmngen über ben ©rmerb berfelben führten mid) mit bem

dichter ju mieberf)oltcn 3Meu in granffurt unb Seidig,
mie fpäter megen meiterer Beiträge, in ©rlangen unb ©reiben

jufammen, unb id) burfte manchen intereffanten 931id in bie

21rt unb Sßeife feinet bid)terifd)en Schaffens tfntn. Sielen

biefer @efd)id)ten, mie bem „ juüia Sattti", lag nad) feiner
eigenen ©rflärung ein mtrflidjeS gaftum ju ©runbe; „bie
©infleibuttg unb bid)terifd)e Ausbeutung" gehörte bem 83er=

faffer. 2tlS er mir am 3
.

Sluguft 1864 bie erften üier

9ioüelIen („£uüia s^anti", „gür meine ®inber", „^(ufjeid)»
nungen eines Untergegangenen", „Sin d)urfürftlid)er 23efud)" )

überfanbte, fügte er fjiuju: „©ine fünfte Pöbelte äb,nlid)er

Sunftart („Sine ©rbtodjter") b,abe id
)

unter ber geber unb

faft fertig. Qd) beabfid)tige bann nod) brei nad) benfelbcn

©runbfä^en ju fd)reiben, fo bafj eS im ganjen ad)t merben."
Unter „iuuftart" oerftanb er bie üerfd)iebenartig erfunbene
©infleibung balb in SCRitteilungen au§ poligeilic^en 2(ften, balb

in s^ad)la|üaöiercn, balb in £agebud)form, balb im SBriefftil
einer vergangenen gtit, ben er mit öoHenbeter SDceifterfd^aft
nadijubilben tunkte, ©ie ©runbfä|e aber, nad) benen er biefe
Lobelien fd^rieb, maren bie 23eifettelaffung jeber SBejuguatime

auf oorübergeljenbe Befragen unb baS S3eftreben, nur reine,
fdjöne funftmerfe ju feb^affen.
©Eiarafteriftifcf) für feine ©djaffenSart barf aud) bie

9?ieberfdn*ift feiner ©id)tmerfe genannt merben. ®ie gleid)*

mäßigen, -jierttdjen unb bod) fräftigen ©djriftjüge mit ben

fein gefdjnörfelten ^InfangSbud^ftaben berraten ebenfofeb^r
geftigfeit ber ©runbfä|e, mie Siebe jum ©d;önen. S^ie mar

ein Söort in feinen SÄanuffriüten auSgeftrictjen. Söie er mir

erftärte, fd)rieb er jeben ©a| erft bann nieber, menn er tfjn
im S'oüfe OöHig auSgeftaltet unb abgerunbet fertig blatte.
S)ie ®letnigfeiten, bie er aber nadftyv nod) „glättete unb

öujjte", maren nad) einer fo Sorgfältigen ^Rabierung einge«

fügt, bafe nur ein fefjr geübte» 21uge bie SSerbefferung ent-

beden fonnte. ©S überrafd)te mid) aud) nid)t, ba^ er ben

2Bunfd) äußerte, feine 9Kanuffriüte Oon ben ©e^erljänben

unberührt äurüdjuerf)alten. %d) tie| fi
e baljer abfd)reiben,

efje fi
e in -bie ®ruderei gingen, unb föäter fa^ id) bie Dri»

ginalt)anbfct)riftcn in äierlid)em ©inbanbc in einem ben eigenen
SBerfen gemibmeten befonberen ©d)ranfe feiner 23ibliotf)ef ju
SDreSben mieber. gür feinen Sunftfinn jeugt aud) eine anbere
ißebingung, bie er in Betreff beS 2IbbrudS feiner Lobelien ber

9tebaftion fteHte. Wad) ©infid)t ber erften Kummer beS

®af)eim fdjrteb er mir im Verfolg einer Steide fet)r treffenber
33emerfungen über biefelbe u. a. : „Unangenehm if

t e3, ba§
bie Lobelie burd) eine ju einem gang anbern STuffa^ gehörige
^tluftration unterbrochen mirb. ©S if

t ba» jmar ttjpogra»

p^ifdie ©itte gemorben, aber gar nid)t 3U loben, gür meine
Dfooelten mu§ id

)

eS mir afleS ©rnfteS Oerbitten."

2tm 5
.

gebruar 1866 fdjrieb er mir au3 S3üdeburg:

„21nt 19. äftärj gebenfe id
)

nad) granffurt 311 gef)cn unb
bort bi» 2(nfaug Stuguft 311 üerioeilen. ©S märe hübfd),
menn fid) bort Stimmung unb $eit 3U einigen 9cooeHen

fänbe." ©S fam anberS, mic er eS gebadjt. S)ie 2uft jum
gabnlicrcn berging if)in in ben ©türmen ber $eit, unb aus

ber if)m nid)t jufagenben ©egenmart flüchtete fein ©eift in

bie 33ergangenl)eit unb 3toar nad) bem äufjerften Often 21fienS.
2IuS bem beutfd)en ®id)ter mürbe in ©rlaugcn, mot)in er

1869 überfiebelte, ein ©inolog erften langes, ©eine Über-
fettung unb Sommentierung beS auf einer SrinitätSibee er»

bauten pr)ttofüpf)ifcf)en SBerfeS „$a ö «te = f ing" bon Sao-
Jfe, einem 3dtgenoffen beS SonfuciuS, mirb bon gelehrten
Zennern als meifterfjaft br ödd)ne\.
©rft adjt %al)u fpäter faubte er ber 9iebaftion mieber

eine 9coüette: „5)aS meifee ^inb" ( XII. ^ah^mm,)- ^mei
anbere S'cobctlei!, „baS ©lüd" unb „Renata" (XIII. unb
XV. Igöljttwngi folgten tu ben uädjfteit fahren. 21de biefe
Lobelien famen aus ©reSben, mol)in 9S. ö. ©traufj 1872

übergefiebelt mar, unb mo er nod) f>entefeinen SBofmfi^ ^at.

Und) bie Überfe^uug beS fanonifdjen 2ieberbud)eS ber ©l)i*
tiefen, ,,©d)i»fing" if

t ein 93emeiS für feine micberermadjte

®id)terluft (tigl. XVI. 3 a^rgang ©.151). ©0 getreu unb
formgemanbt aud) bie Übertragung fid) ben originalen unb

originellen Siebern beS fremben SanbeS unb ber fernen Qeit
anfd)tniegt, fo lebt baritt bod) eigene SiebeSfraft. Oft mutet
eS ben fiefer gerabe3U mie beutfdjer Sieberton an; fo in
bem ^tagcliebe, >ueId)cSbor meljr als 2
1
/.
,

^aJirtaufenben bie

einfam martenbe 2öeif)oa itjrem in ber gerne meilenben SKanne

nadjrttft :

„Sin beö Dftci-thoa^ breite Set be§2f)or§ Äaftanien brau£

331ül)tber Stropp bem S>afl jur ®tet)'ttgerettet feau§ an ipauä.
©eite. SSJicgebäcfit'id) ba nidjt betner?

9ld) baS ^auö, ba if
t e§ nah, 2)od)bu trittft mir ntdjt f)erau§."

3)od) fein §err if
t in ber äßeite.

®ie §aupttl)ätigfeit beS greifen ®id)terS blieb aber

>uiffcnfd)aft(id)cit gorfd)ungen gemibtuet. günf %at)U nad)
ber eriüäfjnten Übcrfe^uug gab er ein gelehrtes Söerf über

ben „ a 1 1 d
) i n e f i f d) e n Tt n 1 1) e i S m u S

"
fjemuS. @ e ^ä

bem 30g er baS 911t=21gt)ptifd)e in ben ®reiS feiner ©tu»

bien. 2I1S ad)t3igjäf)riger SWann beröffentlid)te er 1889

ben erften Seil eines großen SßerfeS über ben „altägbjp»
tifdien ©ötterglauben." 2Iber aud) in ben brei barauf
folgenben S a ^ rett ift f e » 1 gorfdjertrieb, mie feine ©arfteEungS*
fraft, ebenfo unermüblid) mie erfolgreich gemefen. SBährenb

id
)

bieS fd)reibe, mirb ein neues SJSerf bon ihm „Über bie

menfd)lid)e greiheit" als bemnäd)ft erfd)einenb angefünbigt.

@o ftef)t 3U troffen, ba^ ber 2)reiuttbad)t3igjäl)rige mie

bor 3ehn 3 a ^ ren oen ^ev golbenen §od)jeit, aud) ben

beS fed)3igiährigen ©hebunbeS an ber ©eite feiner eblen unb

in allen d)riftlid)en SiebeSmerfeu nod) immer thätigen ©e»

mahün unb im greife feiner S'iuber unb ^inbeSfinber in
unoerminberter Küftigfeit erleben unb nod) mand)e fd)öne
grudjt feines reichen ©eifteS unferem SSolfe fd)enfen mirb.



.Bit unfcrcn ötliiern.
93eim Sdjeiben beS grüljliugS, ber bieS»

mal ein redjt trübfeltgcr, unjitöerläffiger ®e»
feile mar, bringen mir unferenScfern nod) ein
lefeteS„griihlingSbilb" oon 91ug.ginf — eine
ftimmungSDotlcSanbfdjaft, über meld)cr ein
eigener poetifd)er §aud) ruht.
Sem Sanbfdjaftlicfjcnreiht fid) btfligerroeifc

baSfigürliche an: ein atterfte&fteä,,®aa)boben»
ibrjll ," auS bem bic Kagc im fletnen Mafj»
ftabe, unb ein großemSTierftücf,auS bemunS
ber gemaltigfteVertreter beS Kagengefd)lcd)tS,
„ber 9tlte Dom 23erge," entgegcnfd)aut. SaS
legtere93ilb if

t eine berüorragenbeSchöpfung
bei befannten 33erlincr SiermalcrS 9Kd)arb
griefe, ber fid} in ben legten ^ah^n toieber»
holt als einer ber fd)ärfftcn Beobachter unb
beften Sarfteller bei Königs ber SBüftc er»
roiefen bat.

iSünlj?.
Pom 6.-8. September b. 3. finbet in

Bremen bie bieSjäbrige^auptüerfammlungbeS
©uftaü»91boIpb»93ereinS ftatt. Anträge
finb bi§ 10. %uti, beabfid)tigteBorträge bis
20. 91uguftbei bem<Sentral»Borftanbin Seip*
jig, S^omaSfirdifiof 25, anjumelbcn.

Vtitvtrjftättn.
Sn granfreid) bereitet fid) bem 95er=

nehmen nad) eine Ümgeftattung bei Jpod)»

f d
) u l ro e f e n S Dor. 33t§fjerbeftefjenin jfranf»

reid) eigentlich nur gad)fd)uleu, ftafulräten;
man zielte ieit ben napoleonifdjenS^eueinrid)«
tungen weniger auf eine allgemeine ©eifteS»,
al§ auf eine praftifdje gad)bilbung f)in. Sie
ßrgebnifie ber legten Sahrjelmte haben bie
Mängel biefeS SöftemS aber aufgebedt, unb
ber jegige Unterrichtsminifter Bourgeois fjat
in Berbinbung mit bemSireftor beS bibberen
SefjrroefenS, Siarb, bie ^nitiatioe ju einer
üfteugeftaltungim beutfehenSinne ergriffen.
GS if

t eine Gruppierung ber gacfjfdmlennad)
bem Mufter unferer UniDerfitäten geplant.

Waiurlumiie.
Saß aud) in Seutfcblanb giftige Spin*

n e n oorfommen, if
t roenigbefannt. Brofeffor

Bcrtfau hat aber im Oergangenen%at)v auf
bem JtochuSberg bei Bonn zahlreichegjem»
plare einer giftigen Strt (Chizacanthium nu-
trix) aufgefunben unb aud) aus bem Cben»
malb ftammenbeSpinnen berfelben?Xrt unter»
iurbt. 5er Biß erzeugteneben einer leichten
Sctjroellung als unmittelbare folge einen bef5
tigen, brennenbenSdjmerj, ber fid) nid)t nur
auf baS gebiffene©Heb befdjränfte, fonbern
aud) über benachbarteKörperteile ausbreitete
unb tagelang anhielt.

SaS „Seutfd)e Kolonialblatt" bringt in
einer feiner tefetenHummern einen grlafj beS
©ouoerneurS Don Seutfd)»£ftafrifa über baS
Bcrbaltcn ber Kararoanen. Sie Sta»
tionSDorftefjer fotlen ben füfjrcrn ber burd)»
iief;enben Kararoanen ^urPflid)t machen,fid)
jeglichen 9ftegierungsafteS, fomie überhaupt
jeber politifdjen Ginmifd)ung zu entsaften unb
friebtid), of)ne bie «Pläne unb 9lbfid)tcn ber
faiferlirfjen Regierung p burd)freuten , bem
3iel if)rer Steife entgegenzu ^iefjen. 9?ur im
falle roirflieber9cotroef)rhaben fi

e baS 3ted)t,
oon benStaffen©ebraueb,ju mnd)en. „Sribut"
$u forbern unb ÜebenSmittetju „requirieren"
roirb ftrengunterfagt. (f benfowirb benpupt*
(ingen Derboten, im ScfuifegcbietXur^ugS*
gelb Jt

) ergeben.

3roifcf)en St. ÜouiS unb Kljicago
(460 km) if

t eine eleftrifcb,e ^meigelei»
fige 33ab,n geplant, mit bereu 93au bem»
nädbjt begonnenwerben foü. 2)ie, beS leich-
terenÜberminbenSbeSÜuftroiberftanbeShalber
Dorn ^ugefpifeten,feljr langen Sffiagcntoerben
mit einer ®efd)roinbigfeitDon 160 krn (?) in

ber Stunbe furfieren unb follen fid) auf 800 in
bremfenlaffen ; für ben burcfjgehenben33erfef)r

if
t eine ^uginterDalle Don einer Stunbe oor»
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TXm ^amilientifcl?.
gefeheu,jmifdjen bemaber Sßagen in ^alBftütt»
biger ^ntcrOalle für ben ÜofalDerfeljr ein»
gehaltet merbeu. 9(nbcrtl)a(bftifometei bor
unb hinter jebem3"fle >oirbin ber 9cad)tbie
gange 93ol)nftrccfccleftrifd) beleuchtetfein.
SSefanntlid) fegen fid) unfere 93ahngcleife

aus einzelnenSd)ienenpaaren jitfammcu,
bie mittelft Safdjen Oerbunben finb. 9?euer»
bingS hat man nun in 9(merifa ben Scrfud)
gemacht, an Stelle biefer Safd)cnDcrbinbung
bie einzelnenSchienen auf Streden OonDielen
Kilometern burd) eine eleftrifd)e Sdjmeifjiing
ju einem ©anjen 51t Dereinigen. Seu biS=
herigen9?ad)richtenzufolge fofl fid) bieS 23er»
fahren, meldjeSol)uc 3™"^ ei" e bebeutenbe
ßrfparniS unb aud) ert)öl)tcS8etriebSfid)crheit
mit fid) bringen mürbe, ungemein bemährt
haben. UnS if

t nur nid)t tlar, mieman babei
bie2ßirfung berSemperaturunterfdjiebe,meld)e
ein fteteSgufammensiehenunb SluSbehnenber
Sdjieneu mit fid) bringt, berüdfidjtigenmit! —
eine ginroirfung, roelchebisher burd) bie flei»
nen3>fifd)enräumejmifd)en benGinjclfchienen,
bie glcid)fam einen Spielraum bilbeten, aus»
geglichenmürbe.

Über bie SKenge beS 931uteS, bie bei
jeber einzelnenßiifammengiehungbeS^cr^enS
auS ber linfen ^er^fammer i

n baS ©efäjj»
fDftem beS 9Jtenfd)en tritt, fchtoanften bie
3af)lenangaben bisher ungemein — nämlid)
5roifd)en45 unb 187 gr. SceuerbingS if

t ber
iDahr)d)einliche9Jcittelroert bei bem gefunbeu
9Jcenfd)enburd) bie gorfdjungen 9?. Sieger»
ftebtS auf 51 bis 69 gr beftimmt morben.
giSfleifd), b. t. in groftfälte aufbemahr»

teSgleifd), läfst fid) Donfrifd)em gleifclje burd)
baS SOfifroffop unterfd)eiben,tnaS fehr midjtig
ift, ba baS gefrorene gleifd) fid) beim 9Iuf»
tauen um fo leidjter jerfe|t, je länger eS in
ber tälte Oermeilte, unb rafdjen ikrbraud)
erheifcht. SOfan bringt ein menig gleifd)faft
auS bemQnnern beSju unterfudjenbenStüdes
jmifchenjroei ©laSplattenbei forgfältiger 33er»
meibung beS21ntrodnenSunb beobachtetfofort.
93ei frifcfjem gleifd)e ficht man burd) baS
SOtifroffop in beutlicherSBeife zahlreicherote
331utförperd)enDon runber gorm in einer
Haren glüffigfeit fd)mimmen; mar bagegen
baS SBlutgefroren, fo finbetman fein cinjigeS
regelrcditeS 331utförperdjen, fonbern fi

e

finb
fämtlid) entftaltet unb entfärbt, roährenb ihre
pfiffige UmgebungeineOerl)ältni§mä§ig buufle
garbc jeigt.

Sfattpik.
•Jcad)ber feit furjem Dorliegenben offi»

jiellen 33earbeitung ber legten SBolfäjät)*
lung in ben 33ereinigten Staaten be»
trug bie 33eDöIferungam 1 S«ni 1890 mit
9(uSfd)luf(berSSei^enim ^nbinnerterritorium,
ber Snbianer auf ben aReferoatiouenunb ber
(SinroohnerDon 911aSfa62622250 gegenüber
31443321 im Sahre 1860, 12866 020 im
Sahrc 1830, 5 308 183 im Sahre 1800. 2Bic
toir bem „©lobuS" ntnel)tnen, if
t babei dja»
rafteriftifchermeife baS SeDölferungScentrum
im Saufe ber legten hunbert 3al)rc längs beS
39. 93reitegrabeSregelmäßig Don Dften nad)
SEBefteufortge)d)rittcu; im Safjrc 1790 befanb
eS fid) 23 miles öftlid) Don ^Baltimore, je^t
liegt eS 20 miles öftlid) Don Kolumbus im
Staate Bibiana.

4lßtnUiirgifdjfö.
flftiifilanb l)at fo Diel Sßlattna, baf? eS

allen 33cbürfitiffcnentfpred)entaun, unb gau^
befonbers häufig finbet man bicfeS foftbare
Metall im ^ermifdjen ©ouoentement. ®aS
gemouneueißlattna gel)t im iKol^uftaubc nad)
^etcröburg unb gelangt Don bort aus auf bie
auSlänbifci)cn9Jiärfte, bcfouberSnad) üonbon,
mo bic englifclje iöanf grofje Vorräte biefcS
(SbelinetallSbefigt, unb mo aud) beffcitDorfen»
preis beftimmtmirb. 33on1886 bis 1890 ftieg
ber «jBreiSDon3000 auf 12ouO 9Jubel für bas
^ub (16 ttilogrammj. gearbeitet fef)rt bann
baS *]3(atinanad) 3tuf)laub prüd.

QTerijinh.

33ci bem Kaijerlicfjen Patentamt 111iöerlin

if
t

befanntlid)eine neueöinridjtung getroffen,
meldjeeS ermöglicht, für Heinere grfin-
bungen jeber91rt einen bemSßatctitidjug
Döllig gleidjtDerligcnSdjug *a erlangen. ÜJfan
melbet nämlid) bie ©rfinbungen als ©e-

b r a u d
) S m u ft e r an. 2)icfe©ebrniidjSiuufter

umfaffeu alle crbenflid)en©ebieteunb merben

in Klaffen eingeteilt, 93.93eleud)tnugsmcicn,

s

ÄMrtfd)afts» unb 3Jcifegeräte, ©efunbfieit*-
pflege. (Sine neue, befonbereSBocfjcnf djtifl
bringt fortlaufenb itluftrierte , allgemein Der»
ftänblid) gefd)riebeneReferate über biefelben.
Su biefen„23crid)tenüberbie©ebraud)Smufter
eintragungenbeSKaiferl. Patentamtes" Verlag
Don Dr. S

. Sd)anj unb 91.fcauptoogcl, SreS»
ben,Oftraallee 23, 5 9Jc. Oierte(jäl)rlid)jmerben
nidjt nur gabrifanten, 3"9enieure, (Sbemifer,
Sed)nifcr, fonbern alle ©emerbtreibenbe9(n»
regung unb Belehrung finben.
Sn Sonbon beginnt man bie Kraft beS

SBinbcS für bie3twrfe ber eleftrifd)en93cleud)»
tung nugbar ju mad)en. 91uf bem Sad) beS
ju beleud)tenben©ebäubeS if

t eine9JSinbmül)le
angebrad)t, bie burd) eine Shnamomafdjine
eine 9tnäahl ?(ffumulntoren labet; Don biefen
auS merben bann bie betreffendeni'ampen
gefpeift. S)urd) bie 91ffumulatoren,berenKon»
ftruftion in neueftcr geit große gortfd)ritte
gemad)t hat, if

t eine9(uffpeid)eruugber Kraft
möglid) gemorbcu, melchcbie mohlfeilc, aber
ungleichmäßigeSBirfung beS SBinbeS jit be»
nngen geftattet.

3n bem SBettberoerbum baS Kaifer
2friebrid)»®cnfmal auf bem Sd)lad)tfelb
Don SBörtb, haben bie 58ilbfjaner 93aumbad),
SKaifon unb ^ibbing bie erften greife er»
halten ; bie gntmürfe unb Lobelie finb j. 3

.

in ber SluSfteßung ber berliner 91fabemieber
Künfte auSgefteüt.

®artenbau.

93eiberbieSjährigcn@artcnbau»9luSftcIIung
in Karlsruhe ftimmte ber gleichzeitigtagenbe
93erein beutfeher 9{of enf reunbe ber
geplanten S3ereinigung mit ben englifd)en,
belgifdjen, hollänbifdjen, franjöfifchen 3{ofen»
Dereinen 51t unb trat für bie 93erbeutjdiung
ber 3iofennamen ein. 93ei ber gleichen@e»
legenljeit mürbe ber ältere KoniferenDercin in
eine benbrologifd)e ©efeHfchaft Derraanbelt,
roelchebieAufgabeDerfolgenroill, frembe93aum=
arten auf ihre 9(cclimatifationSfähigfeit für
Seutfd)lanb unb ihren mirflid)en 9Jugroert ju
prüfen, foroiebiegorftroirtfd)aft im allgemeinen
ju förbern.

Uerctnsmcfcn.
3)er33erein jurgörberung beS Un»
terrid)tS in ber SKathcmati! unb ben

3
1
a turroiffenf d)af ten hält in ber erften

Dftobcrmodje b
.

3
- in 93crlin feine nädifte

S3erfammlungab. ©S finb fünf Abteilungen:
für pl)i)fif, Et)emic,©eologicunb Mineralogie,

für 2ier» unb Pflanjcnfunbe , für Srb» unb
.fiimiuelsfunbe, für 9Jcat()entatifunb geome»
trifdjeS 3 c id

)

nen gebilbet morben. Beitritts»
erllärungen nimmt Jperr Oberlehrer piegfer»
9?orbf)aufenentgegen.

9(uf ber fürftl. efterl)afnfd)eu 93efigung
Sjannt) in Ungarn if

t ber 93erfud) gemacht
roorbcu, Pfauen imSBalbe auSäufcgcn.
9J3ieber „SBaibmann" beridjtet, glüdte ber»

felbe Doüfommen. Gin Jpaf) 1
1

11110ore i $eri*
neu haben fid) auf 32 Stüd oermebrt, unter
benen fid) ronl)rl)afteSPradjiefera^larebefinben.
S)ie Pfauen, bie 9tlten mie ber 9£adiroudis,

beioiefengegenbie legtenrcd)t ftrengenSBintcr
einegro^eSaäiberftanbSfähigfeit,unb baSStlb»
pret ber im 2Bnlbeaufgewogenenjungenpfaucn
ift, mie bcfouberSbetont roirb, überaus jart
unb roohlfchnterfenb.
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(Emt-pntitkrtürk Iht« ©rüitfit ©emfübfs.
21u3ber fdjroercn$c\t bc§ breifjtgjctljrigeri

ftricge« fiattc fidi bott allen Äüuften bie Gbcl»
fd)miebefunft unb bic iljr meljr ober minber
bertuanbteMeinbilbucrci am glüdlid)ftctt in
ba§ nädjfteSafjrfmnbert fjinübergerettet.Sre3=
ben rourbe bamale unter feinen prad)t=nnb
funftliebenbcnSfurfürften ber £muptfifc biefer
bilbnerifd)en ftlcinfünfte, nnb fd)on fturfürft
21uguftI (1553—1586) legte im SrcSbener
Scfjloffe eine größere (Sammlung bon 3tari=
täten an, eine „fefretcSommer", bie fid) unter
feinenNachfolgern a(lmäl)lid) ju bemberüfjm»
ten ©rünen ©eroölbe au^geftaltcte. SBofjcr
biefcSBcgeicfmungfclbft ftammt, if

t nidjt genau
befannt; roaljrfdjeinlid) bon ber SSappeufarbe
ber fädjfifdjcn 9?aute, bic f. 3

. bei ber 21u3=
fdjmüdung ber Säumlidjfeiten befonberc23er*
roenbung fanb.
©eine fjeutigefünftlcrifcfjeGinridjtung, bie

Sidjhmg unb Drbnung ber bon if)tn bebeuteub
bermefjrtenSammlungen berbanft bn3 ©rüttc
©eroölbe bem Äitrfürftcn 21ugitft II bem
Starten, Steinigbon ^olctt, ber basjelbc aud)
bem Sßublifum erfdjlog. Gr 50g eine gange
21ngal)lfjerüortagenbetSleinlünftlet an feinen
§of, unter benen fid) neben bem trefflichen
©olbfdjmiebSofjnnit Gfjriftopl) ftofjlcr in erfter
Sinie SDMdjior Singliugcr ausseid)»
nete. Ser 1664 in 93iberad) unrocit Ulm
geborene SDxcifter, beffeu £au§ in Srcebcu
jitm Sammclpunft aller bortigeu Stünftlcr
rourbe, unb ben feine 3 c il3 cno fl e » a!3 ben
beutfd)en 33enbenutoGclliui feierten, I)atte
feine 21uSbilbungin 21itgsburg,Würubcrg unb
üßariS genoffen unb arbeitete nieift mit jtoei
trübem gemeinfam,bon benenbereine,©corg
Gtjriftopl), ein au§gejei(f)neter ©olbfdjmieb,
ber anbere, ©corg gricbrtcf), ein trefflidjer
Gmaitleitr mar.
Gine gonge 21ugnl)lber föfllidiftcu «ßrintf»

ftüde bc^ ©rüttelt ©cloöIBcS berbanft ben

3rt unferer Sptelccfe.

sajadjaufnübc bon ff bin in '.'tnllionn.

M r ■

Tie €ä)alemitben2lrbeitenbe?$erfu!eS.

SRingS liegt bic SBelt in Snbbatftiflc
Unb bli(3t boin Sau ber grfi^IingSnactjt.

D golbner Sag! D $fiitgfifcftrocil)c !

SEBiefenfft bu tief bief) in mein getj
Unb Ijcbft mit Ijcit'ger Straft auf? neue
2(11mein Gmpfinbcu l)imiueltbärt§ !i

38
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1
. SBedjfclrätfef.

„21flcn greunben bc§ Saljcim ein frofycS

rounberbar gefdiidteuväubeit DMdiior Sing»
lingers bie Gntftcf)ung. SSie faum ein sreeiter
berftaub er e§, bic bcrfdiicbcnartigften90ta=
tcrialicn fimftlerifd) ju bertrerten unb 51tbe=
arbeiten : er fdmitt, roic er bn« bilbiamc ©olb
formte, ans bem harten Gifen bie jicrlidiften
Sfunftrocrfe unb roufjtc bie bäumte beliebten,
feltfamgeformtenäRonftreperfen,roic bic ganse
9?eift,eber ßbclfteine nnb ^albcbelftcinc in faft

[tet§ überrafd)enbcr SScife in ben 9iat)men
feiner Sdiöpfungcn cin^upaffen. 9?ebenfeinem
berühmten „23ab ber Siana", feinem pb,an«
taftifd)en „Sf)ron unb ;j?ofrjalt bc§ ©rofe*
mogute", ber u. a. nid)t roeniger benn 132
Cfiu-iclfig_urcnenthält, unb bem „Scmpcl bc§
2tpi§" if

t bie nebenftebenbabgebilbete„Sd)alc
mit ben 21rbeitcu bc§ §crfulcö" eine feiner
beften21rbeiten.

Sic Sdjalc seigt auf beml)crborragcnbfteit
Seil ber 5 n ll u "9 ^crfulcl a('3yöroenbäubiger
bor einem golbgefäfstcnSpiegel, beffen 9iüd=
feite ba§ jdimeisgcmnlte23ilbni§ 2(uguft bc§
Stnrfcn enthält — eine bem fcb,mcid)lerifd)cn
©efdunad jener 3"* 9 n "ä cntfprcd)cnbc3u*
fammenftcllunq. Um bie Sdjalc unb ben
gufj jieljen fid) ©olbmebaiflon§, auf benen
bic rociteren Sljntcn bc§ §eiMe£ bärge»
ftellt finb.
SScnn bie TOcljrjinl)! ber Singlingcrfdjen

2(rbcitcu audi infofern feinen ganj ungetrüb»
ten fünftlerifdieu ©cnujj gcibäljrt, a\§ ifjncn
liäufig ein ctroal fdjrofllftiger, iiberlabenerunb
flcinlidier 3"fl anl)aftet, fo berbienen fi

e

bod)
in ber überaus" forgfältigen SJoÜenbung aller
ßin^clljcitcn unb meift aud) in iljrcm troff»
lid)cu 2(ufbau bollc 93c)bunbcrung.

9Wcld)ior Singliugcr, ber, nebenbei be»
metft, fünfmal berljeiratet roar unb alle fünf
(grauen überlebte, ftarb im ^aljre 1631 —

Sinei Sa^re bor feinem füniglicf)cn ©önncr,
ber il)n mit Sfjrcn unb 2Iu§3cid)mingenüber»
fdjüttct Ijnttc.

2
. Grgäuäung^aufgnbc.

Sit ©eift bom SSoter,bu fjeiligct ©eift,
Scr nn§ Grncu'rung bc? .s)er(^cn?berljeifjt,

D fomm unb fcljre mm bei nii^ ein,
Tofs mir ein Scmpcl be^^üdjftcn fein!

Grljaltc br§ grtcbeni teures ^fanb
Qu unferent beutfcfienSatcrlanb,
Unb luo unter SJIumcu bic 9?nttcr fdjleidit,
Sa gib, bofj ifjr £tad)cl nn§ nid)t crrcidjt!

(G. b. m.)

3
.

Sd)lüffel unb 2(uflüfung ber
Sed)iffricranfgabc.

Sc|it mau ftntt ber 3af)(cn ber Gl)iffrc=
fdjrift bic cntfprcdicnbcutotale, a(fo a ftatt 1

,

c ftatt 2 u. f. ro. unb ftatt jcbc§ ffionfonaittcn
bcrGl)iffrefd)rift ben nä'djftfolgcnbcnbc32Upl)a»
bet§, fo erf)ätt man ben folgeubcuSprud) bon

3iuboIf 33nuinbad):

3icl)ft bu au^ im SJtorgenrot,
Werfe ben Spvud) bir gut:
23effcrint Snd ein Stürflcin 23rot
2(13eine gebet am Sfyat.

4. 21rttl)inogripf).

SPfmgftfcft."

33af)n 93aft SBibel 23crg

§obel Gif §aft Öal§
©ofer §cine ©ran ©erid)t
feffel teim fafjn $era
Glfe gad) «JSoft 9»ai§

i^c\[, ,5iel)tauu.fe|t mitbeutgrociten 3 ll 9CSJiatt.

mm.
Su ftiflen 2(bcnbftunben
Grfd)aüt mein ©otte^gruf).
Sodj fd)Iägt man mir jtuei SBunben,
Sc ab ben topf unb gufj,
Sann gittern meine 23Iätter,
Db gut, ob fd)lcd)t ba3 SBcttcr.

(Bie auftöfungenerfolgenin betnöcfiften9Juinmet.)

Muflbfungen Der»tötfei u. 2lufgo6en in9lr.36.

Sd)lüffel unb 2Iuflöfung
be§ 9}öffelfprung§.

2(u§ lidjtcr 9Jcorgennebe(§üüe
SBic lieblid) if

t ber Sag erroad)t!

3nf)iilt: Gjcentvifc^.grjä^Iungvon©täfin3».Äenferting.(gortfegung).— Äeetmnnn§b,oop.S8onDr. 3f.Subtoff^Goburg.— SineneueÄampfeSmeifcgegen
jerftbrenbeStetten, »on £. ijafttjert.— fflidjelStubertin.eine erjn[)lnngau§ beutlotljrinqerSanbe. S8onCv.qjtaftein.gortf.— StufeinfamenÜBegen.(Sebiditoon

(i Heilbad;.— SBiftort>onStraufiunbXornen.SBonSiobcrtffloeuig.ÜJüt^ovträtDon23.n. Straujj.— 31mftamilientifd).gu uuferenSilbern: 2)eratte.fterrnomSerge
von W Briefe;3)ad)t>obenib>)[IevonSB.©d)ii$e; f?rü[)jaE|Voon2lug.ginf. — Äirdje.— Uuiuerfitäten.— »atuttunbe.— Äctottiote«.— 33ertel;r.— ßngieine— ©tetiftif.— 2)letaUurgifd}e§.— Sedjnit.— fiunft.— ©artenbau.— Serein^roefen.— gagb.— ein 3JruntftüctbeS_@rünen©erob(be§.SKiteinerSUuftr.— 3n unfererSpielecfe.
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{in btutfdjß jfnmilicnblatt mit Jlluftrnttünnt.

grfdjeint roöc^entttd^unb if
t

burcf) alle 33ucf)f)anbtintgen unb ^oftämter üierteljäJjrlicfi für 2 Wart ju besiegen.
$ann im SEBegebe§ 33ud)hanbei§ aud) in §eften belogen toerben.

XXYIH. Jttljrgaitg. lusafgctitn ™ '8. M 1892. 1« Inlnpiuj läuft uomfMuhtt 1891Iiis Mpn 1892. 1892. JVö. 38.

©aten füllte fein §erj angenehm berührt. (Sr betrachtete
aufmerffam ba§ ©eficfit ber Tarne. 2Ba3 lag eigentlich barin ?

Sie mar nocf) auffaltenb fcfjöu, aber ma# berrieten ihre 3üge?
SBaren bon ben ©erüdjten, bie ber 23etrachtenbe fetbft oft
herumgetragen, mirflich Sinien barin, bie für bercn SBabr*

f>eit jeugten?

Stugenblidlid) malte fid) in bem 2lntti| nur ein be»

herrfchteS Grftaunen, unb ber Saron folgte bem Sölid ber
großen, glän^enben, fchmarjen Slugen unb lächelte überlegen.

nW), ja, 3f) re hübfdje, jufünftige Sßermanbte," meinte
er, „hat e§ offenbar mieber einmal barauf angelegt, einen

oon un3 um ben SSerftanb ju bringen. @3 ftecft ein Sobolb
unter ber feibenhaarigen $errüde."
,,3d) fyab' bie Stieferln angenommen, meit fie gar fo

herzig finb," fagte gerabe ©abriefe, „befahlen aber milt ich
üe. So etroaS fann ic

h

nidjt al§ ©efdjenf annehmen. 3e|t
gleich W id) mein Portemonnaie!"
„Ta§ märe eine Seleibigung, mcnigften§ müfet' ic

h ^
alö eine folcfje auffaffen," ertoiberte ber §ufar mit SBürbe,
„benn Sie fyabcn mir bie ©unft jugefagt, ein SSiettiebctjert
bon mir ju nehmen, meldje Sie baburch jurücf gießen."
Tas SBortgeplänfel ging meiter, unb ©abriete tt)at fo

,

als molle fi
e

ftcf»entfernen. (Sr aber fucf)te bieg ju berfjinbern,
inbem er, beibe Slrme auSbreitenb, iljr ben Sßeg berfberrte.
Sie moflte unter biefen Slrmen f)inburcf)fcr){ü^fen,inbeffen fing
er fi

e

auf unb hielt fi
e fefunbenlang gefangen. Qbre lachcnben

©efichter mit ben roten, halboffenen Üiüben maren btcfjt bei»

einanber; bie 931ide tauchten in bie Slugen.

„(Ss fehlt jefct nur nod), baft fi
e einanber füffen,"

bachte ^rau öon CSUrobt, „an Üuft ba^u fd)eint'3 ihnen nirfjt

%ü fehlen." Unb $u ©alen fagte fie: „§ier merbeu mir
mof)l balb eine Verlobung haben."
XXVIII. 3a&r«ang.38. m.

ßrjäfilung Oon ©räfin 9ft. fteOjerltng.
(gottfefcung)

(Slbbrucf»erboten.)

©alen felbft beobachtete bie Scene mit Qlntereffe. Sollte
gerafi ficf» mirflich bor ihm Innreifjen laffen? Ter ©ebanfe
berurfadjte ihm eine angenehme (Srregung, ähnlich mie beim

Sbiet, menn er fich mit ftarfen Summen engagierte. SBenn

ber ©raf fo fortfuhr, mürbe ihm balb nidjtt anbereS übrig
bleiben, at§ einen §eirat§antrag ju machen. SJcun unb au§
Unüberlegtheit fonnte er faum fo hanbetn, at§ ob er in bie

feibenhaarige fleine Sofette mirflich bertiebt märe.

gerafi gab fi
e jejät bocf) frei, unb fi
e entfloh, t)od)vot,

fichernb, mie ein gejagte^ Sä^djen, unb fauerte fich an bie

Sdjmefter bes>§au§herrn, melcfje foeben mieber erfdjienen mar,

unb flüfterte biefer etma§ in<§Dfjr. %lad) einigem §in» unb

^ermerfen ber §aubenbänber berfdjmanb biefe fcfjnell, fam

mieber unb brüdte etma§ in bie §anb ber fungen Tarne.
mar eine funfelnagelneue ^manjiggutbennote, melchc ©abriele

fich DOn il
) r borgte, benn bat Portemonnaie fyatte fi
e ju

§aufe gelaffen unb ba§ mar teer.

So fehrte fi
e

iriumöhierenb mit ber SSanfnote 51tgerafi

jurüd unb berfuchte, fie ihm aufjubrängen. @r aber Hieb

ftanbhaft, bie Annahme ju bermeigern, unb fo fegte fich bie

Tarne blöglich fchmottenb nieber, ergriff ein nafjeftehenbeS

Säftchen mit türfifcfjem £abaf unb breite eine Sigarrette,

moju fi
e aber nicht ba§ borfjanbene Rapier, fonbern bie

Sanfnote benu&te. gerafi hatte auf bat, ma§ fi
e tfjat, nicht

genau geachtet; fi
e bot ihm jebod) bie fertige (Sigarrette in

ihrem rofigen .^anbtelter an.

„Slfo nehmen Sie minbeftenS biefe ©egengabe."
„©emifi, fefjr gern! menn'^ geftattet ift?" (£r menbete

fid) S u Srau bou ©tlrobt unb gräulein öon ©aten, unb aU

biefe juftimmten, bat er ©abriete: „2tber
— um bie ©nab'

boEftänbig ^u machen, bitte, rauchen Sie fi
e an."

Sie befann fich nicf»t, fonbern entjünbete bie Sigarrctte
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an einer Serje unb reichte fi
e

it}m nochmals f)tn; erft als er

fid) banfenb Berneigte, bcmcrfte er bie Stft.
©r lachte jebocf) nun lieber unb rief: „©fjarmant, baS

nenn' id) feinen SSitlen burd)fe£en ! Sa) ertläre mid) für ge*

fragen!" Unb babei tfjat er ein »aar güge auS ber ©igarette.
©ie ©äte füllten fid) ntit ©äften, meldje ber §auSf)err

empfing, unb aud) baS Vaar mürbe getrennt, ^n einer

^anjbaufe näherte fid) Saul SifiS ÜDcuttcr. @r hatte ein
brennenbeS Verlangen, bon Sift 3U fjören, aber bie grage

roodte nict)t über feine Sippen. 2BaS moltte er ? SifiS ©ifer»
fucfjt erregen, fi

e jmingen, an ifjn ju benfen, mit ifjm fid)
31t bcfdjäftigen? ©er ©ebanfe, fi

e fönne it)n üergeffcn, mar

irjtn unerträglich, unb bod)
— maS trotte er bon it)r? Qeber

Verfud), ben er gemacht, fid) itjr ju nähern, Ejatte §u rtictjt§
geführt. @r blatte cS beSfjalb feit furjem aufgegeben, it>r auf

it)ren ©äugen heimlich ju folgen. ©er neue Verfud), fid)
in ©abriefe 31t beriteben, in ben er fid) je|t ftürjte, bot

ib,m menigftenS eine 9lbmed)felung. 2BaS nachher fontmen

füllte, überlegte er nid)t. ©S bünfte ib,n bismeiten altes

gleichgültig, menn £ifi nun bod) berloren für ifm fei.
?llS er fiel) cnbtid) entfd)tof3,mit it)rer SJcutter ju fpred)en,

ftanb gerabe ber gürft neben it)r unb t£)at bereits bie Bracht,

bie Vaut auf bem §erjen hatte.
9CRit einer jornigen Veluftigung fat) ber jugenbfrifdje

Dffijier auf ben fleinen Gilten t)erab. tiefer madelige
9iaupenpet3 ftel^te über baS Varfett, als fe

i

eS bie intjalt»

fd)merfte Aufgabe ber SBelt, fein fteifeS VeingeftclT. mit 3(n=

ftanb über biefen glatten gufjboben §u bemegen.

„üftun unb 3^re fd)öue ©od)tcr?" fragte er bie Sil»

robt an. „Sßarum bringen ©ic fi
e

nid)t mit? ©ie fef)lt
bod) in unferen Vallfälcn feljr."
,,3tt), ©urd)taud)t fprecfjen nur auS, maS id) empfinb'!

©ie fefjlt mir überall. Slber ©urd)tauct)t miffen, fie opfert
fid) auf für ifjrert franfen Bräutigam."

„©d)abe, fdjabc! Verfennt if)re Veftimmung! ©ine

@d)önt)cit erften 9iangeS unb
— unb — tjm — fd)abe

— fetjetnt bod) ejcentrifd»."
©fcentrifcf) ! ejrccntrifd)! ©S mar, als ob baS SBort ein

©d)o fänbe. Vaut rjörte eS überall, man flüfterte eS in

ben ©den unb rief eS adjfcljudenb laut im ©aal.

Sind) ber §auSmirt berna^m eS, aber ifm leitete eS in
©ebanfen nur 31t feinem @ot)n, ben er gleid)gcartet genannt.

©aS geft mar in bollem ©ange; man fonute ben

§auSt)errn faum für eine Viertelftunbe bermiffen, unb fo

eilte er nad) bem glüget beS §aufeS, ben ber 2tr§t be=

motmte. SBeit abgelegen, enthielten jene SRäume eine 9teil)e
in fid) abgefd)toffener 3

immer: pb,t)fifalifd)e Kabinette, ein
Saboratortum, ein 33tbliott)cf=unb ©predjsimmcr, einen 9iaum

für Operationen.

©er 93ater trat, o^ne ansuflopfen, in bie Sibliotljef
unb fanb ben ©orjtt am ©d)reibtifd). 2>erfelbe lehrte it)m
ben 9?üden 3U unb t)ielt etma§ in ber §anb, baö er ftnnenb
betrachtete. @§ mar £ifi§ 93itb. ©er SSater jebod) fal) biel
nid)t, benn fobalb ber ©infame ein ©eräufd) f)örte, fd)lo§ er

bie breite §anb bergenb um bie ®arte unb lic^ biefe gleid)

barauf in ein Sd)uh^ad) feines?©djreibpitttg finfen. (Sin SSlatt
Rapier, ba§ ibunberlidic ©dmörfet enthielt, Sftofen um ein 2

,

glitt gleichfalls in eine SOfoppe. ®anach erft fel)rte er baö

©efid)t fragenb bem ©intretenben 31t.
„W)," fagte biefer nad) ber erften SBegrüfjung, „immer

fleißig, immer bei ber Arbeit, bis fpät in bie -Wacht! ©ettrif?

bift bu roieber bei ber 93ef)anblung einer miffenfehaftlichen
grage ober fd)reibft ettoa§, n»a§ beinen 9tuf)tn bermet)rt?"

„Vielleicht!" antmortete au§meid)enb ber @ol)n. „Slber
bu? 2öe§halb bertäfet bu beine ©efetlfchaft, um mid) in
meinem ©tnbiet^immer 3U befud)en?"
,,^ch möd)t' biet) gern brüben haben, aufrichtig gefagt,

auch einmal unter SJcenfcfjen; unter meinen ©äften, bid), ber

bu mir bod) ber liebfte ©aft bift."
,,9Jcid)?" autmortete ber ?tr^t herb. „SSater, id

)

gel)ör'

ba nid)t hinein- S^h hao

' eg einmal berfud)t, mei^t bu, ba-

mat§ beim Sali, unb bie folgen finb für mid) bittere ge»
mefen. ^d) habe mieber einfehen gelernt, ba§ id) bei euren
geften nur bie 9toHe be3 9?ad)tbogetS fpiele, ben man tn§

Sicht bringt unb ber baburd) geblenbet mirb."
©er ältere ©aten fd)mieg unb fat) einige ©efunben

forgenboll auf feinen Shtjigctt. ©r mar bereite mieber bor
bem ©h01 '/ welches ihm ba§ Seelenleben be3 ©ohneS ber»

fd)loffen hielt.

„Slber bu mu^t bid) bod) recht einfam fühlen, menn bu
in beinen freien ©tunben bid) immer hier einfehtiefteft."
©aö ftarffnod)ige ©cfid)t be§ ©ohneS, ba§ bereits einen

ihm ungemol)nten Slusbrud be§ Summers getragen hatte, ber-

büfterte fid) nod) mehr.
„©infam, ja, baS fühle id

)

mid). Stber mer fann
ba helfen?"
©er 93lid beS älteren ©aten trübte fid) jefct crnftlidi.

„Sch möd)t' eS, mein 93ub', id) möd)t' eS gar 31t gern !

Söenn id
)

bie SJienfchen 3ufammen bringen fönnt', bie bir
gefallen möchten, alle bie anbern, bie fid) meine greunb'

nennen, gab' id
)

bafür her."
©aborS öraucn 3udten.
,,Sd) banf bir," fagte er, „aber maS nu|t'S? ^d)

fenne feine fold)en."
©er Sater martete mieber, bann fagte er 3ögernb : „Sd)

mein' bod) : bie beiben ©amen ©llrobt, SJcutter unb CToditcr !

§aft bu fi
e benn ittdjt gern?"

©ie fummerbolle SJcicne beS 2lr3tcS berfteinerte fict). ©r

ertrug eS nicht, menn man ihm tnS §cr3 fehen molltc, unb

fagte luxy. „©§ finb grauen, bon benen bu fprichft, unb mit

grauen berfteb/ id
)

nid)t unt3ugehen. £jd) bin it)tien mill»

fommen, menn fi
e

mid) brauchen; nadihcr ba toerben

fi
e

mid) aud) mieber entbehren lernen."

©er Vater hätte unter biefem SSort eine fd)mcr3tid)c
Sitterfeit erraten fönuen, er mar aber 3u fct)r gerool)nt, nur

ben ©etehrten in bem ©ot)ne 31tfcl)en, aU bafj er fein gerabe

je^t in boller menfcl)ltd)cr @d)mäd)c er3itternbeS £cr3 bcr=

ftehen fonnte.

©r fagte batjer nur beflommcn: „^llfo aud) bie md)t?
©a§ tt)Ut mir leib, boppclt letb! ©u faunft bid) babei im

©runb bod) nimmer glüdltd) füfjlen."

„©tüdlid)? mer if
t benn gtüdlid)?" fragte ber ©oI)n.

„^ennft bu biele, bie'S finb?"
©er ältere Wann feufgte unb fctjtuicg. ©eine 2Bctt=

auffaffung mar eine anbere, unb nur baS ©lüd hatte einen

Vta^ in ihr; aber freilid) — er mar auch nl($t 1° gefdt)eit,
mie fein ©ohn, fo unheimlich gefcheit!

„©ntsiehft bu bid) nid)t 31t lang beiner ©efeltfdiaft?"
fragte jener, bem baS aul)attenbc gorfd)en peiulid) mar.

„SWein ©ott, fi
e

amüfieren fief» ba brüben auch ol)tte
mich; aber freilich, man hat auch feine Pflichten, meldje bie

SBett greuben nennt!" antmortete ber Vater, mit einem

fdjmadjen Verfud), ben a§fetifd)en ©on be§ ©elel)rtcn 3U

treffen. ,,©ut' 9cad)t, mein 93ub', überarbeit' bid) nit," unb

er hielt ihm f>ergticf)bie 9?ect)tet)in.
©r hatte bie SBat)rr)ett gefprod)en, als er fagte: „SBenn

id
)

bie 9Jcenfd)en 3ufammenbringen fönnt', bie bir gefallen
möd)ten, alle anbern gab' ic

h barum." ©er häfjtidje ©clct)rte,

ber ernfte, menfd)enfd)ene Wann mar feines £>cr3en3©d)mäd)e,

richtiger, feines §er3enS innige greube, fein l)öd)fter, r)eiltg=»

fter @tol3.
©r mar bod) feiner SKutter fo äf)nlid), feiner r)ä§ttct)eit,

tinfifchen SWutter, mefd)e für ben bornehmen SBettmann, fo

lange fi
e an feiner ©eite gelebt, eine frembartige unb pein»

lid)e ©rfd)einung geblieben mar.

©r hatte fi
e

if)reS großen Vermögens halber geheiratet,

als armer ^abalier, bem eS an allen Mitteln fehlte, feinen
tururiöfen ©cfdjmad 31tbefriebigen. ©ann hatte fi

e

fid) neben

bem bornehmen 9Jcann bemegt: h a^i^' unbeholfen, edig, mit
bem grauen ©efid)t bon grobem, gcmöl)ntid)em @d)nitt, ben

plumpen ^änben, bie nie eine fledige 3töte bertiefc, ber

fd)merfältigen ©eftalt, bem fpärtid)cn, an ben ©d)täfcn glatt
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anüegenben £>aar. Surd) ihre eigene, unglüdlicfjc ©tfdjeutung
toar fi

e

fo bebrütft, baß fi
e nie eine qualbofle ©d)üd)tcnt*

£>ettfcs mürbe, bie bas geilen aller gefeflfchaftfidjen ©aben
nur um fo bentticf)er geigte.

Sie tjatte unter biefem ©efüf)l fcf>mcrgelitten, unb in
bem 23etoußtfein, baß fi

e bas, mas if)r fd)öner, mettfuubiger
ÜDcann fid^ bon feiner grau münfcf)te, nicfjt gemäljren fonnte,

tuar fi
e inmitten bei golbenen Speeres, in bem fi
e lebte, ein

armes SBeib geblieben. Senn unter ber unfd)önen ©eftatt ber»
barg ficf) ein tiefe?, ioeicfjes©emüt bon garteftem©mpftuben, unb

fo oiel SÜcüfje©afen ficf) audj gab, ben äußeren formen gu ge*

nügen, mußte bod) bie Sd)üd)terae, bie ifjn bemunberte unb

liebte, baß fi
e nidjtä in if)m aU SCRitteibunb Ungebulb medte.

Sann foHte ein Sinb geboren merben, unb eine ftilte
Hoffnung erfüllte bas §erg ber unfd)önen SDcutter, baß es ein

Stonb oon §ergen 31t§ergen bitben unb bie greube ifjr bringen
merbe, bie fi

e big baf)in entbehrte. Sie fleinen SHnberfüße
foHten ben SBeg gum ©lüd ftnben unb aud) bie 2Jcutter gu

if)rem ©arten leiten.

@ie erlebte es nid)t. ©ie ftarb gfeid) nacf) ber ©eburt
bei §ei|erfeb^nten, unb — es mar merfmürbig: ber bornef)me
Sftann bermißte bie §äßlicf)e, Ungeliebte.
Sie tiefe Neigung, bie fi

e

für iljn gehegt, rjatte if)n
gerüfjrt, unb it)r ftitles SBirfen, ba§ ftet§ nur ber 33efrie»
bigung feiner SBünfdje gegolten, fehlte if)m.
Slber bas &inb mucf)S Ijeran, unb er ^offte, aus" if)m

bas jgbeat eines Sütonnes gu machen, tote e§ in feiner «Seele

ftanb. Sa faf) er mit Scfjrecfen, baß bies unmöglich mar.
@& fjatte ade (Eigenheiten ber SOcuttergeerbt ; fjäfjtid), lirtftfcf»,

berfdjfoffen, machte es fiel) aus feinem 9[Renfcf)enetmas, unb

führte ein »erträumtes Innenleben, bas bem mettfrofjen SSater
ein Ütätfef blieb.

Siefer marb barüber oiel ungebulbiger, al§ einft über
bie mangelnbe Begabung ber SOmtter. (Er mar efjrgeigig
unb mollte feinen Sofjn einmal eine glängenbe Stolle fpieten
feljen : afs tjöEjerer Staatsmann, all Dffigier. Siefen SBunfd)
inbeffen mußte er fefjr balb aufgeben; bem täppifdjen SJcen*

fdjen fonnte fict) feine Karriere öffnen. Unb babei fjatte biefer
feltfam berfcf)robene Slnficfjten — einen plebejifdjen 3ug, ein
hinneigen gu allem Sirmlicf)en unb fiebrigen. Ser Surus
mar if)m gumiber, bie gorm bes ©efetffcf)aftstebensunangenehm.
Unb ber SSater fjatte gar feine (Einmirfung auf iljn,

meil ein ßigenfinn in bem Jüngling fid) entmidelte, ben
fcfjon bas fpiefenbe ftinb gegeigt. (Er blieb allen Singen,
bie if)m nicf)t aus eigenem 53erftänbnis heraus bemerfensmert

erfcfjienen, ftumpf gegenüber.

Scf)fießticf) bergmeifelte ber 93aron baran, aus biefem
fjartföpfigen Suben, ber anfcfjeinenb feine Slber oon ifjm

fjatte, etmal ju machen, unb lie| ihn feine eigenen ÜEßegegehen.
Xer junge 9J?ann ftubierte unb marb SJiebijiner; eine

Zeitlang entfrembete fid) ihm ber SSater mehr unb mehr.
Sann aber gefdjaf) bas Söunberbare, bafj er au§ bem tief»
inneren ^mpuli ber Siebe fyzxanZ ba§ Söefen be§ Sonber»

ling§ oerftehen lernte.

Siefer fam auf feine Sfrt ju 9tuhm unb Slnfefjen ; er
fchrieb ein paar Arbeiten, bie in ber mebiginifdien SBelt 2luf*
feiert machten, er oolljog Operationen, meldie feinen -Warnen

aud) unter bie Saien trugen, furg — er mar, ehe er nodj bie
Sreißig erreicht tjatte, mirflicf» fdjon ein berühmter 9Jcann.
Slber er nügte feinen Sfculmt nicht au§, um bie Stellung gu
erringen, bie ber &aier all beneibenSmert geachtet hätte, fon«
bem blieb berfelbe Knorren mie guoor. Sn Söien unb auf
feinen ©ütern mirfte er all freimütiger Sfrmenargt, richtete
eine große ftlinif ein unb fümmerte fief) meit mehr um bic
(geringen unb fiebrigen als um bie Steidjen unb SBornehmen.
Sennocf) lernte auch oer ^öater ihn je|t berftehen. Seine

entfagungsoolle Shätigfeit, fein nie ermübenber SBiffensbrang
erroedten eine hohe Serounberung in bem SJcanne, ber über bie

Raffte feines ßebens in gebanfenlofem ®eniefjen Oerbrad)t

hatte. C£r fing an, bie ©leichgültigfeit, meiere ber £ocf)--
befähigte bem frioolen Sreiben ber ©efcHfctjaft gegenüber

empfanb, 31t begreifen; er fühlte ifjtn uad), baß, mer fo oiel

©ehalt in fid) trug, auf bie Sorm, bie jeber .öoljlfopf
erlernte, nur menig SSBert legte. Unb in biefer neuen 2£ert=

fcfjä^ung ging ihm eine ebcnfolcfje für bie SUhttter feines

Sohnes auf. $on ihr hatte biefer alle feine ©oben, nur
hatte fi

e

biefelbeu in ihrer Üebeusfphäre uidjt bctf)fitigen Können.
2lber bie ernfte gfnticrttd^Ieit, mcfdje feiner aus ihrer Um«

gebung üerftanben, fyätte am richtigen ^lat^c gemift fchöne
grüßte getragen.
Unb beibe, bic Sote unb ber Üebeube, mürben für ben

SBeltmann ©aten ein paar höhere SBcfeu, gu benen er mit

beinahe fcfjeuer Sßerehruug auffarj.

Slber freilich
— junt ©li'td fdjienen foldjc uid)t gefdjaffen.

Unb ba mar ein 9?eft, ben bes Katers ^ßcrftänbnis nod) nicfjt

erfaffen fonnte. @r hätte ben Sohn, ben er fo ebel fah, nun

auch fo gern glüdlid) gefehen, aber fonnte biefer es über»

haupt merben? @r mar ftets fo ernft, fo fdjmeigfam, gang

erfcfjlofj fein Innenleben fid) feinem, unb jenen, mit benen

er üerfehrte, geigte er immer nur ben Sfrgt, ben (Mehrten.
Ser 9Jcenfcf) in ihm blieb einfam. konnte ber benn baöei

auch feine Skfriebigung finben?
@r hatte ben Sohn heute gefragt unb bie 2fntmort bc*

fommen, bie ihm eine peinigenbe @erot^t)eit gab. 9cein, ©abor

mar nicht glüdlicf), unb menn etma§ in feinem reichen, glang*

Ootten Seben mar, mas bem SSater ein Unbehagen bereitete,

fo mar e3 bas.

•Kiemanb bon ber ©efeflfchaft merfte, mas ihn bemegte;

er mar tiebensmürbig, überalt läd)elnb, ein unbergleicfjlicher

SSirt, unb fein fchönes ©efidjt geigte nur heitere Sinien, aber

im 3nnern ermog er fortbauernb bie grage: 2Bie fonnte
man bod) bem 23uben fjetfen unb ihn feiner ßinfamfeit ent«

reißen ?

Sirt ber fleinen ©d)lafftube unter bem fchmeren, rot*

famtnen Betthimmel, bon meinem rotfeibene Vorhänge, gol*

bene Sdjnüre unb Cuaften nieberhingen, faß Sifi aufredet
unb ermartete nod) bie 3)cutter. Stuf ihren SBangen brannte

bie 5Röte be§ gieber§, au§ ihren fdjönen, bunfetblauen Slugen

ftrahlte ber große, glängenbe SBücf, metcfjer ben SIrgt ©alen

beunruhigte unb bafür gu geugen fcfjien, baß bie 9*uf)e eines

gefunben Schlafs biefen Slugen nur gu fjäufig feljle. Sennocf)

fa
f)

baS garte ©efid)t unter ben geföften SJcaffen gofbroter

glcchten lieblich aus.

Sas erfte Söort ber heimfehrenben SJcutter begeugtebas.

„SQcaufert!" rief bie lebhafte grau, „bu bleibft t)att
immer bie Scfjönfte, unb menn id
j

braußen noch fo biet feh !

^n beinern meißen D^achtfpengerfannft bu'§ mit äffen auf»

nehmen, unb menn fi
e

fid) äffe ©olbflamperlu, äffe 'Seiben*

fetjen SSiens hinaufhingen."

„SBirffid)?" fragte Sifi fäcf)efnb unb h a ^ alt anberes
benfenb: „§aft bu feine fdjönerc gefehen?"
„Sd)önre, nein, gemiß nid)t! Slber freilief) eine, bie ihre

©d)önf)eit beffer an ben äflann gu bringen berfteht!"

„SBen?" fragte Sifi mit eigentümlichem Stfjnen unb einem

gittern ber Sippen, bas ihr bermeljrte, meiter gu fragen.
grau bon Gsllrobt hatte fid) in bollern SBaflftaat auf it)v

SBctt gefe|t; fi
e mar fo erfüllt oon bem, mas fi
e gefehen,

baß fi
e es nid)t fdjnett genug fos merben fonnte. Unb mit

einem Sad)en, bas aus ihren fdjmargen Singen gtängte, rief

fie: „Ser Seibenf)as! Seine gufünftige Sant'! Ser meiß*
haarige graij! ic

h W bir, bie berftef)t's."
Sifi fragte je|t nicht mehr; fi

e

fenfte bie Stirn, unb

ihre feinen ginger fpielten fo nerbös mit ber feibenen Sede,

bie fi
e berf)üHte, rollten bie ©den ineinanber unb glätteten

fi
e mieber, baß bie SERutteretmal hätte merfen müffen, mären

nicht alle ihre ©ebanfen i
n ben 93allfaal gurüdgefehrt gemefen.

Seshafb fuhr fi
e fort, gu ergähfen, fid) babei 33fumen

unb ^umefen aus ben §aaren miubenb unb eine genaue Sdiil»

berung bes (Erlebten gebenb, nicfjt fo genau freilief), baß fi
e ftcfj

nicht geftattet hätte, noch ein menig l)ingugufügen. Sie afjute

nichts bon ber gofter, bie fi
e bem geliebten SBefen gufügte.
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gür fie War e§ ein Vergnügen, ba3 (Srlebte wieberju- 1

geben, unb ft
e War gtüdticfj, ju feljen, baß Sifi Wenigften§

an ber 23efcf)reibung ber ©efetffdjaften nod) ein ^ntereffe fjabe. |

^fötjficfj ober ftanb ba§ Sachen auf ifjren Sippen ftitt,

unb in t|re Stugen brängte ficf» ber Slu^brucf be£ ©rfjrecfenS.

Sifi warb bleich Wie ba3 Seinen, Worauf fie faß, unb
fjob eine §anb gegen bie ©djfäfe, als fcfjtneräe fie biefe.
Sann fiel bie §anb jurücf, i£)re Stugen fcfjloffen fid), fie fanf
in bie Riffen unb blieb regung3lo§ liegen.
,,^efu§ SRaria! mal if

t bir?" fdjrie bie StJJutter, aber
bie Siegenbe antwortete unb rührte ftct) nict)t ; fein fcfjitetf

angewenbeteS ^muSmittel Wollte fjeffen unb fein ©cfmteicfjcl-

ruf fie §um SBeWußtfein bringen.
9Jcit fliegenbem §aar, im Vaftffeib, über ba§ ber $uber-

mantet geworfen war, tief bie geängftigte grau fcfjtießficfj in

3abi§ Cammer.
„3abi, Qabi, meine Sifi ift tot! Sfttmm einen 9^adt)t=

fiafer unb fafjr' jum Softor. Um ©otte^Wiflen, gefcfjWinb!
aSieHei(f)t rettet er fie!"
2(f§ ©abor ©afen eine t)albe ©tunbe fpäter fam, mar bie

unglüdticfje grau noefj in ifjrer geftffeibung. ©ie blatte nicfjt

metjr baran gebacfjt, auefj nur eine üßabef ju entfernen, fonbern
rannte nur weinenb, jammernb unb Ijänberingenb untrer.
Ser SIrjt mar, Wie immer, äußerlicfj rufjig, er berfucfjte

auefj, bie SBeinenbe ju beruhigen unb fonnte fie nur mit SUMfje
berantaffen, fid) au§ bem ßimmer b n entfernen. Sann ftanb
er eine StRinute allein unb fudjte bie Stufje felbft audj inner»

lief) 311geniinnen, bie er nadj außen fjin jeigte. Vor ifjm
lag ba3 SJcäbcfjen, bai er liebte, ftifl mie eine Sote, unb in

biefer ©title uoefj fieblicfj, überwältigenb fd)ön.
gür wen würbe er fie erweden? für meu ba3 ^erj,

ba§ je&t ftodte, ju neuen ©dalägen bewegen? 2113 er fid)
über ba3 ©eficfjt beugte unb bie feinen Sinien be§fefben be»

tradjtete, gtüfjte ein SBunfcf) in feiner ©eefe, fo fjeiß, mie nie
einer jubor. ÜEBenner fi

e bem Seben rettete,— für it)n —

für ifjit foftte ei fein, bannt ba§ feine ju jener Verflärnng
bei ©lüd3 gebiet), bie er bis bafjin nodj nicfjt fennen gelernt

blatte unb boefj mit jebem VlutStropfeu erfefjnte.

Sifi fafj nicfjt anberS au3, af£ bor ifjrer ©rfranfung.
©ie War rctfjt abgemagert unb fjatte mübe, fangfame Ve-

megungen ; man fonnte unter ber burchficfjtigeit §aut ben Sauf
ber bläuttdjcn 2lbern berfolgen, aber ba3 War fdjon bortjer fo

äfjttlid) gemefen. ÜRur ber ©lanj ber fdjönen, tiefblauen 2lugen

fcfjien jejjt nod) erfjöfjt, unb bie SBangen belebte eine feine,

teidjt wacfjfenbe 3töte. (£§ waren jene ,8eid)en, welcfje bem

Strjt bie erfte VeforgniS eingeflößt fjatten. ®ocf) ma§ biefe in

ber gerne gefetjen, war mit ©turmfdjritt fjerangerüdt. Sifü
eigentümlicfje ©eifte§rid)tung ()atte bie Sraft ifjreä ^örperi
jät) gefnidt, unb itjre (Seele felbft tag naef) bem ^ereinbredjen
ber in oofler ®ewatt fjeraufbefdjWorenen Bewegung tief bar*

nieber. ©ie litt an einer bollfommenen ?tpatfjie, bie nicfjt ju
tjeben War. gwar nal)m fi

e Sranf unb ©peife unb bewegte
fidj fo öiel, al§ notwenbig War, aber fi

e fprad) nie un=

aufgeforbert einen SBunfd) aui unb Ijanbette aud) nicfjt aui
eigenem eintrieb, ©praefj man fi

e an, fo antwortete fi
e furj

unb einfitbig, bei längerem Sieben aber fcfjien fid) ifjre 2luf=

merffamfeit ju üerflüdjtigen, unb man Wußte nietjt mefjr, ob

fi
e überfjaupt nodj f)öre.

Qu biefem 3"ftonbe war fi
e aul ifjrer Dfjnmadjt erwacfjt,

unb alle SJcüfje, fi
e iljm ju entreißen, War wäfjrenb einiger

SBodjen tiergeben§. ®ie lebhafte 3J?utter aber regte er in
eben bem SJiaße auf, Wie er bie Socfjter tierjefjrte.

„SBeiberl, Wa§ ift'3? wai fjaft?" fragte fi
e tjunbertmal

am Sag unb fteti antwortete jene mit bem gtan^üollen 83lid

ber großen Slugen.

„2öa§ fotl'S fein, SJcutterl? 3Äir if
t wofjl."

„SBillft nicfjt aufftefjen? auifafjren? fpa^ieren ge£)en?"

„9iein! faßt miefj liegen. 3dj bin müb'."
2Ba§ foftte baraui merben? ®abor jog anbere be»

rühmte Strjte ju 9iat; fi
e fdjüttetten bie ^öpfe, madjten be-

benflicfje ©eficfjter unb fpracfjen tion einer Slnftalt für üfteröen=

teibenbe, tion Reifen unb einer Drteoeränberung.

®a reifte fein $lan. Sr fefbft moftte fie fortbringen,
Wie er e3 einmal fcfjon gewollt, al» bie ©efafjr nod) nidjt

fo nafje gewefen; feine $ßrafi§ wollte er eine 3 eWan 9 au fa
geben, feiner Söiffenfcfjaft einftweilen entfagen, um nur bie

Sranfe unter bem fonnigen §immef Italien» ju pflegen.
Siefer ^lan fjatte etwa§ unenblid) ©erlodenbei. SSenn

er gelang unb Sifi wäfjrenb biefer (Sntfüfjrung gefunbete,
gefjörte fi

e bem SÜJann, ber fi
e begleitet fjatte. @r mußte

fi
e gerabeju fjeiraten, Wenn er ein ©fjrenmann mar, beim

— Wa§ Würbe bie Sßelt fonft fagen? Sie SSett, biefe un-
faßbare 3)cacfjt, welcfje bem Strjt fonft fteti aU etwai

geinblicfjei gegolten, er Wollte fi
e bie§mal §u feiner Sunbe^

genoffin madjen.

Unb fdjon War er entfcfjfoffen, bie Sieife mit Sifi§ 9J?utter
ju befpredjen, ba fam plö|lidj ein 5lnftoß bon anberer «Seite,
ber ber ^ranfen felbft Slntaß ju einer 2Siflen3äußerung gab.
©abor faß neben bem Siwan, auf wefdjem fi

e tag unb

la3 ifjr ein äJiärdjen bor. @r fafj aber an ber ftarren
Unbewegficfjfeit be§ fdjönen ©efidjti auefj bieimal, baß fi

e

nicfjt jufjörte.

^fö|fid) erfcfjaflte im gfur fjeftigei ©timmengewirr ;

er erfannte bie fjöfjuifcfje ©timme bon grau bon ©Urobt unb
ben meinerticfjeu, borwurfiboflen Son bon grau bon SSötörö.

Severe fcfjien ficf) ben Singang erzwingen 311Wollen, ben bie

Same bei £>aufe3 ifjr berwefjrte; bod) bie äubriugficfje grembe
fiegte, benn eine Sfjür ging auf unb bie Stimmen fpracfjen
in ber anftoßenben ©tube weiter.

Sifi aber tjorcfjte unb über ifjren Körper lief ein ©djauber.
gfjre SBangen erblaßten, ifjre ^uptflen berbunfeften fiefj unb
— Wie uodj ber 5Irgt fi

e anblidtc — richtete fie ficf) auf
unb folgte bem ©efpräcfj brinnen mit boller 2tufmerffamfeit.
„Qcfj gfaub' gar nicfjt einmal an biefe ®ranffjeit," fagte

bie weinerfidje ©timme, „am Wenigften baran, baß fi
e

fo

fdjlimm ift, baß bie Sifi gar niemaub follt' fefjen fönnen."
Unb bie Slntwort lautete: „gur 33efferung wirb $

5
1
) r

5lnblid jebenfalfi nicfjt beitragen. (S§ fann fdjon einem ©e-

funben fdjfedjt babon Werben. SBai ©ie fonft aber auefj

gfauben, if
t mir gleicfj. %d) pfleg' bie Sifi, unb fo lang idj

fi
e pfleg', fommt mir niemaub ju ifjr, bon bem icfj'3 für

beffer fjalt', baß er braußen bleibt.
"

„Unberfcfjäntt!" faucfjte bie anbre, „aber id
j

nterf fdjon,

ma§ Sfjre Slbfidjt ift. ©ie molfen bie Sraut mit ©ewaft bem
Bräutigam entfremben, Wollen fi
e jwingen, itjre Sieb' ju
unterbrüden."

„Sieb'!" ladjte grau bon ©flrobt fjöfjnifdj, „bon ber if
t

nie bie 9teb' gewefen."

„@o? SBiffen ©ie bal? <fä benf, ©ie finb bie Ver-
traute %i)xn Sodjter nicfjt. @o, wie wir fi

e fennen, fjat fi
e

weuigfteni, ©ott fe
i

Sauf, anbere ^ßlän' unb ©ebanfeu Wie
©ie. Senn worauf bie Sfj ren gerietet finb, Weiß ja jeber.
©ie fönnen ja nicfjt fjoefj genug fjinau§ unb mödjten am

fiebften einen gürften für %t)te Sodjter, Wenn ©ie nur gerab'

wüßten, Wo ©ie einen fjernefjinen foflten."

„SBo id
j

einen fjernefjinen follt'?" fragte grau bon (SU*
robt, alle SBorfidjt bergeffenb. „Sa3 Wifl id

j

%t)nm fagen,

bie Sifi fann einen fjaben, wenn fi
e einen Will, gürften ober

©rafen, — e3 Warten fdjon Wefdje auf fie."
„©0?" freifdjte grau bon Vötörö Wieber. „Sa fjaben

Wir'3 ja! ©eftefjen @ie'3 je|t ein? Sann fagen ©ie nur auefj
gfeicfj bal : naef) wem angebt ©ie benn? Sff'^ oer ® ra f ooer

ber gürft, ben ©ie fjaben müffen? Suft fott ja gerab' feiner

bon beiben recfjt fjaben. Slber mit ber nötigen ©efcfjid-

ficfjfeit — "

Sifi fprang auf; fi
e

ftanb auf beiben güßen, jitternb,

aber aufrecfjt unb febfjaften Slnteit nefjmenb. gür ba§ festere
§eugte fcfjon bie glüfjenbe 9töte, metdje je|t ifjr feinet ©efidjt
übergoß, unb ©abor war faum weniger erregt al3 fie. Slber

er rüfjrte fidj nicfjt; er wollte ifjre SBtHengfraft ganj er-

wacfjen faffen. (gfortje^ungfolgt.)
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5um ©cbä'cbtms Gyuftav Schwabs.

$jn Sdjmaben, mo man eS oon jef)er üerftanben tjat,

baS ©ebäifjtnis Ijerüorragenber SanbeSfinber gu feiern, mirb

in biefen Jagen baS 2fnbenfen an einen Sichrer erneuert,
bem bei biefer ©efegenfjeit auch biefes Bfatt einige pietätS*
botfc SBorte mibmen barf, meif er, mef)r bieffeicfjt afs irgenb
ein anberer Jicfjter ber testen (Generationen, beffen Streben
unb beffen SeferfreiS innerlich bertuanbt mar. ©S if

t © u ft a o

Sdjro ab, ben mir meinen: üor fjunbert 3 a ^ ren ' am 19. Quni
1792, if

t er gu Stuttgart geboren toorben. ©ang unbefannt

roirb er afferbings feinem fein, ber fid) etmaS im beutfdjen

Jidjtertoafbe umgefefjen £jat. ©ein „Bemoofter Burfcfje gief)

7

icf)
auS" if

t baS SJcationaffieb beS beutfcfjen Stubenten beim Gnbe

feiner Stubiengeit getoorben unb fjilft tfjm ben Übergang ins
Sanb ber ptjififter überftefjen; cingefne feiner ©ebicfjte, mie

„Jer Leiter unb ber Bobenfee," „Jas ©emitter," „JaS SDcafjf
gu £>eibefberg" gefjören gum Sftöentar unferer lanbüblicfjen

Sefebücfjer; anbere tute bie befonbers fdjbnen unb mann empfutt»

benen „J)ie SngelSfirdje auf 2fnatofifon," „£ue Jfwrbrücfe bei
BifdmfSgeff," „ Jer gfeifcfjer oon Sonftaug," begegnen unS gu»
meifett auf ben Programmen ber SaifergeburtStagSfeicr an

fofcfjett Sdjufen, mefcfje ben oernünftigen ©ebanfen tjaben,
an biefem Jage nicfjt bfofj patriotifefj 3 lI 9 e fpi£te*, fonbern
SdjöneS unb |)ergerf)ebeitbeS Oon überafffjer borgufüljren : auet)
bie „Sdjönften Sagen beS ffaffifcfjen ?fftertums" unb bie

Bearbeitung ber „ Jcutfdjen Boffsbücfjer," oom einftigen 9leut-
linger ÜDiarft „gebrudt in biefem 3 a h l*<" h fl ben oon beut
9teig, ben ihnen baS in ber Jfjat auftergetoöfjnlidje ©rgäfjfer»
tatent SdjtoabS gegeben, nodj nid)ts berforen. 2fbcr fonft
metjj bie Sitteraturgefcfjicfjte tüd)t treuer üiel Oon i£)m gu

fagen, als bafj fi
e itjtt neben Ufjfanb, QuftinuS Serner,

SDcörife in ifjr Sdjubfadj „Sd)tuäbifd)c Jud)tcrfd)ide" legt,
bie es fo eigentlich nidjt einmal gegeben bat.

Sn ber Jlmt, eine tiefgreifenbe ober inS ©rofce gefjeube
SBirhtng fjat @. Sdjmab nad) feiner Seite f)in geübt, fo

anregenb er in feinem nädjfteit. greife als Sefjrer, J)icfjrer,

Pfarrer, Scfjufmattu ober audj als bloßer ©efefffdjafter getoefen
ift, unb fo tfjätig unb mofjltbätig er bie 58 Safjre feines
SebcnS ausgefüllt t)at. 2Iber mir mü&tett faum ein Sebent»

bitb aus ber beutfcfjen Sitteratttrgefdjidjtc biefes ^afjrfjiin»

berts, beffen Betrachtung uns eine reinere Bcfriebiguttg ge»

tudfjrte. 9cocf) fefje ic
f^

tt)rt bor mir
— es finb mefjr afs

biergig 3 a b re feitbem in3 2anb gegangen — ben tvofy*
gebauten, ferngefunben, tticfjt großen unb nicfjt ffeinen SCRantt,

mit ber blüfjeuben ©cfid)t»farbc, bem f^errficfjenffaren braunen

2(uge, ben bfenbenb tueifjen 3 a ') nc"/ er in febfjaft

fprubeluber 3ftcbe jebc ©efeüfcfjaft, grofj ober ffeitt, belebte,

in ben 3ktnnfrei3 feinel raftfo» arbeiteuben ©eifteS jog —
bem Jribiatften, einer Begegnung auf ber Strafe, einem
Jraum, einer Jfjorfjeit feiner Siubcr ober Scfjüfcr ober
Bauern in feiner SBicbergabe eine originelle ©eftatt berfiefj;

—
mie er fief) über jebe 2frt bon ©emeint)eit mit berbem SBort

etttrüftete, unb toieber fein marmeS Bfut auftoaflte bei irgenb
einer braüen ,'panbfung, oon ber baS letzte geitungSblatt ge»
melbet fjatte — tuie in Siebe unb Qoxn feine feurige ($m=
pfinbuug, feine febfjafte pfjantafic fid) überftürgte, bi§ ettoa

ein fanftel nücfjterneg SBort feiner gefdjeiten, gutf)er§igeit,

rufjigen ©attin tfm mieber auf bie ebene Srbe bracfjte. 9Jie»

manb, meber Sinber noeb, ©rmacfjfeue, fonnten bem $auber

biefer Perfönlicfjfeit miberftefjen. ©S erfjöfjte biefen Qauhn,

ba§ barin nid)t3 ©emad^teS mar, ber 9Jfann ifjtt fefbft
nicfjt fannte, menigftenl nicfjt baran badjte — bei aller
männlicfjen Sraft ein finbficfjeä ©emüt bemafjrte, bal el
itjm audj fcidjt unb natürücfj macfjte, feine Jicfjtungen bon
allem ©emeinen, Unreinen, Süfternen, ©iftigboSfjaften frei
gu fjaften; unb bor allem gemann ei ifjm bie ^erjen, ba§
er bon Überfettung be§ Eigenen unb 9?eib auf grembeS
nichts toufjte. D'Zicfjtl gemährte ifjm größere ©enugtfjuung
afi an anbern gu betounbem, toa§ er fief) fefbft nidjt ju-
traute, unb nicfjt bfofj Schiffer, beffen Seben er in einem

(SlbDrudoetboten.)

fcfjönen marmen Bucf^e gefcf)rieben, ober Ufjfanb, an bem er

mit ber Siebe unb Beltmnberung eines jüngeren BruberS

fnng, fonbern fefbft Jicfjtern mie ptaten ober Senau, neben
benen feine eigne ÜDhife fief) bodj immerhin geigen burfte,

gegenüber berfditoanb if;m fein eigenes iöerbieuft bötfig.
SBir beuten aber fjeute an cttoaS anberes. Qn jener

aftett ©efd)id)te fragt SröfuS ben Sofon, ob er fcfjon einen

2fffergfüdfid)ftcn fennen gefernt fjätte: menu jemanb btefe
grage an ben Berfaffer biefer Qnkn richten mürbe, fo mürbe
er ot)ne Bebenfen afs biefen Sfflerglüdlidiften Sdnoab nennen,

ungeachtet ober biefmefjr meif ifjm bei einem im großen unb

gangen botf unb rufjig bafjinffiefienben Sebett aud) baS §erbe
beS DJcenfdjenbafeinS nidjt oöffig erfpart gemefen ift. Sin
Bfid auf bicfeS Seben mirb biefc Sluffaffuug redttfertigen.
3n bentüof)lgeorbnetenBerf)äItitiffen eines ber bürgerficfjen

Beamtenariftofratie beS mürttembergifdteu SattbeS angefjörigen
§aufcS, ber Sofju beS .vjofrats 3j°f>ami Sfjriftopf) Sd)tt)ab,
ben man afs einen bon ScrjifferS Sefjrern an ber £)ofjett

SarfSfdjufe fennt, mucfjS Scfttoab mit einigen mofjfbegabten

©efdnuiftern afs Qüngfter fjeran, trat, toof^fauSgerüftet mit

jener etmaS einfeitigen aber gebiegenen ffaffifcfjcu Bifbung,
bie mir mittfermeife an ben ©itct)f(opäbiSmuS unb Jüfct«

tantiSmuS üerforen f^aben,mit 17 3 a ^ rcn in oas tfjeofogifcfje
Stift ju Jübingen ein, »erlebte eine überaus gfüdficfje Stu*
bentengeit, bie ifjn mit nicfjt toenigeu nacfjmafS bebeutenbeu

StRännern gu febenSfanger greunbfdiaft üerbanb; fleißig ftu»
bierenb, bicf)tcnb, pfjifofopfjierenb, gefeffig frofj getaugte er,

fooief icf) irgenb toeifj, ofjue fcfjtoerere innere kämpfe, ju einer
ntcfjtSbeftottieniger moI)fbegrünbeteit djriftfidjen Überzeugung,

macfjte bann nad) föbfidt)er fcfmjäbifdjcr Jf)eoIogciifitte jur
Srgäugung fetner UniberfitätSerjtefjttng bie grofec Jour, eine
geiftfid)-mcftfid)c 9xeife, bie ifnt — Dürnberg bie Betteitburg,
JrcSben, SBeimar, Berlin — affentfjalbctt über gctoeif)te
Sdjtueffen gu ben Sort)pf)äen ber Jicfjtuttg unb Sffiiffeufdjaft,

aud) oor ©oetf)eS3(ngcfid)t führte, unbifjm namentlich in Berlin,
tuo er bie g-reube über ben gmeiten (Sinpg ber Sfffiiertcn in

Paris mitmadjtc, bietfeitige ginbrüdc für fein gattjeS Seben
mitgab. 93cit Sdjä^ett befaben fefjrte er afs „Repetent"

nad) Jübingeu gurüd, Oerlebte fo eine gtocitc Blüte» obi-r
(Srntegeit beS uiüoerfitätSlebcuS, unb tuurbe bann, ofnte bie

fcfjmere 9Jot eines profefforatS» ober prägeptoratSeramenS

burdigumacfjcit, ofmc Seminar» unb Probejahr, fogufagen auf

fein ef)rfid)eS ©efidjt tjin, mit 26 Igcdirat gitm Profcffor am

oberen ©rmtnafium gu Stuttgart mit beut für jene 3eit fef)r

annehmbaren ©efjaft Oon 1200 gf. ernannt (1818). §ier
grünbete er fief) ben eigenen £erb, unb bie £vaf)re bemiefen,

ba§, mie es fein foff, fein §erg üerftänbig geroäfjlt f)atte.

Sn biefer in jeber §inficf)t beneibenStoerten Jfjätigfeit blieb
er bis gum Dftober 1837. SBir fönnen fym nicfjt einmal

feiner amtfidjen SBirffamfeit folgen, fo angiefjenb eS märe,

ben geiftöoff Sebenbigen in feinen §orag= ober Sopf)offeS»

ftuuben gu fd)ifbern ; bie festeren gab er einer 3fngaf)f ftreb*

fatner Jünglinge morgens Oon 6 bi§ 7 Ufjr. ©inen 9cormaf»

fefjrpfan gab eS batnafS an beut Stuttgarter Dbergt)mnafium,

baS immer einen etmaS afabemifd)en Schnitt beibehalten f)at,

nod) nicht, unb bie Qnbioibuafität beS SefjrerS gab fid) nod)
in Sbbficfjcin unb Unföbfid)em ohne 3)l,a ri

9 mit einer fytute

faum mef)r ftatthaften trttb in jebent gaff fefjr fetten gemor»

betten greifjeit funb. S'cod) meniger bürfen mir uns geftattett,

ber ftaunenSmürbig reichen unb bieffeitigen fd)rtftftefferifd)en
Jhättgfeit, bie fogfeidj anfeilte unb in einer güffe bon pro*
bttftionen, ©ebichten, profa, Überfettungen, Sammfungett
neben ber nicfjt gerabe farg bemeffenen bienftfidten Sfrbcit

herging, fritifd) ober auch nur aufgäfjfenb nachgugehen.

Schtnab arbeitete gern unb fetjr teicfjt, unb fo blieb ifjm

Qtit auefj für bie Pflege gefeffiger unb freunbfcfjaftUcfjer Be=

giehungen, bie fid), feitbem er 1826 bie 9{ebaftion beS poe*

tifetjen JeifS beS SDlorgenbfatteS übernommen fjatte, fefjr meit

auSbefjntett. Seine Berbinbung mit Sotta, fein macfjfenber



599

9iuf, fein neibfos freuubfiches ©ntgcgeufommcn führte eine

grofje Stnjafjt merbenbcr Serüfjmtljeiten über feine ©cbmeffe.

©efegentfidj führte ifjn bie Sfoifefuft, bie in feinem $em=

perament lag, aud) roeiter afs auf bie fdjmäbifdje 2ffb unb

an ben SSobenfee, fo 1827 nad) $aris, toobei ifjm bas in

feinem gamifienfreife faft fprüd^roörtticr)c9ieifegfüd, bas ifjm

fein Seben lang treu btieb, nic^t nur bas fdjöttfte SBetter,

fonbem audj bie intereffanteften ^ammeröerfjanbfungen unb

öor attem bie intereffanteften perfönficfjen 93efanntfd)aftett,

u. a. ben SBifcfjof ©regoire, ben Sfbmiraf ©ibnetj ©mitf),

ben fpäteren &t)bernetes öon ©riedjenfanb ©rafen ®apobiftrias,

ben ®eneraf 2a gatjette :c. jufüfjrte.
9?adj unb nad) mudjs ifjm, ba er er nic^t bie gäfjigfeit

bes 9Ibfefjnens befafäunb feiner freunbfidjen Sitte ein fjöffidjes
Sftein entgegenfetjen fonnte, bod) bie Sfrbeit über ben ®opf,

unb fo fam ifjm ber ©ebanfe, öon biefem Ilmtrieb fid), eine

Zeitlang jum minbeften, auf bie Stifte einer fänbfidjen Pfarrei,

nad) bem einige ©tun*

ben ton Bübingen ent*

femten 2)orfe ®oma»

ringen ju retten. @s
fcfjeint nit^t, bafe an

biefem Ghitfdjfufs bie

tfjeofogifdje ®ontro*

öerfe, meiere fid) an

Straufj' Seben gefu
( 1835)ent5ünbete, öie*

fen Anteil gehabt fjat,

roie mancheöermuteten.

Scfjmab befannte aller»

bings feinem greunbe,

bem Jfjeofogen Uff*

mann in §eibefberg,
bafj er ^mar naef) Se=

fung biefcs 93udjes in

feiner Übc^eugung im

großen nidjt manf e,aber

bod) fid) „angeftofjen"

fü^te: inbes tourbe er

bod), ba im affgemei*
nen biefe 3frt öon

ftritif ifjm fefjr fern
tag, mit bem gefäfjr*

fielen 93udje feicf}t fer»
tig. „9eimm, greunb,

jurüd bein grofjes
Straußenei," fdjreibt

er in einem Sonett, j
roefdjes mit ben 28or»

ten fdjfiefd, bie für
bieien Jett feines 2ß efens burefjaus djarafteriftifd) finb:

,,3ct) ungeteilter Gfjrift, unus multorum,
Sefjatt an meiner Sibet ©ottcS 28ort,
Unb lef in ifjr be3 fjeifgen ©eifte§ 3eugni§."

SEJcit ^reube marf er fidj in bas Pfarramt, bas er am

26. Cftober 1837 antrat, ©erne möchte idj bei biefem
3bn(t öon (Gomaringen länger öermeifett— bem Ißfarrfjaufe,
einem aften SRitterfdjfoB, mit bem fjerrficfjen 2fus6ficf auf bie
ftette ber Scfjmäbifcfjen 2ffb; bem fcfjönen gamifieuteben, ber
erquirfenben Öaftfreifjeit, bie einer nie abreifjenben ^ette öon

33efucfjem, öon ber itafjen Uuiöerfitätsftabt n»ie aus roeiteftcr
gerne entgegenfam; bem ^farrherrn fetbft, ber fjier auf neue
SBeife bie üoffstümticfjc Sfber, bie in ifjm fdjfug, ber bäuertidjen
©emeinbe gegenüber matten tiefe unb fid) freute, menn itjm
etma fein rebfetiger ftüfter bas fritifcfje SEßort eines gefdjeiten
Sauern über feine fe£te ^Srebigt jutrug ; bem frifcfjen SBatten
unb Scbaffen eines t)armontfcf)en öeiftes, ber in ben S3off»

befij} affer feiner Gräfte gefangt mar. (Sr fjatte bas unge-
meine ©fiief, in jener fritifcb, aufgeregten Qüt, loo an Straufe'
Sieben^efu bie fjiftorifc^e dueffenfritif ber „lübinger Schüfe"
fieb, anfdjfoft unb manches ef)rücf)e .'perj; in fernerem |}mie»

3a^te1850ausbem«erlägeo

föaft bes ©(aubcitö unb SBiffeus rang, mit ««geteiltem (Vkmiit
bem geiftfid)cn 9(mt leben fönneu unb bas apoftotifdje :

„Sfffes if
t euer" au fid) luafjr }
U machen: eben f)ier finb bie

„fdjönften Sagen bes ffaffifd^en Sfttertums" (1838—1840)
unb if

t „©djiffers Seben" (1840) entftanben.
Übrigens mar and) fonft bafür geforgt, bafe er ittdjl

öerbauerte. @r mar ein gcfd)ä^tes 9JJitgfieb ber ^ommiffion,

mefd)e bas neue ©efangbud) für bie mürttembergifdje Saubes»

firct)e ju rebigieren fjatte (1838), unb fjat fieb f)ier im ftiffett
grofee S3erbienfte ermorben, unb er ^ieft 1839 bei ber ©nt«

b.üffung bes Sborroafbfcnfcfjen ©djifferbenfmafs in Stuttgart
bie 2Beif)erebe, mas if)m öon ber öietiftifdjen gartet im Saube

fefjr öerbacf)t tourbe, mefcfje öon biefer 2frt öon .'parmonie
feine 93orfteffung fjatte.

®a§ letzte^raeb.nt feines Sebens 1841—1850 brachte
er mieber in feiner Saterftabt ju, mof)in er afs Stiftsörebiger

berufen mürbe. ®er Job feines jüngften Snaben, an bem
er fefjr fjing, bie (Snt=

fernung ber mitttcr*

roeife fjerangereiften

öfteren Sinber aus bem

efterficfjen §aufe fiefe

if)m bie Überfiebetung

aus bem ©orfc nach,

ber ©tabt ermünfdjt

erfcfjeinert,unb an neuen

anregenben , aufregen*

ben (Sinbrüden lief es
bie affmäfjfidjinftürmi*

fcfjeren SBogen gefjenbc

3eit nidjt fefjfen. 33afb

mürbe er öon ber ®an»

jef in basSirchcu» unb

©djntregtmcnt berufen,

Sonfiftoriaf» unb ©tu»

bienrat, unb gab hier,

in einer jicmftd) bürcau=

frattfdjen 93ermaftung,

ein erfreuficfjes 33ei=

föief, tüte man mit

Untergebenen, mit ge*

ättgfteten Sanbtbaten

in grad unb meiner
^afsbinbe frei unb

natürlich, menfdjficf) öer»

fefjrt; bie grofee ©e*

fcfjäftsfaft bemäftigte

er unfcfjroer, ba er

im Arbeiten ebenfo

rafd) mie unermübfid}
unb immer ba§u aufgefegt mar; es gehörte ju feinen
®igentütnfid)feiten , bie fid) mir aus ben früfjeften ^inber*

jafjren eingeprägt f^aben, bafe er ftets bei geöffneter £hür
unb am fiebften mitten in bem Särm, ber aus ber ®in»

berftube ober bem ©efefffcfjaftsjimmer fjerbrattg,
arbeitete,

©ein Seben geftaftete fiefj fefjr reiefj; ber eine fetner ©öfjne

mar in ÖJriedjenfanb afs §attsfefjrer, ber anbere in 9?cm 3)orf

afs Kaufmann, eine Socfjter lebte in Bübingen öerfjeiratet.

?Jad) aKen Seiten fjin bcfjnten ftdj, mucf;fen bie fdjon jitoor

gafjtreicfjett 93erbiubungen, bie jeboefj faft äffe erfreulicher Sfrt

maren: ju einer größeren fttterarifeben Sfrbeit if
t er fjier

nidjt tnef)r gefommen. ©s fam bie grofee Srifis unferes
Safjrbunberts, bas ^afjr 1848, unb ben Srcisfauf ber furcht»
baren Semegung, öon bereit SSogen er fid), mie äffe 2Mt
anfangs, mit einer 3frt graufigen Sefjagetts fcfjaufefu fie§,

f)at er nod) ganj mit burd)gefebt. Sein fanguinifdjes Stern*

perament ntad)te if)n jum "^ofitifer menig, 311111feurigen ^?a*
trioten fefjr geeignet; er mar 8onftitittioneIfcr, unb fjat, anbers

afs Uf)faub, ben Sfusgaug aus bem beutfdjen ©fenb in bem

preufeifdjen (Srbfaifertum gefefjen, mie es ber ifjm befreunbete

^aitf ^fijer in bem Sriefiuecfjfcf jmeier ©eutfdier fcfjon 1832

; Gbuorbgbnerin önbroißSbtirg.
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bargelegt fjatte. Stritten in biegen Umfchroüngen, bie bat

erregbaren SDcann ftarf beroegten, ober bod) nidjt eigentlich

in ber Siefe erfcfjütterten, ben Scfjroanfungen bon 3tnarcf)ie
ju Steaftion unb bom froffen §um ©erjagen t)at er noch
fctjöne Sage berfebt, feine ganje gamifie, unb alle in glüdlid)

aufblüfjenben, glüdberfjeifjenbett ©erhältniffen lebenb, um fid)
berfammelt; er felbft geiftig unb förderlich noch in boffer
grifdje, nocf) allen Seiten im ©eben unb Smpfangen jebe

traft fetne§ ©eifteS unb §erjenS auSlebenb; umringt öon
greunben unb, roaS in jenen Jagen faft rounberbar ju nennen
mar, otme einen geinb. Unb nun rourbe if)m §u teil, roaS

ber alte §erobot feinen Solon fagen läfjt, baf? ein ÜDienfcf)
nur bann gfüdfid) ju preifen fei, menn er ein fdiöneä Seben
aucfj fdjön geenbigt habe. 5lm 2. 9io0ember 1850 fpradj

er nocf) mit feiner roof)fflingenben, feefenbolfen Stimme einen

bon if)m gebidjteten ©rolog bei einem Sonjert, baS in jenen

fcf)fimmen Sagen jum Seften ber Sd)leSroig»§otfteitter ber»

anftaüet mürbe. Sie Sichtung fchfofj mit bem Sßort an
©ermania:

Unfterblitf) Sßeio, f)off' auf ben freier,
2)er bir mit füljner ,*panbben Schleier
Sßon ber umflorten 6tirnc t)e6t.

2fm fofgenben 2fbenb, Sonntag ben 3., ^»attcer eine

ffeine ©cfeflfdjaft ber näcfjftcn ©erroanbten unb engften 2(n»

gefjörigen um fid). SaS ©efpräcf), belebt roie immer, mo er
babei rcar, berührte §öf)cn unb Siefen bcS 9)ceufd)enfebenS:

ruf)ig trennt man ficf) um 10 Ufjr; in ber 9cacf)t, gegen

SJcürgen ertoocfit er mit ©effemmung bcS ^cr^cnS, bie rafcf)
junimmt, unb in roenigen Sefunben baS ©nbe herbeiführt.

„öS mirb ernftfjaft — lebet roobt in gefu ©hrifti tarnen" —
fo ober äfjrtttcr) oernafjmen, gur §iffe f^crbeteilenb, grau unb
Sodjter feinen festen ©rufj.

Ratten roir Unrecht, auf biefeS ÜDcenfdjenlebenbie 93e»

jeicfjnung eineä aflerglüdlidjftcn anjuroenben? Sonnenhelle

®inbf)eit unb 3u9eno — ®rnft unb Sröfjticfjfeit, Siebe unb
Strenge, immer in gtücflict)er Sttifdmng unb gefunbem SSechfef;

fdjöne ©aben, nicht im Übermaße, fonbern in jenem er»

roünfchteften SJcafje oerlierjert, baS jur 2frbeit anreist unb fi
e

mit reichlichem (Srtrage fohnt ; ftcfjereS Srgreifen beS sufagen»
ben SerufS ohne $agen unb Schmanfen; bie ©ipfelf)öf)e beS

ScbenS unb SBirfenS in ruhigem Söanbcrfdjritt erreicht; ohne
fcfjroere Seefenfämpfe eine fefte refigiöfe Überzeugung er»

rungen, mit ber fidt) eine frifcf)c Segeifterung für atleS Schöne
in Sichtung unb ®unft 511einer nie geftörten Harmonie ber»

binbet: unb bor allem bie Siebe in aller ihrer beglüefenben

SDcamtichfaftigfeit, afS eitern-, ©efdiroiftcr», ©arten», Sinber«

unb greunbeefiebe öerfct)ir>enberifcr)auSgegoffen, rein empfunben,

feurig erroibert. ©S mar ein reichet Seben, für baS mir

oicflcicht ein anbermal noch bie 9fnfmcrffamfeit ber Scfer er-

bitten; faft gcroaftfam brängen ficf) uns bic Erinnerungen
an bie Dielen eigenartigen unb bebeutenben $erfönlicf)feitcn
jenes treifcS ju. gür heute, pm ©ebenftage beS Sid)terS,
mag biefe flüchtige Sfi^e genügen.

£>•Säger.

2lfS man ficf» enblicf) auf grau SDcargueriteS 93orfcf)fag,

früher roie fonft roof)f üblich unb ^ie manchem lieb, jum
Aufbruche rüftete, erhob fich auch gran^oiS Saflier, hing feine

23ücf)fe über bie Schulter unb fcfjlof! fich oen §eimfehrenben
an, ba ihn fein nächtlicher

s^atrouillengang boef) bei bem

^ßachthofe oorbeiführte.

£ner angefommen, mollte er fich Derabfcfneben. SOcar»

guerite glaubte ihre Unbefangenheit am beften baburdj be=

meifen ju fönnen, bafe fie ihn in höflicher SEßeifeeintub, mit
ben übrigen noch e i"en 2lugenblicf im §aufe einjufehren.
3u il)rem nicht geringen Scfjrecfen erflärte -fich SaHier baju
bereit, unb fo traten benn alle buref) baS ffeine neben bem

Shore befinbfiche SJcauerpförtchen in ben §of ein.

Sfubertin hatte fich unterbeffen bie $eit ^ jUr §(nfunft
beS erroarteten SBaarentranSportS, fo gut e§ gehen moffte, ju
öertreiben gefud)t. ©rft fafe er noch e tne 2S e ê an oem m t

t

Speifereften unb geteerten gfafchen bebeeftenSifdje unb bliefte

ben Ringeln nach, bie feiner ^oljpfeife entfliegen , roie fi
e

fidj in bie Sänge jogen, allmählich auflöften unb öerfcfjroanben.

Sann griff er nach e tnem gelefenen franjöfifchen Qzi*
tungebfatte, legte eS aber nad) einem SSerfudie, in biefer ober

jener Spalte etroaS 9^eue§ ju finben, balb roieber beifeite.
SJcacf) einem ©ange ju ben Ställen, buref) beren Shür er
einen 93Iid ins %m\m roarf, trat er öor§ §ofthor, fpähte
in bie S^acJjt hinaus unb horchte, ob fidfj nod) nicht baS

©eräufch nahenben guhrroerfS öernehmen laffe. Unb öon

hier fehrte er roieber in bie Stube jurüd.
Sie SBaren liefen lange auf fich roarten. @i, roenn

bie anberen fich &ei 3Jcufif unb Sanj unb SBein im Sorfe
bergnügten, ba roäre eS boct) tfjöridt)t, hier allein troden ju
fi^en; beim ©lafe SBein berging bie 3eit minbeftenS an»

genehmer.
Stubertin hotte eine frifdje glafdje bom ©efbgefiegeften

herbei, entforfte fie, ftrief) mit bem ©äffen ber §anb über
bie Öffnung, um fi
e bon ben anffebenben Seifen beS Sieget»
fadS gu fäubern, go^ fid) ein ©las beS purpurnen SafteS
ein unb fdjlürfte ihn, fich in ^en febergepoffterten SSoftaire,
ben er heranrüdte, jurüdfefmenb, behaglich hinunter.

Olid;ct 2Cubertin.

Eine erjäfjlung au§ bem lothringer Sanbe.

SSon (£. ipiaftein.
Oortje^unfl.)

(Slbbrudtierboten.)

Sfffmähfich fanf er, ber ©inroirfung beS reidjfidjen 3JcahleS
beS feurigen SBcineS unb ber rooljligen SSärme, bie im ßimmer
f)errfcf)tc, erfiegenb, in einen teict)tcn §afbfd)faf.

§orch!
2fubertin fuhr auS feinem Schlummer in bie §öhe.

£atte eS nicht leife an baS fleine bergitterte genfter

geflopft, roelcfjeS nach oeni au|erhalb bei @ef)öfte§ entfang

^iehenben SBafbroege hinausging? @r laufcfjte gefpannt. Sa
fie§ fich baSfelbe ©eräufch roieberum, bieSmal beutlicher, ber»

nehmen. ©S mar fein ^eifel, brausen podjte jemanb an
baS genfter. 2öer fonnte baS fein? SBoEten fich etma

junge Surfen bon ber ^irchroeih einen Scherj mit ihm
ertauben ?

2fubertin fprang, einen gfud) auf ben Sippen, jornig

auf unb rifj ben bunfeln ^attunborhang jurüd, ber bor bem
genfterchen hing. 2fber er mar nicht roenig erftaunt, afS er

in ber ^erfon, roeldje ihr ©efid)t anS ©itter brüdte, ben
(Sinäugigcn erfannte.

„2fffonS, macht auf, mir finb ba!" rief i

mit gebämpfter Stimme ju.

„Sh^ feib'S?! SJcit ben SBaren?" Unb afS <

nur mit bem ®opfe nidte, fuhr Sfubcrtin fort: „SaS §of»
thor if

t offen, fahrt nur herein
—

h a &
'

@ud) gar nidjt ferne
fommen hören."
„SÜJcadjt lieber bie ^interthür auf, mir fommen buref)

ben 2Balb," murrte ber ©inäugige. „93eeift (Such!"
2fubertin begriff nicht. 2fber er begab fich ^od) nach

ber Sfjüre, roelctje an ber 9tüdfeite beS £>aufeS nach bem
SBalbe ju lag, unb öffnete.
Sofort brängten fich, ©oulon an ber Spi^e, acht bis

jehn mit fchroeren ^ßaden befabene 9Jcänner in ben §auSffur,

bon benen ber fe|te bie Shür roieber forgfäftig berfcfifofj.
Sfubertin fam bieS fo überrafchenb, ba^ er unfähig roar,

ein SBort ju fprechen, unb als ©oulon ihn aufforberte, ben

2ßeg nach bem ^aurne ju zeigen, roo bie Sßaren untergebracht
roerben fofften, ging er tn einer 2frt bon ^Betäubung bem

3uge boran bie Stufen ju ben Seffern hinab.
2Bie Schuppen fiel eS ihm mit einemmale bon ben

2fugen: franjöfifche Sd;leichhänbler roaren biefe SUcänner,
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gepafcf)te Sßarett befanben ficf) in ben Sailen, bie fi
e trugen,

©outon mar ber 2Infüfjrer ber Sanbe, «Schmuggelet mar

Sours ©efd)äft ! ©eredjter ©ott im §immel ! Unb in feinem
§aufe ftapelten biefe Seute nun trjre Vorräte auf, er felbft
mar gemiffermafjen if)r ©enoffe gemorben! (Sine namenlofe
2Ingft überfam it)n, er füfjfte fid) plö^ltdt) fo fdjroad) auf ben

Seinen, bafe er fid) gegen bie 9Jcauer anlehnen mufjte, um

nidjt umjufinfen.

Xie Schmuggler, unterfe|te, ftämmige Surften mit
fecfen SDiienen, richteten fid), nadjbem fi

e bie SBarenbatten

forgfättig aufgefdjidjtet, mit bem Strof), bas Stubertin auf
Sours ©efjeifj fcfjon üor einigen Xagen fjeimücf) in ben Heller
gefcfjafft t)atte, unb mit ben mottenen Xeden, bie fi

e bei fid)
trugen, rafcf) ein Sager fjer. üttur matt ertjeCCteeine an ber
SJcauer befeftigte Sienfadef ben 3?aum. ©eifterfjaft fjufdjten
bei ifjrem flacfernben, rötlichen Siebte bie Sdjatten ber fjin»
unb fjereilenben Scanner an ben SBänben entlang, batb ju
müßigen gmerggeftalten ^ufammenfdjrumpfenb, balb gu baroden

^Riefen anmacfjfenb, bie fid} im Xunfef einer fernen (Sde ober
ber fpfjen ©emöfbe öerforen.

Gs büeb bei einem fdjmadjen Serfudje 9Iubertins, fid)
bem Serbleiben ber Scfjmuggfer ju miberfejjen, benn man
fdjenfte iljm fein ©efjör unb fachte über feine Sebenfen. Unb
mas fonnte er bei bem paffiüen SBiberftanbe ber Sanbe, bie

fid; an bem fjerbeigefdjafften SBeine gütüd) tfjat unb fid) tjier
bereits gan* fjeimifd) ya fügten fdjien, anberes anfangen, als

fid) üoriäufig ftittfdjmeigenb ju fügen?
Xa regte es fid) im §ofe. Sttcarguerite fetjrte mit ifjren

©äften unermartet früfj nad) £aufe jurüd.
Sfubertin elfte bie Xreppe hinauf, bie £eimfef)renben §u

empfangen. Seim Stnbtide ber grünen Uniform bes ©renj*

auffef>ers ergriff ifm ein fofdjer Sdjreden, ba§ er faum im»

ftanbe mar, Sattier, ben er nodj nidjt fannte, ju begrüben.
Xie Seränbcrung in feinem SBefen, bie Stäffe, bie fein fonft
gerötetes ©efidjt überwog, entgingen SJcarguerite nidjt; unb
ats Slubertin unter bem Sorgeben, Sßein aus bem Detter
fjofen ju motten, fid) in auffattenber §aft entfernte, oer»
mutete fie, bafc fid) injmifdjen etmas Sefonberes ereignet

f)aben müffe.
XXVIU. ^«ang. 38. m.

SIber Slubertin öergafc triebt nur bas Stdjt, fonbern

aud) ben in ber @de ftefjenben gtafdjenforb, unb SJcarguerite

beeilte fid), ifjm beibes nadj^utragen. ©feidjjeitig erfjob fid)
Sattier unb ergriff ben Sorb mit ber Sitte, befjilfticf) fein
§u bürfen.
Sie traten in ben §ausgang, in meldjem bie jmei Setter»

tfjüren, bie jutn SBeinfetter bes $äd)ters unb gu ben Settern

bes §errenf)aufes führten, nebeneinanber lagen. Xa blies
ber ^ugtüinb bas Sidjt aus, tro^bem Sfcarguerite es mit ber

§anb üorforgtid) fdjü|ste, unb fi
e fefjrte naef) ber Stube jurüd,

um es öon neuem ju entjünben. ^njmifdjen öffnete Sattier
bie eine ber XIjüren, inbem er lacfjenb ber Xaöoneitenben
nacfjrief: „Sis %i)t jurüdfommt, 9Jcarguerite, fjab' id) längft
©ueren SBeinfetter entbedt unb geptünbert. 2Bas gitt's, icf)

finbe if)n aud) im Xunfeln! Qd) b,abe fdjon gang anbere

Serftede ausgefpürt!"

Qn bem SXugenbtide, als Sattier ben gu§ auf bie oberfte

Stufe fe|te, um fid) an ber SSanb entlang tangfam bie

finftere Xreppe binabjutaften , üerlofd) unten bie Sienfadel
ber Schmuggler, unb rjinter bem erften SKaueröorfprung fnadte

leife ber §af)n einer Sücf)fe.
„Sommft bu uns f)ier auef) fcfjon mieber in bie Duere,

oerfludjter §unb öon einem Renegaten!" gifdjte ©oufon bureb,
bie 3äf)ne, „bann f)at freute beine le^te Stunbe gefcfjtagen!"

Unb er brüdte fid), ben 2Item ant)attenb, bas ©emefir im

2Infd)tage, feft an bie ÜJcauer.

Sattier mar beinahe fdjon bie gange Xreppe f)inabge=

ftiegen — noef) jmei, brei Schritte, unb er bog um ben
üücaueroorfprung — ba erfd)ien oben an ber XIjüre 3Jcar*
guerite mit bem Sidjte.

Stifefd)nett f)atte fi
e begriffen, als fi
e

biefe £f)üre, bie

fonft ftets öerfd)toffen blieb, offen ftefjen fanb, bafe Sours
SSaren in ifjrer Slbmefen^eit f)ereingebrad)t morben maren

unb ba§ bie Serftörung if)res Cannes nur bamit äufammen-
t)ängen fonnte. (Sine unerftärüdje Stngft überfiel fi

e ptö^ticb,.

2Bie ein §ilfefd)rei in f)öd)fter 9?ot rang fid) ber 9tuf:

„Francis!" Oon ibren Sippen.
Sattier blieb ftefjen. 2Sar bas nid)t ein Sfang, ein f)cty-

bemegter Xon, mie au§ alten — aef) ! »ergangenen — 3eiten ?
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„5h r feib auf bem fatfcf)en Stege, gran§ot§ , fonimt

herauf!" ftiefj SDcarguerite hcroor.
St tüonbte fid) um unb ftieg bie Stufen mieber empor.
(Sic aljntc ei ntd^t, meld)' brofjenbcr ©efafjr fi

c if»n

entriffen t)atte. 2lber ati er roieber neben if)r ftanb, fjntte

fi
e bai ©efüb/l, ati werbe eine ungeheuere Saft Don ihrer

(Seele gemäht. 3h re klugen füllten fid) unwiltfürlid) mit

$$ränen, unb fi
e mar unfähig, i^n baran 31t Innbern, bafj

er teilnahmiootl ibre §anb ergriff unb ftitlfd)meigenb an

feine Sippen führte.

So mar Slubertiu ber ©enoffe, ber ^etjter ber Schmuggler
gemorben. Unb fo mar ei gefommen, bafj jene alten 93c»

jieljungen smifdjen SJcargueritc unb Sallier 5U einem neuen
S3anbe mürben, bai bic beiben , je Weniger ein jebei ei fiel)

felber eingesehen wollte, um fo fefter nneinanber feffette.
93alb mar 2luberttn in ben £muben 83ouri unb bei

ßinäugigen ein faft mifleittofei SSerfjeug gemorben. SBottte

fid) and) hie unb ba bai ©ewiffen bei it)m regen, bic Sunt»

men, mclche ihm au» bem ©emiune reichlich jufloffcu, brachten

baifclbe ftet§ sunt Schweigen. ®ai ©cfüf)l ber gurcht, ba»

ihn anfangt f>ciuftgpeinigte, ücrfdjwanb nach jebem neuen,

gelungenen 3 U 9 C ker 2cf)leid)l)änbler mehr unb mct)r —
unb mürbe, menn nötig, noch in fernerem SBurgttnfeer, an

meldjem fein Seiler feinen SDcangcl mehr hatte, grünblid)

ertranft. Mmäblid) fanb Stubertin fogar ©cfatlcn am „%t>
fchäft". @r mob um baifclbe eine Slrt üon patriotifchem

©lorienfdjciu, jum teil weil er, bem e§ au genügenber Ur»

teilifähigfeit fehlte, ben $l)rafen S3ouri Wirflid) ©laubcu

fdjenrte, 311mteil meil er bai SBebürfniS empfanb, fein ©er-

halten üor fidj felber unb üor SRarguerite einigermaßen ju
rechtfertigen. S a » a ^ §enri, beffen Pjantajte ©ottlon mit

feinen Sdnnuggler- unb SSilberergefd)icbten erregt unb er«

füllt fyatte , eine§ üftadjti mit ben abjiehenben Schmugglern

heimlich entmid), nahm er benfelben bei feiner Stiefmutter,

bic fidj hierüber mifjbilligenb auifprad), eifrig in Sd)tt£.
üöcargueritc it)rerfciti ftanb ben üotlcttbctcu S^atfadjen mad)t*

to§ unb fdjlicfjlid) faft teilnabmtoi gegenüber. Sic mujjtc
ben fingen ihren Sauf taffeit.
Unbehelligt führte ©oulotti Sanbe nun faft fcfmn ein

Sabr laug ttjrc fühnen, nächtlichen Schmugglerjüge aui.
Slubertin mar auf ben liftigen 33orfd)lag bei (Sinäugigcn, fich
mit Sallier, ihrem gefäl)rlid)ften geinbe, anjitfreunben unb

ihn befottberi an 2(beuben, an metchen Jrauiportc gcpafdjter
SEBarcn über bic ©reuje gingen, bei fich 5 U §aufe möglidjft

fcftjuhatten, unbebenflicfj eingegangen. Unb Sallier leiftete
ben micberholten (Sinlabungen STubertini nur all^umillig

golge. ißatb hatte er erfaunt, bafj nicht bic Siebe, fonbern
nur bic $fticf)t bai SSattb mar, Weldjei SJcargucrite an ihren
Wann feffette unb bafj trofc ber üon ihr jur Schau getro-
genen 9rut)e unb .Sufriebcnljeit, ihr Innerei öon fehleren
kämpfen unb Seiben jermühlt mürbe. @r tonnte fich bei

ÜDcitleib», ba» ihn für bie uitglüdlictjc , junge grau erfüllte,
nid)t erwehren unb machte fich glauben, bie Sttädjftenliebe
allein fe

i

ei, bie ihn ju ihr fjingiefje. ©r geftanb ei fich
nicht ein, bafj ei bic alte Seibcitfcbaft mar, bie für bie einft
©cliebte in feiner 33ruft aufi neue emporflammte.
2Bic heftig fid) Sütarguerite auch anfangi gegen bie 3u*

mutung ihrei äftannei, Sallier öfter 31t fetjeu , fträubte, ben

Wahren ©runb ihrer Steigerung tonnte fi
e

it)m nicht mit»

teilen; fi
e fonute ihm nicht fagen, bafj fi
e

für ben ^rieben

ihrei §erjeni bange. Slubertin hatte büher niemanb barüber
aufgeftärt, bafe Saldier berjenige fei, ber fich öor ihm um

SDcargueritc SBtaife beworben ^attc. So gab fie feinem 2ln»
brängen fd)liefjlid) nach- SEßar fi

e

fich 5war aud) bewußt,

meld)' berWerflidjc 9totfe fi
e Sallier gegenüber fpiele, menn

fi
e baju half, it)n feiner Pflicht abmenbig ju machen, fo

brängte anbrerfeiti büch mieber bie ©rmägung, ba^, wenn er

tion feinen nächtlichen ©ienftgängen an jenen Slbenben mög»

lichft lauge jurücfgehalten merbc, fich bie ©cfaljr einei 3U=
fammenftofje» mit ben Schmugglern öerminbere , tf;vc ©e»

miffeuismeifet jurüd; unb mai ber Überrebungifunft iljrei
DJfannei allein wohl nicht gelungen märe, bai brachte bie
Sorge um bai ihr teure Sebcn pmege. Sfber mai in
ihrem Innern vorging, baoon burfte graneoii nichti merfen.
Sic mappnetc fich wit ber gonjen Stürbe' bei 2Beibei, mit
bem ganzen Pflichtgefühle ber ©attin unb oermieb ei forg-
fältig, in ihrem Serfehr mit Sallier jemati einen Wärmeren
3:on burchflingen ju laffen.
Sallier tarn oft unb öfter. 9Jcancbmal traf er Slubertin

51t§aufe, häufiger befanb er fid) mit SKargueritc allein. Unb
menn fich beiben fo 3tug' in STuge einauber gegenüber
fafjen unb oergangener Reiten gebachten, mürbe ei ihnen oft
nur affjttfdjtoer, über if)re eigenen, früheren SBejichungen
ftiüfchweigenb hinwegjugehen, unb ei beburfte ihrer ganzen

ftMUcniftärfc , bic immer gemattfamer fich regenben ©efühlc
alter, teibenfchaftlicher Siebe unter einer gleichmütigen, fühlen
Slufjenfeite 311Herbergen. 3umcilen freilich, ^eim ©efpräcbe
über bie alltäglidiften ®inge unb anfeheinenb ohne ©runb,

füllten fidi TOargucritei Slugeu mit frönen, unb menn fie,
immer tiefer über ihre 2lrbcit fid) beugenb, fi

e fchliefjlid)

ntd)t mel)r ücrl)cimlid)en fonntc, erhob fi
e

fid) rafd) unb ent»

femte fid) ohne SBort unb ©rufe nui ber Stube. SKeift tarn

fi
e bann nicht mehr jurüd, unb Sallier erhob fidi nadi Jurjem

SBarten feufeenb öon feinem 5ßla^e, nalmt feine 93üd)fe unb
oerlicfj fd)mcigcnb ben §of.
3Bie l)clbcul)nft aber and) Sallier gegen bie alte Scibcu»

fd)aft fömpfte, er fü()lte, bafj er eine» Jag» unterliegen iniiffe.
2öa» füllte bann Werben? SBürbe er SDcargueritc nicfjt nod)
unglüdlid)cr mad)cn, nli fie ci berciti mar? So rang fid)
bei ihm ber ßntfd)lufj burdj, biefem 93erhältniffc, bai nid)t
anbauern tonnte, ein (Snbe 311machen. 3)ie einzige ^Rettung
üor fid) felber mar, bafj er 3(ubcrtini £au» mieb; unb

mochte er gHargüertte and) Wehe tfmn, er mufete, fi
c mürbe

ihn ocrfteheii , feine ipanblungiweife gut feigen unb e» il)m
Sauf miffen.
©I mar ein trüber, regucrifdjer 9(benb, „$am 3lbfd)icb»

nehmen juft bai red)te SBetter," ati Sallier mit ber feften
Stbficht, bafe ei bai lefctc Wal fein fottte, ben «ßa^of be-
trat. (5r traf 9Jcarguerite allein 3U £aufe. SBic gemöhntid)

fc^te fi
e

fich m & e i ner Näharbeit iljm gegenüber. 2lber ei

Wollte heute feine recf»te Unterhaltung in ©ang fommen.

Sallier, fonft ber berebtere üon beiben, fafj, häufig fd)Wer
aufatmenb unb >oie geifteiabmefenb 311SJcargucrite hinüber»
ftarrcnb, ftumm auf feinem ^lajje. Sein üeräubertei 2Bcfen
fonute ihr nicht entgehen. Unb mie oft fi

e

and) bic grage
unterbrüeft hatte, fchliefelich löftc bie Sorge, bie furcht üor

etroai Ungemiffcm, Unheilbrohenbcm it)r bic 3un 9 e -

„3Bai fehlt (Such, gran§oi§? 3fm fehetnt auffaffenb
Ucränbcrt heute. güf)lt Qh r ®ua ) unwohl?"
SJcarguerite» Stimme hatte gegen ihren ÜBilten einen

betulicheren Jon angenommen, ber Sallier fichtlid) mohtthat.
Um fo fd)merer bünfte ei ihm nun, feinett Sntfd)tufj auisu-

führett. Slber er raffte feine ®raft gemaltfam jitfammen
—

ei mufete auigefprochett fein.

„2Bai mir fehlt, SOrarguertte?! 3h r fönnt fo fragen?"

ftiefe er erregt herüor.
SJcargucritc fühlte alle» 93lut aui ihrem §erjen 3ttrüd-

Weichen. 2öai hatte biefer plötdid) fo üeränbcrtc Jon, aui
bem bie »erhaltene @mpfittbung l)eraui3ul)ören mar, 3U be-

bettten? 2Bai folttc fi
c

hören?
„Srangoü, um ©ottei willen!" rief fie erfcf)recft , bie

§änbe Wie jur 2lbwct)r auiftredenb.
Sallier fprang in bie §ot)e. Sllle guten SSorfä^e , Wie

er TOarguerite bie S'iotwettbigfeit, fi
e

31t üerfaffen, in nüch-
terner 9tebe auieinanberfe^en , mie er fi

e

feiner ferneren
greunbfdjaft üerficfjem unb bann mit einem fül)tett |)änbe-
brud Slbfchieb nehmen wollte, gingen in ber überntäfjig fjer-

üorbrechenben Seibenfd)aft mie in einer ungeheueren SBoge

unter. 2Borte t)ei^ev, ittbrünftiger Siebe, fürchterliche 2ln-

flagen gegen bie göttliche SSorfehung unb bie menfct)Iict)eUn-
gcrcd)tigfeit, ber gan3e Jammer etuei gerftörteit Sebeniglüd»,



bas alles flofj unauffjaftfam unb in fjcrzerfdjütternbeu Jonen
über feine Sippen. Unb afs er mit üor Sdjfudjzeu faft er»

ftidter Stimme in abgeriffencn @ä£en beroorftiefj , bafj er

fjeute gefommen fei, um für immer 21bfdjieb ju nehmen, ba

ging ein gittern our(jj oen ganzen Körper bes ftarfeu Cannes.
Unb feiner nidfjt met)r mäcfjtig, fcfjlaug er um bas geliebte

SBeib, bas, bie Jpänbe üor bas totenbleiche ©efidjt gepreßt,

in namenfofent Scfjmerze mortfos üor ifjm ftanb, in leiben-

fcfjaftlidjcr ©tut feine 2(rme unb brüefte fjeifeeKüffe auf ifjr

§aar unb ihre SEBangen.

SBiberftanbslos liefj fi
e es gcfdjefjen. Sfber pfö£ficfj

brängte fi
e

ft)n jurüd unb machte fid) aus feinen SIrmen frei.
„©efjt, gram-ois, getjt! Sebt mofjl! gür immer!"
Unb fort eilte er in bie falte ÜJcadjt, auf 9cimmerroieber-

fefjr! Unb bunfel toie ber Gimmel, ber fict) über bie ©rbe

ipanute, fo mar es auefj bunfel in feiner Sruft gemorben,

finfter unb fternfos.
Sie aber fanf, afs fich bie Jfjür tjinter ihm gefcfjloffen,

jum Sterben matt, auf ben Stuf)! gurücf unb meinte bitter*

tief;.

Seibe fjatten in ifjrer Erregtheit bas Reifer gellenbe

Sachen nicfjt gefjört, ba» fief) üor bem fleinen oergitterten

genfter plöijlicfj fjatte üernefjmeu laffen, unb Saflier, beffen
fcfjarfem Sluge fonft fo feicfjt nicfjts entging, bemerfte bie

beiben ©eftalten nicf)t, bie fief) in ben tiefen Statten ber
2)iauer brüeften, als er auf bem fdjmalen SBege, ber am

^adjtfjofe üorbei naefj bem SSalbe füfjrte, batjinftürmte.

„Jie Sücfjfe fjer, ©oulon," fnirfcfjte Slubertin unb ent-
riß bem gögernben j e sjg a ê w ® u f,^ jUm leijtenmale
im Jaubenfcfjfage geioefen, ben, te

f)

Jfjor, bir felbft geöffnet,
oerflucfjter Harber!"
Unb leife, mie ber ein 2Bilb befcfjlekfjenbe %&§tx > S utt

Stubertin in ber 9ticfjtung, bie Saflier gegangen, fjinter ifjm
brein in ben SSafb.

Unterbeffen traf ©oulon Slnftalten, bie in ber 9cäfje
üerfteeften Schmuggler mit ifjren SBaarenballen möglicfjft ge-

räufdjfos in§ §aus ju fcfjaffen. Jabei überlegte er, ob es
nicfjt ffüger gemefen märe, Slubertin üon einem übereilten

Schritte abjufjaften. Sfber biefer hatte fo f)aftig bie SBüdt)fe
an fiefj geriffen unb Saflier üerfolgt, bafj ifjm zum Überlegen
feine geit geblieben mar. SSenn Saflier ein Ungfücf zuftiejj
— je nun, er fjatte es um bie Schmuggler, afs beren ge-

fäfjrfidjfter ^einb er fcfjon in ben Sogefen galt , fängft Der»
bient! freilief) mürbe baburefj ber „©efcfjäftsbetrieb" mofjl

für einige geit in grage geftefft merben — inbeffen baran
mar jefet nicfjt» mefjr ju änbern — man mufjte ben (Sreig-
niffen iljren Sauf faffen unb abmarten.

Slubertin feljrtc in biefer

sJcacfjt nicfjt nach §aufe jurüd.
SDcargueritc, bie fidj bereits an ein folcfjes SJBegbfeiben ihres
SUcannes geroöfjnt fjatte, fafj barin nichts Sluffäffiges. Slffein
mit fich unb ifjrcn ©ebanfen, gemann fi

e in ber Stifte ber
SJcadjt ?,eit, fich lieber ju fammefn. Sie beruhigte fich-
■Öatte fi

e boef) nichts gethan, mas mit ihrer ^ßfficf)tunb (£fyxe
unoereinbar gemefen märe unb mas fi

e bei ernft£ict)er

s,ßrü=
rung cor ifjrem ©emiffen nicfjt hätte üerantmorten fönneu.

Slud) am nädjften Jage tiefe fich Slubertin nicht bliden.
Öegen Wittag oerbreitete fidj bas ©erüdjt, bafe in ber Der-

gangenen S^aetjt,faum ein paar fjunbert Schritte öom ^Sacfjt»

hofe entfernt, ba mo bie Sanbftrafee ben SBalbmeg freute,
Saffier crfdjoffen morben fei. SJiarguerite traf biefe üftacfj»
rieht, roefche ihr eine gefdjmätiigc Dfagb jutrug, mie ein
plötdicf) oorn Gimmel nieberfahrenber SBCife-

(<s<$lu&folgt.)

(BcfüUte Blumen.

(£s fatut bir jeber (Gärtner fagen,

Xafe gefüllte Slumen nicfjt gtücfjte tragen.
21ucfj bie gefülft fo prächtig bfüfjn,

9JcuB man aus einfachen Söfumen ^iefjn.

3
- Srojau.

Sie 2temontienmg 6cö IbeacQ. (iilbbriidoerboteni

mt Dicr afttuftrotionen Don @eorg Stüdj
borgen if

t in ©rofe^adefju 9lcmontemarft !

©rofe^allefju mürben mir ^mar felbft auf fomtftdjen
ajcefetifdjblätteru bes ©rofjeu ©eucralftabs umfonft fudjen,
mir mollcn aber annehmen, bafj es ein fleiues SJceft in einem
ber pferbereidjfteu (Gebiete bor preuf?ifdjen 9Jconardjic ift, im

^erjen etma oou Dftpveufjeu. Ja Ijat ber jäljrlidj luieber»
fefjrenbc 9teiuontemarft beim feine befonbere öebeutung für
bie ganje liebe Dcadjbarfdjaft. (5in menig ^fcrbe^ücfjter if

t

bort herum ieoer ©utsbefijjer, unb faft jeber Sauer, unb
mer nicfjt felbft ^ferbe jie^l ober mit gerben tjaubelt, hat
loenigftens SSerftänbnis für bie eblen Ouabrupcbcn. %ja, felbft
mem biefes SBerftäubuis abgeht, ber fpridjt — unb 5tt>ar
üiefleicfjt erft redjt

— mit Vorliebe oon graben Haren Seinen,
üon üiel §als unb gutem Sluffa^, üon Senfrüden unb üon
©allen.

31m 31benb üor bem großen Jage if
t bereits ein ober

ber anbere §änbler mit feiner SBare in bie Sfusfpannungeu
bes Stäbtdjens eingejogen, am borgen fommen bie ®uts=

befi^er unb bie Sauern mit ihren Scfjälen, ber biesjährigen

@rnte. Jie jungen Jiere merben fein fäuberlidj aufgebaut;
bafj fi

e ebenfo fein fäuberlidj aufgeputzt mürben, bafür if
t

fcfjon üorher Sorge getragen morben. Seim ^ßferbcfjanbel

fjört befanntfidj bie ©emütltdjfeit auf, unb irgenb einen Keinen

S'unftfniff anjumenben, fdjeut fich fetbft ber folibefte Serfäufcr

nicht. Jafe SOcähnen unb Stirnhaar über üftadjt auf bas
forgfamfte eingeflodjten maren, üerfteht fidj üon felbft, bafj

ber fleine 9totfdjimmel geftern üorn ein paar neue Sifen
exfjielt, um etmas an SJcafe ju geminnen, unb ber Sudjö, ber
leicfjt ben Sdjmanä einflemmt, ein ^ortiöndjen 3 n 9 föe ^ 9^
überall als üerjeifjüdj. Jafe 9}cosjöh Sdjolem freilidj ben
9ftappen bort nadj beliebter Sfletfjobe „gemauladjt" fyat, b

.
fj
.

burefj allerlei fünftficfje Operationen bie Kennzeichen ber gähne

§U üeränbern üerfudjte, bürfte ihm üor ben geftrengeu Slugen

ber §erren, benen ber ©aul bemnädjft öorgefüfjrt mirb, ficfjer

nicht burdjgehen.

Jiefe geftrengen §erren aber finb bie SRitgfieber ber

9?emonte*5tnfaufsfommiffionen.
Jer SBichtigfeit ber 9iemontierung ber ?(rmee ent»

fpredjenb, befteljt für fi
e — um junächft bei ben preufjifcfjen

Serfjältniffen ju bfeiben — im Kriegsminifterium eine eigene

9iemontierungs»21bteilung, roclcrjc fortlaufenb ade auf ben

örfat^ ber Jienftpferbe bezüglichen fragen bearbeitet. Unter

biefer fjödjften 3«ftan 5 \td)tn bie einzelnen 9^emonte=3(nfaufs«
fommifionen, meldjc mäfjrenb ber Sommermonate bie 9Jco*

nardjie bereifen, um ben Sebarf auf ben üon ihnen auju»

beraumenben 9iemontemärften möglichft unmittelbar üon ben

^ßrobujenten, ben güchtern, ein§ufaufen.
Jafj s^reufeen ben Sebarf nicfjt nur feines eigenen fam*

ju beden üermag, fonbern audj nodj an anbere Kontingente
ber beutfdjen Strmee adiäfjrtidj eine bebeutenbe gahl üon

gerben abgeben fann, ift in erfter Sinie bas Serbienft feiner
i>errfdjer, mefche bie

s^ferbezudjt bes Sanbes in ebenfo um*

fichtiger, mie energifcfjer SBeife §u förbem mußten. SBährenb
bie Strmee noch zu Slnfang bes ^ahrhunberts einen grofjcn

Jeil ber Jienftpferbe aus bem 2tuslanb beziehen mufjte —
es mürben jahraus jahrein Kemonte * Offiziere bis nach

ber Jürfei entfenbet — , ift feitbem nicht nur bie Seiftungs»
fäljigfeit, fonbern auch bie gafjl bes eintjeimifcfjen 2Jcaterials

fo geftiegen, bafe bas ^nlanb felbft im 93cobitiuadjungsfall

ben gröfjteu 8lnforberungen cutfprecfjen fann. Jeutfchlanb

hat zur Seit einen Seftanb üon über 3'/> Sßillionen

s$ferben,

üon benen auf ^ßreufjen atCeiu 2'/ 2 SJciliionen entfallen, bie

fidj inbeffen auf bie einzelnen Sanbesteile fet)r ungleich oer-

teilen. 21m bebeutenbften if
t bie ^ferbezudjt in Dftpreu^eu.

J)ie au-sgebefjnten 233eibelänbereieu ber ^ßroüinz miefen früh-
Zeitig auf Einbürgerung ber gudjt hin, unb bie Schöpfung
bes Jrafefjner ©eftüts burch $vriebriclj SSilfjefm I

, ben fdjarf-
blidenben, uuermüblidjen Saubesüeriüalter, gab ihr eine fefte

Stü^e, mie benn überljaupt bas eble SoQblut ftets ber Sdjöpf-
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brunucu für bic SJeibcfferuug bcr 3u<$t bleiben mufe. Staut

biefer fortgefe^ten Sßerebelung, if
t ber Dftpreufje baS im

unb SluSlanb onerfannte ©olbatenpferb par excellence ge=
morben, Iciftungefätjig unb ausbouernb in jeber Schiebung.

Dftpreufjen liefert mefjr aU 65 ^sro^ent aller prcufjifcbcn
dementen, bon bcr ftnrfcn Slusfuljr naef) anberen Teilen

Teutfcf)Ianb3 gan^ abgelesen. Dieben Dftpreufscn fominen

SBeftprcu^en , £>annober unb neuerbingS ©d)Ie§mig»£)oIfteut
in erfter Sinie in 53etrad)t, benen \id) bann erft Bommern,

s.ßofen, Sranbenburg unb ©d)Iefien anreihen, tuäfjrcnb bie

roeftlicfjen ^robinjeu nur einen geringen iörucfjteil beS 93e»

barfs ftellen.
Tie sperren öon ber 9temonte»Wnfauf3fommiffion fwben

fdjarfe Stugen, einen bureb, bielfeitige ©rfafjrung gefcfmltcn

93Iicf, furj einen profunben „ s}5ferbe=33crftanb". Tem $räfe3,
einem älteren ©tabSofftjier, entgeht fo leicht fein gelter, er
fieb,t, QUdE)ruenn ber SSerfäufer feinen Etappen noeb, fo ge»

fdjtcft borfüljrt, bem 6)aul fofort an, roa§ in if)tn fteett. Ter
Dber^ofjarät aber, ber ba§ Tier bann eingefjenb unterfudjt,

if
t ein nicfjt minber gemiegter Kenner

unb ein mit allen kniffen unb pfiffen be3
äjearftes? genau bertrauter SJcann, bem

auef) ber geriffenfte „®oppfcf)eIIer" fein

3
6

bor ein tl macfjen fann. <So ttricfelt

fi<f) auf bem Stemontemarft ba§ Ötefcfjäft

benn meift glatt, memt auefj feiten jur

boUften inneren SSefriebigung ber 93er«

fäufer, bie ifjre ©ante au§ ^ringip für
tabelloS galten, ab. Tie angefauften

s

^Sferbemerben junäcfjft bon bem ©cfjrei*

ber ber Sommiffion „angefreibet", b
.
f)
.

auf
bergtanfe mit einer proüiforifcfjen treibe*

nummer berfetjen, in bie Siften eingetra»
gen unb ermatten in ber näcfjften©dmüebe

bie fortlaufenbe Stemontenummer auf»
gebrannt. Ter Sßreio, metcfjer gegafjlt
toirb, if

t

natürlich ein fefjr berfcfjiebener;
er fcfjroanrt $

. ätnifdejen 300 unb

1500 maxt
Tie 9iemonte - SinfaufSrommiffionen

erfterjen im atigemeinen breijäljrige unb

nur in SluSnafjmefällen btcrjäfjrtge unb

ältere ^Sferbe. 9iur in SüuänarjmefäHen

merben bie Ütemonten and) fofort ben

Regimentern jur Stu^btlbung übermiefen.

Wit brei Sauren finb bie Sßferöe, unb
jumal bie berljättntSmäfjig fpät jur
bollen 2eiftungsfäf)igfeit gelangenden

prcufeifcfjen, noef) gu »ueit in ihrer dnU
loicfctung jurücf, als bafj fi

e ben 2In-

ftrengungen ber Treffur unb beS Tien»

fte3 geroacfjfen mären. Ten 2InfaufS»
fommiffionen finb beä^atb fleine ®a»

baüerie * SommanboS beigegeben, bureb,

melcfie bie gefauften Sßferbe ben 9te»

montebepotS 3ugefüt)rt merben.

Sluf biefen 9temontebepotl, geeig»

neten ftaatlicfjen ©ütern, bleiben bie

jungen Tiere ein bis gmei 3ab,re. Sei
ausgiebigem, fräftigem gutter, forgfamer

Pflege, energifeber 93emcgung in grofjen

2auff)öfen reifen fi
e fjier jur ooKen

Sntmicfelung Ijeran. Tie SCfJetjrga^t
fctjliefet erft im Tepot ifjr 9Bacf)Stum
ab, alle geminnen an gorm unb StuS*

feint, unb ber Sinter mürbe oft Sütülje
b,aben, ein il)m an§ §erj gemacl)fene§
Tier nad) SIblauf biefer ÜbergangS-
periobe mieber ju erfenneu. ^ßreu^en
befi^t bierjel)n foldjer 9temontebepotS,
babon fieben: 5m '9 a ü

f cben , 9ieuf)of«
9iagnit, Pattenau, Srafupöneu, s^r.*2Karf, Sperling, SieSfen

alle in Dftpreu^eu ; in ber ^robinj 33ranbenburg : 93ären-
flau; in ^Sommern: DceuIjof^Treptom a. 9i. unb SevbinanbS»
Ijof; in ^ßofen: SBirfi^; in ©cb,Iefteu: 2BcI)fc; in @acf)fen:

?Irenbfee unb in Jpannoüer: ^unneSrücf. ^ebem ber TcpotS

ftef)t ein erfahrener Dber»2Imtmann aU 2lbminiftrator bor,

bem ein Dber^ofjarjt als oetertnärcr Berater beigegeben ift.
SWjäfjrtitf) bereift ber Sfjef ber 9iemontterung3»2lbteiImtg

im SrtcgSminiftertum bie TepotS unb berteilt meift bei biefer
(Megentieit bie ^3fcrbe auf bie einzelnen Truppenteile, beren

93ebarf borljer augemelbet mürbe. Tabei erfjält bie Slrtiüerie,

au^er einer Stnja^l 9iettpferbe, bie ju 3 u 9Üeren befonberS
geeigneten,bieSltraffiere
unb Ulanen befommen

bie fcfjmerften, bie Tra»
goner unb fcbjiefjticl) bie

$>ufaren bie

leichteren

^ßferbe.2Iu»
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ber 23erfdjtebenf)eit bes ^ßferbematerials ergibt ficf), nebenbei

bemerft, fcfjon bie (Einteilung ber Reiterei in fchroere uub

leichte: man fann einen Keinen <3cf)immef nicf)t mit einem

hochbeinigen, madigen Stappen in basfefbe Regiment einreihen.
^n3roifcfjen tjaben bie Regimenter 2fbf)ofungs=Sommattbos

jur (Empfangnahme ber ^Sferbe nacfj ben Tepots gefanbt.

Sn ben adliger fahren fanb borübergeljenb ber Transport

auf ber 93af)n ftatt, je|t t)at man, rote td
t)

glaube, jur großen
greube unferer Reiteret, roieber auf bie frühere 2Jcetf)obc

gurücfgegriffen unb füf)rt bie Remonten ben Truppenteilen

per gufjmarfcf) ju.

$ur großen greube unferer Reiterei, meinte td
t)
, beim

man neigt in faöallertftifcfjett Greifen rooljt im allgemeinen

ber 5fnficf)t ju, baß bie Remonten ficf| auf jenen SDcärfcfjett

atlmä^üct) an Sfnftrengungen geroöf)nen, bafj ft
e

jutrauficf)
werben unb ficf) bann leidster in bie ©taUpflege bei ber
Truppe fjineinfinben. gür ben jur güf)rung bes Remonte*
Sommanbos beftimmten Dfftjter, bem nur ausgefucfjt guber*

läffige , nüchterne unb befonnene Seute beigegeben roerben,

birgt bie Aufgabe eine gütfe üon S3erantroortticf;feit : es if
t

nid)ts Steinet, roenn ber bisroeifen roocfjenlauge 3Jcarfcf) burcf)

Tafel gebecft, unb bas SUcittagsmahf nafjtn ben (Efjaraftcr
eines feierticf>eti Tuners ein, bei roetcfjem für ben Seutnant
nur t)ödt)ft ausua£)iusroeife einmal eine Tifcfjbame abfiel; ben

Remonteoffisier nimmt man im engften Steife ber ganüfie

auf, füf)rt if)tt in ber SBirtfrfjaft untrer, fäftt itjn fogar einen

Refjbocf fcfjiefjen, ja, t)oU i£)it, meint bas näa)fte Racf)tfager
ein SSaucrnquarticr ift, bieffcicfjt im eigenen Sßagen nocf)
einmal in bas eigene §aus ^urücf. SBie biefe alte 93e»
jiehungen bom SSater unb üon ber lieben Settcrfcfjaft fjcr
roerben babei erneuert, rote biete neue angefnüpft — nicf)t
fetten fogar SBejicrjungeu gartefter Ratur, beren eubgüftigcr
Slbfcfifufj bann nacf) einiger $eit in ben gamifiennacbricf)ten

ber Sreu^eitung urbi et orbi funb unb ju roiffen ge*
trjan roirb.

Stnbers, als in ^reufjen, orbnet fict) bie Rentontierung
bei einigen fetbftänbigeu Kontingenten bes Reirf)Sf)eeres. (Es
übernimmt freilief) SSürttemberg feinen SSebarf ohne eigenen

Stnfauf unmittelbar aus ben preufjtfchen Remotttebepots,

S5at)ern aber fauft jätjrtictj etroa taufeub Remonten in Dft»
preufjen, SDcecffenburg remontiert feine beiben Tragonerregi»
menter unb feine Artillerie im eigenen Sanbe, ©acfjfen beeft

bie fjalbe SJconarcfüe mit ben noch böffig rotjen ^ferben otjne

jeben Unfall abgebt, unb roenn irgenbroo §etgt ficf) bei folcfjen
Üiefegenfjeiten bie Umficf)t, gürforge unb (Energie bes richtigen

Reitersmannes.

Bold) ein Remonte*Sommanbo bringt auf ber anbern

Seite aber and) eine faft ftets roifffommene 2tbroecf)fefuitg
bon bem (Einerlei bes ©arnifonbienftes mit ficf). Stuf bem

fangen Sücarfcf) raffen ficf) bie mannigfadjften fabafferiftifcfjen

(Erfahrungen fammefn, man fernt Saub unb Seute feituen,

unb fefbft fo manche, fjeute fonft rar geroorbene romanttfege

33füte fproßt für ben flotten Sameraben fängs ber einfamen
(Ifjauffeen, auf benen er mit ben if>nanbertrauten, recfjt un*

geberbigen Sierfüftfem feines SSeges jiefjt. %n ®ai>

nifonorten, bie er berührt, roirb er freubig begrübt unb afs

Cüaft gefeiert, auf äffen (Gütern, auf benen er Raft f)äft, mit
ber alten preuBifcfjen ©aftfreunbfcfjaft, bie ftdjer einmal lieber

ju biel, benn ju roenig tfjut , roifffommen gef)eifeen. (Es ift

boef) etroas gauj anberes, im SJcanöoer, bei ben ^erbftübungen,
ober etroa auf einer SaoaCferie»Übungsreife mit einem f)afben
ober minbeftens oiertef Tu|enb Sameraben jufammen auf
irgenb einem roeftentrüeften £anbfd)fo§ einquartiert ju fein,
benn afs einzelner ©aft. 3ene roerben ef)renooff aufge-
nommen, biefen grüfet man als einen lieben ©aft. gür bic
SRanöoetetnquartterung roar im grofeen Speifefaat bie lange

ben gangen (Srfa| burcf) Sfnfauf ausgeroacfjfener, boffjäfjriger

Tiere bei §änbtern unb übergibt bie ^ferbe fofort ber Truppe.

Überaff im Teutfcf)en Reiche aber gilt bie fdfjfiefjlicf) fofgenbe

SSerteifung

'

ber Remonten innerhalb bes Regiments an bie

(Esfabrons unb Batterien als einer ber micfjtigfteu Tage bes

Tienftjafjres. Sange 3eit bor ber geroicfjtigen (Entfcf)eibuitg

befeejäftigen ficf) bie §erren Rittmeifter, bejügtief) £muptfeute,

unb nicf)t minber bie meift ebenfo forgen- iuie förperfcf)roeren

§erren 2öacf)tmeifter mit bem großen (Ereignis. Ta mirb
nicfjt nur ber ©taff für bie „jungen Remonten" in ©tanb

gefegt, es merben nicfjt nur bie tücfjtigften unb juberfäffigften

Unteroffijiere für beren Stusbifbung ausgefucfjt unb inftruiert,

man roenbet auef) bie berioegenften Sniffe unb pfiffe an, um

bei ber bemnäcf)ftigen SSerteifung irgenb einen Meinen (Ei'tra-

borteit ju erlangen. Rittmeifter 31. bon ber britten (Esfabron

behauptet, unbebingt einen befonbers ftattlicrjen ©aul all

©tanbartenpferb notraeubig $u fyaben, Rittmeifter 95. meift

überjeugeub nach, ba^ bie groeite @cf)roabron „feit fahren"
am fchtechteftenfortgekommen fei, beut Rittmeifter (E. if

t im

fegten SJcanöber burch ben jur erften (Esfabron fommanbierteit

Sriegsafabemifer bom Xten Infanterieregiment bas einzige

brauchbare Offijterpferb „total ruiniert morben, mofür boeb

niemattb fann." Söunberbar, bie Herren oerfuchen's immer

ttneber unb miffen babei ganj genau, bafj es ihnen nichts
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nu|t. 2)er SRegimentsfommanbeur unb bie 9lemontefom»

miffton, an bereit Spi|e ber etatSmäfjige Stabsoffizier ftef)t,
»erteilen bie eingetroffenen ^ferbe bocf) ganz gfeidnnäfcig, im

Slnfdjfufc an beren auS bent Stemontbepot übermittelten ,,9ca»

tionate", nacf) 2ffter, Sauart, garbe unb ©efcf)fecf)t auf bie
©SfabronS ober 93attericen. Safe jeber ber Herren (SfjefS
tüieberum behauptet, bei biefer Verteilung am fdjtedfjteften
fortgefomincu gu fein, if

t

felbftberftänbticf)
— ebenfo felbftber=

ftänbücf) if
t aber aud), baf? er batb borouf in ^Begleitung

feinet StblatuS, beS 2Bad)tmeifterS, t)änbereibenb bie Stall»

gaffe entlang fd)tenbert unb oergnügt läctjetnb meint: „Sinb
bod) fo übel nid)t, unfere jungen dementen — Ijm, Ijm!
Unb toa.8 ifmen nod) fet)It, motten mir tfjnen fcf)on Derfct)af-

fen
— f)m, Inn!"

Unb bann fdjreitet

er unter 93enu|ung
ber überlief erten9^0=

menSfifte jur -ifta»
menSgebung feiner

neueften Siebfinge.

23aS if
t unter Um»

ftänben gar fein

teicfjtcr 2lft, {inte-
rnalen atte 9iemon»

tot eine§ S a l̂

's

gangeS grunbfäljlid)

innerf)albbcrSd)ma=
bron Tanten erfjat»

ten müffen, metcfje

mit b e m f e t b e n

23ud)ftaben anfan-
gen, fo baf; man

fpäter auS ben üfta»

men fofort auf baS

(SinftelfungSjaljr

fdjtiefjen fann. So
bequem fid) bie Sa--

cfje nun etma bei 9
t

macfjt: Slgamemnon,

Stferanber, 2ftbrcd)t,

2lja£, Stftarte, Sit*

penfönig, Sfutilopc,

2frnim ic, fo fdjroie»
rig mirb fi

e bei ein»

jetnen 93ud)ftaben
beS9ftpt)abetS.2Ber'S
nicfjt glaubt, mag'S

berfucfjen, auefj nur

breijefm feibfidj ge»

eignete, mit 3
6

an»

fangenbe Hainen ju=

fammenjufteften;

breigefm junge 9te»

monten ertjätt näm»

tief) im jDurdjfctjnitt

jäfjrticf) bie ©Sfabron. ®a§ babei bie atte ©efdjidfjte mit

befonberer Vorliebe gepfünbert mirb, if
t befannt — mir

ift'S aber immer gfeid) fpafcfjaft oorgefommeu, menn ber betritt

Gljriftian ^eterfen ober Stauistaug ^etfcfjorecf bon „feinem

£>annibat" ober „feiner 9Jiinerba" fpradj.

So bortrcfflid) bie Vferbe fid) in ben Depots entmiefett

haben mögen, fi
e

finb bocf) meift nod) meid) unb bebürfen,
um gute, längere %ai)u brauchbare ©ienftpferbe merben,

nicf)t allein einer fef)r borfidjtigen , ruf)igen unb nur alt-

mäf)tid) fortfdjreitenben ®reffur, fonbern aud) forgfamfter

Pflege unb Schonung. $mei SSinterperiobcn fjinburd) merben

fi
e

baf)er nod) atS SRemonten bet)anbett, unb bie „jungen",
rcie bie „atten" 9temonten fpieten im SDienftbetrieb jeber
berittenen Gruppe eine bebeutungStiotle Sfofte. (Erft nad)

9(btauf beS jUiciten 2BinterS finb fi
e jur botlen (äntmidetung

itjrer 2eiftungvfäf)igfeit getaugt, bleiben bafür aber bielfacf)
überaus fange brauchbar unb frifcf). ^d) fannte 5

. 93. nod)
1884 bei einem $)ragonerregimcnt einen oftpreufjifdjen

SBaftad), ber atS fcd)Sjäf)riger ben getbjug gegen granfreid)

mitgemad)t hatte unb immer nod) ein nid)t nur ftattficfjeS,

fonbern aud) in jeber Schiebung braud)bareS ^)Sferbmar.

2lber ttrir brauchen nid)t bie £urd)id)nittSquatität unb

bie praftifd)c mittlere 93raudibarfeit ber 9iemonten beS preu»

feifd)en Speeres ju rühmen; fi
e

finb affbefannt unb bon ben

ftanattertften faft alfer europäifdjen Strmeen, jumaf aber ber

franjöfifdien, biet beueibet. 2Befd)e f)eroorragenb fcf)önen, unb

melcfje ausgezeichnet feiftuugSfäfngen Jiere fid) jebod) unter
ben Siemontcn befinben, baS bemeifeu nicf)t 5ufegt bie biefen atS

©f)argenpferbe ent»

uommenen s$ferbe.
93efanntlid) erliält

jeber Seutnant ber

faoafterie unb rei»

tenbenSIrtifferieauS

ben „aften", b
.

f)
.

bor jmeiSaljrenein»

gefteftten 9temonten

311mbienftlidjen ©e»

braud)einfogenann»
teS Sf)argenpferb,

roefdjeS nad) fünf»
jäfjriger Seuu^ung

fein freies (Sigen»
tum mirb. 2Ber bie

Sfunafen beS beut»

fd)en §errenfportS
fennt, mei^, mie

mancher biefbemun»

berte Stcapter aus

ben 9?eiljen biefer
auSgebienten Sf)ar»
genpferbe fjerborge»

gangen ift, unb raer

fjeute ben SJcarftaff

unfererf)öf)erenDffi»
jicre burdjmufterte,
mürbe in ifjnen gar
biete atte trefftid)
gerittene unb ftatiöfe
„SfjargeS" finben,

mit beren SBerfauf

naef) ber beftim»
mungSmäfjigen @e»

braudjSjeit nid)t nur

ber 93örfe beS be»

treffenben ®abaffe*

rieoffijierS, fonbern

oft nod) meljr beut

Säufer, ber eS ber»

ftänbigerSBeife nid)t

auf ein junges, fonbern auf ein juberfäffigeS ^ßferb abfaf), ge»

f)otfen mürbe.

Sfber atfeS f)at feine &it 2fuS ber jungen SRemonte
mirb ber erfahrene „Sd)mabröner", unb fcf)tie|fid) fd)fägt,

früher ober fpäter, im ®urdjfd)nitt etma im Sffter bon fed)=

3ef)n S a t) ren / 00( I) einmal aud) feine Stunbe. Mit feifer
ilnlintut fe^t if)n ber Siittmeifter auf ben SluSfterbeetat, ber

äJcititärfiSfuS if
t ja ein f)arter ©efefte, ber baS SBort ©naben»

brot nid)t fennt. ®ie ausrangierten ^Sferbemerben auf bem

Safernenfjof in öffentlicher Stuftion berfauft, unb nur ju oft
mirb ifmen nad) langer, treuer ©ienftgeit ein fd)mereS, IjarteS

2oS ju teil, ©lüdtid) nod) ber ©auf, bem ein ruljiger
SebenSabenb bei einem Stderbauer befd)iebcn ift; meitauS

l)äufiger if
t ber Sanbfarren, ber 9Jcüftmagen, bie ©rofdjfc

fein SoS, bis er enbtid) „in ben Siefen" ftirbt.



3h unferni 43ü&crn.
Die fchönegerienjeit fleht üor ber Dl)ür.

3n ben Sergen, am Dftfecftranb foHen bie
fleinen 93taßgeficbterber ©roßftabt roieber

fri)d)c färben bcfommen. ©eft, bas roirb eilte
grcubc roerbenüon 3oppot bis nachJmfffrug
unb ©lüdsburg ! Unb roas es nid)t alles am
s3Jcceresgeftabeju flauen unb ju berounbern
gibt? 9iicbt nur SBaffer unb ben herrlichen
Sanb, in bem fttfi fo prächtigeSurgen bauen
Iaffcn, nichtnur SBernfteinunb SOlufdjelngibt'«
ja am „Cftfeeftranb", es gibt fogar aud) gifdic
unb bas 2IIIermcrfroürbigfte, roie roenigftens
ftleinelscbenfinbet, lebenbegeringe. 2tberroas

erzählte bod) neulid) Dnfel gri$? Daß bas
SJieer ja nur fo falgig roäre, roeil fo Biete
geringe barin umberfchroimmen.Ob er Wohl
rechtbat? 3" trauen if

t bemgutenDnfel nicht.
2Ils ein fonniges 33ilbd)enerfcbeint„Unter

931umen"besItaliener» g
.

93inea— ein rechtes
23itbfür bie fommenbenSommertage, ju beneu
hoffentlichber -Summetfeine febönftenSonnen*
Miete fpenbet.

Kirfljf.
3n ber testen ©eneralüerfammlung bes
eüangelifcben ftirdjenbau * 93ereins
für 3

3erlin mürbe buref)ben oon §errn Bon
Sötirbad),Cberhofmeifter ber Äaiferin, Borge*
tragenen Jahresbericht fonftatiert, baß bie
93eftrebungenbes 93ereinserfreulidjerroeifeOon
grfolg gefrönt mürben. Der 93erein if

t in
neun ©emeinben tfiätig unb üerfügt, unter
ginfchluß ber bereits für begonnene93auten
üerausgabten©elber,über etma V s Millionen
9Warf. SSenn inbefien auch in etma 3 Jahren
24 neue ftird)en fertig gefteütmären, fo gc*
nüge bies feinesroegs; es müßten febon je£t
meitere20 ftireben neugebautraerben,um nur
einigermaßen erträgliche 93erbältnif}eber^u*
ftetlen. grforbert bod) jubem atiein ber jähr*
liehe 3umad}5 Bon 40—50000 ^roteftanten
jährlich minbeftensbrei neue ©ottesbäufer.
Der e o o ii g e I i i cf

)
e 93unb für Deutfcb»

taub hält feine biesjährige ©eneralüerfamm»
lung am Dauffrcin bes t^roteftantismus, ju
Speier, in ben Jagen Born 13. bis 15. Sep*
tember ab; am 15. September finbet ebenbort
bie feierliche©runbfteinlcgungber ©ebäcbtnis*
firche ber «ßroteftationBon 1529 ftatt.

2(uf ber Unioerfität Jena finben aud) in
biefemJahre, Born 3

.

bis 17. Eftober, gort*
bilbungsfurt'e auf Ber)d)iebencn@ebietenber
Stfaturfunbefür afabemijd)gebilbeteSefjrer unb
Sefirer an Seminaren ftatt. 9?äberc2(usfunfter»
teilenbieProfefforen 9iein unbSteintetin Jena.
2Xufbem orieutalifcbenSeminar in

93erlin fotlen bemnäcbft im Jntereffe unferer
ftolonien auch 93orlefungenüber Dropenhngi*
eine,Dropenagrifultur,Dropenbotauif unb über
ben foanbel in benDropen abgebaltenmerben.

ßine für bie 3ähne f e ^ r unBor»
teilhatte ftücbe führen bie Mftcninbiancr
üttorbamerifas Bon ber Juan be gucaftraße
bis jum ftupferfluffc in 2(lasfa, inbem fi

e

ihre Speifcn in roafferbiebten.ftörben unb
.ftol^fiftenfochenunb jroar oermittclft glühenb
gemachterSteine. Die in einem großen geuer
erfnfctenSteine merfen fi

e

uad) unb nad) mit
einer 3 f

l nge in bie ftochgefäßc, fo baß bie
barin befinblicbeSpeife, mie es bie ©rfabrung
(ehrte, ftets im ftochen bleibt. 2)ie Steine
roerbenjeboebburd) bas öftere2l6IöfdE)ertmürbe
unb jerbrödeln, ber fo entftehenbcfdjarfc Sanb
mifdjt fieh bem (Sffen bei unb fd)lcift bie
3äh»tt ber gffenbennad) unb nad) ab. Daher
fommt es, baß bie 93eoölferungjener öegenb
im Sllter bis auf bie SButjel abgefdjliffene
3äbne hat. So berichtet^Bfjitipp ^afobfen,
ber 33ö(fetforfd)er. St.

ßotanik.
(Es galt bisher als eineunumftöfjücheShat'

iadje, bie man fchonin ber Schule lernte, baß
i.'ucu(lus bie Sauer firf che aus bem^ontus
in Italien eingeführt habe. 2rofe ber «ittori»
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2Jm ^"Cirritltenttf
tat Bon $finius fdjeint f)icr, mie jüngft s^rof.
.s>ausfncd)t in SBeimar uad)gcmiefenhat, ein
Irrtum Borjuliegen. %t)m^ufolgcmud)Sunb
roäcbftbie Saucrfirfdje (Prunus Cerasus) aud)
in Srolien milb, ebenfomieunfereeinbeimifdje
Bmergfirfdje(Dftljeimcrftirfdjc) nur biebufcfjige
Stammform jener fei. Die befannte S8emer=
fnng Bon *)Slinius über bas SSerbienftbes £u=
cuHus mürbe baher mohl auf bie Einführung
einer ebleren ftirfchforte jurficfßitfüfjren fein.

©egenüberber oft ausgefprochenenSSermu*
tung, baß bie Wapbtaquellen taufa»

f iens bemSierfiegennahemären,fpriebtbie fta=
tiftifebe9cad)toeifung,bafj il)r grtrag fich in ben
fahren 1^70—1890 üon 1 703465«ßub (1 5ßub= 16,4 kg) auf 200897000 Sub gehobenhat.
9Jeuerbingsmirb eineauftralifcf)e§oIä*
art, bas Sarraholj (Eukalyptus masginata)

in ftetig sunebmenben^Raffen nad) Suropa
eingeführt. Dasfelbe eignet fid), mie bas
Seutralblatt ber 58auBermaltungberichtet, in
berBorragenberSBeife für alle SSautenin ber
@rbe unb unter SBaffer, jumal für fold)e,
roeldjeabmed)felnbbemginflufe OonSuft unb
SSaffer, Bon ®bbe unb glut ausgefegt ftnb,
alfo j. 33. für 33rüden, §afcnbauten ic. @ine
befonbersgünftige gigenfdjaft bes Jpofjes ift,
baf3 fein 33ohrmurm es angreift.

Canötttirtfajttft.
9cu^en ber Buede. Das oom Sanb*

manne unb ©ärtner forgfam aus ben 3'ldern
entfernteroudjernbcUnfraut Ouedc (Triticum
repens) mirb am Dftfeeftranbe in einigen
©egenbeuals bas hefteSftittel jur geftigung
berSBegeangemanbt. Das ausgeeggteSBurjel*
merf ber Ciuede hübet auf ben 3Begen ein
feftmerbeubesSMfter, bas ausfd)lägt unb grünt
unb fclbft im loderen Sanbe nach unb nad)
einen für fchmere©efährte fahrbaren 33oben
bilbet. Diefe SSerrocnbungbes (äftigen Uu=
trautes if

t

für bie am Stranbe nur über
minbbemegteuSanb fjinführenbcit3!Bege,fomie
allgemein für faubige Reiben ju cmpfelilen.

timt|L
gür ein geroaltiges Strie gerbe nf mal
in ^nbianopolis fam jüngft ein s$reis*
ausfdjreiben jür ßntfdjeibung, ber ^ufolgeber
33erlincr93tlbf)auer9Jtcolaus ©eiger ben erfteu
$reis für ben großartigen, benUnterbau bes
Denfmals nmlagernbenSSaffen*unbDrophäeu»
fran^ erhielt. @s bebeutetbies für bie beutfdje
Äunft in JJorbamerifa einen neuenErfolg, ber
fid) roürbig jenemaubern anreiht, »eichenSSM*
fter Dr. 3{.Sicmering mit feinem großartigen
S33afhington=Denfmalerrang ; bas äftobettbes
lefeteren if

t übrigens j. 3
. in ber 2tusftellung

ber ftgt. sIfabemie 31133erlin ausgefteüt unb
erregt allgemeine 33emunberung.
Sin Dante*2JcaufoIeum fotl in 3?a»

üenna errichtet merben unb jroar aus 33ei»
trägen, für roclchein ber ganzen cioiüfierten
SEÖcltgefammelt merben mirb. 33efamitlicb
lebte ber Dieter fett 1315, nad) feiner 33er=
bannung aus glorenj, feiner ©eburtsftabt, in
»iaoenna, mo er am §ofe bes gikf^n ©uibo
9JoBelloba SßolentafreunbfidjcSlufnahmefanb.
§ier Ooßenbctcer etma ben britten Deil ber
Divina commedia, f)iec ftarb er am 14. Sep=
tember 1321 unb mürbe in einer ©rabfapelle
nebenber granjisfanerfirebe beigefe^t.

9cad)bem Jahresbericht für 1891/92 bes
beutfehen gra ueuoereins für Äranfen»
pflege in ben Solonieen hat bie SOtit»
glieberjahl bes SScrcins fid) auf 1270 erböfjt.
Jn Dftafrifa, in ben Sajaretten üon 33aga»
mono unb ttilroa, roirfen 3

.

3
- cicr Schroeftcrn

aus bem Sleinentinent)aufe pt .frannoBer, insJieu*@uinea, in Stephansort, gtoeiSchroeftcrn;

^roeiweitere Scbroefternfinb nad) griebriri)S=
Ijafen ^Jceu^Wuineaunterroegs; fd)liefjlid) if

t

aud) bie ffintfenbung jtneter ©djmcftern nad)
Äamcnui bcfchloffcn. Anfragen, ben SScreiu
betreffenb,finb ^urichtenan grau 91.SRüfcler,
33erlin W, ©ctjiOftr. 16.

Das^rotcftorat überbic VlbtcilungDeurid)
lanb bes Sd)ef felbunbcs hat ber ü rbgrof^
herjog Bon 33abcnübernommen; bie öfterrei»
d)ifd)c yibtcilung ficht unter bem 33roteftorat
ber Sr^erjogiu «aleric. Der Leiter bes 33un^
bes if

t

bcfanntlid) ^rofeffor 3
. Stödlc in

Schmejjingen bei .^eibelberg.

3En SSenebig entbedtc man füglich bei
einemHafenbau auf bemSKcercsgrunbceinen
großen Sdjiffsförper. Durri) Daudjer rourbc
fcftgeftcflt,baß es fid) um ein märf)tigcsgahr«
Seug, offenbar um eine Oenetianif'cbe ©a =
leere hanblc, bie roobl in einer Scefd)lad)t
untergegangen ift. Die 33rcite bes Sd)iffes
rourbe auf fteben2)cctcr feftgcftcüt, roätjrenb
beffenSänge nod)nidjt ermittelt merben(onnte,
ba ein großer Deil berfclben Bon ®rbe unb
Sanb bebedtift. Das 3Uter bes gahr^euges
roirb auf ctroa oierhunbert ^ahrc gefd)ä|t.

SKan benft bereits baran, bas 9
1
1 u m i ti i

um, ben neuen 9flIerroeltsftoff, aud) für ben
Schiffsbau ju öerroenben. 3!Bcnnes bamit
firfjer aud) nod) gute SSegehat, fo if

t eine33e»
rechnung,roelcbeber„Prometheus" in biefer33c=
jichung bringt, bod) recht intereffant. ®r Ber»
gleidjt nämlid) eine fladjt Bon 8,25 5Keter
Sänge, aus Aluminium gebaut, mit jroei
anberen aus §olj ober Stfen gebauten, unb
fommt ju bemSchluß, baß bas ©cfamtgcroid)t
(Stumpf, 2lusrüftung, Dafelage, SSaöaftj bei
jenem 9 Donnen, bei ber gifenbacht ebenfo»
Biel, bei ber ^oljpadfjt 10 Donneu betragen
roürbe. Diefer Untcrfd)ieb roäre an fid) nidjt
bebeutenb;ba ber sJtumpf in 2(luminium aber
faum halb fo fdjroer, als berjenige in ßifen
unb fogar um 2,10 Donnen leichter,als ber*
jenige ber ^ohjbacbt fein roürbe, fo if

t ber
2numiniumt)ad)t bei obiger 33ered)nungein
bebeutenbhöherer93aIIaftjugemeffen. Daburd)
fommt ber Sdiroerpunft ber le^terenfcfjr Diel
tiefer ju liegen, was eine größere Stabilität
bes gahr^euges unb eine beträdjtlidjc 93er»
mehrung ber Segelflächegeftattenroürbe.
Die 3Bafferfräfte bes 9tbeins, iceldjc

burd) bie gleftrotedtjnif nufcbar gemachtroer»
ben fönnen, entfpred)en— nad) Söcitteilungen
bes £rofrats Dr. Sngler in ber erften babi»
fd)cn Cammer — mit 300 tubifmeter 3Saffer
in ber Sefunbe bei üftieberroafferftanbin feinem
oberen Sauf, bis 500 Subifmeter bei 9ftann*
heim, Bon SBalbsbut bis SJcannh^eimnominell
1020000 93ferbefräften , ju beren gijcugung
jährlich 80 bis 90 9Jcillionen Doppeiccntncr
Steinfohle erforberlid) fein mürben. %m $er*
gleid) hierzu mürbenin ganj 33abenim Sah«
1890 für 9Jfafd)inenbetriebunb .'peijmerfenur
13170000 Doppclcentner Steinfohlen Ber

braucht. Die günftigfteStelle jur 2(usnu|ung
ber SBafferfräfte für 93aben roäre an ber
©renje Bon Sd)affhaufen bis 33afe(. §ier
ftel)en nominell ctroa 250000 pferbeftärfen
pr 93erfügung. 3ur 2lusbeutungbieferStrafte
feien jebod) ungeheuereSummen erforberlid);
bas obenbejeiebneteSRtjeinfelberSßrojjeftatiein

erforbert ein Slnlagefapitat Oon 10—12 50cit»
lionen 9Jcarf. Seit einiger 3 e t

t

finb $in*
genieure in ©roßlaufeuburg mit 93ermeffungs*
arbeiten ju 2lnlngen behufs ©eroinuung ber

3Safferfräfte bes Rheins für eleftrifdje Straft»
ousnu|ung beschäftigt.

Äinltminlcs.
Jn einem bem englifd)cn Parlament er»

ftatteten33erid)tüber ben^anbel in San»
fibar im Sah" 1891 roirb, roas für bic
beutfeheStolonialpolitif bcadjteusmertift, jah»
(enmäßig ein ftänbiges 35?ad)fcnber ginfuhr
Bon ber bcutfdjenMfte nad) Sanfibar nad)=
geroiefen. Die 9(usfuhr nad) bem bcutfdjen
iftüftengebictIjat roieberumnadigelaffen. Der

33erid)t führt bies Boruel)mlid) auf bie gr*

(eid)terungen jurüd, mcld)c bei birefter 93er*
)d)iffung Don Dcutfd)lanb nad) Danga, 93aga*
mot)o unb Dar^cS'Salaam auf ben bcutfdjcn
Dampfern Bcftcfjcn.
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3. M> tföimtii
itnii tfxan.
©§ finb faft auf ben
Jag fmubert^afjre Der*
floffen, feit Sean Warie
SRoIanb be la flattere,
unter bcnbie frangöftfctjc
Steüolution Borbereiten*
ben (Staatsmännern et*
nerber fjeroorragenbftcn,
gum erftenmalein einen
fdjarfeu ©egenfa ŝu fei*
nem föniglidjen §errn
trat. Um bie SKitte be§

Suni 1792 mar cS, baß
bie gefeggebenbc58er*
fammlung bie fttfam»
menjie^ungcine§2agcrl
bon 20000 göberierten
in ber 9täf)eDon SßariS
unb gteirf}§eitigbie Je*
portation ader ben 6ib
auf bie S3erfaffungDer*
meigernbenSßriefter bc*
fd)loß.Jererftcbicfcr93e=
fd)lüffe fotlte ein ©egen*
gemidjt gegen bie föniglicrje ©arbe büben
unb bebrofjte bie Sidjerfjeit bc§ 9Jconard)cn
unmittelbar — bie streite mar üon fotrf)
finnlofer ©raufamfeit, baß üubioig XVI au3*
naf)m§toeife einmal mit ßnergie auftrat unb

fid) ben gorberungen roiberfegte. darüber
fam eS jum SBrud) mit bem gironbiftifdien
SJciniftcrium, beffen geiftiger Seiter SRoIanb
mar, unb biefer fdjricb beut ftönig jenen be*
tannten S3rtef,ber, ein Wufter DonSnfoleus,

wtcidvcitigeSPorträt.

mit bcn Störten auSbub: „@crcd)ter ©ott,

baft bu bie aUad)t()abcrber ©rbe mit 93Iinb*
Ijcit gcfdjlageu?" Juc ftolge mar, baß Subroig
Stotanb nebft jmeien feiner Kollegen entließ.
Jie politifd)c 9iollc be3 am 18. gebruar

1734 geborenenWanncS mar bamit inbeffen
feiitcsmcgä auagefpiclt. Staunt mar Diclmefyr
burd) bie 9icbottebc3 10.9lugttft1792 ber Um*
fturj be3Jerone» unälDcifelijaftgemorben,als
Solanb tüicbcr in ba£ 9Jcunifteriumeintrat, in

bemer jefct,mieman ju-
geben muß, ben anar*
cf)i)d)enSciocgungen ber
^afobincr ftcf)fdiarf ent*
gegenfteßte. Jicfe 93e=
ftrebungen führten mit
bem Smpormadifen ber
23ergpartei balb jum
93rud), Ütolanb natjm
feine ©ntlaffung unb
fuccjtenad) bem Sturj
ber ©ironbiften feine
Rettung in ber gludjt.
Snsmifdjcn abermar

feinegeiftreiebe,energifefte
©attin, bie Jocfjter bct?
^arifer Oolbfdimicbcs
s}>hlipon, als begeifterte
©ironbiftin bem9ieDolu*
tionStribunal in bicipän«
be gefallen unb Ijattc
am 9. 9?ooember1793,
an bentfelbcnJage, an
melcfjemin ber altcfjr*

[a<piatiöre. mürbigen firdje Don
netoon©abriet. 9?otrc Jante ba§ erftc

geft ber „©öttin 9?cr*
nunft" gefeiert mürbe, auf ber ©uiflotinc
geenbet. Jie 9cad)rid)t Don irjrem Jobe er*
reidite jRolanb am 15. ÜNooemberauf feiner
gludjt in 9ioucn unb trieb iljn in bcn frei*
iritligcn Job. Jie Scb,rcrfcn§l)crrfd)aftbrad)
fjerein, unb iljre erften Dpfcr roaren bie
©ironbiften, mcldie ju fpät erfannten, baß fi

c

bie ©eifter, bie fi
e

t)craufbefd)moreit, nid)t
metjr 5U bannen Dermodjtcn.

3n unferer Svkkde.

Xominonufgubc.

A, B
,

C
,

D nehmen je fiebertSteine auf.

gjtlbcrrätffl.

2
.

Jhjgelpt)raintt>c.

A fe^t au§ unb geminnt bie Partie ba»
burd), baf3 er feine Steine ^uerft \o§ mirb.

1
5

fjat in ber erften,britten unb fünften 3tunbe
gefe|t, in ber feiten, Diertcn unb fcdjftcn
Siunbe gepafft. C unb D Ijaben in ber erften
unb britten 9iunbe gefegt, in bcn übrigen
Slunbcn gepafst.

D blatteauf feinen fiebenSteinen 17 ?(ugcn
meniger ot§ H

,

aber 2 9(ugen meb,r aU C.

B behielt Dicr Steine mit 38 9(ugen, fünf
Steine mit 26 9tugeu, D fünf Steine mit
28 2(ugen übrig.
2Sie groß toar bie 9fugenfummeauf ben

fiebenSteinen bc§ B
,

mie groß auf ben fieben
Steinen be§ C unb roie groß auf bcn fieben
Steinen bc§ D?
9Betd)ebrei Steine fe£teB? SBeldjebei*

ben Steine fegten C unb D?

1
.

Sßterfilöige ®d)avatie.
Sintt aud) bie Sonne beine» Sebent,

Jrifft bieb,bod) ciu§ ib,r lefcterStraft,
5üb,lft bu, bu ftrebteftntdjt Dergebenö
Unb bleibt bir jmei, brei, Dier, nad) SBatjt.

Äannft bu bann noebba§ ©anje üben

Sn ftitler Unabl)ängigfeit,
Wirb §erj unb Seele bir betrüben
2Uid) meniger ber SBrüberSetb. St.

ginftolt: Ercentrif«. Crsälilungoon ®räfinTO.flenfwlfna.(gortfelultg.)— 3um©ebä^tniS©ufta»e«woB8. 8on D. Säger. TOiteinem«portrot.
—
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Hauptrollen in einer Dper Don SWo^art;

3
.

eine Stabt in bem ruffifd)en ©ouDerne*
ment 6ftt)Ianb; 4

.

ein 9?amc in bem Jitel
cine§ Jramag Don Sfjafefpcarc; 5

.

ein gtuß
in granfreid); 6

.

ein TOaß; 7
.

eine 9?ote.'

3u Dcrmenbcnfinb bie fotgenben S3ud)*
ftaben: 7 a

,
6 e
,
2 i, 4 I, 6 r, 3 D.

(Die Sluflöfungenerfolgenin bernädjften9?ummer.)

ttuflöfung ber Aufgabe unb be? 9tätfcl8

in 9Jr. 37.

1
. Dg 7

2
.
S a 3

Jie Äugeln finb burd) je einen93ud)ftaben
SU erfefcen. Seginnt man mit ber unterften
3?ett)e, fo entftctjt jebe folgenbe an§ ber öor*
bergetjenbenburd) SBeglaffencine§ S3ud)ftaben.
Uinftetten ber Sudiftaben if

t geftattet.

1
.

©in meiblidjer SBorname; 2
.

eine ber

S cf
)
a d
) a u f g a b e.

— £ 5 I. S f 3 (d 5

b5#

2
.

D g 5 - h 4 #

(Wirf 1
.

. . 1
.

anberä; 2
.
I

SRätfel. »e§per

- .Koloniale«.■
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|in Wfdjes ittttiilicnlilntt mit f llii|lrntiönfu\
ßvfcrjeint möcfjentltcf) uiib tf

t

burd) alle 23ud)f)anbütngen unb ^oftämter t>tertc(jät)rttc£) für 2 SDiarf 51t bejierjen.

Slann im Söege bcö 33ucr)t)anbctS aud) in §eften belogen mcrben.

XXVD1 3Qljr0QH(]l. ^usgrgt&ritnm 25. |uni 1892. $tr inljrgnng läuft nomffüolitr 1891Iiis hnljiii 1 1892. Xo. 39.

Xa bewegte ficf» bic eidjene Xl)üt; bie beibcu Xanten

ftritten offenbar je|t in SiftS näcfjfter 9>täf)e, unb grau 001t
isbtörö fcfjrte : „Unb id) merb' fi

e

fclber banad) fragen."
grau oon (äffrobt : „Xas leib' id) nimmer!"
Xie fdjmädjtigere ber beibeu grauen mar jebod) jcben*

falls bie gefdjitftere, beim bie Xf)ür flog auf, fie erfdjien auf
ber Sd)tt>e(le, unb — ßifi oon bort aus erbücfenb — roedjfeltc
grau Don SSötörö olmc 9CRüt)eben Xon.
„Xa bift bu ja! meine Süfje! meine Siebe! enbßdj fei)'

id) bid) micber!" rief fi
e crbitd, mie im 9?aufdj, unb tuoftte

mit auegebreiteten Slrmen auf fi
e jueifen.

Xer Mr^t a6er erljob fid), Sdjliinmes afjneitb, unb

mirflid) manftc Sifi jitternb jurüd; luicber fdnitteltc fi
e ber

Sdjauber, ber fi
e öor ber unmafjrcn grau bei jeber 93e*

rül)rnng befallen f»atte. Sie umflammerte mit beiben §änben
©abors 21rm unb murmelte: „£) nidjt! bie fott nid)t Ijcr!

Soffen Sie fi
e nidjt."

Xer Slrji ftütjte fie unb fagte fe&r ernft, ju ber @in=
bringenben gemenbet: „Gntfernen Sie fid), id

)

bitte, foforr.
Sie fetjen, bie ^Baronin erträgt Sbrctt SInbüd nid)t."
Xic bartnädige grau mar inbeffen ntdjt fo leid)t 31t

biftimmen.

„Stber bas tf
t niebt mbglid)!" rief fi
e

meiuerlid). „Sie
liebt mid) fo! Sftau l)at fi

e gegen ntidj eingenommen."

,,3d) erfuc^e Sie in meiner Gigettfdmft all 2(rjt, fid)
angeitblidlidj ju entfernen!" micberfjolte Wabor febr beftimmt,
benn Sifi oerbarg mit einer 93emcgnng bes ©ranens i^ren
Stopf au feiner SBruft.
grau oon ißötörö brad) in iljt l)i)fterifd)cs Sdjlud^en

aus; bie SWutter (Stlrobt aber 30g fi
e öon fjinten juriief unb

nötigte fie bann mit #abis •püfe, bas §ans jit Uerlaffen.
2Säbrenb ber roenigen SJciitntett, bie biefer 91ft batterte,

XXVIII. 3o^tgonfl. 39. m.

<£;centt?if<$.
ßr^ä^Iung oon ©räfin 9K. Äetyferltng.

(Sortfefeung.)
OHbörucf»erbot11.)

mar ©abor mieber mit Sifi allein unb Ijielt ifjvcit Stopf au feiner
23ruft. (5itt ©efüf)l öon fo fcrjmer^fictjerSüfie burd^nrftc dm,

bafj er oor Erregung beittalje fo fd)ioad) loar loie fie. (Er

beugte fein ©efidjt auf ibr fdjöncs, leud)tenbes £aar, unb

feilte Sippen berührten es.

„9)Jeine Sifi," flüfterte er, leife mie ein §audj, ber
aus ber Xiefe ber Seele bringt.

Snjtoifcfjen fefjrte grau Pott (Sftvobt mit einem Sdjmall
oon SSorten, geftifulicrenb, mit Singen, Rauben unb Sippen

fprecfjenb, unb in it)rer eigenen Erregung uidjtl Pott ber bes
SIrjtes merteub, in bas 3

immei" jurnd.
„SJieine Sifi! mein arm's geplagt's SJJauferl !

" rief and)

fie. „Sie Ijaben bid) genug gequält, aber je^t, gemif?, je^t

bift bu fi
e los ! Xie fontmt nimmer mieber, biesmal bat fie

fid; genug gefd)aut."

Xie befannte Stimme rief Sifi jur SBefinuuttg. Sie
l)ob ben Slopf unb ftredte beibe §ättbe Perlangeub ber äJluttei

entgegen, unb als bie grofie grau fie in Ü)re Sinne ttalmt unb
bie ;$arte©eftalt liebfoftc, braef) Sifi mie ein Sittb, bas feine
gurdjt Permeittt, in Xfjränen aus unb fdjiniegte fid) feft an
bie geliebte Xröfterin an.

Unb Gmbor erfannte, bafe bie mädjtigftc Siebesgemalt,

bie jmifd)en SRutter unb Sinb, l)ier mol)ltl)itcnber mirl'e, mie

jebes fretnbe (Eingreifen, ocrfd)lo^ in feinem Sintern, foas

er füllte, unb ging.

SlUe emig lange bauertc boef)Sifis Slbioefenbeit oon3Sieii!
Gmbor menigftetts meinte bai, obgleid) er als Str^t ijäüc <inberc-

bettfeit muffen, unb meint er fid) bie ber Xage nannte,

bie oerfloffctt maren, feit fi
e bic §auptftabt bertoffen Ijattc,

fo mar biefe ^u gering, um fdjon eine oolTfomntcnc Teilung

erl)offeu ju laffcit. Slbcr fein Urteil, bas für fo uniiinftöfdid)



610

galt, mar in btefem Salle getrübt, unb er lernte nur bie alte

SBabrfjeit neu, ba£ jebc$>ßeitmeffen, bas ÜDcenfdjenöerftanb

erbadjt, f)tnfäftig wirb, menn bas §crj fid} baran macf)t, bie
Sailen ju prüfen.
Sie ©tunben bellten fidj für ifjit ins SDcafjlofe, unb

ma§ er aud) öornaljm, nidjts motttc bie llngebulb be^ningen,

bie ifjn marterte. SBes^atb tjatte er e§ fdjliefdidj auch, nicbt

öerftanbcn, feinen SBilten burdjsufctjen unb bie ©eliebte §u
begleiten? Sie SCRutter tjatte ibm bie gragc über beut Slopf
fortgenommen unb mar fcfjon am Sage nach ber entfdjeibeitben

©cene mit grau öon SSötörö mit Sifi nach Söhnen ab*
gereift, in bie 9?äf)e öon ^rag, auf ben Sanbfift einer greunbin.

Sifi felbft begehrte bortfjin; ber ©ebaufe btefer Steife mar

it)r angenehm unb — ©abor» uufeüge ©djüditerutjeit Ijiubertc
ifjn, feineu SBünfdjett ©ettung 511fdjaffen, ja

,

biefe nur er»

uent jum 2lu3brud ju bringen.
•Jhm aber quälte er fidj in feiner (Sinfamfeit. @£ fear

nodj immer eine unficfjtbare 9C?act)t jhufdjen Sifi unb tfjtn,
obgleich fi

e bodj je|t frei mar; ber 2lrjt empfanb e§, jebüct)
er fagte fid), biefe tremtenbe SDcadjt fe

i

nur feine Unbeholfen*
tjeit; öerftänbc er, in ber rcdjten SIrt 3U merben, bas rechte
SBort 31t finben, fo merbe e3 tfjm bas Sfjor be§ erfernten
.viertens fprengen. Unb er nutzte Sifi erroerbett, ober bas
Seben mar töertlos für ifin. ^tlfo Ijarrte er itjrer Siittfhutft

entgegen unb härmte fid) uttterbeffen.
Wit ffruputöfer ©emiffenhaftigfeit fügte er ber ^Seitt

aller feiner nnfid)crcn ©cfüljlc aud) nod) bie Sßortoürfe ^inju,

bie i£)m bie SSötörös anfbürbeten. SBerftecft unb offen fagten

fi
e eä if)ut, baf? er, ihrer Stuffaffuttg nadj, Sifi 311ihnen hätte

äurüdfitfjrcii müffen. 3" feiner mortfarg ernften SCri redit
fertigte er fid) mit bebrüdtem ©emiffeu unb trug in Sßftege
unb ärstltdjett Sienften bie ©djulb ab, bie er felbft in feiner
geheimen Siebe für bie fdjönc Entfernte fünfte.
SKutter unb ©oljn erlcidjterten il)iu in ihrer fdjmälj»

füdjtigen 2But unb in ihrem förmlich naiöen (Sigenituj} bie

Wcdjtfcrtiguttg öor fid) fclbcr, unb nur ber ftifle Sßater,

ber als Reifer in ber langen, immer gleichen 9cot feine»

frenblofen gamtlientebcus', ber geplagtcfte, geiftige Saglötjncr

mar, madjte es bem geinfütjligen fdjrocr. Sein mcidics @c»
ftdjt, in beffen ^aljllofen galten unb 9tuit$eln Sorge unb

©utntütigfeit rcofjuten, blidte fo befünunert, mäfjrcnb er frug:

„9)?ein lieber Softor, mufctc bas fein? konnten ©ie uns

biefen Sidjtblid mirtlidj nidjt laffen, ben einen, ber uns ge»
geben mar? @3 mar mit Sifi fo üiel griebc in unfer trau»
riges' §au§ eingefeljrt, — mufjtc ber uns aud) genommen
merben?"

Sodj bann fam ber Sag, an bem ©abor bas alles üergaft
unb feine ©eele nur ein ©cfüfjl tjatte : bas>ber ungebutbigften

©rroartung ber ©cliebten.

G£r b,iett ben SSrief in Rauben, in bem bie SDhitter iljre

Stüdfcfir mitteilte, „Qu früh!" hätte ber 3(rjt fagen müffen;
e§ maren faum toter SBodjcn feit ber Slbreife berftridjen.

Dodj grau Don @Hrobt fdjrieb, Sifi fe
i

fo frifdj, ba^ matt
bie £>eimfet)r otjne 93eforgni§ roagen föune. ®ie 3lufl)cbung

ber rciberroörtigen Verlobung (jabe SSunber gemirft.

Unb alle ^Befürchtungen fdjmanben, aU ©abor bie §eim=
fehrenben erblidte. Sifi fat) mirflich gut au§ unb hotte mieber
ctma§ bon ber grifdje unb S u 9 e i lbtid)feit ber Sifi öon ©fe*
mefnt)e§, ja

,

in bem Sachen, bas" ber 2lr^t bi^meiten öon ihren
roftgen Sippen hörte, Hang fogar ber grohfinn neuerroadjter

9Jcäbd)enhaftigfeit mieber, ber im ^ranfeitjittttuer be§ peban»

tifdjen ®id)ter3 üöflig cutmichen mar. ^hr qanjeö Söefen aber

ging auf in gärttichfeit für bie SD^utter. SBie ein folgfame^
^inb achtete fi

e

auf bereu leifeften SBittf unb fctjien förmlid)
mie au§ ihrem ©eifte fyxau$ ba§ Seben neu 31t oerftehett.
Unb biefe mieber fanb ber Slrjt nur oon bem einen SBunfdje
befeett, bie fdjönc, miebergerconnene Jodjter in bie ©efetlfchaft
jurüdjuführen unb ben 3e r ftreuun 9en r oc ilcn fi
e

f° ^an 9 e

tjatte entfagen müffen, mieberjugeben.

%üx ©abor§ §erj mar ba§ eine herbe 93itterfeit. S5eibe
Srauen fudjten nidjt ba§, mag er für fi

e bereit gehalten:

bie $5nnigfeit eiltet tiefen ©cfüljl^, ein roarmel, tief ein«

pfinbenbes §erj unb bie Teilnahme an ernften unb großen
Seben§pflidjten, fonbern bie raufdjenben greuben ber SBelt,

in betten er, ber ©eleljrte, nicht tjeimifcf) mar unb bie er

ihnen nidjt crfdjliefccn fonnte.

Unb ba§, \va§ beibe nadj itjrer SSieberfchr faft ganj
allein befdjäftigte, mar bodj nur bie ©orge, mer fi

e

ihnen
üon neuem eröffnen roerbe. 5)ie 9iücffetjr in biefe SBelt toar

nicht fo leicht, mie 3rau oon Sllrobt gehofft hatte.
üöcan tabette Sifi^ 9tüdtritt oon ber SSerlobung; bie

alten ^cinbinnen ber SRutter maren auch gegen bie Tochter
tljätig gemefen, unb bie jungen, benen Sifi3 ©djönheit 9?cib

einflößte, tjattett jidj iljuen jugefeQi ©abriete mar eine ber

eifrigften gemefen unb hatte nidjt 2Sorte be3SRitleibl genug für
ben oerlaffcneu Sceffen gefunben. ©0 fanb grau öon (SUrobt

bie ©efedfdjaft gegen fidj eingenommen, bie Käufer, auf bereu

©aftlid)feit fi
e gerechnet hatte, öcrfd)loffctt.

Sic mar auf» äujierftc erregt , ja
,

ein ©direrfen erfaßte
fie, mie er fie fogar bei ber Slnfünbiguttg öon SifiS SSer«

[obttng nidjt befallen hatte. Senn fi
e mttfete, tneldjc SBirfung

ba§ „Anathema sit!" ber ©cfc(Ifd)aft befi^t, baft e^ einen
Sorot bebeutet, ber ba» SBcttfittb äerfdjmetternb trifft. 23er

fjalf ben beiben grauen in btefer neuen brotjenbeu ©efahr?
gene menigen ©etreuen, bie fdjott einmal bie fdjönc, ge-

banfenlofe grau 00m öötligcu Sruitt errettet, maren es

1

nun,

auf bie fi
e iljre le|tc .spoffttuug fe^tc.

Stuf einen 9Jadjmittag loar für bie uudjtige 9lttgelegettheit
bei Sifi^

s

$ate eine Beratung in aller gornt angefe^t. Sie

3eit biefer öoraefjmcu SBeltbame mar ungemein in 3lnfprutf)

genommen, unb e3 galt ihr fdjon an fidj at^ greunbfdjaft3*
bienft, bafe fi

e ben Samen nur eine ©tuttbe opferte. Sodj
mürben gleichzeitig nodj anbere bebeutfame Singe erlebigt.
3n einem Scitenfabinett, beffen Sortiere jurüdgcfdilagen

mar, fafe ein junger, blaffer SJcaler unb arbeitete an einer

Stnjahl ©ftjjen, bie öor iljm ausgebreitet lagen. Sie Seid)'
nungen bebeutetett Sntmiirfc ju SJcagfcufoftünten unb mürben
mit bem 33eiftanb — ober richtiger tro£ bc^felbctt— eine#
Detters ber ©räftu, eines edjten ©igcrl, angefertigt. Siefer
faj? tjocfjetcgant getleibet auf bem Sifdj unb hatte bie güfje, in

©djnabelfdjuhen, auf bie Sehne eines ^hautafieftuljlg geftü^t,

eine Haltung, bie ihn feincsJüegi? bcfäljigtc, bie ^eidjnungen

beffer ju fefjen. Sal le|tere fdjien er, feit Sifi im 9ceben»
jitnmer mar, inbeffen aud) nidjt mehr nötig ju finben, bentt
er Hemmte ftatt beffen fein 9Jconofel ein unb betrachtete bie

Same, fuljr babei aber fort, üon oben herab 9tatfdjläge 51t
erteilen, bie ber blaffe ÜDiater unermübltdj fjöftidt) bemüht
mar, öon fidj abjumenben.

Qn itjrem ^Öouboir öon cremegetber ©eibc mit bunten

^ölumettborbüren unb granatroteu ^lüfdieinfaffungeu hatte

uttterbeffen bie ©räftu 93arbcgen auf einem niebrigett Sabottret

^la^ genommen, bas Sinn in bic meifje, meidje §anb ge-

ftü^t unb mit einer SOhene, meidje ben ganzen Srnft bes 31t
berateuben ©reigniffcs' öerriet.

Stuf niebrigen fie inen Sifdjdjen mar Shee, Saffee unb

©djofolabe feröiert unb füfee^ Sonfeft, öon bem bie Samen

mätjrenb ber midjtigen Beratungen nafdjten. (Sine junge $er»

manbte ber ©räfitt, mit fdjmädjtiger gigur unb einem flugen
©affenjungettgeficht unter furjöcrfdjttitteuem §aar, fdjmeufte
fidj babei auf einem 9tuttbftuljl unb brcljte bem SSetter im

^ebengemadj manchmat eine S^afe ober fdjnitt eine entfe^lidje

©ritttaffe, memt fein Süd an iljr üorüber gu Sifi ging.
gibt überhaupt nur einen SSeg gurüd, einen ein»

gigert, unb bas

1

if
t ber an ber §anb eine§ Sefdjü^er», ber bie

©efe^e ber ©efeltfdjaft beftimmt!" entfdjieb bie ©räfitt.
„Qa, aber mo gleich einen foldjen Ijeritctjmen? unb einen,

ber fidj genügettb für un§ intereffiert?" fexxfjte bie (Sllrobt.

„3dj müj3t' nur einen," antmortete bie Sarbegen, „alter»
bing§ einen, ber uns alle regiert unb bem mir uns

1

btinb»

ting§ untermerfen."

„Unb ber märe?" fragte bie ©aronin gefpannt.

„Ser Papagei bes gürften Subin. 2Ben ber für ge»
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fefffd)aftsfäfjig erffärt, ber if
t es. Sa gibt'ö feinen ©inmaub

mefjr unb feinen gmeifef."

„3a, ber!" fagte fleinlaut bie fcfjönc grau SJcarj. „Sfber
lote fommen mir gu ifjm ? Sa Hegt bie größte ©dmjierigfeit.''
Sie ©räfin nafjtn eine gebraunte SDcanbcl unb breite

fi
e gmifdjen ben fpi^en, feinpolierten gtngernägelit. „Vift bu

nidjt mit bem alten durften befanut?" fragte fie.

„SDfit ifjm mofjf, aber nicfjt mit feiner ÜÖcutter. Sifi
motlte früfjer ja nidjt f)in."

„Sann müfjt ifjr je|t fjht, unb bas fo bafb's gu mad)en
ift. Senn fjier barf nicfjts öerfäumt merben. Unb bann
mufj ber Vogef um fein SBort angegangen merben."

„Sfber," begann bie (Sffrobt mieber »erjagt, „menn es

ungünftig ausfiele?"
Sie ©räfin gudte bie Sfdjfefn.
„Sann roär'il freilief» fcfjfimm, beim ba mär' nicf)t3 gu

machen. Stjr müßtet fort."
Sie Varonin mürbe bfaß, unb ifjre §anb gitterte, fo bafj

fi
e bie Saffe fjinfetjte.

„gort — -oonSBien!" ftammelte fie, „bas mär' mein Sob."

„Su mufjt eben bas befte fjoffen," ermutigte bie Varbegen.
Sfber ber ©cfjreden oor ber Verbannung lähmte ben 2Jcut

ber frofjfinnigen greunbin gu fefjr, als bafj biefer Sroft fjätte
mirfen tonnen.

„Ser Vogef foff fo unberechenbar fein!" murmelte fie.
„3cfj fjab mieber gefjört, er foff einen merfmürbig fidjern

Vlid fjaben unb beinahe immer ba» ?Recf)tetreffen," ermiberte
bie öräfin, bie fiefj burefj bie grage eben boefj nicfjt fo fefjr

betroffen füfjlte.

„Veinafj! Unb baöon abhängen gu foffen unb üietfeicf)t
für immer Oon ber ©efeflfcfjaft gefdjteben gu merben!"

Sie Varbegen gudte mieber mit ben ooflen ©cfjultern unb
entgegnete: „9Jcein lieber ©cfja|, ber $ufaff f^ieft auefj bei

menidjlidjen Üüdjterfprüdjen ftets" feine 9tolle. Sarein muffen
mir uns äffe ergeben."

„Tas gatum," fagte Sifi fcfjtnermütig unb fafj träu»
merifefj oor fiefj fjin, mobei fi

e bem Setter im ÜJcebengimmer

fo reigenb oorfam, bafj er aufgeregt fein !tDconofeleinffemmte,

e<3mieber abmarf, ein bebeutfames Stäufpern öernefjmen fiefj

unb — mie ein Stordj, menn er aufffiegen mi(f — ben
fangen öafs oorreefte.
Sie jüngere feiner Vafen ftreefte ifjm bie ffeine 3un 9 e

fjeraus unb fniff bie Sfugen gu; fi
e

fafete mit ben ginger*
fpißen beibe Cfjrfäppcfjen unb gog baran, unb bie 3unge f u ^ r /

mie bei einem Rampelmann, beffen Vanb man angiefjt, mieber

fjinein, mäfjrenb fi
e bie Slugen meit aufmachte-

Ser elegante §err Vetter fachte, balancierte oon feinem
fjofjen 3i& fjerab unb erfdjten unter ber Sfjür. Sie ©figgen*
bfätter, raefcfje er üorfjer mit einer nacfjläffigen Vemegung
unter ber &anb bes arbeitenben ftünftferS gufammengerafft,

brachte er mit unb fegte fi
e oor bie (Gräfin fjirt.

„igefj bitt' um Vergeifjung, menn ict) einen Überfall mage,"
fagte er, fidj auf feinen ©djnabetfcfjufjcn miegenb, „aber Vibi"
(bie unrufjige junge Safe fjiefe Veatrirj „fdjeint ben ©ruft
ber gefjeimnisoollen Sißnng nicfjt fänger ertragen gu fönnen.
3cfj fürdjt', fi

e befommt ben SScitötanj, menn er fänger an»
bauert, unb icfj eile ifjr besfjafb gu Riffe. Gsine 3littcrpflidjt,
bie mir, fjoff' icfj, um fo efjer üergiefjen merben mirb, afs ic

fj

nicfjt mit teeren öänben fomm'. 2Bte gefaffen bir bie ©figgen,
Vroni? 3cf> gfaub', meinen Intentionen if

t ein gang an»

nefjmbarer 2fusbrucf oerfiefjen?"

„C cfjarmant!" fagte bie Öräfin unb betracfjtete mit
önt^itden bie Sfätter, unb ju ben beibeu ©äften gemenbet,
fufjr fi

e

fort: „(£r fjat lafent, mein Vetter; e£ fefjft ifjm nur
bie 3eit jur Sfusbifbung. i3 if

t mirfücfj fcfjab' ! (5r fjätt' arm
geboren merben müffen. (Sin Wenie, bas an feiner beüorjugten
gefedfcfjaftftcfjen Stetfung ju ©runb' gefjt! ©efjen ©ie nur,
mie fjerjig äff bie ©acfjen finb!"
Sas blaffe ©enie im yceben^immer, baS an einer oernaefj»

fäffigten gefetffcfjaftficfjen Stellung ju ©runbe ging, räufperte
fiefj unb macfjte ein paar Schritte, als ob es bie ftüfjnfjett

befä§e, eintreten ju motten uiib baö ifjm gebüljrenbe Sob für
fiefj einäufjeimfeu ; aber eö befaft biefclbe nietjt, unb blieb
brinuen, mit einem fdjmer^idjeit Sädjelu bem Vorgang folgenb.
Ser junge gant fröpfte fidj. ,,^a, id

j

glaub', es fjätt'
etmas au§ einem merben fönnen, mären bie leibigen 'üb-

fjaftuugeu nicfjt, bie Sfnfprücfje ber ©efellfcfjaft," fräfjte er,

aufs neue Sifi fijierenb.
Sie flehte ungezogene ftomteffe brefjte mit nacfjgeafjmt

jübifdj oeräcfjtlicfjer Vemegung beibe £änbe uaefj ausmärts

unb maufdjefte: „9iu, mie Ijaiftt ©efellfcfjaft ? Sßirb bie
®efefffdjaft leben fönnen audj otjue bidj ! Vrobir's! ^clj ruitt
alt merben fjuttbert %ab,v, audj menn ic

fj

bid) unb bein grofeeS

©enie entbefjreu mu^."
Sie Slnmefenben fadjten, unb ber junge SJcantt lacfjte

auefj, menn auefj etmas gereift.

„©füdfidjermeif finb nicfjt äffe beiner 3fnfid)t. Sarf
idj einmaf um bie 3§re bitten, Varonin? %d) mein' nicfjt
über miefj, fonbern über meine ©fijjen," fagte er, fdjob einige
ber Vlätter Sifi gu unb beugte fiefj ganj bicfjt über fie.
Ser junge üücafer im ^ebenjimmer tfjat einen Oer-

jmeifeften ©cfjritt mit bem feifen Sftuf : „50ceine ©fig^en!"
Ser oornefjme D^arr fjatte nicfjt einen Vleiftiftftrid) baran ge«
madjt, unb feine 9iatfcfjläge fjatten bie letzte 5(usfüfjrung ge»

rabeju befjinbert. Slber ber mittellofe Sünftler mar barauf an»

gemiefen, bie gäbet beis ®enie§, mefdjem bie Qtit gur 2fuä=
bilbung fefjfte, ju unterftü^en, um nicfjt üerfjttngern ju müffen,
unb im redjten Slugenblid nod) befann er fidj barauf unb

trat reftgniert gurüd.

Srinnen aber fam fein anberes ©efprädj mefjr auf.
Sie beiben ©ffrobt maren ebenfo 9iebenfacf)e gemorben, mie
ber üerfjungernbe SOcafer. Unb beibe Vartcien mürben jum

©cfjlufj öerabfdjiebet, ofjne bafe man ifjrer ^ntereffeu mit einem

SBort mefjr gebadjt fjätte.

gürft Subin folgte ber Vitte eines liebensmürbigen
Viffet§ unb fteflte fidj bei 9Jcaji earobt ein. Sie unge»
bulbige grau fjatte fidj §u bem (Sittfcfjlufj bttrcfjgeruttgett, ben

mibermärtigen Gilten gum Verbünbeten ju merben. @r fjatte

ja eine ©cfjmäcfje für Sifi unb fam öfters ĵu ben Samen, feit
jene in ber Söofjttung ju finben mar. ©o fjoffte bie fjeiplütige
SUcutter bas ©ünftigfte unb empfing ifjn, al§ er fam, alfein.

Gsr frug inbeffen fofort naefj Sifi.
„Dfj, ber gefjt's feiber nicfjt gut! ©ie if
t fo entfeölicfj

angegriffen! Siefen unberantmortticfje Venefjmen eines Seils

unferer Vefannten reibt fi
e gang auf. ©ie fann fiefj nicfjt

barein finben, bajj bie Sßelt fo fcfjlecfjt fein foff. ©in fofcfjes

Snb' biefeg mafjnfinnigen Vrautftanbe^ tjat boef) jeber ermarten

müffen, fjat es auefj ficfjer ermartet, unb je^t macfjen fi
e bem

Äinb barauf ein Verbrechen unb tfjun, afs ob es gegen ifjre @fjr'

ging, uns" mieber in bie ©efeflfcfjaft aufzunehmen. Unb bie

Sifi, ifjr bridjt'3 ba§ §crj, fi
e gefjt mir §u ©runb baran!"

Ser alte gudj§ merfte fofort, morauf eS fjinau^gtnG-
@r fjfltte fcfjon etmas

1

gemittert unb feinen Vorteif überfegt.

Qet^t fiftefte er: „£) ba§ bebaure id) aber,
— bebaure es un-

gemein. Sie Varonin folften fidj jebodj biefe ©adje uidjt

fo ju §erjen nefjmen. Sie ©efeEfdjaft — , fagen ©ie ifjr
bodj meine Sfnficfjt, bitte — bie ©efetffcfjaft ift e§ gar nicfjt
mert, baft man ifjr unb ifjrem Urteil nadjfragt. f a S e

mefjr: für bie Varonin if
t e§ ein Vorteif, menn fi
e über*

fjaupt nidjt fjineinfommt! ©idj ifjren fdjönen garten Seint gu

fd)anben gu fangen, ifjre an fidj fdjon garte ©efunbfjeit in ben

überfüllten Räumen üoflenbs gu erfdjüttcrn, unb
— um es

poetifd) auSgubrüden — fcbließlidj bodj nur ben buftigen

©djiuetterlingsftaub ber Unfcfjutb Oon ben ©cfjmingen ber

©eele gu ftreifen, ber je|t fo entgüdenb an ifjr ift — , bas

if
t bodj nidjt mert, fid) bie fdjönen 21ugett trüb gu meinen."

grau oon (Sllrobt mürbe nerüös\

„2fber Sttrcfjlaudjt fönnen boefj einem acfjtgcljnjäfjrigen

ajcäbdjen nicfjt gumuten, biefe Stuffaffung gu teilen. 2Bir aOe

meinen, bie gefelffcfjaftlidjc SBelt fe
i

baö Varabies, fo lange

mir nur oon aufceu tjiueingefeljcn fyaben. Unb ber Sngel,
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ber fi
e unä mit einem glammenfchmert berfcfjtiefet, if
t eben

nur ein üerberblid)er Stadjegeift für un§."

Ser gürft richtete bert trüben 231id auf eine 5Rofofo»
etogere mit ^orjeltaucfiinefen, meld)e fid) über grau oon
Sllrobt» Si| befanb. Gsr hatte feine Site, auf bie ^läne
ber ®ame etuäugct)en, fonbern fpaun im gnnent ben gaben

feiner SBctrodjtiutgen, lote eine Spinne. %n bie Sßclt ein»

führen, Sift, er? Sie %bee hatte etmas ungemein StngeneljmeS,

bod) gleidjzeitig and) ctmas gurd)terregeubes\ (Sie einführen,

bamit fi
e tiem anberu umfdjmärmt, ummorbeu merbe? 9cur baS

nidjt! £azu roottte er bie §oub nid)t bieten. 216er als' fein
eigen? fein ftleittob, um bas it)n bie anbern beneibeten

—
als unjertrcnulidje ©efäbrtin, fein 23Jeib?

S)iefer ©ebanfe bermod)te feinem mattfdjleidjenbcn 931ut

eine beinahe jugettblicbe SBadung $a geben. (5r hatte eine

Stemuubeuing für Sifi, bie alle», mas nod) lebensfähig in ihm
mar, in 33emcguttg brachte. SSar fi

e nicht geeignet, feinem
falten, leeren ^ataft, in bem er fid) fclbft mef)r unb mehr

erftarren unb ücröbcu fünfte, einen neuen, ermärmenben ©lauz

311leihen? Ja, aber — meint fie erft mieber in biefer SCßcIt
märe, bann mürbe mandjer fi

e begehrcusmert finben, mancher,
ber metjr ju bieten hatte, als er, ber ©reis.
Unb bie ©ier bes 93efitjes ermadjte in ihm, tote er fi

e
fonft gehabt hatte, menn er eine ftofibarfeit gefeiten: ein

toertüolles Silb, eine feltene Stntife, einen fdjöncn ©belftein.
CSr mar reich an ©diäten, aber fold) eine junge, lebenbe,

leudjtenbe Schönheit fehlte if)in.

„9cun ja
,

hm . . . tuenn ber Sinn ber jungen s-8arouin

fo feljr bauad) ftel)t, bann ntufj eben biefe ÜBiebereinführung

üerfudjt merben," antmortete er uub betrachtete, aus ben ge»
röteten Sibern fjerüor, lauernb feine Sjßirtiu.

3f)ve bunften Singen ftrahlteu in hoffeiisfroheut (Sifcr.

„Ja bantm, barttnt wollte td
j

(£m. £urcf)laud)t bitten,"

fing fi
e an. „£)ie Söarbegeu meinte nämlich

— fi
e

if
t

bod)

unfre greunbin, bie Sarbegen, uub fi
e miß unl fjetfen, aber

atCein— allein fauu fi
e gegen bie feiublicfje (Strömung nidjt»

ausrichten. ©» maugelt un§ eine gmeitc, mäd)tigcre Stütu'.

Unb fi
e fagte — a(fo bie Sarbegett: toenn jEmrdjlaudjt fid)

bemegeu liefieu, biefe Stülje 31t fein unb für un» eiujutrctctt,

fo mär' unfere Sfiehabilitieruitg gewifj. $urd)laitd)l!3 Stimme

if
t bariu mafjgcbenb. 2£en bie gürftitt SJhitter gevnbcn, bei

fid) aufzunehmen, gegen ben magt niemanb tu 2Biett Oer»

leuntberifdj öorjitgchen. SBeitu Smrdjlattdjt be^tjatD fo öiel

greunbfdjaft für uns zeigten, — Sie mürben uns für» Leben
bevpflictjtett."

®er Slujöbriid bes routinierten gürften oermaubelte fid)
öont lauernbcn 311mgerührten. „Db, bas märe eine SBoüjttfjat,
bie id

)

mir alfo fctbft ermiefe," fagte er unb legte bie melfe,

faltenreiche fechte auf» §cr3. „Sie miffen, Baronin, Jljre
fdjöne Sodjter Imt feinen juöerläffigcreit Verehrer aU mich;
ein ©ienft, ben ic

h

ü)v ermeifen fönnte, ronfjvrjaftig , ic
h De*

trachtete ihn aU ein ©lüd, une faveur de la fortune.

3eboch biefer hier mifl mol)! ermogen unb mit SSorficht aus»

geführt fein, bamit er nidjt 311m©egcuteil Oon beut ans»

fd)(agc, toaä bas Biet Sbjer 2Bünfc£)e ift. ®ie ©efettfdiaft,
meine 23eref)riefte, if

t ein SDcinotaur, mie id
)

fdiott bemerft,

metdjer häufig uid)t nur bie Jungfrauen, bie er 511mDpfcr
forbert, fonbern auch O atl fl gereifte grauen unb SRänner wer»

fdjlingt. deshalb fage id): mir müffen mit Umfidjt Oorgehen."
©ie parfümierte Kedjte gtitt, nachbem er biefe^ gefagt,

hinauf -m ber gcfdintinften Stirn unb ftütjte biefe, mobei bie

§anb burd) ihr 3^^'^ bie braune ^ßerrüde oerfchob, fo bafj
bie grauen £aare unter biefer fichtbar mürben. SJcit biefer

fd)icf fi^cnbcit 'ißenüde, bie iljm ein nod; tädjcrüdKre» 8tiv>

fehen gab, fuhr er fort: „®ie ©aronin fauu nur reüjfierett,
menn fi

e eine mächtige Stü^e tjat, barin hat bie 93arbegen

recht, aber mie faun ic
h e "te f°^ e für fie merben? SUs" ein

gretnber jebcnfaHs nicht, beim — bebenfen Sie nur bie 93er»
leuntbungen, bie böfen ^cacfjreben,— oor biefen fantt ic
h

fi
e

als" grember nid)t fdjü^cn ; ba^ fann nur jemanb, ber bie un»

beftrittenften fechte hat. Jch meine — abetn — , ba» tjei^t,

meine SJccinung if
t bie : bie Öaronin barf aU SJcäbchen ben

5>eriuch gar nicht machen, mieber einzutreten, fi
e

mu§ unter
einer neuen SBürbe, al^ grau eingeführt merben. $a fäflt ihr
bie Stetding, bie es" fonft erft gälte, fiefj ju erobern, mühelos;
üon felber ju. Unb nun, meine Skrehrtefte, ahem ... Sie
merben fagen : %a, mie if

t ba» aber ju machen, ba» f>eifet,mo
gleich einen geeigneten ÜDcanu hentehmen? SRun, ba fauu ic

h

Sie angenehm überrafdjeu : ber SJcauit ift ba, unb er ift ber
geeignetfte, ben Sie erhoffen föntten ; ja

,

Jbre eigene 93?af)t ift

auf ihn gefallen, nur magtett Sie, 3h re (irmartuitgeu nidü

fo hod) JU fpannen, mie er e» möglich machen mirb, — mit
einem SBort: ic

h
felbft biete meine §anb ber 93aronin an."

©r fräl)te ben Sd)lufe triumphicrettb, mit gut bemahrtent,

felbftgefäfligent 5tplomb, bei beut er jebod) beu 931id au» ben

roten fiibern mieber lauernb auf feine fcf)öne SBirtin toarf.

Jn ihren 3 u 9 e » QDer ma^ fi^ W feine angenehme
Ü6errafchung, fonbern nur ma|lofe unb faffuitgslofe SBeftüvjung.
9(n fo ctluaS hatte fi

e gar nidjt gebadjt, fi
e üerlor bei biefer

Überrumpelung bc» alten ©edett für ben Sfugenblid ihre
ganze, gefctlfdiaftlidie Selbftbeherrfdmng.

„2Bie? 21h \°
,

id) öerftehe! Sie fönnen fid) in $y(jr
©lüd nid)t gleid) finben! Unb fretlid), ba^ if

t

JU begreifen,
ein fürftlidier ^ciratsautrag, ba§ if

t fogar bei einer Schön»
heit, mie Shre Joditcr, etmas Seltene». 9htn ja, jeber
hat nicht mie id), eine ®rone zu bieten uub

— unb uner»
tue^lid)e9?cid)tümcr," meinte er uadibrittflid) unb fichtlidi gereizt.

9Jcarj (jnrobt fammelte fid).
(gottfe6un9 folgt.)

£er Trepang, eine Deltfatene im biimnlifckn Keicbe.

Sott SBilliam 9Marfl)aIl. («bbtui betbotcit.)

ß» if
t muttberltd), auf meld)er(ci 9cahruitg»mittcl aus

bem £ier= uub Pflanzenreiche bie 9Jceufd)eu nicfjt fd)on oer=

fallen fittb. 2Jcan fönnte fagen : „ Je nun , es finb ber
SDlenfdjcn oiele auf (Srben, unb jeber mill effeu, bie meiften

auef) möglid)ft mof)lfeil, unb ba hat man eben allerlei r>cr=

ftidjt uub gefoftet." — 3 u 9 e 9eücn! aber gcrabe bie munber=
lidjftett 65crid)tc finb gar feine 9JaI)niug^iitittel ber breitem

Schidjtcu ber 33e0ölfcritug, e§ finb oielmchr foftbare 2eder=

biffcti bcüorzugter Stäube. 23kittbergfd)ncden, grofdjfeulen,
—
^»itbcrttaufenbe oon fianblcuten in jbeutfd)lanb brattd)tcit

jene 2Seid)ticre unb 5(iuphibiett nur zu fangen, bann fönntett

fi
e

fid) Schüffeln zured)t mad)en, nad) betten geinfd)meder

erften 9{anges fid) alle ?>cty\gittger ableden. 2lber fragt

nur einmal einen biebertt thüringer Sauer, mie er über
jene ©elifateffen benft. SBentt er nicht einfach fcfjrDeigt, toeil

er @ttd) für übergefebnappt hält, fo fönnt %l)x 'mas erleben,

uub id
)

bettfe, bie feiuften Ütegifter feiner 23erebtfamfeit merben

e# nid)t fein, bie er §iefjeit mirb.

Scirgenbs aber hat man fo fcltfamc Liebhabereien im

(äffen entmidelt, mie einft bei ben alten 9tömern uub bei ben

heutigen (StjiucfeiT, menn biefer foffilen ©efeflfchaft gegenüber

0011 „heutig" noch bie 9iebe fein fann.

SBa§ figuriert nicht alles auf bem Speifczettel ber fd)Iit}=
äitgigen 93emohner be» 3teid)e» ber •üJHtte: faule ober an=

gebrütete (Sier, fette Säferlarüen, Raupen, 9tegeiimürnter,

§aififd)ftoffen, Statten, §uttbe, inbifd)e SSogelnefter unb oor

allen fingen als geinftel öom geinen — Xrepang. 2Sa»

if
t Trepang?

Trepang ober £ripang if
t ein Sammcluante, mit bem

eine ganze Sinzahl oon 21rten jener fonberbarett SJceereätiere

bezeichnet mirb, meldje man fonft aud) Scemalzen, Secgttrfeit

ober mehr roiffetifd)aftlich §olothurien, auf franzöfifd) aber
cornichons de mer nennt. Unglaublich ftttmpffinitigc Seftien,

gegen bie ein 9iegenmurm ein fycüa ®op\ unb ein 9Jfaifäfer

ein ©enie ift! ©eifrige Begabung unb Schttettigfeit ber

Semegung entfprccfjen fid) bei ben meiften Üiercn: je lang=

famer ein ©efdjöpf ift, um fo weniger intelligent pflegt e<3jtt

fein. Sie Seemalzen merben aber an Trägheit faft nur
oon feftfitjenben Bieren übertroffen. ®a liegen fie, graue,

bräunt unb fchmarze Schläuche ober SJßalzen auf beut Söoben
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beS SDceereS! %fyx fönnt, irenrt ^fjr gerabe nidjtS SeffereS
tiorjunefjmen wifjt, fjatbe Sage lang äitfcfjauen, unb Qfjr werbet

faum eine Bewegung an ifjnen gewafjr werben. Dcacfj©tunben

erft finb fie, wenn fi
e fidj redjt beeilt fjaben, tiiefleidjt ein

ober gwei gufc weit gefroren. %t)xt Sfaffengenoffen , bie

übrigen (Stachelhäuter ober CJdjinobermen, finb weit fjurtiger:

ein (Seeigel ober ein ©eeftern fommt bodj gang fjübfcfj tiom

glcd, unb bie ©djfangenfterne, bie intefligenteften Slngefjörigen
ber ganzen ©efefffdjaft, Wiffen ifjre fangen, fdjfanfen, tiiet=

gegfieberten Sfrme getieft afS Seine 51t gebraucfjen unb

finb fünf unb rafcf) rote Krabben.

Seim erften Sfnbfid follte man nicfjt meinen, bafj bie

SJceerwaljen Serwanbte ber Seeigel unb Seefterne feien.
Senn if

t bei biefen bie £mut bur,d) ftaffftüde feftgepanjert
unb ber ftrafjfige Bau feidjt erfennbar, fo ift baS bei jenen
burdjauS nicfjt ber gaff. Sie §aut if

t bei ben meiften unb bei

benjenigen, weldje ben Srepang üefern, ftetS leberartig,

berb unb liegt ber äftitSfeffdjtdjt bidjt auf. Sennod) fefjfen

and) i£jr Salfeinlagerungen nicfjt, aber fi
e

finb ffein, mifro=

ffopifdj, liegen jerftreut unb ftcüen allerfei feftfame ©ebifbe,

©tüfjfcfjen, ©dmaffen, 9täberdjen :c. bar. Sie ftrafjfige
Strdjiteftur beS fanggeftredten SeibeS if

t bei Wielen uodj

leicfjt erfennbar, bei anberen unb namentüdj bei gönnen ber

Sieffee, bie man erft ncuerbiugS fennen gelernt fjat, aber

auefj nicfjt. Sodj baS if
t eine mobernere (Srfcfjeinung.

Ser alte trjpifdje ©au affer ©tadjeffjäuter if
t ftrafjüg, unb

bie Qafyl ifjrcr ©trafjfeu if
t

fünf ober ein ÜDMjrfadjeS tion

günf. Sßenn bie ©trafjfeu in anberen gafjfenoerfjältuiffcn

(1, 4
,

G afS förunb^atjl) auftreten, if
t bieg auf eine fpätere

Slbweidjung jurüd^ufüfjren. Süäfjrenb bei ben ©ecigefn unb

©eefternen ber SJcunb auf einer ber Sreitfeiten beS jnefjr

ober Weniger abgeftadjtcn SlürperS, auf ber afS 3)hmb= ober

Wofjf audj, aber nicfjt gang ridjtig, afS Saudjfläcfje bejeicfj=

neten ßörperregion fiegt, if
t baS bei ben ©eewaljcn anberS.

Sei biefen ftredt fidj ber Seib in ber 9cicf)tung tiom SDcunbe

jum anbern ^of, bie Siere blieben nicfjt ffadjgebrüdt, mie

ifjre Serwanbteu, fonbern mürben murmartig geftredt. Safjer
bewegten fi

e fidj nicfjt mefjr auf ber SUiunbffäcfje , fonbern,
inbem fi

e gitfofge ber Sängikntwidcfung ber .frauptaire ifjreS

SeibeS gewiffermafjen umzufallen genötig Waren, auf einer

Seite beS Körper». ©0 finb fi
e au§ einem ftrafjfigftjm-

metrifdjen Sau in einen bifateralfrjmmetrtfdjen , redjts unb
linfS anatomifd) fdjeinbar, pfjlifiotogifdj wirfüdj gfeidjfeitigen
übergegangen unb gfeidjen, oberflädjüdj betradjtet, plumpen,

biden Sßürmern. Um ben SOhinb fjerum finbet fidj meift
ein Sranj 0011SfnljangSgebilbcn, Sentafeln, bafb fdjilbförmig,
balb mannigfaefj tierjmeigt, luefcfje jum Saften unb Spüren,

tiiefleidjt audj mit jur Atmung bienen. Sie ©röfje unferer
©efdjöpfe if

t fefjr tierfdjieben : e§ gibt unb befonberS in ben

Siefen ber norbifdjen SJceere gönnen, wefcfje bfofj Wenige

eentimeter grofj werben, wäfjrenb tropifdje, in ber 9cäfje

ber Dbcrflödje febeube Sfrten bis jWei gufe unb mefjr fang
werben fönnen. ^fjv ©tumpffinn unb ifjre trägen Bewegungen

entfprecfjen ber Slrt ifjrer ©rnäfjrung. ©ie füffen fidj ifjren

©arm mit ©anb, ©cfjfamm, befonberS aber mit bem Se=

trituS jerfaffener ßoratfen, gefjeu affo nicfjt auf Beute aus,

fteffen fofcfjer nicfjt naefj, braudjen bafjer feine Slugen unb

rafdj funftionirenbe SewegimgSorgane. ^n i e "en 33obenfät$eu
beö 2Jcccre§ finben fidj genug organifcfjc ©ubftan^, 93er=

Wefungsprobufte, 3ffgen, Siere nieberfter §lrt, um ben bei
ifjrer Bewegung nur fangfamen ©toffwedjfcf im ©ange gu

fjaften. @o fcfjWcrfäfüge Siere würben balb ber immer

lauernben, ewig ljungrigen 9täuberfcfjar bcö 3)ceere§ gum

Dpfer fallen, wenn fi
e fidj auf ifjre ©ewanbtfjcit unb g(ücl)tig=

feit ticrlaffeu müßten, ©ie fcfjeinen aber anbere SJcittef ju
befi^en, luefcfje ifjnen bie geinbe oom Seibe fjaften; üielleidjt

finb fi
e

für biefe übelfdjmedenb, • ober ifjre jäfje, leberartige

§aut fäfet fi
e ben ffeifdjlüfternen äRitbewofjnern be§ ÜDccereS

aU Wenig begefjrung^werte Siffen erfcfjeinen. ©ine fjödjft
feftfame ©ewofjnfjcit if
t ifjnen nodj eigen. Söenn man fi
e

nämfidj reijt, fi
e berb anfafjt ober anS bem SBaffer nimmt,

bann Werben fi
e nert>ö§, e§ wirb ifjnen übet, — fi
e giefjen

ifjren fefjr muäfuföfen Seib frampffjaft jufammen unb er=

bredjen fidj bemsufofge. Sfber fi
e erbredjen nicfjt nur ben

^nfjaft ifjre§ SWagenä ober beffer ifjreS Berbauung§rofjre^,
nein, ba§fefbe reifet fjinten ab, unb ®arm nebft ^nfjaft wirb

ausgefpieen. Sfber biefe, un<Sfürcfjterücfj fdjeinenbe ©efbft-
operation, biefes SJciferere in ber ^ßofenj, if

t fange nicfjt fo

fdjümm, wie e3 auefiefjt. Ser Samt erfettf fidj nämfidj
üoffftänbig, unb naefj geraumer Qzit be§ gaften§ if

t

unfere
©eemafje wieber auf bem Status quo ante. @§ if

t ba3 eine

merfmürbige, bi§ jeijt noefj nicfjt oöflig genügenb unterfucfjte

©rfdjeinung ber 9tcgeneration ober Srfagbifbung.

Sie §ofotfjuricn finb, wie äffe ©tadjelfjäuter, au^fcfjliefe=
fidje BeWofjnerinnen be» 9Jceere§, wir fennen wenigften«
feine im fufeen SBaffer oorfornmenbe gönn, unb aufjerfjafb
bc§ flüffigen !>Ücebium3, auf bem Sanbe febenbe, finb für
ben 3°°^G cn nietet benfbar. Eöceere fclbft aber if

t

baS Sßorfommen ber ©eewafjen ein faft uniüerfetfeS : oon

$of ju ^Sof finb fi
e tiertreten unb in äffen Siefen, Don

nur wenigen gufe unter ber Dberffäcfje big in fofdje tion

5000 Detern unb mefjr.
@o fjätte icfj benn, wie id

j

fjoffe, meine ocrefjrten Sefer
mit ber wunberüdjen ©efefffdiaft, tion Wcfdjcr ber Srepang bie

©fite bifbet, Wenigften§ oberflädjücfj befannt gemadjt, fefjeu

Wir un§ jet^t einmaf biefen creme de la creme felbft etma3

näfjer an.

©n früfjerer fjoffänbifdj4ubifdjer Beamter, wefdjer bie
Berfjältniffc be* SBunbergcbietcio „Qnfufinba" genau fannte,
Sion, behauptet, e§ gäbe faum eine ^nfel im inbifdjen
Slrdjipel, in bereu 9?acfjbarfdjaft Srepang nicfjt gefunben
würbe, wa§ ein (Snglänber S a '»efon beftätigt, ber aU
bie §eimat biefer Siere ba§ gauje SCReertion ©umatra bi^

Neuguinea fennt. §ier fommt Srepang überaff ba tior, wo
bie Branbung nicfjt ju ftarf if

t unb meift in Siefen tion

6 bi£ 9 SUcetern, auf ffacfjem mit S'oraffcnfanb bebedtem,

aber nie auf fdjlamnügem Boben. §ier mäfteu fidj bie Siere,
wie un» ba§ ber ©ngfäuber ©upprj befcfjreibt unb tior*
redjnet. (Sin Sftöttiibjmm irgenb einer Srepangart tion 12 bis

15 Qoü Sänge frifjt tägfidj

2
/ 5 ^ßfunb be§ üerwitternben

^oraffenfanbeS, wie er fidj tion ber Dberffäcfje ber €Riffe
folföfjt, — bodj „freffen" if

t eigcntücfj nidjt ber ridjtige

SfuSbrud: c£ fäfet bie 9Jcaffe, Wefcfje bodj nur einen fefjr

geringen Brudjtcil näljrcnber ©ubftan^ entljäft, baS Sarrm
roljr pafficren. ©S Würben mitfjiu 15 bis 16 fofdjer Siere
imterfjafb ciueS Qaijveg eine Sonne ©anb, ba§ if
t etwa

18 Subiffufe ticrarbeiten. ©upptj nennt baS eine „orgänic
denudation'', einen burefj belebte Urfacfjen fidj tioffäiefjenben

BcrwittcruugSpro^cfe ber ß'oraffenriffe.

„SaS fjimmüfdje 9ieidj," fagt ber erwäfjnte Samefon,
„tarnt ofjne Srcpang unb (inbifdje) Bogefnefter nicfjt eji=

ftieren," bafjer if
t bie Dxacfjfrage nadj biefen Sfrtifcfn eine

fo grofee, bafe eine Uberfüflung beS SliarfteS nicfjt feidjt ju
befürcfjten ift. SaS fjaben fidj bie finbigen SJanfecS ju nu^e
gemadjt. ©ie fifdjen bie |>ofotfjurien bei ben BermubaS,

fowie in SEßeftinbien unb exportieren fi
e

befonberS tion Bofton

nadj ©fjina. SBafjrfdjeinücfj Werben fi
e

biefefben aber fjier

nicfjt af§ §eimbürgerinnen ber atfantifdjen ®eftabe ber neuen

SBett tierfaufen, fonbern unter ecfjte inbifdje gemifcfjt an

ben 9Jcann ju bringen tierfudjen. ©eit etwa 80 Qafjren
wirb audj bei ©erjfon unb %dc be grauce gefangener Sre=

pang tion biefen Qnfefn nadj Sfjina in ben |>anbef gebradjt

unb fjier audj gern genommen, aber er rangiert, weif er

nadj djinefifdjem ©efcfjmad nicfjt gut genug jubereitet ift,

unter ber geringften Qualität tion ben ÜDMuffen.
Sie fjauptfädjficfjften Srepangfifcfjer finb bie Buginefen

unb bie Bewofjner ber gnfef ©oram. @S tfjun fidj gfot=

tiCfen tion 30 bis 40 Keinen, äerbrecfjfidj auSfefjenben, aber

bodj fefjr feetücfjtigen gafjrjeugen §ufammen, wefcfje man in

Dftinbien ^5rauweit nennt, mit einer Befa|ung tion etwa

1000 9Jcann. ©ie gifcfjcr erfjaften feinen Sofjn, eS wirb

ifjnen tiiefmefjr oon fjoffänbifdjen unb cfjineftfcfjen ^)änblern
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alles jur (Sjpebitton Nötige, ßcbensmittet u. f. Id. üor=

gefc^offen; biefe fjaben bann aber bas ($igentnmsred)t an

bem ganzen gang ju einem üorfjer ausbebungenen, nadj^u-

Zaf)lenben $reis, an bem jeber Teilnehmer ber gafjrt, mie
im 3Jcirteimeer bie ®oratIfifd)er, feinen Anteil t)at Tie ©e=

fahren, meld)e mit einer folgen (Sj-pebition üerbunben finb,

fcfjeinen nicfjt gering zu fein, ©o ersäht ber berühmte

9teifenbe unb 9caturf orfdjer SB a 11a c e üon einer ©efcllf d)aft
üon jmanjig gifcfjern, nietete üon ben ©oraminfeln auf ben

Trepangfang mit jmei ^räumen nad) Neuguinea ausgefahren

mar. 9cur fedjs oon ihnen famen in einem jammerüotten

3uftanbe, fmlböerfjungert in einem Keinen 23oot mieber, bie

anbern üierzefjn maren oon ben milben ^apuanern erfdjtagen

unb bie gafjrjeuge bis auf bas eine 33oot geraubt morben.

Tas ®efd)äft muß aber immerhin ein lofjnenbes fein. SBenn
mir bas and) nicf)t ben ÜDcatatjenunb ©fjinefen nachrechnen
fönnen, fo b,aben mir' bafür bod) einen anbern 93eroeis.
s
Jcämlid) Sapitän Sagte fton, fetbftrebenb and) mieber ein
£)anfee, ber üon ben guten „businesses" SBinb befommen

hatte, faßte ben (SntfdEjfu ,̂ fid) bie ©efd)madsrid)tung ber

Sfjinefen and) ju nuije ju madjen. @r rüftete atfo b,inter=
einanber fünf ®£pebitionen aus, oon benen er 4 467 $ifol
(ä 61,5 Silogr.) Trepang, bas fiub ca. 4 913 700 ©tüd

(man rennet burcfjfcfjntttlicf) 1100 ©tüd auf bas 2ßifol) mit

heimbrachte. Tie ©acfje blatte if)m 10 337 ToÜars gefoftet,
aber fein 9teingeminn loaren 67 924 Tollars.
©inb bie gifdjer an Ort unb ©teile angelangt, fo be=

ginnt ber gang, ber im allgemeinen nodj auf etmas primU

tioe 2lrt unb SBeife betrieben ju merben fdjeint. ©roße
©jemplare im flauen SBaffer merben einfach gefpießt, fleinere

aber burefj Taucfjer heraufgeholt, unb auf biefe SIrt merben

bie meiften gefangen. 3n tieferem SBaffer bebient man fief»
audj äußerft einfacher ©cfjleppnetje, metcfje an langen 33ambus-

ftäben befeftigt finb.
£at man eine entfprecfjenbe beenge üon Trepang er=

beutet, fo begibt man fid) auf eine benachbarte ^nfet, um

ifm §u bereiten, öierüon tjängt fefjr üiel ab. 3uer f* toerben
bie ©eeroalzen aufgefcfjlifct unb aufgenommen, bann brüeft

man bas SBaffer heraus unb reibt fi
e

außen unb innen mit

trodnem kalt, oon ben mataüifchen gifetjern tsilumam ge=
nannt, ein. Tann merben fie getroefnet unb gmar entmeber
an ber ©onne — inbeffen ift biefe ©orte minbermertig — ober
aber in befonbern .öürben, unter benen aus ben gmeigen Unb

blättern genriffer 33äume ein fdjmaud)enbes geuer ermatten

ift. Tas gibt erft ben magren haut-gout. ©djließlid) mirb

ber Trepang in ©äde gepaeft, unb bie ©acfje if
t fo meit

fertig. 93on bem 9tusfef)en biefes Sederbiffens gibt SBallace
feine gerabc fefjr oerlodenbe Sefdjreibung : „Trepang," fagt
er, „fiefjt auf mie SSürfte, bie, nadjbem fi

e im ©cfjlamm

gemäht morben maren, buref) einen ruhigen ©cfjornftein ge=

Zogen mürben." Tie ©orte, oon ber id
)

gefegeittlict) groben
in Telifateffengefcfjäften bei uns z u Sanbe bemunbert t)abe,

iaf) nicfjt ganj fo fcfjfimm auf, mar aber tuafjrfctjetnlic^ aud)

nid)t eine oon ben beften.
Ter gewonnene unb zubereitete Trepang mirb nun an

beftimmte ^ßfä|e gebracht, mo §u gemiffen Qtiten eine Sfrt

ÜReffe ftattfinbet. ©in fofcfjer 33(at3 if
t für bie 33uginefen,

bie eifrigften Trepangfifdjer , bie ffeine ^nfef ftifloaru

^miidjen (£eram = 2aut unb Wefjir, eigentüd) nur eine @anb=

banf oon 50 öüen 33rcite unb Sänge, 3 bif 4 gufj über
bem SÜRceresfpiegef unb rings oon Storaüenriffeit umgeben.
Stnbere fofdje ^ßfä^e befinben fid) auf ben Sfruinfeln unb

fonft nod) fun unb mieber im auftrafafiatifcfjen 2trcfupef.

©ef)r oief mirb naefj bem .6auptftapetpfa£ TOafaffar gebracht.

9Jeuerbingf fmt übrigens 3 fl öa angefangen, biefem öifanb
be^ügücf) bes Trepangfjanbefs ftarfe ftonfurrenj ju macfjeu.
Ter S!Karftpreis biefes föftficfjen üederbiffens f)ängt nun

burdjaus nidjt oon ber ©röfte ber ein^efnen ^nbiüibuen ab,

fonbern oon anbern (Sigenfdjaften, loetcfje für jeben, ber nicfjt
ein gan^ getoiegter ftenncr ift, gefjeimnifoofl unb mofteriös
finb. Taa oerftefjen nur bie cfjinefifdjeu .öänbfer unb @or=

tierer, and) bie eiugeborneu gifcfjcr fjaben feine Sffjnung
baüon. ©raroforb unterfdjeibet breifüg ocrfd)iebenc Cnaü--
täteu, afs bie beftc gift „Taffer 3tam," mefd)e an Ott unb
Stelle 300 2Jcarf baf «ßtfol foftet, als bie geringffc

„Suaffa" ober „

s

^efu goreng," oon ber man fid) bas

Üßifol fcfjon für 20 SUcarf nnfdmffen tarnt. Ätö fcl)r gut

gilt and) eine üon ben äßarionnen fommenbc ©orte mit bem

melobifdien tarnen „®uam."
S3on ben SIruinfeln toerben jäfjrficf) burdjfdjnittlid)

1510 «ßifol (SBert an Drt unb ©teile 108 000 üRarf;, oon

Saoa ettoa 6000 unb oon SSRafaffar 800(1 bis 9000 nad)
©fjina ausgeführt. Tie ©efamtmenge, melcfje bas fjimmlifdjc
gteid) jäf)rlid) üerbraucf;t, beträgt 90 000 ^ifol, aber bie
•Jiadjfragc if

t immer meit ftärfer als bas Angebot, unb ein

9jolfsnal)vungsmittel if
t Trepang in (£f)ina nod) lange nicfjt.

Tenn, ift bie Qafyl üon ©cetoalzeninbiüibucn, loclcfje jäfjrlid)
bort rjergcrjrt merben, immerhin and) auf 99 äfttttionen

anjufcfjlagen, fo barf man bod) nicfjt üergeffen, baft Cifjina

minbeftenf 380 SJJiHtonen ©iuttofjner fyat, mitfjin fommt

nod) nicfjt auf jeben üierten (£fune fen jäl)rlicf) eine ."polotfjurie.

Ter 3)carftpreis in ©fjtna fetbft beträgt üon 85 bis ni
500 gjearf ber 53ifol, je nad) ber Qualität, unb nehmen mir

als Turd)fd)nitt ben Sßreis ju 200 Wart an, fo geben bie

fonft fo fparfamen mongolifd)en ©öfjne bes Rimmels jäfjrlid)
18 SJcillionen 3Jcarf für jenes ©eegeioürm aus!

Über bie Slrt ber Zubereitung biefer Telifateffe fjabe
id
)

leiber nidjts ©enaues in @rfaf)rung bringen fönnen,

mal)rfd)einlid) mirb aber gerabe tyexin bas- §auptfunftftüd ju

fud)en fein, ©fjtnefifdj 51t lernen, btofc um d)inefifcf)e ®od)=
büdjer ju ftubieren, ba^u ljabe id

)

mid) bod) nod) nid)t ent=

fcfjlic^en fönnen; id
)

fann meinen oerefjrten Seferinnen nur

fo üiet üerraten, ba§ ^amefon üerfidjert, jene 3opf tra Ser
üerftünben fcf)r fräftige unb roofjlfcfjmedenbc Suppen, foroie
üerfcfjiebenartige grifaffees baraus ju bereiten. SSobl bc-
fomm's, mem's fcfjmedt!

itfi<$et 'Ünbevtin.

©ine ©rjählung au§ bem lothringer Sanbe.

Sßon©. ^laftetn. (Mbbtucf»erboten.)
(@dpttr|.)

SJcarguerites §erj brofjte, füll 31t ftefjen, unb nur bie
äufjerfte SSillensfraft üerlief) ihr fo üiel Setbftbeherrfd)ung,
um nicht in ©egenmart ber Ungtüdsbotin üor Schmerj unb

Jammer taut aufzufcfjreien. Um ihre erft mühfam erfämpfte
Sftufje mar es mieberum gefcöefjen.

Sollte ßaltier in ber Überreiztheit feiner Seele, in ber

hodjgrabigen Slufgeregtfjeit, in ber er fi
e geftern SIbenb üer=

tiefg, fo ganj W f ê Der oertoren hüben, ba^ er §anb an fiefj
legte? 2Öar fi

e bann nicfjt fdjulb an feinem Tobe? Sie
mochte, fi

e fonnte bas (Sräfjlidje nicht ausbeuten. Sie fühlte,
mie ihre Sinne fich z u üermirren brohten, mie bie SBtber*

ftanbsfraft ifjre§ ©eiftes zu erlahmen, zu meidjen begann,

unb es bünfte ihr, als ob bas ©efpenft bes SBahnfinns mit

hohlen 3Xugen fi
e angrinfe unb mit $olt)penarmen nach ihrem

§irn greife.
^nbeffen brachte ber alte Selbhüter im Vorbeigehen

batb bie Nachricht auf ben .'pof, ba§ Sallier nod) lebe. @r

fei, am Staube bes Straßengrabens liegenb, üon einem oorüber»

faf)renben Slrzte, ben man nad)ts zu einem Sranfen rief,

aufgefunben unb nad) bem Torfe gefefjafft morben. greilid)
beftefje meitig Hoffnung, ben ©chtoerüermunbeten am Seben

ZU erhatten; bie Sauget fe
i

üon rüdmärts bidfjt unter ber

©djulter in ben Slörper eingebrungen unb fönnc nad) 3CnftdEji

bes 5(rztef cblere Teile üerlet^t höben. (5s unterliege feinem

ßtueifel, baß es fid) um einen mörberifd)en Überfall fjanbelte ;

mau nehme an, baß überrafdjte Söitberer bie Tfjat oerübt

hätten.
@r lebt ! @r hat nid)t fclbft §anb au fich gelegt! Tu

bift fcfmlblos! Tas mar bas einzige, mas SRarguerite fid)
immer unb immer mieberljolte. Unb mie üon einer 33erges»

faft befreit, atmete ihre forgengequälte S3ruft freier auf.
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Gsnbficf) fam ?fubertin nacf) §aufc. SDcit oom Jikin
gerötetem ©efidjtc, unfjeiföerfünbenbeu SSoffen auf ber Stirne,

of»ne ©rufe trat er in bie Stube.

9Jcarguerite inav e§ jtoar nid)t! Ungeioofjnte! m.efjr, bafc
ifjr Sücann in ähnlichem guftanbe f)eimfefirte. Slber fjeute

fielen ifjr fein barfcfje!, finftere! SBefen, bie freuen 23fide,
bie er au! feinen unnatürlich fjerborqucllenben Singen juraeilen

nacf) i^r berübermarf , befonber! auf. %a , fi
e fonnte ficfj

fogar, ma! fi
e

fonft nie empfunben blatte, eine» geloiffen un=

erffärlicfjen ©efüljl! bort Sdjauber unb Surdjt cor ifjm nicfjt

ermef)ren.

„%\x fommft au! bem Sorfe, 9Jcidjef?" untcrbradj fi
e

ba! Scfjrceigen.

teilte Slnttoort.

„§aft bu aud) bon bent Uuglücf gehört? Sag', ma!
roeifjt bu? Seht Sallier '? Sft Hoffnung, bafc er gerettet
rcerbe?"

Slubertin ftiefe ein fjeifere§ Sachen au!. „Stimm biet)
in ad)t, bu — bu — bu auefj!" unb er fdjfug bröfjuenb
auf ben Sifcfj, bafe Setter unb ©läfcr flirrten, unb bliefte
ÜDcarguerite brofjenb an.

„Sdf) berftefje bidt) nid)t
— ma! berfeijt bidj beim fo

in 2But?"

Söieber ertönte fein unheimlidje! Sadjcn. „Su Her»

ftcbft nicfjt V! §eudjlcrin ! Schlange! SJBarum jermalme id)
bidj nicfjt ebenfo —

"
fcfjrie er mit ©onnerftimme unb ferste

bann biöjjltcfj fetfe unb, nur jloifcfjeit ben 3äfmcn jifdjenb,

fjinju: „— toie jenen (Sicnben!"
Sr mar aufgefprungeu unb brofjte SDcargucrite mit ge*

bafften Sänften
— feine Singen funfeften bor 2Snt.

Xöbficfjcr Sdjreden lähmte äJcargueriie , ein fünfter«
üdje! ©efjeimui! mar ihr offenbar gemorben ! Slubertin raupte
ifjren 91bfcfjieb bon Sattier beobachtet fjaben, glaubte fi

e be«§

Sreubrucf)! fdjufbig unb hatte bie äJcorbtoaffe gegen jenen

abgefeuert. Gr mar ber SJcörbcr, unb fi
e

affo bod) bie SSer»

aufaffuug 311jener Sd)rcdcn!that !

Unfähig all ben roedjfelnbem feclifdjcn (frfdjültcrungcn,

bie fo Scfjfag auf Schlag einanber folgten, länger 511roiber*

fteben, fanf bie 93ebauern!tocrte Dfjnmädjtig 51t ©oben.

2>en SSemüfjungen einer SDcagb getang c! erft nad) gc=

raumer $eit, ifjre Jperriu mieber jnm SBetoM&tfetn jurütf"
jurufen.
Stubertin mar bcrfdjmunben.

2ff! enbficfj für SWarguerite und) einer, unter ben

marterbottfteu Sccfeufämpfeu fdjfaffo! burdjmachten 9iad)t,

ben fcfjredficfjften Stnnben tf)re§ Sebent, ber 9Jcorgcn aubradj,

ba ftaub für fi
e unabänberlidj ber 28eg borge^eidjnet,

ben fi
e nun gefjen muffe: Trennung öon ihrem

Wanne, ba« mar bie einzige Söfuug, bie i£jr blieb,

^toifcfjen ifjr unb ifjm, beffeu §anb fid) mit bem
SÖIutc eine» Sdjulblofen beffedt, gab e§ feine ©e=

meinfefjaft mel)v; er felbft t)atte einen unüberbrüd*

baren Slbgrunb jtoifcfjen fi
e beibe gefegt.

Sftodj f)telt fi
e

fid) nftcrbing§ burdj ifjre Pflicht
gebunben. fonnte,

burfte fie, fofange

nidjtbie@djeibung§=

ffage eingeleitet unb

fi
e gericfjtficfj nid)t

baju ermächtigt mar,

ba3 §aul ihre§ ©he*
mannet eigenmächtig
oerfäffen? Limmer*

mehr! Sie roieäbie»

fen ©ebanfen ent»

fcfjieben bon fid).

^rnar mitfjtcfie mohf,

bafj fi
e mit biefem

2(ushflrren an einem

Drte, mo ihr ber So»
ben unter ben Süfeen

brannte, fid) ein fcrjmcre» Dpfer 5umutetc, eine Aufgabe über*

nahm, bie 311erfütfen, ihre ganjc Sraft unb Sefbftoerfeugnung
erforbern merbe. Jage, 2Bod)cu öieffeid)t, foffte fie nod) gfeief)*
mütig neben bem 9J?aune hergehen, ber nie tf)re Siebe befeffen
unb ben fi

e au» Q)eroohnf)cit ertragen fjatte, ber ihr aber jetjt
nur nod) Sd)auber einflößte. 2fbcr fi

e

hatte fdjon fo manche!
Sd)mere evbulbet unb übermunbeu, unb fo mürbe mit ©otteS

gnäbigem 93eiftanbe mof)f and) biefe Prüfung ein ßnbe nehmen.
9fie hatte fi

e

fo inbrünftig gebetet, af! in biefer Qdt,
meun fi

e bc'3 'ätbenb» in ihrer cinfamen Süeidjerfammer, mo

fi
e

fid) fortan jur 9^uf)e 51t fegen pflegte, bor bem mit einem
ffeineu elfetibeingefd)ni£ten ^peifanbc gefd)müdten, fd)mar3en
^otjfreiije in bie Sniee fanf. Unb inbem fi

e um bie ©r*

haltung be§ if)r t^eiitc, toie einft fo teueren Sehen! granroü'
flef)tc, bad)te fi

e

frommen Sinne! an nicht! anberc!, af!

ba§ bon ihrem unb Shibertin! ©emiffen bie Slutfdjutb ab*

getoäljt toerben möge.

Unb if)r (Bebet fdjicn ©rhörung 511 finben. Säglid)

berichtete ber alte gefbf)üter, roenit er auf feiner Tournee,

toie er feine ©äuge burd) bie ©cmarhtng nannte, am Jpofe
borbei fam, über Saflicr! SBcjtnbcn. Sange fdjmcbtc biefer
in hodjfter ©cfafjr, aber affmäf)lich mud)! bie Hoffnung be!

Jfr^te!, if)n am Seben ^u erhalten. Saflier! gefunbe unb
fräftige Soiiftitution fdjten eine toettere 33ürgfchaft für einen

günfttgen Verlauf ber Teilung 31t fein.
So faub ÜRarguerite einigen Sroft unb bie nötige S'raft,

ihre 5ßfficf)tcn af! Hausfrau bon einem Sage jum aubern

toeiter ^u erfüllen. Grnft unb ftiff berridjtetc fi
e bie if)r

obliegcnbe Sfrbeit. Scl)r erfeidjtert übrigen! mürbe ifjr bie!
bind) JTuberHnS Verhaften. ;]mifd)en ben ©atten mar feit
jenem fcbiedlichen äDbenbc fein SSort mehr gemedjfelt morben.

Unb hatte Sfubertin fcfjon borf)cr bie 93eforgung feiner 2(tfer»

mirtfdjaft faft boffftänbig bem ©rofjfuechtc überfaffen, je|t
fümmerte er fid) um biefefbe gar nicfjt mcfjr; er unb .\>cnri

hatten fid) gänzlich ben Sdjmngglcrn angefcfjloffen unb liefen

fiel) nur nod) feiten unb bann meift gut -Jcacht^citunb für
toen.ige Stnnben 511£aufe bfiden.

®ie megen be! 2Jcorb!berfucf)! an Saflier eingefeitete,

gcrid)tlidje Uuterfud)ung führte ju feinem ©rgebniffe. 9iic»
manb halte 2fubertiu im SSerbarfjte ber Jl)äterfchaft; man

badjte an feinen 9tadjeaft unb neigte nacf) toie bor ber 2fu«

fid)t 3U, bafj ber Sdjufi bou überrafdjten , unbefauuten 2Bif-
berern abgefeuert morben fei. Saldier fefbft bermocfjte über

ben rätfelhaften Überfall nicfjt« Seftimmte! ^u befunben, unb

äJiargnerite — fdjtoieg. Anfang! toaren einige Strcifpafrouillen
bou Bbvftern unb ©rcnjauffel)eru au!gefanbt morben; aber

ba fi
e

nicht! 23er»

bäd)tigc! entbedten,

hatte bie 2Bad)fam»
feit ber SÖefjörben

anfdjeincnb nadjge*

faffen. ©oufon!

SBanbe mar bafb

)uieber eifriger af!

je jubor am SSerfc.

@! ging auf 2Bcih»

nachten ju. ffteich»
fidjer Scfjnee be*

beertebie 9cieberun*

gen unb bie §öf)en,

bie äBafbbäume äd)3*
ten unter ber Saft,

bie auf ifjren 3mci*
gen lag, unb ein

fdjncibenber Dcorboft
Joirbefte bie toei^eu,

ftaubartigeu Staffen

burcheinauber unb

fegte fi
e

auf bem

oom s4?acf;tfjDfejum



617

Torfe fjtnnbfürjrcnbcn SZBege ba unb bort ju förmlid)en
©äffen unb bie ^ßaffage f)cmmenben Karrieren jufammen.

S)ieS binberte aber SRorgiteritc , Jücfctje feit einigen Tagen

ben alten gelbfjüter nicfjt jn ©eftdü 6efomtnen tjotte, nidtjt,

nod) am fpäten Sfcadjmittage fidj auf ben SScg ins Torf gu
mod^cn, um über gran§oi§' 93efinben, ba» jefct ifjre gange

©orge ausmachte, felbft ©rfunbigungen einjuaicfjen.

Tie ©onne mar rjintcr einer grauen üftebetmanb glanj*
los öerfuufen, unb bie ©djatten ber furjen Tämmerung Der«

bieteten fid) ju einer rafd) aunefjmeuben Tunfcffjeit, bie fid)
mie ein fdjroar»

5er,baunbbovt

mit ©ilberbor»

ten gli^ernben

©d)nce§ öer»

brämter SDcau»

tet auf bie ©rbe

legte, als aus

bem SBatbe

über ben 2Bcg

l)inmeg eine

©eftalt (jufdjtc
unb üorfid)tig
an ber .öaul»
mauer enttaug

fd)tid>
— 2lu»

bertin. 9?ur

einen 2lugen»
btid ^iett er

an bem fteinen,

»ergitterten
genfter an unb

roarf einen for»

fdjeuben 93(id

inS crlcudjtctc,

leere ©emad).
©leid) barauf,
nadjbem er

nodjmals forg»

faltig nad)
aflen ©eiten

umfjergefpäljt

blatte, trat er
in ben .vmf,

bröf)nenb bas
Tfjor ins

Scblofj roer»

fenb. ©r mottle

rt)of)£ ben 2ln»

fdjein ermeden,

als fe
i

er ben

SSegöom Torfe
fjerauf gefom»
mcn. ©ine

Söcagb ftredte
neugierig ben äBtl$eImtne, Äani 8 in ber «ieberlanb,
ftopf ,^umftü»

ebenfenfterher-
aus. SSon biefer crfubr 2(ubertiu, bafj feine $rau nid)t
311 .öaufe fei. ©igentlid) mar ifjin bas tieb, unb er trat

unbefangener, als bieg feit tauge gefdjaf), in bie Sßobnftube,
roo er fid) am marmen £fen meberliefj.

SBeldje Sßeränberung mar in ben testen Sßodjen mit

if)tu öorgegangen! ©r fdjien um 3 a ^
) r c gealtert, ©eine

.Büge fafjen fdjlaff unb übermübet aus, feine Slugen tagen

tief in ben .<pöf)leu, fein föaar, bas iljm unorbcntlid) um

©tirn unb ©d)läfen Ijing, fjntte fief» faft gang grau gefärbt.
Ter nod) uor turpem in ftraft unb ©efunbljeit blüfyenbe
SWann bot, mie er fo fmlb in fid) gufammengefunfen bafafj,
ben 2lnblid eines förperlid) unb feelifd) fdjmer ftranfen bar.

Unoermanbt ftarrte er -in bie ©tut bes derbes, bann unb mann

XXVin. ^o&rganfl.39. m.

entrang fid) ein leifcs td&jen ber fdjiueratmcnbcn ©ruft, mtb
bann fetjüttette es it)n plöldief) mie ^ieberfroft.
©in .s^uitb im ,S}ofc fd)(ug an; Vlubcrtin fuljr aus feinem

bumpfen .Spinbrüten empor. Ter „gafteur", ber iöriefbote,
bie Heine ©lenMoterne an ber iöruft befeftigt, mit bereit

£>ilfe er fid) ben SSeg burd) bie Tunfelrjcit unb bie ©djnee-

üerme()uugcu gebahnt, trat ein unb überreichte beut Sßädfjtet
ein mit einem amtlichen ©ieget Oerfdjloffcncs Sd)rciben.
2tnbertin fdjraf fid)t(idj jufammen unb fanb faum ben Wut,

bem pftid)tgetreneit ©teptjausjüuger, ber fid) puftenb unb

ftainpfenb ben

©djnee abju»

fd)ütte(u fudjte,

ben iörief aus

ber §anb 31t
nehmen, ©eit

jener Unglüds»

nadjt, ba er in

einer 2lrt oou

SButanfall bie

tobbriugenbe

SBaffc auf £al»

fter gerichtet
t)atte, unb feit»
bem uaef) bem

Tf)ätcr gefafjn»
bet mürbe, bc»

fanb er fid) in

einem^uftanbc

fo fjocfjgrabi»

ger ueroöfer
©rregung, bafj

ifjn bas all»

täg(id)fte Sor»

foinmnis,menn

er nid)t barauf
borfiereitet

mar, ein barm»

(ofes SBort, ein

©eräufd) in

©cfjredcn üer=

fe^en tonnte.

2Sas mod)te
bas ©ebreiben

entbalten ?

Mit jitternben
Ringern er»

brad) er es

enblid).
©r las —
er las nod)»
mals

„önbung

jum Sü^ne»

öerfud) in ber

©tjefctjeibuitgs»

fadje ber DJcar»

gueritc Stuber»

tin, geb. Staife, gegen ifjren ©tjemann Sftidjet Stubertin —
"

ftanb ba mit großen 93ud)ftaben gefebrieben.

©in ©djrei, mie ber eines jum Tobe SScrmnnbetcn, ent»

rang fid) feiner ®etjle
— bas Rapier fiel 51t Soben — üor

feinen Stugen mürbe es buutct
— er manfte mie ein Trunfener.

2ttfo baf)in mar csgcfommcn! ©rbarmungstos it)in ben

Küdeu fctjrcn moltte ft
e ! ^n oertaffen, it)n feinem ©cf)id»

fate preisgeben! S33cg fotlte fid) auf emig üon bem

feinigen fd)eiben!

Sreitid) tonnte er fid) fetber non ber ©djulb an biefem

©ntfd)tuffc 2Jcargueritcs nidjt frei fpreetjen. Tod) mie atle

fdjmadjeu ©t)arafterc oermod)tc er es aud) nid)t, bie ganje

SSerantmortung allein ju tragen, unb er fucfjtc ben größeren
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-Teil baüon auf SDcarguerite abjittocüjen. SBarum üerrjeim*

lichte fi
e ifjm ifjre früheren SBejiefjungen ju Saffier? 2Bie

fonnte fi
e jugeben, bafj jener Sftenfcfj fidj fofdje SBertraufict)*

feiten gegen fi
e erlaubte? -Kein, nicfjt er, fie, fi
e allein trug

bie ©cfjufb baran, bafj er jum SSerbredjer geroorben, ja an

beut ©erbrechen fetbft!
Xmrcfj fotcfje Betrachtungen beriefe ficf) Slubertin aflmäfj*

tief) in einen guftanb ingrimmigen 3ornS. 3)aS 93Iut ftieg ifjm

ju ®opf, fobafb er ÖaHier§ gebadjte. 2)er Xueb! ®er ^Räuber

feiner ©bre! Sßerbient fjatte er bie Sugef, bie ifjn — (eiber
nicfjt für immer — ju 23oben ftredte! ©rofjenbe Serroün»
fcfjungen murmefnb fdjritt er fjeftig im 3immer auf unb ab.

2)o trat 9Jiarguerite ein. ©ie fonnte, afS fi
e Sfubertin

erbfidte, eine Bewegung beS ©rfcfjredcnS nicfjt üerbergen unb

überfegte einen Moment, ob fi
e

ficf) nicfjt lieber in ifjre
Cammer jurüdjiefjen foffte. Sfber 2fubertin, beffen Singen

feft auf fi
e gerietet maren, entging bieS nicfjt, unb er liefe

ifjr baju feine Seit; er fprang auf fi
e ju unb 50g fie, mit

eifernem ©riffe ifjren Slrm umfaffenb, inS ©emaefj.

„SBaS foff baS?!" ftiefj fie fdjredcnSbfeicfj fjerüor. ©S
mar baS erfte SDcaf, baf? er ficf) berart tfjätfidj an ifjr oergriff.

„£ut foffft fjicr bleiben
— ic

fj

fjabe mit bir ju reben — "
fcfjrie Slubertin. Unb inbem er ifjr bie geridjtticfje Sabuug

entgegenfjieft, fügte er mit einer Stimme, bie fpöttifdj ffingen

foffte, aber üon üerfjaftener SEBut bebte, fjinju: „©djeiben
affo moffen SÖcabame fidj faffen? ©i, tüie fjcimfidj man bc§

betrieben fjat! Unb roarum benn, menn ic
fj

fragen borf?
Sft bieS etma audj fdjon mit — mit — bem ^Renegaten,
bem ^erjafferfiebften — fjafjalja — ücreinbart?! — "

SUtarguertte nafjm äff ifjren 9Jcut jufammeu. ©djon

oft mar eS ifjr burefj furcfjtfofeS ©tanbfjaftcn, burdj SRufjc
unb Sßürbc gelungen, ben 2lufgcregten ju befänftigen unb
in ©cfjranfen 31t tjalten. Sfucfj fjeute galt eS

— tüeücidit
jum feijtenmafe — ifjre S'roft 31t erproben. ©0 fdjroer bei
ber tbbfidjen SBefeibigung, bie Slubertin ifjr noefj foeben inS
©efidjt gefdjfenbert , eS ifjr audj mürbe, fi

e ^loang fidj ge»

maftfam jur Slufje. ®aum merfbar ffang bie ©rregung
burefj, bie in ifjrem inneren maffte, afS fi

e ifjrem Wanne

ernft unb gefaffen bie ©rünbc ju entmidefn fudjte, roarum
ein fernere^ gufammenfeben uumögfidj fei. Unabänbcrfidi

ftefje ifjr ©ntfdjfufj feft, ein SBanb 511 föfen, roefdieS ifjr
©cefenfjeif bcbrofje, eine Scffef 311fürengen, mefdic fi

e fdjmcrer

empfinbe, afS ein Saguofträffing feine am Seine noefj»

fcfjtcppenbc ©ifenfugef.
®eine ©ifbe ber SSertcibigung aber fam über ifjre Sippen

in bejug auf baS BerfjäftniS ju fiaftier, rocfdjcS Sfubcrtiu ifjr
in fo fdjonnngSfofcr SBcife üorgeroorfen batte; fi

e fjieft eS

unter ifjrer gfauenefjre; fi
e füfjftc ficf) ju fdjufbfo§, 511rein,

aU bafe ba§ ©ift feiner 2öorte nadjfjaftig 51tmirfen oermodjte.
2)ie§maf jebodj täufdjte fidj 9Jcarguerite über bie SJcadjt,

roefdje ifjre füfjfe ©efaffenfjeit fonft roobf auf Sfubcrtin übte.

SDie Überzeugung, bie fidj ifjm mit fdjredfidjcr ©eroifjfjeit

aufbrängte, bafe SJcargueritc üon ifjrem ©ntfdjluffe, bie ©cfjeU

bung burdjjufe^en , fidj nidjt mefjr abbringen faffen loerbe,

ifjr ©tifffdjmeigen auf bie Stnfdjufbiguug bc§ STreubrudjS, ba§

er ifjr af§ SSerftodtfjeit auffegte, fteigerten feinen ofjnmädjtigen
3orn. (Sr fjörte faum mefjr auf SRarguerite unb rafte fidj
bei bem ©ebanfen, ber nicfjt oon ifjm roidj, bafe er in Safficr
einen begünftigten 9(cbenbufjfer gefunben, in eine unfinnige
Sßut fjincin. SSon rofjen ©djeftroorten, fdjmäfjfidjeu Söefdjuf»

bigungen, greulidjen Sfüdjen floffen feine Siöpcu über, unb

üücarguerite, bie er mieberfjoft tfjätfidj bebrofjte unb in bru»

tafer SBeifc am Strme gerrte, ftaub fcfjficfdidj leidjenbfaf?,
roortfo§ unb ratfo§ bem gtafenbetr gegenüber.

^fö^fidj fnatterten in ber üftafje bc§ §aufe§ mefjrere
©djüffe. 2fubertin fdjrad jufammen.
(53 marb ifjm fofort ffar, bafj jener Sfugenbfid, üor

bem ifjm ftet§ fo fefjr gebangt, ba mar, bafe bie ©rcn^oädjter
ben ©djmuggfern, mefdje gerabe in btefer 9fadjt mieber einen

Transport gepafdjter SBaren einbringen fofften, enbficfj bodj

auf bie ©»ur gefommen maren unb eben mit ifjnen im

Kampfe tagen. 9iun mar e§ audj um ifjn gcfcfjcfjen! gfucfjt,

fdjfeunige gfucfjt , mar fein näcfjfter ©ebanfe. @r ri% §ut
unb Südjfe oon ber Sßanb.

©djon im Segriff, bie ©tube ju oerfaffen, brefjte er fidj
nod)inaf§ um unb rief mit roütenber ©eberbe, bie ^an^tgegen

feine %xau fcfjüttefnb: ,,^ic fommen bir roofjf gefegen, bie

§unbe oon ©ouanierS, bie greunbe beineS g«unbe§? 3)u
fjaft fi

e öiefleicfjt fefber fjiertjer gefodt?!"

„Unb roenn bem fo märe?" erroiberte fro^ig SRar»

guerite, roefcfjer mit einemmafe ber 3Jcnt jurüdgefefjrt roar.

„ÜDcag fommen roaä ba roiff, bal ©djfimmfte fann nicfjt
fcfjfimmer fein, ab§ ein Sebcn fortzufe^en, roie icfj e» füfjrte!"

„Unb bu meinft nnrffid), midj roie einen räubigen §unb
mit güfeen öon bir ju ftofeen, um bidj fjernadj in bie Slrute
beine§ fiiebfjaber§ roerfen §u fönnen?!"
(Sr ftiefj ein fjeifecre» ©efcicfjter auS, unb feine 5fugeu

rollten roie bie eine§ 2Baf)nfinnigen.

„ 9
f

ber ba fjaft bu bie fRedjnung ofjne midj gemacfjt—
noefj lebe ic

fj — noefj bin icfj frei, um bie3 ju oerfjinbem —
unb roenn icfj ifjn ouefj nicfjt auf§ Seben traf — biefc
Suget," er fjob in bfinber Siaferei feine Sücfjfe, „foff ifjr

3ief nicfjt oerfeljfen
— ©ucr Sfut fommc über (Sucfj fefber — "

Donnernb fracfjte ber ©dju§ burdjS ©emad). Sfber in

bem Sfngenbfidc al§ Stubcrtin lo^brüdte, mürbe bie Sßaffc in
bie §öfje gcfdifagen, unb oicr fräftige 9frme rangen ben fidj

uüitenb SBefjrenben ju Sobcu. Qmi ©ren^mäcfjter , roefdje
ben ^adjtfjoj fjeimfid) befetU fjatten, maren burefj ben tauten

Streit 2Tu&ertin§ unb SJcargucriteS fjcrbcigelodt , gerabe jur
recfjten ^cit inS 3

imntec fleeift , um ein fürcfjterficfjeS Ser»
bredjen eines iB?a[)nfiimigen ab^umenben.
Sefet fielen fidj Stimmen unb ©cfjritte im |>ofe Oer»

nefjmen. 5)cr S'omöf mit ben ©djmuggfern, bie unter hinter»
(affung ihrer Söarenbaffen bie gfucfjt ergriffen batten, mar

ju (Snbe, unb eine Sfbteifung üon 3°rc ,üäc Wcvn mW
in fangfamem 3 u 9 e - üorberften ber SDtanner trugen

ben entfeetten Sörüer §enri3, ber nodj bie gfinte mit ber

ftarreu §anb frampfbaft umffammert fjieft. ©ine ^ugef fjatte
ben jungen £cbcu ein Snbe gemacfjt.

Sfubcrttn, ber gefeffeft, ftumm unb finftcr bfidenb bei

©eitc ftaub, fdjric, afS ficf) tfjnt bieS uuermartete ©cfjaufpief

barbot, üor ©cfjmerz unb SBcb fout auf unb bradj beroufetfoS
über ber Seidje feines ©ofjncS jufammen.

Unb af§ ber ©cfangencnroärter am näcfjften Jage bie

^effc öffnete, um 9(ubertin bem ©taatSanroafte üorjufüfjren,

ba blieb er bcftürjt an ber ©cfjroeffe ftefjcn — ber SSerbrecfjer
fjatte fefber ber irbifdjen ©eredjtigfeit borgegriffen, unb feine
©cefe ftaub bereits üor einem fjöfjeren Stidjterftufjfe.

9?idjt alfju üiefe ^afjre finb feitbem üerffoffeu, aber

an jene ©reiguiffe benft beute, in unferer rafdjfebigcn S^,
faum nodj ber eine ober anbere ffüdjtig 3itrüd. 9ceue S8e-

gebenfjeiten, neue ©inbrüde fjaben bie alte ©efcfjidjte in ber

©rinnenmg üerbfaffen faffen. ©in neuer ^äcfjter beroofjnt

ben s^ad)tfjof, fjinter bem ber SBafb je^t ftarf gefidjtet unb

§um Seif ganj ausgerottet ift. ®cn Tanten 5(ubertinS fjört
man nicfjt mefjr nennen. 9?ur bem aften gefbfjüter ruft baS

einfadje ©ifenfreu,^ mit bem Tanten §enri, baS auf bem
ffeinen ©orffircfjbofe einen grünen §ügef fdjmüdt, roenn er

affjätjrfidj am Sage SffCerfjcifigen einen ©ricafranj an bem*

fefben auffjängt, bie SSergangenfjeit tebf)aft ins ©ebädjtniS

jurüd. SfuS einem Sogefentfjafe, mofjin ficf) ber mieber*

genefene Saffier mit feiner grau SJcarguerite jurüdgejogen,
merben ifjm bie fdjfidjten ^aibebfumen jebeSmaf jugefcfjidt;

feine ^eife, feine 9cacfjridjt begleitet fie; ber Sitte aber roeifj

boeb, üon roem fi
e fommen unb für roen fi
e

beftimmt finb.
Unb bann fpridjt er, feine Sienftmii^e üom ergrauten Raupte

äiefjenb, fromm ein fttffcS ©cbet für bie ©eefen üon §enri
unb njctcfjef ^(uberttn.
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(Eine cSrüblingsrabrt nacb

Deuttä>=©fltafrifa.
(Slbbrucf»erboten.)

liegt in ber 9iatur ber

Dinge, bafj aud) ber beutfcfjeS3er=

gnügungsreifenbe , fofern er über bie

bahnten $fabe (Suropa§ fjinansgef)!, ficf;

Deutfcf)=Dftafrifa ^ujumenben beginnt,

muß einen nicfjt geringen JReij üben, btefe
tropifcfje Kolonie Deutfcblanbs fe£6ft befu-
gen unb ficf) über i£)re gufunft ein auf
ben 2Iugenfcf)ein begrünbetes Urteil bifben ju fönnen. ©o

finb benn außer ben tfyatenburftigen eigentlichen kolonial»

fcf)tt)ärmern, bie ja meift als ,,(5^ef§" irgenb roetd)er 2frt

in Sfrifo eine Stellung fanben, fcfpn mehrfach mof)lf;abenbe
Säger unb Spater in bie Kolonie gegangen. 3^ren ©puren

if
t im oorigen grühling |>err griebricf) Kaltenberg aus 93arj=

reutf) gefolgt, unb mas er in Deutfcf)=Dftafrifa erlebte, f)at
er in einem intereffanten Suche: „Stuf bem Bricgspfabe

gegen bie SKoffai. ©ine grüf)lingsfahrt nacr) Deutfcb*Dft»
afrifa." (Söcüncfjen. (S. ©. Sedfcf;e Serlag§bucf)haubluttg
1892j tttfSfli.
2Sas £>err Battenberg für gewöhnlich treibt, gebt aus

ber Sorrebe nicht ^eröor, toof;f aber läfjt ficf; au<5it)r ent»

nehmen, bafe er ein „öielgetoanberter" SJcann if
t unb bafj er

aussog, „al3 fjarmlofer Dourift mit *ßinfel unb Palette gu
einer grüf)lingsfaf;rt.'' 2Bie bie jaf)treicben 2fbbilbungen, bie

ebenfo anfpred;enb mie lebenstoaf)r finb, betoeifett, meifj er

biefe rool;l ju tjanbfjaben. 2tus bem De£t aber gewinnt man
bie Überzeugung, baß unfer SReifenber rticfjt nur ein root)I»
meinenber unb mafjrfjeitäüe6enber 9Jcann, fonbern auch ein

guter Seobachter ift.
guerft oon bem Verlauf ber Steife, bie jum Deif eine

unerwartete SBenbung naf;m. §err Sattenberg begab ficf;
^unächft nach;Sagamotto unb entfchlof? ficf; bort, auf ben 3tat
bes befannten um bie Bolonie fefjr oerbienten (£t)ef Seue,

nach bem Bilima 9ibfcbaro aufzubrechen. Dorthin bot fiefj
eben eine gute 9?eifegelegenf;eit. Die franjofifetje SJiiffion
in Sagamoöo fcf;tcfte nämlich eine oon jmei beutfcfjen äßif*
fionaren geführte Baramane in bas innere. Diefe brach
oon *ßangani aus auf, unb §err Battenberg fcfjtof? ficf) ifjv
bort an.

Die 2fusrüftung fjatte in Sagatnotto gefcfjefjen fönneu.
öbenfo maren bort bie nötigen Jräger gewonnen roorben.
„Die Anwerbung ber Dräger gefcf)iel)tauf bie (etcfjtefteSBctfe;
wer beren bebarf, unb feien es aud) mehrere Daufenb, menbet
fiefj an Siroa föabji, ben reichen ©rofjfauftnantt, unb finbet
bann bie nötige Sfnjafjl 2eute jur rechten 3eit oerfügbar."
Das ©efolge oon .«perrn Battenberg beftanb aus e(f Seutett,
mit benen er leiblich aufrieben mar. Ungleich jaf)lreid;ev
mar bie Baramane ber betben ÜJciffionarc 3fo£)tncr unb Statt»
djarb, ber er ficf) anfcfjfofe. Diefe jäfjtte nid;t meniger ate

1 SO Siaften unb mar oon jel;n Vlsfaris begleitet.

2fm 20. Februar brach mau auf unb

markierte junäcfjft über Borogtoe uad)
Sflauri uub üott bort meiter nad) bem ^ort

ÜKafinbe. Diefeö gort, baö bie SRefibettj
bei berüchtigten ©ultatts ©imbobja oon

llfambara befjerrfcfjt, f»at auef) iufofern eine

grofje ftratcgifdje Sebeutung, roeil fjier jene

©betten beginnen, tuefdje oon ben räuberi»

fcfjett ©täiunteu ber SUcaffai burcfjftrcift toer-

bett. SBtr tuerben biefe §errfcfjaften gteid)
näfjer fennett fernen.

2HS §err Battenberg in Sttaftnbc ein»

traf, befanb ficf; bie SBefa^ung in nicfjt
geringer Aufregung. 9Jian ermartete täglid;
bie 9iücffef)r SBi^manns oon feiner (Srpe-
bttion nad; bem Btlima sJZbfd)aro. Cbg(eid)
man oon feinem Stntnarfd; Beuntniä f;at(e,
toaren bod) alte Söerfudje, il;n in bett 99cfife
ber feiner fjarrenben Briefe ju fe|ett, Oer-
geblicf; getoefen. Sattben in ber ©teppe

timf)erfcf)tüeifenber StTcaffai macfjten bas un=

mögfief).

SSäfjrettb biefer $age unternahmen

§err Battenberg unb ber ^ßater giobmer

einen Sfusffug in ba§ ficf) über äJcafinbe
erfjebenbe©ebirge. ®urcf; bie pfablofc SBilb»

nie ging e§ in fjarter Sfrbeit bergan. (Snblid;

lag ber ©rat, ber, nad; ber 2fnnaf)me unferer
Sergfteiger, bie Sorberge mit bem eigent»

fidien ©ebirge oerbanb, Oor if;nen, aber meld;e (Snttäufdjung,
ber ©rat fjatte gar feine Serbinbung •mit ber fjinter if;m

fiegeuben Sergmanb. „(Sin uttgebeurer Sfbgrunb, ausfaufenb
in ein mit üppiger Vegetation beftanbenes Jfjal, gäf;nte un§
entgegen. Drüben, in fcfjminbeferregenb ftetlen unb langen
gludjtett, erbobett fid; noef; ettua 1000 f;öl;er bie SSänbe,

bas Qkl unferer 2Bünfd;e. Qn ben @cf;roffen ioucf)fen 9ia»
pfjiapafmen, unb toäf;renb in bett Sflpen eine berartige ©ruppe
mit unmirttid;en, üermitterten gadtn abfd;lie§t, bebedten fjier
grüner Sufd; unb f;of;e Säume ifjren 9ianb." 2Iuf einer
gelfettplatte, mefcf;eeinen f;errlid;en 9iunbblid bot, tourbe ein

glaggenftod jmifd;eit ©feinen aufgerichtet unb bie fcfjroav^

toei^rote Saf;ne gefjifet. Die ©tätte aber erfjielt ben tarnen
„Sfugufta Siftortaf)öf;e."
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21nt 8. ÜDJäi-5 traf enblid) §err bon SBifuitatttt im %oxt
ein. (£r tnadjtc auf §crnt Kaltenberg gan§ bettfelbett itnpo*
nierenben ©inbruef, luic auf jeben, ber itjn in 91frifa gefel)en.

„Offiziere, 2JJattnfd)aftcn, tute bie eingeborene Sebölfcruug Rängen
mit Siebe unb Sercfyrung au ifjm. 3 a^ VCIC6e Verboten, bie

feinen liebcnsmürbigen Gfjarafter itfuftrieren, fittb unter ben

©djroarjen im Umlauf."
D&gleicfj SSifjmaun nur einen Jag in SJKafiube bcrtbetlte,

bcfdjlojj er boefj t)ier, ein ©treifforpf gegen bie Sftaffai au^ju»

fdjiden unb geftattete §errn Kaltenberg, fid) bctnfelbett anju»
fdjlieften. ©fjef biefe§ au§ 63 ©ubanefen, 120 3U Û^ S^ei
51sfaris> unb über 100 Prägern beftefjenbeit Korp» mar §err
3iol)anne§. ©d)ott am 10. SKär^ braef) biefe Gruppe

befjufä Erfüllung ber if>r geftetlteit fdjroicrigen Stuf»
gäbe auf.
S)ie 3J?affai finb ein au3gcfprod)enc3 Stäuber"

bolf, unb ttjre Drganifation fjat eine gemiffe s2(f>nlid)«
feit mit ber, meiere bie Kofafen be§ XVI. 3af»r*
luinbertä fid) gegeben tjatten. ©efctjaft fittb nur bie

älteren üertjeirateten 9Jfänner unb ifjre fleinen Kitiber.

®ie jungen Sftänner febmeifett, ju friegerifdjen Satt»
ben jufammettgetljan, buref) bie ©teppett unb leben

bon betn Siel), ba3 fi
e ben minber fricgcrifdieit 9?ad)barn rauben.

„2>ie Sttaffai fittb ungeroöljnlicf) fjobe unb fcblanfe ©cftalten. ®ie

Seine finb bon ungemöbttlidier , fofort in bie 2lugett faüenber
Sänge, bie §änbe fefjr fcfmtal unb lang. ®er Kopf if

t fleht,

feitlid) ettoaS plattgebrüdt, bon einem bidjten, furättoHigcn unb

perrücfcuartigett §aarroud)§ bebedt. 2)ie ®efid)t^üge Ijabett etmaiS

fcltfam 3Beiblicf)e3, ungeadjtet ber toilben Sebettstoeife. ®ie 2tugen

liegen tief unb finb bon roulftigen Sraiten überfdjattet ; eine gerabe

üftafe mit giemlicf) meiten klügeln, ein breiter aber
itidjt fefjr aufgetuorfener SJhtnb bcruollftänbigen ben

£b,pu3. S)ie Hautfarbe if
t ein bunflef, ftarf itt3

"'

graue fptelenbeS ©djofolabebraitu. ©utfpredjenb bem

beftättbigen ($5e6raud)fernerer Söaffett erfcfjeiitt bie 9JJu§»

fttlatur überaus ftraff unb entmidelt. ®iefe SBaffeu

beftef)cn anäfcrjliefjlid) in einem breiten, obalett ©dnlbe

au§ Süffelfmut mit in rot, rceifj unb fcfjmar^er garbe
aufgeführten fjcralbifcben Beiden unb einem

jiemlid) gut gefdjmiebeten §aufpeere, beffen
Klinge eine Sänge bon 70, beffen eiferner
©djaftteil 75 Zentimeter tnifjt. ©er gange

©peer t)at bie Sänge bon 2 Sttetertt.

^flattäcnfoft geniefjeu nur bie berfjeira*

teten 9ttaffat. 2)ie Krieger, bie Slmurani,
leben amBfdjliefjlid) bon gleifd» ober Wliid),

tuoju bann noef) ba3 Slttt lebenber Dcfjfen
fommt.

21btueicf)enb bon ben Kofafen, bie in

tfjren Sagern fein Söeib bulbetett unb jebe
grau, bie fid) in baffelbe eingefdjlidjen
batte, au§naf)in3lo3 töteten, führen bie GSl*
mttrani bie jungen SJJäbdjcn ifjrcS ©tamme»
mit fid). ®a§ bebingt, baf? fi

e

fid) flüchtige
Kraale errieten, in benen fi

e bie jungen
Sßeiber bergen unb bon betten auf fi

e ifjre

Siaubjüge unternehmen.

Siefe Kriegcrfafte if
t

natürlid) bon bem

ganzen ^odrntut unb ber rüdfidjtelofen

©raufamfeit erfüllt, toeldje eine foldje Se»

beii§roeife mit fid) bringt, ©aju fommt,

bafe fein, trenn aud) nod) fo entfteHtesi,
ibealeS ^ringip biefer ju ©runbe liegt.
$)er Kampf gegen einen foldjen, an

ba» Klima getböl)itten unb gegen ade lln»
bilben ber afrifattifdjeit ©teppeittuüfte abge»

l)ärteten geinb if
t

aud) für eine mit f)eu»
tigen ©dnefjgemebren aufgerüftete Jrttppe
überaus fdjtoierig. 9?ur mentt e» gelingt,

fi
e

31t überrafdjcn, fönnett bie glüdjtigen
übemniltigt toerben.

Saffeu mir um bon §errn Kallenberg bon ber Sr=
oberung eiltet 90?affai»Kraale erhielt.
„Um bie DJiittagfftunbe erfjielten
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STOfumaft ein 9Jcaffai*Craaf bcfinbe. Sie

SJZaffat fiefeeu un» fagen, nadjbem fi
e bou

ben triefen ©olbaten gef)ört, moflten fi
e feinen

Crieg mit ben SBafnngu, b
.
fj
. ben ©etttfcfjert.

3f)re fonftigc Serfdjfagenfjeit fjinbertc fi
e nidjt

baran, btefe ©rflärmtg für fjinreidjenb 51t
eracfjten, um ben Crieg öon fiel) afijntuenbcn.

©ie mäfjnten, bafe mir öon berfetben grurcfjt

öor ifmen befeffen feien, mie bie ummofjneu»

ben 9ceger.

£a bie SDcaffai fefjr öief 95tef) befahlt,

fo mollte C£fjef ^ofjannel ben Slbenb ab»

marten, bi§ eil eingetrieben mar. Um fjalb

fünf Ufjr marfcfjierten mir naef) beut Sraat,
brei 3üge 511 je breifeig 9)cann unter ber güfj*

rung öon ^oljanne», ^rince unb be t
a gre*

moire. SJcann fjinter Mann überfdrrttteit
mir unter möglidjfter Sernteibung jeben ©c=

räufdjel ben Sad), unb meiter ging el burdj

bie Süfdje. ®er Craaf lag in ber (Sbene,

unb e» mar ben S0?affai unmögfid), unferen
Sfnmarfdj ju öerfofgen. üftadj einer Stertet*

ftunbe tierriet bal Slöfen ber 9tinber unb

Sdjafe, bafe mir nafje an ben Staat fjeran*

gefomnien maren. 2tf§ un§ nur nodj menige Süfdje Don ben

afjnungllol in ifjrem Craaf fifeenben Sftaffail trennten, tiefe
3of)anne§ fjaften, um einen rafdjen Überblid über bie ©i*

tuation ju geminnen. ©efjenb, ofjue gefefjen ju merben, er-
btieften mir bie ÜUcaffai, bie gröfetentetfä im ©cfjatten einer

grofeen Sffajie tierfammelt maren. ©ämtticfje» SSief) mar ein*

getrieben unb ber 2tugenbticf günftig.

Ser fcf^maräegafjnenunteroffijier entroftte ba§ Sanner,
©fjef %ob,anne$ gab bal Commanbo: „gäflt ba§ ©emefjr,
niarfdj, marfdj!" unb mie eine ©turmmotfe aul fjeiterent
£>immel fegte ba§ beutfcfje §urrafj über bie entfetten geinbe
fjinmeg. (Stma ein Sutsenb ©djüffe fieten, aber bie fdjneff

gefafetenSJcaffat übersprangen flüdjtenb bie ©ornenfjedett iljrel
ftraal* mit foldjer ©efdjminbigfeit, bafe bie beut Überfall fief)
unmittelbar anftfjtiefeenbe Serfolgung bie Gräfte unferer ©ol»

baten auf bas Sfufeerfte anfpannte. 3 in Staat enlftanb eine
fürcfjterficfje Serhrirrung, SRinber, ©cbafe, Siesel ®f e * rannten
fdjreienb unb btöfenb burdjciuanber , in geflenben Stufen
mifefite fiefj bajnrifdjen ber 3amilier ber öon ben Sönnern

öerlaffenen Söeiber."

(Sin Craal, mie ber frier eroberte, beftefri au» einer
freiäförmigeit llmmatlung öon ein bi§ jtuei ÜDceterfjoefj über»

einanber gefdjidjteten ©ontjmcigen. ^nnertjalb belfelben finb
aul 3 lDet 9 eit geflochtene §üiten errichtet, metcfje mit einer
einen 3otf biefen ©dridjt Cufjbünger belegt finb. %n biefen
§ütten, bie gern im ©cfjatten einel Säumet errichtet merben,

fjerrfdri üoflftänbige ginfternt3.

Sie bei ©efegenfjeit biefcl Überfalle! gefangenen SBeiber
macfjten einen menig ft)mpatfjifcf)en ©inbruef. „Sor^üge ber

©cfjönrjeit," fagt Callenberg, „gcicfjnen fi
e

nicf)t au§, fi
e

finb

faft burcfjmeg f)äfelicfj. ®er fcfjmate, naefj fjinten auffaflenb

ftarf gemötbte ©cfjäbet if
t oollfoinmen glatt rafiert, bie pfiffen

finb faum fjerbortretenb, bie Seine mie bei ben 3Käunern

fefjr taug unb bie SBaben fefjtcu ganj. ®iefe negatioen fRei^e
merben noefj öerftärft burcfi ba§ get)len ber 2lugenbrauen

unb buref) einen finftern ©eficfjtaau^brucf, in melctjem mir

^erfcfjlagenbeit unb c^ntfcfjen©tetcf)mut tafen. ®ie unfcf)önen

©eftatten finb betaftet mit einer Sürbe Don ©cfjmucf au§

ßifen* unb 9Keffingbraf)t. bicfjt gefcfjtoffcnen, brei SSJcifti-

meter biefen ©viralen umfüannt berfelbe nicfjt nur ba» §anb»
getenf, fonbern auef) ben Dberarm,. ba» Sein üom Snöcfjel
big 5um Snie unb ben §afl in breitem ©tuartf ragen."
Dbgleid) biefe jungen Samen, mie man ftefjt, auf ifjre

Gröberer einen burcfjauö abftofeenben (Sinbrucf macfjten
—

unb bie Silber, bie unfer Sud; Don if)nen bringt, taffen bai

fefjr begreiftief) erfcfjeincn, — machten bie (Stmurani bod) oer=

ameifefte Slnftrenguugcn, mieber in ben Seftö if)rer ©djönen

31tfommen. @g fam barüber nod) ju einem fjigtgcn ©efecfjt,
ba§ §err Callenberg anfcfjautid) befdjreibt.
®ie SRaff ai, benen man eine 2Insaf)t UxaalZ jerftörte,

macfjten übrigem! ber ©rpebition faum mefjr ju fdjaffen, aU

bie Untpegfamfeit ber ©egenb, fobalb man bie Steppe ocrliefe.

s

Jcamentlid) bie giufeübergängc maren oft mit ben gröfeten

©djmicrigfetteu oerbunbeu. SBenu man fi
e fidj uou unferem

Seridjterftatter fdjitbern täfet, begreift man fefjr mofjl, bafe

nur eine eiferne 9?atur einen fotcfjcn 3 U 3 nngeftraft mit»

macfjcn fanu.

©nblicfj mürbe ba^ am meiteften oorgefefjobene beutfdje

Sort SWofdji erreidjt. ©iefcl fiegt neben ber gtefibenj be^

Häuptling« 9Jcanbara, ber in ben am gufe bei Sitima 9cbfd)aro
tiegenben ®fd)ngga=2anbfd)aften bie Sorfjerrfdjaft führte. „2luf

ben erften Süd," fagt §crr Callenberg öon biefem, menn
mir nidjt irren, mittlcrmeile oerftorbenen Häuptling, „erfennt

man in 9Jcanbara ben bebeutenben SDcenfdjen. ®r fpridjt

rufjig, faft leife, aber rafd) unb bemie§ in ber Unterbaftung

üiel ©djlagfertigfcit. fragen pofitifdjer 9catur befjanbeft er

fefjr gefdjicft, unb ba er ben ©eutfcfjen fefjr äugetfjan ift, fann
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man ifjm Vertrauen fdjenfen." — 2)ie politif cf)en9Serf)ättnifje
üerfjinberten §errn Kallenberg baran, tuetter gegen bie ©een
fjin üorjubringen. ©r fefjrte mit ber ©£pebition über SJcafinbe

nad) ^ßangani jurüd unb begab fid) üon bort nacfj ©anfibar.
SBon bort au3 fefjrte er nad) einem Ausflug nad) Sinbi unb
SOtofambique in bie §eimat jurüd.

SBie urteilt nun unfer IReifenber über S)eutfd)»Dftafrifa?
©r ging, Wenn audj ittct)t at§ „KolonialfdjWärmer," fo bodj

af§ ein warmer 2tnf)änger ber Kolonialpolitif nacfj Slfrifa,
unb e§ fe

i

gleidj Jjter gefagt, baß er audj ein foldjer ge=

blieben ift, obgleid) er über bie (Bad)'
tage fefjr nüchtern urteilt. „günf
21djtef be§ gefamten gläcf)enraum§

finb unfuftiüierbar , brei Slcfjtel nur

bebingung^weife unb in fefjr Oer»

fdjiebenem 2Jcaße gur Kolonifation
geeignet." SBißmann foll fid) bafjin

auSgefprocfjen fjaben, baß nur etwa

ein Südjtef für bie Kultur in ^raye
fomme. $u biefem mürbe bie Küfte
mit einem §interlanbe üon etwa 100

Kilometern Sreite gefjören. ©benfo
bie öftlidjen 21bf)änge ber ©ebirge
oon Ufambara, ^are, Ufagaro, Kilima
üftbfcfjaro unb ÜDceru. %n f

l öen biefen
Sanbfcfjaften brotjt bem ©uropäer frei»

fid) ba3 lieber. 91ucf) im ©ebirge,
am Haren ©ebirg§bacfj bleibt er Oon

ifjm nidjt öerfcfjont. ©o fjeißt e3

j. 93. bort, Wo oon bem 53eginn ber

9flaffai»©£pebition bie Siebe ift: ,,2Biß»

mann folgte, nacfjbem bie Station

SJtafinbe an ^Sremierleutnant ©uljer

übergeben morben mar, Seutnant

©tendier , beffen ©efunbtjeit^uftattb

einen längeren Slufentljalt im Ämtern
nicfjt ratfam erfdjeinen ließ. 2lber

fdjon nad; oier hagelt bradjte mau

©ufjer bewußtlos nad) ber Stufte, ba

ein f)eftige3 gieber i£jn befallen fjatte.

Qnx fefben Seit reifte Leutnant oon

SöüloW mit Oon ben auggeftanbenen

©trapajen total gefdjWädjtem Körper

nad) 93agamot)o, lag £>err üon $er*
banbt in ^ßangani am gieber bar»
nieber, ftarben in ©anfibar in einem

§aufe brei Beamte ber Drientalbanf

furj nadjeinanber unb begannen fid)
bei bem $ater Stofjtner bie erften
Slnjeidjen oon Sieber §u geigen."

§err Kallenberg fefbft fam gang ofme
gieber baüon, ba£ lag aber Wofjl nur

baran, baß er üerfjältniSmäßig furje

3eit in Slfrifa üermeifte. @r felbft
meint: „eine Slbfjärtung gegen ba3

Jropenflima gibt e3 nicfjt. SBer bie»

felbe üerfudjt, begebt©elbftmorb. 2Ba3

jeben, mag er nod) fo große SBiber*

ftanb§fäf)igfeit mitbringen, brüben erwartet, if
t Slbnütmng,

bie fid) je nad? Sebenämeife unb ©cfjidfalcn langfamer ober

rafcfjer üotlsiefjt, immer aber unausbleiblich ift." ®a3 gilt

fogar Oon bem 2Iufentfjaft in ben fjöfjeren Sagen ber ©ebirge.

„Wlan fe£e ficf) nie (ungefdjü|t) aud) nur eine SRinute lang
ben ©onnenftrarjlen au^, benn bie ©onne if

t gu fürchten üon

Stufgang big Untergang. 9J?an fdjlafe nie unter freiem Gimmel."
9Sor allem gefäljrlid; if

t bie üftäffe in jeber gorm. ferner
oerlangt ba^ Klima bie äufjerftc DJJft^igfeit nadj jeber Stieb/
tung fjin. ©eiftige ©etränfe meibe man roombglid), SRor»

ül)ium unter allen Umftänben ganj. „®agfelbe fpielt leiber

bort genug." ®ie gröfjte ©efafjr bringt außer bem gieber
bie Zerrüttung ber Heroen, „meldje fid) nad) längerem 31ufent-
balt in Cftafrifa mit ©idjerb.eit einfteüt unb ebenfofe^r ju
§ärte unb gorncisausbrüdjen Einreißt, mie entmutigenb unb
bie Sfjatfraft ftfjmädjenb Wirft."

£n bejug auf bie ©ntwidelung ber Kolonie als foldjer
äußert fiel) §err Kallenberg „mit el)rlid;em ©dwierj" baljin,
„baß bie bezüglichen ©inbrüde im aflgemeinen nietjt günftige
waren." Ta§ beutfd)=engfifd)e s?(bfommen foH fefjr entmutigenb
gewirft f»aben. Slucf) bie §lblöfung ber SDlilitär» burdj eine

Sioiloerwaltung Wirb Dielfad) für Der«
früfjt gehalten. Slnberfeitä würbe gegen
bie 9)?ilitärbef)örben ber Vorwurf er
fjoben, baß fi

e ben Koloniften unnötig
ba^ Seben erfdjwerteu. „Sdj felbft,"
fagt §err Kallenberg, „ocrmodjte mid)
in einer sJ{eif)e oon gälten be3 ®in*
brude» nidjt ju erwcljren, al^ ob mili»
tärifdje ©fpebition, Kolonifierung, ja

fogar SDtiffion unb Kranfenpflege oon

einsefnen al^ ©port betrieben joürbe,

geeignet, auf mögtidjft fursent SBege
ju (Stjren unb 21u^eid)iiuug 311Oer»
tjelfcu." „S3iöfjer fdjeint e^, oon

Wenigen 2iu»nafjmen abgefefjen, am nö»

tigen Srnft, audj an ber Sefäfjiguug

gefeljlt ju fjaben." 9Son ben ^ßlan»
tagcnunternefjinungen fotl man an Drt
unb ©teile mit nütleibigem Sädjeln

gefprodjen fjaben unb naefj bem, Wa§

§err Kallenberg mitteilt, mit nur 31t
großem 9lecfjt. ©ine biefer ,,$fan»

tagen" beftanb in einem |>aufe, in

bem ein fieberfranfer granjofe Kognaf

üerfaufte. 21uf ber

s^fantage Öewa,
bon ber man fidj fo biel üerfpracfj,

fafj unfer ÜMfenber „Weber SSerfudjä»
fulturen, nod; ftefjeuben Jabaf, nodj
oerfaubtfertige 2Bare."

$>er ßfjef einer '»ptontage fpradj

§erru Kallenberg gegenüber ba^ große
SBort getaffeu au§: „SBiffen Sie, ba3
©elb für unfere Plantage liefern bie

Kolonialpolitifer. ®a§ Wirb nun nod)
ein paar ^afjre bauern, unb bann

paden wir ein. @§ fommt'ung nid)t
barauf an, einen ©ewinn einjutjeim»
fen, fonbern Wir Wollen nur ben

Sewei§ liefern, baß man fjier eine

^lantage anlegen fann."

5Son bem treiben biefe§ „@f)ef#"
unb feinet ©enoffen entwirft §err
Staflcnberg ein unglaubliche^ 93ilb,

tfjut e§ aber mit üofler 9?amen§»

uenuung. ©eprügelt wirb nad) ifjm
allerorten nad) ^crsenSluft, obgleid)

©fjef Sofjannel burd) bie Sfjat be»

Wie§, baß man and) ofjne biefe ©träfe
$)i<s3iplin aufredjt erfjalten fann.

©cfjließen wir mit ben 2Borten, in beuen unfer 9ieifenber
ben (Sinbrud, weldjen bie ^erfönlidjfeit be§ §errn üon S33iß»
mann auf ifjn macfjte, ju einem leudjtenben Söilbe sufammen»
faßt: „Keiner ber 91frifareifenben unb @i-pcbitiongd)efg ber

©egenwart oereinigt wie biefer (Energie unb mofjlangebracfjte

©trenge mit foüiel ^erjenggütc unb ©emanbtfjeit im Um»

gange mit ben ©ingeborenen. — 2Bir fjaben £>errn Kaflen=
berg möglidjft felbft ju SBorte fommen laffen. %m übrigen

oerweifen wir auf ba§ nur jwölf Sogen ftarfe Ijübfdj augge»

ftattete 93ucfj, ba§ niemanb ofjne eine Sereidjerung feiner
eine große Stolle in Dftafrifa unb ber SJcorpfjiniften gibt eg Slnfdjauung üon ®eutfd)»Dftafrifa au§ ber £>anb legen wirb.



Bit unfernt Äiltern.
gine liebliche Heine TOajeftät ftattete in

ben erften blütenreidjenSagen beS %üm un»

ferm Kaifer in feinen beiben iRcfibcnzftäbten
Serlin unb PotSbam ihren Sefud) ab; eSwar
bie jugenblicheKönigin SBilbelminc ber lieber»
lanbe, bie zugleich mit ihrer Sftutter, ber Kö»
nigin ßmma, am beutfebenKaiferbofe Weilte.

Unferen Sefern wirb baS nacheinemOriginal«
gemälbe ber hotlänbifcben 9ftalerin Sl)erefe
Schwarbe reprobuzierte SilbniS ber fleinen
gürflin gewiß nicht unwiHfommen fein.
Ser Sefud) ber föniglichen Samen galt als
eine ßrmiberung beS unferm Kaifer im Bori»
gen gahr im £aag ju teil geworbenen, fo
überaus herzlichenßmpfangeS. Saß eS aud)
unfer §of an freunblichen Serl)errlid)ungen
feiner ©äfte nicht fehlen tiefe, liegt fehr nafje;
feftlicbeSeranftaltungen unb glänzenbemili»
täriieheSchaufpielewechseltenmiteinanber ab.
Sie zwölfjährige Königin if

t ein anmutiges
junges SOtäbcbenBon munterem, breiterem
SSefen, beffen blonbeS Köpfchen Bon 9iegie»
rungSforgen freifiel)nochwenig befchwertfein
mag. SKit bem Sobe ibreS SaterS, beS Kö-
nigs SBilbelm II, erlofdb bie jüngere Sinte
beS§aufeS Waffau-Cranien auch,im SCfcanneS-
ftamme, unb nach ber nieberlänbifchenSer-
faffung Born gafrre 1848 ging bie Krone auf
bie einzige ßrbin beS greifen Königs über,
gfjre 9Jcutter, Königin Gmma, eine geborene
^rinjeffin SBalbed, bie ÜtegentinbeS SanbeS
bis pr einftigen Sotljäbrigfeit ber Sodjter,
bat fid) bie 3 u "eigung ber Wieberlänber be-
fanntlidj in hohem©rabe erworben, unb baß
bie tjoHänbifcfjenSadfifcbcbenfür ihre reijenbe
HeineKönigin aufS lebfjafteftefcbroärmen,läßt
fich ohne weiteres annehmen.

Störenber Sefucb.
(3u bemSilbe©. 613.)

.&ör (Siner bod) grau ©lüde ftreiten,
Sin 3ottlc3ftrom, oer W ergießt !

Sie benft: SBop nod) £öflid)feiten,
2Benn 'mal bie ©alle überfließt?

Sie Küchlein juft beim SQlorgenfutter
Unb ftörenber Sefuch ba^u.
SaS bringt bie ftillfte §übnermutter
Um ibre liebenSmürb'geSub. —

„Sa bringt fold)' unoernünft'ger Sube
®ar eine Süciej,bie unS bebrof)t!
Ulan hat mit feiner Kinberftube
Schon obnebieSbie größte 9?ot.

Wicht ^meiSefunbcn if
t man müßig,

SaS rennt unb fchwättf unb piept unb fd)reit.
Sefud) if

t gänzlich überflüffig
3n biefer forgenootten3eit?

©ebt ihr benn enblich? geh wiüS fjoffen !"

So feift unb g(udt baS biebere.&uhn.
Sic iagt'S ben ©äften bod) hübfd) offen,
2SaS anbere SWütter feiten tbun.

S
J. Weimunb.

fjimmciskunii?.
Profeffor SBeined in Prag bat Bor fur^em

einen neuen W onb trater entbedt, beffen
Surcbmeffer 2 Kilometer beträgt. 9tuS biefer
Gntbedung folgern bie Selenographen, baf?auf
bem Wonbe' fiefj gegenwärtig 6ebcutenbemU
taniid)e Vorgänge abfpiefen.

^lltertumskunDc.
3wei Stunben Bon ber .öauptftabtSunis

entfernt liegt ber frfjon in S8ergi(Stneibe er-
wähnteSerg S jcbel =93u=>Romin, ber jwci=
föpfige Söerq. Stuf bemfetbenfinben jut 3ett
febr intereffante Ausgrabungen ftatt, bie be»
reitS reichegunbe lieferten unb BorauSfid)t(td)
nod) reidjeregewährenwerben. Unter anberm

if
t ein großer punifcher Sempel beS 33aa(=

Saturn freigelegtmorben, ber fid) burchBiet»
ieitigen btlbnerifd)enSdjmud auszeichnet.3^t*
tereffant if
t u. a., baß auf aüen Abbilbungrn

beS ©otteS bie Warnen 33aat unb Saturn
gkichjeitig eingegrabenfinb. SBennbie Über-
tragung Bon ©ötternamen im 9((tertum Bon
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2lm ^amtltenttfcl?.
SSolt jit SSotf auch an fichnichts Seltenes ift,

fo if
t eS bod) merfwürbig, baf?in biefemgalt

bie Sefiegten ihrem ©otte einen

sJfonien aus
bem römtfeheuD(i)tnp beifügten.

^FörfihHngsrctfeit.
9?eun beutfebeStnbcnten aus SBonit unb

Seipjig bereifengegenwärtigA-innlanb unb bie

finuifd)eit Sappmarf'cn bct)iifS S t u b i u m ber
norbifd)en %lova.

Uölkcrluutbr.
3m Sßercin für grbtunbe in SBerlin hielt

Bor turpem §err Dr. 9t. Süttner einen 3Sor«
trag über feineSteifeninSogolanb, bemwir
folgenbe intereffante Sinjelheiteu entnehmen.
Su Sfchautjo blüht nebenbesucht beSSRinbeS
bie beS^ferbeSunb bementfprecheubber SReit»
fport. 3!Jcanreitet nur bie§engfte ; bieStuten
bleiben beim 3U($ter auf kew Sanbe. Sie
Siere werben fehr gut behanbelt, geliebfoft
unb bei gcftlichfeiten reid) gefchmüdt. §obc
Sättel, feinesßaunijeug, Spi(5fd)uhemit Sporen
als Steigbügel bilben bie 2tuSrüftung für baS
Steitpferb, ohne3ieiterfpiclegeht eS bei feiner
Sßeranlaffungab. Sie i'anbwirtfchaft fteht in
hober 93lüte. Schon in aHer grühe fiel)tman
bie 33auern bei ber Slrbeit, Weldje reidjen®r»
trag liefert. SiegelmäfjigeSRärfte »ermitteln
ben ?tbfafcber Srjeugniffe. 3« ^er SRefiben^
ftabt^aratau würbe Dr. Süttner BornKönige
9tbobufa fetjr freunblid) empfangen. Ser
fchwarje SWonard)unterfd)ieb fid) babitrd) Bor-

teilhaft Bon ben meiften 9?egerfürften,bafe er
in feiner SScife ben 9ieifcnben auSjubeuten
Berfucbte. Seine 9iegeiitenpflid)ten erfüllt
2lbobufa in einer für Slfrifa ungewöhnlichge-
wiffenhaften SSeife. @r nimmt lebhaftesS« s

tereffean bem2BoblergebenfeinerUnterthanen,
erfunbigt fid) regelmäßig nach ihren Verhält-
niffen unb befuchtfie. @S gibt fogar Schulen
in Sfchautjo, unb in biefen Wirb bie §auffa-
fprache gelefjrt, wie eS bem Sortragenben
fchien,mit 23enu|ung arabifdjer Schriftlichen.

Qu Slmerifa tjat man ein Verfahren ge-
funben, mittels beffenbie Seile unb Saue,
bie für baS 9tettungswcfenauf See gebraucht
werben,nicht unter Sßaffer finfen, alfo fd)Wtm-
men. Wlan erhielt baS burd) eine ßinlage
OonKorfftüden, bie fid) eng aneinanber reihen.
Siefc Seele Bon Korf wirb in Berfchiebeneu
Dichtungen mit einem gtecbtmerfBon S3inb-
faben aus 33aumWollc umfponnen, woburd)
ein folcheSSeil, trogbent eS nur 25 9Jcitli*
meter bid ift, bie 3ugfeftigfeit Bon 460 Kilo»
gramm erhält. Sie fo E)ergefte(!tenSeile finb
fehr biegfam unb elaftifcb unb Berfnoten fid)
nicht.

Sie fran^öfifd)eRegierung hattebiegifcher
in ber Bretagne, Weld)efd)on lange unter ber
Ungunft ber SSerhältniffelitten, Bcranlafet,an
ber tunefifeben Küfte einen gifcherei»
Berfud) ju machen. Serfelbe if
t

fo glän^enb
ausgefallen,bafefid) nahezuRimbertbretoniferje
gifcherfamilien bauernb in ber 9cähe Bon
Siferta an ber nörbticheu Küfte SunefienS
attgefiebett haöen. Saburd) fühlen fich bie
italienifchcn unb maltefifctjcugifdjer in ihrem
©ewerbe beeinträchtigt; eS fommt aber nod)
hin^it, bafj bie neuen Mollegen üou il)rcr 9te»
gieruug burd) allcrhanb i8crgünftigungeuunter-
ftü(5twerben. Sollten noci) mehr fran^öfifche
gifchcr nad) Sunis tommen, waS mit 33e=
ftimmtl)eit ju erwarten ift, fo finb in ber Shat
Biele huribert italienifd)e unb maltefifdie ?sa
mitten fchwer gefährbet. Ser cinträglichftc
Seil ber tunefifdjen 7vi)d)erci, ber Shuitfifd)-
fang, Welcher in manchen3ahren "her eine
halbe Million ^ranfs 3ieingcwiun abwirft,
fommt ben franjöftfdjcu ?5-ifcf)ernübrigens
nid)t ^u gute. Serfelbe if

t nämlich äRonopol
unb in ben zwanziger Sohren Bon bem ba«
maltgen33ei Bon SuniS für eine geringe jähr-
liche Abgabe ber Familie beS ito(ieuifd)eu
©rafen5Raffoauf 993al)re übertragenworben.

Pretsausfriircik"..
Sie Kgl. ©eneralbircftion ber fächfifchen

StaatSeifcnbal)n hat foeben eine $retS6e«
Werbung für ben(Sutwurf einesEmpfangs--
gebäubeS beS ^Berfonenbahnhofes
SreSbcn -Alt ftabt unter ben Architeften
beS ScutfcheuSteidjes ausgcfd)viebcn. Sie in
ben jetzigen 33at)nf)of einmüubcnbeii Sal)u=
(jetetfefreujen bie ^roger Strafse, eineöaupt-
aber beS ftäbtiichcii^erfehrs in SreSben, was
ungemein Biele Ünpträglidjfcitcn im ©efolge
hatte unb nun enblichabgeänbertwerben füll.
Ser ßntwurf foü fid) auf bie .'podjbauten,bie
SRäumeunter bcn.öod)geleifeiiunb bieStraßen-
unterführung erftreden unb mit einer SBau-
foftenfumine Bon 5 500000 SJtarf rechnen,
gür bie heftenßntwürfe finb ein erftcr *ßreiS
Bon 10000 m., ein ^weiter Bon 5000 Ml
unb fünf brittc greife Bon je 1000 SJcf. aus-
gefegt. Ser (SinlieferungStermin if

t ber 1
.

Sep-
tember b

.

3
-

Über baS fegenSreicbeSBirfen beS D b er-
lin - O r t S B c r e i n S für bie Stabt Serlin gibt
ber foeben erfdjieneneJahresbericht 1891/92
AuSfunft. Auf ben 7 Stationen beSSSereinS,
bie fid) meift in ber Peripherie ber Stabt bc-
finben, arbeiteten25 Sd)Weftern, bie 19745
SSefucheunb Pflegegänge, gegen 1000 Sag-
pflegen unb 402 Wadjtwadjcnp leifteit hatten.
Sie Unterhaltung ber Stationen erforberte
27078 SJcarf. 3u näherer AuSfunft if

t ber
S8orfij$enbe, Dr. Bon Strauß unb Sornet),
Berlin W., Kurfürftenftr. 87 b

,

bereit.
Ser §et)ntcinternationaleDrientaliften-
fongreß finbet oom 21. Septemberbis l. Df-
tober in «iffabon ftatt. Wach Schluß beS
KongreffeS finben Ausflüge nad) Gintra, S3a-
talha, SeBilla, SorboBa unb ©ranaba, Wo bie
arabifd)e Seftiou eine Si|ung in ber Alham-
bra abhalten wirb, ftatt.
Sie ©oethegefeftfehaft in SSeimar,

unterftütU burch ein Komitee angefebener
SJcänner SeutfdjlanbS unb CftcrreichS, forbert
in einem Aufruf ju Seiträgen für ben Sau
eines ©oethe- unb Sd)ilIcr-ArchiBS
in SBeimar auf. Ser ©rtrag ber Sammlung
foü als gubelgabe bem großherzoglichenpaar
Bon Sachfen-SBeimar ju feiner golbenen§och-
jeit am 8

.

Dftober b
.

überreicht werben.
SaS SanfhauS 2Barfd)auer u. Go. in Serlin
nimmt Beiträge entgegen.

Intkmäler.
gn Seipaig fanb am 26. 9Jtai bie gnt-

büllung beS Bor bem WeuenKonzertbaufe er»

rid)tetengelij- «OcenbelSfofjn-Sartholbp-
SenfmalS ftatt. gS fteüt ben TOeifter in
fchlichterAuffaffung bar, Bon faltigem Hantel
umwaEt, mit ber fechten fid) auf ein Noten-
pult ftüt3enb.SaS Poftament, auf bemer fleht,
trägt bie Sßorte : „gbleS nur fünbe bieSprache
ber Söne." 3u ben güßen beS SonbiditerS,

auf bie Stufen beS ©ranitpiebeftalS poftiert,

if
t bie gigur ber 9Jhtfe fid)tbar. gngelgruppen

nehmenbie Seiten ein. Sie ©ußarbeiten finb
Bon §omatbt in Sraunfcbweig ausgeführt.
gür bie grriebtung eines SenffteinS
fürgriebrid) B. Sobenftebt ift in 2BieS»
haben ein Komitee zufammengetreten,bembie

erften Wotabilitäten ber reijeuben Sabeftabt
angehören. SaS Sanfl)auS Bon Serie & So.
in SBicsbaben if

t jur SntgegennahmeBon Sei»
trägen bereit.
Am 24. Juli 1894 finb fünfzig Sahre

ocrfloffen, feit baS Sieb „ Schleswig»: fiol»
ftein meerumfd)lungen" jum erftenmalc
gefungen worben ift. Sei ©elegenljeitbeS

erftenSdilcSwig ipolfteinfdienSängerfefteSer-
flang eS, unb ber Sid)ter, 5Jt. ß. Ehcmni§,
war'iRitglieb, ber Iftontponift,d. ©. Sellmann,

Sirigent beS SdjleSwiger ©efangoereinS, ber
jet^tbeibenScannern ein Senfmal ju errichten
wünfd)t. EbrenBorfitjenber beS «omiteeS if

t

Dberft B. dürfen -Sad)inaun »Schleswig. An-
fragen finb ju richten an ben Sd)rtftfübrer,

G^mnnafiallcbrerScrno »Schleswig.



\
fötitgsittill - Snfulaiter.
9lu§ ber 9(bteilungOeeanienbe§

berliner 9Jhifeum3 für 93ölferfunbc
bringen mir ncbenfteticnbbie Slbbilbung
einesMingsmiu'^ufulaiierS. 3)ic Äing3*
milM finb bic bcibcnfüblicbjtenGilanbe be§
©ilbertarcfjipet?, ber ficf) im ©üboftcn ber
SOfarfdiatlinfelnfjinsiebt. Ter ^m'ulaner if

t

in feiner bollen, t)öd)ft originellen ÄriegS*
rüftung bargefteflt, bic gan^lid), nnb jmar in
fjödjft funftbofler SBeife, au§ ©triden geflod)ten
ift; ben topf bcbccft ein £clm au3 einer ftad)*
ligcit 5ifd)f)aut. Tie lange l'anje if

t mit brei
Steifjett£>aififd),$öE)nenbemcfjrt.

fäte'me Rettung,
33tl bor turpem mar, ftie ber „©lobuS" berichtet,

ber 9tnbou ber ©emür^nel fett auf ben Snfeltt San»
fibar unb ^eniba, bereitGrnte an biefem©etoitrj früher
bicr fünftel ber gefamtert91u§bcuteber Erbe betrug, fo

geminubringenb, baf? faft ber ganje ©raub unb 93obcu
©anfibar;. bamit beftclltmar. i«or luenig ^abreu betrug
ber 9ßrei§für baS g-rafila (35$funb) nod) 7—10 Toliarsi.
3ej$t if

t ber s$rci§ auf 2
l
/ 2 bis 2
:i ;, TollarS gefuufeit.

Ter SJcarft if
t mit Weiuürjuctten überfditueiututunb bie

9?ad)frageberminbcrt. £eute finb große Saubftreefenboti
©anftbar baut ber 9(rabcrrairtfd)aft DCtuulbert. Tie
Araber flimmerten fid) nur um ©tfenbein«mit ©flauen»
Ijaiibcl unb um bie ©emiirpelfcnfuliur, foiinteu aber bie
ücrä'nberteu3cid)en ber 3eit nidjt Derfteljcn. 9Jcit betu

8luff)ören ber ©Hobenjagbenunb bemfallen ber helfen»
»reife fafjett fi

e

fid) aufs Trodenc gefet.it,baljer rairb
©runb unb 93oben auf ©anfibar bittig unb grfjt aus
arabifdjen in inbifdje unb cttropaifri)eviciubeüber. Rubere
Tropeneracitgniffc tucrbcit an bie ©teile ber biSfjcr aus*

fd)ftef}lid)gebautenhelfen treten.
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$n ben in ber SRäf>ebon Sunjlau bcfinblicfjenSteinbiüdicn if
t fürjlid) ein für ben

WcidtStagSbau in 93erlin beftimmter Sanbfteinblod Don riefigen Tnmenfionen, ein
Stoloft üon mefjr als 3000 Ckntncrn, gebrochenmorben. 911Ser Don ber £öf)e ber
gelSioanb buret)bie eigene©ditutre naef)bem©ruubc beS©tciitbrudicSbeförbertraurbc,
erbebtebie ganje ©d)lud)t.
3n einer Sonboner Wenageric mürben jüngft 23erfud)ebarüber angeftcttt,rocldje
SSirfungcn bie ßleftrijitat auf bie Tiere ausübe. TOan fanb, bajj ba§
@efd)led)tber Sa^cn gegenbie ßutmirfungen beSe(eftrifd)en©tronteS am empfinb«

licfjften fidi geigte; biefen Tieren 3unäd)ft fommen bie
9lffcn unb SBölfe; auf bie fvluftpfcrbcmr.d)teber ©trom
gar feinen Einbrud, unb bic Elefanten licfjen benfelben
mit beut größten 93cf)agcnauf fid) einmirfen. Tie SSer=
fudie fjatten infofern aud) einen praftifetjen SBert, als

fi
e geigten,mie man ftörrifcfje ^ferbe beim 33efd)Iagen

bänbigen fann. 9ftan unterwirft bie lmberfpcnfiigcnTiere
einige©efunbenlang bemCnnfluffc eines ftarfen©tromeS,
inbem man bic Gleftrobcn mittel« einer 9lrt metattifdjen

sJiafenflcmmerS an iljren DHiftern befeftigt. TaS *ßferb
»erfällt bann in einen faft bDpnotifdien3uftanb, unb ber
Scfjmicb fann rutjig fein SBcrf Dcrrid)ten.
Ten ergiebigftenarte) if dien Brunnen toofy ber

ganjen Srbe befifetba§ au fliefu'iibeut 3
i ; aiier fo arme

vJ?eu--©übtoale^.Terjelbe betinbetfid) auf ber i'iffington»
©tation int 33ourfe»Tiftrift. Qn ber Tiefe bon 1070 gufj
fam man auf einen S5?afferftromuott foloffaler ©eraalt;
ba§ Gaffer trieb fofort ben gefamten^ol)rapparat in bic
.spöbeunb ftieg nod) etraa 20 gufe über baä bafrlbft
crrid)tete 60 gufj bobe Wcrüft. Gin ©ad)ucrftättbigcr
l)at ben täglidieu ii ! aiieranjfluf; biefeö artefifcfjcn93ntn*
nenS auf mcfjrere fflcillioitcn ©attonen bcreri)uct. 9.ltan
gebt jet.it bamit um, biefe uuterirbifdieu 3\?affcrmaffen
Sur Scricfclnug grof;ev l'aubf(äd)eit ttu^bar 51tmadjen,
\va§ bie üaitbrairtfrbaft 91uftralieu?, im allgemeinen
geübt, fefjr Ijcben mürbe. Scan if

t

aud) in anberenTci»
ien 9(tiftralien§ bemüht, SBoffer bind) 93of)rungrn ju
befd)affeu.

3n unferer Sptelecfe.

1
.

SBedifelrötfel.
Ter ©efdjraifterBatjl if

t redjt anfel)itlid),
Tod) bin id) ifmen raettig ätjulid).
©ie finb fteif unb feft, id

)

bin betueglid),
Wit ift ©tillftanb bcittal)' ttnerträglid) ;

Tod) genau ,^eig'idt ben 9Jccnfcl)euan,
3Sa§ it

)i 9(ugc'fonft nietjt fcljen fann.

3mci ber ßeidieu ättbre, unb ol^banu
^ft'ü ein Merl, ben man niebt ad)teu fann,

Tcr.s}ilfc ^tuarüerljeifjt,bod)bringt SJerberbeu
Unb feine Opfer lafjt er ^aljlreid) fterben.
Tod) fein©efd)äftfomitttbabttrd)nid)t ju ^-alle
SBaruin: bie Tiitutiien locrben nienml^ alle.

U. S.

2
.

9lritf)metiftt)e 9lujgabe.

(5)

Tie neun leeren flehten Streife ber gigttr
finb mit je einer ber 3n^en 1 2 3 4 5 6 7

H 9 fo anzufüllen, bafj bic fedjä ©um
meldte mau bind) 9lbbitiou 001t je Pier auf
bcrfclbcn üiuic ftel)enbenLabien erbält, alle
unter cinanber glcid) finb.

3
.

9lnogromm.

©rof3eTljatcn, grofjer Reiten
93ric§ ic

f)

unter ©aitenflang
Sinft in jünbenbent ©efaug.
kleine Tagcäneuigfeiteit
9J?elbeteud) mein Ufiinb nod) jeßt,
SSBenntljr einen Saut Perfekt. ß. S

.

4
.

^reiftlbige (©(fjoroöe.

SSeun bie Srfteit in ber Tritten fcfjlcu,
Ucag ber 93ruber ©tttbio fi
e ttidjt raäl)Ien,

©ottte fi
e

aud) 31tben perlen %af)ttn.
Jöetttt ba§ ©an^eftintmt jum ©attgbie üeier,
Mebt bc»bentfdieu^üitglingö ^ruft fiel) freier
3u beS SSatcrlanbegtjefjrer geicr. 93.

(3)ieStuflöfungenerfolgenin betnäct)ftenKummet.)

9luflöfungen ber SRötfel unb 9lufgoBen in

9lr. 38.

93ilberrätfel.
„Qn meinem©taate fann jebernad) feiner

ga<;on feiig raerben." ^riebrid) ber ©rofjc.

1 ©teilten

! 34, auf

B fette:

D fetjtc:

1
. «ierfilbige @i

SOcilbtfjätigfeii

2
. tugelpbrat

a

9(r
9fre
üear
Sfteool
Glüira
SSaterie

3ur gefölligeit ©cot^ung.
9Kit biefer 9?ummcr fcfjlicfjt ba§ britte Ouartat. 9Bir erfud)en unfere Sefer, befonberä bie 93oftabonnenten, bie 93cftcl»

hingen auf ba§ bierte Duartal (^uli bis September 1892) fofort aufzugeben,um Untcrbred)ititg in ber gttfenbung 51tocrineibeu.
Pic glebaßtion «nb ^pebition bes J>af)eim.

Snöalt: Srcentrift^erjä^tungoon(Sräfin3JI Äepferling.(goetf.)— 3>erErepang, eine©eliloteffeim ^immlif^enSieidje.S8onSBiUiamÜJiarfOaU.—
SJlicfielStiibertm.EineGrsätjlungau«bemlothringerCanbe.S8on6. !plaftein(®ct)tuf(.)— Sie Surteltaube.©ebid)tDonSq.Setbel.— (Sinê riitjlingsfabrtnnd;Seutfd)=
Oftofrifo.SUtitftebenguuftrotionen.— äm gomilientifd).gu imfeteitSilbern: »JUDclmine,«öniginberüüeberlanbeDonSEberefeScbroarfce; ©törenberSefud».©ebi<6toon
,v.Sfeimunb.;\u bemSil»- Uh.hM.-ik<«dftcvonUeoU<«c;a. .vniniiidytunbe.— «ItertumMunbe.— gorfc6ung«reifen.— SBötferfunbe.— SCetfmit.— gifd>erei.— fJtei«»
anäfdjreiben.— SereineunbÄongreffe.— ®en£iuö(er.— jting«inia= gnfutaner.SBliteinergauftration.— Steinegertims-— 3" unferer©pieteefe.

UubereilitigterKnc^bnicfau* bemJSnfjaltbiefer̂ eitfcf)riftuuterfagt.— Überfegnugäreditoorbefialten.— gür bie<Rü(ffenbuiigunbcrlonntfingefanbterWunnfrriptejtrlit
bie ftetofttonnur ein,mninbieerioibeilirticn»ciitjriirna;eunarfenbeigelegtfinb.— Sur bie9iebnFtionBerantloortlidi: 2ft. A. H'nntcniusin 3Jcrfin. Briefenur:

9
1
n bie2!af)cim=9!e»nltiouin Scrlin W., StegliUerftr.53, ofiucJpinäiifiigmigeine«SRomenä.— 3njeriit*nur an®af)eim=grpebitiou(«elfiagen & Wlafuig)i'Mpjig

fßoftftrafse9. — SBertagberJaOcim-gipebitioii (^tCOagcn & JtCoflnß) in ^«ipjifl- — 3)tuäPou3>ifd)er& piltig in ^leipjiß.



fin fontftyts inmiltenlilatt mit ^Hupratinncii.

Srfcrjeint möcrjentlicr) unb if
t

burd) alle 23uct)f)anbtungen unb ^Softämter bierteljät)rfidi für 2 SCRarf §u bereit.
®ann im Sßege bes $ucf)f)anbets cmd) i

n £eften belogen roerben.

XXVHI. Jaljrgaitg. JUsgtgttrtn «» 2
.

S«K 1892. Jn Satzung läuft loa Qttato 1891Ms bnlpin1892. 1892. JVo. 40.

(Ejrccntrif^).
©rjäljlung öon ©räfin 9Ji

(gottfefcung.)

„Unb biefer Wlaxm ftreidjt feine fürftlicfjen SSorjüge |

fjeraus, tt)ie ein ^ub'l" badete Sifis SKutter, „er meift nidjt
einmal mit Stnftanb §u merben. Stbfdjeuticf)!"

Saut brachte fi
e bie Söorte jufammen: „Sftatürlid), ja
,

bie CStjre! fonnt' feinet baran benfen. Slber ®itrd)laud)t,

ic£>fürd)t', meine Sift roirb ficf) aud) gar nicf)t getrauen, fo

t)Df>e$flicf)ten Sie if
t

nocf) fo jung unb — unb
mirflicf) ein fjalbes Sinb. Unb bann bie fürftlid)e gamitie!

3f)r mirb biefe Sücesalliance nidjt recf)t fein."
„£), icf) tjabe über micf) ju beftimmen."
„So? 9cun ja — aber — menn aud) —

"

„SJcir fcfjeint, Sie fucfjen SCu§ftüdt)te !" fiel ber Sitte
oerletjt ein, „motten fid) etma gar fträuben? Sa mödjte

ic
f) mir bod) ertauben, Sie an Sibre ^flidjten fru erinnern.

Sie ©aronin Socfjter if
t

nod) jung, Wie Sie felber fagen,
unb unerfahren; fi

e fann ntctjt miffen, mas es bebeutet, oljne

Scf)u| unb SJcittel in bie SBett ju treten. Slber Sie fjaben
bas fdjon erfahren. Qcf) gebe %t)nen altein bie Soften, bie

Stusgaben für giafer, Soifctten unb bcrgfeidjen gu bebenfcn ?

2Ber mirb bas jafjlen ? Sie fjabcn bocf) gar rtidt)t bie bittet
unb mürben in Scfjulben geraten, müßten alfo bann fdjtiefdicf)

bocf) 31teinem reichen 93emerber 3^re guflucfjt nehmen unb —
"

Sic Gttrobt fanb biefe SBenbung brutat. Sie grotesfe
SEJcumiemürbe ifjr baburd) nur roibermärtiger.

„SD^ein©ott, bas if
t bocf) meine Sacf/!" fagte fie nun

audj gereift. „Dber fjaben Surd)laucf)t etma Kenntnis üon
meinen Mitteln?"
(fr räufperte ftdj unb überhörte geftiffenttidj ifjre grage.

„grauen," fräljte er, „fjanbeln manchmal unüberlegt, merf»

mürbig unüberlegt, menn es foldje 2Bünfd)e ju befricbigen
gilt, mie es bie 3tören flltb. ®a müffen bann eben
anbere für fi

e benfen."

XXVIII. Oa^tgang.40. k.

Selberting. (VlborutfD'

„9>cun," fagte bie üerjroeifetnbe Butter, „id> allein fann

bocf) t)ierin nicfjt entfcfjeiben, fonbern f)öcf)ftens öftren Sin trag

meiner Socfüer übermitteln."

„©emife, aber ic
f) redjne babei auf ^fjre SJcitroirfung. 2ßic

gefagt, bie SBaronin Socfüer if
t ju jung, um if)re Sage üöttig
richtig ju beurteilen. Sin !gf)nen if
t es, ifjr biefe flar ju
machen, bas fjeifst, §u meinen ©unften ju reben."

„®f)er fterb' icfj," fpracfj bie Saronin in ifjrem ^uuern
unb fagte bann laut : „©emi^I ®urcf)laud)t fönnen überseugt

fein, icf) merb' bie ©fjr', bie tf)t miberfäfjrt, if)r recfjt ins

S3emu|tfein bringen."

„Sftidjt nur bie ®^t', bas ©lud, bas fi
e als gürftin,

als meine grau finben mirb," fagte ber ©reis. „II s'agit

de lui montrer son vrai bonheur. ^a, bann üerftefjen
mir uns. Stiles, fobalb bie 93aronin meine grau if

t unb id
)

ats tfjt ©atte fi
e in bie ©efeUfdjaft einführe

— ntdjts oorfjer,
nicfjts otjne bas!"

@r erfjob ficf) unb ftapfte auf bie if)m gegenüber Sit^enbe

§u. ©abei crfd)üttertc er bie fteine (Stagere, unb bie Sf)i«efen

begannen im ganzen 2)ut^cnb ju niden, als ftimmten bie

bejopften Sdjäbet alle bem bebrofjttcfjen ^afte ju.

„SBann barf icf) mir bas %a berS3aronin3:ocf)ter fjoten?"

fräf)te bie rounberficf)e, fteine SDfännerfigur unb fjielt fid) fteif

aufrecht.

»3n — in ad)t Sagen!" ftiefe bie gequälte SKutter

f)eroor unb bad)te: „SBenigftens geminue id
)

fo oiet 3cvt."

„SBojit fo fang?" fd»narrte er jeboef). „®ie Qeit, bie

mir fo öerlieren, if
t foftbar. merbe mir erlauben, in

brei Sagen mieber anzufragen."

SJcarj gltrobt ftöl)ntc. S)urd)laud)t aber gerufjten biefen
Saut bes Unbefjagcns für einen foldjen ber ^uftimmung ju
nefjmen ; er oerbeugte fid) unb brüdte einen Sd)einfu§ auf bie
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boffe roeiße §anb ber Tante, bie er ergriffen hatte, grau
b. ©ffrobt bermocbte eg faum über fidf>, bie §anb nidjt mit
einer 93eraegwtg beg Sfefg äurücfjuäie^en. Ter bemalte ©reig
aber ftapfte unerfcbüttert binaug.

„Tu alter ©ünber, fönnt' id
)

bir nur bie gefcbmtnfte

gra^e 3ertra|eit !
"

rief bie Ungfüdücbe ijalb erfticft, itjre

§anb fcfmttefub unb mit bem Tafcbentucb bie ^Berührung
megroifcbenb. „ T i r meine Sifi ! ©her foff fi

e ben @te»

pbangturtn erffettern.
" Unb fi

e

ftarrte troftfog bor fid) bin.
3(ber bie 6f)inefen madeftcn mit ihren sroölf Söffen, unb bie

(Sntfetjte [at) bie augbrudgfofen ©cbäbcf gfeidmtäßig nicfen.

©ie mar fo überreizt, baß fi
e mie aug gurtet bor einem

unheimlichen Dmeit laut auffcbrie unb förmlich SBcinfrämpfe
bcfam.

„Um ©ottcgmiffeit, mag baff jcttf?" fragte bie herein»
treteube Sifi.
„^a, frag' nur! (B if

t affeg aug! (Sr miff btd) bei»
raten, miff biet) alö feine grau einführen !

" fcfjtucfjjte bie 93e»

fragte roifb unb tjötjnifcf).

„Ter?" Sifi brach, in ein fjelfeg, mäbebenhafteg Sachen
aug. „3tber bag if

t ja bod) nur g'fpaßig! Ter alte ©ed,
ber gabiau!"

„Qa, lad)' nur. $fym ift'g bitter eruft bamit! 5ffg

feine grau ober gar tüd)t!"
„Dann lieber gar nidjt, afferbiugg !" murmelte i'ifi,

fid) nod) üor Sadjen fdjüttefnb.

Tod) bie Söcutter ffagte : „Sit ungfürfacbeg ftiitb! Tu
folftcft lieber meinen. 93ift bu beim mit bem ghtd) geboren,

einer fäcberlidjen ©f)c 311Herfallen? ^tterft °
i c mit einem

fclbftfüd)tigeu Srüppef unb je£t bie mit jenem greifen faben

SSurft'f bon gürften."

Sifi blieb jicmtid) gefaffen.

„©ei nur ruf)ig, 9Jcutter, eg mirb immer heißer gc»

foct)t mie gegeffen. Sa» näcbfte 9Jcaf, toenn ber afte gabiau
fommt, empfang' id) ihn, bann moücn mir fcf)en, ob ber

Srautftanb uitbcrmeibfich ift."
Unb fi

e

liebfofte bie 9Jhitter, big biefe, mie immer unter

ben meieben §änbeu beg fd)öncn ftinbcg, fid) beruhigte unb

neue §offcitgfrcubigfeit faßte.

8tfö naef) brei Tagen bie 3ufaiuiiieitgefcbruiiipfte gigur
beg gürfteu mirffid) mieber in ber ©ffrobtfdjeit SBobnuug

erfdneu, empfing ihn Sifi allein.
9Jcit ihrem fdjmebcubcn (Sang, ber fonigfidjen Haltung

beg ffeinen Sopfcg, in ben fd)öugcfd)nitteiteit Shtgeit ben

großen, gfa^boflcu Süd, trat fie ein unb begrüßte cntfdjtoffen
ben fürftlidjett §ofmacber.
Tag mar mehr afg biefer ertrug, ©ein bertrodneteg

§crj judtc, unb er t;atte bag ©efül)f, bag it)n immer in ber
■ftäbe beg SJcäbdjcn«? überfam, afg fofle eg nod) einmal

auri) für ihn grübfitig merben, ©pätfriit)Iing, ber äffe fdjon

cntfcfjtofcne SBounc merfte. 5fber biefeg ©cfübf berroirrte ihn

fo
,

baß eg it)n um feine gauje biefgerübmtc ©idjerbeit brachte,

©r ftellte gar feine S3ebingungen, mie bei ber SDIutter, fonbern
ergab fid) feiner beluiinbcrtcn @d)öiten aU fcfbftlofefter bitter,

©ie fefbft erftärte if)m unummuuben, baß fi
e ben ©ntfd)(uß,

fid) ein jmeite^ 9Jcnf 311oerfoben, nod) nidjt faffen fönne, bie

C5rinnernug an ifjrcn erften Srautftanb fafte nod) 511fef)r

auf if)r. Tarauffjiu ocrfid)crte er ifjr, er fönne aud) marteit,
meint if)m nur geftattet merbe, Hoffnungen ju fjegen unb ficf)
aU bcgünftigteit Semerber gu betrachten. Hub 2tfi t)atte nicfjt
einmal bas>jugeftanben, fonbern au§mcid)enbe 3fittmorteu ge=

geben; bennod) mar ber alte ©ed mie in einem 9?aufd) ber

greube oon ifjr gegangen, uad)bem er bie Sitte au§gefprod)eit
fjatte, bie betben Tarnen am näd)ften @mpfang§abenb feiner
Sühttter bei fid) fel)cn 31t bürfen.

©rft aU er fort mar, ernüchterte er fid) unb überfegte,

baß er tf)örid)t, rcd)t mie ein SSerfiebter, cigentfid) alte SSor*
teile au§ ben ^'iiiben gegeben habe. Tag reute if)n nun,
unb er befud)te am nächsten Tage abermals bie ÜÜcutter, um

öon bem gugcftaitbenen menigfteuS etmaä äurüdjutte^meit.

^f)r gegenüber üermirrte er fid) nid)t, fonbern trat imperti»
neut unb jubringfid) auf, genau mie bei ber erften Sefpredjuitg.

„Qd) fiabe meine SBünfcfjc betten ihrer Tochter unter«

georbnet," fagte er, „aber ©ie merben nicht üergeffen, baß
ich baburd) auch 9ied)ie geminne. ^d) erhebe ben 5fnfprud),
ber beüorjugte Semerber ju bleiben. Unb über furj ober
fang merbe ich meinen 3fntrag roieberbolett , ben ©ie bann

fefbftücrftäitblicb befürmorten merben."

„5a, jamof)f!" ftammefte bie auf§ neue entfette 9Jcutter,
mährenb bie garbe ihr fd)öne§ ®cfid)t üerfieß. „©emiß,
fomeit bie§ in meinen Gräften fteht."
„Sn ^ijten Gräften ftef)t üief. 3hre Tod)ter liebt fie

mefjr afi fonft jemanben. 3ftfo id) bitte um ein föriulicbcei
Sctfprcd)eit."

(Jr f)ieft bie moffuSfenartigc, gefbfidie 9?ed)te f)in, unb
bie Sebrängte berührte fi

e fchaubernb, aU ob fi
e bie fmnb

be» Tobe§ berühre.

9lad) biefen SSerhanbfungeit blieb ein ©tad)ef in ihr
jurüd, unb menn fie ihre Sifi anbfidte, raubte er ihr häufig
äffe greube, benn bie grage raunte in ifjr: §aft bu fi

e Der»

fauft, bie fd)önc, geliebte Tod)ter, au biefeS manbefnbe Toten»

gerippe? ©ift bein cntfe^fichciSSerfpredien '? Tag märe ein
Verbrechen, bag mit affcm@oIbe berßrbc nidjt aufäumiegen ift!

SBo aber mar ber natürlidtfte SSefd?ü^erber ücrlaffenen
Sifi? @r, beffen §erj für fi

e gegfüf)t hatte, ber jebe ©e^

fegenheit, ihr bitter 311 fein, afg bog gfüdlidifte ©rciguig
gepriefen hätte?!

$auf gerafi hatte fid) fefbft üerbannt. ©r mar nid)t
mef)r in SBien, fonbern in Ungarn, an beg 5Rcid)eg ©reuge.

3lad) jenem 93afl bei ©afeng, auf bem er aug Siebegüberbrttß
unb Uergrceifelter ßangemeife ber Sattiani fo auffaflcnb ben

§of gemacht hatte, mar er am näd)ften Tage in übeffter
ßoune ermacht.

?htf feinem Sette fi^enb, hatte er eine SBeife tieffimtig
ein 3ottigeg 93ärenfeff betrachtet, in bag er feine güßc öer-

grub, bann aiiffpringcnb plöj.dirii auggerufen : „Tounermetter,

SJceitfd)! Tu bift ein ®fel! SBcnit bu fo fortfäf)rft, mirft
bu in afternäcbfter 3^it ge3muugen fein, biefen rceißhaarigeu

graben 31t heiraten, ben bu uid)t magft, ber cg aber ber»

ftehen mirb, bid) für äffe beiue bummen Streiche 311ftrafen.

9C£fomie entgehft bu beut? Tu bift 31t öerfiebt, um öcr»
ftänbig 31t hanbefit, bag Scheu if
t bir t)ier 311m©fef, unb

bu taumefft aug einer Narrheit in bie anbere, affo fort!

2Bof)in?" Tag mar bie grage, bie ihn in ben iiächften
©tuiibett öoffftänbig bcfd)äftigte. 2lbcr fi

e mürbe fcfmelf 31t

feiner 3 u f l 'i c ĉ 'd)eit ciitfd)icbcit. ©ein ©eiteraf, beut er fid)
anoertrautc, berfe^te if)it au bie uugarifd)c ©ren^e , i

n ein

üfteft, in bem ftete kämpfe 3mifd)cu ©d)muggfern unb ©reitg»

mäd)tcrit bie ©arnifon in 3ftem t)iettctt. gür ^ßauf gerabe
bag 9Red)te. Tort mußte eg aud) cinntaf etmag anbereg afg

ein Scheingefecht geben, unb matt fonntc feinen perfönlicbcn

SJcut erproben. @r mar fort, ehe eg bie ihm 3unäd)ft ©tchen»
ben ahnten. 2tfg bie ©efefffd)aft eg fpäter erfuhr, munberte

fi
e fid); aber fi
e mar au 93ermunberficheg bei ihm gcroöhnt,

unb fo fprad) niemanb fange baüon.

sDfur Sifi gebadjte feiner
mit feifent Troft, afg fi

e mieber genag, aber it)re Sippen

blieben berfd)foffen.
Unb nod) eincg anbereit gebad)te fie, of)iie bou ifjm 3U

fpredjen. 2fud) er bebrüdtc ihr ©emiffen, unb fi
e mochte

faum au ihn bettfeit: ©abor ©afett. ^fm fefbft befüntmerte

bie neue Sebengmeife ber beiben grauen, bie er liebte, unb

er fieß fid) fetten bei ihnen fel)en. 9)cancbmaf aber trieb eg

ihn bod) f)in; er mußte bie ©ebnfud)t nad) Sifi befd)mid)tigcit,
menn aud) niemanb ihn ba3U ermutigte.

@o fam er au bem Sfbenb, an bem fi
e

3U Subing ge»

beten maren. Tie ÜDcutter mar fd)Oit beim grifieren, Sifi
nod) im einfad)cit §atigffeib, in bem ber Sfrgt fi

e am fiebften

fat). Tod) ein ©chatten tief über if)r f)effeg ©efiebt,
afg fi

e

ihn erbfidte. ©ie tag in feinem et)rfict)en 93fid bie grage,

bie fein üöcuttb üerfd)mieg, uub ihre Siber fenften fid).
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Tann plöfclid) ä»oong fie fiel), aufeufeljen mib jetgte ifjm
bie Xfjränen, bic in ifjren Slugen glänzten.

„3dj meiß," murmelte fie, „©ie benfen, id
j

fe
i

fdjlcdjt.

3dj fjabe ifjn Ocrgcffen. Slbcr id) fann nidjt baüon fprcdjcn!

^di fann nidjt! Xenn menn Sic mü-fjten, mie tS mid)
immer nod) quält, — bebrüdt — !"

„Sltj!" feufete ber ^trgt ioie ertöft. „Slber tdj mein',

es müßt' Jyfjnen kodj eine große S3erufjigung fein, 31t fjören,

fidi 311oerfidjeru
— "

Sie fdjüttclte bat ftopf. „SKein! ©s bleibt bodj ein
Unrecfjt, bas id) au ifjm beging, unb id) mödjf es tosiocrben

nnb fann nidit! 5?d) fürdit' mid), baran 511benfen."

„Sirmes ftinb!" murmelte er.
„9iein, bebauern ©ie mid) nidjt," rief fie, „aber Oer*

urteifen Sie mid) aud) nidjt. ©ie nid)t, oon Sfjnen ertrüg'
icfj's nid)t, benn id

)

fjab ©ie lieb!"

©abors Stimme erftiefte; er hätte fi
e au fid) 3iet)eu

unb füffen mögen, unb feine ©eflaft gitterte fo feljr, baß tljm

Sraft unb S3efinnung festen. Sie fufjr fort, 31t fpredjen:
„Unb Sie fotlen alles miffen. Schauen Sie, id) fetbft mifl
jurüd — in bie SBett, id

) — nidjt meine SJcutter allein mitf's!
Stdj, Sie merben bas nidjt begreifen, unb bod), fie motten
mid) au§fd)liejjeu, oerbammeu, äd)ten, unb bas leib' id

)

nidjt !
23on jenen bat feiner bas Stecht, oon jenen nidjt, benn id

)

f)ab gelitten unb gefämpft, metjr als fi
e luiffen, unb bie, bie

in ber ©efeflfdjaft, bie bürfen mid) nidjt fdjutbig fpredjen."
©abor niefte : „Qdj Perftefj'!" fagte er, „aber id) mürbe

nidjts auf ifjr Urteil geben."
„3dj roeiß," rief fie mieber efftatifd), „aber Sie ftefjen

aud) fooiel tjöher, finb fooiet beffer mie idj ! Unb jegt, nidjt
mafjr, jefet Gerächten Sie mid)?!"
Gr fdjüttette trübe ben 8opf: „©eroiß nid)t, Sifi, id)

fann nidjt Dtidjter fein über Sie! Unb mas audj gefcfjiefjt,
roas Sie tfjun merben, id) bleibe ^fjuen. Sie merben mid)
finben, roas unb mo Sie aud) finb, unb id

)

merbe gtüdlid)
fein, roenn Sie mid) fudjen merben."
Sie fjiett it)m, unter Xbräneu lärfielnb, beibe §änbe

bin: „SDxein lieber 33aron, mie gut Sie finb! mie gut!
Unb mie bemunbere id) Sie."
„Sifi," rief bic SJhittcr im Nebenzimmer, „mo bteibft

bu? Xu mußt 311mgrifieren! ©s ift bie Ijödjftc ßeit."
Sifi fädjelte, fjaucfjte ein: „Stuf Sßieberfefjen!" unb

fjufchte tjinein.

©abor ©afen entfernte fid). SSie liebte er fie! „Xenn
Sie fjab id) tieb!" fo Hang eine fjotbe Stimme in feinem

3nnem nad), unb bie 9Jcufif ber ©nget mar arm neben

biefem SSort, bas er afs ben föfttictjften ®lang ber ©rbe mit

fid) nat)m.

Xie alte gürftin Subin tebte nur nadjts unb aud) ba nur
ein gefpenftiges Scfjeinteben, bas eine ©eftatt üergaugener 3eit
aus ifjr fcfjuf. Sie trug bie Xrad)t, bie jur $eit bes erften
üftapoteon SJcobe mar, unb aud) bie ©inridjtung itjres atten

^ßalaftesgeigte bie fteife geievlicfjfeit bes premier empire.

inmitten biefer büftern ^racfjt faß bie ©retfin jitfam«
mengefunfen im t)of)en Üefjnfturjl , eine Stn^afjt joujoux in

ben Ratten ber altmobifcfjen ©emänber, oon roefdj erfteren

fi
e bisroeifen eines zroifdjen bie ffeifdjtofen ginger nafjm, es

mit ertofebenen Slugen betrachtete unb ifjm in abgeriffenen
Säljen eine Slnfpradjc fjiett. ©s maren Netiquien einer Per»

funfenen Seit; oon benen bie ©rinnerungen ber öereinfamten
grau jebrten unb bie jumeiten ibren ©eift belebten, ©epubert,
gefdjminft unb in Sriftanten erftrafjtenb, aber ftarr unb leb-
los, faf) fi

e in maneben füllen ?lugenb(iden Joirffid) mie eine
bemalte äftumic aus, meit oerfaftencr a(3 ifjr Sofjn, ber bod)
mit bem Sieben, bas it)n umgab, nod) jufammenfjing unb
mit ben SDcenfcfjenfeiner Q/ai in SSerfefjr ftanb.
Xennocf) mar es gerabe bie äffe gürftin, bie bem §aufe

Sln^ietjung unb Stnfefjen gab. Sie mar in ifjrer S u 9 enb bie
greunbin ber berüfjmteften .^errfcfjer gemefen, blatte^apofeon,

beffen beibe ©emafjünnen, 3°fepb,ine unb SKarie ßuife, unb

bie fdjöne Königin Pou ^sreujicu, S/uife, gefaunt, unb am

■§ofe StuBfaubs tauge eine eiuffufjreicfjc ^Ko((c gefpidt. SKon

»uu^tc 3at)trcid)e ?(ncfboteu üon i[)r unb flüfterte fid) ()iutcriu
gäcfjer JU, fi

e

fe
i

bic Beraterin biefcs unb jenes TOouardjeu
gemefen. Xabuvd) (jieft fi

e eine ct)rfurd)tsoo(fc Sdjeu in ben
©emütern ber S3efud)er mad), unb biefe bctradjtctcn fi

e mie
eine ©eftatt aus ber 5öcrgaugcnt)eit, bie gteid)fam bas Sterben
Pergcffen blatte unb unter itjueu fi^en geblieben luar.
©in fonberbares SBcfen, bas immer in it)rer uäcfjften

s

Jläf)c meitte unb bas ^ntereffe ber SGBeftnidjt miuber in

Sttem t)iett, mar ein ^apagei, ber auf bergolbetem ©efteff
mit SRingen unb Stangen ein befd)autid)cs Xafein füfjrtc.
Hilter ats feine §errin, mar aud) er ber SWittetpunft Pieter
broftiger ©cfd)id)ten. ®er Qax ^eter, fagte man, fjabe ifjn
griebrid) SSitfjctm I gefdjeuft, unb nad) einigen Weiteten
SEBanberungen burd) bcrütjmte unb ftaatenfcnfenbe §änbc fe

i

er in ben 93efij3 ber gürftin gefommen. ©ie tjatte fiefj i()m,
als bem einjigen tebenben SBefen, bas nod) aus itjrer 5ßer-

gangentjeit ftammte, fo fefjr untergeorbnet, baft fein Urteil
itjre ©pmpatfjien unb Stntipatfjien, fo Piet foldje in ifjrem
melfen ^erjen fid) nod) regten, potlfommen beeinflußte.
Xer SSogel fjatte einige SBorte unb ©ä|e gelernt, roeldjc

er oft an überrafdjenb richtiger ©teile anbrachte, unb bie

junge SUcarieSuife, Napoleons jmeite rcenig glüdlicfje ©attin,

fjatte fid) — fagte man— bie $eit oam it oertrieben, ifjm einige
Heine S3o3fjeitcn beizubringen, bereu gefcfjidtc Slntnenbung fi

e

unterlieft. SBenn er einem ber golbftro^enben Höflinge in

bem Slugenblid, in bem biefer feinen untertfjänigften Sragifuß

macf)te, ein burd)brtngenbes „?tff!" jurief, crfjeitcrte fid) bas

meift gefangmeifte ©efidjt ber jungen Saiferiu, unb menn fi
e

bem gefieberten greunb nad) einem (Smpfang ber neugebadenen
unb Pietfad) jraeifeffjaften ©rößen ifjres §ofs bie grage oor»
legte: „Qu'en dis-tu, Jaquot, est-il des notres?

1 '

fträubte
ber grüne ®amerab feine gebern unb fdjrie: „Pas du tont!

pas du tout! connais pas! voyon! voyou galonne!" morauf
er Pon feiner fd)önen §errin getiebfoft mürbe. SSar ber
rüdficfjtsfofe Ratgeber bagegen gnäbig, fo freifd)te er jur ©r»
miberung: „Certainement! est de quartier; tout ä fait
charmant!" unb miegte ben frummen ©cfjuabef, tieffinnig mit

ben liftigen Äuglein bfingefitb.

©s mar eine ®inberei — , aber nidjts maefife ber
SBiener ©efeltfdjaft mebr SSergnügen, ats ben grünen s$f)ito=
fopfjen fein Urteil fällen 311fjören, unb fo groß mar ber

9tcfpeft Por if)m, baß man feine eigene Meinung meift ofjne

Überfegung ber feinigen unterorbnete, mie es bie gürftin

fetber mad)te. SBer bem ffetternben Siebter mißfiel, ber er*

rang fid) aud) in ben fürftlidjen ©alons feine angefebenc

©teflung ober tjatte bod) sDcüf)e, eine fotcfje fid) 311erringen ;

roen er bagegen lobte, ber fanb fogfeidj aud) ben SSeifall bev

gebanfenfofen ©djar, rnetdjc bie ©äte bes Subiufdieu

s

^afaftes

311beteben pflegte.
gür bic beiben Xanieit (Sllrobt macfjte biefe läd)erlid)e ©e»

moljnfjeit bas Urteil bes S3ogcls förmfid) 3ur fiebensfrage. Xie

fritifd)e Sage, in ber fi
e

fid) befanben, mar, mie bie ©räfin

SBarbegen ridjtig bemerfte, nur 3U änbern, menn jemanb,

ber einen bebeutenben ©influfj fjatte, bie Stimmung ber

SBeft 311ifjren ©unften manbefte. Xas fdjöne ©efdjtedjt mar

faft einmütig bereit, fi
e fjinauszumeifen; ifjr Sdjidfal fjing an

einem §aar, unb bie ©ntfcfjeibung, oor meldjer beibe gitterten,
mar in ben ©djnabef eines Bogels gelegt.

Slls Sifi im erften ©aat bes prunfoollen ^alaftes ftanb,

überlief es fi
e faft. Rimberte oon Singen richteten fid) auf fi
e ;

in allen tag eine Sritif, eine fjerbe, ftrenge, — fein *Mid
ber §utb, bes Sßofjfmottens, mof)in fi

e ben iljren aud) menbete.

Xer gürft fefbft mar gemeffen unb begrüßte fi
e ofjnc

©ifer ober irgenb ein Qutiiel ber Siebensioürbigfeit. §ier,
bei fid), trug er feine Polle SBürbe 31a- ©djau, mollte fidi

nidjts oergeben unb nidjt oor ber 3eit einen (Sntfjufias«

mus geigen, ben bic ©efeflfdjaft, ber er bod) bie fc^te ©nt=

fcfjeibung sufprad), Pieflcicfjt nidjt untcrftü|en mürbe.

Unb bodj faf) Sifi munberPoll aus. %fyx äfeib, meer»
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grün mit ©itberbroftit, tief? fi
e rote eine üftirenfönigin er* I

fdjeinen. Sie lang nadjflimmernbe ©cbleppe, ba§ ©iabem
bunter, foftbarer Steine in bent rotgotben teucbtenben §aar,
bie Haltung ber eblen ©eftalt motten tfjre (Srfcbeinung

fönigftcber benn je
.

Surge 'geil nad) ifjrem ©rfdjeinen begann ifjre ©djön*
fjett auf bie SDiänner gu roirfen, unter benen fidj batb bie

SQieinung befeftigte, bafj man eine groeite ©ante tum folcher

©chönbeit in SBien nicht mefjr aufguroetfen fjabe. Sie ©titn»
mung ber grauen roarb um fo feinbficfjer.

Sifi rourbe gum Janjen aufgeforbert, umringt, e3 rourbe
ifjr ber §of gemalt, efje noch ba§ Urteil entfd)ieben mar. f

©ie ©amen befdjtoffen, fid) bafür gu rächen, ©ie aber tangte

unb tädjette automatenfjaft. ©enn in ihrem Innern erftarrte j

atfe<3,aufjer bem ©ebanfen: „SBerbe icf) borgefteüt roerben, i

unb roie roirb bie (Sntfcfjeibung auffallen?" Unb roenn tt)r
©tid bem ihrer ÜDJutter begegnete, ftocfte iljr bai ©lut in
ben Stbern. ©ie lebhafte grau roar tjeute fo furchtbar bleich. I

©ie groang fidt) mit äRübe, Reiter gu erfdjeinen, aber fi
e litt

roie Sifi unter ber dual, unb bie ©tunben beljnten fid)
entfejjüdj lang für beibe.

(53 gab SKäcfjte, in benen bie alte gürftin au3 ifjrem

feclifcbcn <palbfd)laf gar nicht erroadjte; bann beachtete fi
e

feinen ber Vorgänge um fid) t)er. ©er gürft ftettte ifjr bann

niemanb bor, roeit fi
e in foldjem guftanbe n id)t gu beroegenroar,

fid) mit etroaS anberem at§ mit iljren träumen gu befcbäf»
tigen. SBenn biefe ÜJcadjt eine fofctje roar? 3roei ©tunben

roaren bie ©tfrobts fcbon anroefenb, unb nod) roar ihnen feine

Sfufforberung geroorben, fid) bem ©emacb gu nähern, in ba3

nur bie StuSerroäljtten treten burften.

Sifi — e§ roar in einer Sßaufe, unb fi
e

ftanb neben

ber SJcutter — Sifi hob nerböä bie ©tidc gu ber Uf»r, bie in
foftbarem cifetiertem ©ilbergeljäufe auf einem Stiminfinrä ftanb;

ba enblid) nafjte ber gürft ben beiben gum groeitenmat, feit

fi
e

fein §au§ betreten hatten. @r roar aufgeregt, unb bie

fteifen ©eine machten ungleidje ©d)ritte, bie §änbe beroegten

fid) roie in $udungen.

„©arf id
)

©ie je|t bietleid)t meiner Butter borfüfjren ?"
fragte er, bid)t bor ben ©amen ftefjenb, feine frätjenbe ©timme

fobiet at§ mögtid) bämpfenb.
grau bon (Stlrobt antroortete ettoa§, bon bem nur „@f)re"

berftänbficf) roar, unb erfjob fid), um ben iljr gebotenen Slrm gu I

nehmen. ©er Torraum, in roefcfjen ber gürft bie ©eborgugten j

guerft füfjrte, roar eine ©talgaterie, in roefdjer, umgeben Don |

Jahnen, ©d)lingpflangen unb btüljenbcn cfotifrfjen ßtcvfträucbem,
einige marmorne ©üftcu ftanben : bie be§ erften üftapoteon, ber

Satferin 9D?arie Suife, griebridj§ unb $eter§ be3 ©rofjen.

Sifi empfaub ptö|tidj ein faltet ©efübt, al§ ob fie in eine
Seidjenhaftc träte. ©ann roieber füfjlte fi

e bie Demütigung, !

bie barin tag, bafj fi
e

fief) biefem ©ang unterroarf. ®iefe j

großen Joteu, — fjötten fie nidjt gelächelt, roenn fie bie beiben, !

9JZutter unb Docfjter, auf biefem Sftarterroeg, ber fi
e in bie I

gro^e SBett führen foCCte, roirftid) fjätten fefjen tonnen?

?lber fdjoit fd)Iug ber gürft eine SDoböetbortiere jurüd,
unb Sifi erbtidte feine berühmte SKutter. 2öie ein inbifd)el
©ö^enbitb, faum nod) einem menfdjlidjen 2Befen äf>nltcf), tag

ber bürre, jufammengefdjrumbfte Seib in bem großen, ber=

golbeten Sefjnftufjt, ju beffen beiben Seiten fteife, gotbbetrefjte
Safaien ftanben. §of)e, falfdje Sodentuffen umfränjten ba§

gefd)tninfte ©efidjt, ein ©tirnbanb jog fid; burd) fie, unb ein

funfetnbe^ ©djmudftüd f)ing inmitten ber fünfttid) geglätteten
©tirn. perlen unb ©iamanten bebedten ben mit SmaiHe»

maierei üerjüngten §at§, ber SluSfdjnitt be§ ©eibenfteibe§
roar mit feinen §anbftidereien berfefjen, eine ÜJiantiUe mit

feinen ©üi|en tag über ber Sefjne be§ ©tuf)Ie§, bod; atteö roar

üergitbt, üerbta^t, oerfd)offen, bie ^ßracfjt einer erftorbenen

ßeit. S)er gefd)minfte ®oßf ber gürftin fanf tief auf bie
©ruft, unb bie roetfen £>änbe, über roetd)e roeite ^mnbfdjufje

gebogen roaren, gitterten auf ben Snieen, fo ba^ bie ©eftatt auf
ben 93efd)auer ben ©inbruef eine§ morfcfjen ©tamme§ mad)te,

ben ein Sßinbftofj ju ©oben gu roerfen brot)te.

Unb bennod) ftanben Sifi unb iljre SD?utter bor biefem
©chatten einer geroefenen ©röfje mit blaffen, erregten ©e*
fidjtern, unb roagten faum, Sttem ju t)oten in (Srroartung,
ba§ bie gefbenftige Srfd)einung ju ifjnen fbredjen roerbe.

Stuf feinem bergotbeten ©tättber fjodte, jroei ©d)ritt
bom Sefjnftufjt entfernt, ber gefürd)tete ^ßapagei; er fjatte
ben Sobf unter ben aufgeptufterten gtüget geftedt unb fdjtief.
®a§ roar fd)Iimm, benn roer fagte ben beiben, ob er Suft fyaben
roerbe, ju erroadjen unb ob feine Saune, fatte man if)n
roede, nid)t eine fd)Ied)te fein roerbe?

©eibe rourben nod) bteidjer, jumat aud) bie gürftin, ben

btöben ©tid regloS auf ttjrc Snie tjeftenb , gar nicht be=

merfte, bafe fid) ibr jemanb nafjte. %i)t gur ©eite ftanb ein

niebrigel bergotbetei Jifcbcben, auf roetebemjene bieten Keinen

Stnbenfen tagen, mit benen fi
e gern fpiette. Softbare gotbenc

Sofen, mit ©riftanten bergiert unb mit ©itbniffen in ©maiHe-

malerei gefebmüdt, fein gefefini^te, ebetfteinbefe^te gäcber,

gtacon^ unb Srinffcbatcn, au§ (Jtfenbein gefd)ni|te Jcotigtafetn
unb gotbene ©Ufte.

3m ftanben ferner einige ©biettifebe, bieredige,

roeifetadierte Jifcbe mit bergotbeten Stinten unb ©den, um»

geben bon bodite^nigen, unbequemen ©fügten. SIbcr e§ fa§
niemanb auf itjnen unb niemanb fbiettc.

^n biefem Saume roagte man nid)t, fid) gu beroegen
ober laut gu fpreeben. (Sinigc ©rubpen ftanben fdjeu gu«

faiumengebrüdt, ftüfterten unb fcblicben auf ben &tyn, roenn

fi
e famen unb gingen.

Sifi fab, ba§ afte^, unb immer mebr roar e^ ifjr, at£ ob
fi
e

©rabe^baud) umfinge unb fi
e niebt etroa biertjer gebracht

roorben fei, bamit fich ifjr ein gtangboflcö Seben eröffne, fonbern
bamit eine gefpenftige ©timme ibr fjicr ba§ Sobe^urteit fpreebe.

Smmer roieber füf)tte fi
e bie ©tide fämtlidjcr Slntnefenben auf

fid) gerichtet, unb e§ fjätte fi
e nicht gerounbert, roenn in bem

unheimlichen ©chroeigen pföt^tich bie SBorte erftungen roären:

„2)er ©elinquent if
t gu bernefjmen." Sfber e§ roaren bie

gifteftöne be^ gürften, roefche fi
e hörte, unb er fchnarrte,

roäfjrcnb feine faltigen Sippen unruhiger gudten: „Siebe
9Jcutter, barf id

j

mir ertauben, Qfmen biefe ©amen borgu»

ftetten?"
Seine SIntroort. Sie gefpenftige alte ©ante roadette nur

einmal mit bem bürren §af^, fo bafj bie ©riftanten im

Sodentoupet gitterten, unb fafj bann roieber in fid) gufammen-

gefunfen, gleichgültig unb ftumpf. SBar bie ©eroegung eine

©erneinung? ©ann — bann roar affeö fchon entfehieben.
Sifig Snie roanften, e^ rourbe fd)tnarg bor ifjren Singen, unb

iljr roarb übef. Sfber nur tjier nicht ohnmächtig roerben!
nur noch bie Sraft befjatten, f)inau^gufommen — aufrecht
mit ergroungener Gattung!

©ie Überroinbung gelang, ber ftarfe Söifte begroang bie

©djroäche, unb überbte§ roarb ihr eine §itfe, unb groar bon
einer ©eite, bon roetcher fie'§ am roenigften erroartet tjättc.

(Jiner ber Safaien, bem bie beiben fdjöncn, bornef)men grauen»

geftatten gefielen unb ber in iljren SJcicnen fefen mocfjte, rcaS

für fi
e bon ber Saune ber gürftin abhänge, ftredte bie

Stechte bor unb beroegte einen Snopf an einer ©pietbofe, bie

in ben galten bei Steibei auf ben Snieen ber ©räumenben

tag. ©ogteich erflang in bünnen, gitternben ©önen eine leife
äMobie. ©ie roirfte. ©ie afte ©ante f)ob ein Kein roenig
bie ©tirn unb fjorcfjte. ©ann fummte fi

e mit blecherner

©timme einige ©afte unb murmelte: „Sfh fi
,

fi
! e3 roar

ba§ SBiegentieb be§ fteinen Napoleon. SJcarie Suife fang e§

ihm, unb ber Stiifer — ber Saifer tächette, roenn er ben Sönig
bon SRom babei einfcfjfummern faf). ©ie fchliefen äffe ein,

auch ungeroiegt. 9Jcarie Suife, Sofepfjine, bie fo eiferfüdjtig

roar, ber gro^e Saifer unb fein Heiner Sönig, unb bie afte

©ofe fpiett, aber niemanb fjört e§ meb,r!" Unb fi
e nidte,

murmelte unb fab trübe bor fief) f)in.
roar nid)t bal 5Rid)tige geroefen. ©ie ©ofe fjatte ein

©tüd gefpiett, ba§ traurige Erinnerungen in ifjr geroedt fjatte.

^nfotgebeffen roarb bie alte ©ante jebeSmal ungnäbig unb

ibottte bon ber ©egenroart nid)t§ roiffen. (goetfegungfolgt.)





Die Stunmoirb
Sßon Dr.

Ter furchtbare Drfan, ber am 29. SIprit über bie ^nfel
2ftauritiu? Innbraufte unb metjr al? 1200 Tote neben 4000

S3ermunbeten gurücftiefe, tjat bie SCufmerffamfcit mieber ein»

mal jenen furchtbaren ©turmmirbeln gugemanbt, unter benen

bie Tropengegenbcn rtictjt feiten fo furchtbar 511 leiben

haben, ^n erfter fReifje fommen fycx in grage: SBeft»
i n b i e11, mo bie ©türme § u r r i f a n e genannt 31t merben
pflegen, ber $5n b i f c

f) e Dgean, berüchtigt burd) bie foge»
nannten 9Jcauritiu?orf ane unb bie ©bincfifd)e ©ee, mo
bie ©türme gemöhntid) al? Saifune bezeichnetmerben. S'lud)
in ben ihnen benachbarten SJcceresiteiteufommen bi?meilen furcht*
bare Drfane oor, fo im SSengalifdjen SReerbufen unb nörblich
Don ÜJeeufeelanb. Tic fmrrifane treten meift in ben ©ommer»
unb §erbftmonatcn auf, bie Taifune im ©eptember unb
Dftober. 23on ben Sermüftungen, meldje ein foldjer §urrifan
anrichten fann, gibt bie ©d)ilberung be? ©türme? üon 93ar»
babo« am 10. 9tuguft 1831 burd) 9ieib eine fchmache 53or»

ftellung: „Ter ©türm begann nach heiterem SBctter abtnb?

9 Uhr mit mäßigem 9corbminbc, eine halbe ©tunbe fpäter

folgten 231it$c, SBinbftöfee unb 9iegenfdjauer. 9cad) SUcitter»

nacht mürbe ba? unau?gefe|3te Stammen ber 33Ii^e fdjrcdlidi,
unb ber ©türm braufte toütenb au? 9corb unb 9iorboft. Um

1 Uhr morgen? mud)? bie rafenbe SSut be? SBinbe?, unb

ber Drfan manbte fich plö^ich nad) 9corbmcft. ©tma? nad)

2 Uhr toarb ba? Reuten be? Drfan? fo heftig, bafj feine
©prad)e c? 511befchreiben üennag. (Sin Offizier hotte unter

bem genfterbogen eine? £>aufe?©d)uts gefugt, üor bem SBüten
be* ©türme? fjörte er nicht ba* ©inftürgen be? Tadje? unb

be3 oberen Stodmerfe?. Um 3 tifyv naljm ber SBiub ab, allein

toütenbe Stöfee famen au? Sübtueft bi? -ftorbloeft. feurige
SJceteore fielen üom §immel, baruntcr eine? üon Sugelfovm
in tiefroter garbe. ©iuige 9Jcinuteu nad} biefer ©rfdjeinung

fanf ba? ©eräufd) be? SBinbe? 51t einem majeftätifchen ©e»
murmel herab, unb bie 331i£e erfdüeuen eine halbe ©tunbe

lang mit neuer ^eftigfeit. ©ine grofsc Tunftmaffe fd)ien
bie Käufer 311 berühren. Tann bxad) ber Drfan plöfclid)
Don SBeften herein, mit nubefdjrciblicher ©emalt, taufenb
Trümmer aU ©efdmffe oor fich fjertretöenb. Tic fefteften
(SJeoäube erbebten in ihren ©runbmauern, ja bie ©rbc fclbft
gitterte, al? ber ßerfiörer über fi

e hiumegfdjritt. ®ein Xonner
mar gu hören, beim ba? gräfliche ©efjeul bc? SBinbe?, ba?

Traufen bc? Dgean?, beffen mächtige SBeücn alle? 311ger*

ftöreu brol)ten, ma? bie anberen ©lemeute etma üerfdjoneu
mochten, ba? ©eraffel ber Siegel, ba? 3uiammenftürgen ber
Tädjer unb dauern, bie Söereiuigung üon taufenb an»
bereu Jonen bitbeten ein ©ntfetjen erregenbe? ©etöfe. 9Jad)

5 Uhr liefe ber ©türm einige Slugenblide nad), unb ba
horte man beutlid) ba? fallen ber $iegel unb SSaufteinc,
bie p bebeutenben $öfjen emporgeriffen morben maren. Um

9 Uhr tuar mieber fd)öne? SBetter. 31m ©tranbe rollten
bie SBogeu fo gigantifd), al? böten fi

e jeber 3erftörung Trofc;

fomic fi
e

fid) aber an ber SBerft brachen, üerloren fi
e

fich
unter Trümmern aller Slrt. halfen, Sd)iff?taue, Tonnen,
$iaufiuann?güter, bilbeten eine gufammeuf)ängcnbe, fdüoappeube

SDcaffe. 5Wur nod) jmei ©d)iffe maren aufrecht, öiele umge*

fet)rt ober fi
e lagen auf ber ©eite im fcid)ten SSaffer. 93om

Xurme ber ^athebrale geigte fich ei« 93iXb allgemeiner 3er=
ftöruug. Xie ganje ©egenb glich e

i

ner SBüfte, ber Soben

fal) au?, al? menn geucr burch ba? Sanb gebogen unb alle?

oerfengt unb oerbrannt hätte, ©inige menige ftetjen gebliebene

s^äume, ihrer Slätter unb 3
>üe ig e beraubt, gemährten einen

minterüdjen 3(nblid, unb bie gahlreidieu Sanbfi^e in ber Um*

gebung, früher oon bidjten ©ebüfehen befchattet, lagen nun

frei in Xrümmern."
Sei ben meftinbifchen ipurrifanen machte man fdion

früher bie 2Ba()rnef)mung, bafe mährenb ihre? Verlaufe? ber

SBinb eine ganj beftimmte Xrehung geigt, unb 1831 fprad)

9icbfielb bie Übergeugung au?, bafj biefe ©türme nicht? an»

berc? al? ungeheure SBirbel finb, in benen bie 2uft in ber

e
t

ber Cropen.
^lein. (SlbhrudBcrboten.)

9tid)tung oon ©üb burch Oft nach 9corb unb SBeft um ein

©entrum freift, in melchem lederen ber Suftbrud am niebrig»

ften tf
t. ©treng genommen if
t bie Suftbemcgung um ba?

©turmeentrum nicht frei?förmig, fonbern gefdiieht in Spiralen,
unb im ©entrum fclbft finbet eine auffteigenbe öemegung ber

2uft ftatt. Xie @ejd)minbigfcit ber Suftbemcgung, unb bamit
bie 2öut be? Sturme?, nimmt in bem SRafec 311,al? man fid]
bem ©entrum nähert, hier aber hcrrfdit SEBinbfttlle ober ik

mel)en oeränberlidie SEßinbe. Ter erfahrene ©dnffer, ber nou
einem tropifchen SSirbelfturm überfallen mirb, meif;, bo| #

menn nad) bem fjeftigften SBütcu bc'o Söiubc? plöijilid) Stille
eintritt, biefe nid)t lange bauern, unb ber ©turnt balb au?

ber gerabc entgegengefe^tcuDichtung mit erneuter ftraft ein»

fe^en mirb. Stetige Begleiter biefer tropifdieu Drfane finb
ungeheure 9}egcngüffc, t)erooi"gerufen burd) bie Sonbenfation
be? SBafferbampfci; ber auffteigenben feuchten Snft, bie unten

fpiralförmig gegen bie Wje bc? ©turmuuvbel^ einftrömt unb

oben fid) tuiebev entfernt. Xa? anfd)aulid)fte Silb ber 3U=1
ftänbe bei einem Drfan hat 31. ©dnid, ein fet)v erfahrener
Seemann unb aufmerffamer Seobaditer, auf Üorunb ber

eigenen ©rfahrungen gegeidmet.

„Schon in größerer Entfernung uor bem Sturme —

fagt er — manchmal fdion Xage oor feinem Eintreffen,
gibt ba? 33aromctcr leife SBarnung burch Uurcgelmäfeigfeit

in feinet täglidjen SBemegung, fein galten if
t

ftärfer atä ba§

©teigen. Xic Sftenbbämnterung färbt bie SBolfen nidn mein-
fanft, fonbern balb grell, balb bertoifdjt unb fdnnuhig. Ter
©eemann fagt braftijd) , aber djarafteriftifdj : bie Suft fiefjt

fcf)r fd)mierig au?. !ftad)t§ flimmern bie ©terne eigentiimlid).

Qu ber ©egenb, au? ber ba? Unmcttcr fommen mill, bli^t
e? balb auftcrorbenttid) grell, balb flacfern bort fortmälneub

931i^ftrahlen unb SBettcrleuditen auf. triebt ber Georgen
an, fo rötet fid) ber .vununel nicht guerft am .viorigout, fonbern

()od) oben am Sdieitelpunft. Xicbte Xuuftmaffen bilbeu fid)

auf bem SBaffcr unb ucrfdjiuiubcn gteidj rafd). 9lIImnl)lid)

mirb ba? 31u?fel)eu beä |>tmmet§ bleiartig , unb man fül)lt

aud) bie Suft tote 931ei auf bem Körper laften. ©ine fdjtoere

3Kolfenbanf oon ungemöhnlid) brol)enbev ©rfdjeinung ftebt

am §origont, mau lucift faunt, toie unb manu fi
e an iljre

©teile gefommen. Ter ©eegang ift l)öbev, hohl unb toirr ge-
toorben, bie Söpfe ber 33Jelleu finb fpijj unb bredienb. ^iugftlid)

freifd)enb fommen bie Sögel berbei, auf bem Sdnffe Sdmn

fuchenb, aber erfd)redt burd) beffen heftige Setocgungen fliegen

fi
e mieber fort, fi
e

fel)ren gurüd, magen jebod) nidjt, fich

niebergufe^eu. Ter S 1^" 1 ^ fagt il)nen, bafj fie fit3enb bev
©emalt be? Orfau? nicht miberftehen fönnen; fd)toebenb hatten

fi
e

fid) an ber bem SBinbe abgefeilten ©eite ber ©egel.

sJ{od) mar ber SBinb üic(teid)t uubeftänbig in feiner Dichtung,

er flatterte fogar hin unb her; bie? hört auf, er nimmt an

©tärfe gu, gmifd)en ben folgern unb Tauen ber Täfelung
beginnt e? gu faufen unb gu beiden. Ter Gimmel hat fid) gang
unb gar bebedt. 9cod) jagen über bie bleigraue ©d)id)t fdnucre,

broheubc SBolfen fyin, au? benen ber Jftegen ftrömt, aber

gule^t fann man auch bie? nicht mehr unterfdjeiben : SBotfen,

9fegcn unb ber &i)d)t be? Speere? finb eine SOJaffe, fi
e merben

üom ©turnte gcmifcfjt unb gejagt, iljre SSerührung mit bet-

raut if
t

ftechenb. §at ber ©eemann nicfjt früher SSorfe^»
runden getroffen, ©d)iff unb Täfelung Oor ©diabcu gu fidjern,

fo if
t e? jetjt gu fpät. Segel, bie nidjt fetjr gut befeftigt

finb, gerreifjen, ©taugen unb 9Jcaften, bie nicht befonber? gut

geftü^t finb, brechen, unb glüdlid) if
t ber, beut e? ge»

lingt, fid) rafd) ber SSradftüde gu entlebigeu, ef)e fi
e

burd)

©chlagen unb Sd)euem bie Sjerbinbungcn ber ^laufen lodern

unb fchmere Sed? üerurfad)en. Ta? ©d)iff if
t in allen gugen

erfchüttert, e? gittert unb ftöfmt, üon Semcguugen if
t nur

fel.ten bie 3tebe, e? mirb faft auf ba? SBaffcr gebriidt. Tie
SBeden fönnen nicht mehr brechen, ba bie ®öpfe ihrer

s]i\y
ramiben in ®ifd)t gerftäubt unb meggemehtmerben, aber ifjre

SSemegung if
t

nid)t aufgehoben; noch bälgen fi
e

fich burch»
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einanber uub über bas Sdjiff unb fdjlagen an biefes tute
an eine flippe. 9)can if

t

nid)t mebr im ftanbe, geljen

ober ju ftefjen, unter bem @dnt|} bes Sdjaitäfleibes fried)t
man auf bem Xed ; toer ftetjen muß, if

t feftgebunben rcorben.

heftigere 93öcn, nod) ftärferes Sailen be§ ^Barometers beuten

auf bas ^crannafjeu bes Gentrums, ber ©egenb mit bem

geringften ßuftbrurf. Sobalb man in biefes (gebiet getaugt,

löft Söinbftide unb leichter, tieräubertidjer SSinb ben Drfan

ab. gür bie erfefiredten unb nabelt betäubten Sßenfdjcn if
t

es faum eine Erholung 511nennen, weit ber plöjdicfie SBedjfel

aufregt unb bie 9iüdfef)r bes UnroetterS aaä entgcgengefc£ter

fliidjtung beutlid) genug $u erfennen ift. 93is biefe einge-
treten, idietitt fidi ber Rummel, befonbers im Sd)eitelpunfte

aufzuhellen, ^nfeften, $ögel, Saub unb ©pütter, bie Don bem

SBirbeltarinbe nad) feinem inneren flianbe getrieben mürben,

faden auf bas ©djiff. Sauge pflegt bie SBinbftide nid)t an-

Sufjalten, benn, bem SSorrürfen bes Gentrums folgenb, fommt

ber Drfan aufs neue au» entgegcngefetUer fliidjtung, unb bie
SScttererfdieinungen mieberbolen fid) in umgefefjrter flieiljen-
folge."

"Seit Imrrifanen ftefjen bie 9Jcauritiusorfane — fo be-

nannt nad) ber ^nfet SOcauritius, öftlid) tion ÜOiabagasfar —
an ^eftigfeit unb §erftörenber ©emalt nidjt nad), ja fi

e über-

treffen jene bismeilen öietteidjt nod).

^m nörblidjen Xeile bes ^nbifdjen Djeans finb fo

fjeftige Stürme fetten ; baß fi
e aber nid)t ganj fefden, beroeift

bet äBtrieifturm, toeld)er 00m 1
.

bis 3
.

^uni 1885 im ©olf
Don 2(bcn mutete unb ben Untergang bes beutfdjen Sriegs-

fdnffcs „STugufta* mit 238 3Jcanu Sefa^ung, foroie bes

franjöfifdjen 2(oifo „Se flienarb" mit 107 Sftann tierurfadjte.

3m allgemeinen fam biefer Drfan jiemlid) untiermutet, am
beutlicfjften warnte nod) ber fjofje aus Dften fommenbe

Seegang. flead) bem 33erid)te ber Xeutfcfjen Seetuarte maren

inbeffen bodj bas broljeube fc^mar^e 21usfef)en ber Suft
im Cftcn unb fliorboften, ein §of um ben SJionb unb bie
eigentümliche grede 93eleud)tung bei Sonnenauf' unb Unter-

gang, mo^u fieb forttüäljrcnbes Stilen gefeilte , tiou tiielen
Seeleuten febon aus einer Entfernung üon ctma 300 See-

meilen üom Zentrum bes Drfans mafjrgenommeu unb als

SSorboten eines Unmetters angefefjen toorben, fo baß roof)l
fein Scfjiff ganj untiorbereitet in biefen SBirbel geriet. Xie
©emalt bes Sturmes mar fo ungeheuer, baß aud) bie Xampfer
mit ifjren mädjtigen 9D<cafd)inenil)r gegenüber oödig hilflos
blieben. Xie näheren Umftänbe, unter benen bie tierun-
glüdteu Sdnffc ju Wrunbe gingen, blieben natürlich tier-
borgen, nur Don bem „Spcfe §afl" meiß man genaueres, ba
munberbarer SBeife ein einziger Sftann ber 93efa|ung gerettet
morben ift. Ter Xampfer „$eü)o", ber Gruppen Irans-
portierte, fjatte nad) bem Sturme am 5

.

Quni ben §afen
tion Slben tierlaffen unb befanb fid) etma 100 Seemeilen

entfernt auf offenem Speere, als ein Solbat in großer Ent-
fernung auf bem Söaffcr einen (begenftanb faf), ben er für
einen, an ein .S>ol f̂id) anflammcrnbeit SUfenfdjen fjiclt. 51fle

klugen richteten fid) foglcid) baf)in, unb ber ttiadjfjabcube

Dffi^ier erfanute tion ber ftommanbobriide mittelft bes gern-

glafes, baß ber gefefjeue©egenftanb in ber £l)at ein an eine
Spiere fid) anflammernbcr TOenfd) mar, ber müfjfam SSerfucfje
madjte, burd) Stinten mit ber Wltyc bie 31ufmerffamfeit auf
fiel) jii lenfen. Sogleid) mürbe ein Soot ausgefegt, bem es
aud) gelang, ben in oöllig erfdibpftem i3 lt fton °e um fei"
Seben fämpfenben SCRaim an 93orb bes „^Seifjo" ^u bringen,
mo il)tn alle Pflege unb Sorgfalt jeil mürbe. Sur^e
gett oor biefer Rettung mar bas Sd)iff jmifcfjen SBradftüden,
Jeden oon ^Booten, ^ajütentljüren uub anberen Krümmern
fjinbureb, gefahren, bie ücrinuten tieften, baft bort eine ®a-
taftropfje ftattgefunben Ijabe. liefern Umftänbe tierbanftc
ber TOann feine Wertung, bn alle Vlugen auf bie treibenben
(Vjegenftänbe gcrid)tet maren. Xer Werettete mar ber ^rucite
Steuermann bes Xampfcrs „Spcfe ^all", ber einzig Übrigge»
bliebene tion ber aus 57 köpfen befte()enbeuScfatmitg. sJfad)-
bem er fid) erfjolt b,atte, cr^äl)lte er ben Vorgang. Xer „Spefc

^ad", ein 2500 Xons großer Xampfer, mar mit einer Ülol)leu
labung tion iMüerpoot nadj Combat) auf Sieifc unb Ijatte nad)
guter galjrt ben @olf tion Slben erreicht. Xort überfiel il)n
ber Drfan, uub bie See rafte fo furdjtbar, baß bas Sdjiff
tiödig unfähig mar, bagegen an^ufämpfeu. Xas äReer, fagte
ber (Gerettete, glid) einem focfjcnben Xopfe; bie sJiad)t mar
ped)fd)mar ( 5

, unb tion aden Seiten liefen Sßafferbergc auf bas
Scljiff, ades mit fortreifteub, momit fi

e in ©erüfjrung faiuen.

Xennod) fämpfte bas Sd)iff nod) immer brati gegen bie um
tofeuben (bemalten, aber See auf See ftür^tc über bas iöerbed
unb goß Staffen tion SBaffcr in bie Sdjiffsräume. Xic
Ingenieure fjielten mutig bei ber Sftafdjinc aus unb tfjnteu
bas 9Jcöglicb,fte, um bas Sdnff gegen ben rafenben Sturm
anjufwlten. Dben tuaren ade Soote fortgeriffeu, bas lefetc
marb, mie eine $appfd)ad)tcl ^ufammengequetfdjt, auf bem
Samm einer SBoge fortgefd)leubcrt. Xrei Stunben l)ielt bas
Scbiff bem Unmetter Stanb, aber um 3 Uljr fridj mürbe
es aden War, baß jebe Hoffnung, ber Xampfer rcerbc ben
Sturm burdjmettern, aufgegeben merbett müffe. 3lod) tonnte
bas Sdjiff gegen ben Sturm angehalten merben, aber tion
ÜDchtuteju Spinnte fanf es tiefer, unb nur mit ber äußerften
Slnftrengung mar es ben 3 n 9 e 'd eurctt noct) möglid), bie

9Jcafd)ine im ©ange 51t galten. Xa plö£licf) füllte ein
jeber, baß ber tierfjängnistiode 9J?oment gefommen fei. SDcit
einer getoaltigen ^icbermärtsbeluegung lourbe ber £Sug bes

Xampfers unter ber quer barüber binftür^enben See begraben
unb fndflos fanfen Schiff unb SJfannfdwft in ben ?tbgrunb
ber See, um fid) niemals roieber ju ergeben, ©s blieb feine
3eit, um auetj nur' irgenb etroas §u tf)un. Xie Ingenieure
müffen, bei iljrcr Arbeit bis jur legten Minute ausfjaltenb,
im 9Jcafd)inenraum ertrunfen fein, fi

e

ftarben ben §elbentob
ber ^flicfjt. Xer jmeite Dfßjier, nämlict) ber oben gerettete
Steuermann, unb ein anberer ^amerab fprangen bon ber

Sommanbobrüde in bie fdjöumenbe See, beibe eine Kettungs-

boje erfaffenb. 211s ber Steuermann mieber an bie Dber-

flädje fam, füfjlte er eine treibenbe Spiere unb flammerte

fid) in ber Sßerjmeiflung an biefelbe. Xro^ bes Ijeulenben

Sturmes fjörte er bie Stimme feines Sameraben, ben er

megen ber ^dtfternis nid)t fefjen fonnte unb tiemafjm, baß

berfelbe fid) an einem gaffe fjalte. Xas mar aber aud) bas
le£te, mas er tion if)m f)brte, bann erfdjott fein menfd)lid)er
Saut mefjr. 2lls es l)ed mürbe, mar fein mcnfcfjlid)cs SBefen
an ber Dberflädje ber See ju erfpäf)en. Xrei Jage uub

^mei ÜJcädjte trieb ber einzig Übriggebliebene, an bas ^olg-

ftüd geflammert auf bem Speere, of)ne S'cafjrung unb ofjne

einen Xropfen Xrinfmaffer. 2öof)l faf) er einige Scfjiffe in

ber gerne tiorüberfabren, aber feinet bemerfte il)n. Qmmer
cntfe^licljer mürbe feine Sage, aber mit bem SDfitte ber SSer-

gmeiflung f)ielt er bas §olj feft, meld)es if)n über ben 21b-
grunb ber See trug, unb eublid), am Stbenb bes 5

.

$$uni,

mürbe ifjrn Ütettuug aus ber furchtbaren 9fot.

Xie Sf)inefifd)e See if
t

burd) ifjre Xaifune feljr tier-

rufen, beim biefe fteljen an ^eftigfeit ben furdjtbarften SBirbel-

ftürmen Söeftinbiens nid)t nad). 9Jad) Xoberd, bem 9te-

gierungsaftronomen 51t ipongfong, finb bie erften 2lnseidfjen

eines Xaifuns feine Eirrusmolfeu , bie mie §aare, gäben

ober modige Streifen aus öftlidjer 9tiditung am .vummel

norbmärts sief)eu. Xas SBetter if
t babei f)eiß unb trotfen.

5Rüdt bas Zentrum näl)er, etma bis auf 800 Seemeilen, fo

bebedt fid) ber §immel mit §aufeumolfen , ferne ©ehritter

taudien auf, bas Barometer beginnt ^u faden, ©leidiseitig

nimmt ber SBinb an Stärfe ju, unb menn bas Gentrum bis

auf 150 Seemeilen näljer gefommen ift, fo fällt fdnuerer
fliegen, in 60 Seemeilen Entfernung gießt biefer fliegen in

Strömen, unb ber Sßinb toefjt fo ftarf, baß fein Segel ftanb

f)ält. Qn einem folgen Xaifun ging in ber 9iad)t Horn

2
.

jum 3
.

September 1860 ber Sdmoner „Srauenlob" ber

preußifd)en Ei;pebition nad) Dftafien mit ber ganzen Bemannung

^u förunbe, mäljrenb bie Xampffortiette „?lrfona" Segel,

fliaae unb Spieren fomie ^mei Soote tierlor unb nur bitrdi

if)re 3Jcafd)inc gerettet mürbe. ^en Xaifuncn freift, mie
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in allen übrigen tropifcfien ©türmen, bie Suft in fpiratigen
SBirbetn um ein Eentrum. Diefe Sßirbet ftnb metft rticfjt öon

fefjr großem Durcfnneffer , meisten«? übersteigt berfetbe nicf)t
500 (Seemeilen, biSmeilen if

t er fogar geringer aß 100 See»
meilen. DaS ttnnbftiCe Sentrum if

t bei biegen Drfanen fetjr

ausgeprägt, unb fein Durcfjmeffer beträgt in einzelnen gälten
bis gu 30 Seemeilen.

gragt man nun fcfjliefstich nach ber Urfacfje, tooburcf) bie

üorhanbenen SBirbetftürme ber Dropen entfielen, fo fann bie

Sßiffenfchaft jbarauf noch feine öottftänbige Stntmort geben.

2Bir miffen, baf} im (Jentrum ber Stjftone ein Stuffteigen ber

marm feuchten Suft ftattfinbet, unb ei finb bie 93ebingungen

ermittelt tuorben, unter melcfjett biefei 2tuffteigen, nactjbem ei

einmal eingeleitet ift, fortbauert. Sobatb bie§ ber galt ift,

ftrömt ununterbrochen öon allen Seiten Suft gegen ben Drt
bei Sluffteigeni, unb infolge ber ©rbumbrefjung gewinnt biefe
guftrömenbe Suft bie Denbenj ju einer Sreübeftcgung, bie
auf ber nörblicfjen ®rbf)ätfte Oon Oft burcb, 9iorb nach Sßeft
unb Süb gerietet ift. Damit ift ber SBirbel ba, unb in
bem äRafte ali bai Stuffteigen rafcfrer unb allgemeiner er»
folgt, ftürjt bie umgebenbe Suft mit größerer 2Bucf)t fjerbei,

b
.

f)
.

fi
e mirbett heftiger unb ftürmifcfjer. Sotoeit finb bie

Jfiatfacfjen erftärt, b
.

f)
.

auf if>re mecbanifcben Sebingungen

t)in erfannt morben, aber ttiai jeweils bie unmittelbare

93eranlaffung §u bem beginnenben Sluffteigen ber Suft ift,
barüber gehen bie Slnficfjten auSeinanber.

SSon 9(. 9fnt

9Sor einigen fahren machte mir einmal bie grage grofee
Unruhe, ob ich bie SBiebertoaf)! jum 23orfi|enben eines Sßer=

eini, ber öffentliche Qtoeät oerfolgte, annehmen müffe ober

nicht. 2tui fachlichen mie perföntichen ©rünben fträubte fid)
in mir atlei bagegen. Sßocfjentang habe ich mich mit bem
gür unb SJBiber fjerumgefcfjlagen, bii tdt) mit meinem älteften
unb ben>äf)rteftengreunbe, £>ani öon Steift »9ce|om, barüber

fprecfjen fonnte. (Sr hatte, ofjne auf meine ©egcngrünbe

irgenbmie einzugehen, nur bie grage: „Sennft bu eine anbere

geeignete Perfönlicfjfeit?" Unb auf meine SSerneinung bie

Stnttoort: „Dann mufjt bu bie SBafjI annehmen." Dai
cfjarafterifiert bie eine Seite bei fettenen SJcannei, beffen
müber Seib am 23. ÜDcai unter ber öon ihm erbauten

fchönen Sapelte bie le|te SRufjeftätte gefunben hat. Pflicht»
treue, bebingungStofe pflichttreue in allem, maS er ati recht
erfannt tjatte, mit öoller 3iütfficf)tSlofigfcit gegen fief) felbft,

bai mar ber 3>nf)alt feinei gangen SebcnS bü ju feinem
Snbe, ja buchftäbtich bii ju feinem (Snbe. 2lm 3

.

unb 4
.

Söcai mohnte er ber Sonfcreng bei lutherifchen SßereinS in
Setgarb fchon nicht mehr in alter griffe bei. Die mei»
ften Qufyöxex merben ei faum bemerft haben, iüie fehler

ihm fein Vortrag über bie tetjtc ©cncraltynobe getoorben ift,

ben er bieimat — ich glaube faft jum erftenmal in feinem
Seben — nicht frei hielt, fonbern abtaS. Sftiemanb ahnte, bafe
ei fein te^ter fein mürbe. Der f<f)tüacheSeib toar gemöhnt,
bem feurigen ©eift ju gehorchen, aber er fühlte fid) recht
untüot)l, rote er mir fpäter jugeftanb. Dro^bem reifte er am

5
.

§u einer Si^ung bei Proöingiat*Stmobat»23orftanbeS nach
Stettin. Sßäfjrenb ber Si^ung fteigerte fidf) fein Unmohtfein,

befonberi ein böfer §uftcn, jumat er noch iuieberhott bai
SSort ergriff, fo fefjr, bafe er enblicf) unferen bringenben

Sitten nachgab unb fich ju 93ett legte. 3Jcit 9Jcühe mürbe
er 'am anberen SJcorgen jur Sahn gebracht, unb ohne £off»
nung nahm ic

h DOn i*
)

m Slbfchieb. So t)at ilm ber ^>err,
mie ei feine greunbe nicht anberi erwarteten, mitten aui ber
üollen Strbeit herau§ au f3 Sranfenbett gemorfen unb am

20. 3Jcai ju fich genommen. SOSai im 90. ^falrn föftlich ge=
nannt Wirb, ein Seben üolt SJcühe unb 5lrbeit, mar ihm in

reichem 50ca|e befchieben. Söfttich mürbe ihm bie Slrbeit

infonbertjeit baburch, ba§ ei ihm ein Wat)reS ^erjenibebürfnü

mar, ©utei ju fchaffen. habe nie einen äftenfehen ge»

fannt, bem ei nur annähernb eine fotehe greube gemefen

märe mie ihm, feinem (Sott unb feinem Saterlanbe ju bienen
unb feinen SJcitmenfchen Siebe ju ermeifen. Sieben ber £reue
mar ei ja bie Siebe, bie fein £hun un ^ ®enfen ganj er*
füllte, unb menn in Sfättern anberer Dichtung feine £reue

oft ali fanatifcher Starrfinn, ati reaftionäre Sßerftocftheit, ati
unbutbfamei SJcucfertum hingeftetlt ift, nieil jebei SSerftänbnü

bafür fehlte, fo t)at feine Siebe boef) jebei gefjäffige, bittere,

ungerechte Stuftreten feinerfeiti auch £)et^eftenSamöfe öer=

hinbert, feine (£E)rttdt)fettunb Offenheit, feine he^geminnenbe

greunbfichfeit gegen jebermann haben ihm bie öolte Sichtung

auch feiner ®egner erobert.

2tli in einem fleinen greife einmat jemanb bem gürften
Sümarcf gegenüber äußerte, in ber ganjen fonferöatiüen

i Äleift=Kc^otD f.

rae (3?oman). (Mbbrudoerboten.)

Partei fenne er nicht eine einzige regierungsfähige Per»
fönlichfeit, erioiberte biefer: „Dh, ic

h fenne U)ot)l eine, ber
alle Staatimänner (Suroöai nicht mert finb, bie Schuhriemen1

aufsulöfen," unb ali ber anbere etmaS öerle^t fragte : „®arf

ic
h

roor;t fragen, mie biefe Perfönlichfeit tjei^t ?

"
fuhr jener

fort: „Sie Reifet §ani öon Sleift»3ic|om, aber" — nach einer
fleinen Paufe — „er ift ju gerecht," inbem er an baS „Seib
nicht aUgu gerecht" im prebiger Satomo 7

,

17 anfnüpfte.

©eroife mar Sleift=9Re^o>üein Staatsmann erfter ©röfee, 311m
Diplomaten fehlte ihm auch nicht bie Scfmeibigfeit, moht
aber bie ®efcf)meibigfeit. Seine unbeugfame, ehrliche SBahr»
haftigfeit unb ©erabheit, fein rücffichtSlofcS gehalten an bem,
mai er ati recht erfannt, hat i^m oft im SBege geftanben,
auch öeibe 9Jcate, ati im ^ahre 1848 mit ihm Sßerhanb»
lungen angefnüpft maren megen Übernahme einei 2Jcinifter»

Portefeuillei. %üx einen Heuchler ober ÜDlantelträger hat

ihn niemali jemanb gehalten. Slttci Unmahre unb Unreine

toar ihm üerhafjt. 933o fein fchon feit ^ahrjehnten filber»

tuei^ei £aupt erfcfjien, mar man fietjer, baft ©h r ifteutum,

Königtum unb glühenbe SaterlanbStiebe mit Sraft unb ©c»

fcf)icf öertreten Würben. Unb bei all feinen reichen ©aben

mar eine tiefe §erjenibemut feine heröorragenbe @tgenfcf)aft.

SBährenb auch ^ie t)öd^fte irbifcfje Slutorität ihn nicht öer»

mocfjt hätte, ettoai gegen feine Überzeugung ju thun ober
ju fagen, nahm er feinen Slnftanb, feinen geringften Diener
um S8erjeil)ung ju bitten, menn einmat fein feuriges Dem»
perament ihn ju einer Übereilung fjingeriffen hotte. Deshalb
Wären auch feine Untergebenen für ihn burcfjS geuer gegangen.

Sluch ber geringfte Dienft ju ©otteS ©hre unb feinen
SJcitmenfchen ju Siebe mar ihm nicht ju gering, unb ftetS
mürbe er mit foIcf)er (Sinfatt, ich möchte fagen, mit folct)er
Sinblichfeit, als etmaS ganj SetbftöerftänblicheS geübt, ba^
jeber ©ebanfe an etmaS DemonftratiöeS ööltig auSgefchloffen

blieb. Schon bamalS trat bieS heröor, als er als 3teferenbar
am DberlanbeSgericht 5U granffurt a. D. arbeitete. ©S fehlte
öorübergetjenb an einem ©efängniSgeifttichen. Der ihm be»

freunbete Sanbibat 3 fl f) n (fpäter §ofprebiger in Schmerin)
übernahm bie (SotteSbienfte ber (gefangenen, er mar aber

ganj unfähig, ben ©efang 3U leiten; fofort erbot fich ba^u
ber ^eferenbar öon Steift» 9tefcom, unb feine fräftige Stimme,

mie feine Sicherheit im ©efange tjalfen ihm baS neue 2tmt

ju öoller Sefriebigung aller beteiligten ju führen. SBetcher
junge cfiriftliche 3ur ift h fl tte öjohl in unferer 3cit ben SJcut
jur Nachfolge?
9Jcit gleicher Unbefangenheit 50g er auch anbere Seute

ju feinen ©efangeiübungen heran. (Sr hatte, mie ich, in bzx

^ugenb menig ©efangbuchilieber gelernt, unb mir hotten bai

auf einfamen gafjrten gern naef). 2lti mir einmal mit bem

Scf)irrmeifter im Sabriotet ber Schnellpoft fafeen, forberte er

biefen fogteich auf, mit uni ju lernen : „SBie fcfjön leucEjt'tuni
ber SJcorgenftern." Sluch ber Poftillon mürbe jugejogen. Steift»
gtefcotö fprach je jU)ei Reiten öor, bii mir bie ganje Strophe

mu|ten unb bann fangen, boefj 50g fich oer Scf)irrmeifter auf
ber nächften Station in bai innere beS SBagenS jurücf.

©leich barauf fragte ein §err, ber fich ati S u fti^at 9c. aui
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93erltn oorftellte, ob mir erlaubten, baß er ju uns einftiege.
„©etn; gern," antwortete Steift, „aber mir lernen ein Sieb,

ba merben @ie fdjon mithelfen müffen."
— „©eloiß," rief

ber !3uftisrat facb,enb, ba er es für einen Sehers f)ielt. (5r

»erliefe uns aber erft mieber, nadjbem er ein paar Serfe tapfer

mitgelernt unb gefungen §atte.
2tts Steift in ben üierjiger fahren bas erfte Sonjert jum

93eftenber Sirmen üeranftaltete, fam eine große Stnjaf)! SJJufif»

freunbe jum Teil aus roeiter gerne jufammen. üfticfjtmenige
maren an f)äu31icf)e 3lnbacf)ten gewöhnt, unb ber Sanbrat

üon Steift mürbe gleictjfam als £ausüater aufgeforbert, für
bie SO?orgenanbacf)t ju forgen. @r ging fofort in fein
©efchäftsjimmer unb fam mit ber Bibel unter bem 2lrm
quer über ben 9Jcarft in ben ©afttjof jurüd, um oor bem
gemeinfamen 3rüf)ftüd allen ©äften eine tiefe erbauliche 2tn=

badjt §u galten, gaft bis ju feinem Tobe t)aben fid) biefe
burdt) feine große Siebe jur 9Jcufif angeregten, für bie 2trmen
fetjr einträglichen Sonderte unter ftets macfjfenber Teilnahme

erhalten.
©s getang eben alles, mas er in bie £>anb nahm, trofc

ber oft gemattigen ©egnerfchaft,
bie er ju überminben fmiie;
benn neben feinem S5?afjtfprucf):

„gürcf)te bich nicht, gtaube nur,"

hielt er ben anberen nicht tue»

niger hoch: „<5rft mögen, bann

magen." 2Bas er aber magte,
bas griff er an mit @infe£ung
all ber herrlichen ©aben, mit
benen ©ort ihn fo reich gefeg»
net fyatte. Unb bas mar fo
überaus mofjlthuenb, baß ber

SJtann, beffen ganzes Seben ein

Sampf mar um bie f)öcf»ften©ü=
ter bes Sebent, auch kos Steine
unb Sleinfte mit gleicher Siebe
unb Treue erfaßte.
SJcit berfelben (Snergie unb

Umficht, mit ber er als Dber=

präfibent große Streden Dblanb
in ber (Sifel aufforftete unb in

fruchtbare Siefer unb SBiefen
üerroanbelte, brainierte unb rie*

feite er feine ©üter; mit ber=

felben felbftlofen Eingebung, mit
ber er als 9tecf)tsritter bes

hanniterorbens bie Pflege ber

SSermunbeten auf ben böhmifchen Schlachtfetbern unb bas

Sranfentlaus in Sol^in leitete, forgte er auch für bas
frante Sinb feines Tagelöhners, für bas üon ihm gegrünbete
Stettungshaus für üermahrtofte Sinber. Wit Demfelben (Srnft,
mit berfelben greubigfeit, mit bem er fein 2lmt üermaltete als

Sorfifcenber bes ©eneral^Sünobalüorftanbes , fjiett er feine
täglichen .&ausanbad)ten unb bie reich gefegneten Sßaftorat*

fonferen^en in Siedom. 9ttit bemfelben geuereifer, mit bem
er in Sartament unb Stmobe feine gemaltigen binreißenben
Sieben fjiett, fpielte er mit feinen unb meinen Sinbern 58er*

fteef in ben bunfetn ©den feines alten iperrentjaufes. Seinen

begeifterteren Sämpfer für ein einiges mächtiges Sktertanb, für
ein ftarfes Sönigtum, für eine freie, tebenbige Sircf)e tonnte
es geben, feinen liebeoolleren, forgfameren gamilienüater.

Gs mar nirfjts falbes an ihm, alles üofl unb ganj,
alles Harmonie, unb roei£ er fo früh fetjon ben rechten ©runb
unb ©oben gefunben t)atte, fo früh fdjon mitten hinein ge»
^roungen mar in bas öffentliche Seben unb bis in fein hohes
Sllter ftets berfelbe blieb, gibt es in Greußen außer Bismard
feinen 9D?ann unferer geit, ber foüiet (Sinfluß ausgeübt fjat
auf bie üaterlänbifdje (Sntmicfelung als §ans Oon Sleift»
9fte$om.
Wm 25. Scoüember 1814 if

t er auf bem österlichen
©ute Siecfom in .^interpommern geboren. 3 n feiner Sinb*
xxvm. 3a$tgang.40. k.

t)eit mußte er mancherlei gnfjrlicbfeiten burchmachen unb ging

nach einer furzen SßenfionSjett bei bem benachbarten Crts^

paftor nach ©dntlpforta, mo er ficf» burrf) glcif;, ^uoerläffig-
feit unb gute gortfehritte ausjeichnete. sJJach mol)tbeftanbcuem
©jamen |Mt fein älterer, mit ihm ftets in inniger Siebe
üerbunbener 93ruber barauf, bafe er Oor »weiterem Stubiereu

junächft feine Tieuft^eit als freiwilliger bei beffen Schmabron

in Setgarb burchmachte, um feinen ftarf angeftrengten ©eift

auszuruhen unb ben jungen, nicht fcfjr fräftigen Sörper ju
ftärfen. 3lls Stusfultator arbeitete er nachher beim Stabt*

gericht ju Berlin, als 9teferenbar 1840 am Dberlanbesgericht
ju granffurt a. b

.

D. unter bem üßräftbenten Submig oon

©erlach. SDicfe 3^ ioar für fein ganzes Seben üon hoher
93ebeutung, nicht nur meit er ficf) biefem h^Oorragenben
Spanne üoll Oon ftrengem, unparteiifchen ülecr)t^gefüf)f, tiefer
grömmigfeit, großer ©eiftesflarheit unb begeifterter Sater»

tanbstiebe aufs engfte anfdjlofe unb üon ihm reichlich empfing,

monad) feine ©eele bürftete, fonbern auch, meil er fym in

einen Sreis funger 3J?änner eintrat, bie mit ihm auf einem
©runb unb s-8oben ftanben unb mie er fid) bes guten 33e*

femttniffes ju ^efu (£t)rifto,

ihrem §eitanbe, nicht fchämten.
Unter i|nen mar ber Sieferenbar
SBagner, fpäter erfter 9tebafteur

ber Sreujseitung , ber h erö°r»

ragenbfte.

T)ie Slngft Oor ben ^ßietiften
unb SJcudern mar bamals nicht
geringer als heute ; baljer erhob

fich eine ftarfe ©egenftrömung,

als er 1844 jum Nachfolger

feines SSaters im Sanbratsamt

als Sanbibat aufgeftellt mürbe.

Treibern mürbe er aber gemät)tt,

unb feine unermübliche Thätig-
feit, feine üofle Unabf)ängigfeit

nach unten unb oben, fein ftrenger

©eredjtigfeitsfinn unb feine große

Siebensmürbigfeit gemannen ihm
batb aller §erjen.

5Iuf ber §od)3eit feines
genbfreunbes SRori^ üon Slan»

fenburg lernte er Otto Oon

59ismard fennen. SBenn aud)
bie erfte Begegnung etmas So»

mifches hatre
— Slanfenburg

hatte fid) ben (Scherj gemacht,

beiben ein fefjr lautes Sprechen ju empfehlen, ba „ber anbere"

fehmerhörig fei, fo baß fi
e

fich jum (Srftaunen ber ©äfte mit

großer Sraftanftrengung anfcfjrieen — fo fanben fid) bie beiben

gteichgefinnten Männer boch fo fchnell jufammen, baß fogleich
ein feftes unb inniges greunbfehaftsoerhältnis entftanb. @ine

merfmürbige 9Sorausficf)t mar es, baß bes Bräutigams SSater

in einem Toafte 83ismard als fünftigen SJtmifter, Steift als

fünftigen Dberpräfibenten feierte. Sine Prophezeiung, bereu

Erfüllung mohl niemanb fo nahe ahnte, als fi
e

mirflich eintraf.
2lts furj barauf bie 1848er ©türme (Suropa burd)»

brauften unb auch ben ^ohenjollernthron erfd)üttcrten, als

ber ^ßring üon Greußen üor bem §affe bes Solfes fein
SSaterlanb auf heimlichen SBegen Oerlaffen mußte, mar §ans
üon Sleift-3Re|om ber erfte, ber öffentlich feine Stimme für

ihn erhob unb am 19. Slprit feine Sreisftänbe in begeifterter

9tebe ju bem einmütigen ©ntfcfjluß beftimmte, ben fönigücf)en
bringen in einem Schreiben ber unentmegten Treue feiner

Bommern ju üerficheru unb ihn einjulaben, fid) getroft in

beren SOtttte ju begeben. (Sine fef)r hutboolle 2lntmort üom

2
.

9D?ai banfte für bas Reichen alter Treue in böfer 3eit unb

oerfprach bes Srinjen 93efud) nad) feiner Nüdfehr. Qm %uü
besfetben Jahres, als üon Steift»9Jefeom, üon Sismarcf, dou

93elon>|>ol)enborf eben i
n 9tetnfelb bei i>errn üon Suttfamer

üerfammelt maren, um bie 93itbung einer feftgefchloffenen.

ft = 9le$on> f.

3ut.Siraa în iöerlin.
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fampffäfjigen fonfcrbattben Partei ju befpredjen, erhielten fi
e

bie 9>iadjricf)t,ber ^ßritij bon ^reufcen roerbe mit feiner ©e»

mafjlin unb mit feinem Sofjne nad) Stettin fommen, um
bie pommerfdjen Stänbe, beren biefe bem Vorgänge bei

erfteren gefolgt roaren, t)ier ju begrüben, steift reifte fofort
mit feinen biet Sretefdjuljen bafjin. greilid) berurfacfjten

biefc gunäcfjft einige SSerlegentjeit, bn fid) an ber gemeinfamen

SDHttagltafet im 9temter bei Sdjloffel fein ^ßfa^ für bic
23auern finben rooltte; ba aber Sanbrat Don Steift erflärte:

„2Bo meine Sauern bleiben, bleibe aud) icfj," mürbe fd)nell
3?at gefdjafft unb er mit ifjnen bon bem eblen, prtnslidjen

$aare in befonberer Sßeife aulgeseidjnet.

@l if
t fjier nidjt ber Ort, fid) über bic politifdje unb

firdjlidje Xfjätigfeit bei bebeutenben Spannes rociter aul3u»
fprcrfjeu. Ijnt 3 Q f) re 1848 mürbe er in bie §meite Cammer
gemäfjlt, bemotjntcmit Silmard, bei beffen beibcu älteften Sinbern
er Sßate mürbe, balfelbe 3intntcr unb fämpfte mit ifjm Sdjultcr
au Scbuttcr in boflfter ©inigfeit. 1850 berief ifjtx ber Sättig

inl Staatenljnul ju (Srfurt unb bann jum Dberpräfibentcn
ber Wbcinproüit^ (Stemard äugleid) jum 93unbeltaglgcfanbtcn

ju granffurt a. Tl.). Steift fjatte nid)t berfjefjlr, bafj er feiner
alten §aulorbmtitg gemäß feine täglid)eu 9(nbacf)tcn unb bal
Difdjgebet — aud) bei offijicflcu Dinerl — nidit aufgeben
tbnue. Unb griebrid) SBilfjefm IV blatte ifjm feine große
grrube unb iöcfriebigung barüber aitegefprodjcn.

1851 führte Steift bie ifjm böllig glcidjgefiunte ©räfitt

üon Stolberg »SBerttigerobe, Sodjter bei §aulminifterl, all
©fjefrau fjeim. Witt if)r führte er bil ju ifjrem iobe eine
überaul glüdlidje, mit brei Söbnen unb einer Docbtcr ge«

fegnete (Sfje, bon benen erftcren ifjnen einer im blüfjenbften

günglinglalter mieber genommen mürbe. 2Bie bötlig einl

Steift fid) mit feiner ©attin füllte, babon mag el jeugen,
baß er, all id) iljn ju ©coatter bei meinem Sofme unb
um feine fämttidjen SSornamen bat, mir antmortete: „Qcfj

t;etBe £anl §ugo (Sfjarlotte, ba fjaft bu bie 5fulroafjl."
©eine Surbtepofitionlfteflung bermiuberte feine SIrbcit

nid)t, mad)te itjit nur freier ju raftlofer, freimifliger Sfjätig«
feit, bie gan^ uttmöglid) gemefen märe, märe er im Staate»

bienft geblieben.

gaft ein fjafbel ^atjrfjuubcrt mar er einer ber erften
güfjrer auf politifcbcm mie firdjfidjem ©ebiet, aud) afl acfjt*
unbfiebjigiäbriger ©reil nod) bon bem Feuereifer bei 5UIt 9=

fittgl befeclt. ©in Staate* unb Sirebcnntamt erfter ©röße.
(Sin fettener SfJfann, geefjrt unb geliebt oou feinen greunben,

gefürd)tet unb geachtet üon feinen ©eguern, aber ganj ofjne

üerfönticficn geitib, ein ctfjter, djriftlidjer, beutfdjer (fbclmaitn

üon altem Sdjrot unb Sorn, bom ©djettet bi§ jur ©ofjte,

für ben fein befferer ficidjentejrt gefunben merben fonntc, at§

ber oon ^räfe^ 9Rübcfanten -$ufeinem SBegräBttil aitegemäfjtte:

„Setig finb bie Jotcn, bie in bem ^errn fterben oon nun
an. S a oer ® c ift ypri<J)t, bafj fie rnfjcn üon Ujrer 2lrbeit,
benn tljre SSerfc folgen ifjnen nad)." Off. 5tot). 14, 13.

3ur rec

§ui, mie e§ mel)te! Dbcn am ^»imntet jagten bnnftc
Streifen mi(b unb jerriffen über eine gteidnnäftig granc

SBolfenberfe, bie feinen Sonnenftraf)! bitrcbtieß, unb unten

bettftfjte ber SBcfifturtn beu fübtidien iubifd)en Ojean, ber

feine ticfjtblane ^arbe cbeufatl^ mit büfterem ©ran üertanfdjt

Ijatte. ^u unabfcfjbarcn 3 U 9 C11- )luc manbernbe 93crgfetten
rollte bic fdjmcrc ©ünitng einher, unb ber meifee©ifebt ifjrcr

überbreebenben Sämme erfdnen mie Sdjnce, ber auf ifyrcn

Snpücn lagerte.

SSor itjr nnb bem SBinbe flog unter Sturmfegctn ein

fdjlanfe^ Sdjiff buref) bic gluteu bat)in, bie ^ambutget ©or!
„Marianne", bie fid) auf bem SScgc nad) St)bnet) unb un»

t]cfnt)v i
n ber TOittc (^mifd)cn bem Sap ber guten Hoffnung

unb ?(uftraticn befanb.

^I)r Sapitäu mar ein junger, intelligenter SDtoun, ber

al^ fotd)er feine erfte 9?eifc inadjte, im übrigen aber üielc

3a()re bic fremben S)ccere burd)ftrcift unb fid) einen reidjen

Sdja^ feemäunifdjer Senutniffe ermorbeu tjatte. @r flammte
aviä guter gamittc, befaf? eine böftere SBilbung, at§ man fi

e

bei feinen ftacfjgenoffen gemöt)nüd) finbet, unb oerfotgte mit

regem (Sifcr bic miffenfd)afttid)cn gorfdjungen auf bem ©e»

biete be§ ©cemefen^, bic feit beu testen gmei ^abr^ebuten

fid) für bic praftifdje ©djiffafjrt, namenttid) in 93cjug auf
Sür^ung ber Sieifeu, fo au^erorbeuttid) nujjbringenb er»

miefen tjatten.

®cr größte 3Teit be§ ©cfjiffc^ gehörte ifjni fetbft, unb

er mar baburd) giemtid) unabhängig. (Sr fonnte beltjatb

und) feinem Setieben neue 5ßerfucf)e auf t)t)brograpt)ifd)em

Gebiete aufteilen, oljne SSormürfe bon 5Rcebcru beforgeu 31t
müffen, menn fi

e bic ermarteten (Srfotge nid)t erhielten,
©in fotdjeö @j:periment mar aud) nad) bem ^ßaffieren be§

Sapi? ber guten Hoffnung bav altmäl)lid)e Sluffudjcn be§

45. SöreitengrabeS, meil bie neuen ©cgclaumeifungcn be^ be»

rühmten, um bie ©d)iffat)rt fo t)od)ücrbicnten SKmertfanerS
9Jcaurt), bort fräftigeve unb beftänbigere SBeftluinbe ocrtjiefcen,
al§ auf bem bt^Ijcr übüdjen Söegc, 70— 80 teilen nörblicf)er.
®iefe Sßerbeifjuug I)attc fid) aud) bemabrfjeitet. ^e

füblid)cr bas>©djiff fam, befto fräftiger mürbe bie mcftüctje

„2uft", unb aH nun nad) einigen Jagen ber 45. ©rab
erreidjt mar, ba tjatte ben ?(nfcf)eiu, al$ ob e§ bcö ©uten

bod) 511öiel merben foflte.
SSinb unb ©ee maren äufet)enbä gemachten, ein ©cgel

en Seit.
öon 9tcütf)0lt> St' nie r. («bbrurfoerbotm.)

nad) bem anbern mu^tc geborgen mevbeu, unb feit bem 3(benb

oorlier fonnte bie „Warianue" nur nod) bid)tgereffte^ ®rof3»
marsfcgel unb gereffte ft-orf führen. ®a§ fcfjönc neue ©d)iff

burd)fd)iütt ^mar faft mit ber ©efdjminbigfeit etne§ (Sifenbaljn»

3ugc§ bie SBeltcn, unb eine folrfje ^al)rt tljut bem feemänuifdjen

^erjen, nameut(id) be§ Slapitänci immer )oo()I, allein tu ben

legten ©tunbett mar bie See narf) Stnftd^t bei Steuermann'?,

meldjer bie 9#orgcnmad)c batte, boef) ctmay ju grob geworben.
SBenn ein ©djiff platt bor einem Sturme fegelt ober

lenjt, mie e3 tetfjnifcfj beif;t, ift aUe§ reebt Ijübfd), fo lange
bie ©efdjmiubigfeit ber SEBogenbinter ber bei Sdjiffel jurürf«
bleibt ober fi

e roenigften! nitfjt überbott. SBtrb fi
e aber

größer, bann fiebt bie Sadjc frfjtimmer atte. fann bann

fefjr Icidjt ber gafl eintreten, bajj bie See bai? ©djiff über»

läuft, burd) ifjre ©eroalt ba! §ed eirtfdf)tägt, unb bann

erfterel mit fid) i
n beu 2fl>grunb nimmt. I^a Ijeifjt

für ben Seemann, nidjt §u lauge 31t martett unb rcd)t3eitig

betjubre^en , b
.

t)
. ba3 Sd)iff mit beut Sopfe unter gait3

Keinen Stunnfegelu fo mibe mie möglidj au beu SBinb 3U
legen, bamit e

i

nidjt mebr fegelt, foubent laugfam quer ab»

treibt, unb fid) bic ©turjfeen au beut breiten Sieliuaffcr, baö

ber Sdjiff^rumpf glättet, unfd)äbtid) berlaufen.

©iefer 91ugenblid fd)icn bem Steuermann gefomntcu.

®ic 3Bogeu näherten fid) bereite in brobenber SBeifc bem

§ecf, unb menn ifjrc Sämme bonnerub überbracfjcn , bann

trug ber Sturm if)ren ©ifd)t bereite über ba§ ganse ©djiff.
2>er Steuermann fjatte belfjalb ben Sapitäu gemeeft unb biefer

aud) beut SRufe fofort Folge geteiftet.

6§ begann eben Ijctl 31tmerben, unb ba£ ungemiffc 3 linc"

Iid)t lie^ allo? nur nod) büfterer, ttubeiiulirber erfdjeiuen. ®er

SBinb beulte unb pfiff in ber iafelage unb in ben blöden ;

ba§ ©djiff bolte in ber ferneren Dünung fo nad) beibett

Seiten über, ba^ bie SBerfdjansung faft ba§ Slniffcr berührte,

bie ©egel bläßten fid) 311mSpringen, unb ber 93ug müt)lte

grofte Sd)aumbergc bor fid) auf.
Der Sapitäu ftanb auf beut ,S>intcrbcd unb beobaebtete

mit prüfenbent Süd bic beraurollcuben Seen. SBenu, )oie
ba§ bei fofdjem SBettcr in jicmlid) regelmäßigen ^mifd)cn»
räumen gefcfjieljt, brei befonberl mädjtige fdjitetl aufeinanber

folgten, bann bradj fiefj 3tuar bie erfte nod) i
n |iemlidjer

(Entfernung an beut Sielmaffcr, aber bie jmeite rüdte fd)on

bebenfliefj näfjer, unb bie britte föpfte brüllenb fo nafje bem
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£>erfüber, baß bai gange Schiff gitterte. 2Bcl)e u)m, wenn eä

Don bev tternidjtenben Straft getroffen märe! @l fal) fdjlinuu

genug au«, aber bie (Mcfidits.yige bes jungen Stapitänö ber»

rieten feineswegl bie SBeforgniS, toie fi
e

fid) in benett bes

Steuermanns ausbrüdte; im Gegenteil flog e§ über bas

männlid) fdjötte Slnttifc, beut ber %t)pu$ bes cdjten See-

manns aufgeprägt mar, uüe eine 2lrt Söefriebigung.

Xer ©tcuermamt wartete eine geraume ßeit, ob bei
Kapitän nidit bie betreffeubeu befehle geben toerbe, bod) als

biefer nod) immer fdmrieg, trotjbcm fid) mieber eine fdjmerc

©ec hinter beut £icd brach, wagte er eine Wufjerung.

,,©s if
t

wol)t t)ot)eßeit, bafj mir beibretjeit, Kapitän?"
fagte er mahnenb aber in befdjeibeuem Jone. „Xie ©ee

hat auf meiner Söadje fo an galjrt angenommen, baf? e
ä

balb 31t fpät fein möchte, menu mir nidjt fürdjten follen,

bei bem Sijcanöoer einen Sredjer über ju befommen, bei
Etat Ted unb nod) fchümnteres als bas mad)t."
,,©ie Ijahen red)t," erwiberte ber 2tngerebete, inbem ei

if>m bas ©efid)t jutoanbte, bas jebod) feiuerlei ^Beunruhigung

»erriet, „aber es märe mirfüd) 51t fdjabe, menn mir uns beu

fcfjönen 232iubüber ben &opf fortwehen laffen müßten, wärjrenb

er fo un§ täglich faft 300 ©eemcilett bormärts bringt,

^ebenfalls ,
" fügte er hin&u, inbem es fd)e(mifcf) um feine

Sippen fpiette, „miß id) jebod) bor bem $teibrel)en erft nod;

ein Heines gauberntittcl anmenben. ^öffentlich roirb unö

basfelbe bie Seen Dom &alfe tjaUen, fo baß mir ruf)ig

meiter lenken fönnen."

Xer ©teuermann, einer bon ben alten fonferbatiben
Seeleuten, bie jeber Steuerung mißtrauifd) unb feinblidj

gegenüberftefjen , fdjaute bermirrt auf feinen SSorgefe^ten.

Offenbar mußte er nid)t, Was er bon beffen Sieben fjatten

foltte. (Sin ©djerjen unter fo ernften 5ßerf)ältniffen fdjien

ib,m burdjaus nid)t angebracht, raenngleid) if)m befannt mar,

baß ber Kapitän eine rjitmoriftifdje 2(ber in fid) trug.

„3a, ja!" aufwertebiefer, ber bei bem erftaunten ©eficfjts»

ausbrude bes Steuermanns ein Sächetn nid)t §u unterbrüden

oermod)te, ,,id) fpreche in bollern (Srnft; id) befi^e ein SJcittel,

bas SBunber mirft. ßs if
t

fchon breitaufenb %ar)tt alt, aber

bemährt, unb id) habe es fd)on öfter mit (Srfolg angemanbt.

Sd)iden Sie burd) bie Seute ber 2Sad)e eine 9teferbe»
öramleefegelfpiere*) f)iert)er, unb laffen Sie an ihrem bünnen
(Snbe einen £Uod**i mit burcbgefd)orener glaggleine feft

machen. Sann beforgen Sie einen Segeltuchfad, füllen i£)n
mit SSerg unb fdjaffeu itjn uebft einer ftanne 93rennöl eben»

fa((s l)iert)er."
Ter Steuennann ftanb mie eine SHlbfäulc, unb in feinen

ßügen fpiegelte fid) Seftürjung. SSMte ifm ber Kapitän

jttin beften fjatten, ober mar berfelbe nid)t im ooften Sefi^e
feiner Sinne? SJiit halboffenem SJcunbe blieb er in ber ©r»
Wartung auf feinem Pafce, nod) toeiterc§ pr Slufflärung
be» ii)m unfaßbar erfcfjeiuenbcu Stätfcte böreu.

Xer Kapitän entließ ilm jebod)mit ben menigen, etmaöfcfjarf
gesottenen SBorten: ,,3d) benfe, Sic merben mid) berftanben
^aben," unb fopffcb,ütte(ub ging bie atte Jtjeerjade nad) born,

um ben fonberbaren Auftrag auszuführen.
2Us bie befohlenen ©egenftäube fid) an Drt unb Stelle

befanben, fdjob er bie Spiere nad) 2(norbnuug bes Äa»

pitäns mit iljrer Spifee etma 20 3uft nad) binten über bas

Öerf hinaus. Xas SBerg in bem Segeltuchfade mürbe reich»
lieh mit getränft, in bie eine untere @de bes 93eutels
eine fleine Öffnung gefdjnitten, legerer, oben ^ugebuuben, an
ber burd) ben Sölod gefd)orenen Seine befeftigt unb fo weit

hinunter gelaffen, bafe er einige %tt% über ber SBaffer»
fläd)e hing.

^od) immer mar ber Steuermann im Zweifel, ob er
es nid)t mit einem 3 rr ft 1IU '3 e » h n d)un habe, unb ebenfo
öerblüfft ftarrten bie SJcatrofen auf ihren Kapitän, um fo

mehr, als biefer feine Umgebung gar nidjt ju bcadjkn fd)ieu

*j (£in etwa 25—30 ^uft (onacr Saum, ber auf ber 9iat)e
l'eitroärtöaufgeirf)obentotrb, um .'pilfs^Sccjctbaran p fe^cn.
**; ^lafthenjwfläfloben,burchbenein bünneö2au gebogenroirb.

unb fogar ein Siebten oor fid) l)inpfiff. SBeld) fri)redlid)er
Übermut, au iöorb ^u pfeifen unb nod) ba^u bei einem
©turnt. 2ßar beun nod) nid)t genug Siiinb unb See bnV
S)as hief} ja bas Unglücf gerabe^u herausforbern.

„©0!" rief ber ftapitän, als alle Söorbcreituugen b
e

enbet maren, in heiterem Jone aus, „ber Räuber ift fertig,
unb nun fonn bie ©ad)e bot fid) gel)en. ©cht, bort hinten
lomuten gerabe brei fd)Werc örcdjer augerollt, benen loolleu
mir junädjft §anbmer£ legen."

Saunt maren bie SBorte gefprodjen, als and) fdjou bie

erfte ©ee mit bunipfem Xouuer hernnlief, ber bas iöraufeu
bes ©turmes übertönte, ftwax brad) fi

e

fid) nod) an bem
glatten ftielmaffer, aber ihre 2Sud)t mar fo gemaltig, bafe
jenes meit bon ihren fcfjäumenben SBirbeln überflutet unb
in eine brobelnbe gebrodjene äftaffe oerwanbelt mürbe. Xa-
burd) öerlor es jum großen Jeit feine fd)ütjenbe Slraft unb
ber jmeiten, gleid) barauf folgcuben ©ec mürbe ber 2Beg
gebahnt. Xrol)enb fcf))uo(l tfjr kämm 511immer grünerer ipöfje,
unb ihr fodjenber Sdjaum mälzte fid) mit unheilfünbenber
©efebmiubigfeit batjer.

©ie mar faum nod) jman^ig ©djritt bom .fted entfernt.
2öie ein gemaltiges Ungetüm erfchien fie, bas mit geöffnetem

dachen fid) bereit mad)te, bas ©d)iff mit allem Sebenbcn

terfchlingcn. %n angftboller ©rmartung ftarrten ©teuer»
mann unb SJcatrofeu auf bas brobenbe ©efpeuft ber liefe,
unb fud)ten an irgenb einem feften ©egeuftaube ,s>alt ju ge»
Winnen. $n Wenigen SDcinuten mußte es bas ©chiff er»
reichen, um töblid)e 9vad)e ju nehmen an bem twhiienben
pfeifen bes Kapitäns, aber biefer fd)aute unbemegt unb mit

ruhigem ©elbftbcmujjtfein bem furchtbaren geinbe entgegen,
benn er fal), mie fein SSerfud) in biefem Slugenblid glänjenb

gelang.

5ßud)ftäblid) mie burd) Räuber hielt bie See auf ihrem
tierberbenbringenben SBege inne, als habe höhere ©emalt ihr
ein ptö|tid)es §alt geboten. $f) r &mm t)ob fid) fteil ju
fdjwinbelnber §öhe, um mit letzter Slnftrengung bas entgegen»

ftehenbe §inbernis ju überwinben, aber eine gebeimmsootle
S'raft bannte fie, Währenb bas ©d)iff pfeilfdjnell ooranftog.

Ohnmächtig unb frafttos brach bie SBoge in fid) jufammen,
aber nicht mit jenem brüUenben ©onner, ber mie bas ©ieges»

geheul eines gigantifd)en Kämpfers unheimtid) an bas Dljr
bes ©eemanns fd)lägt unb feinen Sttem ftodeu läßt, fonbern
Wie bas fcbmacfje Stöhnen eines gu Jobe ©etroffenen.
Xann folgte eine brüte ©ee, aber fie blieb nod) weiter

jurüd, um bann ebenfalls bor bem Räuber in nid)ts ju ber»

fd)Winben.
2Bie berfteinert ftanben bie SJcannfchaften bei ber Wunber»

baren ©rfcheinung, unb mit abergtäubifcher Sd)eu manbteu

fid) ihre Slide auf ben Sßorgefe^ten, auf beffen 3 u 9eu e ^

fid) Wie ein Jriumpl) fpiegeltc — fi
e glaubten es mit einem

§erutmeifter ju tl)un ju haben.
^n biefem ?(ugenblid legte fid) eine öanb leidit auf

bie Schultern bes nod) immer auf bas S'ielroaffer fcfiauenbeu
Kapitäns, unb biefer manbte fid) lebhaft um.

„SBas?" rief er freubig erftaunt, als er feine junge

grau erblidte, welche unbenterft üon Ü)m bas ®ed betreten

hatte. „9)carie, bu bift es unb fdjon fo frühe? %d) glaubte

biet) noch fanft fchlafeub
— aber was haft bu?" fuhr er

beforgt fort, als er bas gewohnte fonnige 2äd)eln auf Öjrem

?lntli^ tiermißte, mit beut fi
e

il)n fonft 31t begrüßen pflegte,

unb fi
e iljm bleid) unb angegriffen erfdjicn. „33ift bu un»

Wohl?"
„ sJcein, Söilhetm," ermiberte bie Slngerebete, „aber feitbem

bu au ®cd gingft, quälte mid) eine eigentümliche Unrube

unb raubte mir ben ©d)laf. Qd) tonnte beu ©ebanfen nidjt

tos Werben, baß uns beute etwas befonberS S8er[)ängnisno[Ies

beborftel)e. Xu wurbeft au Xed gerufen, bliebft fort, unb

meine Slttgft mud)S um fo mehr, als id) burd) bie Sorb»

Wänbe bas bumpfe 9iaufd)en ber ©ee öernal)m . . . .
"

„Slber Stinb!" unterbrach ber Sa^itän läd)elitb bie an»

mutige ©pred)erin, inbem er liebeboH ihren Slrm unter ben
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feinigen gog, um fi
e bei ben heftigen fdjfingcrnben SBeroegungen

bes ©d)iffes gu ftügen
— „bu, eiltet ©eemanns £od)tcr,

eines fofdjen grau unb fonft fo tapfer, bafj id) immer meine

fjefte greube baran gelobt, macfjft bir fo itubcgrünbete Sorgen
roegen eines bisdjcn Seeganges?!"

„9hm freifid)," gab er bann gu, „mir fiaben eine gange

9Jcüj3e boff SBinb, unb big bor furgem geigten einige SBrecfjer

grojje Suft, uns einen unroifffommenen SBefucfj an 93orb ab*

guftatteu, aber id) fjabe mir bas ernftfid) berbeten. Sesfjalb

blieb id) an Sed, unb feitbem galten fi
e

fid) aud) in acfjtungs«
boflcr Sntferuung. ©ief)' nur, ba fommt gerabe triebet ein

fo fernerer £erf angerollt, ber gerabe fo tfjut, otiä moffte er

unfere gange „Marianne" mit §aut unb paaren öerfcfjhidcn,
aber pafc auf, mein graudjen, bein SJcanu if

t ein grofjer

tauberer gemorben. ©r braucht nur ben Sfrm gu ergeben,
unb ber milbe ©efeffe if

t
feftgebannt."

„2Biff)efm," fagte bie junge grau eruft, inbem fi
e

if)re
fcfjönen bfauen Sfugen borrourfs*
bot! auf ifjren Ttann richtete,

„mie bermagft bu nur angefid)ts
eines fo furchtbaren 2lufruljr3
ber Elemente in biefer Sßcifc
gu fdjergen."

„@s if
t fein ©djerg," er«

mibertc ber Sapitan, ber jebod)

ein berräterifdjes Qudcn um

bie SDcimbroinfcl nidfjt gu ber*

bergen bcrmod)te. „©ib ad)t,

jetjt mcrbe id) irmt |)aft ge*

bieten."

Scadjbem er nod) einige

©efunben bas £eranftfirmen ber

brof)enbcn ©ec beobachtet,ftredte
er mie befdjmörenb bie §anb
gegen letztere aus, unb äugen»

bfidfid) roieberf)ofte fid) bas

merfmürbige ©djaufpicf bon bor*

f)in — ber Srecfjer fanf plb§*
lief) fraftfos in fid; gufammen.

„SJcun, mie gefalle id
) bir

afs tauberer , mein Siebdjeu?"

fragte er bann mit fd)cfmifd)cm
Säcfjeln.

®od) als er ben maf)rf)aft
erfcfjredenben (Sinbrud raaf)r*
nafmt, ben feine SBorte auf bie

junge grau geübt, mecfjfelte er
fdjnelf ben angefd)fagenen Jon.
„Sfngftige bid) uicfjt, mein

§erg," beruhigte er, „ntcfjt mein

Sfrm if
t ber gauberftab, ÜCr Ungetüm bänbigt, foubern

jener beutet bort, ber an ber Seefegelfpiere über SBaffer
hängt, fjat ifjttt §aft geboten. — ®u bfidft mid) ungläubig
an, gerabe mie borfjin ber Steuermann, unb bod) if

t es nur

bie 2öaf)rf)eit, roenn fi
e

aud) merfmürbig genug crfd)cint."
„Sfber, tute if

t

fo etroas mögfid)?" rief feine ©attin

aus, mefcfje fid) bon ifjrem ©taunen nod) gar nicfjt gu er»

fjofen .bermod)te.

„ fetter Jöeutcf," erffärte nun ber Sapitän, „ift mit

reid)ficf) in £>f getränftem SBerg gefüllt, hat unten eine ffeine

Öffnung, unb aus ifjm tropft bas Df auf bas SBaffer. SDort
berbreitet es fid) mit einer munberbaren ©ebneffigfeit, bie mir

fefbft ein Stätfef ift, bergeftaft auf beut Söaffcr, bafj nad)
menigen ©efunben ein eingiger tropfen eine SBaffcrrlädie
bon 30— 40 Guabratfufi mit einer äufjerft bünnen Öff)aut
übergießt. ®aburd) mirb eine glatte ©teffe gefefjaffen, äfjnfid),

mie bas ©d)iff es mit feinem Rumpfe tfjut, menn es bei»

gebref)t quer abtreibt, unb an ifjr gerfd)efft jeber 93red)er un*

fd)äbfid). Sffs id
)

borl)in fdjergmeife ben 2frm fjob, mar bie

@ee gerabe bei einer fofcfjen glatten ©teffe angefommen —
ba tjaft bu bie (Srffärung bes fd)einbaren SBunbers."

„Unb bai f»aft bu erfunben, 23Mff)efm?" fragte bie grau,
inbem fi

e mit unberfjofener S3erounberung gu if)m aufbfidte.
„Seiber nid)t erfunben, fonbern nur a u f gefunben, mein

Sieb," erroiberte ber Kapitän mit fomifd) berbriefefieber 9#iene,

„unb ba§ tf»ut mir fjauptfäcfjfid) beinetmegen leib, benn fonft
mürbeft bu bafb bie grau eines berühmten 9)cannes fein.
9lein, bie ©acfje if

t über 3000 Qafjre alt, unb bereit» bie
aften ^ßbönigier bebienten fid) mit grofjem Srfofg bes Öfes

gegen ©turgfeen, aber es if
t

feitbem böffig in SSergeffcnfjcit

geraten."

„Ju meifjt, mie id
)

mid) für bas ©eemefen ber Sitten

intereffiere unb bie römifcfjcn unb griedjifdicn ©djrifffteffer

gu biefem Qwede. ftubiert fjabe. Sa fam mir aud) jene
Dcotig bor 2fugen; fi

e beranfafjte mid) auf meiner festen
9teife, eine ^ßrobe im Sfeinen anguftetfen, bie bamafs aud)
boffftänbig gelang. §eute nun bot fid) mir gum erften*
mafe bie Gelegenheit im ©rofeen, unb mie bu bid) fefbft

übergeugt, fyat ber SBerfud) ben

glängeitbften Cirfofg aufjutoeifot.
Söärc er mif3fungcn, fo f)ätten
mir uotmenbig beibrefjcn müffen,

fo aber föiinen mir rul)ig unb

of)ite @efaf)r meiter fengen, unb

unfer fd)önes ffinfeS ©dnfrcbeu

bringt im« alle Stunbett 1 l See-

meilen itnferm ^iclc näf)er."
„9?nn, tro^bem bin id) bod)

ein bisd)cn ftofg barauf," fügte

er mit einer getoiffen iöcfriebi»
gung f)ingu, „ben fo fange ber*

geffenen 3au ficr lieber au bas
Tageslidit geförbert gu fjaben,

benn id
)

fjoffe, er mirb in $u»

fünft biete ©d)iffe bor fdjU'ereu

.'öabarien betbaf)ren."
Sie junge grau nidte

ftnmm gu ben Söorten bes Sa*

pitäns, aber auf ifjrem 2fntfi§
fjatte fid) mieber ein trüber

©chatten gelagert, ©ie bliefte

gerftrent, unb tfjre ©ebanfen

fchieneu anbermärts gu meileit,

mas ihrem ©atten iücf)t entging.

„®id) brüdt fonft nod) et»

mas, 9Jcarie," änderte er be*

forgt. „Somm hinunter in bie

Sajüte. 93ei bem 2öinbe if
t

für bid) ber 2lufentf)aft i)kv

nicht augetban, aber aud) meine

Sfnmefenfjeit ntdjt nötig, ba fei*

nerfei ©efal)r borfiegt." ©r führte fi
e hinunter, unb afs

fi
e

auf bem ©ofa

s

^fa^ genommen, beffen beguem unb fcfjiffs*

mä^ig gepoffterte Sef)nen ihnen einen fidjeren §aft gegen bie

ftarfen S3e)uegungeu bes gafjrgeugs bot, fd)faug er gärtfid)

feinen 2frm um bie junge grau.

„Qeijt fage mir, mas bid) quält , mein armes Siub,"

brängte er fanft. „§aft bu bir bas ©eefeben anbers bor*

geftefft unb gereut es bid), mit mir gegangen gu fein?"

„Um ©ottes mitten!" ermiberte fie, inbem fi
e

fid) er*

fdjredt an if)it fd)miegte. „§ege nid)t fofdje ©ebanfen, mein

geliebter SJcann. 2öo bu bift, ba if
t mein §aus, mein ©füd,

mein Sfffes. folge bir bis an bas (Snbe ber Söcft, unb

getrennt bon bir müfjte id
)

bergmeifefn. S'cein, mid) peinigt

nur jene unerffärfid)e Unruhe, bon ber id) bir fagte, über bereu

Urfadje id) mir aber feine 9ied)enfd)aft gu geben bermag
— unb

bann mufj id
)

fo bief an meine uugfüdfid)e ©chmefter benfen.

Su mei§t, heute ift tf)r ©eburtstag," fügte fie mit erftidter
©timme fynfrvi, inbem fid) if)re 2fugen mit frönen füllten.
Qm erften Sfugeubfide mu^te ber Kapitän nid)t, mie er

bie junge grau tröffen foffte , unb preßte fi
e nur fiebeboC

an fein §erg, um fi
e

fid) bort ausmeinen gu laffen.

iliärcben bee illonjenlanös.

(Stehe ba§ gegenüberffeJjenbe33ilb.)

3)cärd)en bes 9)corgenlanb§, üppige 9tebe,

(ibelfteinfunfclnbcs

s^urpurgeuicbe,

garbenprangenbc, ioitnenbiird)gfüf)te,

^asminbuftenbe 3au ^erWüte !
SDcärd)cn bes Sfbcnbfanbs, ffodeuumiiiittert,

©el)n)iid)tburd)träiift, tln'äncuburd)gittert,

331affe Sifie, fd)immernb unb rein,

2fufgefd)foffen im 9Jcoubcnfd)eiu !

^n ber ©title ber SBitrtergett,

3n)ifd)eu Dämmrung unb Suufefbeit,

SBlüt)en bie trauten 2öuubergefd)id)ten,

Ü3füf)en bie 9Jiärd)en, bie mir uns biditen.

Sfber auf meinen Serraffenbädjern,

Unter nidenben ^afmenfad)ern,

Unter fprüf)enbcm ©onnengfang

blühen bie 9Jcärd)cn bes SJcorgenfanbs.

50cärd)enbes DJcorgcnfanbs, fonnenburd)gfüf)te,

^ciöminbuftenbc ^aubcrblüte,

SJJcärchen ber 9Jcärd)en! 93craufd)enbe 9tebe!

©belfteinfunfefnbcs ©eibengemebe !

griba ®d)anj.
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(Sie mar ber Scfjmefter, treidle, obmofjl nur menige

Safjre öfter, nad) bem frühen Stöbe ber Eltern in rütjrcnber

SSSeifeSJhtttcrfteHe an ifjr oertreten fjatte unb bemüht getoefen
mar, bie ^ugenbjafyre tfireö Siebüngs auf bas augenelnnfte

31t geftalten, in größter 3ärttid)feit jugctlmn gemefen.
Sann fjattc SDcarie ifjrcn SJcann feinten gelernt unb

bie Sdjmcfter mit oollem SSertrauen iljre Ginmitligung jur
SBerbinbung erteilt. Stile Grfuubiguitgett, bie fi

e rjorfidjtig

eingebogen, ergaben bie günftigften SBertdjte über feinen

C£f)arafter. Slufjerorbentlid) tüchtig als (Seentann Riegelte

fein offenes, treues Stuge nur fein inneres mieber. ®aju
trat feine äußere, männltd) fd)öne (Srfdjeinung, ein gcmütooH

Weiteres SBefcn unb fdjltefjlid) aud) 333ot)ll)abenb,eit, fo bafj
bie 3 lt f ltIl ft d)i'es Stebtings, metdjer fetbft ücrntögenb mar, in

ben beftett §änben 5« rufjeu unb Ujr ©tfid üoftftänbig ge*

fidjert fdjien.

®tc SBcrtobititg l)attc jebod) beibe Sdjmeftern 311111erften»
male in ifjrem Seben auf längere fttit getrennt. Tic Eltern
bes Kapitäns fpradjen ben bringenden SBunfdj aus, bie §u*
fünftige ©djmiegertodjtcr bis $ur §od^ett bei fid) 511tjaben,
unb bie ältere ©djmefter fear ber Einlabung einer im 2lus=

lanbe tuol)itenbeu Sugenbfrcuitbin gefolgt. $ur $od)jeit mar

fi
e bann nod) einmal gefommen, um ber jungen Sfcaut ben

äRtjrtenfrang in bas §aar 31t flcdjten unb if»r bamit ben

testen SDicnft auf lange Qüt (jutaus 311leiften, ba es be»

ftiimitt mar, baß fi
e üjren SOJann , fobalb beffen auf «Stapel

ftebenbes neues ©djiff fertig gemorben, auf feiner erften Steife
begleiten foffte.
®anu fefjrtc fi

e

3U itjrcr greunbin surücf uub unter»

nafmt, burd) befonbere Umftäube öeraiilafjt, mit berfelben eine

©eereife. Xas mar oor etwa je^u SRonaten gemefen. Unter
getuöl)itlid)en SSerb^ältniffen Ijättc man lange fdjon, beöor bie

„Marianne" Hamburg oertiefe, üon ber SInfunft bes betreff
fenben ©cfjiffes au feinem Skftimmungsorte Deacfnidjt tmben

muffen, aber oergebens fjarrten bie 3tngef)örigen ber erfetjnten

Sunbe. SBocbe um Sßodje, 2Jconat um SKonat oerrann,

otjne bafj biefe fam, unb als bie „SJcariamte" oor 2
1 /.
, 9D?o=

naten fegette, ba mar es leiber gur traurigen ©eiuißbcit ge=

morben, baß bas @d)iff berloren fei, obmoht jeber Slnljatt
über bas Sßie? uub 2öo? fcfjlte.

„SBerfdjoffen!" — fo ftanb e§ in ben Sdiinsliftett. Ties
einzige tieftraurige SBort mar bie $rabfcbrift bes fpurlos

ocrfcfjmunbenen gafyi^cugs unb alles, mas oon ifjm unb ben

Sebcnbctt auf itjnt geblieben. Tiefer fdjmere SSerfuft fjatte
bem ipergen 2J?arias eine fo tiefe SEunbe gcfdjtagen, baß bie

Siebe itjres fi
e

faft bergötternben äRamieä unb iljr ungetrübtes
junges Ebcglüd fi

e nur fdjroer 311fjetfen bermodjten unb fi
e

üon 3eit 311$cit immer mieber aufbrad), mie aud) ber beutige
©ebenftag bem ©djmerje neue 9cab,rung gegeben tjatte.

511s bie erfte £)cftigfeit besfclben fid) ctmas gelegt unb

fi
e

fid) am iper3cn itjres SRannes au§gemeint, fuditc biefer

fi
e mit in üben 2roftesmortcn 311bcruljigcn, unb es gelaug

ifjm bies aud) allmäf)licb. Sie nahmen bas grübftiicf in ber
bebaglid) eingerichteten Kajüte ein, bie überall bas SBalten

einer mit ©cfdmtarf unb ©duinbeitsfiuu ausgeftatteten Srau
Oerriet, uub beren ©cmütUd)fcit im Öegenfatj 31t ben faf)lcn,

nur beut "JcülUidifcitspriiicip bieneuben SBobnräumcn auf ge*

möl)nticf)cn ^anbclsfdjiffen ber Sapitän täglidj aufs neue

empfanb.

3mar fjatten bie tiefen volleubeu iuMucguitgen bes ©djiffes

es nötig gemad)t, auf bem Sifdic bie fogenamtten Sdüinger»
6retter ,ut befefttgen, bnmit Jeder unb Waffen nicfjt ben 2öeg
alles (Vleifdies gingen, unb tro^bem mufete bie ^affeefanne

öfter burd) fdutedes Zugreifen oor bem Umfallen bclüafjrt

knerben , allein bies gab bem Snpitäit nur miHfoiuinenen

Slulafe 311 beiteveu S^erjen, burd) bie er feine grau nod)
ntebr oon iljren trüben ©ebanfen ab3og, bie ibr fetbft batb

ein Sädieln ablodteu. oottfeeungfolgt.)

(Ein cbrißlicbce Tjeim für Kbcinreifenbe.
Sine SSergnügung§reife läf^t fid) auf jtwicrlei 9trt cinrid)tcit :

5Kan \äße%t fid) enttueberbeut Strom ber Jouriften an unb läfst
fid) mit itjm üon £)rt 31tDrt, dou Seljciisiuürbigfeit p Scl)en§»
luiirbigfeit mitreifjen, ober man tuafjlt fid) ben angcncljniftenOrt ber
©egenb,roc(d)emau feintenlernen luitt, 31111tStanbquarticr unb mad)t
oon fjier auö feine 9(usflüge. S§ (äf?t fid) nid)t barüber ftreiten,
ba^ bie erfterc9(rt bie praftifdjere if

t

für benjenigen, ber alles fetjen
mttl, aud) über fein Slufnaljmeoermögenf)inauö, für benjenigen, ber
a(§ f)öcl)fte3ieiicfrud)t ba$ 33emufnfeinmit und) §aufe neffincn luill,
überall gemefen311fein. 2Bcr ©emtfeuub (Srfjolung in einer Steife
fud)t, tt)ttt gmeifelloS beffer baran, fid) auf bie anberc §(rt eiii3U=
rtdjten. ^orauSfe^ungbafür if

t freilid), baft fein ©taubquartier i^m
bie 9tuuet)inlid)fciti'Ueines mirflidien .vieimSbietet, bafj er bariit nid)t
bie Unrut)c bes |>oteIIcbcusfiubet unb bie 9iücffid)tSlofigtcit unb ben
Egoismus ber 3)urd)feI)nittStouriftenmit in ben Stauf iietjmen mufj.
6oId)e minfommene SReifeftattonen,in djrtftltdjem ©eifte gefdiaffcu
unb geleitet, finb in beu legten Satjrcn mel)rfad) in ben fdjönfteu
©cgeitben2)eutfd)(anb»entftanbeu, unb mir f)abenbie ©enugtfjuung
gehabt, unfere Sefcr fdjou frütjer auf einige berfetbentjintueifen311
fönitcn unb bafür Sanf 3Uernten, ©emifj roirb cS bielcn einegreube
fein, 31ttjören, bafj feit einiger geit aud) am 9tf)ein unb smar nid)t
nur an einem ber fdjünften fünfte bes 9tt)etuS, fonbern aud) im
IKittelpuiitte beö 9i!)einoerfel)rS, tu SSopparb, fid) ein foldjcS djrift-
lid)cS .v»eimfür «Reifenbeaufgetl)an Ijat. Sßer <)Srof.3tict)ts„Äultur»
f)iftorifd)e ei)araflerbilber" fennt, ber mirb fid) aud) mit ®rgi%u
berCSdjitberungjenerSitjeinreifeerinnern, bie er mit SSiftorDon(Steffel
jufammen madjte, unb il)rer gaftlidjen 9lufnaf)ine in Sopparb, mo
bie beiben S)td)ter in bie ^^angSIage fatnen, brei fplcnbiben9tbenb=
effen an einem 9(benb ftanb^alten 311muffen. 3>erÜberfluß if

t ein
Wotftanb,ber fid) ertragen läßt, — bas Werbenaud) >Kict)lunb ©cfjeffel
gebad)t fjabett. 9(ber außer beut ßinbritd ber @aftlid)feit unb 93e*
tjäbigfcit, beu 93opparb auf jeben 9teifenben mad)t, ber mit bem
äftljetnbampferbort lanbet ober benbie StaatSbatjn 93onu=93iugerbrüd
bort abfegt, b,at biefe Stabt auf bem Unten 9JI)eitiufer nod) mandjen
anberen SJorjug auf3umeifen. 93cmalbcteSerge l)inter fid), ftredt fi

e

fid) am 9it)cinufer aus, bie innere Stabt nod) mand) malerifdjcS
93aumerf aus beut 9JtitteIatter, in ifjren ©tabtmaueru fogar nod)
Ütefteaus ber römifd)eu Seit ftaifer SSatentinianS I aufmeifenb, bie
SSorftäbtemoberne SSillenöiertel mit fdjönen Käufern unb motjtgc»
pflegten ©arten. 3mei alte fatf)o(ifd)e Äirdjen, bie um 1200 im
fpätromanifdien Stil erbaute «ßfarrftrdje uub bie farmetiterfirdje im
Spipogcuftil, unb eine fd)öne, 1851 erbaute proteftantifdje#irdje
überragen bie Siädjer ber Käufer, unb t)od) über ber ©tabt liegt

iitnlerifdi bas fd)lofjartig gebaute ehemaligeSöenebiftincr-grauenftift
yjiavtenberg, 0011prdd)tigem ^arf umgeben,bas feit fünfzig Safjren

31teiner SBaffer^eitanftcltumgctuanbeltift. ©el)t mau rtjeinabioärtS,

fo trifft man auf baS aufs freunblid)fte in großem, fdjatttgem©arten
gelegenerijriftlirije fieim, auf baS 9JH'tt)Ibab. (Sine ffafranicnallcc
fübrt burd) ben©arten auf baS breiftbrfige,mit Dielen93alfonenge»
fdjmfidte s>otcl,oor beffen9tanipe ein Springbrunnen plätfd)ert, Don
bem föftlidieu Cuell geipeift, ber baS große, bie fdjönftenSpiel» unb
SRafcnplä^e,fdiattige 3Bege unb fdjöne 93aumgruppenumfdiließenbe
9liimeieu burdiftrümt , baS unter Settung ber S8orftel)eringräutetn
\iafelmann fteljt. S)aS sJJtül)lbab nimmt nid)t nur Steifenbe3Ulängerem
9tufcntl)alt, fonbern aud) ^affanten auf, aber eS if

t erflärlid), baß
aud) mand)er ijkffant in biefem^»eim, baS if)iu alle Unanncljmlid)»
feitenbecMotellebenSfern tjält, feineurfprünglid)ett 9tcifebiSpofitioncn
über ben Raufen mirft unb fid) 311längerem Sermeitcn entfdjlicßt.
Sie %abk b'fjote wirb fjier 31teiner gamilientafet, ber bas £ifd)=
gebetDorangel)t, Don einem ©eiftltcfjengefprod)eu, ber medjfelnbbie
iifiiditeit beS .xSausuatevs in bem ganjen Mauje uerfietjt, wä^renbbie

Sorfte^erin ber 2ofel als für baS Sßofjl aller 9(nmcfenbengleid) be»
forgte Hausmutter präfibiert. S»"ge 9)cäbd)cn, 2öd)tcr auS guten
Aaimlieu, bie tjkx bie gü^rung beS ipausroefettSerlernen, forgeu
freunblid) für bie Scbienung; nur ber Soften beS >>auSfned)tS if

t

aud) l)ier ntännlid)eu §änben anDertraut geblieben. 93et ber um

8 1 /-
»

U^t bon bem ^ausgetftticfjengehaltenen9Jtorgenanbad)t, mie
bei ber tägtidjen ?lbenbanbad)tfef)lt feiten einer ber ©äfte, unb mau
fauit fid) beuten, baß teid)t auf beut 93obenber d)riftltd)cu ©cnicin«

fd)aft fid) aud) ein gefefliger SSerfctjrunter ben©äftcit anfuüpft, bie

fid) bis baljüt fremb gemefenfinb. Sßcr aber ber ßrljoluug nid)t
nur im 9JMif)lbab leben mitt, ber finbet reid)lid)c ©clcgcnljeit 3U
uäljercn uub meiteren Ausflügen. Sa lodt in nädjfter 9?äf)c baS
lieblidie 9J(ül)(bad)tl)al fclbft, ber Äreujberg mit feinem freunbtidjen
görfterljauS unb bie 9t£)einftraßertjeinabmärtS unb rljeinaufmärtS,
bei ;)il)ein fetbft ju .Ual)iifat)rteu,uub am red)ten9tb,einufer, gerabe
gegenüberDon9Jfüt)lbab, am g-uß ber bcmalbetenSergfette, baS 2)orf
gilfen, etluaS weiter aufwärts ffamp inmitten Don 2Beüt=unb 9lpri=
tofengärten, unb nod) ein wenig weiter bie berühmtealte SBaüfatjrts»
fapctlc Sonthofen. 2Ben eS aber 3U wettereuVtuspgen gelüftet,ber

l)at rtjeiuabwärtS Stolzenfels, Üaljnftein unb ftoblenj, rtjeinaufwärtS
alle bie berühmtenOrte beS 9tf)eingauS, ^ßad)atad),Sord), Singen,

9tübeSl)eini, ©etfenljeim, Deftrtd) unb aubere fo erreidjbar, baß er
bie 2IuSflüge bortt)in mit bem 9il)einbampfer als bequemeJageS-
touren erlebtgen unb 3ur 9Jad)t wieber in fein §eim im ^otet
9Ml)lbab in Sopparb äurüdfetjren fann.
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Rnterrtgatta auf t»cr Änfimaljter bei
Hamburg.

f»Ubem»übeaufS. 629.)
Gin frifdjeä anmutige! 93ilb mobernen

©roßftabtlcbcnsbietetunfereSubcrrcgatta auf
berHamburger ?(ußenalfter. SBeunber Silber*
unb Scgclfport irgcnbtnoDon ber Sahir felbft
ben jungen fräftigen Söfjnen bes 2anbes gc*
boten roirb, fo if

t es in Hamburg. Sie fjerr»
lidie, iceartig fid) ausbreitenbe,boit ben parfs
unb 93i(lengärteu reifer ©roßfaufleute be*
grenzteStußcnalftcr if

t emÜbung&errain of)ne»
gleiten. So b,at fid) benn tjier bie mann»
licbjte aller Sportliebhabereien glänjcnb ent*
tritfelt. Kaum einer ber jungen Kaufherrn*
föfmc entgiefjt fid) if)r. 3Bic crfrifdjenb bie
Übungsfahrten abenbs nad) bem Schluß bes
Kontors auf ber grünen füfjten g-lut, — wie

intereffant unb anregenb aber erft bie großen
Suberregarten , bie 2ieblingsfd)aufpiele ber
Hamburger 93eoölferung ! Unfer 93ilb zeigt
eine iolcrjeSegatta im üoüften©ange. 2cid)t
unb fd)lanf tric bie Sdjroalben, Don fräftigen,
fonnoerbrannten 91rmen im rafdjen, präzifen
Saft gcrubert, fdjießen bie fpifeen93oote in
luftiger SBettfafjrt baf)in, Donben buntbetoim*
pelten Ufertribünen aus öon Saufenben Don
93ücfenmit Spannung unb Sßofjlgefallen Der»
folgt. Seijenbe buftigeSamentoiletten,Herren»
mäßige Samenf)ütd)en mit grellen 93änbern
fdjimmern jraifd)en ben fnappen Suberfofiü*
men ber männlichen 3 u genb aus bemfonnen*
beglänzten ©eroirr ber 93oote. (Sine foldje
Segatta if

t ein gefrtag für ben richtigen£am»
burger. 92elcf) eine gütte oon Kraft, ©c=
roanbtf)eit,©efunbljeit unb 2ebensfreuberoirb

hier auf ben btanfen SBaffern großgezogen!

SBtelcber jungen Suberer finb roafjrepracf)t»
bilber männlid) fd}öner Straft. Sicfjt toaf)r,
bu fleine §etlblonbe im rofa Kleibdjen ba im

oorberften 93oot— bas finbeft bu aud)?
Söjule.

2er preußiferjeKultusminifter t)atbie 93er*
fügung getroffen, baß an allen neunfrufigen
höheren2e£)ranftalten(©nmnafienic.) Dor bem
Gnbe bes laufenben Sommerfemcfters eine
9lbid)lußprüfung für jene Schüler abgehalten
roerbe, bie fid) bem Subaltcrnbiciift roibmen
roollen unb gegenwärtig in ber Ebcrfefunba
finb ober 9(usfid)t haben, in biefc ftlafje Der»
jeßt zu werben. Sie Ufaßnahmc wirb über»
flüifig, iobatb mit Cftern 1893 bas 93eftef>cn
ber 91bid)lußürüfungallgemeinzur 93ebingttng
für bie Pcrteßuug nad) Cbcrfefunba an ben

höheren2eb,ranfta(tengeworben ift.
^orfdjiuigsrriffu.

Sftit Unterftüfcung ber §umbolbt»Stiftung
bei ber 33crliner 9(fabemic ber SSMffenfdjaften
mirb in nädjfter 3^it Priüatbozent Dr. 2ub»
wig Plate in Harburg eine Seife nad)
Ghüe unternehmen,bereu$iel eine genauere
Grforfdjung ber nieberenSierwelt an ber jüb»
amerifanifcfjenKüfte ift.
3um Stubium berglora besSdjroar»

Zcn SReeres entfanbtebie naturroiffcnfd)aft»
lidje ©efetlfdjaftin Petersburg ben93otanifcr
Senfenbad). Gr mirb auf bem.ftronsbampfer
„93ombara" bie (Srpebition unternehmen, bie
glora bes ^ontus jtjftematifd) erforfdjen unb
botanifdjeSammlungen üiiiammenftclien.Sicfc
(Srpcbitionmirb ber erfte93crfud)einesftjftema«
tifcfjen Stubiums ber botanifdjen SBclt bes
Sdjroar^en sX?eeres fein.

(trokuuöc.

si(m 9
3 i f t o r i a » S t) a n ^ a f e e , biefemum»

fangreidjen 93inncnmeer̂ nncrafrifas, t)atber
93clgierGrnft ©ebgciutereffantc93cobacf)tiingcn
gemadjt. Gr hat au ben Ufern bes Sees (£bbe
unb glut beobachtet.Sie 9Bogcn brachenfid)
am Stranbc, fteigenbunb falicnb, genau mic
an ben Ufern bes Cjeans. Sie glut bauerte
jroifcf/eneiner Stunbe unb anberthalbStunben
unb geigte fid) fomohl bei ruhigem, mie aud)
bei ftürmifdjem ?8etter. Gine anberc Satur»
eriefjeinung if

t bie regelmäßig in beftimmten
3eitabfd)nitten cintretenbe 93ermehrung unb

Tim ^amtltcntij'cl^.
93enuinberungber SBäfferbes Sees. Sad) ben
93crfid)eruitgeu ber Gingeboreucn tritt biefe
Grfdjeinung alle 25 %at)xeein.

Qu ber orientalifdjeit Stbteilung bes bri»
ti)'d)cuäJcufeums if

t Dor turpem ein fletnes
aus 9lilfd)lamm tjergefteHteäSäf eichen mit
ungefähr 9S Beilen in fct>rfeinerÄeilfdjrift
entziffert morben. Sie ^nfcf)rift enthält ben
.'peiratsantrag,meldjenein Pharao ber Sodjter
eines Siönigs Don93abt)longemachthat. Ohne
3>oeifelbilbet fi

e bie 8lbfd)rift eines ctma um
1530 b

.

Ghr. gefdjriebeuenBriefes.
©cdjuik.

93or mehrerenScthra 1 bereits madjte ein
Jffrnptoph ' 1 Oon fid) rebcu, ein eigenartiges
^nftrument, welches aus einer 93erbinbung
eines gegen alle 2ufifd)tt)ingungen fet)r em»
pfinblid)en 93ibrators unb einer 9lrt gern*
)pred)leitung heftest unb einen äufserft toir»
fungsDolIen§ord)apparat barftellt. Seuerbings
hat ber Grfinber, ber fransöftfdje ©enieoberft
^»enrh,feinen2lpparat berart DerDolItommnct,
bafj berfclbe, 5

. 93. im 9Bafferangebracht,bas
©eräufd) eines fahreuben Sampfers nod) auf
2—3 km Entfernung beutlid) hörbar machen
foH. Siefc Gigenfcfjaft bürfte, trenn fi

e

fid)
Doli beftätigt, bem^nffrument eine »reit grö*
fjere 93ebeutunggeben, als fi

e

mancheman*
bereit unter ben Dielen „Sßljoncn", mit benen
bie legten%af)rc uns befdjenften,ju teil mürbe.
SUcanglaubt nämlid), baß brei Ärt)ptophonc,
am 93ug, Steuer» unb 93acfborbeines Sdjiffcs
befeftigt unb burd) 2citungsbrähte mit bem
93?ad)raumDerbunben,benmad)habenbenDffi*
gier ftets barüber untcrridjten mürben, in
meldjerSichtung er einenbegegnenbeuSampfer
5U ermarten hätte. Somit märe in ber Sljat
ein felbft in ber bunfelftenSacl)t unb bei un»
burchbringlichemSebel fehl"mirffames Littel
§ur 93ermeibung Don Schiff^fodifionen gc»
funben.

4For|ltttirtrihaft.
Sm SD?ärfifd)engorftDcrein, ber Gnbc 9Jcai

in 2anbsberg a. SB. tagte, mürbe u. a. aud)
bie fernere Sdjäbigung ber Kiefern»
beftänbe ber legten 3 â re burd) bie Saupcn
bes Spinners unb ber Gule bcfprod)en. Slufser
bem2cimen ber 93äumemürbe als Diel mirf»
fameresLittel bas Gintreiben DonSd)trciiieit
in bie gorfteu jitr 93ertilgung ber puppen
empfohlen. Ser Grfolg loürbe um fo größer
fein, je mehr es gelänge, bie Jdimeinc an bie
ausfd)lieB(iche ?lufuahmc ber Sahrung im
freien ju gemöljncit. Ser 93erein befchloß
ferner, benSeich^fanjler um StnfteHungeines
gorftteermifers bei ber beittfctjen93otfchaft in

9Sajl)ingtoit ju bitten, bamit berfclbeStubicn
über biejenigen.ööl^craufteile,bienad)Seutfd)»
lanb in großen TOengen eingeführt unb hier
»erarbeitetmerben fönnen, ferner um Grfal)»
rungen barüber ju fammeln, treld)c §öljer
Sorbamerifas fid) für bie norbbeutfd)cu@c»
biete ^um 9(nbau eignen.

Srijtfahrt.
Sdjiffahrtsfanälc finb meift fo fdjmal,

baß ein Wusmeicheufid) begeguenberTsaijv*
jeuge nur an beftimmtenStellen möglid) ift.
Tics erforbert befonbereSJfaßregeln, um jebem

Schiffe rcdjtscitig mitteilen ,311fönnen, ob es
bie Strerfc bis s ur näd)fteuMitsiueidjeftation
pafficren barf ober marten muß. ftür ben
9corb»Cft)"eefanalfinb nun eigene Siftan^e»
meffer feljr intereffanterSlonftruftion Don ber
finita 93ambcrgin griebenau hergefteütmor»
ben, mittels berer bie 93camtcuftets bie Gut»
fernungen ber gahräcuge Don iljrcr Station
mcffen fönnen. 3ebcs Sdjiff muß, mie ber
„Prometheus" berichtet, im Kanal am Sopp
jmei Signalförbe ober bei Sari)t 2atcrncn
heißen, bereit rertifaler Vlbftaub genau Dorge*
fd)rieben ift. 9lus bcrfd)iebeucn Siftnnsen
merbenbiefe beiben2atcrneu unter einem bc»
ftitnmten SÜinfclabftanb erfdjeiuen, aus mcl»
d)em burd) 93ered)nungbie Gntfernung bes
Sdjiffcs gcftiubenmerben fanu. Um nun aber

bie Weffnug s» erleid)teru unb lueuiger gc
fd)tiltein petfonal überlaffeu ^u fönnen, bc
bient fid) ber 2otfe eines Fernrohrs, beffen
DbjeftiD mittels eines Siamantetl in ^toci
ßfilfteti ge)c()uitteitift. So lange bie beiben
Jpälftcn einaitber berühren, liefert bas gern»
rol)r, mie jebesanbere, ein 33tlb; meint jebod)
ber Schnitt Dertifal fteljt unb bie beibenCb*
jeftiDliälften, äl)it(id) mie es beim öelionieter
gefd)ie()t, gegen eiuanbcr berfdjobenmerben,

fo entftehenjttei Dertifal unter cinauber ge»
legcneSilber, bereu Siftanj Don ber (^röße
ber 93erfd)iebuugabhängt. Ser 2otfe Der»
fcfjiebtnun burci) ein ©ciDiubebie beiben£b
jeftiDliälften fo lange, bis bas Don ber einen
Cbjeftiohälftc entmorfeue93ilb ber oberen2a»
ferne mit bem Don ber anbeten öälfte cut»
lrorfenen93ilbcber unteren2aternesufammen»
fällt. Saun mirb eine an bem93erfd)iebungs»
geminbe angebrodjte 3 a h

' abgelefen, tueldjc
bireft bie Siftan^ bes Sdjiffes im l'hnneute
ber 93eobad)tungin SJcetcrn angibt.

Derkchr.
Giue merfmürbigeS3ahnfdjeint bieHotsch-

kiss Bicycle Railway ju merben, bie im
Staate Sem 9)erfcl) älüifdjen Smitl)DilIe unb
y.Ut.\H>llt)gebaut mirb. ^ebes ber §tuci©e»
leife ber 93ahn beftef)t,beut „Prometheus" 31t»
folge, aus einem3attn, ber einemgeniöhnlidjeu
hölzernen 93rücfeugelänberfeljr ähnlid) fiel)t
unb beffen obere Kante eine Schiene trägt;
auf bieferSdjicne laufen hintereinanber3'Dci»
räber, auf bereu Sattel ber Sourift pla|
nimmt unb gütigft felbft für feine gortbe»
megung burd) eifriges Sreten forgt. Seine
93eine hängen babei ju beiben Seiten bes

$aunes herab, unb bie Sorge für bas Steuern
bes gahrseuges, mie für bie Grhaltung bes
©lcid)getüid)ts if

t il)iu abgenommen; toitl er

halten unb abfteigen, fo bringt er fein ©efäfjrt
aus bem§auptgeleife in eins ber überall an»
gebrachten9(usroeid)gcleife.

^uslteilungstttefeu.

3m Sommer näd)ften^ahrc ^ )oU, unferes
SBiffens ^um erftenmale in Seutfdjlanb, in
Stuttgart eine internationale 9(usft eilung
ber Uhreninbuftrie ftattfinben. Db ber»
artige Sonberausftctlungcit ntcf)t für bie be»

treffeuben S'ibuftriestrcige neben ber 3BcIt»
ausftellung 31tGl)icago gerabe im fommenben
gahr 311Diel bes ©uten bebeuten, eher eine
2aft, beim eine §ilfe fein merben?
Sie 93ricftaubenbefi^erunter unferen 2e»

fern mirb es intereffieren, baß für ben 9Jconat

Scsentber b
.

3
- in SMndjen ein Kongreß

ber 93rieftaubcitäüd)ter, Derbunbenmit
einer 9(usftellung, geplant loirb.
9Sir berid)tetenbereits, baß Spanien jur

geier berGntbecfungDon9lmcrifa bas glagg»
fchiff bes Kolumbus, bie „Santa 9Jcaria",
neu erbauen läßt. Siefelbe mirb, loie jeßt
Perlautet,am 2

.

Stuguft b
.

als am Jahres-
tage ber 9lbfal)rt bes Golumbus Don palos,

in See gehen unb, bis auf bie flcinften Seile
bem Original ähnlid), ben D^can auf ber*

felben Sbttte burdjqucren, bie Golumbus auf
feiner erften Gutbecfungsreife befahren f)at.
Später foll bie „Santa sJJcaria" unter großen
geierlicf)letten im ^afen Don Sero ?)orf bc*
grüßt merben, bann ben St. 2orcnsftrom
hinauffahren, burd) ben SCcflanbfanalunb bie
Seen nad)Gl)icago gefd)lcpptmerbenunb hier
einen ber geroißorigiuellfteu9lu,3ielHingspnnfte
ber SScltausftcaung bilben. Sie GararcUe
roirb übrigens ein Seplacement uou etroa
240 Sonnen erhalten,ba neuereUntcrfudiungeu

bettiefen ^aben, baß bas Sdjiff bod) nicht
ganj fo Hein roar, als man el)ebcntannahm.

Ifukmäifr.
gür bas Srcsbcner 2ubmig Siditer
Senf mal finb bis jc^t 27000 9Jcf. jufam»
meugcfoiniucn, bod) hofft man ^iiOOii lUf.
aufzubringen unb gebenderft bann, einepreis«
aitvKbicüHiug behufs Grlanguiig Don Gut»

roürfcu jit bem Senfmal ju crlaffcn.
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Wxt lampfercrpßbttbncn
ins flfrikantfrijc Stongebirt.
Site burd) biegeitungcn laufen»

ben9?acf)rid)tenüber bie beutfcfjen
DampfereEpebitionennad)bemafri»
fanifdjen ©eengebieterfdjienen in
bcrlegten3eit bielfad)fobermorren,
bafj eine furge, auf ben beften
Quellen fufjenbe unb burd) eine
Äartenffijje erläuterteftlarfteflung
über biefelben gemifj intereffieren
bürfte. SS if

t unS ju biefem
3roed ein AuSfdjmtt ber bem»
näcfjft erfdjeinenbenÜberfidjtSfarte
bon Stfrifa aus ber neuen 9luS»
gäbe bon AnbreeS §anoa â̂ äur
Serfügung geftctltmorben, ber ju»
gleid) geigt , in wie umfaffenber
SBeifebaS bortrefflidje fartenroerf
gcrabe aud) ben praftifdjen 23e»
bürfniffen beS 3 e *

* un9^Ie fer ^ entä
gegenfommt; ber 2ttlaS toirb übri=
genS aufjer biefer ÜberfidjtSfarte
nod) eine befonbere Äarte beS
©ecngebietSbringen, bie in grö»
feeremSücafjftabeunb, roie aud)
bie Überfid)tSfarte, farbig auSgc»
füljrt ift.
(SSfinb befanntlid)jmci Dampfer
für bie SSermenbungauf ben©een
in 9luSftd)t genommen — bcr
„VeterS" unb ber „SBifjmann";
Oon bicfen if

t ber erftere für ben
Viftoria üfttjanja, ber groeite für
ben Danganjifa beftimmt.
Der Sambfcr „SBifcmann" if

t

bereits feit Safjr unb Sag in
Slfrifa, fein DranSport an ben
23eftimmungSortaber biSljer burd)
bie Unruhen bcr 2Baf)ef)eSunb
bor allem burd) bie längere @r»
franfung beS 9Kanne§, beffen 9Jamen er
trägt unb ber feine Überführung felbft gu
leiten übernommen fyrt, bertjinbert morben.
äRajor b. SSSifemannbeabfid)tigtebenKämpfer

urfpri'mglid) bon ber Süfte aus, unter 93e»
mifcitng einer transportablen Jclbbafjn bireft

nad) bemDanganjifa gu fdjaffen, bat fid) aber
jefct cntfdjloffen, einen anberen 2Beg eingu»

fd)lagen. gr mirb ben Kämpfer
nämlid) über englifdjeS ©ebiet,
ben ©ambefi Ijinauf, bann bem
Sauf beS ©d)ire folgenb, bei ber
SJciifionSftation 93lantpre borbei,
bie bor turpem im Dabeim eine
cingebenbeSMrbigung fanb, nad)
bem ftnafja febaffen,bie mäcfjtige
SBafferftrafjc biefeS SecS benutzen
unb fd)Iie|lid) bon beffen 9iorb»
enbe aus fein gabjgcug roieber

auf bem Sanbmeg, bietleicfjtunter
Verfolgung bcr ben 9cbaffa unb
ben Danganjifa berbinbenbenfo»
genannten©tebenfonftrafje,gu fei»
nem $id führen. Der fütme unb
glüdhdje Mfrifaforfdjer if

t gur Seit
bereits, anfdjeinenbböüig genefen,
auf bem SBegenad) Cftafrifa.
Der Dampfer „^eterS" if

t

erft
fürglid) fertig gefteüt unb mirb
gerabe, mäfjrenb mir bieS fdjrei»
ben, nad) Sttfrifa berlaben. 3ur
(Srfunbigung beS für feinen fpä»
teren DranSport eingufdjlagenben
2BcgcS, ber DiefcnberrmltniffebeS
SBiftoria 9ct)angaunb gur Anlage
einer SBcrft bei 33ufobaam 2Beft»
ufer beS ©eeS finb bereits brei
SPorcypcbitionen gum SBiftoria
9Jt)anga unter ben Herren 93au»
mann, 33aron bon gifdjer unb
33ord)ert entfenbet: bie erfte if

t

fd)on an bem ©eeangelangt, bie
gittertebürfte in ber näd)ften$dt
an beffen©übenbeeintreffen, unb
bie britte, berenScitung nad) ber
ferneren ßrfranfung 93ord)ertS
Seutnant oon ©djmeini^überaom»
men b,at,mirb Sabora erreichtba^
ben. Der gübrer ber §aiiptefpebi»
tiou if

t

uod) nid)t beftimmt, ba»
gegenfoH baSfcfjongenannte23ufobaenbgültig
pm Qk\ unb gur Station beSDampferS er»
foren fein. — 2Bir lammen bcmnäd)ftauSfüb,r»
lief) auf biefeS D petitagurüd.

3n unferer Spiclecfc.

1
.

9Ragtfd)e Sifbcnnuabrate.

^n jebember obigen oicrCuabrate finb bie
neun (Silben fo ju orbnen, bafj bie brei mage»
rechtenSRcifjengleid)beneiitfprcd)enbcnfenfrcd)»
ten lautenu.befanntcbreifitbigeSBBörterergeben.

2
.

Q3terfi(fiige Sdjarabe.
SUcantabelt an ben erften Reiben
Oft itjre Seiten, att ifjr Dtjun.
©ie b,abenalt unb jung gu leiben.
Die Säftergunge fann nie rutj'n;
Unb bod) läfjt ftetS man 9cad)ftd)tmalten,
38o eine ©angemirb gehalten. gr. ©t.

3
.

Otätfcl.
Sangfam giet)et,linb unb leife,
Durd) baS Cl)r mein botlcS SSort.
2Bcr ft

e b,ört, bie fjolbe SBeife,

9Röd)t' fi
e

t)ören fort unb fort;
?lufgclöft in füfjctn ©djmerj
©dmtolj fcfjon oft baS fältfte §erj.

Dod) ftreid)ft bu bie erften 3 e ^fn »

gieljt ber falte SJJammon ein,
Der nur tradjtct, einpftreidjen,

§anbclt fid)'S um 5!Keinunb Dein. «ßf. S
-

4. ■
£
>

onuinlim.
§od) auf in bie Süfte ragenb,
Oft ber ©ottljeit ©tempcl tragenb,
Dft beS 9Renfd)enffraft befunbenb,

£>iergefäljrlid) unb bermunbenb,
Dort fid) fdjmiegcnb foftbar, meid)
2ln bie ©djönljeit luftig, reid);
Dber mot)l fid) bei ber 33ürbc
SSoflbemuf3tber eignen SBürbe;
Unb bann roieber anbrer 9trt
SSon ben ^ü&en bis jum 93art—

Sängft moljl if
t ber ©um bir flar

Unb baSXBörtdjenoffenbar, an.stfi. (Staffel.)
(J)ie Suflöfungenerfolgenin bernäcfjftenKummer.)

«nflöfungen HerJRötfcI u. Aufgaben in 92r.39.

Silberrätfel. @cf)eimerScgationSrat.

1
.

SEßed)felrätfel. Duedfilber-Üuadfalber.

2
. Stritrjmetifctje Aufgabe.

(n)

5
J 8

8>

3
.

9
t

nag ramm. Sorbe, «aber.

4
. Dreifilbige ©djarabc.

,,©d)entcnborf."

#ttr gefälligen SBeai^tung.

Diejenigen unferer Abonnenten bei ber «ßoft, meldje tfjre ScfteHung auf baS bierte Quartal ju fpät aufgegebenunb infolgebeffen
bie erfteKummer biefeSQuartals (XXVIII. Safjrgang 5?r. 40) bon itjrcm <|}oftamtuid)t erhalten tjaben, mad)cnmir barauf aufmerffam, bafj
baS betreffenbê oftamt bie fel)lenbeKummer gegen 3al)lung ber 93cftetlgebüf)rbon 10 5ßf. nachliefert, aud) jcbeS frühere Quartal unb
einjelne Hummern, fomeit fi

e überhaupt nod) ju Ijabcn finb, beforgt. SSon unS bireft bejogen, foftet jebc Kummer infl. ^porto35 $f.

(2 Hummern 60 Vf., 3 Hummern 85 $f.), roeldjein Sriefmarfen bem Auftrage beizufügen finb. pafjeim-^ebixion in £e\vii$.

3n6att: (Jrcentrifö. eqäfjlungoon©räpnDi. fle^ferling.(gortf.)— 5ie SturmroirbelberTropen. SonDr. Min. — §an3 intgooonSteift» SHe^orof
.

SDonSÄ.2Inbrae(3iomon).3J!itSßorträt.— Rur regtenSeit, grjitylungau>3bemSeeiebenoonSHcinljolbSBerner.— Dlävdjenbe§H!orgen(anb§.©ebicfttoonRribaeajanj.
>\ubemSilbe oon 2)1.SBrebt.— gin tt)riftlic$e3§eim für Sljeinreifenbe.— 31mgamilientifcr,: Suberregattaauf ber iMujjenalfterbei Hamburg.3u bemSilbeoon
fterb.SBejin.— Scbule.— f5orfc6ungäreifen.— grbfunbe.— ältertumälunbe.— Xeajnit.— ??orftioirtfdjaft.— Scbiffa^rt.— Siertebx— 2luäfleIlung«ioefen.— 2)enf=
mäler.— SDieSJampferei'pebitionenins afritanifajeSeengebiet.SDliteinerflarte.— 3n unfererepielecte.

Unbererfitigter9rn<f,r.ructausbem3nl)altbiefer3eitfd)nftnuterfagt.- Übcrfrlniiigitertitoovbelniltrn.— rtiir bie«iieffenbunguiibcrlougteingefanbtcr«Oiuuuifrtptefleht
bieSJcbaftioiinur ein, loeimbieeriovberlichei:bcutjiliciigreimarfenbeigelegtfinb.— ?fürbiefRebaftionoerauttoovtlitn: SO. Ä. -»ontcniiis in 2Jcrfm. »riefenur:
an bie$aI)eiuu!Hebattuinm «crlin W., Stcglitierftr.53, ohnê injiifüguiigeinesSKamcnä.— ^njerntenur an©afieim.gjpebitiou(Siclfjageu* filaftng)Seipsig,

fßoftftra&e9
. — SBerlagber3>o0eim-#*Bei)itioii(^?eC0aflen& H(aflnQ) in <£«t»}tß.— ®ructbonStifQa & SSittig in J-tipm-



Im kuffdjes inmilicnlilntt mit $lhiJtrnttonrn.

grfdjeint raöcfjentlid) unb if
t burd) alle 33utfjf)anblungen urtb ^oftämter ötertetjäfjrlic^ für 2 9)?arf ju bejtefjen.

®ann im Sßege be§ 23ud)f)anbete auch, in heften belogen werben.

XXVIII. JaijrgQltg. Jlusnrgrbtn nm 9
.

luli 1892. §n lolnpnn. läuft vomIMoon 1891Hs iinl)iii 1892. 1892. JVo. 41.

2lud) ben Papagei fjatte ba3 Spiel gemedt. (£r recfte
ben Sopf aus bem ©efteber, fträubte biefe§ unb gab un§u»
friebene Jone oon fid).
2lu<§ben 3"gen be3 dürften fpradj beuttief) Entmutigung.

„(Sntferncn mir uns!" flüfterte er. „(B if
t

beffer. Sie

if
t nidjt bisponiert, unb ber Soge! ärgert fid)."

2llfo fort! 25ie ©ntfdjetbung mar gefallen, aud) ofme

Urteilsfprud). Sifi§ 23lid fcömeifte entfagenb in bie 9iunbe;
bie QJeficbter ber SInmefenben mürben in ber fpärticben ®er5en»
beleudjtung be§ altmobifdjen Saals feierlich büfter, mie bie
unmilliger SRidjter, unb mit bem troftlofen ©efüfjl ber SSer-

urteilten trat bas SDfäbdjen jurücf.

25a— ein 3ufatl mieber — ifjr Sleib blieb an einem
gufe be3 SRoHftut)[§ fjängen, unb mie fi

e eine 93cmegung machte,
e£ ^u befreien, erfdjütterte e§ biefen, unb nochmals richtete
bie alte £ame fid) auf, bieSmal aber fjöljer unb fafj forfdjenb

biejenige an, bie fi
e au§ ibrem Sraumjuftanb metfte.

Unb — merfmürbig — bie bemalte WaZh ifjreä ©efidjtö
erweiterte fid): ,,Mon Dieu, vous!" murmelte fi

e unb toer*

fudjte, eine ir)rer fjeftig jitternben §änbe ber jungen ©ante

entgegen^uftreefen.„^ranroife SKarbad)! bie reijenbe gram-oife,

meldje bie Slaiferin fo fefjr liebte ! 9tber bie ftaiferin Sücarie

Souife? Sie if
t nirfjt mef)r t)ier ! SSiffen Sie öon ibr?"

Unb als Sifi ergriffen febmieg, fufjr bie tonlofe Stimme
fort : „3lein ! Sie miffen nict)t^, unb id) — id) finbe fie audj
nidjt mebr! Slber Sie, meine Siebe, immer frifcf), immer
seduisante! reijenb, mie?"

Xte le|te ^rage fcfjien ber Papagei als an fid) gerietet

ju betrachten. (£r fjatte, fobalb feine Herrin angefangen, ju
fpredjen, ben grünen ftopf f)in- unb bermiegenb unb Sifi mit

blin^elnben Äuglein bctradjtenb, aufgcbord)t; je|t freifdjte er:

„Charmante! toat ä fait ! tont ä fait!"
SLXVIII. ao^rgang.4L k.

grääfyhtng bon ©räfin 9Dt.tetjferling.
(ffottfefcung.)

Unb bie alte gürftin täcbelte unb flüfterte : „Enchantee !

enchantee !"

Sifi neigte fid) unter ben feltfamften (Smpfinbungen

tief über bie Ijatttofe, alte §anb, metdje bie if)re enblid)
erfafjt t)atte, unb berührte fi
e mit ben blüb>nben Sippen.

35a machte aud) bie gürftin einen 93erfud), bie fd)öne jung»

frauliche Stirn, bie bor it)r ftcJ» tief neigte, ju füffen unb

fagte banad): „Revenez me voir, ma cherie! Revenez,
— je vous prie ! "

Unb Qaquot freifdjte: „Revenez nous voir! je vous prie!"
®ie Safaien ju beiben Seiten be§ Stuhles täctjelten,

unb bie ganje, ftumme Serfammlung tädjelte in bem büftern,

gefpenftigen Saal unb falj mofilmollenb auf Sifi. ®iefe
mu^te nid)t, mie fi

e fünauSfam, unb brausen erft mar e§

tt)r, al§ ob fi
e au§ einem fcbredenäüollen ©efängniS in ben

Iid)ten grütjling träte. %e%t erft ftrömten Sid)t unb Suft

befeligenb auf fi
e ein. Sie mar jung; fi
e

burfte e3 fein,

unb nur ein SBunfcfi lebte in if)r, biefe Qugenb, bie if)r
foeben erft miebergefdjenft mar, ju genießen.
Sie tanjtc, aber mit befreiten ©liebern; fi

e lachte, unb

au§ i^ren fd)önen Sfugen ftra^Ite eine SBonne, bie förmüd) an-

ftedenb mar. G&§ ging oon tt)r mie ein beraufdjenber Räuber

au§; alle füfjlten tt)n unb alle liefen it)n miflig auf fiel) mirfen.

®ie grauen begriffen fdjnell, bafi ber (Srfotg eine oollsogene

Sl)otfad)e unb nidjt meb^rju leugnen mar. Sie fügten fid) unb

ftimmten ptö|lidj in bie Öegeifterung ber 9Jcänner ein.
So f)ielt bie liebliche Sifi mirflid) einen förmlidien

Jriumphjug in bie ©efeflfd)aft, ber fogar bie fünften SBünfcbe
ber SDlutter auf bag glänaenbfte erfüllte.

3n bem engen (Stimmer ifyrer fleinen 2Bot)nung fa§
bie 93aronin ©llrobt nod) bei ben heften beS grübftüds unb
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fal bie „gliegenben". Sa! S3latt bübetc t£)rc Siebfingi*
teftüre, unb ifjre fdjrcarsen Slugen glänzten aud) jetjt fcfjaff*

fjaft bei beut langfamen befcfjauen ber Silber unb ©efjerje,
unb ade SJcittuten fdjürjten ficf» bie tollen Sippen über ben

nodj fo fdjöneti, rccifjgfänjenben gäfjnen.

büroeiten lachte fi
e r;eCCauf unb teilte ber Sodjter, bie

ein politifdjc! Statt ftubicrte, einen Sßitj aus? bem iljrcn mit,
aber Sifi rcar jerftreut unb fjorcfjte neroöl, anftatt auf bie
fdjcrjljaftc Seinerfung, auf bie klinget. (5! rcar in ben

erften Jagen bei Januar, unb bal gimmer n °d) mit ben

blumen angefüllt, rcefdje bie Samen jur Qafjrelrcenbe °c*
fommen Ijatteii. Sa ertönte bie klinget im glur, Sifi fprang
fogleicfj auf unb lief fefbft fjinaul.

„2Ben erwartet fi
e nur?" fragte fid) bie ÜEFcutterunb

fjordjte audj einen s2lugeubtid. Sraufjen crfdjoflcn Stimmen;

fi
e tjörte Sifi mit jemanbem flüftern, bann fiel bie Sfjür

rcieber in§ ©djfoft, unb Sifi fefjrte jurüd.
„9Jun, toa! gibt'!?" fragte bie SJcutter fjeiter.
Sie Softer trug ein ^adet in ben §änben unb öffnete el.
„Surdjaul nicfjt! 2Iugcitel)inel! Sie 9ted)nungen ber

©djitciberiu." ©leict) barauf rief fie, fid) crfdjöpft fe£enb unb

in bie Rapiere fetjenb : „§eilige SWutter ©ottcl! ba! fönueu
rcir ja nie crfcfjrciugen."
grau Don ©tlrobt raffte mit einer ctrca! üerbriejilidjen

Serccgung bie meinen galten if)res ftafdmürmorgeitrod! jurüd
unb faf) eine ©cfunbe taug 31t ber beunruhigten fjinüber.

„2Iber id
)

bitt' biefj, ücrlcib' mir bod) jc^t bie ,glic=

genben' nicfjt!" fagte fie. „©0 fdjau'l bod) liicfjt an, bie

9icd)iiungcn."

„üßkrbcn fi
e baburd) geringer?"

„üftetn, aber rcir rciffcn bann nidjt! üon itmen, unb

ba! if
t gerab' fo gut, all ob rcir feine fjätten."

„©0? unb rcer rcirb fi
e beim fdjlicfjlidj sagten, rcenu

fi
e fiefj immer nur noct) ücriucfjrcu ? SBcr unb mann? Siel

müffen rcir unl bod) fragen?"

„2B0311? 3uuä<^ft bellen rcir fi
e eben nodj nidjt.

Sa! anbere finbet fidj."
Sifi crl)ob fiefj, fdjritt an einen Sifd), nafjm ein ele-

gante! ©anbclljofäfäftdjeii unb fefete el üor bie SJcuttcr fjin.

„Sftein, SJcuttcr," fagte fi
e bebrüdt, „ci finbet fid) nicfjt.

Sdjait fjer, ba» finb äffe! SRcdjuungen unb äffe! unDejaf)lte,
unb — unb — ja, id

)

ljab'1 gemacht rcie bu unb mid)

uid)t bavuin gefümmert. ?(bcr in biefen Sagen, ba tjat mief)
ein ©d)rcdeu angefallen, bie Seut' fommen in ©djaren, unb

ade motten fi
e if»r ©elb. (Jinige unferer ©täubiger rcerben

fd)ou ungejogen unb brofjcn, ba§ fi
e nidjt länger rcarten

rcerben. Unb rcenn rcir ba! alle» bellen foffen, •— adj affel!
mal fag' id), nur bie §äfftc, ja

,

nur ein ißiertcf! — fo reid)t
ba! uid)t, toal rcir au ©iufommcn auf bie nädjftcn fünf
^afjr l)iuau» tjabcn."

©ie fat) in ba» S'äftdjen, ba! fi
e geöffnet fjatte, unb

brüdtc mit ber ."paub bie Slätter nieber, bie ei bi! an ben
9iaub fjhtauf füllten, grau üon ©Ifrobt aber ruujeftc unju-

frieben bie fd)ön gcfd)rcungencu brauen.

„SBeiftt, bu t)aft red)t eine ®unft, bir ba! Seben gu er*

fd)rccren," fagte fi
e

üerbroffen.

Sifi autrcortetc mit gebämpfter ©tintme : „Sic frauflcut'
t)ier in ber 3läfy borgen un§ aud) nidjt! inefjr. ©ie Oer»
rccigern fogar bie geringe 2Bar'. Sie $abi fagt, ot)ite bare»
©elb befäm' fi

e nid)t§ metjr."

grau oon (Sftrobt feufjte: ,,©ie finb recfjt jurciber, biefe
Seut' ! Sann mufj fie eben fdjaucn, ba^ fie toeitcr fort etrcal
befommt, rco fi

e unl nod) nid)t fennen, bie Sabl"
Um Sifi» ÜKimb judte e§. ©ie f)atte ifjre ÜKuttcr oft

genug um üjreu Ieid)ten ©inn beneibet, jetit aber fcfjien t^r

biefer über bie ©renken bei Seite ibensrcerten bod) tjinaul

511gef)en.

„SJfutter," begann fie, ein rcenig t)eftig toerbenb, „rcenn
bu ei fannft, id

)

fann fo!d;e§ Stbenteurerleben nid)t met)r

führen. 2Bir müffen uni ja fd)ämen, rcenn rcir auf bie

©trafce t)inaui treten, unb bie Seut' fteden bie ®öpf' gufammen

unb rcifpcrn : bie rciffcn aud) nicfjt, rcooon fi
e leben. %d) fjab

eine gätfang n id)t benfen fönnen, an nidjtö, — ei rcar, ali

fe
i

meine ©eel' Oon einem ©tarrframpf befangen; aber je^t,
100 id

)

errcad)t bin, beuf id), unb ba ift ba! erfte, rcai mir
bai §erj abbrüdt, bie gragc: rcai fott aui uni rcerben?"
„Qa, rcai?" mad)te bie SDhttter unb faf) bie Socfjter

mit if)ren großen 2Iugen an, in benen ein rcirfüd)er ßinber»

blid gfänjte: „Unb f)aft ctrca eine 2Tntroort barauf gefunben?"
Sifi neigte ein rcenig ben feinen, Oon ber Saft bei rot*

golbenen §aari befdjrcerten ^opf: „%a bod), unb eine, bie
nid)t fo fcfjredUd) ift, rcie bu üielleidjt glaubft."
Sai @efid)t ber fd)önen grau ertjente fid) fofort. „©ett?

@inen reichen 9J?ann?" rief fi
e beinatje jaucfjjenb.

Sifi crfd)aucrte. „0 nein, um ©otteircifien ! ©inen
äftann, ber mid) fauftc, ber un§ uufere ©d)ulben gal^tc ! ©!

rcärc furd)tbar! üftutter, begreifft bu niebt, rcie fürcfjtertid)
bai für mid) rcär'?"
„^a, ober bann?" antioortete flciutaut bic 93aronin,

unb if)re froren Sdtgcn oerbuufetten fid): „SBal f)aft beim

fonft gefunben?"

Sie Socfjter betradjtete fie mit einem innigen 93litf.
,,©d)au, SJcultcrl," begann fi

e särttid), „mir b^abcubeibc

einanber fo gern, nid)t? SBcnn rcir nur beieinanber finb,

ba if
t ba» Seben bod) überall fd)ön, uidjt nur f)icr, nid)t

nur gerab' in SBicn! S23cnn loir fortjögcn, in eine Keine

billige ©tabt, irgenbrco tocit rceg, ober nod) lieber gar aufs»
Sanb t)inaui

— ?"
„Um @ottc»rciflcn !

" Siclntal rief c! bie üöcuttcr, unb
fi
e rang babei ifjre §änbc. „Sa» >oär' ja entfcjdid) !
"

Sifü Sfugcn füllten fid) mit Sl)ränen.
„2lber loarum benn?" fragte fi

e mit üftacfjbrud. ,,%d)

fann ei mir lounberiiett benfen. Sa! ©elb rcirb bort reichen,
unb mir fönnten fo 3itfricben leben."

„Unter .'pennen unb ©odcln!" uuterbrad) fi
e beftig bie

äJlutter, „bei benen alle! barauf fjinau! fontmt, rcictiel fi
e

@ier fegen. Sa! mag fefjr nü^Iicf) fein, aber, Sifi, id
)

ftürb'
unter ben einfältigen Sieren ! Unb rcenn bic (Sicr Oon ©olb

rcärcit, — auf fo einem 9Jciftl)ofe rcürb' id
)

Oor ©cl)itfud)t

nad) meinem SBien oergefjen."

„2fud) rcenn id
)

bei bir rcär'?"
,,2(ud) »neun bu bei mir toärft! Sifi, madjen rcir 1111I

feine QHufioitcit ; id
)

fann nun einmal nirgenb rco anber!

leben ! 3» Diefteid)t nod), aber ba
— ba ift c! um nidjti

billiger loie l)icr, unb rco anberi, id) fag' bir, cf)cr fterb' id)!"

Sifi faf) mit eigentümlich bunflciu, trübem Söfid auf
einen ?J5unft. ^n ifjreit ?lugcn blieben bie Sfjränen fteb,cn,unb

bic fd)inalen £>änbe fegten fid) feft äufammeu. ©ic fagte

uicfitl mef)r, ati bie fangfam unb ntübc gcfprodiencu SBortc:

„%a bann
— bann müffen rcir freilief) bleiben."

grau üon gttrobt antwortete Icbfjaft: „3a, unb gercifj

ift'i aud) ba! befte. @d)au, l)icr in SBien muffen fid) unl

boef) nod) 5Rcffourcen öffnen, c! rcirb fid) gcrcifj nod) ein

2lu!rccg finben. 9?ur Oor ber 3cit mad)cn rcir un! ba!

§erj nid)t fcfjrccr. @! faitn äffe Sag' etrcal SBunbcrbarc!
gcfcfief)en, ctrca!, ba! un! f)inau!f)ifft. Sann fjätten rcir
un! umfonft geforgt, unb bal, fcfjau, ba! mu§ man allezeit
oermeiben."

©ic fef)rte ju ifjren „gfiegenben" juriief unb facfjtc balb

toieber, Sifi bagegen träumte oor fid) l)in.
gtrca! SBunbcrbarc! ? ©erci^! ©ic faf) ba! SBunbct

fommen, aber c! fjatte eine ©eftalt, Oor ber e! if)r graute,

äfjnficf) rcie bamal! oor Sibor unb feiner SCRutter. Ser

ajeumienfürft, ba! gefd)ininfte, feefenfofe ^iiod)eiigerüft, Sitbiu !

@l unterlag feinem 3nmf c ^ C r rcürbc in ben afXernddjften
Jagen üorfpredien uub feinen 2lntrag toicberfjolcn, unb bann

fie§ biefer fid) nidjt ntef)r jurüdrceifen, fonbern muftc au*

genommen rcerben. @! rcar unabioenbbar! Unb Sifi tad)tc
nidjt mefjr, rcätjrcnb fi

e ba» burdjbadjte. ©ie lounberte fiefj

jcl^t barüber, rcie fi
e e! eiuft gefount fjatte.

^ener unfjcimfidje ^ßalaft, ber je£t immer rcie eine

Seidjenfjafle üor ifjren 2lugcn ftanb!
— fi

e fjatte fjineiu
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gcmodr, um jcbcu SßrciS, fi
c

folltc nun balb brinnen fein, um

nie mehr Jjeraui ju fomnten. Hub bod) mar c§ if)r, atö
mürben He SJienfdjcn bort ju Stein unb maubeltcn fiel) ins»
Seelenlofc, mie ber mumienhafte gürft unb feine SJcutter.

Sie ©efcllfcfjaften felbft, bic bort gegeben mürben, mareu gc-
fpenftig; bic SCJcenfchenroagten nicfjt iaut ju fpredjcn ober
felbftänbig 5U benfen unb oergajjcn ade mann pulfierenbeu

©efüljlc; c3 mar aUeS gemalt, gefdnninfr, üerbtafet unb Oer»

bücfjeu, toaS it
i

jenen Staunten atmete.

Unb bort an ber Seite jenc§ fd)iedlid)cn, alten 9Jfanne§

leben, nad) taufenb SSorfdjriftcn ber (Stilette läcfjcht, ©äfte
emufangen ju muffen; eine Stuube ba§ tljun, bie anbere
jener, mie cö bai ÜJcafd)iiteidcbeu ber ©efedfefjaft begehrte,—
ein ©djeinbafein führen, gegen ba§ fid) jeber 931ut3tropfcn in

CifiS jungem Körper fträubte,
— ber ©ebanfe an ba3 alle»

begann fi
e

§u lähmen.
3a, biefer ©ötje ber ©efettfehaft, beut fi

e

fid) opfern fofttc,

behauptete jefct furchtbar feine 9ted)te: fi
e

felbft moUtc er

ju feinem Opfer, mit jebem Sttem^ug, mit adem Senfen
unb Sühlen. Unb e§ gab fein Sntrinnen! Sen legten 33er»
fudj, ben fi

c tjeute ba^u gemacht, hatte dne SDtuttcr mit jener

naiöen, gebaufadofen ©elbftfudjt, bic ber heiteren, leidjtlebigcn
grau eigen mar, abgemiefen. 25cm SBiener Scben fonute fi

e
nid)t entfageu, audj cinfcf^räufeii moUtc fi

e

fid) nid)t, alfo muffte
£i)i fommen fef}cn, ma§ beim bfofjcn ©ebanfen ihren ^erj*

fd)lag ftodcu ntadjte.

SBätjrcnb fi
e

nod) berfudjte, fid) barein 5U ergeben, fliugelte
e3 braufjen mieber, unb bie §ord)enbe oernafjm eine frädjsenbe

©timme. ©ofort fprang fi
e

auf unb ftredte ber 9Jiuttcr

beibe §änbe entgegen: „Ser gürft! er fommt, um mid) ju

holen! D SKutter, fd)irf' ihn fort! Sag' nein!"

Stud) grau Don ©drobt mar aufgefprungen , unb ihre
33üde begegneten ben fletjenben Singen ber Sod)ter. Sa ber-

liefe fi
e

ihre gu^ficht, unb ber ©Breden in ben blaffen
SJtienen ber Sodjter teilte fid) ben ihren mit.

Sie „güegenben" maren auf bie Siele gefunfen, —
bie beiben grauen ftanben fid) fmrdjenb gegenüber, mie gmei
föinber, bie im Sunfem ratfo§ marten unb fid) fürd)ten.
„3Bir brauchten ihn ja nid)t ju empfangen. 2Bir tonnten

un§ Oerfeugnen (äffen !
" begann bie ältere enblid) ieife.

Xa erfd)ien 3 fl b
i

unter ber Sf) ur mit triumphierenber
SOiieue, bie im tjeften ©egcufa|} 51t ber ihrer §errinnen ftanb.
„Sie alt' Surd)iaud)t fau brin. 3 f) aD

' f neig'taffen!
©ie mart' brinnen!" fagte fie, mit umgefef)rtem Säumen auf
ben ©alon ^eigenb.

©ie hatte entfdjieben; bei ihr ftanb bie ©ad)e bereite
feft, unb fi

e meinte ihren Samen ben größten Sienft gu er»
roeifen, menn fi

e

biefetbe jum Sibfdjutfc bräd)te. 2Ba§ ber

aiternbe gürft mottte, hatte nut oem liftigen ©pürfinu
ber £ofe täitgft gemertt, unb an Stnfpteluugen, me(d)e bahin
jieiten, ben ftrebit unb ba3 Slnfeijen ihrer ©näbigen ju er*
höhen, hotte fi

e e§ nid)t fehlen taffen.

„SBenn mir erft gürften finb," hatte m ^ öerädjt»
lidjem Staferümpfen bem 2öafd)ermabt bor fur5cm erft gefagt,

„nachher jafden mir ad bie Sumpereien unb fd)aun §e£jn,

^manjig (Bulben mehr aa' nit an."

Sarauf hatte bie ©taunenbe fid) beraidafjt geferjen, bie
mitgebradjte Rechnung eiügft jurüd^ujiehen.
grau bon CSdrobt mürbe juerft burd) bie 9Jcienen ber

Etagen p)Ofe an ihre Pflichten erinnert, ftabi hatte offenbar
ba^ @efüf)i, mit bem Eintritt be§ gürften of)nc SJcetbung
eine Shat oottbradjt ^u haben, mefd)c Sauf oerbiente. ^n»
jmifdjen hatte fid) grau oon (Sdrobt gefammeit unb ihre
Gräfte gemaltfam ^ufammengerafft; nun rief fi

e baö Sinftanb^-
Iäd)etn auf ihre iiippen unb raufd)tc, auf bie £od)ter feinen

S3iid mehr merfenb, um nid)t in ihrem SQlut abermals er-

id)ütrert ju merbcu, in ben ©alon.
Ser gürft ftanb fteif auf feinen mattierten SSaben, unb

an ber geierüd)feit feinet Ö)ru§e^ merfte bie furd)tfame
Söirtin, bafe es ihm nur ju bebrohüd)er (Srnft mit feinem
93efud)e mar.

,,3'd) hatte gehofft, bie Baronin Xodjtcr felbft fprecfjen
31t bürfeu. Sarf id

)

mid) erfunbigen, mas biefetbe Der-

hiubertV" fchuarrte er nad) fur^cr Söegrüfning.

„©ie mirb fefjr bebauern, aber eine fjefticjc Migräne —

fi
e fdjlicf gerabe, ab Surd)laud)t gemelbct mürben, unb id
)

roagte nicfjt, megen bes Unmohlfeinö, fi
c

31t meden," log bic
SJcuttcr mit frampfhaftem ^ädjetu.

„©0? $m... bebaurc... fatale 3 u ftaitbc, foldjc Wu
gräncanfäfle. 3ft inbeffen oieflcid)t heute gerabe fo beffer,
meine, bafe ic

h ^ em SScrguügcn entfageu mufj, fi
e perfönlid)

SU fehen."
Sie SBaronin mitteile, bafe bie ©cfaijr beöSltUragcs näf)cr

fam unb fiel eilig bagmifetjen: „0 es mirb d)r fe^t leib
tt)un, fobafb fi

e baüon fjört. Siber ei if
t nun einmal fo
.

Xas

fd)fed)te SSctter, ber beftäubige 2Bed)fel, attel leibet baruntcr.

StUe SBett if
t erfältet, ber ©d)itupfeu, bic ©rippe if
t cpibcmifd)

gemorben. Sie 93arbegen befudjte id
)

geftern unb fanb fi
e

gan^ unglüdüd) in motleue Südjer gemideft. ©ie mufstc
garinefe^ ^onjert aufgeben, bei bem fi

e

it)r @rfd)eiuen 511»
gefagt hatte, — gariuefe, miffen Surd)taud)t, ber junge itaüc»
nifct)e ©eiger, ben fi

e protegiert? §aben Surdjtaud)t ihn
gehört? ©r fpielt roirfüd) bejaubernb unb fectenergreifeub
unb if

t

fo eine ft)mpatf)ifd)c (5rfd)etnung. Dftdjt?"

©ie hoffte bie iangfam fdjreiteubc SRumie überrumpelt

ju haben, rechnete aber nicfjt mit ber ^äljigfcit ber burd)*
taud)tigen 9Sorfä|e.

„^d) bitte um Söerjeihuug,
— aber ^onjertc, ©eigenfpieler

unb ©rippen haben augenblidüdj fein ^utereffe für mich,"

fagte er fatt. ,,^ch bin f)ier, um mit ^hnen üon Sh rer
gröufein Sodjter ju fprechen."

„D gemife," unterbrach bie SBaronin, „aber fi
e inter*

effiert fich fo für üöhtfif, — fi
e

fd)märmt fo bafür."
„©ut, überfaffen mir ba§ einer anberen Qüt\" fagte ber

unerbittliche ©reis unb ffopfte mit bem einen au^gejogeneu

§anbfd)uh auf fein jitternbe^ ^nie : „Qegt möd)te id) miffen,

mann mir bie Verlobung ueröffentlidjen merben. Qd) fef)e
feinen ©runb, um e§ noch länger hinaus» ju fcfjieben."
,,2th'-" mad)te grau Oon ©llrobt unb fjofte mit frampf»

haft feftgetjaftenem Sädjeln Sttem, „Surd)Iaudjt ermeifen un#

alfo mirflid) bie ®i)x'?l"

„Sie ©ad)' ftef)t bei mir feft, mie ©ie miffen, unb id)
mid fi

e nun aud) feine ©tunbe länger oerjögert fet)cn," er-

flärte er tjal^ftarrig.

„Qa, aber bie STcigräne — !" Sa^ Säd)eln ber Same
bom §au§ marb beinahe rjörjnifct). „3ld)t Sage merben fid)
Surcfjlaucht bod) nod) gcbulben müffen. ©ie if

t

fo nerüöä,

bie Sifi, unb bie 57cad)mirfung— "

„Sihem... ja
,

uerböä! Sa§ hat nid)t§ ju bebeuten.
Sitte jungen grauen finb uert>ö§, unb ic

h lue tB Littel, foldje

^erüofität ju furieren. Sine neue Soüette, ein r)ü6fcf)er
@d)mud... hahaha, bag finb Heilmittel, meld)e feiten mir*

fung§fo» bleiben. D, id
)

berftefje überhaupt mit jungen

grauen fefjr gut untäugeheu, benn mein Sempcrament if
t

burchauä jung geblieben, unb aud) förperüd) fct;e id
)

nod) fo

amä, bafe id
)

tt>of)I nicfjt fürchten borf, Don einer jungen unb

fd)önen grau unt>orteiif)aft abjufted)en."

@r fd)nupfte au§ feiner Sofe, 50g banad) fein meifj-

feibeneö Safdjentud) herauf unb fcr)neugte fid).

„@ie finben ba§ aud)?" fragte er mifetrauifd), ba

fi
e an einer Stntmort roürgte. „SSiffen ©ie, mir fommt e3

mandjmaf fo üor, al& ob ©ie fid) 3h*cr 9SerantmortIid)fcit
nidjt red)t bemufet luäreu. SSerftetjen ©ie mich: ich meine,

aU ob e3 %tyitn nid)t flor märe, meld) ein ©Ütd e§ für Sh«
Sochter, ja

,

für ©ie fefber ift, bafe id) ihr meine §anb an-
biete, ©eien mir aufrichtig, ©ie feben über 3h l

' c 9Ser£)ätt-

niffe, mie ic
h

üorauSgefefjen ; bie Soiletten, metdje bie Sa-
ronin Sifi trägt, müffen, meiner ©d)ä£ung nad), Summen

beanfprudjen — "

„Stber Surdjlaud)t, id) bitte, moju mieber biefe Setaitö ?"

rief grau oon (Sdrobt unmidig. @§ mar ihr ba§ 233iber-

märtigfte an bem gürften, bafe er immer auf bic unfid)ere
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Sage feiner Opfer anhielte, unb biefe Saftlofigfeit gerobe
medte if)ren SBibermiflen, if)m bie Befreiung au3 biefer Sage
banfen ju müffen.
Gsr antmortete jebocf) troden: „Söeö^alb fotlt' id

)

tttdjt

baöon reben? Qd) merb' e§ bod) fjören muffen. ®enn id)

fei)' aucf) Oorau§, bafj id
)

biefen Suru§ ju jagten haben merb'.

3cf) bin bajn bi§ ju einer gegriffen ©renj' bereit, bie, t)offe
id), nod) reichtüberfliegen morben ift. 216er bafür forbere id)
bann aud) 9tüdfid)ten ; id

)

laffe mid) nict)t al3 legten Ücotanfcr

in bie @de fdueben, roiff , bafj meine Vorzüge anerfannt
merben. ©ie haben ©cf)ulben, unb biefe ©Bulben fotlen be*

3at)It merben, id) habe Sßünfdje, unb biefe SBünfdje füllen
berüdfid)tigt merben."

®ie fetjöne SBirtin fafj mie eine Satje, bie in allen

Söcuäfefn bie Suft jurücff)ält, einem f)erau3forbernben ©egner

an ben £al§ ju fpringen. ^tjre fcfjroarjen Slugen fprütjten,
unb eine ifjrer §änbe fd)lojj fid) unmitlfürlid) unb grub bie

rofigen üftägel in bai eigene gteifd). ®ennod) bejmang fi
e

fid) abermals unb fagte:

„(B fotl ja gefd)ef)en. Qfjre SBürtftfje füllen ja befür»
mortet merben, aber Oerfcfjonen ©ie mid) bod) je|t mit oor»
jeitigen Vormürfen."
©r erhob fid) unb antwortete ungezogen: „£), ©ie

brausen tticf>t bie Veleibigte p fielen. erlaube mir

nur, ©ie an ben alten Seben<ogrunbfa| ju erinnern: feine
Seiftung ofme ©egenteiftung. 2llfo bleute in acf)t Sagen ftetTe
id) mid) al3 Vräutigam ein."

„SBenn bir bod) üorljer ber leibhaftige ben bürren

£al3 umbreljte!" fdtjrie bie empörte grau undjriftlid), als
er f)inau§geftelät mar.

©od) bann ftanb fi
e mieber in ftummer Verjmeiflung

unb fatj troftto3 üor fid) l)in. ©ollte fi
e ju Sifi gehen unb ib,r

fagen, bafj ba§ gürftengerippe in ad)t Sagen if)r Bräutigam

fein merbe? ©ie fonnte fief) nicfjt ba§u überminben. 3)a

flopfte e§ biäfret an bie £t)ür, burd) bie Subin foeben {jinauä

gegangen mar.

2Ba3 mar ba§? ®am bie SJcumie $urüd?
„herein!" rief ungebutbig bie gemarterte grau, bod)

bie Sl)ür öffnete fid) unb ließ bie oorneljme ©eftalt be#
älteren ©alen ein.

!gm Slugenblid änberte fid) aud) ba3 ©eficfjt ber ®ame.

„9Jcein lieber Varon, mie freue id)mid)!" rief fie, unb
ber Xon mar fcb,r aufrichtig, ©djon bie Verzögerung ber pein=

liehen Mitteilung an Sifi fam if)r ermünfdjt. greilid) hätte
bie ratlofe SJcutter nod) lieber ben ©of)n at§ ben Vater ge»

fefjen, if)n, ber fo lange if)r Ijelfenber greunb unb Vertrauter

gemefen; aber aucf) fo mar ba£ menfcfjlicfje ©efidjt be^ alten

fcfjönen §errn im 93ergleicf) ju ber gemalten 3Jca§fe be§
gürften al§ eine (Srtöfung ju betrachten.
@§ mar inbeffen, al^ ob fid) bie ©ebanfen beg neuen

33efud)er§ mit benen ber §au$frau begegneten , benn auch er
fing fogleid) an, oon ©abor ju fpred)en.

„3ch h°ff t
e beinahe, meinen ©ohn hier ju finben. @r

if
t ja fo gern bei ^ nen '" fagte er.

,,^n le|ter Qtit haben mir ihn bod) nur feiten gefehen,"
meinte grau Oon (Sltrobt. „Wlan fann'ä ihm nicht öerbenfen.
Sr hat halt gar ju biet ju thun unb benft nie an fief), fonbern
immer an anbere."

©aten nidte unb ftrid) mit ben meinen, roohtgepflegten

gingern feinen meichen SBart. „£>e<§halbmüffen fchon anbere

an il)n benfen, menn aud» ihm etma§ öon feinen 3J?enfd;en»

rechten merben fotl. SBtffen ©ie, 93aronin, — unb id) mill nur
gleich bamit herauf: ic

h bin heut

'

gerab' um feinetmillen fytt."
„Um feinetmillen? jgcf) oerfteh' nicht! ©ie motlten ihn

hier finben?"

„■ftein! ®a§ t)ti$t — e§ ift mir heut' lieber, bafj er
nicht hier ift. Qd) fann fo beffer meinen $fan aufführen,— ben ^ßtan, ber bod) nur ihm gilt, igd) mieberb>le, er hat
©ie fo fef)r gern, ©ie unb bie 93aronin Sochter. SBenn er

bie SJiöglichfeit t)ätt', ©ie noch öfter su fehen, al§ er fich jetst

geftattet, fo glaub' ich, fönnt' e§ ihn red)t glüeflich machen."

„^a, aber er hat fo Diel Pflichtgefühl," bemerfte grau

oon ©Urobt mieber, nicht recht rciffenb, mo hinaus ihr 93e»
fucfjer moHte.

„(Sben um be^millen," mieberhotte er immer mit feiner
nad}bcnflid)en SKiene. „Ilm be§mitlen müßten mir'g ihm
erleichtern, ©chauen'g, ic

h

*)ab gebaetjt, burch eine Serbin-
bung — : SBcnn mir un§ heirateten, ©ie unb ich?"
„2Bie?" ®ie Saronin mar fo überrafdjt, ba§ fie meinte,

fid; öcrf)ört ju haben, aber er fagte, if)r ein menig näher
rüdenb, erflärenb: „%<S)mu§ ©ie bitten, ju oerjeihen, ba§

ic
h

fo °hne alle Umfchmeif merb', fo eigentlich beinahe auf
ungefchliffene 2frt. 916ermiffen ©ie, ic

h

achte©ie ju hod), um

Qhnen etroa^meife ju machen, id» mein', ©ie finb auch ju flug,
al§ ba§ ©ie'^ glauben möchten. 2lffo miH ic

h

Sftnen ganj

ehrlich meine Sage fchilbern unb banach meine grage fteden."

„Qch bitte," fagte bie ®ame, faum fo meit gefaxt, um

äußerlich ifjre greube ju oerbergen. @r badete nur an feinen
©ohn, fie nur an Sift, unb in biefem ©ebanfen jubelte fi

e

im Innern, be^mang fid) ieboef) unb hörte aufmerffam ju,
mährenb er ertäuternb fprad):

„3$ follt' alfo eigentlich oon Üieb' reben, menn id
)

3h"en gefallen mollt', ©ie finb ja aud) nod) eine fcl)r fdjöne

grau, unb e3 mu§ gar nid)t fd)mer fallen, fid) in ©ie ju
oerlieben, aber id

)

mürb' bod) nid)t bie 2Bat)rt)eit fagen,
menn id

)

behaupten moHt', id) l)ätt' e§ gethan. ©chauen'i?,

j e§ liegt natürlich allein an mir, mit bem Verlieben, id
)

f)a&'3 oerfud)t, aber e§ glüdt mir nid)t mehr; e§ fd)eint
bamit oorbei ju fein für mid). dagegen fönnt' id

)

meine

grau recht gerne haben, recht fefjr, menn fie nämlich meinem
©abor mein §an§ r)eimifcf) mad)en fönnt'. ®er 93ub ift

barin fremb, id) hab'^ %tyxen früher fd)on geflagt, unb alle#,

ma£ id
)

t£)U, um ihn an mid) ju jieheu, führt ju feinem

3iel. 93ei 3^)nen aber ift er gern, ©ie finb bie einzige
grau, bie e3 oerftanben h fl t

,

fein Vertrauen ju meden,

feine ©d)üd)ternheit ju überminben, unb ba hab id) gebadjt,
menn id

)

©ie ihm jur 3)cutter geben fönnt' unb Qfjre Sodjter
jur ©d))uefter, fo bafj er fie in jeber ÜDcufeeftunb'fänb, unb
ba§ Slu^ruhen in %t)tex ©efeHfchaft Oon feiner miffenfd)aft-

tiefen ^^ätigfeit etma§ Jcatürlid)'^ mär', ba mürb' er fid)

baf)eim mof)! fühlen unb gern bei mir bleiben. 2ld), unb mir

fönnten fo glüdlid) alte sufammen fein, meinen ©ie nid)t?"
„D ja
,

ja gemi§!" fagte bie Varonin, mährenb ein gtanä-
üolleS Sächeln il)r ©efidjt erhellte. ,,3d) ^ab S^ren ©abor

fo gern, unb meine ßifi, id
)

benf, ©ie merben if)r aud) ein

jmeiter Vater fein?"
„^d) gehe mit ooltem §crjen an meine neuen Pflichten.

Unb nun machen mir nicht mehr SBorte: e£ if
t befcf)toffen,

unb ic
h oefomme ein öolteä ^a?" fragte er, feine 9fted)te

auiftredenb.
©ie legte bie ihre f;tnein, unb er umfd)fof? biefe feft

unb fü&te fi
e ehrerbietig.

,,5d) barf nod) heute bie VertobungSanjeigen beftellen
unb bie gute Sftacljricfjt meinem ©abor mitteilen?"

©ie gab aud) baju ihre 3#intmung, unb bann ent-

fernte er fid).
©ie hatten e§ beibe über bie SJcaften eilig, ihren ^in»

bem bie Votfdiaft ju bringen, oon melcljer fie mähnten, ba|

fi
e

ihnen fo erfreulich fei. grau oon (SUrobt befann fid) bieg*

mal feinen Slugcnblid unb betrat leichtfüßig ba3 ^ebenjimmer.

ßifi faß bort noch ftarr, mie in gurcf)t üerfteinert. ©ie

hob nur bie Slugen, atö bie Shür fid) in ber Singet brefjte unb

ihre 2J£utter einließ, brachte aber feine grage über bie Sippen.

S)ie Söcutter jebod) ftürjte, über ba3 ganger fdt)öne ©e*

ficht lachenb, auf fi
e gu unb rief: „Sifi! Sifi! mir f)af>en

einen Vrautftanb! 2lber nid)t bu bift bie Vraut! 3d) hab
mid) Oerlobt!"

„$u?" fragte Sifi gang fo faffungStoS, mie e§ bie
9Jfutter ermartet hatte. „9Jcit mem benn? Wit bem fdjred-
lidjen gürften?"

„D nein, mit ber ®lapperftangen nit! SJcit bem Vater
Oon beinern greunb, bem alten ©alen." cg «fesun8 fot8t.)





9?ur ein paar fjarmlofc, friebüdjc Silber ou§ bcm leftten

ruffifd)4ürfifd)eit Kriege. (£§ mar mir 1877 ©elegent)eit

geboten, auf ber gafjrt nad) bem Svieg^fcfjanplag an ber

Tonau miebcrfjolt in nafje Serübrung mit ben rufftfdjcn
©olbaten gu fommen ; ein paar ^Begegnungen finb mit rafcfjer

§anb in ba£ Tagebud) eingetragen morben. Tue bie ©fi^en
fenneu gelernt, fjaben um iljre rccitcre üBcfanntmacfiung gebeten,

uub nun mirb cnbfidj bem SSunfdje getoiUfatjri. guoor fe
i

nur bemerft, bafe bie jeietjuenbe §anb nicfjt bie einel 9JJiIitär§
ift; e3 barf nid)t eine Tarftettung be£ rufftfdjen ©olbaten

inbetreff feiner &rtcg§tüdjtigfeit, feiner Seiftungöfäfjigfeit er»

loartet roerben. Ter ben ©rtffel fütjrt , ift ein ©etftfidjer
geroefen, ber brüben in ber SBulgaret ba§ erfte eoangeltfdje

gelblajaretf) errichtet tjat.

I.

Subliclj nad) tagelanger, ununterbrocfjcner, menn auefj

oictfadj burd) SJUHtär^üge aufgehaltener gabrt if
t

unfer $ug

an ber ©reii3ftation eingetroffen; in loeuigeit ©tuttben fott
er über ben Sßratfj gefeit. S)ie Stofegefäljrtcn, jumeift ältere

Offiziere, bie ben ©bclfij} oerlaffcn, um nod) einmal gegen

ben dürfen ju gießen, filmen am mofjlbcftellten ©peifetifd) beS
SBafjnfjofeS feft ; fdjcr^enb meint ber munterfte ^ccfjer, bafc gut

gegeffen fcfjon ein falber ©teg fei, uub feine Stameraben finb
eifrig bcnutljt, gunädift biefc ipälfte in eljrlicbem Kampfe mit

©peife uub Tranf 311erringen, ^d) trieb mid) uuterbeffen
brausen untrer; 2anb unb ßeute feffeiteu bod) mefjr al3 bie

mancherlei ©ertdjte im ©peifefaal. @o fomme tdj fjerttm«

fcfjtenbernb an eine ©djcitnc, bereu ^Betreten eine aufgeteilte

©djilbmacfje mir »erbietet, meil ba brinnen bie erfteu türfifdjeu

befangenen jciimcUig untergebradjt mären; nur ©olbaten

bürfe er cintaffen. Qd) eile in ba* Stimmer jxirücf, ben
eifrig nod) bcfdjäftigtcn JRcifcgefäfjrten Don ber Seute 31t er-

jagen, bie ifjre t)ier au3gcfocl)tcuc erfte ©iege?ljälfte bem
Sßatcrlanbe bereite eingetragen. Sin 9cad)fommc jenes Reiben,
oon beut bie (.Mefdjtdjte ei^äfjlt, bnfi er Sftoofau angejmtber,

um antfjlaub oon ben ^ran^ofeu 31t befreien, fdjnattt müljfant

ben ©äbel um; id
)

ermerbe mir rafdj, ma§ ber 93orrat?tifdj

an ülBetjjbrob unb ben üolfätümlidjen, fo nafjr* unb fd)iuatf>
Ijaften „gleifcfjf neben" nod; befi^t, unb fo beiuaffnct rüden

mit in bie ©d)euuc, bereu Tfjüre fid) nun unter foldjem

©d)ut>c aud) für mid) öffnet.

2Cuf einer 2Irt

s

}>ritfd)e fnnerten feef)« bis? ad)t tiirfifdje

©olbaten, bie bei bem eben Donogenen Tonauübcrgmtg gc=

fangen genommen morben mareu; in fataliftifdjer 9lui)e liefen

fi
e

fid) anftarren unb faljcn gleichgültig, al§ ob fi
c bie gauje

©adje nid)t3 anginge, auf un3 bin. (£3 traf fid), bafj meine

©petfeüorräte gerabe auereidjten, um jebem rufftfdjen @ol»

baten einen glctfdjfudjen, jebent befangenen aber ein SBcifj»

brob ju geben, £?d) bcmerlte, tote eine ©djilbluadje ibren
glcifdjfudjeu einem dürfen fetjenfte. „216er Täubdjcn (ein
bef'aunter ntffifd)er frofeuame), roarum gibft bu benn beinen

fdjöuen glcifcfjfudjeit aud) nod) beut befangenen, bem id
)

ja
,

mie bu gefeben, ein gro|c^ SBcifebrob gcfd)enft; id
)

f)atte

mid) gefreut, eud) ©olbaten einen ßederbiffen ju geben, ben
ifjr lange nicfjt gehabt unb fo balb aud) ntebt mieber befommt."

„SBerjetl)', S3äterd)en, bafj id) fo getl)an; aber fiel), tdj bad)tc
mir fo: 2)er arme Sürfe! 3lun if

t er gefangen; It-er mei§,

ob er je mieber feine grau unb feine ®iuber fiefjt ; mit un3
aber if

t ©ott, unb ber ®aifer fütjrt un§ jum ©ieg, unb

bann merben mir mieber Ijetmfontmcn ju SJiüttercfjen SRufj«
lanb unb inä 2)orf. S)a mottle id

)

ben armen Surfen tröften ;

aber er berftefjt mid) ntd)t. ^d) mottle itjm ein paar ^opefen

fdjenfen, id) Ijabe aber feinen mef>r. ®a f)abe id
)

if)m ben

gleifdjfudjcn gegeben; fiel), mie er iljm gut fd)medt."
^acljbem fi

e gegeffen, merften bie befangenen, ba| e§
bämmerig marb uub ber iag fid) neigte, ©ie breiteten tfjre
©ebet§teppid)e au^, bie ifjnen al§ ®eden gelaffen maren, aber
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fonnten fid) über bie Sftidjiung ntd)t flar merben, in melcfjer
mol)l SReffa liege. Unfdjlüffig berieten fi

e rjiit unb fjer unb

üerficlen enblid) auf bie entgegcngcfetjte 9iid)tung. ^d) raffte
nod) einmal bie paar arabtfdjen SBorte, bie mir Don einer
mieberljolten Orientfaf)rt im ©ebädjtnie l)aftcn geblieben, 31t»
fammen unb bebeutete ben Seilten, nad) meldjer ©eite bin
SDceffa läge. ®er Sanf für biefe SBeifung mar tue! berj»
lieber aU ber für ba§ gefpenbete 33rot; unter tiefer 93er»
beugung berüljrte ber grüfjcitbe ginger Stirn, SJcunb unb
§erj. 2Bcr 511merftcnmal bie etroaS auffälligen Semcgungen
eine§ betenben 2ftufelmanne3 fief)t unb iljre Sebcutung nicfjt
fennt, ben befrembetbal £f)un ; er lädjclt otettetdjt barüber. Tie
©olbaten fragten unb unterhielten fid) stemlid) laut, ma§ bal
mof)l fei. „©tttte, ©olbaten, bie Seute beten." 2Iuf biefe
meine Sitte trat alSbalb lautlofe ©titte ein; ein Seil ber
©olbaten, ber nid)t unter ®cmel)r ftanb, fd)lug ba» ^reuj,
mie menn er in feiner ^irdie märe, unb ate etmaö lärmenb
ein paar Sameraben eintraten, mürbe Mjnen alsbalb 9iul)e
geboten, meil bie Seute beteten.

II.

(£3 mar in Sraila am ©onauguat; ber Sriegebampfer
mottte eben abfal)rcit, um Truppen, ^roöiant unb 9Kunttiotx

l)inüber nad) ber türfifd)eit geftuug 2ftatfd)iit 31t bringen,
bie tag§ juüor in ben ©efi}5 ber Buffett gefatteu mar. 21uf
bem 9iabfaften ftanb ber ©d)ifföl)auptmanu unb rief mir 311,
ob icf) 2uft f)ätte, mit3ufal)ren. fannte ifjn uid)t; er

mottte mid) in ^ßeter^burg tu ©cfellfd)aftcu getroffen fjaben
unb toar nun übcrrafdjt, ben beutfcfjen s^aftor mitten im

Sriegegetoübl mtcber3ufel)en. bebeutete iljm, bafj e^ jebem

Stoiliften ftrenge üerboten fei, bie gcfäl)rlid)C gaf)rt mitsu«
machen. 93?enn id) feine S-urd)t l)abe, fotte id) nur mit il)m

l)inüber. 93i!?mard t)atte bamalS nod) nicfjt fein fd)öne*
geflügelte^ SBort 001t beut, ma» ein Teutfdjer attetn fürdjtet

gerebet; aber biefe feine ®eutfcf)cn lebten bod) fd)on uub

mottten fid) aud) nicfjt int ©d)er3 Dom gremben au biefem

fünfte antaften laffeu. ?(tfo mit! 21uf ber gal)rt — fi
e

bauerte faft eine fjatbe ©tunbe, ba bie Sonau f)ier auf
ber gegeitüberltegenben redjten Uferfeite eine tiefeinfdjuetbenbe

Sud)t bilbet, an bereu (Snbe bie fleine geftung liegt —
beutete mir ber güfjrer bie ©efafjr an. @r felbft Ijatte bie

©eemtneu gelegt. ®arum burfte er attetn ein ©d)tff 3mifd)en

tl)nen bttret) üorftcfjtig fteuern; ein nur leid)te^ 21bbiegen oon

ber iljm befannten SBafferftrafje fonnte für ba§ ©cfjiff mit

SEJcann unb 3Jcau§ üerberbenbringenb fein.
SBir faiucn ungefäfjrbet auf bie türfifcfje ©ette. 2)a^

üon feinen üBeluoljnem oerlaffene ©täbtcfjen bot nod) gan3

ben troftlofen 21nblid eiltet Drte§, über ben eben bie SrtegS»

furie Eingesogen. Set) ging in bie SDcofcfjec.©olbaten fjatten

bafelbft ifjr Unterfommen gefunben ; eine ©djilbmacfje ging in

bem öben, üerfattenen 9feum auf unb ab. Qdj fragte bie

Sßadje, ob fi
e motjl mü^te, bafj fi
e in einer türfifcfjen Sircfje

auf Soften ftelje. ®er ©olbat mitt e# ntd)t glauben; ba3

fonne nur ein ©tatt ober eine ©djeune mit ifjren fafjlen,

fdjmut^igeu SBäuben fein, ^d) erflärte tfjm, ba^ bem nun

bod) fo fei. Überseugt fcfjlägt er ba§ Sreu3- „Slber Säubcfjen,

ba3 if
t ja feine cfjriftlicfje Sirdje; marum fd)lägft bu benn

ein Sreus?" „9Säterd)en, bu fagteft bod), baf? eö eine Sird)e
fei, menn aud) eine türftfcfje; mir aber finb untermiefen, in

jebem botteäfjaufe ba§>Qtifytn unfrer 21nbad)t ju mad)en."
(Sin 2ßort gab ba§ anbere. ^d) ergäfjtte oon bem Oer»

fcfjtebenen Sraucfje beim Strcfjgange. SBäljrenb mir ©fjriften

beim ^Betreten ber Strcfjc ben £mt ab3Ögen, bie ©ci)ul)e aber

anbefjielten, fe
i

t§ bei ben Sürfeu ©itte, bie rote 3Jcü^e ober

ben Turban auf bem Sopfe 3U laffen , bagegen aber bie
©djulje au^3U3tef)en. „@t mie feltfam, 9Säterd)ett,mie fcltfam!"

„Unb bod) nicfjt unbegreiflid). Sannft bu lefett?" SJctt ber

gansen greube etneö Knaben, ber enblid) feiner gtbel |>err
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geroorben, bejeugte er, bafc er lefcfunbig unb bann weiter

auf befragen nod) immer ftratjlenb, bafj er einmal üon einem

guten ©eutfdjen eine ganje S3ibet gefctjcnft befommen unb

bafj er baä 9?ene unb aud) fcfmn ba3 Sitte ©eftament getefen

l)abe. „(Sritmerft bu biet) bann aud) ber Stelle, mo SJcofes'
am brennenben ©orttbufd) ftefjt unb bie «Stimme iljm juruft :

5ieb/e beine Sdmt)e au3; benn ber Ort, ba bu ftetjeft, ift

heiliges Sanb?" „D ja
,

SSätercf»cn,bie rounberfd)öne ©efdcjtct^te

fjabe id) gelefen; aber bieS SBort fann id
)

ittcfjt begreifen,
unb ber $ope im ©orf t)at eS mir aud) nid)t auslegen
fönnen." 3<f) erftärte ifmt nun, tüte unfer SBanbet f)eitig

fein muffe, frei üom irbifdjen Sd)tnu|}, um an fjeiliger Stätte

beftefjen 31t fönnen, unb fagte il)m, bafj ber eben ermähnte
93rau<f) bei ben ©ürfen auf biefe Stcfle surücfgefüfjrt merben

fönne. Sfud) fi
e

müßten üon 3lbral)am unb 3
laai unb %atob

unb roa£ mit Sö^ofc^gefct)cr)ertfei.. ©aS mar meiner auf*
merffam jufjörenben Sd)ilbroad)e gang neu; an feinen 3 u 9 en
fonnte man feljen, mie er bie SBorte in feinem §erjen be»
roegte. 3«*) ging roeiter, fam aber batb an biefetbe ©teile

§urücf unb fefje erftaunt meine 2Bad)e auf bem ©teinboben

fauern, ba3 ©emetjr int linfen Sfrm ruljenb. ©er treue

SBurfcfje if
t eifrig bemüfjt, feine b,of)en, fcfjmu^igen ©tiefet

ausgleichen. SJcit bem regten gufj mar es iljm fcfjon gegtücft,
am tinfen quätte er fidj nod) ab. „SßaS tfjuft bu ba," faljre

id) iljn erftaunt an, „marte, menn ber Offizier fommt, rcirb
es bir fd)ted)t ergeben; mie barfft bu als Sd)ilbroad)e beine

Sdnttje ausziehen?" „Slber SSätercfjen, fjaft bu mir nidjt

fetbft gefagt, baf? man in einer türfifdjen ^tretje bie ©cfjutje
aus^ieljen muffe, unb fjaft e<smir nod) auS ber ^eiligen

Schrift erflärt? 3^ bin fein gotttofer Sftenfd) unb mit! in
feiner Sirdje eine ©ünbe begehen, ©ott fdjü^c mid) baüor."

Gs beburfte längerer 3eit, if)n Don feinem regtementSroibrigen
SSorfjaben abjubringett, als öorljin, ifjm bcit 33raud) 3U er»
ftären; id

)

blieb in feiner S^ätje, bis er mieber bie ©tiefet
anfjattte, um bei bem etrcaigcn untiebfamen ©intreten eines

CffigicrS für meinen altgu gelehrigen ©cfjüter ein befd)roid)»
tigenbeS Sßort eiutegeu 3U fönnen.

in.

„9cun nur nod) eine ©tunbe unb unfer 3"3 trifft enbtid)
in Sufareft unb id) bann naef) tagetanger unbequemer galjrt
in bem tange fdjon erfefjnteu orbeutticfjeit ©aftljofe ein."

Sfber bie 9ted)uuitg mar bod) of)itc ben 233irt gemad)t. Stuf
ber nädjften fteinen Station tag fdjon bie ©eüefcfje, bie unfrem
3uge .öatt gebot, meit oerfd)iebeite SD^ttitärgügeauf ber ein»

gteifigen 93at)n üorübergetaffeu merben füllten. (SS if
t nidjt

bet^gtich, in näd)ttid)er Stunbe an einer einfant, mitten auf
bem gelbe tiegenben §alteftctlc, bagu in einem Sanbe, beffen
Sprache man nidjt fennt, unermartet auf bie Strafe gefe|t
gu merben. 3" ber Sulgarei hatte ber oerroanbte ftamifd)e
©iateft notbürftige §ülfe geboten, bie aber in Rumänien
üöttig üerfagte. %d) mar in einem (Mterjug mitgenommen
morbeit, ber einzige Öieifenbe, unb fomit otjne einen tröfttid)en
©enoffen be^ Seibs. Gnbticf) tjatte id» mid) boef) mit bem
Seamten fo meit oerftänbigt, baft ber allein üorljanbene ^3ad-
raum üon etf Utjr an mir jur Verfügung geftettt merben
fottte. SBie mar id

;

frof), atä bie augefefeteStunbe fam, als
es ftitt marb in bem teeren 9laum unb id

)

mid) nun auf
ben f)arten Jifd) fegen fonnte! ©er Stftübe unb Sd)taf»
trunfenc if

t batb gebettet; bie üagerftätte bünftc mir uoeb,

beffer als bie bes dr^oaters 3afob einft; blatte i
d
)

bod) ftatt
eiue^ Steines bie 9ieifetafdje at§ Jtoüffiffen.
3m Stugenbüd bes (£infd)tafens mirb bie £t)ür auf-

geriffen, unb tärmenb rüden etma ^roan^igSotbaten üon ber

Strafte ein. Sie berichten, bnft fie feit fed)s Sagen auf bem
9Karfd)e feien; tjeute 311m erftenmate fjätten fi

e ein Unter»
fommen unter Sad) unb gad) befommen; aber im nahegelegenen
Xorfe fe
i

fcfjon ber fefeteSjBinfet befetit unb bcst)alb tjabe ber

Cffi^ter f
ic geheißen, auf ber Station fid) einen Untcrfdjtuüf

311 fudjen. ©ie roaderen, übermübeten Söttrfcfjen , bie eine
gan3e Sßodje fdjon bie ^iädjtc unter freiem §immet oerbraetjt,

fjntten benn bod) nod) metjr S(nred)t auf ben SRaum ats id), unb

mir richteten uitö brübertid) ein. (£t)e fi
e abgelegt t)atten, loar

au ein (£infd)lafen ttid)t 31t benfen, unb fi
e

normen fid) geit.

3d) 3üttbete mein £id)t an unb fntg bie Seutc, ob id
)

itjncn
mätjrenb bes Stuöfteibcns ctmas üortefen fönne. „Stet) ja

,

(Suer 2Bof)tgeborcn, bitte, toir t)aben fo tauge nicfjts gehört.
"

„Slber id) t)abe feine ßeitung; id
)

tjabe nur ein S8üd)tetn
mit @r3äf)tungeu üon unfrem §crrn S e f u fid) befaft ein ruf»
ftfdjes S^eues ©eftanteut)." „D Jßaterdjeu, bns if

t ja bas

Sd)önfte, bitte, tie§ uns cor."

So fe^te id
)

mid) benn auf ben £ifd) ; ein Sotbat tjiett

mir ba§ 2id)t, unb et)c id
)

ein üaar gelten getefen, Ratten
bie treuen Söurfdjen ba<3Stu^fteiben üergeffen unb ftanben
um mid) Ijerum ober fauerten gu meinen Süften auf bem

Soben unb taufd)ten mit ber gefüannteften Stufmerffamfeit

auf bie (Süangetien, jetjt 00m barmtjergigen ©amariter, bann

üom üertorenen ©of)n, bann üom ©üeifemunber ; ein föft»
tid)e§, unüerge^ticf)e§ S3itb, tuie (Snfet ben ©rofjüater untftetjen,

ber if)tten munberbare SJcärdjen ergäbt. Unb immer Oer»

taugen fi
e

nad) nod) fo einer (Srgäfjtung. 2Sie gerne mitt»

fatjrt mau bem S3eget)ren! Sfber enbtid) if
t

bod) ber SSorfcfer
an ber äu^erften ©rett3c ber ©rfdjöüfmtg angefommen; c§

get)t nicf)t mef)r meiter. ^ergfief) bauten bie ©otbaten über

ben unermarteten, if)nen faum nod) gebotenen ©cnuft; bie

SJcübigfeit mar fo gro^ gemorben, baf? id) aföbatb aud) über

bem ©eräufcf) bes 3tus3ieb/ cns in tiefen ©djtaf oerfiel.
Stt§ id

)

nad) ein üaar ©tunbett ermactjte, bämmerte es

bereite. %d) 3Ünbe 2id)t an; ber Siaunt mar teer. Sfber

in ber einen @de fteb,t ein etma§ madetiger Stuf)f, ber am

Stbenb nid)t üorfjanben gemefen; auf bemfetbeu eine Scfjaate

mit frifdjem SBaffer, über ber Setjne eine Strt §anbtud), ja

fetbft ein ©tüd ©eife fanb fid) üor. %d) gtaubc nod) 31t
träumen, fpringe öon ber f)arten Sagerftätte auf unb öffne
bie £f)üre. @iu üräd)tiger grütjmorgen; bie erbtcid)enben
©tembitber nod) am motfentofen girmantent, unter ifjiten bie

finfenbe 9Jconbesfid)ef, im Dften ber §imntet teife gerötet.

$8or ber £f)ür gef)t eine ©d)itbmacf)e auf unb ab; im ©raben

fet)e id
)

meine ©otbaten liegen, über unb über mit ©au

bebedt. ,,^ungen§," rufe id), „mas f)abt ib,r gemad)t?"

©djtaftrunfen nod) füringen fi
e

auf unb „treten an," etroa§

üertegen 3unäd)ft, bann je länger je meljr befjer^t, mit

einem 3uge int ©eficfjte,— momit foft id
)

iljn üergteid)en? Stm

3utreffettbfteu Oiefteicf)t mit bem gekannten, fd)mun3etnben
3uge im Stntlitj ber fteinen ©odjter, bie 3um erftenmat 3U

SSeit)ttad)ten ber 2flutter eine fetbftgefertigte ©triderei gibt

unb fetbft am meiften über itjre Seiftung überrafd)t unb frof)

ift. „Qa, 3mnj e"s> fo fagt bod), mas Ijabt if>r angeftetlt?"

„§at es bir aud) greube gemacht, Sätercfjen?" „@o fagt

bod) nur erft mag?" Unb enbtid) töfte fid) bie 3un 9 e oeg

einen, bei anbern. SBas fi
e aber brud)ftüdartig tjerüorbradjten,

bas fe
i

Ijier in georbnetem 3ufamment)ang beriebtet.

9^ad)bember Sortefer erfdjöpft rafd) in ©djtaf gefunfen
mar, unterhielten fid) nod) bie maderen ^urfdjen über bas

SSernommeue, mie bas fo föfttid) gemefen, unb berieten fid)
über einen ©anf. ©aS Ergebnis mar, fi

e moflten ben ©djtäfer

"nid)t ftören; barum teife f)inaus\ §aben fi
e

fed)» 3läd)k im

freien 3ugebrad)t, fo mürbe il)uen aud) eine ftebente nidjts

fd)abeu (aber es t)at etma» auf fid)
— bort brunten int Silben

in ber ©egenb be§ ©onaufieber^ eine füt)te Sulittadjt mit

ifjren gemaftigen ©aunieberfd)Iägcn im freien). (Sine Sdjilb»

mad)e tior ber ©t)ür foflte jebe Störung üon bem Scfitäfev

brinuen fernhalten.

9Ke£)r nod)! ßiner ber Samerabeu mar ©iener in

einem t)errfd)afttid)en §aufc in Petersburg gemefen; ber bot»

metfcfjte nun, mie es in fotd)en Käufern sugebe. „Sebt,

Srüber, ba§ if
t

fo ein feiner §err aus
-
ber Stabt, ber uns

üorgetefeu. ©aä finb aber eigene Seilte, ©ie roafcfjen fidi

jeben borgen unb mafd)cit fid) gait3 nuberS mie unfereins."
„3a, mie benn?" „Seht, Sküber, bie net)ntcu nicfjt ba§

SBaffer in ben 9Jcunb unb foulen eS bann in bie f)of)teu

§änbe unb benedeit fo t|r ©cfid)t. ©ic brauchen eine Sfrt
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Sopf, in bem ba! Süßaffer ftefjt, unb ein Sanbtud) unb and)

«Seife. SBa! meint i£)r, menn mir it)tn ba! alte! zubereiteten,

olme bafc er etma! baoon merft?" Ser 23orfd)lag fanb all»
gemeinen SßeifaH. (Siner mürbe nod) in ber üftadjt in ba!
anberttjalb Sitometer entfernte Sorf mit bem 93efet)t gefdjidt,
nur mit einer foldjen ©d)ate jurüdjutetiren, bie bann am

Sörunnen mit frifd)em SBaffer gefüllt mürbe. ©! fanb fid)
in einem Sornifter ein §anbtud), in einem fogar ein Stüd
Seife, unb al! nun gar auf ber Station ein alter, fdjmacfjer
©tut)! au§finbig gemacht mar, mar bie greube über bie ju»

mege gebraute 2Bafd)au!rüftung, „ganz mie e! bie mof)t»
geborenen Herren in ber ©tabt gemotzt finb," gar grofj.
Unb nun freuten fi

e

fid) crft red)t, bafj ilmen if)re Uber»

rafdjung fo gegtücft, bie guten, bantbaren Solbaten.

3ur regten 5rit.
(Srjäfjtung au§ bem ©eelebenüon 9Jeinf)oIb SBer n er.

(fjortfefeung.) (SbbrudBetboten.)

©o fafccn fi
e in trauter Unterhaltung, at! fi
e ptö^tieb,

burd) einen Hülben £ärm auf Scd aufgefd)redt mürben. SDcit

bonncräl)n liebem ÜnatL fjörte man bie Segel fcfjlagcn, 9iufc.
unb befcfjlenbe Stimmen ertönten, bie Steuerfetten sogen fief)

raffetnb unb freifdjenb buret) ifjre eifernen Seitbtöde an ben

Sed!balfen ber Kajüte, unmittelbar banaef) erfolgte ein bumpfer

fctjmerer Sd)fag gegen ba! Schiff fctbft, al! fotte e
S üon

einer Stiefenfcufe jerfcfjmcttert merben, unb e! erbitterte in
allen Sagen.

„SJcein ©ott, 2Bill)elm," fd)rie bie junge grau in Sobe!»

angft auf, inbem fi
e

il)ren ©atten frampffjaft umfaßte, „e*

if
t ein Ungtücf paffiert. Di), meine Stauung !"

„S3eraf)ige bief), liebe! Sinb," tröftete ber Kapitän, ber

nad) einem fdmellen 93tid auf ben §ängefompaf? im Ober»

licfjte ber Kajüte bie Urfacfje ber befrembtid)en ©rfdjeinung

ju erfennen glaubte, „es ift nidjtS Schlimme!. Ser SBinb
mirb ptötjtid) umgegangen fein, unb ber Steuermann fjat ab»

halten taffen ■— baf)er ba! Schlagen ber Segel, ©ief), ba!
©djiff liegt fd)on üier ©trieb, unter feinem Surfe ; id

)

merbe

an Sed getjen unb fet)en, ma! e! ift."

^n biefem 2lugcnblicte mürbe ba! Dberlidü faft ücr»

bunfelt; eine gemaltige SBaffermaffe ftrömte barüber fort unb

man l)örte ibr §in» unb .'pcrraufcfjcn auf bem Dberbed —
eine fdjmere ©turzfee mufjte übergetommen fein.
grau SOcaria mar burd) ben erneuten ©cfjrecf ohnmächtig

gemorben. ©inen Stugcnblid fämpften im ^erjen if)reS

SJcanne! Siebe unb $ftid)t miteinanber, bodj nur einen 2lugen»

btief; im uädjften fct)on fiegte bie teuere, ©r trug bie S3e»

mufjttofe fcfjleunigft in il)re Soje, mo er fi
e

fidler aufgehoben

mufjte, unb fprang bann bie treppe hinauf an Sed.
3lt! er ben SDecfetber megen be! Unraetter! gefd)loffenen

Sajüt!fappe öffnete, ftürjte if)m ein 2Bafferfd)roatl entgegen,

ber ii)m ben Sltem nahm, ii)n faft mit fid) nieberrifj unb

bann fief) in ba! gmifdjcnbccf ergofe, beüor er bie Sappe

mieber ju fchliefjen üermodjte.

Stuf bem Dberbed aber faf) e! böfe au!. Sittel, ma!

nicfjt niet» unb nagelfeft mar, tjatte bie See losgebrochen.

®ie krümmer mogten milb burdjeinanber , ba ba3 SBaffer
nicfit fo fcfjnetl buref) bie ©turjpforten ablaufen fonnte, aber

ein furjer Überblicf fcfjon überzeugte ben Sapitän, bafe tro^=
bem nicf)t§ ©rnftlicfjeg paffiert unb bie ©adje nicfit fo fcfjlimm

mar, mie fi
e juerft ben Slnfcfjein Ijatte.

©S berb^iett fiel), mie er fogteief) angenommen. ®er

Söinb mar ptö|ticfj aul bem -Jiorbüiertel au^gefcljoffen , mie
e§ in ben beeren breiten bei folcfjem SBetter öfter gefcfjieljt,

unb bie ©egel maren baburc^ lolgefommcn. Um fi
e tior

bem ^errei^en ju retten unb auef) ba§ ©djiff manötierierfäfjig
ju tjalten, tjatte ber ©teuermaim bie „9)carianne" um öier
big fünf £ompaf3ftricf)e abfallen taffen. ©aburef) mar aber

teuere jiemlicr) quer jur ^Ricbtungber SBellen gelegt, bie ntctjt
metjr bureb, ben am §ecf Ijängenben Dlfacf befcfjmicfjtigt merben

fonnten, unb eine ber ©turjfeen übergebroc^en. ©tücflieber»

meife tief fi
e noef) fcfjräg tion tjinten auf unb nicfjt quer;

baburd) mar ib,re ©ematt bebeutenb abgefcfjmädit, 9Dccnid)en»
leben nidjt oertoren gegangen unb fdjroere ^aoarien öermieben.

^nbeffen fonnte fid) bie ©adje jeben Slugenblid mieber-

fjolen unb bann um fo gefährlicher merben, menn ber SBinb

j fich noch nörblicher jiehen fodte, ma§ nicht unmafjrfchein*

tid) mar.

SD'citbem Segeln ging e§ be0t)alb nicht länger ; e3 mufete
beigebrefjt merben. ®er Sapitan zögerte nicht, fofort ba3

I 9Kanöber ausführen ju laffen, ba unter ben obmaltenben

Umftänben bal Dt nicht mehr öon -ftu^en fein fonnte. 2)ie
god mürbe fortgenommen unb ba! Schiff an ben SBinb ge»

bracht. Sie Sache tiertief ohne Unfall, bie „SJcarianne"
folgte gefmrfam bem Steuerniber, feine See fam über, unb

I ba! Schiff trieb nun ganj langfam feitmärt!, um an feiner

SBinbfeite burch feinen Stumpf ein breite!, geglättete! Siel»

roaffer ju fdjaffen, an bem bie 93recl)er, mie öorhin am Öl

unfehäblich üerliefen.
®ie unangenehmen fcblingernben 33emegungen hörten

auf; ba! Schiff mürbe burch ^en fettücfjcn Trud beS jet?t

] faft quer einfommenben 5JBinbe! geftü^t unb ftampftc nun

j bequem auf unb nieber, ohne einen tropfen 3Baffer über»

Zunehmen.
(Sinige SJcinuten beobadjtete ber Sapitän nod) mit innerer

Sefricbigung ba! brillante herhatten feine! feetüd)tigen gahr-

jeuge!, ba! er jum erftenmate auf ber 9?eife bei fo fchmerem
! SBetter erprobte, unb ba! fid) tro§ ber gemattigen See ruhig

I unb fidjer mie in 2lbraham! Scbof? miegte, bann aber trieb

ihn bie Sorge um feine grau mieber nad) unten.

@r fanb fi
e au! ihrer Di)nmad)t ermaebt, unb e! leitch»

I tete in ihren 2lugen freubig auf, al! fie ihren Wann er-

| blidte. „Steh auf, liebe! Sinb," rief er ihr fetter entgegen,

„ich Ijobe lieber ein menig gezaubert unb ,fchön SSetter'

I gemacht. SBir fönnen je£t mit Rehagen unfer unterbrochene!

Aiiihftüd mieber aufnehmen, ohne Seforgnü, bafj bie Saffee»
fannc über bie ©djtingerbretter fortfpringt. SJcerfft bu nicht,

mie rounberfdjön ruhig unfer Sdjiff liegt?"

„Qa moht," äußerte ber Slngerebete, beren Aufregung

fid) inzmifd)en bebeutenb gelegt hatte, „gegen öorhin if
t e!

ja mie Sag unb 9?ad)t — aber mie haft bu ba! nur an»
gefangen, SBilfjclm ?"

„®ie!mal ohne Dt," ermiberte er fcherzenb, ,,id) h a ê

nur beigebreht, aber unfere Marianne' trägt nid)t mit Un»

red)t beinen Hainen; fi
e

if
t ba! fdmtudfte Sd)iffd)en, ba!

mir je uorgefommen, unb meif? fid) fo Dortrefflidj z u ^
nehmen, al! märe fi

e in einer berühmten $enfion gemefen.

©ie rührt fid) mit bem Sopfe nicht öon ber See fort unb

liegt bei, mie eine @nte auf einem Seid}, ©od) nun, liebe!

Sfinb, ftingete, bamit ber Sajüt!junge frtfdfjen Saffee bringt.

3d) raill mid) inzmifchen umziehen, benn ber ungeberbige

frecher hat mich ^ au f §aut burcbnäfjt unb mir bie
Stiefel üon oben gefüllt."

üttacb menigen SJcinuten crfd)ien er mieber, erflärte ben

Aufruhr, ber fie fo erfdiredt, unb fd)itberte bie Sünbflut auf
bem ®ed in fo fntmoriftifd)er SBeife, bafe e! ihm gelang,

aud} bie testen öeforgniffe ber fleinen grau unb ihre trübe

Stimmung gänzlich z u berfcheuchen unb balb ihr filber»

helle! 2ad;en feine braftifdje ©rzähtung begleitete. Somof)l

bie!, mie aud) ber fteigenbc Barometer trugen nicht menig

bazu bei, bie gute Saune be! Sapitän! erhöhen, benn

legerer fünbete, baft ber Sturm batb nad)taffen unb mieber

fegelbare! Sßetter eintreten mürbe.

„©er ?Iu!fd)ie§er au! bem Horben i)ai mir einen un-

angenehmen Strid) burd) bie 9ted)nung gemacht," äußerte er,

„unb menn mir aud) fjoffentlicr), nad) bem Barometer z"
urteilen, nid)t lange hier zu treiben brausen, bertängert er

unfere Steife menigften! um einen halben Sag. Sa! mufj

id
)

auf anbere SBeife notmenbig mieber au!mcj3en."

„2lber mie miüft bu ba! anfangen, 2Bitf)elm? Su bift
bod) tro^ beiner ^auberfünfte nid)t Sgexx über SBinb unb

SBetter, fonft tjätteft bu nicht üorf)in bich umzuziehen





650

braudjen," fdjerjte je£t feine grau, mefdje auf feinen Jon
eingegangen mar.

„Sage einmal, fiebeS Sinb," richtete er bie fdjeinbar
in feinem gufammeufjange mit ifjren SBorten ftefjenbe ®egen=

frage an fie, „mag foftet mofjf ba3 Sfunb feinfter feiben*
meicfjer ©iberbauneu?"

©eine grau fdjaute ifju groß an. „SDBiefommft bti ju

biefer grage?"

„Sit mirft e3 fct)on erfahren, Siebdjen," ermiberte er
lacfjenb, „aber juöor beantmorte fie."
„IJcun id) benfe, t>onbeu fcfjönften gegen jmanjig 90<carf."

„@o, unb mie Biel Sfunb mürbeft bu für eine Setfe
gebrauchen, mit ber bu biet) in biefem falten SBetter redjt

angenefjm marm jubeden fannft, menu bu auf einer ber

Chaise-longues bein !^ittag«fd)fäfcfjen fjäfft."

„Unb bu auf ber anbern," marf fi
e fcfjneff ein.

„Stimmt, mein §erj — affo mie öief für jmei?"
„3hm id

j

benfe sufammen 4— 5 Sfunb.
„(Sur, fagen mir ba3 teuere; ba§ mürbe alfo, fufjr er

bann fdjeinbar gcfd)äft»mäßig fort, etma fjunbert SDcarf aus>»

macfjcn. ©o biet foftet midj ungefähr audj ba§ ©djiff mit

Stufen be§ Sönufapitnlö, Sfbnu£uug, Söljnung, unb Sroöiant

für einen lag. Sftitljin gibt baS, ba id
)

nur einen fjafben

Jag öertiere, einen Profit öon netto fjunbert ^ßrojent. 9hm
bamit fann man fid) immer fcfjon aufrieben fteffen."

„Slbcr id
)

bitte bidj, SBiffjefm, ma» rebeft bu fo fonber»
bax?" fragte bie junge grau, bie feine Sffjuung fjatte, mo
if;r SDcann fjinauSmoftte.

„9cun," antwortete ber Kapitän, ber fid) offenbar an

ifjvent Staunen fjödjfidj meibete, „idj meine, bir binnen
jefct unb jm'et ©tunben öier bi# fünf Sfunb ber pradjt*

öoflften Saunen ju güßen ju fegen, mein liebes?3Jcaried)cn!"
„Su miffft mof)f mieber jaubern," lachte fie, ba fie

ba$ @)auje für ©erjerj nafjm.

„9tidjtig geraten."

„Sßieber mit Df."
„ÜMn, bieSmaf mit ©ped. Su fdjeinft mir nid)t ju

glauben, aber id) fpredjc in öoffcin (Srnft. !gdj mieberfjofe

e3 nod) einmal, iunerfjafb jh>ci ©tunben bift bu im 93efi|
öon miubeftcnS biet Sfuub Saunen. SBiffft bu metten?"

„Sfdj nein, ba3 fenne id) fd)ou — bu geminnft immer."
„9hm, nur um einen Suß; bann finb mir für äffe

gaffe beibe ©eminuer."

„®ut, bu ©djefm, id
)

miff aud) um ^mei metten
—

nun fag mir aber bie Sßafjrfjeit, mofjer bu bie Saunen

nefjmcn miffft."

„%U$ ber ßuft?
„®efj, SBtffjefm, bu mad)ft midj böfe."

„Sfber ©djafc, gfaube mir bod)! ©3 if
t bucfjftäbfid)

maf)r, ma» id
)

fage. ©ie fliegen jentnermeife in ber Suft
umfjer, unb mie ber SJcagnet ba§ (Sifen, fo jieljt ber ©ped

fi
e an. 2Str brauchen nur 5itpgreifen, unb fi
e fommen bann

bfunbmeife an 93orb. SBenn e§ bir Vergnügen mad)t, fannft
bu fi

e

fefbft angefn."

„Sfngcfn?"

„%a mof)I, unb um bir ba3 9tätfef ju föfen, miff id
)

bir Vertrauen, baß fid) feit unferem 93eibrefjen Rimberte oon

Saptaubeu, Sommen unb Sffbatroffen um ba§ ©d)iff ge»

fammeft fjaben, um auf jebe3 ©tüddjen Sfbfaff ju ftoßen, ba§
über 93orb fällt. 9Jht einem ©tücfdjcn ©ped an einer Sfngef
fönnen mir fi

e feidjt bu^enbmeife fangen, unb jeber Slfbatroß
trägt faft ein f)albc3 ^ßfunb ber fcfjönften Saunen auf feinem
mächtigen 33ruftöaujer."

„Sfber Sßiffjelm, if
t e^ nid)t graufam? Sie Siere

müffen ja fdjredfidje ©djmerjen leiben , menn fi
e ben §afen

oerfcfjfuden unb an 93orb gejogen merben."

„(Sott bemaf)re ^inb! %fyxt Sfngefci fann oor jebem

Sierfcfju^oerein beftefjn. Ser fange ©dmabef ber Sffbatroffe

if
t öorn an ber ©pi^e red)tminfftd) nad) unten gebogen, mie

bei einem ©eicr; baf)iuter f)aft bie Singet unb tfjut if)nen

nicf)t im geringften mef)."

„Sfber, um bie Saunen ju f)aben, müffen ja bie armen
Söget getötet merben."

„©emifj, bu jartbefaitete ©eefe; aber ©änfefeberpaftete,
bie bir fo gut fdjmedt, mad)t man aud) nid)t öon febenbigen
©änfen. Sod) menn bir ba3 Söten ju graufam ift, bann
binbeft bu ifjnen eine rofa ©djfeife um ben §af#, unb mir faffen

fi
e mieber fliegen. Sift bu nun mit beinern SJcanne jufrieben ?

Steine SBette geminne id
)

be£f)afb bod), benn menn bu bie
gebern nidjt nimmft, bie id

) bir biete, fo ift baS nid)t meine
©d)ufb. 3 e ê »f a K^ f)aben mir aber ein intereffanteS Sagb-
öergnügen, ba^ bu nod) nid)t fennft

—
f)aft bu Suft baju?

„Nun, bann jiefje bid) marm an," fügte er fjinju, af^
feine grau freubig juftimmte, „benn je|t, mo mir nid)t mef)r
mit i2— 14 Quoten gafjrt oor bem SBinbe fortfaufen unb
feine ^raft um ebenfoüief fdjmädjen, puftet ber üftorbmeft
ganj grünbfid). ^ totxbc inbeffen bie Sfngefn fertig madjen
faffen," bamit ging er, if)r freunbfid) junirfenb, an Sed.
Sffi grau 9Karia einige 3 e 't fpäter, gegen bie ®äfte

mof)f oermaf)rt, an feiner ©eite erfdjien, maren äffe 93or»

bereitungen für bie ^agb getroffen.
„9cun, fjabe id

)

nid)t redjt gehabt, Siebcfjen?" fctjerjte
er, „fief), bort fliegen bie fcfjönften Saunen jentnermeife in

ber Suft fjerum, unb f)icr liegen bie ©pedmagnete, um fi
e an

93orb ^u jteljeu, fobafb e§ uns gefäfft."
Unb fo oerf)icft c» fief) jum größten ©taitneu ber jungen

grau, bie mof)f in ben Sagen juoor f)icr unb bort in mei»
terer gerne cinjefne ber SSögef erbfieft fjatte, buref) if)re
SJccnge aber jc£t auf ba§ f)öcf)fte übcrrafdjt mürbe.

Jpunberte oon jicrfidjcit fdimarjmei^en Saptauben, ba-

jmifcfjen größere fdjiüar^c Sommen, oon ben ©eefeuten ,,9}ca»

mchifen" genannt, fomic einige Su^enb mächtiger Sffbatroffe

freiften in unmittefbarer iflätje fuomärt^ über bem breiten

Siefmaffer be^ treibenben ©d)iffe§, um mit burcf)bringenbem

@efd)rei um bie ©pcdftüddjen ju fämpfen, mefdje ber Sapi»
tän aB Söber über 93orb merfen fieß.
93ei ©türm unb f)of)em ©eegang jiefjen fid) bie ÜDcoffuä»

fen unb anbere (Sediere , oon benen fief) bie SSögef näfjren,

in größere liefen fjinab. Sic festeren fönnen bann nicfjt
fifcfjen unb fammefu fid) f)itnbcrtmeife bei oorüberfaf)renben
©d)iffen, mäfjrenb fi

e bei gutem SBetter fief) nur oereinjeft

in ber gerne fef>enfaffen.
Sie fcfjmerfäffigen Sffbatroffe famen jeboef) ju furj; bie

ffeinen gemanbten Saptauben fcfjnappten itjnen äffe 93iffen
üor bem ©dmabef fort. Sa§ mar aber aud) gerabe bie
Sfbficfjt be^ Sapttäitis mit bem Söber gemefen. @r moffte

nur ben Sfppctit ber Sffbatroffe reiben unb faf)nbctc febigfid)

auf fie, öon benen einer mefjr Saunen auf feiner 93ruft trägt,

af^ ein Su^enb Sauben. D'cacfjbem er fi
e

auf biefe SSeife

red)t gierig gemacht, begann bie 3>agb. 9cun maren aber bie

Sauben bie ©eprefften. 23crgcben§ ftnrjten fi
e

fid) fdjaren-

mei3 auf bie Slngef unb fperrteu bie ©cfmäbef auf, fomeit

fi
e öermocfjten, um bie foftbare Seilte eiiijufjeimfen ; §afen

unb Söber maren öief ju groß für fie.
Sa ftob ba§ janfenbe Sßogeffnäuef pfö^fid) erfd)redt

au§einanber. SJctt brofjenbcm trompctenäf)iifid)cn 9lufe er*

fdjien ein Sffbatroß in if)rer SJcitte unb fiefj fief) majeftätifcf)

auf ba§ SBaffer nieber. ©d)neff gab ber Kapitän bie Seine

nad), um jenem ben S'öber näf)er ju bringen. Ser Sogef
fcfjnappte ju unb mar gefangen.
SBenige ©efunben barauf fjatte man if)n an Sovb gc«

fjoft, ein gemaftigeS Sier öon über jmöff guß gfügeffpann»
meite, mit fcf)ucemeißer 93ruft unb grauen gfügefn.

Ser Kapitän, ber gar 511gern feine grau nedte, tonnte
e3 nicfjt unterfaffen, aud) f)ierbei mieber feiner f)umoriftifd)en
Saune bie ^ügef fdjtefjen ju faffen. @r föfte ben £afen,
fjieft bem Sogef beu ©cfjnabef ju, fegte feinen SKunb an

beffen Dfjr unb fpradj in unöerftänbfidjen Sauten ju ifjm.
grau StJcaria fieß fid) mirffidj mieber fangen, ©ie

fcfjaute öermirrt auf ba§ fouberbare ©ebarcu ifjre§ SJcamieö,

mäfjrenb über ba§ gutmütige ©efidjt beS beim gifdjen be»

fjifffidjen ©teuermanneS ein breite! Säcfjefn 50g.
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„2öaS fpridjft bu ba, SBilfjefm," fragte fi
e jefct.

„$ic Sogelfprad)e ," crroiberte er mit Dottfommcii be*
mafjrtem ©rufte, ber fi

e nur nod) metjr üerblüffte.

„Slber Sttann, fe
i

bodt) üernünftig," fcfjmoflte fie.

„®u bift bleute fetjr ungläubig," erroiberte er ebenfo

ernft mie üorljin, „obtüofjl id) bir bod) fdjou genug Seiueife
meines aufjcrorbentfidjcn Könnens gegeben. i^d) teilte bem

Sllbatrofj foeben mit, bafe er fid) auf ber Hamburger Sarf

„SUcarianne" befinbe, bafj id) ber Kapitän beS ©djiffeS fe
i

unb er olme meine (Erlaubnis baSfelbe nietjt mieber üerlaffen

biirfe. . ©ief) felbft, ob er mid) üerftanben l)at."
Sabei jog er ben Söget langfam nad) mittfdjiffS unb

liefe ifjn bort frei, ©erfelbe matfdjelte auf bem ®ecf untrer,

mad)te aber nurflid) nidjt bie geringfte Sluftatt baüongufliegen.
grau Wlaxia roufete nid)t, mag fi

e bagu fagen follte,

geigte aber ein fo crfdjredteS ©efid)t, bafe ber Kapitän ben

angenommenen Grnft nicfjt länger bemafjreu fonnte unb fjell

auflacfjte.

„Slucfj baS gefjt mit ganj natürlichen ©ingen ju," er*
ftärte er bann bie rätfeltjafte Grfdjeinung. „Xie gfügel ber
Xiere finb fo lang, bafe fi

e

fid) Dom glatten Soben nicfjt

ergeben tonnen, ©ief) nur," fügte er, auf einen fcfjmimmenben

Sllbatrofe jeigenb, fjinju, ber fid) gerabe jum Stuffliegen be»

reit madjte. „Gr läuft erft eine gange ©trede auf bem
SBaffer, big er fid) auf ber @pi|e einer größeren SSetle be»

finbet. Grft bann fjat er bie nötige Suft unter ben glügeln,
um in bie Jpöfje ju gefjen."
$)ie 3 a9° lüar aufeerorbentUcfj ergiebig. ^nnerfjalb

einer fjatben Stunbe t)atte ber Kapitän feine SBette gtänjenb

gemonnen. gaft ein Xut^enb ber fdjöucu Söget tiefen auf
bem $)ed umfjer unb trugen auf ifjrer gcpotfterteu ©ruft
mefjr als bie erforberüdjc Spenge ber foftbarfteu Xauucn für

groei Xed'en.

„(Sief) nur, roaS madjen bie £iere!" rief grau SJcaria
jet^t plötjlid), als fi

e

biefetben fid) erbredjen iat).

„Sic finb feefranf," ermiberte ber ftapitän.

„233iflft bu mid) mieber jum befteit fjabenV" brofjte
lädjelnb feine grau.

,,©anj befttmmt nicfjt," gab er gurütf. „Gs Dert)ä(t
fieb, fo, mie id

)

fage, obmotjt bie ©ad)e merfmürbig genug

ift. 2Senn fi
e fd)mimmeu, merben fi
e Don ben SBellen nod)

ärger gefd)aufett, afS auf bem ©djiffe, aber taum bemcgeit

fi
e

fid) auf bem gtatten ®ed einige SJcinuten, bann geben fi
e

alteS üon fid), roaS fi
e in ben testen ©tunben gefreffeu. Xabei

brüten fi
e aber bod) am Sanbe unb fönnen uumögüdj bort

feefranf merben, eS fd)cint atfo nur an Sorb ftattgufinben.
Übrigen^ erinnert mid) baS an eine braftifcfje Scene,

bie id
)

eiuft erlebte unb über bie id
)

nod) fjeute tacfjeu muß.
SllS id

)

meine erfte Steife um baS ftap §orn madjte unb
mir bort beigebrefjt lagen, teilte eines SftadjmittagS ber Unter»

fteuermann bem ®odj bie Nation

s,J3öfeffrfjiueinefleifd) für bie

SUcannfdjaft ju. 2)abet befanb fid) ein ©tüd Saudjtappeu,

baS nur gett unb |>aut mar. S)a bie 9Jcatrofen bieS bod)

nid)t effen, forberte ber $od) ein anbereS ©tüd, ma§ ber

fparfame ©teuermann jeboef) öermeigerte. Sirgertid) über biefe
Snauferei, roarf ber ^oef) ba§ bemängette ©tüd einfad) über

S3orb, morüber er üon feinem Sorgefe^ten f)eftig angetaffen

hJUrbe. (gortlejunafolgt.)

Das luftige c

SSonDtti
®ie meiften beutfdjen ©rofeftäbte f)aben if)re $f)t)fiognomie

in ber gmeiten öätfte unferS ^af)rf)unbertS fo gänjtid) öer-

änbert, bafe fi
e faunt nod) ober bod) nur an einzelnen 28af)r*

jeidjen mieber ju erfennen finb, roetdje bie grofee mit ben fedj*
jiger 3ab,ren beginnenbe ©rneuerungSperiobc überbauert f)aben.
Unter biefen ftäbtifcfjen SBafjrjeidjen , bie auf unfere ©nfet

fommen unb if)nen öon üergangenen Reiten ergäben merben,

ftammen ntd)t Diele aus ber erften §ätfte unferS ^afyxfyun--

bertS; baS mar nad) napoteonifd)em Xrud unb ben bie legten
Gräfte in Stnfprud) nef)tnenben ^at)ren ber greif)eitSfämpfe

eine 3eit innerer ©ammtung unb beS ©ären§ neuer ^been,
nüdjtern nad) aufjen unb arm an materiellen ütRittetn. ®er

Sürger fjatte genug «$uttjun, mottte er feinem §aufe eine

fotibe Safis miebergeminnen; e§ ju fermüden ober gar einen

$rad)tbau an Stelle beS alten gu erridjten, baran burfte er

nidjt benfen. Dab,er fommt e§, ba§ in ber äußeren ^f)t)fio-
gnomie Dieter öroBftäbte 2)eutfd)taub§ bie ©puren ber erften
fünfzig 3af)re uuferS %af)Tt)un'ötxt§ f)inmeggemifd)t finb,
nidjt anberS, mie menn ber feud)te ©d)mamm über bie

2d)iefertafet gefahren ift. 2lud) bie SKenfd)en, bie in biefen
©roRftäbten teben, finb anberS gemorben. ®er 93ürger, ber

Eingeborene, if
t

ftarf in bie ÜKinoritöt l)inabgebrüdt morben,
ber 3 u9C? D 9 cn ^ .gibt ben Ton an, unb biefem Jon feljlt e§
an originatem (Gepräge, ba er fid) au3 f)unbert üerfcfjiebenen

Gingettönen mifd)t, bie allen beutfdien ©auen entflammen.
Db man in ber einen ©rofjftabt lebt ober in ber anbern,
— grofee Unterfd)iebe ber Siebensbebingungen finben fid) nidjt;

fi
e bieten alle bie gleichen Vorteile unb bie gleichen üftad)*

teile. XaS ift aud) öor einem SRenfcfjenalter anberS gemefen;
um fid) in einer grofjen ©tabt Ijeimifdj ju fütjlen, mu^te
man barin geboren, um fi

e ganj ju öerftefjen, in itjr auf*
gemad)fen fein. GS gibt aud) fjeute nod) alte berliner, alte
Üeipgiger, alte Hamburger, ©emift fjaben fi

e

aud) nod) il)ren
befonberen Xon, tt)re befonberen Gigentümtidjfeiten, baS ©e-

füt)l itjrer engeren 3ufammenget)örigfeit unb öiefieid)t aud)
baSjenige if)rer befonberen 93ebeutung. Stber ber itjrige if
t

nid)t met)r ber maftgebenbe Xon, unb ifjre 2lbgefd)toffenf)eit
täufdjt nur biefe greife felbft barüber, bafj fi

e nicfjt meljr
bas Stabtgebiet bef)enfd)en. 3m Sorbergrunbe aller 3nte*

te Hamburg.
5ßreu§. (Slbbrudoerboten.)

reffen ftel)t nid)t mel)r baS ftäbtifcfje, fonbern baS ftaattidjc

unb bie ©röfje ber Greigniffe roirb nicfjt meb,r baburd) be=

bingt, bafj fi
e

fid) innerhalb beS ©tabtgebieteS öolljieljen.

Xer ©efid)t§freiS be§ 93emol)nerS biefer ©ro^ftäbte fjat fiel)
ermeitert, feine perfönlidje 33ebeutung für bie ©tabt fid) Der*

ringert. ®er mobernen ©rofeftabt fef)tt bie ausgeprägte

2ofalfar6e gänjlid) ober fi
e fdjimmert bod) nur nod) matt

burd) bie moberne Xündje Ijinburd).

2)er 3et lraum ^ tn ^em ê f e SBanblung ftattgefunben

fjat, if
t ein fo furjer gemefen, ba^ eS fcfjon bem heutigen

©efd)lecl)t Dielfad) erfd)eint, als fe
i

ber Übergang ein gang

unüermittelter gemefen. Gine roaljrfjeitSgetreue ©cfjilberung

beS SebenS in ben ©rofjftäbten Dor breifeig, Dicrgig ober

fünfzig 3 a ^ ren ruft baä Grftaunen beS SeferS IjerDor, beffen
^ugenb nid)t nod) in jene ^aljre gefallen ift. Gine biefer

©d)ilberungen, bie ben Sorgug fjat, äuglcid) ju ben unter»

l)altenbften 93üd)ern ju gehören, ift „XaS luftige alte
Hamburg" Don Dr. Sltbert 33ord)arbt (2 S3be. §am»
bürg, 3

r. Xörling). GS fommt mir meuiger barauf an, aus

biefem 93ud)e nad)äu)üeifen, mie DieleS in bem neuen §am*

bürg beffer gemorben if
t als in bem luftigen alten, beim fjier

mie überall fjat bie neue $eit aud) neue ©djäben gereift, bie

eine ungeteilte Sreube an ifjr nicfjt redjt auffommen faffen.
Stber bem Ginbrud mirb fid) ber Sefer nidjt entgieljen, bafe baS

Seben im alten Hamburg, fo fleinftäbtifdj eS unS audj anmutet,

bod) beS QaubnZ einer großen 93cljaglidjfeit nidjt entbetjrte.

©elbft in Segug auf bie ©djulöerfjättniffe merben

menigftenS bie S'inber biefer Stnfidjt gemefen fein. 235ir

mürben eS bem Serfaffer aud) of)ne befonberc Betonung

gtauben, bafe „je|t in Hamburg längft ein mof)lgeorbneteS
UnterridjtSfnftem eingeführt morben ift, baS bie fidjere ©a*

rantie jur Grmerbung üon guten Senntuiffen unb einem ge=

fitteten Setragen bietet". 9?odj im Qaljre 1843 fdjeint baS

nidjt burdjgängig ber galt geiuefen ju fein, beun ein jpam*
burger ^ommiffionSbcridjt auS jener $eit er>oäf)nt, „baf bie

grau eines gelbraebclS beS SürgermititärS bie Sonjeffion

gum Ratten einer ©cfjule für fleine 9}?äbd)en erfjatten fjabe,

ju benen fi
e benn aud) mie üblid) fleine Knaben gefeilte.

SluS ben fleinen @d)ülern aber maren nad) unb nad) grofee
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®inber gemorben, bie nad) mie oor ungeftört ihre Slnftalt
meiter befudjten, fo bafe fi

e bei ihrem Tobe ihrem Spanne

eine ©djule tton über 80 Snabcn unb 9Jcäbd)cn hinterließ".
Ser gelbmebel traute fid) ttictjt ju, bett Unterricfjt an 'Stelle

feiner grau fortzuführen. Sa er aber bie einträglidje ©d)ii(e
nidjt aufgeben modjte, fjalf er fid) fcfjlecfjt unb reebt, — er
inftaflierte einen 9Jcenfd)en, ber fein 9kitpfcrb putzte, aU

©d)ull)alter, mährenb er felbft auf feinem ©taatSrofj eifrig
beut Steitfport oblag.

©in anberer ©djulfjalter jener $eit mar ^uerft SBein-

l)önbler unb bann Sciljbibliothefar geiuefen unb hatte in

beiben ©efdjäften natürlid) feine ©eibe gefoonnen. „Siefer
5D?enfcE>I)atte bie Ijübfdjc äJcetfjobc, bie 511firafenben S'inber

auf einen glüf)enben Kachelofen 3U feijeu unb fie, menn fi
e

ju ferjr crf)i|t mürben, mit foltern SBaffer 311begießen. Sie
artigen Sinber aber fufjr er nad) beeubeter ©dn^eit jur
Velobuuug eigenfjänbig auf einer alten ©ebubfarre nad) föaufe".
Sie 3Kaf)nung be§ VerfafferS an bie Sefjrer ber Ige^t»

jeit, bafj be3 ©uten nid)t gu öiel gefdjehen unb ber 3 u9cnb
nicf)t burd) Überbürbung mit Sefjrgegenftänben ber frtfdje,

fröf)lidje Sinn geraubt merben möge, märe bei biefen ©ciml-
Imlterit jener Qeit gemifj unnötig gemefen.

Saft bie Sefjrer burdjgängig febr fd)(ed)t befotbet unb

bafjer auf allerlei rnefjr ober meniger legitime üftebenein»

nahmen augetuiefen maren, läfjt fief) benfen. Sarunter gätjtte
natürlid; aud) ba§ Slaffengefdjenf, ba§ bie ©djüler bem @d)ul«

monard)en an feinem ©eburt§tage überreichten, ba3 fid) in

mancherlei formen übrigen^ bi§ über bie Dritte be§ %at)ic*
t)unbert§ l)\nan§ unb nidjt nur in §amburg erhalten ^at.
©in Oberlehrer, ber ben Vcrfaffcr nod» unterrichtet hat, mar

ju feinem ©eburtstag mit einem mertoofleu naturhiftorifdjen
Kupferiuerf überrafd)t morben. „21m nädjften ©onntag machten

fid) einige ber Väter, bie am meiften ju bem ©efdjenf bei»
getragen hatten, auf, um ba3 fbftlidje Such, öon bem ihre
Sinber Söunber erjählt hatten, in 51ugenfd)ein 511nehmen.
SSer befdjreibt aber bie Verlegenheit be» armen 2tf)ulf)alter§,
aU ber 93efucfj mit feinem Anliegen fje>-'au3rüdte,ba er ba§

ihm überflüffig erjebeinenbe Söcrt fdjou am Jage Oorljer bei
einem Antiquar üerfilbert hatte".
Übrigens fann id) eine ganj ähnliche 2diulgefd)ichte au3

neuefter $eit oerbürgen. Vor meitigen fahren uerabfd)iebete
fid) bie fe()r beliebte Schwerin einer Setyjiger höheren Tödjter-

fdjule auS il)rem SBirhtngSfreife, um nad) 9tom 311überfiebeln.
Sie ©d)ülerinnen fammelten 311einem ?(bfd)ieb*gcid)enf unb
e§ fam eine nid)t unerliebfidie Summe 3ufammen. ©inen

praftifdien ©ebraud)»- ober Supisgegcnftanb hätte bie ge-

miffenhafte Tarne ttieHeicfjt ben Vorfdiriften gemäß, bie ben

Sehrcrn bie Vinnahme öon ©efd)enfen verbieten, ablehnen

müffen. ©uter 9iat mar teuer; aber bie poetifd) ange»

hauchten höheren Töchter mußten fid) fcbließlid) bod) 3U
helfen, ©ie legten bie ganze Summe in Valuten unb ©ummt-

bäumen an. Sie Vefd)enfte foll über bie 3unn 'tit"g, biefe
grünen SiebeSgabcn über bie Stlpen in ba3 Sanb 31tfchleppen,
in bem fi

e toilb luadifen, nicht fonberlid) erbaut geiuefen fein.
2Bie bem ©djulmefen, fo hat aud) ben Vorfcfjrungen für

bie öffentlidie ©id)erheit erft bie giueite ipälfte uuferS Qabr«

^unberä eine burd^gretfenbe SBanblung gebracht, ©pejielt
bie 9cad)tioäd)ter fd)ciuen bi^ ba()iu, unb 3iemlid) 001tVegiuu

ihrer Crganifation an, mehr 3111-Veluftigung unb zur 93c=

läftigung beö foliben Vürger» als 311©idjerheit^meden ge»
bient 311haben. 2113 ber 9tat ber ©tabt Hamburg im ^ahre
1671 eine mitttärifdj organifierte 9kd)tmad)mannfd)aft Don

jtoct^unbert SOcann im 2ebeu rief, mar freilich ba3 ©nt3üden
ber Vürgerfchaft grofe, unb ber ©tolz auf bie neue ©in-

riditung faub barin feinen 91usbrud, bafj bie Hamburger

biefe 9cad)tmäd)tcr furj „unfe 2übe" (uufere Seute) nannten.
„Slber," berichtet 33ord)arbt, „bie ©ud)t, alle ^ef(erlöd)er unb

SSinfel hinter ben DJcauern auf3ufud)en, um bort, als ob fi
e

sJ?ad)toögel mären, 311hoden unb fid) snfatmnenjufauera, h f
l t

unfere Vorfabrcn fdjon frühscitig bahin gebracht, bie Siätel»

mad)t immer feltener burd) ben 9iamen „unfe Sübe", fonbern

fi
e in h er ^em ©pott „llhlen" 3U nennen". Siefen Spott-

namen haben bie alten 9cad)tmäd)ter bis 3um ^ahr 1852

behalten, in bem ba§ ßorp# aufgehoben unb burd) bie neuen

Wadp unb Voli3eimäd)ter erfe&t mürbe. Von ben alten

e SRariane. (üluä:Sortfiatbt,3)aäluftigealteHamburg.)
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Kadjttoädjtera hatte ber Hamburger nicht biet met)r, ate bafi
er iuivd) ihr Stunbenouärufen im Sdjtaf geftört rourbe

—

im 5<u)re 1826 ermarb fid) einer üon ben „Hilten" eine

gemiffe Sofatberübmtbeit burd) bie ©tärfe fcineä Söaffes, ber

in ber ©title ber 9lad)t üom Vfcrbemarrt bi§ nad) bein
Scfjroeinemarft gang beuttidj gu hören mar

— unb bafj e§
audi bem fotiben SBürger leicht gefdjehen fonnte, burd) einen

biefer SBädjter fiftiert gu werben. 2)enn jeber Siftierte hatte
ein 2Bad)tgelb gu gabten, üon bem ein Stnteit auf ben 9iad)t=

toäcbter entfiel. Siefen gu üerbienen, fd)ien ben 9cacb>

tt)äd)tcrn bei fjarmlofen bürgern öiet gefaf)rtofer , aU bei

gefährlichen Verbrechern; ft
e glaubten üor altem, um ihrer

eigenen Sicherheit mitten ba gu fein. „®er auSgegogene

^Söbet tacf>t ihrer", fjeifet t§ in einem 23tatt au§ bem 21n»

fang bes 3tu)rfjunbert3, „unb fi
e gehen ihm auch gern au§

bem SEege, ober üerfteden fid) in ben Mertöcbern". 2)iefe
Neigung gum „au§ bem SBege gehen" fott atterbingö bei ben

^acbtroäcbtern aller Reiten eine nicht fettene Gigenfd)aft fein.
®en gremben, metcfte Hamburg befudjten, finb bie „Uhten"
aHerbings manchmal nüöticb geworben, benn ft

e geigten fid)

ftet§ bereitmitlig, gegen ein gute» Jrinfgetb ben be§ 2Bege§

nid)t Sunbigen nad) feinem Quartier gu geleiten, aud) menn

fi
e

fid)
— gegen ihre Qnftruftion — babei am§ ihrem 9te=

üier entfernen mußten. ®iner biefer SJcuftermädjter mar nicht
wenig erftaunt, ats>er am SDcorgennad) einem fotd)en Siebet

bienft üor ben Sürgcrmeifter 2(benbrotf) befohlen unb ihm

fein Verfloß üorget)atten mürbe. Slber ba er nid)t ahnte,

bafj es Slbenbrotf) fetbft gemefen mar, ben er geführt unb

ber in feiner Gigenfdjaft at» Votigeiberr infognito mie £arun

a
t

9tafd)ib bie .ßuücrtäffigfeit ber SJcacbtmäcbtererprobt hatte,

glaubte er fid) aus>ber Sd)tinge gieben gu fönnen, inbem er

biebermännifdj auf ben Vorwurf pflicf)twibrigeu Verljaltens>
entgegnete : „Sich, £>err Senater, id meet mol, bat büt gegen
min 3nftrudfd)on mefen i§, aüerft büt SDcalmar bat Gf)riften=
pticfjt, be Swineget mar bod) t

o befaapen, a3 bat if em
alleen gaan latenfunn!" Gin Hamburger ©hronift au§ bem
Gnbe üorigen 3 a h r ^ unbert§ fd)ilbert biefe3 !>ücuftertorp§ fehr
anfdjautid): „Gs finb tauter tebenbige §ogetn, benen ba3 lln*
gegiefer bie §aare fdjon abgefreffen bat. §atb geräbert unb
üom Hilter gufammengefnidt, tonnen fi

e faum nod) ihr eigenes»
gett tragen. Qfjre Stimme if

t all ihre Starte unb ihr 23er*

bienft um ben Staat, benn mit biefer oerfd)eud)en fi
e nadjtä

bie Statten üon ben ftäfetonnen, bie Siebe üom nächtlichen

Ginbruch unb ben füfcen Sd)taf üon ben 21ugen ber Vanfe*

rottiften." SJcit ihrer Sauberfeit mag e§ fid) im neunzehnten

^ahrhunbert etma§ gebeffert haben; it)rVerbienft um ben Staat
aber hat big gu ihrer ÜJteuorganifation nid)t gugenommen.
Unter ben Hamburger Originalen, beren Vordjarbt eine

gange Slngafjt ber Vergeffenf)eit entreifet, fpieten bie SBirte

Üppige Sd,littenfa$tt jur C (MuS:S8ora)arbt,Z>ailuftigealteHamburg.

eine grofte 9totte, mie bas> nid)t munber nehmen fann in

einer Stabt, bie um ihrer Südje mitten einen SBettruf be»

fifct. 2>a mar g
. V. ber ©aftt)au§befi£cr Johann 2öitt)eim

SJcarr, ber bie §otet3 gum ruffifd)en Saifer unb ®önig öon

Gugtanb leitete, ehemats Sd)tad)tergefeHe gemefen mar unb

gerne als — ®id)ter üon fid) reben gemacht hätte. ®aS
gtüdte ihm auch, ^enn aud) nid)t in erhoffter SBeife. Gin oon

ihm oerfafjteS ©rama „jDer Schtädjter auf Steifen ober ba§ tot

gegtaubte Sinb" mürbe 1808 aufgeführt unb üerantafjte einen

mahren §aget gereimter unb ungereimter Sri»

titen, bie ben SDid)ter täd)ertid) gu machen
fudjten. ^Ocarr machte gute SQiiene gum böfen
Spiel. Gr bebantte fid) in ben „©emein«
nü^igen Unterhattungäbtättern" öffenttid) bei

all ben armen Teufeln, meld)e, um fid) gegen
junger gu fd)ü|en, SarfaSinen unb ^ronie über

ihn unb fein SEBerf lo^gclaffen, unb machte

if)nen folgenben 9SorfdE)lag: „^eber ber fünftig

etma§ gegen mid) fdjreibt, bringe mir ben

erften Slbbrud feiner Schrift unb legitimiere

fid) bei mir at» ber roirtlid)e SSerfaffer. Gr

foft bann brei Jage hintereinanber in meinem
©afttjof gum ruffifdjen Saifer in ber ®amm=

thorftrafee 3lx. 30 mit ben au§gefud)teften

Speifen unb ben feinften SBeinen unentgett»

tid) bemirtet merben, gum öemeife, bafe id) er-

fennttid) gegen biejenigen fein rann, bie gu

meinem Vergnügen etma£ beigetragen haben."
WlaxxZ ftüdje mar berühmt, unb ber Vorfd)tag

märe gemifj oertodenb genug gemefen, meun

nid)t gtetd)geitig bie Hamburger 3 e itungen



654 -

öci3 folgenbe „Impromptu. — 2(t3 id) ben SSerfaffer be3
©djaufbiefö : Jer ©chtacf)tcr auf ^Reifen einen §roei 3°ß
bieten Hafen mit leidster ÜDiuhc gerabe biegen faf)"

— Oer«
öffcutüd)t hätten:

„2)a§ fjeifetnod) 3Ku§felfraft, o ^erfuI-SDtatr!
©rjittern mag, fjebft bu ben mädj'gen 2Irm,
2)a3 $a§quiÜanten-Hcer tüte Bor bem 2(ar,
2)cr Jjoct)in Süften fdjmebt, ein ©impel«©d)marm !

''

Jiefer HmroeiS auf bie ftarfen 2Irme be» JidjterS mochte
benen, metebenfeine Sinlabung üerlodenb erfd)ien, ju bebenfen
geben, ob fi

e

nid)t tro| ber -jugeficfyerten „unentgeltlichen
Semirrung" bod) fdjtiefelid) bie ,3ed)e ju bejahten haben
mürben, unb bie Säfterer fcfjnnegen fortan. üßur einer hatte
ben !:0cut, um beu $rei3 ju loerben unb Waxv öffentlid)
jitjurufen :

„©chmeig, fdjmeig, Herr 9ftarr, menn bir nod) if
t roten,

Unb meib bod) ftomöbi,
Jreib' ma§ bit fannft, fo tjaft bu feinen Schaben
Hub totrft befahlt für beine Wüij]"

Sfber biefer hatte umfonft gefungen, benn it)m mürbe

iiad)gemicfen, bafe er mit biefer unb ben toeiteren gleid)

fdjönen ©tropfen ein Plagiat an bem Hamburger ©dmeiber
unb Jichter (Srbäl)äufer begangen fjatte. ÜDcarrS Jhätigfeit
aU Jramenbidjtcr if

t mit biefem ©tüd feineSmegä be-

enbet gemefen. Sin ^meiieS „jie SorfäTie beim galliffe»
ment, ober bie Jugenb fiegt", mürbe 1837 aufgeführt

unb ber Sßerfaffer mit Sorbeefränjen, £obgebid)ten, .^urrat)^
uub Jufd)btafen ungemein gefeiert. Qu ber ©infid)t, bafj biefe
Düationeu feiner greunbe metjr feiner guten $üche al£ feiner
Jicf)tung galten, if

t ber modere §otc(6efi§er nid)t metjr ge-

fommen.

9cid)t nur SBirte, foubern and) eine SBirtin tjat e£ Oer-

ftanben, im alten Hamburg oon fid) reben ju machen. Qn
ben jmangiger 3 fl f) ren gvünbetc ein franjbfifdjer Emigrant
mit feiner Jod)ter Mariane eine fteinc SBirtfdjaft in (SimS-
büttet. „Jie (3d)önt)eit unb SiebenSroürbigfeit beS jungen
SDcäbd)cn§ bemirften, bafj ba3 anfänglich fefjr befcfjciben ein«

gerichtete §ou§ balb einen großen Komfort auf jumeifen hatte.
2Ber einmal bie fdjöne ÜDiariane gefeiert, lehrte mieber, unb

balb gehörte e<§̂ um guten Jon, ju 2J3agen, ^Sferb ober gufj
nach @im§büttet ju eilen unb fid) bort Oon fd)öner £ranb
ein ©la§ ©etrciuf reichen ju taffeit. 2luch bie Jamenroelt

nahm feinen 2tnftanb, fid) ber Begeifterung ber Scanner an-

3ufcf)Itefjen, ein Scraeiä, bafj bie junge SBirttn arigemeine Hoch-
achtung geuof?, unb obraof)i Oon £unberten Don Anbetern um«

fdjroärmt, e3 Oerftanb, biefelben in ©crjranfen ju halten. Son
Jag ju Jag fteigerte fid) bei ben Hamburgern ber ÜDcarianen-
^uftuS. ,8af)Ho3 maren bie bem jungen 2Jcäbd)en gemachten

HeiratSanträge, §a£)IIoö bie an fi
e gerichteten SiebeSfeufäer

unb ©ebichte in ber Hamburger 3eitfd)rift „Jer Beobachter".
2fn einjelnen Jagen, mie j. 93. am (Simsbüttcler SSJcarft,

mußten tro£ be§ Oon ber SEßirtin erhobenen hohen ®intritt3-

gctbeS ^otigeibcamte, ja fetbft Jragoner erbeten merben, um
bem Stnbrang ju mehren". Jen $er3, ber unter bem in
jahttofen ©femptaren oerfauften Silbe ber fcfjönen SJcariane
ftanb, fonnte jeber Hamburger au§menbig:

„3tmor fam, rifj, fi
e gu fetjen

©td) bie SSinbeöom ©efid)t,

s

^(ö|lich öon bem ©lang entjünbet,
S)er au3 ihren 2lugen bricht,

SRuft er: ©rajien, oerbinbet
§urttg tüiebermein ®eftdf)t,
2Bo£)rIid)int DItjmpoS finbet
9Ran fo eine ©djönheit ni^t!"

Jie fchöne SJcariane gab unter allen ihren $8eroerbern
fd)tie§Iich einem Kaufmann ©chinbler ben Sßorjug. SIber mit

ihrer @h e Wmx btö &IM Oon ihr gemichen ju fein, ^ranf-
heit itjreö Warnitz nötigte fi
e balb, Oon neuem in ber ©aft-

mirtfehaft ihren (Srroerb ju fuchen, aber tro£ allen gteifee§
unb aller Stnftrengungen gelang e§ ihr nicht, ben erroorbenen

SBohlftanb fcftsu^oltcn.

deicht nur biefer gräulein 9tuauj, fonbern auch anbere

fran^öfifcfje ©migranten, bie mit mohtgefüfttem Beutet Anfang
be» 3 a ^

rh un ^evt» batynid) in Hamour 9 lebten, fpielten oor»
übergehenb bort eine 9toHe, inbem fi

e bem Seben ber H f
lnt=

burger ©efettfehaft ein loetdjlidjereg unb lururiöfcreä ©epräge

aufbrüdten. Qu ben oon ihnen beoorjugten Vergnügungen ge-

hörten bie >ointer(id)cu 2d)littenfahrten, mie eine fotehe eincö

ber bem SBordiarbt'fdjen SBerfe in einer 3Kuftration»mappe

beigegebenen jeitgeuöffifchen Silber oeranfchautid)t. Stber gegen

9Jcobet[)orhciteu unb Übertreibungen bat fid) in Homburg immer

fcfjneU eine Üteaftion gettenb gemad)t. Jie originetlfte gorm
für feinen SBiberfprud) mahlte eineä ber intereffanteften H^m^
burger Originale, ber roohlbabcnbe SJcaftcr Sirdibof, inbem

er ba§, ma» ihm an anbern übertrieben fcfjteit, felbft fo über-

trieb, bafj e§ allen aU Sarifatur läd)erlid) mürbe, ©o

erfd)ien er, als> Shoferafurcht bie Hnm ^ur 9cr übermannte,

mit fämttidjcn atl 9Sorbeugung»mittet gegen bie Sranfheit
empfohlenen ©egenftänben auSgerüftet, auf ben ©trafen, unb

afS bie Hamour 3er Herrenroc ^ ben nadj feinem ©rfinber
SOcadintofh genannten Sautfd)ufmantet aud) bei bem f^önften
SBetter fpa^icren führte, tiefe er erft feinem H""bc eine Jafe,
bann, at§ ba^ nid)t half, fid) felbft SBeinHeiber au^ bem neuen

©toff machen, bie er fetjr ehrbar über bem 2Irm trug mie

bie anbern §crnt ihren Überjiehcr, unb in bie er ebenfo
ehrbar auf ber ©trafee tjineinftteg, fobalb e§ §u tröpfeln

begann.

3n ber Sebenbigfeit uub 2tnfdiaulid)feit ber ©d)ilberung

fo(d)er (Siitjelfiguren liegt baä Stnjic^enbe be§ 93ord)arbt'fd)en
Suche», nid)t nur für ben Ham &m '9er S c^8 e *t ber fid)
an bem 9iiefcnfd)ritt in große Serf)älniffe hinein erfreuen
fann, ben feine Satcrftabt in ber jmeiten H a ^

f te Deg S a^>r-
hunbertio jurüdgetegt tjat, fonbern für jeben, ber e3 liebt,

fid) in bie ©rofeoater^eit jitrücfjuüerfe^en.

(Ein 5ufa^enttt)urf 311m Tbämßättengefeij.

mirb unfereüefer intcreffieren, ju erfahren, bag £>errIßaftor
Bon ^obelfdiroingt) in Sietefelb in einer f feinen©drift: „S)a§ ^»eim-
ftättengefelj" (33ielcfcib1892) bafür eintritt, bie SBohttfjaten biefe§

©efe^iee!aud) bem tänblid)en Jagelöljner unb bem ftäbtifd)engabrif-
arbeiter jugänglid) madjen. Sine foldje $)cimftättc muf nad)
it)m einer Arbeiterfamilie 2Bol)nung getnähren unb toenigften«mit
einem©arten öer)"ei)cnfein, ber bie *Probuftion ber notmenbigen®e-

müfe für bie ftamilic ermögltd)t (Umfang minbeftenl

1 ., 9Jcorgen).

^err oon Sobelfdjroinah meint, ba& biefe .'peimftättenauf bem
üanbe burch freiroifligc^ flbcreinfomntcn entfielen mürben. %n ber
Umgebung ber grofjen Stäbtc tuürbe ein g£propriation3gefefcben er-

forbcrltd)en ®runb unb 33obenbefdjaffen. Sscr urfprünglicrje33cfijjcr
mürbe für alle ^eit ein 9Jorfauf§red)t auf ©runb hei urfprünglidjen
®rmcrbgroerte§behalten,moburd) leidjtfinntgenSScrfäufenBorgebeugt
märe. 2)ie nötigen ©clbmittel foden baburd) bcfd)afftmerben,bafj
bie auf ®runb hei 2ttter3"unb SnBalibengefe^cäeinlaufeubcn©ummen,
eBentueüaud) bie ©elber ber ©parfaffen in erfter Sinie für bie ©r-
merbung gefid)crter^»eirnftättciibargcliebenmerben fotten unb jmar
etma au 3'/ 2 Sßrojent. ®a§ 2)arlef)n märe in 15—20 fahren
rürfju^ahten.
2)iefe ^eimftätten mären nun au foldje junge $aare ju Ber-

geben,Bon benen ber ^Jcannetwa hai 26., bie grau ba§ 21. Satjr

überfd)rittcn uub bie fid) jufammen bi§ jum Sage it)rer 93erl)eira-
tung 500 TOarf bar erfpart tjätten. ®ie grau hätte aud) ben9Jadi»
mei§ beizubringen, bafj fi

e in ben notmenbigftenhäuslichen Arbeiten

93efcf)eibmeifj. Sic ganje Drganifation mürbe einer für jeben
Steig

ju erridjtenben 8ofal-§eimftättenbehörbe unterftehen. 35iefe mürbe
aui einem erfahrenenCanbmirt, einem93aumeifterunb einemStaffen-
beamten— aUei Ehrenämter — beftefjen.

§err ^SaftorBon 93obelfd)ioingf)tritt ooü 93egeiftcrungfür feinen
Sßorfcblagein. „2Bir ftnb biefeS©efefe," fagt er, „bem mirftid)

fchreienben9totftanb unb ben fdjmerslichen ©ntbehnmgen eineö f
o

grofjen Jeileg unferer Mitbürger gegenüber fd)ulbig. 2Bir ftnb ei

fd)u(big ben beften©öf)nenunfereS SSotfeö,bie im fattren ©d)meif3

ihre§ 9tngeftd)t§fid) einen trauten t)eimifd)en^>erbgrünben möchten
„unb ei nid)t Bermögen; mir ftnb ei fd)ulbtgunferer beutfehengrauen-
mett, biefen Hüterinnen beutfdjer ©itte unb beutfdjer grömmigfeit,

biefen unbemunberten unb boch fet)r bemunbernSmertenH^^innen
aud) in ben unterften ©d)id)tcn uufereg SSotfcg,bie oft mit einer

(Sntfagung unb Hingebung ohnegleichenihr tinber()äufletn djriftlid)
unb fromm eräietjenfuebenuub unter jetzigen58erhältniffcnunter-

liegen. 2Bir finb ei Bor allem aud) unferer ^ugenb unb unferer
gefamtenÄinbermelt fdjulbig, bie jum großen Seil fd)on früh «"

ihrem innerlichftenHeiligtum, ihrer CinblidjcnUnfdiulb, gefränft unb

Bergiftet mirb. 2Bir finb ei enbtid)©ott felbft fcf)uibig, ber un3 hai

©ebot gegebenhat: „3)u follft beinen9?äd)ftenlieben ali bid) felbft."
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Verfolgung.
(3u bemSilbeaufS. 645.)

Verfolgt, — nicfjt nur bei Vati unb Reffen
Vom Scf)Warm ber Vlide, fleine fteel
SRein,unter grünen Vud)enäften
Selbft Don ben Schwänen auf bem See.

(Sie weifj ba3 Stuberpaar ju regen,
gntjütft oom ftampf, ber fiel) entsinnt,
2Bie immer, fetf unb unoerfegen
Unb ganj bemufjt, bafj fi

e gewinnt.

Ser ©Owingen weifje (Segel breitenb,

Qkt)t er bi§ brüben untcrS Scf)lofj,
Sie bunfelgrüne glut burcbgleitenb,
Sem Sd)iffcf)en nad), ber eble Srofj.

Sie fiegt; man ljört iljr Sachenfdjmettern;
Ser Srofj lenft ljeim, wie fi

e gebeut,

Umweht Don roten 3tofenblättern,
Sie fi

e Dom Scf)lofjWatI nieberftreut.
%.SReimunb.

Stuf ber SBalbwiefe.
C3ubemSilbe auf S. 649.)

Siefgrüner Vudjenwatb tfjut fid) auf bem
fcfjönenVilbe Don Ctto Strubel Dor um? auf.
9?ing3um auf ber Sichtung bie hellgrauen
Sudjenftämme, auf benen bie grüntief)bfifcen»
benSonnenftraf)tenifjr neclifcfjeäSpiet treiben;
Sonnengtan^Dorn auf ber blumenburcfjmirften
35?ieie;bie bunte 9Siet)f)erbe,bie 5tt>ifcf)enben
gefaßtenVud)enfrämmengrafenb, untherman»
belt; ber £irtenbube, ber fid) an bem fteinen
9S?albtümpelfpielenb bie $cit Dertreibt, meifje
Sommermotfen am blauen £>immel, ber
fcfjäcfernbeSdjrei eine§.öäf)er§au§ benVaum»
fronen unb oom Sididjt fjer ba§ ©urren ber
mifben Sauben: ein fonnigeS SBalbbilb ecf)t
beutfcfjerSlrt, wie e§ jeber Don un§ irgenbmo
einmal auf einer SBanberunggefef)enunb mit
alt feiner trauten anfjeimelnben$oefie auf fief)
hat roirfen laffen.

Ser gnglänber garter t>atin Venin (SBeft»
afrifa ein ©ebirge entbeeft, Don bem
bi§b,er nichts befannt mar. Stuf einer SReife
buref)bie bicfjtberoafbeten,bergigenSanbfdjaften
Cnbo unb 3te)d)a beftieger einen©ranitberg
Don 300 SDceterSgötjt,Don bem au§ er ein
fernemmächtiges"©ebirge faf), beffen gröfjte
grfjebungen er auf 1500 bis 2400 Tl. fdjäfcte.

fiölamales.
Sie Seut)d)»Dftafrif anifcfje ©efell*
fdjaft in Verlin if

t jum erftenmatein ber
Sage, eine Sioibenbe, unb jwar 5 Vro^ent
für baS 3at)r 1891 gu Derteilen. Ser 9?ed)en»
fcf)aftSberid)t,ben fi

e

foebenüeröffentlidjt, gibt
über ben Sßlantagenbetriebunb ben Verfurf)
ber ginfüfjrung wichtiger ftulturen StuSfunft.
gS fjanbettfief)Dorläufig nod) immer um Ver*
fudje, bie aber teilmeife at§ gegtücft gelten
fönnen. So in ftifogme am StuSflufj beS ißan»
gani mit Vaumwolle ferftegrnte 50 gentner)
unb in Serema mit ftaffee, ftafao unb Sfjee.
3n ber fruchtbarenCanbfctjaftUfambara fjofft
man ftaffee»unb ©ummipflattjuttgen anlegen
ju fönnen. 3 n &er 9?äf)e Don Janga bc»
teiligt fid) bie ©efetffchaftan ben Untcrncb»
mungen beS §errn D. St. Vaul«3llaire, unb
hier if

t mit befriebigenbemgrfolge Vanitle
unb ftautfdjuf gebaut morben. „Jür bie ge*
famfen .£>interlanbichaftenDon Sanga," fo

heißt eS u. a. in bemVerid)t, „mirb eine neue
Htfl ber gntwirfelung gegeben fein, meun
erft bie Uiambara«gttenbabttihren Vetricb er»
öffnet tjaben wirb. Sie gifenbabn=@efell)d)aft
fjat bie im Cf tober 1891 begonnenenSracie«
rungSarbeiten rüftig fortgefefctunb fjofft, fi

e

binnen turpem etwa 40 ftilometer meitburd)=
füfjren $u fönnen." ^n^mifdjen fjat ^>crr
Dr. C. Vaumann eine Gjpebition angetreten,
um ju erforidjen, ob bie ilinie Ianga=Jtorogme
in mögficfjft geraber 9f(id)tungnad) bem Vif«
toriafee angängig fei, unb if
t bereits!am
Viftoriafee angefommen. 9tud) eineSampfer-
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71m ^am\{\ent\\d}.
Dcrbinbung, bie bie ©efctlfd)aftgemcinfcf)aftlid)
mit ber beutfdjeuDftafrifalinie jloifcfjen ben

beutfd)»oftafrifanifdjen ^äfenSanga unb Sar»
e^»SaIaameinerfeitäunb Vomban anbrerfcitS
eingerichtetfjat, if

t bereits im ©ange. Ser in

Hamburg erbaute Sampfer „Safari" befinbet
fid) aiigenblicflid) auf feiner erften gafjrt Don
Sar=e3<*Sataamnad) Vombat), unb „e3 bleibt
abäutoarten, inwiefern bie ßntnridclung eincS
felbftänbigen ®efcf)äftS auf bem beutfd)«oft«
afrifanifdjen geftlanbe burd) bie unmittelbare
Verüfjrung mit bem©rofifjanbet^nbienS eine
görberung erfahren mirb. — Unfere §anbel3*
nieberfaffungenin ben beutfdjenÄüftenptä^eu
tjaben im ^afjre 1891 smar it)re SlrbcitSfpfjäre
beträdjtfid)auSgebefjnt,unb eSfjat entfpredjenb
eine erf)ebfid)eSteigerung ber ©efdjöfte ftatt«
gefunben, inbeffen tjat — infolge inSbefonbere
ber ^ßräponberanjSanfibarS — ber junge Ve«
trieb in feinem jmeiten %al)ve bie richtigen

Umfä^e nod) nid)t erhielt."

Sie garbenbtinbt)eit fjat neuerbingS
mieber ju weiteren Unterfudjungen Veran«
laffung gegeben. So feiten ein oötügeS Un«
Dermögen,irgenb eine faxte Don ber anberen
ju unterfd)eiben,Dorfommt, fo tjäufig tritt bie
9totgrünblinbt)eit auf, inbem JRot unb ©rün
unter fief)ober mit grauen, gelben, braunen
Sönen Dermecfjfettwerben. Sa bie Verfennung
ber Signale befonberSim Sifenbafjnbienft ju
ben fdjmerftenfolgen füfjren fann, fo t)atman
fief) feit längerer bemüfjt, bie fRotgrün«
blinben f)erau§jufinben, unb babei feftgefteüt,
bafj Don 1000 Männern etwa 25-30 nidjt
fdjarf bie garben unterfcfjeiben fönnen, bafj
aber bei grauen ber Sßrojentfajj ber garbew
blinben weit geringer ift. Seiber crfcf)einen
bie 9Jcetf)obenber Unterfudjung auf färben*
bfinbfjeit inbeffen feine§weg§ abfotut juDer*
fäffig, unb eS bleibt aud) an fid) ju bebauern,
bafi fonft oft befonberSgeeigneteSeute Wegen
garbenbltnbt)ett bem Verfef)r§bienft entzogen
Werben. Sa if

t e§ benn intereffant, ba| ber
Snglänber 2t. ß. 2Brigf)t gefunben ju fjaben
glaubt, burd) einen ftarfen $ufa|j DonDrange
5U ben roten, DonVlau ju bengrünen Signal»
gläfern beibegarben aud) für 9totgrünblinbe
beuttief)erfennbar madjen ju fönnen. ©ine
Veftätigung biefer Vefjauptung, bie jebenfattS
forgfamfte 9cacf)prüfungDerbient, bleibt ab«

äitmarten.

Stuf bem9ceu«Vf)ilologenfongref3,ber Stn«=
fang %üni in Verlin tagte, führte ber Stbb^
SKouffelot«Vari§ feinen fefjr finnreid) erbad)ten
Stpparat, ben ißf)onautograpf)en, ber
Verfammlung Dor. Ser Stpparat bringt Saut«
feinfjeiten jur SarfteUung, bie felbft bem ge»
übteftenDt)r in biefer©enauigfeit nid)t wab,r«
neljmbar finb. @r gibt nidjt nur über Stimm«
fjaftigfeit unb Stimmlofigfcit, über bie Slrt
ber TOitwirfung ber Sippen, ber 3un 9 e uno
über ben SBeg be§ SuftftromeS, fonbern aud)
über Sänge unb Stürze, Sonftärfe unb Son«
f)öf)eber gefprodjenenSaute genaueSfuSfunft.
®in 9Rr. Sacf)fe in VennfnlDanien if

t

auf
ben ©ebanfen gefommen, raf cf

)

blüfjenbe
Vf langen in beftimmten3>fifcf)cnröumenju

p f)otograpf)icren. Sr pf)otograpf)iertebie
(SareuSblüte Don Viertelftunbe ju Viertel»
ftunbe, bei 9?acf)tmit SKagnefium-Sid)!. §err
Dr. Stolje madjt baju in ben ,,Vf)otograpf).
9caef)ricf)ten

" ben intereffanten Vorfdjlag,

Vflan^en unb Vlumen pr geit ifjrer fdjnetlen
CJntwirfelung längeregrit t)inburcf)in gleid)en
3wifd)enräumcn ^u pljotograpf)ieren, um bie
Stbbilber fobann im Sd)neHfet)erju einer ju»
fammenfjängenbenStnfcfjauungju Dereinigen.
Sa§ Öffnen unb Scfjliefien ber Vlumen 3

. V.
binnen weniger Sefunben Würbe fief) bann
Dor unferenStugenbarfteltenunb gewifceinen
f)öcf)ftintereffanten Stnblid gewähren, aufjer»
bem Derfpredjen bie babei anpftettenben Vc»
obadjtungenfür bieVotanif Don f)öcf)fterSBidj»
tigfeit ju werben.

5luö(leUiutgen.
3n § a m b u r g wirb im Cf toberbie (£ n t »

beefung StmerifaS burd) Kolumbus in
befonbcrSwürbiger SJBcifegefeiertwerben. Vor
allem wirb eine grofje SluSftellung Don
Stmerif agegeuftanben auä after unb
neuer ^eit im fton^crtljaufe bees.^amburger
SooIogifcBen©artens geplant. Sluftcrbcmjoll
eine geftfi^ung mit »Jcben unb Wefängen unb
im Slnfdilufj baran ein grofjcr ()iftorifd)ergeft«
pg ftattfinben. wirb ferner eine fteft»
fdjrift mit fuIturt)iftorifd)»geograpf)ifcf)cnVlb«
tjanblungcn f)erau§gegebenwerben, für weldje
ba§ Äomitee allein 15000 3Jcarf ausgefegt
f)at. Sem leereren gel)örcu bie erften 9cota«
bilitäten ber SBiffenfdjaft, ber ftunft unb be3
^anbelS ber reidjeu £>anfaftabtan.

Sag SRationatbenfmal für ftaifer
2Bill)elm I, mit beffenSfuSfüfjrung befannt»
lief) ^rof. 3t. VegaS betraut ift, foli auf bem
Vlajje ber jefetgenScfjlofjfrei()eitDorbemScfjloffe
in Verlin in aufjerorbcutüd)grofjenVerfjältniff en
errid)tet Werben, fo bafj eineVccinträctjtigung
burd) bie wucfjtigcnSKaffen be§ SdjloffcS nicfjt
ju befürchten ift. Sluf bie gewaltigen Ver»
bältniffe beSSeufmalS beutetber Umftanb tjin,
bafj bie aud) im neuenEntwurf beibehaltenen,
an ben @den ber Serraffe lagernben Söwen
etwa Dierfadje Seben^gröfjeerhalten werben.
Sie §erftettung be§ Senfmat§ foll bermafjcn
geförbertWerben,bafj bie Votlenbung Dieüeid)t
nod) im 3ahre 1895 ju erwarten wäre. Sie
ardjiteftonifdje Slu§ftt)tnü(funflwirb burd) .^of»
baurat Stjme aufgeführt.

<Buttrhanbd.

9Jcehrfad)e Slnfragen in numiSmati»

f e
t) e n Stngetegenheiten Deranlaffen un§,

auf ein fürjlich erfchieneneSfleineS SBerf:
„§ermann Sannenberg, ©runbjüge berSKünj»
funbe mit 11 Safein. Seipjig, S

-

3
.

SBeber)
hinpweifen, in welchem in einer aud) bem
Saien anfd)aulichenSBeife eine Überftcf)tüber
bie SDcünjen alter Reiten unb Sauber ge»
gebenWirb.

wnhmältt.
Stm 9

.

$uni würbe in §alberftabt ba§
Senf mal be3 i. 3. 1885 Derftorbcnenpba»
gogen,SeminarbireftorS farl Sfefjr im Stn»
fchlufj an ben jur Qeit in fyatle tagenben
Sehrertag enthüllt. Sa§ Senfmat beftefjtau§
einem ©ranitfodel unb einer äftarmorbüfre
Dom Vitbhauer Seffner in Seipäig=®of)li3.
SaS SJcarmorbenfmal be§ ßrfinbcrS

ber Sithographie 3tloi§ Senefelber, wcl»
ct)e§ fief) feit Dorigcm %ab,xt im Verliner
SfunftauäftettungSparfbeiMoabit befinbet,bem
großen *ßubtifum alfo nod) unbefannt ift,
wirb bemnäd)ft ber Öffentlid)feit übergeben
unb auf einem Sdjmudplag im Horben ber
3eeid)6l)auptftabtaufgcftellt werben.

Sport.
3m $erbft mirb ein Siftansritt beut»

fcfjer unb öfterveicfjifcrjer Offiziere jwifdjen
Verlin unb SBien, bejw. SBien unb Vcrlin
ftattfinben, weldjer Don niemanb geringerem
angeregt bejw. genehmigt ift, aU Don bett
beibenMonarchen StaiferSBilhelm unb Äaifer
5ranj Sofef. Ser Don bem teueren geftiftete
©h^npreiä foll bembcittfdjenCffijier pfaüen,
ber ben beftenSteforbaufjuweifen habenwirb,
unb umgefcljrt wirb ber (Sl)renprei§ unfercS
ÄaiferS bem Sieger unter ben öfterrcidiifd)»
itngari)d)cnSReiternju teil werben. Sic Siftanj
jwifd)cn Verlin unb 2öien, bejw. umgefeljrt,

if
t einmal unb auf bcmfelbenVferbe prüd»

julegen. Sieger if
t ber Leiter, weldjer unter

ben gefamtenVewerbern beiber Slrmccn bie
lürjefte ^eitbaucr aufjuweifen hoben wirb,
unb in gleichemSinne fommen bie weiteren

Vreife nad) 9Jcafjgabebe§ SieforbS jur Ver«
teilung. Sem Veliebett jebes einjetnen iHeitcrS

if
t bie 2Baf)l feinet SEßegeSanheimgeftcllt. ES

werben jehn bi§ fünfzehn greife jur Ver«
teilung fommen, Don benen ber erfte 20000
SDcarfbetragen wirb.



Wit Kramafihtlnt in Berlin.

Tie Strafjcn unb ^Stä^e93erlin§ habenfeit
turpem einen neuen, angenehm auffattenben
Scf)mud erhalten: rettf»auSgeftattete,monu»
mentale Säulen näntücf),— üorneJjme, im*
pofante©egenftüdeju ben einfacheren,etwas
Jplebejifd b̂reinfefjauenbenSInnoncenfäulenmit
ihrem bunten©ewirr oon Stnfünbigungenunb
33efanntmacf)ungengrofjftäbtifdjenSJebenS.Tie
neue ©inrid)tung fommt einem aflgemein ge»
Regten Sßunfdje entgegen, bem nämlid): an
möglidjft öielen Orten unb ©nben Gerling
Ü6er 3eit, SBinb unb SBetter, Temperatur,
Trud unb geud)tigfeit ber 2uft ju jeber3eit
juoerläffig unb ausführlich unterrichtet ju
werben. Tie neuenSBetterfäulen,in Sejicljung
5U bempopulär »roiffenfdjaftlichwirfenben Jn»
ftitut Urania, baS fi

e ins Seben gerufen,
Uraniafäulen genannt, bienen biefemQtoedc
in umfaffenbfter SBeife. Sie finb in ihrem
miffenfdjaftlicfjenTeil nad) beneingabenjweier
fjerüorragenbergadjmämier , bei SciterS ber
Sfönigl. Sternwarte, ^rofeffor 2B. görfter, unb
be§ TireftorS beS Königlichen meteorologi»
fdjen ^jnftttutS, ^rofeffor Oon Sejolb, Don
ben©eleljrtenunb Tedjnifern ber Urania fon»
ftruiert Worben.
Ter gufjeiferne, fefjr gra^töfe,fdjlanfeSau

ber (Säule beftetjt aus einem Unterbau unb
bem oberen, bem §auptteil; an feiner Spifce
Wirb ber ©äulenfdjaft burd) eine in einen
oieljadigen Stern auSlaufenbeftuppel gefrönt,
welche bie gorm eincS ftimtnelSglobuS geigt
unb auf brei ©eitert bie 3iff er&'ätter oer
9Jorma(uf)r, wof)l ben fternpunft beS ganzen
SSkrfcS, in weithin lcud)tenber2Beife trägt,
wäfjrenb bie üierte Seite in fortlaufenber 23e»
roegung bie SJconbphafen angibt. 3wei oon
ben Zifferblättern geigen bie berliner ^tit,
baS britte bie SBeltjeit (©reenwid)) an. Tiefe
Uhren werben burd) Stclc^fjonlcitungenregit»
liert, unb cS if

t

aud) burd) t)öd)ft fiiinrcid)f
Apparate bie 9JcögIid)feitgefdjaffen,flcinc 9lb»
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Uraniafäulein Berlin.

irrungen ber Uhren burd) Signale fofort jur
Kenntnis ber ^-Betriebsleitungju bringen,
roeldjebann eiligft bengcfjlcr forrigiert. TaS

Qntcrcffantefte an ben SBunberbingen ber

Uraniaiäulen if
t

cntfd)iebenber 9lipirationS=
SFteteorograpf)bei £crrn Dr. Slfemann, ber
bie roirtlid)c Sefdiaffenfjeit ber Suft in ber
Umgebung ber ©äulen anzeigt. Sine burd)
baS SBcrf ber 9tormaluf)r in Bewegung er»
tjaltene Turbine umfpült ben Slpparat mit
einem fteten Suftftrom, unb auf wieberum
burd) baS Ufjrmerf in «Bewegunggehaltene
«ßapierftreifen Wirb gu 9?u£ unb frommen
beS93cid)auerSburd) brei übereinanberliegenbe
gebern bie Temperatur, ber Suftbrud unb
ber geudjtigfeitSgebattaufgejeidjnet; natürlid)
bilbet baS gleidijeitig ein wcrtooHeSmeteoro»
logifd)=ftatiftifd)eeScaterial. Tiefer Apparat
befinbet fiel) in 2lugcut)öf)ean öer ber Strafje
äiigcfeljrten Seite ber Säule.
Ter Unterbau unb ber obere^auptteil ber

Säule finb Bon fünftlerifd) ausgeführten,bunt»
farbigen 21nfünbigungen grofjer ®cid)äftS»
b,äufer,inbuftrictler©tabliffementS,Sd)ifiaf)rtS»
gefeUfchaftenic bebedt,unb jroar brefjen fid)
biefc bübfdjen, fd)on oon weitem auffaflenben
93ilber in ber 9J5eife, bafj t>onSRinute ju
Minute eineanbereSinnige hinter berSpiegel«
fdjeibe erfdjeint. Sogar fleine Sd)nufäften
mit blifeenbenSd)inudfad)en, natürlid) unter
feftem©la§ unb ftarfem Sifenrahmen, gewah»
ren wir in bem fdjräg abfaüenbenUnterbau.
Tie barüber liegenben gelber enthaltenTa«
bellen über Slnfunft unb Abfahrt ber gifen»
bahnjüge, geographifche, aftronomifche unb
phbfifalifdie Slngabcu, eine gcologifdjc Über»
fiditSfarte, wiffenfwerte Taten über bie 93c»
wegung ber 93eOölferungit. Unb aUcS baö
wirb in ber Tunfelf)eit burd) mädjtigc9?eflef»
toren mit 9iegeneratiülampen,bie obenunter»
halb ber fuppel angebraditfinb, ftrahlcnbhell
erleurfitct. 9Kit biefen Uraniafäulen, beren
übrigens in 33erlitt gegen bunbert nufgcftetlt
finb ober aufgeteilt werben fotlen, if

t eine
originelle, edit wcltftäbtifcheSinrid)tung gc»
fehaffenworben , um welchebie anberen©rofj»
ftäbte beS ©lobuS bie junge beutfdie9ieid)S»
hauptftabt beneibenfönnen.

3" unferer Sptelecfe.

Xominonufnnbe.

A unb B nehmen je jetjn Steine auf.
9ld)t Steine liegen Oerbcdt im Talon. (£§
wirb nid)t gefauft.

Tie Slugenfummc auf ben jchit Steinen
be§ B if

t um 2 grbfjcr als bie auf ben ad)t
Steinen im Talon, ^m Talon liegt fein
Toppelftein.

»ilberriitfcl.

A fe|t aus unb gewinnt baburd), bafj er
bie Partie in ber fed)Sten9iunbe fperrt. B

hat in ber erften, ^weiten,britten unb fünften
9funbe gefegt, in ber öierten Sunbe gepaßt.
Tie Stugenfummeauf ben jetju Steinen

ber Partie beträgt 78.

2Bie groß war bie 9Xugenfummeauf ben
jehn Steinen beS B? SBiegrofj auf ben ad)t
Steinen im Talon? 3Md)e Steine fe^teB?
SEßeldjeSteine behielt B auf^erben Toppel»
fteinen übrig?

Öomonhm.

Sm ©lüd gefürchtetunb im Seib erbeten,
©in feltfam Ting, wie ©elb unb ©elbeSWert,

§ilft mancherfid) burd) ihn auS feinen9cöten,
SBeil er nod) eine ©algenfrift gewährt.

Ter ^errfdjer felber if
t

ihm unterthänig;
5Kan ftetlt ihn au§, bod) nid)t in ©alerien.
©S beugt oor ihm fid) aud) ber gröjjte Äönig,
Tenn er befjerrfcfjtburd) ©lüd unb Unglüd

ihn.

3m Sßolbe if
t er immer nur ju finben,

3Bo $irfd>e gehn, ber igäger fennt ben Ort,
SSenn bu burd) ih« bid) einmal müfjteft

binben,

Sealifiere ihn bann aud) fofort.
o. SB.

(S)teauflötungenerfolgenin berndcfiftcnKummer.)

9luf(öfung ber SRcttfcl unb Aufgaben
in SKr. 40.

1
.

SJcagifche Silbcnquabrate.

To Ma Te

2
. 93ierfilbige Sd)arabe. Jungfernrebe.

3
.

SRötfel. 9Ibagio.

4
.

§omonhm. Spieen.
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diu Wfdjcs Jaöiiluttliiatt mit fHulftnttannt.
grfdjeint inöcfjentticf) unb tf

t

burdj alle 23ud)f)anbUingen unb ^oftämter bterteljätjrüd) für 2 Sftarf gu begtetjen.

®ann im 2Scge bes S3ucf)£)anbc(§ aucfj in §eften belogen roerben.

XXYHI. Jaljfljaitg. ^usgtgtkn ™ 16. I»K «92. S« J^rnang lauft nnmOktober189!Iiis bnljin1892. 1892, ^No. 42.

(Ejrcctttrif^.
©raäfjlung Don ©räfin 30t. ffiebferl

(5ortfe&uttfl.)

grau öon gffrobt fcfjlofj bie £odjter in bie 2frme unb

fjergte unb füfjte fie. Sifi fam nur fangfam bas 23erftänbnis,
aber bamit ermatte aud) fi

e ju bollern ^ubel, unb bie beiben
grauen meinten unb tackten tt)ie bie Sinber ju gleicher $eit
unb fonnten in neuen Hoffnungen unb planen unb im 2lus»

taufefj ifjrer freubigen SSermunberung fid) nidjt genug tfjun.

Xer ältere ©afen faf) feinen ©ofjn nidjt üor bem S0?ittag=
effen. (5r begrüßte ifjn bei Sifcfj Weiterer afs fonft unb faf}

if)m mit einem ©eficfjt gegenüber, aus mefcfjem in allen

galten bie greube eines angcnefjtnen ©efjeimniffes glänjte,

auf beffen (Sröffnung er fidj fidjtlid) freute.
®abor fjatte inbeffen feinen S9lid bafür. @r mar bei

ben SD^atjReiten, bie er mit feinem Safer teilte, ftets ein»

filbig. tiefer pflegte englifd) mit ifjtn ju reben, benn fran»
^öfifcfj öerftanben bie mofjlbreffierten Safaien, meiere mit

ausbrudslofen Oieficfjtern bei £ifd) aufmarteten; ber §aus»
fjofmeifter inbeffen, melier in fteifer, meiner Staüatte unb
tabellos fitjenbem graef bem Sienft ber fiafaien präfibierte,

tterftanb Gmglifdj. £as Semufjtfein, in allen feinen Lienen
unb ÜBorten fortmäfjrcnb beobachtet ju merben, mar ©abor
^umiber, unb biefes gan^e „Brimborium einer albernen (Sri» [

fette," ttrie er es unefjrerbietig nannte, bas aus allen SJcen»

fcfjert ÜDcarionetten machte, beläftigte ifjn.

„SD'can fann feinen 93iffen S3rot effen, ofme ifjn, mie

'

ein Äff im (£irfus, aufgetragen ju befommen," fjatte er {

fid) als Sdjüfer fcfjon beflagt unb als SJiann fidj nur un» |

miliig barein gefunben, biefe Umftänbücfjfeiten meiter ju er» |

tragen. Xem S3ater jeboefj maren fi
e unentbefjrficfj , unb j

menn etmas babei ifjn oft im Belagen ftörte, fo mar es bie

örfdjeinung feines ©innigen, ber, menig forgfältig frifiert, in j

beftaubtem ober gar bcflecftem SRotf fid) im lobten 9(ttgenblicf
ober gar erft roäfjrenb bes Sftafjls ju ifjm fefcte.
XXVIII. aofttgang.42. k

(Wbbrucföetbotm.)

§eute mar er pünftltcfier gefommen, unb bas erfjöfjte

bie angenefjme Stimmung, in raetdjer ber §ausfjerr fid)
befanb.

„Old boy," fagte er gemütfid), als bie ©uppe gereicht
mar, ,,id) fjab' fjeut eine Überrafdjung für bidj, eine, oon

ber id
j

fjoffe, bafj fi
e

bief) angenefjm erfcfjüttern mirb."

®abor neigte mit einer jDciene ben ®opf, mefcfjc ju
bebeuten fdjien, bafj ifjm bie Überrafdjung nidjt unermartet

fomme.

®er Baron aber läcfjelte nur nod) Oerfcbmi^ter unb
fufjr fort: „Igcfj beabficfjtige, unferem |>aus eine Hausfrau
gu geben."

„® abriefe 93attiani," ergänjte ber ©ofm im 3nnern -
®er ©ebanfe an biefe Stiefmutter mar ifjm nicfjt fftmpatfjifdj ;

boefj ba er nur menig in bem Seif bes ^afaftes üerfefjrte,
ben fein 23ater bemofjnte, meinte er, fid; in bie 5(nberung

leidjt finben ju fönnen.

„SBenn bas §aus baburd; für bief) an 9^5 ju ge»
minnen berfpridjt, I wish you joy," fagte er besfjalb ernft.
„gür midj unb für bief;," ermiberte ber SSater befjag»

fid), „bie ®ame, bie id) ermäfjft fjabe, fjaft aud) bu gern,

unb id
j

bin besfjafb gerni^, mein ©füd mirb bas beine fein.
®ie 93aronin Slfrobt unb itjre Socfjter mirft bu nidjt ungern

afs nafie SSermanbte begrüben?"

„Sffrobt?" ®er Spante fief mie geuerfunfen auf ^unber
in bes §orcfjenben §erj, unb es beburfte ber ganjen 95e»

Ijerrfdjung in Süden unb SDUenen, bie ber Slrjt in langer
Strbeit gelernt fjatte, um fein fcfmieräficfjes Stuffobern ju
öerbergen.

®er Söater facfjte.

„®u fjaft eine anbere ermartet? ?lber biefe if
t bir

lieber? Unb mir aud)! Offen gefagt, id
j

marb anfangs um
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beinetmiffen, meif fi
c bir bodj gefiel unb bic fetteitc ©abe

^atte, beine ^rcunbj'cfjaft §u befitjen. 2(ber jefct, je£t bin icfj

tt)a£)r£)aftig fcfjon fjafb oerliebt in fie. Sine fabelfjaft ftjm»

patfjifdje grau, biefe SKaji, fo rcdjt ein ©onnenftrafjl, ge*

fcfjaffen, um einem bag ©emüt ju ermärmen. -Jcun, bu gra»
tufierft mir nicfjt? SCcir unb bir? 93ift 3U überragt, um
bicfj gleidj jurecfjt ju finben?"
Unb er ladete mieber, afg fei bag (Sange ein fapitafer

©pafj, ber gar nicfjt üerfefjfen fönne, aflmäfjfidj Sfnffang 3U

finben.
(£g mar nicfjt ©aborg 2frt, bag, mal er am fdjmer3=

lic^ften füllte, anbereu ju »erraten, am mcnigften feinem
Sßater, öon beut er t>ief ju früt)e bag beutfidjc Semufjtfein
gehabt, bafj er ifjn nicfjt tierftanb; nodj meniger in ©cgen»

mart einer ©cfjar fcfjauluftigcr Safaien unb eineg auffjorcfjen»
ben §augfjofmeiftcrg.

©ein ©cfidjt oeränberte fid) beetjalb faum; cg mürbe

nur ctroag bläffer, unb ba er bieg fpürte, nafjm er gegen

feine ©emofjnfjeit üon bem SBein, ben ein hinter eben bot,
unb ftüvjte ein ©lag äftabeira hinunter. Dag ungemofjntc

geuer lief ifjm burcfjg 931ut unb gab ifjm bie Sprache mieber.

„Seine SDcittcifung überrafdjt miefj in ber Dfjat," fagte
er büfter. „Qdj fjabe bicf) einigemal über jene Dame in
einer SBeifc reben fjören, bie midj am attermeuigften er»

marten liefe, bu mürbeft fi
e

für mürbig eradjtcn, beine

grau 311merbeu."

Der Sßaron nidtc: „All light, mein Sul 'fl c > al l right!
Über biefen Sunft bin ic

fj

Verpflichtet, bir ^edjcufdjaft 511
geben, unb id) beginne. SBcifjt bu, ic

fj

bin eben cor furjem
in ^eft gemefen unb fjabe ba genaue ©rfunbigungen ein»

gebogen; bag SRefuftat mar in jeber §inficfjt oou !gntereffe."

„9fffo icfj fjöre," fcfjaftete ber ©ofjn, ber Sie befjagficfjc
21rt beg Saterg mic eine Dortur empfanb, ungebulbig ein.

3encr nafjm gifdj, mclcfjen mit mürbeboller ©efcfjäftig»

feit ber erfte Diener reidjte, unb ©fjäteau b"?)qucm Oom©über»

brett beg jmeiten, jerlegtc fein ganberfilet unb fufjr fort:
„Well, you know, oon ber 9Jcaji (Sffrobt mürbe öieferfei
c^äfjft, aber mag man in ber ©efeflfdjaft pfaufdjt, bag if

t

gcrab' wie ein Steib, bag burd) fjunbert .'pänbe gegangen ift;
eg mag urfprüngficfj rein gemefen fein, juietjt iffg ooffer
glcdeu, unb cg meife niemanb mefjr, mic'g anfangt auggcfcfjen

fjat. Die SOfari ©llrobt freilid) bat ein Serbredjen be=
gangen, bag ftcfjt auftcr gmeifef, unb baran glaub id

)

felbft,

obfdjon foiift nicfjfg mafjr if
t non ädern, mag man ifjr an»

gelängt bat."

„(Sin SBerbredjcn ? 3$ f'itt' bidj," faßte ber ©ofjn er»
regt, „ift ba* beut ©ruft? Unb bodj moHteft bu — ?"
„©cinadj ! Da§ Serbrcdjeu beftanb barin, bafe fie fo

munberfdiön gemefen ift, fdjöncr al§ ade anberen, unb nodj
bie Untierfdjäintfjcit bcfit5t, biefe ©cfjönrjeit baucrub feftgu»

Ijatten. ipierfiir bic Scr^cibung ifjrcr lieben ©djmcfter 511
erlangen, luar fdnoer, aber fi

e beging ben meiteren gefjler

unb bemüljtc fid) nicfjt einmal barum. Dabnrdj mürbe ifjre

©teffung fdjlimm. Stlcan fjättc fi
e am fiebften gcfellfdjaftlidj

botj!ottiert, m'emt bie§ irgenb möglicfj gemefen märe. 2ln*

fjaltgpunftc mürben gefnnben, man madjte alfo bie Serfudje,

aber fi
e fcfjeitertcn. @§ blieb nur fobiel ^itrücf, um iljr eine

?frt SJcal anfsubrüdeu, ctma fo etma§, mic ben ©trief bc£

©efjängten, ben er, bem 2>oIf§glaubcn nadj, audj menn er in

letzter ©chmbc begnnbigt marb, um ben §al§ tragen mu|.
©ut, idj überlegte mir all ba§, unb bann fufjr id

j

alfo nadj

$eft. Dort Ijatte bie einjige ©efdjidjte gefpielt, bie man
ber grau mirfliefj 311m SSormurf madjen fonnte. @g lebt
bort aber nodj ein Sfugcnjeitge, jener gemiffe ^ßeter93eftülö^,

mei^t bu, roeldjer mit bem ©cfjmagcr ber SQlajri gleid^eitig
im ©efängni§ gefeffen fjat, unb roelcfjen ic
fj

felbft auefj ein

menig fenne. ^d) erneuerte feine 93efanntfcfjaft, bradjte ba§

©cfprädj fo oon ungefäfjr auf bie Sfngelegenljeit unb erfufjr

fi
e

auf ba§ genauefte."

„9cun unb mic oerfjielt fi
e fidj?" fragte ber ?Irjt, bem

bie lange Dauer be§ Sdcafjl* immer unerträglidjer mürbe.

(Sr nafjm oon jebem ©ericfjt unb mürgte ein paar ©iffen
fjinunter, um feine Wppetitlofigfeit öor ben Dienern 31t Oer»
bergen; ber einzige §unger jebodj, ben er oerfpürtc, mar
ber nadj ber ©efdjidjte, bie fein SSater fo unbarmfjerjig fang»
fam erjäfjfte, nicfjt afjncnb, ba§ fi

c be» ©ofjneS ©cfjidfafg»
fprucfj entfjielt.

mufe Dorau§fcfjidcn, meif bir'§ mafjrfcfjeinficfj nicfjt
befannt ift, bafj ber ©cfjmager ber SJcafi gleicfjgettig mit

feinem 33ruber ©ffrobt um fi
e gemorben fjat; fi
e 50g ben

öfteren öor, ber jüngere aber blieb ifjr feibenfcfjaftlicfj er-
geben, unb ifjre marme 9catur begeifterte fi

e ju einer greunb»
fdjaft für ifjn, bie fiefj fteigerte, af3 ber Unbefricbigte be»

gann, eine pofitifdjc 9totfe ju fpiefen. ©r beging atferfjanb
©jtraoagaujen, bie ifm ftarf fompromittierten, unb bie fdjöne
9Jcajri modjte fidj fjäufig benfen, er märe ein meniger feibcn=

fcfjaftficfjcr ^ofitifer gemefen, fjätte fi
e

feine Siebe ermibern
fönnen unb fein Jperj um fo mofjftfjucnbcr befdjäftigt. ©cnug,
af§ biefer ^uire S'ffrobt fo meit gefommen mar, bafc §atjuau
ifjm bal Dobe§urteif gefprodjen fjatte, ermirfte bie SKari in
SBien feine SBegnabigung unb reifte mit biefer nadj $eft, um

ifjn fefbft au§ bem ©efängniS ju fjofen. 3Tcit ifjm aber fa|
ein greunb, ©örgö Sßarag, megen pofitifdjcr Scrgcfjen gfeicfj»
faffg 311mDobe tierurteift, unb — ba fagt nun bic böfc
SBeft, mie bu ja tueifet, bic Dame fjabe fidj in biefen Oer-
liebt , ifjn ftatt bc§ anberen befreit unb ofjne ©emiffen^»

biffe jenen fjiuridjten faffen. SBafjr ift, ^ntre (Slfrobt marb

fjingeridjtct unb ©örgö SSarafj gerettet, aber — unb ba§
ift, mag 93cari fdjufblog macfjt, nicfjt fi

c oolfjog ben betrug,

fonbern ^mrc üoflfüfjrte ifjn. @r mar fcfjminbfücfjtig unb

mufjte, bafe er, audj begnabigt, nur nodj menige SSodjen 311
feben fjabe. (Sr bat bcgfjafb fcfjon bei ber ©cfjmägerin erftem
93efucfj, SSara^ ftatt feiner mit fjutauS 3U nefjmen. ©g fcfjeint,
bafj fi

e fidj meigerte. Den greunb aber gefang eg, 3U über»
reben, unb mäfjrcnb 99?ari gfaubte, ben ©cfjmager fjinaug ju
gefeiten, erfanutc fi

e aufeerfjalb be§ ©cfängniffeg, bafe fie,

tro§ ifjre* Sträubend, für SSarafegouirft fjabe; biefer übergab

if»r einen ©rief be§ 3uru d9e6fiebenen, morin er afg ein ©tcr»
benber, mefcfjcr ber ©acfje be§ Satcrfanbcg feinen Dienft mefjr

leiften fönne, befafjf, bem jungen unb febenSfäfjigen grennb
bie SBofjftfjat ber SBegnabigung 3U teil merbeu 3U faffen. @r
mürbe in ber Dfjat fur3 barauf an ©teffe be3 befreiten fjin»

gcridjtet, unb af» bie Scrmecfjfelung 31a Senntnig ber 93e»

fjörben fam, mar festerer bereits im 2tu§lanbe. Der 9?cgie»

rung mar e£ nicfjt erioünfdjt, bic ©efdjidjte in bic Öffcntfidj»
feit 31t bringen, fi

e breitete beefjafb ben SOcantcf beg ©cfjmei»

gen§ barüber, ben neibifdjen Söminnen ber ©efefffefjaft aber,

meldje fjäufig ricfjtiger ^tjotten 31t nennen mären, glüdte c§,

bie fjodjfjer3igc Dfjat ber SCcayi 3U einer niebrigeu 31tftempefn.
Dag mar, mag ic

fj

erfufjr, unb mag ntidj öoflenbg bc=

ftimmte, bag ißorgcfjen ber ©efeflfdjaft, au meldjem idj midj

in gebanfcnlofer Untcrljaltnnggluft bigmctlen felbft beteiligt

fjatte, mieber gut 31t madjen unb ber liebengmürbigen grau
meine £>anb 3U bieten."

Der (Srgäbler tranf in langfanten 3 u 8 cn f e ' n au ^
;

um naef; bem fangen ©precfjcn bie ßefjfe 3U befcudjtcn,

lief; fid) ein 3lueiteg eingießen, 3crbradj einige 3}canbeln unb

fagte, ba fein ©ofjn immer nodj fdjmieg: „Du fjaft nun
bodj audj gegen meine SBafjl feine meiteren Sebcufcit '?"

Die 3tnttnort fam freublog Ijcrb. „^u biefer ,s>infid)t

nidjt. 9cur mofftc id), bu Ijätteft bir früfjer bie SKüfjc gc»

nommeu, biefj nad) oft biefen Grcigniffen 31t erfunbigen."

„Dag mofftc icfj audj," ermiberte ber Safer fädjclnb,

„bodj man unternimmt feine Steifen unb fragt fjafb Ocr-

fdjoflene Serfoncn aug, menn einen bic ©adje nicfjt mirflidj

nafje angcf)t. Dag if
t audj üerftänblidj."

Dag 9)cafjl mar beenbet, unb ber Strgt erfjob fidj.

„Du cntfdjufbigft midj. 5?dj fjabe gerabe fjeute fcfjr
üiel 311tljun."

„Sfber id
j

ermarte beinen ©füdtounfdj noefj."

„Qcfj gfaubte, ic
fj

fjättc iljn auggcfprocfjen."

,,^a, für eine anbere, nicfjt für bic, rocfdjc ic
fj

erioäfjlte.
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5)ocf) gleid)üiel — SBünfdje fjabcn nidjts gu bebeuteu, ba fte

feiber ja bod) feine SBirlfamfett fjabcn."

$er SSater lachte nodj immer, unb beibe Rüttelten ftefj
bie §änbe. £ann berliejj ©abor bas Limmer.
„@r bleibt bod) fonberbar," badjte ber 2lffeinbleibcnbe

gemiffermafjeu enttäufebt. „^nuner bfifter; pas moyen de

le derider. Ob fiefj bas änbern lotrb, trenn bie ©amen im

£aufe finb? %d) glaub's jejjt faum mefjr. @» ift fo feine
2trt, n>ic el bie fetner armen Butter mar. @r fann ttidjtl
bafür. Unglüdfidje Naturen, beibe! 9?un, gut mentgftcnS,
bafj mir bie 9Jcarj mirflidj gefällt, fo mirb für alle gälte
bte SSerbung fein faux pas gemefen fein."
©abor aber ging in fein gintmer, fetzte fidj nieber unb

ftüfcte feinen ®opf in beibe §aube. G£r meinte, er müffe
ifmt gerfpringen, fo betäubte Um bas, toa§ er foeben gefjört.

Unb bagmifdjeu fdjric eine ©timme : e§ if
t nic£)t möglid) ! es"

burfte nidjt fein! ®as nidjt! Sifi burfte iljiu nidjt ge*
nommen »erben!

Sa, aber mar fi
e benn fein?

(5r ftöfjnte unb roanberte im Limmer h™ un *
>

*) er-

£>ätteer Por ben Söater Eintreten unb fagen fönnen : „%d) liebe

bie £odjter, unb fi
e liebt mid), alfo fannft bu bie SKutter

nidjt fjeirateu, fannft mein ©lüd nidjt gerftören," bann fjätte

fiefj afies Hären fönnen. ©ein SSater mar ifjtn jugettjan,

mefjr afs jener grau, bte er faunt fannte; er mürbe il)m
bas Cpfer bringen, bie eben erft gefcfjloffene SSerlobung gu

löfen, bamit feine, bes ©ofmes, ftattfinben fönne.

Sllfo fid) oerfidjem, bafc Sifi itjrt liebe, i£jn beiraten merbe,

barauf fam alles an. @r mufjte gu ifjr, feine ©djüdjtern*
fjett überminben unb ifjr alles geftefjen, füllte er nidjt jebeö

©tüd in feinem Seben untergeben fefjen.
$)er ©ebanfe fyatte, fobalb er ifjn flar gefaxt, etmas"

Serufjigenbes für ifjn. @r nabrnt §ut unb ©tod unb ging.
Cfjne gu gögern, ftieg er bie befannten brei treppen fjinan unb

fragte oben nadj Sifi. $abi lachte ifm perftänbnisPolt an:
,,©ie ig fdjo' brin! Unb ag'melben braudj' i ja nit mefjr."
„Sie gute Qabi ift fcfjon unterrichtet," badjte ©abor, unb

e§ mefjrte feine ^ßein. Um fo eiliger flopfte er an bie SEfjür
bes SSofjngimmers unb trat ein, fobalb ein „herein" ertönte.

Sifi fafj am genfter, ein SBudj auf ben frnieen, in einem
einfachen, bunfelfarbigen &feib, aus bem tfjre @cfjönfjett nod)
fiegbafter, mie aus buntem glitter, ftrafjlte. @o, gerabe fo

fafj ©abor fi
e gern. ®ennocfj fiel ifjm gfeidj im erften Slugen*

blid auf, bafj eine SBanblung mit itjr Porgegangen, baf? bas,

mas er Pergeblid) gemünfdjt batte, in ihrem fdjönen ©efidjt

fjeroorjurufen: 3 u 9 eiu \ ©füdsoertrauen, greube, ifjm jejjt
barauf entgegenladjte. ©o fjatte er ft

e

nod) nie gefefjen : bie

Semegungen lebhaft, bie Haltung frei, bie gange ©eftalt
jugenblicfj*efafttfdj.
Sein ©ang fjemmte fid) fcfjon, als er bas entbedte,

unb nod) fjatte er nichts gefagt, ba flog fi
e

auf if)n 31t unb

begrüßte if»n mit fjeflem ©tüdtejaudjjen: „©abor, lieber ©abor!
benn SSaron fag' ic

fj

nidjt meljr! ©ie finb ja jejjt mein

Sruber! Unb Pon allem baö ©cfjöufte ift ber ©tolj, foldj
einen Srnber ju fjaben! 21ber mie lieb Pon QEjnen, unä
gleidj audj ^fjren ©lüdraunfdj ^u bringen. D

,

mir finb fo

frofj, unb SSater, mie gut, mie freunblidj er ift! Sßir
fönnen ifjn nidjt genug bemunbern unb unS auf bie 3UIU"ft
nidjt genug freuen! Unb id

j

Ijab' nidjt geglaubt, ba^ id
j

nodj fo frofj werben fömtt'!"

SBas motlte er je|t nodj fjier?
ßs legte fidj mie ein ©iegel auf feine Sippen. ®enu

gemi|, menn er Pon feiner Siebe fpradj, fo mürbe ba§ ^öu^SC«
auf ben ladjenben Sippen erftarren, ber ©lanj in ben fcfjönen
Slugen trübe merben.

3iur einen Söerfucfj, einen fjalben, fcfjon im Äeim jurüd-
gebrängten, magte er nodj: „©0 glüdlidj alfo, ba§ nidjtö
mefjr fefjlt, nicfjts mefjrV" ftammelte er.

„yficfjts!" fam bie fidjer flingenbe 21ntmort jurüd.

if
t alles fo fdjön! Unb id
j

bin fo banfbar für midj, für
meine SKutter! 3dj fann gar nidjt fagen, mie banfbar id

j

bin!"

£>amar fein 3mcife(, unb ber tlrjl marb ftill. ©ie aber
plaubertc unaufljörlidj, mie ein feügcs Slinb, ladjte unb liefe
fidj audj burdj feine gebrüdte Spaltung, an bie fi

e ja ge-

möfjitt tuar, nidjt in ifjrcr fröljlicfjeu .'öeiterfeit beirren.

©abor blieb bie üblidjc ^öiertelftunbc. 2Bic er es aus-

geljalten tjabc? fragte er fidj nadjtjer, als er mieber allein

in feinem Limmer fafe. Steine ©tunbc mar pergnngen, feit
er es Perlaffen, unb er fam mieber als ein nriucr SUcaun.

®a^ Seben lag oor itjm ofjtte jeben 3iei,5; fein ©djidfal

fonitte iljtn SKiffionen in ben ©djofj merfen, Siuljin, (Sljren,

alles, mas bie SJceufdjcn am Ijeifeefteu begcfjrcn, es bracfjte

iljtn uidjts, tonnte ifmt nie meljr bas bringen, nadj bem

fein §er§ in fjeifjem ©efjtteu Pcrlangic.
2)a plö^lid) fiel ifmt ein: fo mie er jefet füfjlte, fjatte

feit 2öod)eit, SJconaten aud) ©ibor gefüljlt, ber Didjtcr, unb
er, ber 2frjt, mar es gemefen, ber jenem feine Siebe ge-
nommen fjatte. Lüfter fenfte fidj bas SBettntfjtfein feiner
©djitlb über ifjn, unb er fanb bas ©djieffat gercdjt, bas audj

ifjm ben ^ßreis, ben er bereit gemefen, einem anbem ju
rauben, nidjt guerfannte.
Slber feinen ©djtnerj fonnte bie ©rfenutnis nidjt linbern,

unb mit rufjefofen ©cfjritteu feine Limmer burdjwanbernb, fudjte

er ben ^rieben, fudjte er bie 9tulje, bie Pon ifmt gemicfjenmaren.

„21ber ic
f)

bitt' ©ie, bas bat gar nidjts ju fagen! jebe

©aifon bes high-life fjat ifjren ©tent, ber pfö|licf) oon irgenb

einem grofjen ©eift entbedt morben ift, unb eine 3 e i^all 8

einen ®reis Pon Trabanten ins ©refjeit bringt, mie bie

©djafe, bis bas langmeilig mirb unb ein neuer auftaudjt,

um ben fiefj bann mieber alles in gleicher ©refjttmt fdjart.

®as ^ntereffantefte babei ift, mie mandjer ober mancfjc ju foldj
einer Serüfjmtfjeit fommt, benn bagu gibt es Perfdjiebene SSege.

®iefe Sifi fjat üor einem ^afjr beffer ausgefefjaut mie jeßt,
aber bamafs fjat man nicfjts Pon ifjr gebort. @rft feitbem fi

e

es fertig gebracht fjat, baf? ein Sicfjter in ljunbert Siebern

Perficfjert, itjm fe
i

bas §erg um fi
e gebrocfjeu, unb ein alter

©igerl, ber meit efjer Perbiente eine Marren» als eine gürften*

frone ju tragen, fid) Pon feinem Papagei fjat eiureben faffen,

ft
e

fe
i

bie ©djönfte auf biefer (Srbe, erft feitbem fdjaut

pfö|licb bie gange ©efellfcfjaft auf fi
e unb pfappert bas ©e^

fd)mä| bes einfältigen Bogels nadj. S^un, idj mett' aber,

fein fjafbes %ai)v Perftreidjt, fo gefjen ben Seuten bie Slugeu

auf unb fi
e Perftefjen, bafe nur ifjre Surgficfjtigfeit ben 9teig

bes gräufeins ausgemadjt fjat."

©s mar ©abriefe Sattiani, metcfje biefe unb äfjttficfje
SBorte fagte, mo unb mann fi

e jemaub fjören mollte. Slber

es mar nur ein Pergiftcter ^ßfeil, ber in ifjr eigene! §erg
jurüdflog. ©ie füfjlte, fi

e fonnte gegen ben Sriumpfj ifjrer

jungen 9cebenbuf)lerin nidjts mefjr ausrichten.
2ffs $auf geraft SBien fo pfö^licb, Perlaffen batte, ba

fjatte fi
e nodj eine fdjtnergficfje Skfriebigung getjabt, bie bes

£f)oren, oon bem bie gäbet erjäfjlt, ba§ er auf einem Sluge

ju erblinben münfcfjte, bamit ber ©cgner, ben er fjafite unb

an bem fein SBuufdj Perboppclt in (Srfüflung geben foflte,

bas Sidjt beiber Slugen Perföre.

®er ©raf mar fort, ifjrem ©influfe entrüdt, bodj and)

entfernt oon ber gefäljrlidjen Sifi. ®ann fam ber ©djlag, bie

Sßermäfjlttng Pon grau Pon (Sdrobt mit bem älteren ©alen.

tiefer ©djlag mar fdjon fdjtoerer ju Perminben, unb ben

ganzen ©ommer über, ben bie gamilic ©alen auf Steifen

perbracfjt, fjatte bie junge ®ame in SSien fiefj in 9Radje*

gebaufen Pergefjrt. 9cun maren bie ©lüdlidjcn jum SSitttcr

jurüdgefebrt, unb Sifis ©rfofg mar ein beifpicllofer, ja fi
e

fefbft
— man fafj es ifjr an — mar förmfidj ertnübet baoon,

unb ©abriefe mu^te gittern, bajj audj ber ©raf gurüdfebren

merbe. Unb ma§ bann — mas bann nodj tfjun, um feine
SSerbinbung mit ber 9?ebenbufjferitt gu fjinbern?

Sifi beunruhigte bismeifen ein ähnlidjer ©ebanfe. gerafi

mujjte gurüdfommen, benn mas foflte er fo fange an ber
©renje, in bem Perforenen ?ceft? Unb bann

— mie mürbe
er ifjr in ben neuen SSerfjäftniffen begegnen?
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2)ocf) ber SBinter oerging barüber beinahe, unb 5ßauf
jeigte ficf) nid)t. @! mar eine! 9lbenb! im 51pril, all Sifi allein
in ©efeflfchaft jur ©räfin Sarbegen fuf>r. Star ber Liener
begleitete fte, unb ber Sutfdjer fenfte ein paar junge unruhige

^Sferbe. (S! blatte geregnet, bod) je£t mar SDconbcnfdjein, unb

ba! ^Bflafter ber ©trafen erglänzte feud)t im 2)oppefficf)t ber

Saternen unb be! üftonbe!. Sifi fatj träumerifcf) jum genfter
f)inau!; ba Reuten

bie jungen $ferbe Oor einem Pantoagen

unb gingen in rafenbem Sempo baüon. Sie fc^öne Snfaffin
bei Sßkgen! nmrbe b^eftig emporgefdjleubert unb oerbracf)te
ein paar bange Minuten. ©ollte fi

e f)inau!fpringen ? ©ie

hielt bie Sfyürflinfe fd)on in ben §änben, oermod)te jeboef)
nicf)t, fi

e gu öffnen, unb roäf)renb fi
e

noef) überlegte, hielten
bie ^ßferbe, fi

e

hörte 3urufe, f f
l f) Sutfcfjer unb Liener üom

S3od fpringen, rifj fefbft mit Slnftrengung bie ££)ür auf unb
fprang t)inau§. ®a fing fi

e ein Offizier auf, ber bereits

am £ut[d)enfd)lag ftanb.

„Slberid) bitt' ©ie, beunruhigen ©ie fid) nid)t! (S! ift

nicf)tü Steigen ©ie rutjig mieber ein!" moflte er fagen, aber

er flutete mitten im ©a| unb faf) mortfo! auf bie oor i(mt
©tefjenbe, bie nocf) fein 2(rm umfing. „Sifi!" rief er bann

nad) einer fjatben ÜDcinute, unb in feinen Lütgen erftrafjltc

etraa!, ba! bem SRäbctjen bie ©pradje raubte.

©ie rouftte auef) fpäter rtidjt, loa! er bann nod) gefagt

blatte, $aul hob fie mieber in ben Süöagen,unb fi
e

fuf)r meiter,

bod) fein 23Iid, fein Säbeln, fein §änbebrud begleiteten fi
e

unb ftüfterten Ü)r of)ne Unterlaß bie monneüoHen SBorte ju:
©r liebt bidj! (Sr gehört bir!
Unb fo tjatten fid) in ber erften ©tunbe, faum bafj er

gefommen mar, if)re ^erjen ju neuem Sunbe gefunben, unb
alle!, mal Sifi tjätte auftürmen mögen an ©<f)u£ unb SBefjr,
um Ü)r ©efübbe ju galten, brach jufammen Oor einem 23fid

feiner Slugen, einem Sacf)efn feine! SJJcunbe!.

©eitbem magte fi
e

ntcf)t 5U benfen, unb feitbem barg

fi
e mit einem füfjen ©Räuber bie ©tirn in beibe §änbe,

menn fi
e mit fid) allein mar. 2Ba! fommen fotlte, mie fonnte

fie'! beftimmen, mo fi
e

bod) nid)t §errin if)rer fefbft blieb,

fobafb fi
e

if)n nur fafj ? — — —
%m ftranfenjimmer £ibor! faf? ©abriete, eine feltene

!öefud)erin, meldje fid) inbeffen gerabe mäfircnb biefe! Söinter!

öfter! fefjen liefe. 3h r maren ®ranfe fonft ein ©reuet, ©ie
fagte, fi

e fönne nidjt atmen, menn bie fiuft mit fünften üon
aflertjanb mebtünifcf) riedjenben ©ffenjen erfüllt fei, fi

e fönne

nidjt leiben fefjen. ©ie fe
i

31t feinfühlig unb befomme fefbft
©cfjmerjen, menn fi

e anbere bamit fämpfen fäf)e.
SBenn fi

e ba! Opfer, ihren Neffen ju befugen, je^t boef)
brachte, fo gefdtjaf)e!, med fi

e einen fjödjft eigennützigen 3mecf
bamit üerbanb. ©ie faf? jDe!=>

fmfb in fef)r eleganter ioifette
— if)r ©djneiber martete fd»on
ungebutbig, bafe biefetbe bejatjÜ
merbe — am genfter ber fdjma'
len, fanggebef;nteit ©tube, unb

30g mit einer ängfttidjen §anb-
bemegung ifjr Steib feft an fid),
bamit e! mögüdjft menig Sranf*

f)eit!feimc au! ber Suft in fid)
aufnehme. S)a! meifeeS'afdjmir*

gemebe, mit einem SJcufter rot»

feibener SDcofjnbütmenburdnoirft,

ftanb if)r, mie alle!, ma! fi
e

trug, bemunberung!roürbig; eine

fdjmafe, rotfetbene SBefte unb ein

meifc unb rotfeibene!, mit ©pi|en
unb 3)col)nbfumen garnierte! §üt»
d;en, ba! ficf) auf ifjrem meinen

§aar mie ein ©djmetterüng
miegte, üeroollftänbigten ben gar»

benrei^ be! Stn^ug!.
2tf! ir)r oollenbeter ©egen-

fa| fjufcfjte bie ©dimefter, grau

Der Jlnpror>i^a^or am Wiolo.

(3u bem gegenüberfte^enbenSilbe.)

@d)te! 93ifb au! bem geliebten ©üben
—

Stuf ben SBeffen, auf ben nimmermüben,

gfammt bie 9Jcittag!fonne, meife unb f>eifs-
Srauner gifcfjer anbad)toolIer irei!
Sagert um ben Siebüerfünber fjer,

Um ben jüngften ©rben be! ^omer.

D ÜDhifif ber ebfen 2iebe!flänge,
gtammenbftoljer Sßaterlanbgefänge,

gügenb ficf) in meidjem, marmem gfufe

Qu ber fd)önften ©pracfje gotbnem ©ufe!
-

©0, in fjeifjer Suft, in greflem Siebte,
Sernt mein taute! Siebting!üolf ©efdjidjte.

SBenn bie Warfen bann in Sfbenbgfut

©leiten buref) bie bunfetbfaue gtut,

S'tingt's metobifcf) loieber, SSer! um 3?er!,

Saufeubftimmig loie jur Qeit |>omer!.
gribo <Bä)an^.

oon SSötörö, grauer, farbfofer benn je
,

buref) ba! 3^^^,
unb au! ifjren melfen 3^gen braef) ein 2tu!brud gefteigerter
«ilflofigfeit, mefcf)er fefbft in bem gremben SCRitletb hätte
madjrufen müffen.
©ie jünbete ein ^Räucfierferjchen an, beffen jubring»

fidje! 2froma fid) in bie Süfte Oon Sltfjer, Sarbof unb

Siefernuabefn, mefd)e fcf)on bie Suft Oerbtdten, quafmcnb

mifcfjte.

„©ntfet^fid)!" ftöf)nte ©abriefe, ifjr fpi§enbefe|te! 93atift»
tuet) an bie ÜJiafe füf)renb unb bie gaften ifjre» Sfeibe! noef)

bid)ter an fid) brüdenb. „SSie fönnt if)r in biefer Suft feben?

%i)T müfet Heroen f)abcn, mie bie ©tride! (S! if
t genug,

um bie Sungen oon jefjn ©cfunben ju oergiften !
y '

„Sibor tfjut e! gut!" bemerfte grau oon SBötörö matt.

„®ann mujj er gefünber fein, af! if)r mifet! %<fyer-

trage e! nid)t."

„?fber icf) bitt' biet), tfju' bir boef) feinen 3roan S an >
"

fagte Jibor, feine bunfefumränberten Sfugen feinbfief) auf fie

ricfjtenb. „SBir merben ben ©djmcrj überminben, bid) t)kv
ju entbehren."
„3>anfe! Sei beiner Siebensmürbigfeit if

t e! fein SBun»

ber, menn bein Sranfenbett oereinfamt. ^d) fann e! einer

geioiffen ®ame gar nidjt übef nehmen, bafj fi
e e! hier nidfjt

au!f)aften fonnte."

®er Sranfe mürbe afd)faf)f, unb bie 93eränberung, bie

fein Sopf unb Körper in ben festen SBochen erlitten, trat
jehnfad) üerfd)ärft heröor - ® r roar fdjredfjaft mager ge»

morben, bie |>aut gefb unb greifenhaft meff, bie 3Jcu!fefn

arbeiteten in unaufhörlich gitternber Semegung, ber SOcunb

mar troden unb eingefallen, unb nur bie Sfrbeit be! ©eifte!,

bie nod) ben pf)hfifd)cn Söiberftanb befiegte, fpraef) au! bem

©fanj ber 2tugen, bie mie jmei unauüöfchfiche gadefn

ftval)lten. 3" feiner ffcifd)fofcn Jpanb tag ber ©tift, mie ein
3auberftab, ber biefen armen, fdjon Oom ©rabe!haud) burd)»

fd)auertcn Sörper nod) an ba! Seben bannte.

®urd) bie fdjfaffeu Qiiqc tief jefct ein Qudcn, ber ÜDiunb

bemegte fid), af! moffc er etrca! fagen, bod) nur ein ©töhnen
entrang fid) ben trodnen Sippen, unb ein ftarfer ©cfimeifj

trat auf bie bfeidje ©tirn.

„(5r befommt bie Krampf," fd)rie grau üon Sßötörö,

fafete ein SDcebijinfläfdjdien unb ftürüe bamit an! 23ett.

©abriefe fd)üttefte fich unb lief eifenb! hinau!.
„9co, ich fag'! ja," rief fie, „man müfet' mit au!»

geriffelter 3muj' hierher gehen, ftumm, mie bie ©ffaoen be!

©erail!. ®enn fobalb man etma! fagt, befommt biefer

fcf)redlid)e SCcenfcheinen 31nfafl."
Unb fi

e brüdte bie ginger auf bie Ohren unb fdjfofj

bie Sfugen, um nid)t! ju feljeit
unb §u hören, ©ie ging aber

nicf)t, benn e! mar feine $eit

ju üerfieren, fi
e mufjte bie

©chraefter fprechen unb fich oe ^

ä

halb überminben.

üftaef) einer ffeinen SBeife

trat biefe aud) ju ihr, lehnte
fid) an ben Sfjürpfoften mit

üöHig erfd)öpfter SJciene unb

fagte: „(5! if
t bte!mal noch gnä»

big abgegangen; ic
h

t)ab' ben Sin»

fall jurüdbrängen fönnen. Slber
©abriefe, ic

h
f a 9
' oir '! in allem

(Srnft, menn bu nicht Saft ge»
uug fjaft, ben Sranfen ju fdjo»
nen, fo fomm nid)t mehr ju
un§. Reffen fannft bu un! bod)

nid)t, unb — barau! brauchen
mir beibe fein @ef)eimni! ju

machen
— beine S3efud)e finb

bir ja aud) fein £>erjen!»

bebürfnü."

(9ott(i.'Buii9folgt.)
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IDaliagbcit.
Sßon «Prof. Dr.

Selbft ber leibenfdjaftliifjfte SBeibmamt, bcr »iefleidjt

fdjon bem GJroßroilbc in fernen Säubern nadjgeftellt fjat, rotrb

faum baran benfeit, anef) einmal auf SBale ju jagen, unb

auf bem roeiten Speere feine Gräfte mit benen ber größten

Siere ber (Srbc 511meffen. Sie SSeranftaltung fotcEjcr ^agben,
mögen fi

e nod) fo großartig unb sugleid) reidj genug an

©trapajen unb gäfjrlidjfeiten fein, crfcfjeiitt 311iimftänblicfj unb

31t bcfdjrocrlidj.

Stuf SBale ju jagen ift ettuaS anbcrcS, afö in bie 233ilb«
niS 3U sietjen, »00 ber eigene SBille gilt, bie pcrfönlicfje ©e»

fdjidlidjfcit entfcf)eibet, roo man aud) fetbftäubig ben S3üffel
unb (Stefanien, ben Söroen unb Siger ju erlegen »ermag.
SBer nicfjt frei über ein gafjrjeug mit gefdjulter 9Jcannfd)aft
»erfügen fann, muß fief) fdjon ba3it bequemen, mit ben be*

rufSntäfstgen gangfcfjiffern gemeinfame Sadje 311macfjen unb

fidj ber ©crjiffSorbnnng einpfügen. (Sr fann nur Jeilnefjnter,

nicfjt Setter fein. Sludj if
t er nicfjt int ftanbe, einS ber »er»

fotgten Sftiefenttere allein 31t erlegen.

3m glüdlidjfteit ^atte mag er einem barpunierten SBale

mit einem gut gejtclten Sbrcitggcfdoffe ben -tob geben, aber

er if
t bod) immer nur einer »on bcr SöootSmannfdjaft, fecfjS

Stopfe ftnrf, ber e£ im gemeiufameu Kampfe gelingt, bas ge-

maltige Sier 31t 0c3miugen. Senn bie Seibesmaffe eines
^auptroales if

t bcr Scibe*niaffc »on einigen breifeig (Stefanien
gleid)3uad)teu.

gubem finb 3 a 3' ) l a 8 c D 'cl feltencr, n(S man roünfcfjt.
©0 Ijabe id) bei meiner erften galjrt auf beut 9ltlatttifd)en
2Jccere in beinahe üier SDconatcn nicfjt einen einzigen großen

jagbbaren SBal 311 ©cfid)t befommen, bi* unS enblid) ein

<ßottroal in ben SBcg fdjroainm, ben mir rmd) heftigem Kampfe,

roobei ein Sioot jertrümmert unb ein Wann getötet umrbe,

aud) erlegten. SBäljrcnb einer meiteren fünfmonatlichen Sreuj*

fafjrt in ber Sübfee gab eS bloß einigemal geringe Söalc

311jagen. Slbcr auf einer brüten 9ieifc, im nörbltd^en Stillen

D^an unb im (SiSnteerc, mürben enblid) meine SBünfdjc »oll»

ftänbig erfüllt.
(Sine berartig glücflidic 9icifc entfdjäbigt für aHeS üor-

Ijergegaugene Wißgefdjicf. Stoßbein fjat aud) eine erfütglofe
galjrt ifjre Steige: lernt man babei bod) ba» SBeltmecr unb

fein Seben fenuen, rote eS unter allen Seeleuten eben nur

ber SBalfängcr, ber sJconmbe beS SJceercS, feinten lernt, ber

ja mit feinem Sdjiffe nidjt auf fürjeftem SBege üon §afen

31t§afen eilt, fonbern uugebunben umtjerfdjroeift unb manet)*
mal modjenlang in getoiffen ©ebicten, auf ben „SBalgrünbeii"

treust, >uo fidj bie Siere bei itjrcn SBauberungen 3U mandjen

Betten gern länger aufaufjalteu pflegen. Sa aber aud) bie
SBaltierc, befonberS bie tuertüollfteit Slrten, tro£ ifjrer fdjciubar

uneingefd)ränften Sebenstueife, ifjre 8jcrbreitung<?frcife nidjt

überfdjreiten, fann mau auf ben SBalgrünbeti, je nad) tfjrcr Sage,
immer nur gemiffe Sfrten 3U fiubcn fjoffen. Seit läffigen 9corb-
mal mirb man nicfjt in tropifdjen ober gemäßigten ©croäffern,
ben lebhafteren, fampfbereiien s$ottroal nicfjt im (SiSmeere

fucfjcn. Siefe beiben, fomie ber Sfiecfjttrjat unb allenfalls nod)
ber langfinnige Söucfelroal, finb überhaupt für ben auf größere

Steifen auSgefjenben gangfdjiffer bie jagbbaren SBale. Sie
übrigen, teilmeife »iel fjäufiger üoifommcnben, bie ginnmale,

bie 9tiefenroale 2c, »erfolgt er nidjt, meil ber möglidje Sßcrt

beS @rtrage§ in feinem SkrfjältniS 3ur ©cfjroierigfeit ber

Qagb ftefjt. Stuf folcfje SBale mirb bogegen non gemiffen

SSüftenftrecfen au§, roo bie mertöotlften Slrten nicfjt cor-

fommen, regelmäßig gejagt. Sefonber§ in Scorroegen if
t

biefer
gangbetrieb feit etlidjeu ^a^rsefjnten im ©djiuangc. Sanvpfer
oon geringem Sonnengeljalte merben auggefenbet, beren 93e=

fa^ung mittels fleiner, am 23uge angebradjter Kanonen, Har-
punen unb ©ranaten in bie »erfolgten £iere fdjießt unb bie

erlegten fogleidj 3um Sanbe fcfjleppt, mo bie gtiefeuleidjname
in gabrifen auf Sljran unb Sungftoffe »erarbeitet merben.
Ser umfjerfreu3enbe gangfdjiffer, ber feine 93eute ftet^ fo

balb mie möglicfj abfpedt unb ben ©ped audj fofort au§-

|UeI«8oefd)e. (SIbbrutfoerboten.)

focfjt, fann nur bie SBale »erfolgen, bie [jofje (Srträge an

Stjran unb tcilnpeife and) an gifdjbein liefern. (Sin §aupt»
mal mag ifjm jroaitjig» unb breißig», ja biv »icrjigtaufeub
SDfarf einbringen, je nad) feiner ?lrt unb ©röße, je nad) bcr

33cfdtaffenl)eit feiner Spcdmaffe, beim e3 gibt fette unb magere
Siere, unb je nad) bem greife, ben Jfjran unb gifdjbcin
gerabe im £>anbel Ijaben.

5)a^ Sdjiff if
t

auf ber gafjrt. |)od) oben »om 9Sor-

maftc fjatten, fo lange ce überfjaupt fjett ift, ein ober gtuei
9Jcanii 9ut5gud unb fpäl)en eifrig in bie 9iuitbe, ob fid) nid)t3
»on bem gefucfjten SSilbe 3cigt. SBeiin SBale in rociter gerne

auftauchen, if
t e^ oft red)t fdituierig, 31t entfdjeiben, ob fi
e

einer jagbbaren 2lrt angehören. Qtoax fjat aud) ber SSal»

fänger feine „gcred)ten 3cid)en", toonad) er fein Söilb an»

fpricfjt, aber SBinb unb ©eegang, fomie ba^ ®ebaren ber

2iere, bie Dietleidit lebhaft ifjre» 2öege» Rieben ober fid) be»

Ijaglid) umljertrcibeu, föuneit bod) jäufd)ungen »ernrfacfjen.

®aö befte 3cid)eu if
t ba» „531afen", bie 2Irt unb SBeife be§

2ltmcu», baö fur^ unb puffenb ober langgebeljnt, unrufjig
ober fetjr regelmäßig, in langen ober furjen Raufen »iele

ober roenige Maie nad)eittaitbcr gcfdjieljt, unb 3uglcicfj bie

©eftalt bc* Sunftftral)(e» , beö Spautc», ber einfact) ober

boppelt, bufcfjig ober fäulenförntig, geneigt ober fentredit

herausgetrieben tuirb. gaft jebe größere SSalart bläft in

einer nur tljr cigcntüinlidjen Söcife, monactj fi
e

beftimmt
merben fann. SSBale, bie in ber 9ßäf)ebev Sdjiffeä auftauten,
erfennt bcr ©rfabrene auf ben erften 23üd.

9Sor einigen Jagen Ijatten mir bie Sanbroid)iitfetn bcr«

laffeu unb fegclten nun bei fcfjöneiu SBctter uorbmärt^ burd)
ben Stillen £)3can. ^ur3 »or Wittag erfd)t€iten plö(3lid) »or
unä atlenttjafben SBale, fjtcr ein paar, bort üier unb fedjS,

bort mol)l ein S)u^enb unb meiterbiu nod) Diele meljr- bis

311m^orijonte einjeln unb in Sruppl, rufjtg liegenb ober

gemäd)(id) einberfdiioimiuenb. 2Bir mareit unoerfebeu^ an

eine Sd)itte

s

4>ottiuaIe geraten; mie ^errjorgegaubert umreit

bie Sicrc ber Jiefe entfliegen. Tuntel unb fdjarf tjoben fid)
bie fidjtbarcn oberen Seile ber 9liefenieiber »011tfcfjtmnternben

SBaffer ab. Obanfr ua()e am Sd)iffe lag langgeftreeft ein

minbeften« itoanjig SReter meffenber alter iöutlc unb blies

urbebaglid) feinen uiebrtgcit bufd)igeit Spaut »01t fid) ; tnetter*
tjin fdjaufelte fid) ein nicfjt Heinerer 93urfd)e aufrccfjt im

SBaffer, roobei fein gewaltiger biereefiger ^opf mit ber tjalb

geöffneten Unterfinnlabe mie ein riefiger Slot} Ijod) au§ bem

SBaffer ragte. S>on bcr Seite Ijer ertönte ein üielfadjcS, faft
gleid)3eitige» S31afen; eS roaren in größerer 2tn§a£jt foeben
aufgetaud)te fdjmädjcrc Jicre, bie in 3toei Steifjen hinter-
einanber georbnet unb in fo fdjnurgerabcr gront, als be»

fänben fi
e fidj auf bem (Sj."cr3ierpla^e, gemäd)lid) quer an

bem Sdjiffe borüberfcfjroantnten. Sin anberen Stellen geigten

fid) 9teii)eu »ou fieben unb üier Stüd. ^mnter mefjr SBale
taudjten auf; eS modjten fcfjon iljrer fjunbert in Sidjt fein,
unb überall ftiegen bie einfadjen unb niebrtgen bufdjigen

Spante auf.
®aS mar ein Ölüdäfall. SSorfidjtig unb jeben ßärm

bernteibenb, bantit bie SJiere nidjt öor^citig beiturufjigt ober

gar »erfctjeucfjt mürben, füfjrte bie SJcannfcfjaft bie 33efet)le
beS Kapitäns auS. 93alb lag baS Sdjiff beigebrefjt. ®ie
93oote roaren flar gemadjt, bie beiben 3"ber mit ben Seinen
Ijineittgefjoben. Sie Saue furrten bitrcfj bie 931öde, unb faum

berührten bie leicfjten, »oru unb Ijinten gleidj fdjarf gebauten

galjr3eugc leife flatfdjenb baö SBaffer, fo mar aud) fdjoii ber

9teft iljrer 93emannuug barin unb trieb fi
e mit möglicfjft ge»

räufd)lofen 9{uberfcl)lägen je naefj bem iljr nätfjften unb

ftärfften SBale fjin.

$eine fünftjunbert Sdjritt »om Sdjiffe lag, immer nodj
beljaglid) blafenb, ber alte 23uHe. 9iafd) burcfjmaß eins ber

S3oote bie (Sntfernung; fdjou 30g ber harpunier fein 9tuber

ein, manbte fidj unb faßte feine SBaffe. %z%t t)ob er baS

fdjroere SBurfeifen mit beiben Slrmen, unb mie baS S3oot
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öortuörts fcfjofj, faft mitten gegen ben SBal antaufenb, marf
er nicht, fonbern ftiefj er es roudjtig in ben Körper, bücfte

fidj rafcfj nnb prangte and) nod) bas stneite baneben. Saum

fühlte bas £ier bic Sifen, fo marf es ben ungeheuren ©djmanj

auf unb fcf>metterte tfjn nieber, bafj es fragte unb bröfmte

unb mifcbmeifje SBaffergarben bas mit aller Sraft rüdmärts
geruberte Soot übcrfcfnitteteit. %m Du folgte bem erften ein
jmeiter unb britter urgemaltiger Schlag, bann fct)o§ ber SBat,

ben gefäfjrlicfien ©cbmaiij in fd)önem Sogen 1)od) empor«

fchmingenb, in bie 5£tefe. Das faf) bebenflid) aus, benn ber

93urfcf)c ging fenfrectjt hinab, unb bie mit rafenber ©efdjmin-

bigfcit ablaufenbe Seine reictjte oielleicfjt ntcfjt aus. Das
fcf)ien auch ber gütjrer feftgemad)ten Sootes ju fürdjten,
beim er rotnfte eifrig nad) bem nädjftcn, fjerbeisufommen
unb bie -jmeite Seine jum 5lnfpfeifsen bereit 31t galten. @o

fefjr ftcf» aber aucf) bie SJcannfdjaft bes anberen gahrjeuges
bemühte, bie nicf)t grofce Entfernung ju burcfjmeffen, fie fam
bennoef) §u fpät. Das Enbe ber breifiunbertunbfünfjig gaben
langen Seine ging über Sorb unb ber angemorfene SBat
mar frei.
©s fonnte mof)t glüefen, nach geraumer Qtit fein SBieber-

erfcheinen 5U beobachten unb bie naifjfchteppenbe Seine auf-
jugreifen, bod) mar bas erfahrungsmäfjtg faum ju ermarten.
Vorläufig fefjrtc bas eine» §auptteiles feiner Slusrüftung bc«
raubte Soot 511m©d)iffe jurüd.
SBir hatten unterbeffen einen ftarfen SSM fcfjarf »erfolgt,

ber rechts Don brei anberen bas SD?eer burchpftügte. Ttit
jebem Duberfchlagc Derfü^t fid) bie Entfernung, Eubtid)

fefnefet bas gefcfjicft gefteuerte Soot öon ber ©eite tyran, unb
mit aller ftraft mirft ber harpunier feine beiben Eifen rafd)
nacfjeinanber auf etma brei unb jmei gaben Entfernung. Einige
©efunben fdjeint ber SBal mie öor ©cf)red erftarrt ju fein,
bann öerfinft er mit feinen ©enoffen, aber nicht in fenf«
rechter, ioitbern in fchräger Dichtung nad) ttnfS. Die Seine
•ftrafft fid), fcfjiefet aus bem Sehältcr nad) binten um tfjre
güfjrung unb öon bort mitten über bie ganjc Sänge bes

Sootes nad) öorn über eine fleine SDeffingrotte hinaus in
bas SBaffer. SBir finb „feft." Unauffjaltfam läuft bie Seine

ab; fünfzig gaben finb hinaus, fjunbert, fjunbertunbfünfjig,
^meitiunbert, ba beginnt bie Semegung ju ftoefen unb fjört
balb gänzlich auf. SBir fjofen bie fcfjlaff merbenbe Seine
ein unb rollen fi

e mieber forgfältig in intern 93ef)ätter auf.
©ic mirb tut! aber nochmals mit unmibcrftefjltcfier öemalt
entriffen, meil bas Dier öon neuem tiefer ge£)t. @o marten
mir mofjl eine SSiertelftunbe, bis mir bie Seine frei befommen.
SBäfjrenb mir noef) befebäftigt finb, fi

e einjuboten, taucht ber
SBal einen Steinmurf öon un§ entfernt auf; mäcfjtig blafenb

fcf^iebter ben Sopf fjoeb, über bic Oberfläche, al§ motte er
Umfcfjau fjalteu, bann finft er tangfam juriief unb fcfjiefjt

gleicfj barauf fcfjnurftracfs auf un§ lo§. Er nimmt un§ an.
5(uf Xob unb Seben arbeiten mir riiefmärt». SJcit ein

paar mächtigen 8üa.tn bes langen 9tiemen§ ( ber bei ben SBal*
booten als Steuerruber bient, mirft ber güfjrer unfer gafjr-

jeug im le|ten Stugenbticfe fo glüeflief) feitmärtä, ba§ mir

fomofjl bem Hammen al§ aucb, einem mütenben ©djmanj«
fcblage entgegen, ber uns bloft ein 9tuber ^erbricfjt unb einen

SBafferfcfjtüatl über bas 83oot fdjteubert. §alb geblenbet
merben mir mieberum öormärts gefcfjleift. ?lber nur menige
Minuten. Xer SBal fjäft an, tocUjt fief» im SBaffer, peitfcf)t
es mit bem Scfjman^e, fäfjrt mit fjafben Seibe beraus unb
rollt ftcf) in nnbnnbiger SBnt um unb um, tjierbci bie Seine

fo Dielmals um feinen Scib micfclnb, baft mir ein gutc3 8tücf
baöon frei geben muffen.

Enblicf) liegt er ftifl, unb lüir fdnefen uns eben an, ben

eigentlichen Jlnmpf JM beginnen unb ilmi mit öemefjr unb

Snn^e }tl Seibe ju gefjen, ba ftürmt er baöon. SBol)l eine
fjalbe Stunbe fcfüeppt er uns in milber friert minban unb

in meitem Sogen mieber minbab nad) bem Scfjiffe ju, unb
ijroar fo bicfjt baran öorüber, bofj if)in ber ftapitän eins ber

bol^ennl)nlicf)en Sprenggefcfjoffe in ben Wücferi fcfjieften fnnn.
Xas tjat aber unfereu 23al nicfjt töblid) ücciounbet unb nur

noef) mütenber gemacht, ^äljlings tjält er au unb menbet

ftet). ©cfjon fürchten mir, ba& er e3 auf bas Scbiff abge-

lesen fjabc
— benn manches gute unb ftottlidje Srfjiff ift

öon einem ^ßottroale, ber es regelrecht rammte, led geftofeen
ober fo übel ^gerichtet toorbeu, bafr es rafd) öerfanf — als
er ben ©cfjmanj aufmirft unb in bie £iefe geb,t. 2tn brei-
tjunbert gaben Seine nimmt er uns unb liegt nun unten

unbemeglid) mie ein ©teilt.

Es öergefjen gefjn, jmanjig, öier^ig SUcituitcn. TOittler-
meite finb and) bie beiben anberen Sootc auf bem ftantpf»

pla|e angelangt. 3 e |t lodert fiefj bie Seine ; ber alte Surfcfje
fommt mieber tjerauf. ©cfpaitut blidcn mir um uns: ba if

t

er! Ein mächtiges 93lafen öerrät ihn uns, benn gan$ be-
hutfam hat er fid) an bie Oberfläche gehoben. £)ie STcann-

fchaft bes nädjften S3ootcs fucfjt itjrt ju überrafcfjett, um auch
ihre §arpunen anjubringen, mirb aber fo mütenb angenom-
men, ba^ fi

e

auf bie eigene Rettung bebacht fein mufi. Xem

5meiten S3oote ergeht es nicht beffer, ebenfo uns, bie mir

ofmebies mittentos umf)ergefcf)leppt merben.

SBir haben es mit einem geroitjtcn unb gefährlichen alten

Sutten, mit einem richtigen fogenannten „fämpfenben SBale"

ju thun : unfer ©egner nimmt an, mas ihm in Sicht fommt,
flappt fchaltenb mit ber langen jähneftarrenben Unterfinnlabc,

fährt f^ierfjirt unb borthin ober liegt tanggeftredt faft gänglid)

eingefenft im SBaffer unb fegt, geroiffermafjen taftenb, mit

bem riefigen Schmante öon einer ©eite jur anberen unb

haut bann mieber btilsfcfjitefl nach a ^en Dichtungen. Xie
Seute merben aufgeregt, fcfjreien unb jauchen um bie SBette,

reigen ben ©egner, um itm ju ermüben. Xer aber ift auf
feiner §ut unb mei^ jebem 2tngriffe ber ihn umfchmärinenben
Soote juöorjufommen.

darüber finb fcf>Dtteinige ©tunbeit öergangen, unb mir

haben nichts gemottnen. Nochmals öerfud)en mir, mät)renb
bie übrigen Soote ihn öon Dorn befcfjäftigen, uns an ber

Seine belmtfam hinanjujiehen ; aber ber SBal merft es boef),

menbet unb fährt auf uns los. SSerjmeifeltes Zubern bringt

bas Soot rüdmärts gerabe noch aus feinem SBege, aber mal)-
renb er hod) gefjenb fo hart baran üorüberpflügt, ba§ er ben

Stnberern bie Stiemen aus ben §änben rei^t, erhält er ein

©prenggefchofc in bie ©eite. ®a trifft uns ein mächtiger

©tofj Don unten, bas ^otjmerf frächt, mir fallen mie Seget

burcfjeütanbcr unb merben zugleich mit unmiberftehlicher ©e-

matt fjtnauögeprttfcfjit in bas SBaffer. ©a Cappeln unb

fchtüimmen mir jmifcheit ben 2lusrüftungsftüden umher; bis

auf einige Seulen unb £)autabfcf)ürfuitgen finb mir unDerle^t,

aber bas umgemorfene Soot ift entjmei. Dicht meit öon uns
ermartet ber Übelthäter ben nädjften Stngriff; glüdlid)ermeife

hat er fich nicht meiter aufgehalten, um burch Siffe unb

©chroanjfchläge fein SBerf ju Dottcnbeu.
Ein Soot nimmt unfere Seine au fich, oa ^ onbere fifebt

uns auf unb btjjitgt uns jitm ©chiffc. ©ort befeljen mir,

mährenb ein DeferDeboot flar gemacht mirb, um bas SBrad
unb bie Stusrüftung ju bergen, bas Dierte Soot, bas gleich
anfangs feine Seine öertoren hatte, unb finb nach einem

halben ©tünbd)en fdjon mieber auf beut S'aiiipfplafee, mo fich

unfere ©efährten nod) immer unter milbem ©clärme mit

bem SBale herumjagen. Xer benft meber ans hauchen noch
ans Xaüonfchmimmcit, fonbern met)rt fid) and) fernerhin mie

ein braöer Säntpc. 3mar haben ihn nod) etftdje Spreng-

gefchoffc unb gmei gut gemorfene Sanken getroffen, aber bod)

aus ju großer gerne, als ba§ fi
e rcdjt mirffam fein fönuteu,

meit er meift gu tief im SBaffer liegt.

SBir mögen ilnt reiben, mie mir motten, öon brei Seiten

gugteid) ober nadjeinaitber an iljit ju fomineit Derfuchen;
es if

t üergcblicf). Er »weife fo fdmetl 5U menben, 311rammen
unb feinen ©cbmanj fo meifterhaft 311gebraudien, bafe fclbft bie

üermegenfte Sootsinaiinfdiaft immer mieber gurüdmeiebeu mufe.

@o mirb es Slbenb, unb mir haben nad) einem faft

fedjsftünbigen Sumpfe ben ©cguer meber löblich oermunbet

nod) ermattet. Da fteigt, als es ju bämmern beginnt, am

äJcafte bes ©Riffes bie fleine fchmar^eglagge mit bem meinen
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Quabrate auf. SaS Gebeutet „fcfjnciben", bie Seine tappen.
Scr Kapitän tritt nic^t in ber ÜRadjt nod) Seute unb Soote
an ben bösartigen 2Bat tragen. Sie Qagb tf

t aus. ©o toeit
mie möglich tjolen mir bie Seine ein, bann trennt unS baS

Keffer öon unferem ©egner, ber fjartnädig feinen $la£ be=
Rauptet, mäljrenb mir in ber Sunfelfjeit gum ©dnffe rubern.

borgen hoffen mir ifjn triebergufehen unb ifjn bod) nod)
gu erlegen.

@o eifrig mir aber aud) beim ©rauen beS SageS umr)er=

frästen: er mar unb blieb öerfdjmunben. Sttun freugten mir

nad) ber Stiftung, toof)itt bie ©djute gegogen mar. Ser Sag
öerging, aud) ber nädifte, unb mir entbeeften nichts ; aber am

britten Sage, ber frifdjen SBinb brachte, fatjen mir in ber
gerne üiete ©paute: mir Ratten unfere ^Sottmale mieber*

gefunben. Satb fegetten unfere Soote luftig über bie Sßetten.

Sie 2Bate fdjienen unruhig gu fein unb begannen att»

mäf)tid) reebt fdjarf gegen ben 25inb gu febmimmen, fo bafj
mir unS auf eine lange Qagb gefafü machen mußten, ©tunben»

fang müßten fid) benn aud) bie Soote üergeblid) ab unb

famen babei immer mel)r auScinanber. SaS ©djiff blieb meit
jurücf. SiS gum fpäten ÜRadjmittage jagten mir erfolglos.
ÜDcitttermcile mar eS rcd)t trübe unb fiürmifcf) gemorben,

Regenböen fegten über baS ÜDcecr; ©d)iff unb Soote maren

md)t mef)r gu feljen. Stber mir fämpften, balb fegelnb, batb

rubernb, gegen ben SBinb an, benn nod) befanben mir unS

graifdjen ben SSaten.

©djon beginnt eS 3U bämmern, ba t)ebt fidt) bidjt öor

unS ein bunfler Süefenlcib aus ben fluten, unb ein rafdjer,

fet)r meiter SBurf beS gemanbten |>arpunierS pftangt tnenig*

ftenS ein (Sifen in ben Sörpcr, baS gmeite fällt gu furg.
Stber baS erfte fitjt feft, unb fort gefjt bie mitbe %al)vt gegen
SSinb unb SBogen. 9Jcit üerboppelter Sraft fafjt unS ber
©türm auf jebem Sßettenfamme, unter Sliti unb Bonner
praffetn 9tegenfdjauer nieber, unb immer neue SBaffermaffen
fdjtagen in baS Soot, fo baft gmei 9Äonn üottauf mit StuS*

fdjbpfen gu tljun t)aben. SBenn mir nur erft nochmals an

ben Sßal fönnten, um ihm auch bie gmeite £>arpune 51tgeben.
Slber er fdjteppt unS mit ber ©efebminbigfeit eines Dampfer!

faft fprungmeife über bie hochgetjenbe @ec, unb mir müffen
iljm Diel Staunt taffen, bamit nicht eine ©turgfee baS Soot
gängtid) üerfdjüttet. Stufmerffam beobachten mir unfere Seine ;

benn menn fi
e bei ber heftigen Setnegung bei galjrgcugeS

auS ber gütjrung fpringt unb über bie ©eite fommt, finb
mir fo gut mie üerloren, fattS nid)t ein rafct)er ©d)nitt mit

bem SJceffer unS rechtzeitig befreit.
Sßoljt eine ©tunbe mät)rt bie totte 3at)rt; ba nimmt

fi
e ptö£lid) ein @nbe. 2Bir gießen unfer b^atbgefülltes 93oot

nacb, bem SBate t)in; je^t feb^enmir tt)n. ©dünerfättig rollt
er in ben aufteudjtenben SBctten, bie an it)m mie an einer

flippe branben ober in mächtigem ©djmatte über iljn t)inmeg

tofen. 9?un bie gmeite §arpune t)inein. SIber bie Stufgabe

if
t überaus fd)mierig: mir tragen unS ber 93red}er megen

nicfjt natje fjinan; auf unb ab, Inn unb Ijcr fliegt baS 93oot;

ber SJcann fann baS ©leidjgemidjt nidit galten, er fällt met)r»
malS b,in unb ein (Sifen get)t fetjt. D^ä^ert)inan ! 2Bir gtetjen,

bafe bie §änbe fctjmerjen, unb ftemmen unS gegen baS ^olj»
merf. ®a brauft eine t)ot)e©tur^fee fjeran, begräbt unS unter

fief) unb reifet unS tjintneg. 33iS gum 9^anbe if
t baS 99oot

gefüllt unb finft unter unS. Um eS ju entlüften unb ftetig
ju fjalten, trerfen fict) oier ffliann über 33orb unb flammern
fidj öon aufeen an; gmei 9D?ann bemühen fid), eS auSju»

fcfjöpfen. ®aS if
t ©anaibenarbeit. (Snblicb, fönnen bie Seute

mieber Ijereinflettern, unb nochmals jiefien mir unS burd)
ben 2Bafferfd)matt borträrtS unb nun fo bict)t an ben SBal,

bafe ber harpunier, ein 2Bettentf)aI gefd)idt benu^enb, fein

(Sifen anbringt. (Sin mütenber ©cfjtranjfdjtag gefjt fe^I, macfjt

aud) in bem allgemeinen Slufruljre gar feinen (Jinbrud meb^r
auf unS. 3uQ^ict) aber beginnt bie rafenbe galjrt gegen
SBinb unb SBetten öon neuem, immer meiter öon unferem
©djiffe b^inmeg,baS fid), mer meifc, mo befinbet.
®ieSmal if

t jebod) bie glucbt üerb,äItniSmäfeig fitrj, balb

liegen mir faft füll. 9hm gibt'S ben letzten Sampf. $a§
(Semeb^r, baS noefj ^iftongünbung l)ar, gefjt fidierlid) nid)t

met)r loS, beSmcgen mufe bie Sange itjre SDienfte tl)un.
®ie erfte, bie gemorfen mirb, bringt in ben rottenben Körper
nur gur Raffte ein unb öerbiegt fid). 2Bir müffen, fo ge»
fäfjrlid) baS aud) unter fotcfjcn Umftänben ift, baS Soot t)art
an ben 25al bringen ; gu marten, bis ber Sag graut, if

t nid)t
ratfam, benn baS SSetter mirb immer fd)limmer. SSenn mir
nur nid)t fentern! Sange müf)en mir unS ab, t)in unb f)er
gefcfjleubert in bem ftrubetnben SBaffcr, oft mieber roett t)in=
meggeriffen öon ber nad) fdjmerer Arbeit erreichten ©teile.

(Snblidi gelingt eS bod); mir liegen langfeite 1 am SBalc, ber

unfer fleineS gafjrgeug öorn unb b,inten meit überragt, ©cfjnett

fet3t ber Dffigier bie Sange an unb bof)rt baS bünne ©ifen
gmei Süceter tief bis an ben ©d)aft in ben Stiefenleib.
SaS mar ber SobeSftofj. ®er 2Sal bläft nicfjt mcfjr

mie fonft; gurgetnb fäfjrt ein bunfler ©traf)! f)od) aus bem

93laStod)e empor: er tuirft Slut, er ift in bie Sunge ge-
troffen unb mufj in fürgefter Qcit üerenben. 3lod) einmal

fe^t er fid) in 93etuegung, fdjicfet unfid)cr in einem Sogen
fort, Ijält an, mälgt fid) minutenlang in ben SBetten unb

jcrpeitfcfjt fi
e mit furchtbaren ©dimangfchlägcn, fährt mieber

ein ©tüd im Greife tyxum unb if
t

auf einmal öcrfd)tounbcn.
©r l)Qt fid) in bie Siefe üerfenft. SIber nur tangfam läuft
bie Seine ab unb balb öerliert fi

e

ihre ©traffheit. 2Sir

holen fi
e ein — unb ba, bidjt öor unS fdjicbt fiel) langfam

eine bunfte, öon ben feud)tenbeit SBettcn nmbranbete SDfaffc
herauf, ein menig abfeitS baüon ragt ettraS mie eine halbe
Sogenthür auf : ein Seil beS ©djmangeS. ©S ift unfer 2öat,
er liegt auf ber Seite unb if

t öerenbet.

3e|t hatten mir ihn. greilid) fonnten mir aud) fagen,
er hatte unS; benn mir lagen an ihn gefeffelt auf ftürmi-

fd)cm Speere treitab öon unferem @d)iffc unb aller §ilfe.
@S blieb unS nid)tS übrig, als gebulbig gu marten, bis

man unS finben mürbe, unb eS unS für ben 9icft ber 9?ad)t

fo behaglich mie mögtid) gu mad)en. SEir fühlten nun erft,
mie hungrig unb mübe mir maren, mie eS uns fröftelte.
SIuS bem mafferbiditen Scl)ältcr nahmen mir Saternc unb

@d)iffSgmiebad, entgünbeten baS Sid)t unb afeen. 9?ad)her
öermodjten mir unter bem über unS gegogenen 93ootSfegef

fogar ab unb gu etmaS gu fdjtafcn, mährenb ein 9Jcann SBadjt

f)ielt unb baS ins S3oot fdjtoappenbe SBaffer auSfchöpfte.

93ei SageSgrauen fdiauten mir öergeblid) umher; bie

Suft mar trübe, unb 9?cgcnfchauer befebränften ben gernblid.

@rft um bie ÜDcittagSgeit fid)teten mir unfer ©d)iff, mie eS

müt)fam auffreugte, unb balb öerfünbete unS bie auffteigenbe

glagge, bafe aud) mir bemerft morben maren. ©S mürbe

aber Slbenb, bis buref) bie eifrige STrbeit ber gefamten 9Kann»

fdjaft ber SBal geborgen mar. ÜUcit ftarfer ^ette um bie

©cfjmangmurgel befeftigt tag er fangfeitS am ©cf)iffe, baS

unter ©turmfegeln mit ber Seute langfam trieb.

2Tn ein Slbfpeden mar bei bem Sßetter unb mit ber

übermübeten 93iannfchaft nicht gu benfen. Stile SJcann gingen

fchfafen; ber Kapitän machte.

3ur rcd)ten Seit.
@rgäf)lung au§ bem ©eelebenbon 9tctnljoIb SBcrner.

(gortiefeung.) (Slfibrutf»erboten.)

„^ngmifchen hatten fid) eine Spenge 2ltbatroffe um baS

©chiff gefammelt, unb mir begannen gu angeln. Ser erfte
gefangene Söget matfdjcfte nad) öorn, fam aber nur bis gur

$ambüfe, atS bie ©eefranffjett it)n padte unb er jenes ©tüd

©ped gu ben güfjen beS Sod)S üon fid) gab. Sief er, nod)
in Dotter (Sntrüftung über ben erhaltenen SRüffel, nahm baS»

fetbe fofort auf, begab fid) mit ihm auf baS £unterbed unb

brad)te eS bem ©teuermann mit ben genügen SBorten: ,©ie

haben mid) gefd)otten, ba§ id) ben Saud)tappen öorf)in über

Sorb marf, h^ r bringe id) ihn mieber.' Samit legte er

ihn behutfam öor bem üerblüfften Sorgefe^ten nieber, ber

nidjt gefehen, auf tretche SBeife baS gteifcf) mieber an Sorb
gefommen mar, unb ging triumphierenb gu feiner ^üdjegurüd."
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grau SDcarie lachte ^crgtidf) über bie 9Ittcfbote, roanbte

bann aber mieber ifjre 9tufnterffamfeit bcm gange p, ber
ft
e arfmäfjtidj fefbft mit rcgent ^agbeifer erfüllt fjatte.

©tf 2ltbatroffe befanben firf) bereit» an Söorb, aber ber»

gebend fudjte ber Kapitän ba# Xu&enb öoll p machen. Xie
Xiere maren fcfjeu gemorben unb rootftett rticf)t mefjr anbeißen,

©in munberbotfes' unb faft fcfjneerDeiße»©jcmpfar mit fdjmarjen

gfügeffpifcen fcfjtueBte par immer füftem über bem $öber,
aber fafete nicfjt an, fo bafe ber Kapitän fcfjticfeficf) bie ©adje

aufgeben rooUte.

Xamit mar jebocf) bie fteine grau gar ntcfjt eittber»
ftanben; bie bfenbenb rceifeen Jaunen fodten gar p fefjr,
menn ft

e e§ audj nicfjt eingeftefjen rcoßte.

„Sitte fafe midj einmal angeln," bat fi
e fdjmeidjetnb

ifjren ©arten, „bietteicfjt gelingt e3 mir."

„O mie t)abfücr)ttg," necfte biefer, „mir fjaben gcbcrn
genug."

„SBenn icf»ifjn fange,

foff er audj nidjt getötet
merben," ermiberte fie, „mir
motten ifjn mieber fliegen

faffen."
„2Itja ! mit einem9fo=

fabänbcfjen um ben QaU,"
lachte er, „nun berfudje

bein £>eit, t)ier t)aft bu bie

2tngef."

9Jcit bor freubiger ©r=

regung ^ocfjgeröteten2Ban=

gen ergriff grau 9Karie

bie Seine, um fdjon nadj

menigen ©efunbcn jubetnb

auszurufen: „©iefjft bu,

mie biet gefcb,icftertd) bin

al§ bu — ba ift er fdjon
gefangen!"

Unb in ber Xfjat, e§

mar gerabe, atS ob ber

Sttbatrofe barauf gemartet

blatte,bcnn fobalb bie ^arte
Öanb ber jungen grau bie
Stngetteine fjieft, »erjagte
er mit feinem trompeten»

fdjrei bie feifenben Sap»
tauben, ftürjte ftcf) auf ben

&öber unb mar feft.
greiftet), um ifjn an

Sorb p fjofen, genügte bie
Sraft ber gtüdtidjen gän»
gerin ntcfjt. ÜDcitben bret»
ten güfeen unb ausgebrei»
teten gtügetn ftemmte fid)
bas" mächtige Xier fo gegen ba§ SBaffer, bafe jeben 2Iugen=
bücf bie Stngetfdjnur p brechen brofjte unb e§ ber bereinten
Sfnftrengungen bon Kapitän unb ©teuermann beburfte, um
ben Söget an Xetf p jiefjen.
ÜJcan tiefe if)n taufen, aber er roatfdjette nicfjt mie bie

übrigen, fonbern fniefte mit bem einen gufe ftet§ fo ein, bafe
er faum oormärtö fam.
„C, bas arme Xier," f tagte grau SQtarte mitteibig, „e§

fjat fief) bas

- Sein gebrochen."
„Xas ift nidjt mögtief)," ermiberte ber Kapitän, „e§ ift

nirgenbs! mit bem gufee angeftofeen, aber mir motten gfcidj
einmat unterfucfjen, mas' ifjm fef)tt."
©r tiefe einen SJcatrofen ben Söget am §atfe feftfjatten,

um gegen beffen mütenbe ©djnabettjiebe gefiebert p fein, unb
unterfucf)te bas> «ein. ftaum fjatte er jeboeb einen Süd
barauf gemorfen, atS er febfjaft aufrief: „2)a§ Xier ift fdjon
einmat gefangen gemefen, eS trägt einen 3ting am gufefnocfjen."
9ttte eilten fjerp, U m bie ÜUcertroürbigfeit p betrauten.

Xer 5Ring beftanb ai\6 einem fefunaten Streifen Stciptattc,
XXVIII. 3a$Tßang.42 k.

mie fi
e an Sorb ber ©cfjiffe üietfact) oermeubet mirb, unb

biefer mar metjrmate um ba» S3ein gemidett. ©c mürbe be-

t)ittfant abgenommen, unb nun erftärte fict) aud) bas foinfen
bei Sßoget^. Xer SRing mufete fcfjon feit tätigerer Qtit um-
getegt fein, benn ftnorfjen unb §aut maren burrf) it)n ganj
jufammengebrücft unb in iljrem SBact)ötum gegen bie neben

tiegenben Xeite bebeutenb prücfget)atten.
2tt§ ber Kapitän ben 93teiftreifen näfjer unterfudjte,

geigten fief) auf feiner ^mtenfeite met)rcre mit einem SJceffer
ober üftaget eingeri^te SBorte.

Stnfängtict) Ijielt eö fd)mer, biefetben ju entziffern; at^
bie§ aber fdjtiefetid) gelang, ba maren e§ nidjt ber ermartete

@ct)iff^name unb ba§ Xatum be§ gange§, mie fi
e

fo oft ©ee=
teute auf Seberftrcifen eingefd)nitten an ben güfecn ber Söögct
befeftigen, menn fi

e

it)nen ifire greib^eit prüefgeben, fonbern
ein Sftotfcfjrei erbarmung^müvbiger Ungtücfticfjer, ber auf biefe

munberbarc SBeife jut
S'enntniö ber 9Jcitmenfd)en
gcbract)t mürbe.

„Help for God's sake,

Crozet ! * lauteten bieSBorte,

„§itfe um ©otte^mitlen,
©rojet."
gür met)r mar nidjt

$ta| auf bem fcfjmaten
SBanbe gemefen; ben 2tr*

men mufete fein gröfeerei

©tüd gu ©ebote geftanben

t)abcn,unb bicä attein fenn=

seidjnete fdjon it)re §itf=
tofigfeit bamat§, at§ ber

Streifen umgelegt mürbe.

„Wa§ fann ba§ be*

beuten, Söitfjetm?" fragte

bie junge grau in fjbcfjfter

Stufregung.

„Xa§ bebeutet," er*
miberte biefer ernft, „bafe
ein ©djtff auf ben ©rojet»

^nfetn gefdjeitert ift, unb

bie @cf)iffbrüd)igcn oerfudjt

tjaben, ©dtjtffen bon itjrer

furchtbaren Sage auf biefe

ÜBeife ^unbe 511geben, ba

ibnen nidjtö anbere§ ju
©ebote ftanb."

„2Iber bu mirft bod)

tjinfegetn unb it)nen §itfe
bringen!" bat grau SDtaria

marmfjer^igen ©efüf)t§.

„Qd) mürbe el gemife

tfjun, mein ®inb," entgeg*

nete ber Kapitän, „unb auet) ben beträc^ttidjen Ummeg ntcfjt

fcfjeucn, ba bie ^nfetn nafje an fjunbert ©eemeiten au§ unferer

9ticf)tung liegen, aber e§ if
t teiber ju fpät unb unfer kommen

mürbe bergebtief) fein."
„SEBcSfjatbp fpät?" fragte feine ©attin angftbofl.
„Xer Sttbatrofe trägt ben fRing fdjon eine längere £eit

mit fief) tjerum, fonft föuntc unmögtiefj baburef) ber gufefnodjen

fo eingefcf)nürt fein. Xer Söget mufe ganj jung, maf)rfdjein-

tief) bebor er noef) boffftänbig flügge mar, eingefangen fein,

afS man ifjm ben Sting umtegte, unb um p feiner je|igen
©röfee fjeranpmacfjfen, fo bafe feine ®nodjen faft ben boppetten

Xurdjmeffer bon bem be» 93anbe§ f)aben, finb minbeften§

brei bi§ bier ÜDconate berftoffen.
Xie ©ro^et^^nfetn merben aber burdj eine SRettje ober

flippen gebitbet ofjne ivgcnb tüetdje §itf§mittet für SKenfdjen,
ofjne Saum unb ©trauet), faum bafe fjter unb bort ein paar

bürftige Kräuter bem fatjten gef»bobcn entfpriefeen— ja
,

t§

fragt fief), ob e§ ntcfjt aitcf) an SBaffer fefjtt, menn ntcfjt ber

fjättfige 3Tiegenftdj in ben ©cfteiiiSfpatteit fammett. gaft ba#
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ganje %at)x merben ft
e bon ©türmen umtobt, fi
e

haben feinen

§afen, unb menn einmal ©djiffe fo füblirf) gefeit, baß fi
e an

ihnen borüberfafjren, bann meiben fi
c ängfttidj if>re9täf)e unb

benutzen fi
e nur au! ber gerne jur Veftimmung ihrer geo»

grapfjifdjen ^ofition. 2Ber auf ihnen fDeitert, ber if
t mofjt

fo gut mie bertoren. @r mag eine fur^e Qeit burd} ÜDhifdjefn

fein Scben friften, tjier unb bort and) Sicr ober I^unge 0011
brütenben ©eeoögetn finben, aber ba! if

t aüe§. @! madjt

beinern §erjen alle (5t)re, baß bu fo für bie ^Rettungber Ungtüd»
tidjen ciutrittft, aber bie Vernunft fagt: ,e! if

t teiber ju fpät.'"

®od) grau SDcarie mottle bie Vernunftgrünbe feine!»

meg! anerfennen unb gab mehr ber Stimme if)re! ipcrjen!

©efjör, mag bei grauen natürücf) unb oft ja aud) ein Vor»

jug ift. ©ie bat unb fdjmeicfjeltc, bot ifjre ganje Siebend

mürbigfeit auf, um ihren SlJcann umjuftimmen, unb all fie bie
Vcmcrfung 31t madjen glaubte, baß bie! nidjt ofme (Sinbrucf

blieb, führte fi
e and) nod) ifjr Stlmungebcrmögen in ba! Selb.

„§abe id) bir nidjt fjcute borgen fdjon mitgeteilt,"
fpradj fie, „baß midj eine unerftärtidje Unruhe »einigt unb

id) ba! ©efüfjt fjabc, c! ftänbe un! etma! 9tußcrorbenttidje!
bebor. dlvm, fjat fid) ba! nid)t bewahrheitet ? 3ft e! nidjt

etma! Sßunberbarcl, baß Schiffbrüchige un! burd) einen Voget
bitten, fi

e au! ifjrer 9cot ju retten, unb if
t e! nidjt ebcnfo

merfmürbig, baß bu faft eine t)albe ©tunbc lang ben Kröger

be! 9tinge! ttetgebcnS 311fangen fudjteft unb bie I^agb auf»
geben moüteft, mätjrcnb ber Sttbatroß anbiß, fobatb id

)

bie

2IngeI in bie §aub naf)m ! (Sine Blutung fagt mir, bnfs mir

nicht 311 fpät fommen. Betrachte bie Votfctjaft at! bom

Gimmel fommenb, mein StBittjetm," bat fi
e in rüfjrcuber

SBeifc, „fie mürbe un! nicht gemorben fein, menn £>itfc ber»

geben? märe."

grau 2ttarien§ Stugen ftrafjtten im ©tanje fdjönfter
9Jcenfd)cu(iebc, unb it)r ebter (Sifer bertief) ihren feinen ©e»

fidjt^ügen einen folgen unmibcrftefjlidjen 9?eij, baß ber

Kapitän bemunbernb ju if)r aufbtidte, aber aud) if)ren Bitten
nidjt länger 311miberftetjen bermocfjte.

„Sief) Jbifi beinen Söunfd) erfüllen, meine ^erjenlfrau,"

entgegnete er, ifjr marm bie f>anb brüdenb, „unb ©ott gebe,

baß beine Hoffnung fict) erfüllt. $)er Ummeg mirb unfere

SRetfe freilief) um mehrere jage berlängern, aber menn e!
un! gelingt, and) nur einen ber Verlorenen 3U retten, merben
mir in unfrem S1111*^" Ijunbertfad) Belohnung bafür finben."
,,Of), mie gut bu bift, SBtlfjctm, unb mie banfe id

)

bir

au! tiefftcr ©cete für beinen ebten ßütfdjtuß," fagte fie, inbem

2freubentfjränen in ihren fd)önen 3(ugen fd)iinmerten. „@ine
innere ©timmc fagt mir, baß mir ein guteö 2Berf tt)itn."
5)er ^abitän begab fid) mit ifyr in bie Kajüte, unb

atebalb berfcf)manb aud) bie gemadjte 3 a 3bbcute bom ®ed.
Um bie Gebern nid)t burd) 33htt gu befd)mu^cn, mürben bie

SSögel bon ben 2J?atrofen ftranguliert, bann born im 9Sotf#»

togi^ U)re3 giaum§ enttebigt, unb fcfjon menige ©tunben

barauf fonnte ber Sabitäu feiner ^rau ba^ foftbare üöcateriat

511m©tobfen ber beiben ®edcn überreicfjen. @r fjatte feine
SBette gemouuen, aber ber bebungene ^?rei§ mürbe jet^t frei»
lüiftig jetm» unb tjitnbertfadj ge^afjlt.

SBie ba£ «Steigen bei iöarometerl e§ borfjer gefüubigt,

befferte fid) bal SBetter nod) im Saufe bei Vormittag! be»
beuteub, ber ©türm roanbelte fid) atlmäf)tid) 511einer fteifen
SBrife, bie @ee fiel $ufefjenb3, bie bid)ten Vogetfd)aren, mc(d)e
ba§ ©d)iff umfd)märmten, Iidjteten fid) immer mefjr, bil aud)
bie legten in ber gerne berfcfjmanben. ©eit einer 9{eif)ebon

$"ageu brang aud) jum erftennmle mieber bie ©onne, menn

aud) nur auf fitrgc Qcit, burd) ben bidjtcn SBoIfenfd)teier,

all ob fi
e

ebenfalls baju beitragen motte, bai menfdjcm

freunbtid)e beginnen ju unterftü^en unb ©tüdd)en blauen
§immelg Iad)ten l)erab auf bie beruhigte gtut.

®urd) bie Beobachtung bei Iangentbet)rten Jagelgeftirnl
mürbe ber ^abitän in ben ©tanb gefe|t, ben geograbtjifcfjen
Drt bei ©cfjiffel genau ju beftimmen, mal jur 5Iuffud)ung
ber etma jmeit)unbert ©eemeilen entfernten unb meiften! burd)
Siebet bertjüttten Sro^et-^nfeta °b n größter 2öid)tigfeit mar.

3iad)mittagl blatte fid) bie 2Bitterung fo gebeffert, baß

nad) bem neuen giete abgehalten merben fonnte. ®ie

„üftarianne" bedte fid) mit ©egetn unb flog mit entfalteten
©djmingen füboftmärt! burd) bie SBogen.

OL

©tma fieben SUlonatc bor ben gefdjüberten Vorgängen,
ju (Snbe gult bei 3 a ^ re§ 1875, befanb fid) in berfelben
©cgenb bei 3 n^if4 cn Ojeanl, nur eine Strcde füblidjer unb
öftUdjer, ein anberel gafjr^eug. (Sl mar bal 1400 $on!
große engfifcfje VofIfd)iff ,,©tratf)more," fam bon Sonbon, mar

nad) Sludfanb in 9icufeelanb beftimmt unb ganj au! (Sifen
gebaut, ba! bamaf! für bie §erftcttung bon ©egcl»|)anbel!=
fdjiffen juerft ftatt bei immer teurer merbenben (Jicfjenhotje!

jur ?tnmenbung fam, mäf)rcnb el für S)ambfer unb in ber
Sricglmarinc fdjon tängere Qeit in Qbcbxaud) mar.
®cr ,,©tratf)more" füfjrte eine jicmtid) ftarfe Vefahung

bon 38 ÜKanu, außerbem aber aud) nod) 50 ^Saffagiere, fo

baß fid) im ganjen 88 Söpfe an Vorb befanben. Ter größte
Jeit ber Sßaffagtere gehörte ben nieberen Votflftaffcn an,

beftanb au! §anbmerfcrn unb Sanbtcuten, meld)e fid) auf ber

3nfcl ein neue! ,V)eim ju grünben gebaditen, fomie au!
Sotbatenfrauen, mcldjc if)ren gegen bie SRaori! fämbfcnben
9D?ännern bortf)in folgten, ©ie logierten belfjatb fämtlid)
im 3>bifd)enbcd, unb nur jmei Samen in ber erften Kajüte.

(Sin Saufinauii mit feiner gamiüc fjatte bcabfidjtigt, in

jener ebenfafl! bie Steife mit jumacfjen , fid) aber im testen
Slugenbltde mieber aulgcfdjifft, ba nad) einem febr unlieb»

famen Sluftrittc in Ujtn beredüigte 3tv>cifcl an einer juber»

läffigen güf)ruug bc-o Sdnffc! aufgeftiegen maren.
?tt! nämtief) ber „©tratfunorc" fegetn foftte unb naef)

bem Verlaffen bei 5)od! bereit! feeffar auf ber Sfjemfe lag,

fteüte e! fid) berau»» ö ier SKatrofeu fehlten, me(d)c
abenb! jubor tjeimlid) fid) bom ©djiffe entfernt fjatten unb

nod) nidjt jurüdgcfetjrt luaren. ®cr Kapitän fanbte ein 93oot

mit fed)! 90?ann unb beut Unterftcucrmann, um bie gef)Ienben

aufäufudjen, aber aud) ft
e famen nidjt mieber, unb erft nad;

Stufbietimg ber ^oli^ci gelang el, bie Vermißten in berfdjie-

beneit finetpen auf^ufinben unb fic, in finnto! truufenem Qxi'
ftanbe, an Vorb 311fdiaffen.
üflit Vc^ug auf bie TOatrofcn mar ba! ja in (Sngtanb

ein tägliche! Vorfommni!, an beut audj bie ^affagicre,

obmot)f fi
c

baburd) einen ganjen Jag bertoren, faum 3(nftoß
genommen fjätteu, aber I)icr lag bie ©ad)c burd) bie unber»

§eifjlicf»e Vflid)tbergcffcnf)eit eine! ©duffloffi^ier!, bei Unter»

ftcuermann*, bod) anber! unb bcbcnftid)er.

mußte auf ber föeife bie SBad)c unb bainit bie

©id)ert)eit be! ©djiffe! unb ber barauf bcfinblidjcn SJccnfdjen

anbertraut merben, unb mer bürgte bafür, modjtc er, mie ber

Kapitän betjauptetc, at! ©eemaun nod) fo tüdjtig fein, baß
er burd) £runfent)cit nidjt beibe! auf ba! Spiel fe£te.
®er ermähnte Saufmann forberte belfjatb im Verein

mit mehreren ^ßaffagieren bie (Sntfaffung be! Vetreffenben.
®er Kapitän, bem c! freitief) fetbft an ber nötigen (jnergie

ju fctjlen fdjieu, moftte barauf nid)t eingeben. Gsr betjauptetc,

baß bei bem augenbüdlidj fjcrrfdjcnbcn großen 9Kauget an

Seeleuten ein anbetet Unterftcucnnann nidjt ober nur mit

bebeuteubem ^fitöerfuft 31t finben fei, unb gab bie 3 ll ficf) c *

rung, baß, menn ba! Sdjiff erft in See fei, er fdjon eine

2Bieberf)otung be! Vergeben! bcrfjiubern motte. SBätjrcnb fid)
bie meiften Ißaffagiere bei biefem Verfpredjeu beruhigten, bc»

ftanb ber Saufmann auf feinem ©ntfdjtuffe unb fdjifftc fiefj

mit feiner gamitie au!, gumat aud) ber größte £eit ber Sfcann»

fdjaft einen büjiptiutofcu (Sinbrud auf ifjn madjte.

3tud) bie beiben äffe i
n in ber erften Sajüte ^urüd»

bteibenben Samen mürben angefidjt! biefer unerquidtidjen

Vertjättniffc ängfttidj, aber für fi
e tagen jmingcnbc ©rünbe

jur 9Jcitfafjrt bor. Veibe maren beutfdjer Stbfunft, bie eine,
grau SBittiaml, an einen cugUfdjen Offizier bertjeiratet, bie
anbere, gräutein Stife Steincd, itjre Begleiterin.

ßeutnant SBifliam! fjatte nad) einjähriger gtüdtidjfter @he
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plöfclidi ein Sommanbo nad) Dreufeelanb ermatten, unb feine
grpu if)re intime grcunbtn ©lifc ju ftcf) eingclaben, um if)r
in ifjrer ©infamfeit eine Stügc ju fein, ba tf»r ©efunbb,eits=
juftanb manche» 511münfd)en übrig liefe.
55a mar mit ber legten Überlanbpoft bie traurige -Kadi»

ri<f)t eingetroffen, bafe Seutnant Sßtlliams, auf einem Kriegs»

juge gegen bie SUcaoris ferner oermunbet, im |>ofpitat oon

Sludlanb banieber liege, unb bafe feine ©enefung lange Qtit
beanfprudjen merbe.

2tugeublidlid) ftanb in ber Seele feiner jungen grau

ber Sntfdjtufe feft, an bas Sranfenlager bes geliebten Cannes
ju eilen, unb ba alles 5lbreben (Slifens uergeblid) mar unb

biefe ganj unabhängig in ber SSelt baftanb, roolTte fi
e bie

fränflidje greunbin menigftens unter feineu Umftänben bie

meite Steife allein macfjen laffen, fonbern fi
e begleiten.

®aä nädjfte Schiff nad) Üceufeelanb mürbe erft in Pier

SBodjen ejpebiert. Sine fo lange Qt'xt ber peinlictjften Un»

rutje unb Ungemifebeit märe für grau SBilliams in itjrer
franf haften (Erregtheit unerträglich gemefen, unb ba ifjrc

SJcittel bie fefjr foftfptetige gatrrt mit einem ^Jioftbampfer

nicfjt gut gematteten, fo blieb meiter nichts übrig, als tro£
ber ungünftigen SSor^eicftenmit bem „Stratt)more" ju gefjen.
Xar- Sdjtff mar nab^u brei SRonate untermegs, aber bie

Steife mar; namentlich für bie tarnen, leine angenehme ge*

mefen. Sie ÜKannfdjaft jeigte fic£>öielfach als ein rof)es ju»
fammen gelaufene» Soll, bas bei jeber (Gelegenheit ju Steffen
neigte, unb bas in ber notmenbigen SBotmäfeigfeit ju hallen,
bie Slutorität bes Kapitän» nicht ausreichte. Siefer mar ein

alter guter SDrann, beffen geiftiger §orijont aber nicht meit

über bie Sorbmänbe feines Schiffes hinausging unb bem es

aufeerbem an ber notmenbigen "Xtjotfraft maugelte, um eine

folche Sanbe 5U jügeln.

@s fam bestjalb oft 511aufregeuben Scenen unb Schläge-

reien. Qa, beim ^ßaffiercu ber Sinie, mobei nad) altem ^er-
fommen ber 33efa|ung Spirituofen ücrabreid)t merben, hatte
bies ber bamit beauftragte Uuterfteuermanu in fo leicht-
finniger Söeife gethau, bafe allgemeine Jrunfenheit herrfchte
unb es faft jur Meuterei fam. -Jhtr bem mutuollen Xa»
jmifchentreten bes Oberfteuermauns, ber mit gelabcuem 9?eDoluer

fid) ben Meuterern entgegenftellte unb jeben itieberpfdjiefjen

brohte, ber nicht fofort feinen befehlen gehorchte, gelang es,

ben 2tufrut)r ju bämpfen unb bie Drbuuug mieber tjerjuftefCcn.
Xer Unterfteuermann, metcher feiner höheren 93i(bungs»

ftufe angehörte, als bie SKetjrgarjt ber Söcatrofen, mar jmar

nicht mieber fo finnlos betruufeu gemefen, mic ju ^Beginn
ber Steife, befanb fich a & er bod) oft in einem oerbächtigen

guftanbe unb bjatte fich oann namentlid) Fräulein ©teineef

gegenüber fo unüerfdjämt benommen, bafe ber Kapitän auf
energifdies ©rängen bes Dberfteuermannes fid) fcbüefelid) ent»

fd/lofe, ilpt bie Teilnahme an ben gemeinfdjafttidjeu äJtatjl»
jeiten 511 unterfagen, um bie Samen oor weiterer £Seläfti»
gung p fd)ü§en.
Solche SSerhättniffe fonnten natürlich nur baju bei«

tragen, ben teueren ben 2tufentf)alt an 93orb ju öerteiben
unb fi

e mit banger Sorge in bie gufunft bliden gu laffen.
2Bas füllte merben, menn mirflid) einmal eine gröfeere ©efal)r
an bas Scfjiff {^antrat unb bie bann um fo notroenbigere

Si^iplin mangelte ? (5ortf*un B frfgt.)

Die ©ebeimfprac
93onDr. §er:

jenen Seiten, in benen bie ©efangenenin tiefen 93urgber»
ließen ichmaebtenmußten, bereu ftarfe Stauern jeben Don ber 9(ußen»
weit fommenbenSaut abhieltenunb jebenfRuf ber©efangenenungef)ört
erfterben ließen, foll unter jenen Unglüdlicben zuweilen bennochein
©ebanfenauetaufd)mit §ilfe einer eigentümlichen3eicf)enfprad)eftatt»
gefunbenijaben. ßin ernnberijdjer Stopf mar auf bie ^bee gefommen,
bie 33ucf)ftabenbes 9ltpf)abctsburd) Sllopfen anjubeuten : bas 2

1

burd)
einmaliges, bas 9

3

burd) jroeimaliges Stlopfen unb fofort. Jagelang
roartete er Dergeblid) auf eine Srroiberung. ßnblid) aber öernaf)m
er eines Jages ein fttopfen in bem gleichen SRutfjmus: 6r mar
oerftanben roorben! 93on nun an begannen bie llngtüdsgenoffen
einen ©ebantenaustaufd),ber ihnen ihr Sos leichter ertragen half-
en gleicherSÜeije hat aud) bie 9Jatur jmn SKenfd)engefprod)en,

aber jahrtaufenbelang if
t

fi
e

nichtoerftanbenmorben. 9(ud) fi
e bebiente

fid) besielbenLittels, einer regelmäßigenftolqe Don9(nftößen. 2)enn
alle Sinbrüde, bie unfere Sinne oon ber 9(ufjenroeltempfangen, finb
ja, wie uns bie moberne*(3tjijfiflehrt, weiter nichts als bas 9tefultat
einer Seihe oon Grfd)üttentngen Oon mechfclnber@efchtt)inbigfeitber
9lufeinanberfo(ge. Schall unb Sicht, bie beiben öor^üglicfjficnPräger
oon 9cachrichtenaus ber uns umgebenbenSEBclt,finb cinfadjeSBcllen*
beroegungen.
SSenn ein Stein ins SBaffer fällt, fo öeranta&t tiefer 2Xnftofe

eine wellenförmige 93ctocgung,bie fid) gleichmäßig nad) aßen Seiten
hin fortpflanzt, unb ber Anprall, ber bie umgebenben©cgcnftänbe
trifft, melbetoon bemgreignis felbft in jirmlid) weiter ^erne. ©at tj

ber gleicheVorgang finbet im Suftmeer ftatt, wenn ein Sd)uf3 ab»
gefeuert wirb ober eine Kjplofion erfolgt. Sie jurüdgeftofeeneSuft
fünbet nid)t nur unferem Ch r biefcs ßreignis an; bei f)inrcid)enber
Stärfe if

t ber plöfeüd)ausgeübteDrud fogar ju fül)lcn. SBcnn Wir
einenmufifolifdjen 2on oernehmen, fo haben wir ftatt bes einen 2ln*
ftoßeseine rafd)e,regelmäfjige(>olgeoon foldjen. SSädjftbie @efd)Win*
bigfeit bieier ^olge, fo haben wir bie ömpfinbung eines tjötjeren
Jones, oerminbert fie fid), bie eines tieferen. 2Benn wir unfere
©ebanfenburd) bie Sprache austaufd)en, fo bebient fid) unfere Seele
besfclbenWittels, wie jener (befangene. 6s fann nun einmal leiber
nid)t „fiel)Seel' in Seele brängeu." Sie Sprache if

t weiter nichts als
eine auf Übereinfunft beruf)cnbeSJerftänbigungburd) georbneteSchall»
wirfungen, bas heiß'/ Wnftöfjc an unfere ©c£)örnerüen. Db babei
unfer 2tnflopfen immer Pom anberu aud) Dollfommen fo Perftanben
wirb, wie wir es wünfehteu, bas bleibt freitief) bahingeftedt. Sehen
wir gan^ab Pon bem ^alle oerjehiebenerSprad)c, wo bie Übereilt»
ftimmung ber ^eicfjenbebeutungoollftänbig aufgehoben if
t — Wiebiel
fehlt auch bei äßenfefjen,wcldje bie gleicheSprache reben, am Pollen
gegenieitigen93erftänbnis. JJaft nie wirb ein Safc in gan^ bem
gleichenSinne aufgefaßt, in bemer Oon bem anbern gefagtwar. Sie
beuten ^weiWenfchen bei bemfelbenSafe bas ©leiche. £ne beiben
©efangenen,bas t)e\%tbie Seelen ber beibenSpredjenben, tjaben ihr
Softem nie fo oollftänbig jur Übereinftimmung gebracht, bafeeine

e bes IDeltalle.
:ann Sad)fe. (Sl6brucf»erboten.)

Seelenharmonie im abfoluten Sinne ftattfänbe. @s fehlen ftets nod)
gewiffeReichen,gewiffeReinheitenjenesgroßenmannigfaltigenSnftems.
9lud) bie Jiere t)aben fid) eine 3eid)enfpirad)eauegebilbet,beren

SReid)tumnur bem oberflächlichen93eobad)terentgehenfann. Seben
ber 93erftänbigung burd) Saute benufcen fi

e in ausgiebigfter SBeife
bie bem 2luge fid)tbaren 3eid)en, bie ^Bewegungenunb ©eberben.

Sn nod) Weit ausgebehnteremSRafeeunterftüßt ber sDcenjd) bas 93er»

^iänbnil feiner jRebe burd) ©eften unb äRtenenfpiel. Sie Sprache
ber 9lugen if

t

oft berebterals bie bes Wunbes; unb was wir au§»
jufpred)en uns fcfjeuten,bas perrät, felbft gegenunfern 2Mlen, ein
ßrröten. gin forgfam gehütetes,füfees©eheimnis, welcheswir oor
ber ganzen Söelt gefid)ert glaubten, bas plaubert bie rote Sid)twelle
aus, bie an ber Seghaut im 9luge unferes©egenübers470 bißionen»
mal in ber Sefunbe antlopft, fo bas ©rrüten melbet unb geugnis
ablegtDonbem, Was foebenim tiefften3'inern unferer Seele oorging.

9luch bie leblofe Satur rebet jum 9Jcenfd)cnimmer in Perfdjie»
benen Sprachen jugleid). Sid)t nur Sturmesfaufeu unb Sonner,
bie wir hören ; nein, aud) alles, Was bas 9luge erbtidt, bebeuteteine
Sad)rid)t, bie unferem 93ewufetfeinübermittelt wirb. 590 93iflionen
Schwingungen in ber Sefunbe! So fünbigt fid) unferem 2luge ber
Frühling an; in biefem Sempo if

t

fein ginjugsmarfd) gefd)rieben:
es if

t bie Sdjwingungs^ahl ber grünen Sichtweite.
Ser Sid)tftrahl bringt unbeirrt Por, wo ber SdjaH läugft er»

lahmt. 6r bringt uns, ooHenb§ feitbem man bie Sprache biefes
93oteu burd) bie Speftralanalttfe ju beuten gelernt hat, Sfunbe Pon
entlegenenSternen, oon fernen SSelten. Sange ichon ergäbltenuns
bie §rauenhofer'fd)en Sinien Pon ben ©el)cimnifjen bes Sonnen»
balts, oljne baß man iljre Sprache üerftanb. ßrft ben genialengor»

fchern Mrd)hoff unb 93unfen gelang es, biefe SeUSjOi JU beuten.
Sie fagen un§, baß bie Sonne eine grofje 2(n^ahlberfelbenSOtetaQe
birgt, wie unfere grbe, baß biefelben, Pon ber unermeßlichengifte
in Sampfform oerwanbclt, bie Sonne als 9ltinofpl)äre umgeben,
gortmähreub lernen wir nod) neues aus bem Stubium biejes ge»
Ahmten, flüd)tigcn ©efclleu, bes Sid)tftial)ls. 2(ud) barüber muß
er uns jeftt 9lntwort fterjen,ob ber gifftem, ber ihn abgefanbthat,

fid) uns nähert ober Oon uns entfernt. (Sine^crirfncbuitii ber Spef»
trallinien nad) red)ts ober linfs if

t bas Stennjeidjen hierfür.
9Benn Wir cinft baxan bäd)ten, mit etwaigen 93cwof)neriteines

anbern platteten in ftorrejponbenj 511treten, fo bliebe uns als einziger
libermittler Pon Sad)rid)ten ber Sidjtftrahl. ßin geiftreidier2lftronom
entwirft Ijicrpon folgeubes93ilb: Unter benPlaneten if

t

unfer nädifter
Sadjbar, ber sJJcars, berjenige, ber unferer ßrbc am ähnlidiftcn ift,
unb auf welchemmau bat)cr nod) mit einem gewiffen ©rabe oon

9Bahrfd)einlid)feitlebenbeunb oernuuftbegabteSBefenPermutenfönntc.
SBenn man nun auf ber grbe eine Diele, DieleWeilen weit fid) er»

ftredenbeg(äd)e Don ber ©eftalt, wie jene befannte junt l?nttiago

räifchenSchrfajj gehörifle 3eid)nung, mit Saps befäte, fo müßten bie

etwaigen93ewohnerbes SWars, falls fi
e

Fernrohre gleid) ben unferigen
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befä^en,alfo aud) matljematifcfjeftenntniffe fjätten, jene gigur, bie
ficf>burd) ifjre leudjtenb gelbegarbe fdjarf abgebenmürbe, fofort er»
fennen unb barau§ fdjtiefjen, baf? t)ier auf ber Erbe Sßefencjiftieren,
bie jenen £ef)rfa$ fennen, bie alfo eine SBiffenfcfjaftbefäfeen. ©in
©enie unter biefen SIftronomcn bei 9Jcar§ roürbe oiclleictjt auf ben
©ebanfen fommen, bafj bie Erbenbemotjncrhiermit ein 3eid)en i*)" 1
©fiftenj unb tt)re§©eifte§lebcn§ju gebenbeabfidjtigen. 9ftan mürbe
mit einer anbern ctjarafteriftifctjen, mat£)ematifd)cntfigur antmorten,
unb fo märeba§ Sd)mierigfte, ber Anfang ber 93erftänbigung,erreicht.
Ein Sraum nur, aber roorjl mert, geträumt ju merben.
Slber tro| ber rafenben @efd)minbigfeit bon 42000 SKeilcn in

ber Sefunbe brauctjt bod) ber Sidjtftrat)! ju mancfjer feiner SReifcn
Tiidtjt nur SJlinuten unb Stunben, fonbern fogar 3af)re un& felfeft
Satjrfjunberte. SBennmir einen lid)t]"d)road}cnStern urplöfclidi lebfjaft
aufleudjten unb ju einem Stern erfter ©röfje anmadjfen fcr)en, fo
bringen un§ bie Sidjtftratjlen bie 9?ad)rid)tOon einer gemaltigen9teöo=
lution in jenenfernen fjunbert unb mcfjr %al)ie, nadjbem fi

e bereit?

i gefdjefjenift. SBenn 3
. 33. auf bemSiriuS ein 33eobad)termit einem

gernrotjr oon fo ibealer 93olIfommenf)eitaulgeftattct märe, baf; er
bie ißorgänge auf unferer Erbe ju erfennen öermödjte, fo fät)e er
je|t etma bie 3erftörung ^erufalemS.
SBcnnmir gegenmärtigmit unferenTelephonen unb Telegraphen

mit be§ 9Iugenblid3©cfdiminbigfeit 9fad)rid)tennad) ben entlegenften
Stetten be§ (SrbbaUg bcföibern, fo bürfen mir feincSraegSglauben,
bafj mir um? bamit eine! anbern 9Jcittcl§ bebienen, al§ jener pro»
fanen Älopffpradje. Senn aud) bie Sleftrijität beftet)t,mie mir gegen»
märtig beftimmt miffen, in meiter nidjtg al§ einer SSeHenberoegung.
El ift alfo aud) biefer moberne 2Beg ber Mitteilung nid)t3 anbercä
al3 eineÜbertragung oon Erfcfjüttcrungcn. Tai SBort 93en9lfiba§:
„E3 gibt nid)t§ 9ceuc3 unter ber Sonne," fönnte man aud) ^ier
mit gug unb !Rcd)t anmenben. Wart mag Hilfsmittel jur Über»
tragung bon 9?ad)rid)tcn erfinnen, meldjeman miß, immer bleiben

fi
e ifjrem innerften Sßefennad) ba§ felbe: Eine nact)©cfdiminbigfeit

unb iKfmtljmul roedjfelnbegolge Oon Erfd)ütterungcn.

Sie 6een--<£j
SSou ©uftab

S)ie fulturetle ©rfdjüefjung I^nnerafrifaS, jener noct) bi»

bor furjem roettenttegenen©ebicte, >uetd)eman in geograptjifdjer

|)infid)t mit bem §erjen 2Ifrifa§ oergteic^ert fann, t)at batb

nad) ber ©ntbedung rate ein fiotber Sraum allen jenen greifen

borgcfd)raebt, beren ^bectliSmuS bie tjocfjftrcbcnbften $iele ber»

folgte. Männer ber SBiffenfcfjaft, beren Sfoaten beute fd)on ein
romantifcfjer Räuber umfpielt, waren mit fufjnem SERutein bie

füftenfernen Sänber, auf baS grofee centratafrifanifcfje §ocf)» 1
ptateau borgebrmtgen. 23or ifjren erftaunten Lütgen — boppelt |

überrafcfjenb naefj ben langmeiligen SJiärfdjen burd) bürre

Steppen unb bidjlen 23ufd)raalb
—
Ratten fid) gewaltige blaue

©etoäffer aufgetfjan, tnctcfje bie grofee centralafrifaiüfdje ©een»

fette bilben. %t)w Sdjilberungen erregten befonber§ in @ng»
lanb großen @ntf)ufiaömu§ unb facfjten aud) eine religiöfe j

Setregung an. SE)er SSergleicf) unferer Qcit mit ber amerifa»

nifdjen ßonquifta be§ 9JctttelaIter§ liegt natje genug, jebcnfa(I§

finb je|t U)ie bamal§ bie ©lauben^boten ben ©utbeefern ge»
folgt, ja

,

e§ tä^t fid) ber SSergleicf) noä) meiter au«ber)nen,
ba aud) je£t bielfacf) religiöfe öegeifteruug , ber SBunfcfj,

ben im §eibcntum berfunfeneu Sßölfern ba» (Itjrifteutum ju
bringen, erft ju gorfetjungen anregte. sJiad)bem ber Sann ge»
broetjen mar, beeilten fict) bie tiefer bliefenben ©eifter, meldje

t)ier fein neue§ 3"°i en jucfjten, mo()I aber eine gemattige 3Fieit)e
bon ^utturanfgaben fid) auftürmen fafjeu, fid) eingetjenber
mit ben centralafrifanifdjen Problemen auf ©runb ber 2Jcit-

teilungen ber ©laubemsboten ju befaffen. ®iefc Ratten fict)
unter ben bon ben jerfe^enben (Sinflüffen ber ^üftc meniger

berührten Stämmen niebergelaffen, mad)ten aber batb bie

fcfjlimme ©ntbedung bon ber entfe|Urf)en ^erfftabung mancf)er
©tämme, ben gräulid)en ©ftabenjagben unb »Sraneporten,

bem müften ©tauben an |)Cferei, unb ifjre Hilferufe brangen
immer bernet)mtid)er nad) ©uropa. 3lxä)t nur bie befonberen

SJciffionsfreife mürben baburd) 5U neuen Seiftungcn angefpornt,

fi
e

berantafcten aud) bie Stntjänger ber tjumanitären 2ln-

fd)auung, metcfje bie (Sr^ietjung ber 9caturbötfer at§ eine ber

testen großen Jtjaten be§ alternben (Suropa in Singriff ge»
nommen §u fet)en münfd)t, 5U energifcfjer §ilfeteiftung.

^n ber fogenannten 9tntifftaberei»93eroegung fjat man ein

gute§ Seit §eud)etei fernen motten, unb e§ ift ja richtig, ba|
einer fotct)en^bee immer eine SJienge Seute nad)taufen, metd)e

befonbere Qwede berfotgen, aber nid)t# märe fatfd)er, at§ ben

©runbgebanfen mit allerlei 2tu3müd)fen §11 berquiden. ®ie

Gräfte ber SQiiffion reid)ten nid)t an§, bem ©ftabentjanbet

unb ben ©ftabenjagben, ber §auptfranft)eit 2lfrifa§, entfetjei»

benben Stbbrud) ju tt)un, bie ftaatüdje Wladft muffte einfe^en,
unb mo fie, burd) Stufgaben nad) anberer 9iicf)tung f)in in Sin»

fprud) genommen, nid)t genügenbe SJcittet für biefen Qtotd

aufmenben fonnte, blieben bie SSereinigungen entfdjtoffener

greunbe ber ©ibitifierung Stfrifa^ at» §auptmittet übrig.

2tu§ att ber Agitation ber testen %afyu r metetje in $)eutfd)=
tanb mit 93ejug auf Sefferung ber oftafrifanifdjen SSertjättniffe

getrieben mürbe, blieb aber, fel)en mir bon ben ftaatfid)en
Stufmenbungen ab, fcfjtiefetid) nur ber grofie ©ebanfe beä

SJcajor bon S33iffmann, tebensfät)ig auf unfere brei roeft*

9Ji e i n e d C
.

(Mbbrutfoerboten

tidjen Seen bemaffnete Xampfer 3U bringen, um ben Sftaben-

traitfporten bort, mo ber 3 u 8 ll 9 ÖDn dften fommt, einen
töbtidjcn Sd)(ag 5U berfe^en. 93ereit§ im grütjjafjr 1890,

auf eine Anfrage be§ Slntifftaberei» Komitee» bor Scutfd)en
Sotouiatgefettfcfjaft t)iu, entmidette er in furjen $üc\cn biefen
^Stan, 3U beffen 2Iu3füt)rung er amei SöJiltionen SRarf für
notmeubig fjictt, unb bei feiner 9iüdfef)r mar er, obmotjt

fcfjmer erfranft, bod) fortgefe^t barauf bebadjt, mcnigfteni
ba§ ©etb für einen Stampfer auf bem SSiftoria ?ct)an3a 5U»
fammenjubringen. 2tt^ bie Sammtungen für ben SBiffmaun»
Stampfer bereits im ©ange maren, trat bann ber mittler»

roeite bon ber ©min s^afd)a»(5Epcbition t)eimgefet)rteDr. ^eterS
mit ber 9tbfid)t fjerbor, bie für bie fogenannte ^eter3»Stiftung

gefammetten ©etber ebenfalls für einen fleincn Sampfcr auf
bem SSiftoria»See ju bermenben, aber obmotjl für ben SBiff»
mann »Dampfer an 250 000 9flarf, für ben ^>eterS»S)ampfer

etma 60 000 SDcarf gejeietmet mürben, märe bie Slu<?fül)rung

biefer Unternehmungen ntd)t rnogtid) gemefen, menn fid)
nicfjt auf Setreiben beS §errn 93ergrat 93uffe baS Komitee
ber Sinti] f laberei «Sottcrie in ^obtenj gebilbet fjätte. S)aS

Komitee batte feine 3iele möglictjft meit gefegt, ber @r»

trag ber Sotterie füllte, mit Sluöfdjluf? jebeS SrmerbS3mcdeS,
nur 311folcfjeu 3^'edcn bermenbet merben, metcfjeben Sftabcn»

raub unb ben Sftabent)anbet tatjm ju legen geeignet er»
fdjicnen: 93cfd)affung bon Sampfern, (Srricfjtung bon Sd)it^-
unb SUciffionSftationcn, Unterbringung bon befreiten Sftabcn :c,

unb eS mürbe fofort mit ber StuSfütjrung beS Programm»

begonnen. ©3 finb nun folgenbe Unternehmungen in Singriff
genommen morben: 1

. ber SranSport beS Sötffmann*
SampferS; 2

.

im 3 u famme i'^ at1 9 e bamit bie SSermeffung
unb @rforfd)ung bcS 93iftoria SJvjanja unb ber ^aramanen»

ftrafje bon ber Süfte über SJcpuapua-Sabora jum 9Siftoria»See

(bie fogenannte 23orej:pebition); 3
.

bie (Jrricfjtung einer

Sd)iffSmerft an bem SSiftoria ^cbanja unb Ignbienftftetlung

beS ?ßeter§»S)ampferS auf biefem See (ehemalige 93or djert»

f d
t) e ©fpebition); 4
.

bie @rforfd)ung ber SanbeS» unb

2Segebcrf)ältniffe im nörbtid)en Seite bcS ScbujjgebieteS 3mifct)en
bem ^itima 9cbfd)aro unb bem SSiftoria ^^anja (93aumann»

fd)e ©Epebit ton). 33etrad)ten mir ben gortgang ber Unter-
nehmungen nad) ber $ett tf)rer @ntftef)ung.

S)er 2Btffmann»Stampfer mar bereits im Sommer 1891

in Saabani auSgetaben morben, unb SJcajor b. SSi^mann
blatte fämttidje 33orbereitungeu ertebigt, atS bie 93ernid)tung

ber ©Epebition QekwSti burd) bie SSafjefoe eintrat, ber ©ou»

berneur greitjerr b. Soben SBiffmann mitteilte, baf} er it)m
je^t meber baS Seengebiet überantmorten, nod) eine Sruppe

geben fönne, unb bafj fpäter, nur bon einem biplomatifd)=

fonfutarifdjen ©influ§ im Seengebiet, bon feiner SJcadjtcntfat»

tung bie 9rebe fein fönne. S)a S33iffmann beabficfjtigt l;atte, bie

gro§e S'aramanenftrafee ju fict)ern unb t)ier 9tuf)e unb Orb»

nung ju fd)affen (roaS mit ungenügenben SDcittetn je^t ber»

fudjt mirb) unb ben S)ampfertranSport nur atS ^ßribatmann
leiten fonnte, fo mirfte natürtid) baS ge£)lfd)tagen ber erfteren

SluSfid)t auf baS Unternehmen ein. Saju fam, bafc bie
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Präger entliefen, SBiffmamt erfronfte unb nad) Sairo zur

Anmerbung oon Subanefen getieft mürbe— furz bas Dampfer»
unternehmen ersten gur Qeit als uuburebführbar. Sobalb

fid) SBiffmamt aber genügeub gefräftigt füfjtte, begann er mit

aller (Snergie mieber an bie Ausführung feiner $täne ju
gefjen, aber bie Sadjlage fjatte ficf>bod) in biefer $eit etmas

oerfdjoben. Son bem Komitee mar nicht mef)r ber SSiftorta
als Snb^iel ber Gsjpebition ins Auge genommen, fonbern ber

Sangautjifa, ber afterbings fdjon früher in jmeiter 1Reir;e, im
gaHe bie nad) Dem Siftoria §u entfenbenbe Sore;cpebition
ben See als ju fladj für ben Tiefgang bes SBiffmann»
Sampfers gefunben haben fotlte, in Srage gefommen mar.

Ser Sangautjifa, mo fatf)olifd)e ÜJciffionarc auf beutfdiem
(Gebiete tfjätig maren unb fidj nur mit ÜJfüt)c au einigen

fünften bes Angriffes ber Araber ertücfyrcu Eonnten, hatte
aud) burd) bie Anftrengungen bes Songoftaates eine größere

Scbcutung als früher genommen, unb SBiffmann erfüllte ben

SEBuufd) bes Komitees, ben Sampfer nad) bortnin unb jmar,

oornef)mtid) aus pefuniären ($rünben, auf ber Sambcfi»
Scbire^tjaffa^oute ju bringen. Ser Sßeg gcl)t oon St)inbe
an ber nörbtidjften Sambefi»9J(ünbung aus, mo ber üon

Saabani nad) borthin gefd)affte Dampfer auf glufjfahrzeuge

oerlaben unb ben Sambefi*Sd)ire fjtnnufgefc^Ieppt merben

fotl, bis bie 9Jcurd)ifou* Salle ben fianbtransport über bas

Sd)ire»§od)lanb, öon beffen Stationen Slanttjre unb SJlan*
bata, ber SJciffionsfitpcrintenbent SJcerensfn nod) jüugft eine

fcfjönc Sdjtlberung gegeben hat,*) notmenbig mad)en. Gstroa

Zmölf beutfdje ÜJJceilen mu§ ber Sampfer bis ju ber Station
ÜDcatopeoberhalb ber SJcurchifon^ällc gefdjtcppt merben, mo

ber Sampferüerfef)r mieber beginnt. Ser glufj ermeitert fid)
ju einem fladjcn Seebeden, bas ben tarnen ^Samalombme
führt, beffen Ufer fid) nur roenige gufj über ben SRecres*

fpieget ergeben, bis bie Sübfpijje bes ÜJhjaffa erreicht mirb

unb bas galjrzeug um eine felfige §atbinfel herum, auf ber
bie 9Jciffionsftation Siüingftonia liegt, in bas blaue SSJaffer

hinausfährt. Sic Serbinbuug jtoifdjen bem üfttjaffa unb

jangantjifa if
t fdjmicrig, (ba ein bebeuteubes Hochplateau oon

6000 guf? §öl)e ju überminben ift) obmohl btc (Snglänber
in früheren fahren Anftrcngungcn gemad)t haben, bie fo»
genannte Steocnfonftrafce 51t erbauen. SBiffmann, ber einzige

Seutfdje, roeldjer bis je|t ben 2Beg über bas Ißlateau gemad)t
Ijat, fjat aber auf feiner legten Steife bereits nid)t mehr t>iel

oon biefer gefefjen. 9<curber Umftanb, bafj f)ier unb ba in

geraber Sinie bie höheren Säume ausgehauen maren, liefe nod)
erfennen, bafe hier einft ein Scrfud) jum SBcgbau gemad)t

mar. Som !Jh)affafee fürjrt ein fcfjroffer Anftieg auf bie

§öf)e, bann gei)t es breifeig SDMlen ohne ert)ebüd)e Soben»

anfdjmefiungen fort unb enbtid) nod» jmölf Steden in be»

quemem Abftieg jum Sangant)ifa herab, mo ber Sampfer

Zitfammengefe^t merben mirb. Db SBiffmann bie Steöcnfon»
ftrafje mäl)len mirb, fjättgt natürüd) üon ben SSertjättniffen

ab, er Ijegt bie Hoffnung, burd) bas beutfdje ©ebiet, mo je^t

bie SRiffionen S3erün I unb bie S3rübergemeinbc tl)ätig finb,

oiedeict)t einen neuen 2Beg gu finben. SBiffmanns ^erfonat if
t

Oor^ügücf) äufammengefe^t ; er fetbft if
t

für bie Sauer ber
©Epebition 9teid)Sfommiffar auf Urlaub, unb fein früherer
Abjutant Dr. S3umiIIer, ber in ^airo treu bei ifjm ausge*
galten fjatte, fein Vertreter. SBeiter finb ju nennen : Saron öon
ber Arjt Dr. Börner, Kapitän ^Srager unb bas ted)nifd>e

s

$erfonaI uebft tüdjtigen in ben Sumpfen in Dftafrifa erprobten

beutfdien Unteroffizieren für bie angemorbenen gut ausge»

rüfteten Gruppen, fo ba^ nach menfd)üd)er Berechnung nichts

üerfäumt roorben ift, um biefes gemattige Unternehmen, bas

gröfjte jemals nad) ©entralafrifa gefanbte, metches je|t öon
Saabani nach (S^inbe untermegs ift, gtüdüd) burchjuführen.
infolge bes beränberten Programms fchmebt bie foge^

nannte 23orej;pebition, metche ben SSiftoriafee auf bie
Siefenoerhältniffe unterfuchen fottte, etmas in ber ßuft. 3h r

*) Sahrganö 1892, 5Jr. 14, „9KanbaIo-93knt^re."

Führer, ©auinfpeftor §ochftätter, ftarb balb nach feiner An=

fünft in Dftafrifa, Saron gifdjer trat an feine Stefte unb

brach ^m Segember in bas innere auf, mo er fid) bem Ab*
löfungsfominanbo für bie Stationen bes gimmt aniddofc unb
über Sabora ben Btttoriafee ju erreichen fucf)t. Als ©riay

für §ocf)ftätter mürbe Kapitän Spring nachgefcfjidt, ber am
22. gebruar oon ber Süfte abmarfd)ierte. aud) ber §aupt»
jmed biefer Sipebition Ijtnfälltg gemorben, fo mirb fi

e boerj

unfere Kenntnis bes Sees bebeutenb bereichern unb Dor ädern
ber britten ©ypebition mefentliche Sienfte leiften fbnuen.

Sie fogenannte Sor djertf dje (jfpebition, brad)
erft aiemlid) fpät, am 2

.

SDcärj, in bas innere auf, ba
allerlei mibrige Umftänbe ben früheren Abmarfd) oerjögert

hatten. Sord)ert hatte bereits im Auguft 1891 ben Auftrag
erhalten, möglichft fcf)uell mit einer Borefpebition an ben

Siftoriafee hinaufzugehen, bort bie jur 3nfa»i»u'nfe|ung bes
^eterS'Sampfers unb 511mSau oon Scgelfdjiffen notmenbige
SBerft ju errichten, bie ^um Transport bes Sampfers etwa

erforberlichen 2000 Sräger auzumerben unb biefe jur Ab»
holung bes Sampfers, ber mittlerioeile gebaut merben füllte,

nach her Süfte ju bringen. Sie Ausrüftung mar ausgezeich-
net, bas SJSerfonal gut, aber über bie gäl)igfciten bes güfjrers

maren bie Meinungen geteilt, obmohl ihm ber befte 2SiHe

Siigeftanben mürbe. Ser Sßormarfd) ber ©jpebition mürbe in-
folge ber gtegeuzeit fetjr erfchmert, bei 9D?puapua erfranfte
löordjert unb fehlte jur Süfte jurüd, mährenb ber erfte
Offizier, ©raf Schmeint^, ein feljr tljatfräftiger unb um*
fid)tiger ÜUcanu,bie Rührung übernahm. Sa befonbere Schmie»
rigfeiten nad) ^affieren oon Ugogo nicht mehr ju ermarten
finb, fo if

t alle Hoffnung oorhanben, ba| bie beiben borhin
genannten ©rpebttioncn glüdlid) il)r Qicl erreichen merben,
unb ba§ auch bie 23aumannfdje (Sj;pebition, meld)e ben ge»

fälirlid)fteit Sin-g eingefd)lagen hat, auf ihrem bis je^t glüd»

lid)en 2)carfd)c meiter feine größeren §inberniffe ju übermin»
ben hoben mirb, zumal Saumauu ein erfahrener Stcifcnber ift.
Dr. Csfar Naumann, ein fehr tüchtiger ©eograph,

if
t befannter gemorben als Begleiter bes Dr. §ans ffltycx,

mit bem er in bie ©cmalt Bufdjiris geriet, unb burd) feine
grünbliche @rforfd)ung Ufambaras, ber ^ßerle unferes oft-

afrifanifchen Scft^eS, mo jcjjt bie Snltur bes Saffeebaumes
in größerem SWafee in Angriff genommen merben foff. @r
brad; am 15. Sa«uar öon Sanga auf, marfcrjierte buref)
Ufambara unb fc^te über ben ^anganiflu^, um bann quer

burch bie ganz unbefannte 9!Jcaffaiftcppe nach ^em ©ee 5 U

gelangen. Sie SJcaffai maren in ben festen 3 a ^ ren etmas
ZU fdnoarz gemalt, obmohl SBiffmann fi

e

treffenb als ebenfo
feige mie fred) unb roh bezeichnet hat,*) aber es if

t boch ein

fühnes Unterfangen, als einziger ©uropäer burch ihr Sanb
ju ziehe"- Sie einft fo fehr gefürd)tetcn Sogonoi»9Jcaffai
fanb Saumann burd) bie 9Siel)feuche,meld)e alle ihre 9iinber

üernichtet fjattc, bem Verhungern nahe, nur in ber ßanb*

fd)aft Untbugme fam es am 3
.

Wläxfr zu einem Kampfe, in

bem bie SJcaffai gefdjlagen unb ihnen ©etreibeuorräte unb

9tinber abgenommen mürben. Naumann, melcher ben fatzigeu

SWanjarafee erreicht fmt, gebad)tc Anfang April am SSiftoriafee
Zu fein ; er mirb hier bie 9toute bes Dr. Sifdjer freuzen, ber

als einziger Seutfcher bie Süboftede bes Sees bereift hat-
Seine Sfteifebürfte, abgefehen öon bem praftifcheu 9Ju^en für

fpatere SBegeantagctt, ficher mertoolle geograpl)ifd)e 9tefultate
im ©efolge haben.
Sies if

t in großen -|]ügen ber gegenraärtigc Stanb ber

Unternehmungen, meldje original in ber Auffaffung, fdjmierig

in ber Ausführung finb. Sie SJcänner, bie fid) ihnen rcibmen,
oerbienen nicht nur bie Anerfennung engerer Soloniatfreife,

fonbern bie Sympathie bes beutfdjen Solfes, bie es ja ftets
benen zumenbet, meldje für feine ©röfee unb feinen 9tuhm ifjr
Seben in bie Schanze zu fernlagenbereit finb.

*) „Afrifanifdjc ^Diplomatie." 58on^ermann oon SBtffmann.
Koloniales Jahrbuch. 4
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3it imfren ÖUiirnr.
St). 9iocf)otInimmt unter unferenMilitär»

malern eine ber erftenSteffen ein. Sind) feine
„Äürajfiere auf her Verfolgung/' welchebie
heutigeÜhimmcr fcfjmücten,gebenfid) als ein
Vilb botler traft unb 8e6eitbigfeit. ES ift

boef)eineprächtigeSSaffe, bie febmerê Reiterei.
*Praftifcr)crmag'S fein, wenn fi

e in 3ufunft
ben blinfenbcn füraß nicht mehr mit hinaus
inS gelb nimmt unb mit Sanje unb Karabiner
in ben ftampf jief)t — malcrifcher erfebieu

fi
e mir chebem. 9lber barauf fommt'S ja

freilich nicht an.
„SBeiFS mi freut!;; Söarum mag fid) bie

SRefi roobl freuen? Über bie gutgclungenen
ftnöbeln neben fid), über ben SobiaS, ihren
HerzenSfrbaö,ober über fid) felbft? Qd) benfe,
über baS alfcS unb nod) über einiges mehr —

auS ihren 9(ugen lad)t jenes glüdliche Sem»
perament, bem bie ganze SBelt allezeit in
rofenfarbenem Sichte erfcheint: „meil'S mi
. eben freut!"

Enbe September Wirb in 9Ründ)en eine
Verfammlung berborragenberbeutfcber@e»
fd)icbt3lef)rer tagen, welcheu. a. folgenbe
fragen befpreebenwirb: inwieweit hat ber
©eicbicbtSunterricbtju bienenals Vorbereitung
Zur Teilnahme an ben Stufgaben, welcheba§
öffentlicheSehen ber ©egenwart an jeben@e»
bilbeten fteHt? SBie if

t bemgemäfj ber ®e=
fcbicbtSunterrichtju erteilen? Söie finb bie
hiftoriiehen Seminare an ben Unibcrfitäten
einzurichten unb gu leiten?

EntgegengetefctälterenSfnnabmen,hat man
bereits feit einemJahrzehnt ertannt, baf?ber
SRonb unS nicht nur refleftierte Sonnen»
Wärme juftrahlt, fonbern bafj unS auch bon
feiner eigenen SBärme noch einiges ju gute
fommt. Erft jefct if

t eS inbeffen bem 9lftro»
nomen E. HutcfunS gelungen, burchbefonberS
empfinblidje ^nftrumente genauereSJccffungen
bieier SSärmemengeanjuftetlen, bie ergaben,
bafeber SKonb uns ben 184560ften Seil ber
SBärme fpenbet,bie ber Erbe bon ber Sonne
juftrömt.
Sas .öarbarb»Eollege in 9cemSJorf Witt

ein Cbieroatorium auf bem Slrequipa
in <ßeru,8055 gujj über ber äftcercSoberflädje,
erbauen. Sie Suft if

t bort fo rein, bafeman
mit einem 13zölligen gernrobr bie VcnuS
bei Jage jeberjeit fehen fann.

Ser Vierburft if
t

rcabrlid) gewaltig ! ÜRad)
ben neueften3ufammenfteffungen beträgt bie
jährliche©efamtprobuf tion ber Erbe an
©erften faft etwa 175 9Jtillionen £efto»
fiter, wooon u. a. entfallen auf: Seutfdjlanb
47 602939 ,/babon auf Vanern 13' , 2Hiü.)
Heftofiter, Cfterreid) 14, Engfanb 47, Belgien
unb Jranfreid) je 10 9Jciflioncn, Vereinigte
Staaten 37 9JciflionenHeftoliter. SBotlteman
biefe ungeheuereVicrmaffe in ein einiges
iRieicngcfäß füllen, fo mürbe baSfelbefid) als
ein red)terfigerVierfee bon je bier Kilometer
Seitenlänge unb einem9JteterSiefe barftellen.

fjrjgmnc.
Sermatol nennt fid) ein neues pulber»

förmiges, aus gallusfaurcm SBiSmut fjerge»
ftellteSSBunbbeilmittcl, melcbeSDr. Heinz unb
Dr. Siebred)t erfunben haben, unb baS bie
Vorzüge beS ^oboforms in fid) bergen foll,
ohne beffenNachteile, feine©iftigfeit unb ben
unangenehmen©erud), J« heften. SaS 25er»
matol eignet fid) nad) ben bisherigen Erfab»
rungen für nicht citernbe Sßunben unb Oer*
bient feiner Ungcfäbrlidjfeit halber Vcachtung
als Hausmittel für Sßunbfcin, ^ufjlciben K.
Sie ftrage, ob ftoffee ein 9?ah»
rungSmittel ift ober nierjt, fdjeint je&t
burch Heerleins Untcrfud)ungen cnblid) bahnt
gelöft zu fein, bafe ftaffee meber ein 9täbr»
nod) Sparmittel ift, fonbern öielmehreherben
Stoffroechfel belebt unb befchleunigt. 2)aS
doffefn, 1 baS riedjenbe Ö

l

fomic bas brenj»
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21m ^amtltentifd?.
lidje beS geröftetenffaffccS, unb bie übrigen
Vcftanbteiic ber Vol)itc bereinigen ihre SJBirf»
famfeit jur Anregung beS9Jerüenft)ftemS,bie,
wie ausgiebige 2;ierberfud)c ermiefen, ben
Sauerftoffocrbraud) bermchrt, affo bie ScbenS»
thätigfeit beS ©efamtförperS fteigert. SRei^
bare 9?croen merben Born Äaffec berart be=
einflu^t, ba§ fi

e heftige ^Ballungen herbor»
rufen, ^er^flopfenu. f. m., ftärferc Naturen
cmpfiuben biefen ©influg nur als 9Bärme,
Sehen, Gürfrifcbung. 3m 2)eutfd)en 3ieid)e
merben HO Wiflionen SlUo Äaffee berbraucht

fo biel berlangen unferc Serben. St.

Vor einiger ßeit brachten mir eine URit*
teilung über ein VreiSauSfchreiben bej. eines
Verfahrens jur Verhinberung ber Selbft»
entjünbung bon Sohlen, burd) roeld)e
befanntlid) aüjährlid) eine größereSlnjahl bon
Schiffen oerloren geht. (5S febeint, mie baS

s
^atentbüreauSüberS in @örli§ mitteilt, ba§ ber
feit fanger3dt fd)tt)erempfunbeneUebefftanb
burd) ein fürjlid) patentiertesVerfahren (bon
Sireftor Soibl in Schleficn) gehohenmerben
fann, inbem man bie ju üerfabenbenSof)len
mit etmaSÄaffhhbrat (geföfdjtemtalf) mengt,
ber bie ©aSmaffen, melche bie ©efahr ber
gntjünbungen bebingten, binbet. ®ine ©nt»
mertung ber tof)Ien foff burd) ben3"fa^ "'cht
herborgerufenmerben.

®en Sötaulbeerbaum, ber als bie &aupt*
nafjrung berSeibenraupe gift, inS)eutfd) =
fanb einzubürgern, unb mit ihm bie
Seibenraupenpcbt bei unS einzuführen, if

t

fd)on üieffad), aber feiber meift mit jmeifel«
haften Erfolgen berfudjt morben. §ätte man
einen unferem Äfima entfprechenbenErnährer
ber Seibenraupe, fo ftänbe oieffeichtber Ein»
fübrung beS SeibenbaueS bei unS nichts im
Sßege. ^rofeffor ^arj in SKünchenhat nadj
mehrjährigenVerfuchen bie auch,bei unS bei*
mifche9?ährpflanze für bie Seibenraupe cur»
bedt; es if

t bie jeber Seferin befannte

Schroarzmurzel. ®ie erftenVerfud)e hat»
ten menig Erfolg. S)ie Raupen miefen bie
Jcabrung jurüd unb berenbetenmaffenbaft.
Vloß 1 Prozent fpannen fid) ein. 9Jfit biefem
einenVrozent aber fe^teVrofeffor |)arz feine
Verfudje fort unb erhielt fofort 7 Vrozent
Sd)marzmur)elfreffer, bann zweimal 34 unb
Zulegt 85 Vrozent. Sie auf biefem SBegeer*

Zielten StofonS cntfprad)en fomohf in ©röfje
als in ©emid)tunb gabenftärfe ben9Jcaufbeer»
fpröfeliugen, unb man geht tuot)f nid)t fehl,
mennman annimmt, bafj hier eine neueSlbart
ber Seibenraupe gezüchtetift, bie fid) mit ben
Vlättern unferer Sd)n>arztr>urzelfüttern lägt.
Erroeift fid) baS aud) in 3uf urtft afS unum»
ftöfjlicbeS^atfadje, fo if

t bie Einnahme ge»
rechtfertigt,bng man aud) bei unS benSeiben»
bau miebereifrig betreibenmirb. Sie babifdje
flfegierung hat bereits bie wichtige2lngclegen»
fjeit in bie öanb genommen.

gifdjerei im gröfjtcn 9Jcafjfta6unb ^roat
mit SDampffraft im mörtlidjften Sinuc
bes SBorteS ftefjt z. 3

- ™ 9corbamerifa an ber
Jagesorbnung. SBenn man mit ber Eifen»
bahn bie grojje SuSquehannabrüde paffiert,
ficht man gegenSüben in ber SRünbung beS
^luffeS mehrere fdjmimmenbeSdjuppeu, bie
auf einem Ocrnnferteng-lofj ruhen unb
35ampffifd)crei oon DSmonb & So. gehören,
unb einen Sd)lcppbampfer, ber baS über eine
eng(ifd)eTOeile lange 9ceg rjinmt^bringt unb
bamit einen großen Seil ber 3

1 u 6miu'bung
abfperrt. Sie Enbpunfte beS ^c^cS merben
bann mittels eincS gctnaltigenftabelSmit bem
fdjmimmenbeu s43rahmoerbunben,worauf bie
Satnpfmajd)inen in Sh at '9 re't treten,bie Saue
beS festeren anwinben unb bie Enben bes
ungeheuren Sd)leppnej3eS heranziehen, was
etwa zwei Stunbcn fteit erforbert. Sobalb
baS 3tiefcnne(5faft ganz eingeholt ift, z^ben
eS Arbeiter auf bie febiefeEbenebeSSßrafjmS,

unb nun wimmelt bie lange Plattform oon
<?ifd)en. ^unächft Werbenbie Elfen CShabs;
herausgeholt, bann nimmt man bie Wale unb

Varfcbe heraus, enblid)bie geringe, welcheben
.Sjauptfaugbilben. Sic werben fogleid) ein-
gcpöfclt unb marftfertig gemadjt, bie Safcl»
fifchcauf Sd)ticllfeglern unb 2d)ue(lbampfern
nad)Valtimorc ober in bieSisfjäuier berj$irma
gcfd)icft. Ser tägliri)c^ang beziffert fid) u. a.
allein auf etwa 300000 geringe. SBte lauge
ber (fang °ei biefer 9(rt oon ^ifdjcrei wohl
ergiebig bleiben wirb?

^Üilünjkuniif.
Eine grogfinnige Scbenfuug hat ber ©cl).

SanitätSrat Dr. 3ai"et- Verlin gemacht, in«
bem er feine wohl einzig baftebenbeSamm»
lung preußifdjer ÖrbenSmiinjen, bie
gegen50000 Stüde umfafjt, für bie innere
2(uSfrbmüdungbeS.s>od)fd)loffcSOon 9Jfarien»
bürg beftimmte. Sie Sammlung, Welche
grofse Seltenheiten in fid) birgt, wirb nad)
ber bötligen SBieberberftcllung bes SdiloficS
in ber SBobnung beS einfügen DrbeuS»Srcfe=
ler§, beS ^Ritters,bem bie silufbemaf)rung ber

DrbenSfd)ä|e §itfie£, aufgefteflt werben.

3n granffurt a. Söc. tagte am 11. unb
12. 3 u ni ber zahlreich bcfud)tc 11. beutfebe
Äougrcg für erziehliche f

t uabeubanbarbeit
unter bem Vorfig beS 9fbgeorbneten öon

Schenfenborff. 9fuS ber längeren Sieibc ber
Vorträge hebenwir ben beSDr. ©ö{5»Seipzig
über „Stnabcnbanbarbeit im Sienft ber Er»
Ziehung unb ber Schule" unb beS Dr. 3tol)»
meber=9Jcüncb,enüber „Sie Settung beSUnter»

rtchtS in ber ^anbarbeitSftunbe für ftnaben"
fjerbor. $jm Sfnfchfug an erfteren würbe
nad) bem Vefcblufj ber Verfammfung bie
Shätigfeit ber Scbülermerfftättcn neben ber

Sd)ule für notwenbig, jeber Verfud) aber,
ben betr. Unterricht fchon je|t mit ber Schule
ZUberbinben, afS freubig zu begrübenbezeid)»
net; ber zweitgenanntcVortrag führte zu einer
Erörterung barüber, ob ein Sebrer ober ein

|>anbwerferbenUnterricht leitenfoße, wobeiber
Songref) fichunbebingt für erfterenauSjprad).
Sem Sa£)reSbcrid)t ber beut) eben ©e»

fellfcbaft z«r Rettung Sd)iff brüchi*
ger entnehmen wir fofgenbe SOritteilungen:

Sie StettungSftationeuber ©efeltfcbaftwaren
im berfloffenen@c)d)äftsiahr fünfzehnmalmit
Erfolg tbätig unb baoen 69 gefähvbcteVer»
fönen ben Steffen entriffen. Sie @efamtzaf)l
ber feit bem Vefteben ber ©efetlfcbaftburd)
bereit©eräte gerettetenVerfonen if

t bamit auf
1961 geftiegen. 3ceuerrichtet finb brei VootS»
ftationen,unb zwar zu griebrid)St'oog i. §offt.,

auf ber Qnfef Süberoog unb z 1
1

Varhöft
(Vommern). Sic ©efamtzahl ber Stationen
beträgt nunmehr 116. Sie bom Vorftanb
alljährlich z u öerleihenbe Ehrengabe erhielt
ber Sfapitän SB. Sangen bom ©eeftemüubcr
Sampfer „Stanbart"; bcrfelbe hatte am 20.
9coo. 1890 im Sltlantifcben Czean bie auS
13 Verfonen beftcl)enbcVefatuing einer eng»

lifebenVarf gerettet.

Ser Verbanb bcutfdjcrVrieftaubenliebhaber»
bereinehat für baS 9(bfri)icfeen bon SRaub»
bögein 500 SOlarf an Vrcifen ausgefegt; bc»
riicffirhtigt merben aber nur SSanberfalfen,

.s>ül)itcrhabid)teunb Sperberweibchen. Sie'
^änge, nid)t ber ganzeVogel, finb an Herrn
3ungnidel=Ebemnifcober 3

. Hörter-Haunobcr
einzufenben. Sie greife, bereu Höhe fid) für
baS einzelneSicr nad) ber 3al)l ber überhaupt
eiugchenbentätige riditet ( im Vorjahr 2,509Jc.),
fommen Slnfang Sczembcr zur Verteilung.

BcHlunäler.
Sn Suttlingcn (Schwarzwalb) würbe am

19. Suni baS bem 3£nbenfenbeSSid)tcrS ber

„2Bad)t am 9ihein", SJcaySdjnedenburgcr,
errichteteSenfiunl enttjüfft. Stuf einemgranit»
nen Södel, weldjer bas jReliefbilb beSSiditcr»
trägt, erhebt fid) bie in Vronzc gegoffenc,brei
gjecterhoheSbealgeftattber„9Sad)t am9ihein."
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JHtttrlnlttrlidjtr Jicrbutfjjla&t.

ür bie befonberS im 11. unb
12.Safjrfjunbcrt blübenbeÄunft
ber Miniatur» unb 93ud)ftaben*
maleretbilbet bie ncbenftef)enbe
Initiale F ein fdiöneSScifpicl.
Ter fdjmungootle93ud)ftabe if

t

einer ber ftänbijcfjen SanbeS*

bibliot^ef ju Äaffel gel)örenben
Eüangelienf)anbfchrift cntnom*
men, bie aus bemroeftfättfcrjen
Stlofter öarbchaufen ftammt.
Unfern biefeS ftlofterS liegt
£>elmarSf)aufcn,bie mutmaß»
lid)e SBo^nftättejenes 9Rönd)S
Tf)eoplnluS, ber an ber 9Senbe
beS 11. unb 12. 3af)rf)imbert§
in feinem Diversarum artiurn
schedula (91briß Don allerlei
Mnften) ein ausführliches unb
in Dieler £>inftd)tunübertrcff*
Iid)eS Schrbud) bcS bamaligen
ftunftgcrocrbeSgab ; cS if

t

nid)t
unmöglich, baß fein unjroeifel»
haft großesStönucnben Sd)rei=
ber unb 3 c icf)ner jener Eoan»
gclient)anbfd)riftbeeinflußt l)at.
SBennin unferer 9(bbilbungbie
farbige <J3rad)tbcS3ierbud)fta»
benS nur anbcutirngSroeifejur
©eltung fommen fann, fo if

t

bod) auci) fdion bie 3 e id)"i ing
Don fjofjcm)Heij. SBä^rcnbbei
benälteren^initialennod)über»
all fdjarf ausgeprägte91nflänge

an bie fteiferc 6^janttnifd)e ftunftridjtung IjcrDortrctcn, feljen mir
in ben formen unfereS 93cifpie(S,in ben arabcSfenartig gehaltenen,

ftilifierten fßflangengernlbenbereite ein uuDerfcnnbarcSStreben nad)
©efälligfcit unb Slnmut.

fileine 3ctt«ng.

Unfcre joologifcben ©ärten unb SRenagerien finb augenblitflicfj
in größter Sßcrlegcnfjcitum bie 9?eubefd)affungDon — ©iraffen.
^snSübafrifa if

t baS Tier faft auSgeftorben, in Cftafrifa fotlcn bie
Gingeborenen fid) nid)t auf ben gang Derftefjcn,unb baS frühere
Jmuptfanggcbiet , ber Suban, if

t burdi bie SOfabbiftcnbem europä*
ifdjen öanbel faft gänzlich Derfperrt. 9lugenblidlid) foll in ganj
Europa nur eine ©traffc — unb jtoar ju einem faft unglaublichen
greife — oerfäuflid) fein, fo baß felbft ber große joologifdje ©arten
in Sonbon fid) jur 3eit fcineS ber langfjalfigen Tiere erfreut.
Tie braben91uftralier, bie fid) jur 9(u3rottung ber Kanin«

djen güd)fe aus Englanb fommen ließen unb biefe in ihren Sanb»
gebieten auSfcfeten, flogen jefct ttrieber, baß bie güd)fe fid) bort
maffenroeifc über roeitc ©ebiete Derbreiten unb bie Sämmer unb

^)üt)ncrber garmen Dor ben roten S3urfd)enfaum mcf)r fidjer feien.
SJceifter Steincfe fcfjeint fid) in ber Tbat bort im fernen ©üben feljr
roofjl ju füllen; er erlangt in bem milben Stlima 91uftroIicnSunb
bei ber fetten Sftarjrung bei reidjen SanbeS bebeutenbere©röße unb

Kraft als in Englanb.
Ter Qudeva^ovn, ein über faft alle Seile beS norbamerifa*

ntfehen Kontinents Derbreiteter fdjöncr Saum, bilbet ben einträgt
lidiften Jcil fo manchergarm bcS fernen SBeftenS. Ter Qüdex roirb
baburd) getoonnen,baß man mit einemSofjrcr ein ober jroei Söd)cr
in ben Stamm beS 93aumeSbobrt, bann ^pol^röhrcncinfe^t unb

burd) biefe ben Saft in Eimer fließen läßt. Ter Saft roirb bis jur
.vonigfonfiftenj eingebampft. £<nbiefem3uftanb roirb ein großer Teil
als 91hornfnrupDcrfauft. Unter gemöbulidienUmftänbcn liefert ein
93aum in einer Ernte 76 bis 113 Siter ©aft, unb biefe enthalten

3 1 ._
. bis 8 93funbSndcv. jährliche Ertrag ber Union roirb auf

ungefäljr 40 ätcitlioneu*pfunb911)orn^uderunb 7
1 , 9Rilltonen Siter

9ü)orn)iirup angegeben. Ter SUjornpcfcr roirb nidit raffiniert, weil
er baburdi fein eigentümliches9lroma Derlierenmürbe.

3n Slcain^ mürbe Dor fursem ein Irrtum einer ^arifer
ttourVftioii^firma Diel beladrt. ?luS $ariS lief nämlid) ein 9

3

rief mit
folgenber Sfbreffeein: „9Jcabamc 9?eid)Sbanf ftelle, 9Jcai)ence."
Tic 93oft lieferte baS Sdjreibcn an ben 93orftel)erber 9?cid)Sbanf.
ftcfle ab, ber aus bem Umfd)Iag eine Empfehlung Don — ©d)uür»
leibern fjcrüor^og- 9Jcabame9icid)SbanfftclIebürftc nidjt in ber Sage
fein, auf bic Dffcrtc einjugehen.

3n unferer Sptelecfe.

1
.

ÜJlagifi^eUhr.

Tie 93ud)ftabenbcSgifferblattS, rid)tig an-
einanber gereiht, ergebeneinen ©innfprud).

2
.

9fnagromm.

93ilblid) belehrcnb, ben 28eg bir jeigenb in
Sfäfje unb gerne,

93räutlid) unb gart unb bod) ftarf, tragenb
gewaltige Saft —

93iad)tmid) ein 9Bed)feI ber 3eid)en heimifd)
auf bornchmer Tafel,

9Bie bei bem einfad)ften Wlaty, fein ober

funfttoS ferDiert.
3K. ©d). (Gaffel.)

3
.

Kötfclfragc.

9JBiefann man aus ben SBörtern „Sfjrift",
„©arg", „gaüe", „9Banne" ein ©prid)»ort
erhalten ?

4. $reiftl()ige <Sdjaratie.

3u einer 9Jcaib in ©ricd)cnlanb,
Ter fd)öuften9(ugenroeibc,
Sfam oft 9(potlo, liebentbrannt,
3n fd)lid)tem 3Ägcrf(cibc.
©ar halb Dergaß er bort bie 9ßflid)t,
Tie ©onne fdjien nur fetten;
Ta lub ihn Qeuä Dor fein ©erid)t,
Ten ©äumigen ju fd)clten.
9(m 91bcnbfam baS 9J(äbd)cnbann

Umfonft äur trauten ©teile,
©ic feufätc nad) bem teuren SJlann,
3&k Siehe nad) ber Duelle.
9JBieDon fttvei Trei bie .trieger fdjau'n
Unb fpäh'n als treue Soften,
©o fah fi

e bis jum 9Jcorgengrau'n
91m füllen Eins nad) Dften.
Ta ftieg er aus bem blauen 9Jiccr
Wü feinen ©onnenroffeu;

Sein fdjöner Seib mar ringsumher
93on *purpurlid)t umfloffen.
Sie fal) nad) ihm mit Suft unb Seib,
fjaft blinb Don feinem ©lan^e;
Ter ©ott DcrlDanbcltebie Sftaib
9Jiitleibig in baS ©an je.

3h^ feht'S im gelb unb auf ber 9lu'
SKit reid)em 9jlütcnprangen,
9Bie einft bie 91ugenhimmelblau
Unb gart roie einft bie 9J?angen.
Unb heut nod) fel)rt eS liebcDoIl
91n mannen Sommertagen
Tie blauen Sterne nad) 9(poü
Unb feinem golbnen Sagen. E. S.

5
.

$omont)m.
ES lodt bid) gum Tanj, beut foftbare ftiev,
9(ud) 93Iütenunb ernfte ©ebanfenbir.

m. Bä). (Äaffel.)
(Sie äuflbfungenerfolgenin bernäa^ften5!ummer.)

SBilberrotfel.

9tuflöfungen ber Otätfcl unb fKufgaben in

5Rr. 41.

Silberrätfel.
„Sieber ein Enbe mit Sdjreden, als ein

Schredcn ohne Enbe."

(3Rajor D. Sd)ifl am 12. 9Kai 1809 an

feinegrcifd)ar in 91rneburga. b
.

Elbe.)

Tominoaufgabc.
Tie 9lugcnfumme auf ben jehn Steinen

bcS Ii betrug 55 r auf ben ad)t Steinen im
Talon 53.

B fcfcte:

behielt außer ben
Toppelfteinen :

IQ ort SBcdrfcI.

^nöalt: escentrif*. (Srjä^lunßoon©räfinÜB.ftepferling.(gfortf.)— SDerJlmproDifatoramTOoIo.fflebidjtoon?jriboScftanj.3» bem«übevonflonrab
©ro6.— SBaljagben.Bon>|JrofDr. «JiedjueUüoffefte.— gur rechtenSeit. Crsä^lungaui bemSeetebenoonSRein^olbSBerner.(Rortf.)— Die ©efceimfprad)«b<«SStltoU*
SonDr. ^ermann©acf)fe.— Sie Seen*ßjpebitioiien.S8on©uftooSleinede.—SttmgomiUentifc^. unteren»ilbern: ESeil'Smtfreut!oon6. SRau;.ftürnffiereaufber«er*
folgungoonZI). SRotftolI.— Sa)ule.— ^immeUfunbe.— ©taüftit.— ^pgieine.— Ied)nit.— Setbenbau.— gifd)erei.— SKünjfunbe.— SBereinSraefen— Qagb.—
Dentmäler.— aStttelaUerlicbergietbuajftäbe.— .Steine3eitung.— 3n unferer©pielecte.

lliibernliligtcrSiacljbruct£

bie flebnttionnur ein, ro
9ln bie2al)cini=!»cbitttio

bem3n[)altbii-jei'■Ji'iijflim'tuiiterfugt. Übcrfetjiiiigstecfltbotbelji
biefrforberlidjcuBt'iitjrticiiA-rniiunle 1

1

beigelegtfinb.— ftür bie !

1 SöcrliuW., (gteglifierftr.&3, obuefiiinsufüguugeine«9(<imenä.— ^njerntenur
. — SBertagber$aQeim-£xptbit\on(^efl)oflen i: ,Jifarinfl) in ^cipjtfl. — 3>riicf

gür bie«RüclfenbiiiigtinUcrfai<nt eiugcfaubter«üiiiniruiite (
1

A. JMnleniii» im?.U-rfin. »riefem
DalieiituCirpebitiou(»elfiagen& Jllafiugi i'eip-
Ji^cr & %5\tlia in J.eivm.



(Ein kutfrfjts Jnmilirnlilatt mit IHuftraftmeit.

Srfdjeint möcfjentlicf) unb if
t

burd) alle 23urt)f)anblungen unb ^ßoftämter bterteljäljrlid) für 2 9Jcarf 31t begießen.

®ann im SBege be§ 5öucf)rjanbel3 auef) in §eften belogen »erben.
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gr5äf)lung üon ©räfin 9Jc. fteöferü'
(fjottfefeung.)

(SlbbrudBecBoten.)

©abriefe mar bor einen fcfunalen, bunftbefdjlagenen

Spiegel getreten, ben einzigen, ber fief) in bem ärmfidj aus*

gematteten Sdjlafgemad) befanb, in bem bie Letten, bie engen

23afcf)tifd)e, ein Sleiberftänber unb ein paar Stüfjle faum
^ßlatj fiatten. Tie oornefjm gefleibete ©cfjtnej'tcr, gnji^ert biefe
plebejüdjen SDcöbct gebrängt, fraufte ifjre Stirnlödcfjen über

ben rofigen gingern. @s fab, allerliebft aus, mie bie roeif3=
feibene gülle unter bem roten Grepeeinfa£ bes ^ütebens um

bas frifcfje 3?ofofogeyicf)tcr)enquoll.

Sie §aft ber glucfjt tjatte bie f)übf<f)e grifur etroas
jerbriidt; bie Same brachte fie be§t)afb febr forgfälttg mieber
in Crbnung. Sßäfjrenb fi

e bies tfjat, antmortete fie: „Su
irrft bief), meine Siebe, midj füf;rt ein §crjensbcbürfnis f)er;

freilief) mill id) meinem lieben Steffen nidjt ©clegenljeit geben,

feine Sbrannenlaunen an uoeb einer Sflabin mef)r 51t üben.
SSeiftt bu bas üfteuefte: ber fcfjöne unb liebensmürbige @raf
gerafi intereffiert fieb für bie ÜJZärrin, bie bor furjem noef)
berfpradj, beine Scf)mtegertocf)ter ju merben, für bie Sifi.
9hm, unb icb intereffier' mief) für if>n. Scf) tuilt besljalb

nicfjt, bafj fi
e ifjn friegt. Sas mirft bu begreifen. SBenn

ic
f)

fi
e aus bem SBege fcfjaff', ift's noef) möglidj, bafj er

anberer üüfleinung mirb. @r if
t ein roenig flatterhaft unb

mar mir fcfjon einmal fef)r ergeben. Unb fur^ unb gut,

id) feb/ nur ein SERittcl, ifjn mir noef) ju fiebern: bie Sifi
muß ju beinern Xibor jurüd. f)ab bir's , oft geniig
geiagt, bu fotlft Sorge bafür tragen, je|t aber bring' ic

fj

barauf. (Ss mar unöer^eifjficfj bon bir, fi
e Don fjter

bertreiben. 3>e&t if
t

fi
e aufjerbem reiefj unb roürb' euef)

aus euren elenben Söerljältniffen feiert herausbringen, es if
t

besljalb tl)öricf)t, bafj bu feinen 23erfucf) mad)ft, fi
e jurüd-
jufjolen."

„Wber id) bitt' bidj," fragte grau bon SSötörö bitter,
xx '.'in Sättigung.48. k.

,mie foff icb, benn bas machen? 2>u meifjt bod), fi
e mitl

nicfjts meljr bon uns miffen!"
,,93al)! fi
e if
f ejxentrifd), übergefüljlsfelig unb änbert

ftünblidj ib,re SJceinungen. SJcit folgen Seuten if
t altes an*

jufangen, menn man fi
e nur richtig anzugreifen meifj. Slus
Siebe fjat fi
e beinen efenben £ibor bas erfte Wlai bod) auef)
nicfjt nefjmcn moflcn, fonbern nur aus ©efüt)lsbufelei. ®cn

fannft bu bei iljr mieber b^erborrufen. Sflfo beeil' biefj unb

berfucfj's."

„®u fjaft gut reben. ^d) bring' gar nid)t mebr bis

ju tf)r."
„®as finb Sfusreben! Igd) mitt ben feiert, ber mieb,

fjinbert, ju jemanbem oor^ubringen, ben id) fprcdjcit mifl! Tu
fannft eine Stunb' abpaffen, mann bie 9Jhittcr nid)t j'^aus
ift, unb bie ®ienerf<fjaft, bie fdjudjtert man burd) S'npcrtincnj
ein. S3ift bu aber erft einmal borgclaffen, nun bann

—
beine SHutterfieb' pflegt bid) ja fouft ganj gefdjidt im ^n»

triguieren ju maetjen,— fi
e mirb bir bie richtigen SBort' mof)l

auef) biesmaf eingeben."

„Sie mürbe es tfjun," bemerftc bie blaffe grau, „unb
id) mürbe um Stibis miflen f)ingef)en, benn bas ®efüf)f, bas

bu berfpotteft, if
t bas f)5cf)fte für mief), unb, id
)

mein' auef),

bas ebelfte überall unb ftets. 2fber ic
f)

mci§ bod) nicfjt,

meldjes bie Stunb' ift, 511ber ic
f)

bie Sifi allein treffen fann."

„®a fjab id
)

borgearbeitet," antmortete ©abriefe mit

tütftfdjem Säcfjcln, „gerab' l;cut if
t

fi
e allein, ben ^acfjmittag

bis fedjs. ®ie Sfltc if
t in einem 3Bol)ltf)ätigfeitebcrein , ba

fommt fi
e bor abenbs nicfjt f)eim, bas 2Bürbcgefüf)l, eine ein«

flufereidje ^erfönficfjfeit borjuftcHen, if
t

if)r etmas 9ceues unb

baju ber iratfeb, — bas macfit fofcfje©jungen ju angenebm,
als baft man nicfjt bor if>r ficfjer mär'."

„§eute gerab'!" fagte grau bon SSötörö unangenehm
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berührt. „®ai paßt mir ntdjt! %<S)bin nocf) nicf)t öor*
bereitet."

©ie Suigen ber fjübfdjeu Schmefter befamen etmai nod)
§a&enäfjnlid)erei; fi

e fprül)tcn. ,,3d) mitl aber nidjt marten!"

3ifd)te fie. „^n menig Sagen if
t Dftern. $>a fommt bie fmd)»

mütige ©ani in'n Krater — , 511$ferb. Unb fie fitst füpcrb im
«Sattel, unb er roirb and; ba fein. ®ann reiten fi

e jufammen,
unb er mirb ati ®aöatlerift micber ganj entf)ufiaimiert fein.
fold)er Stimmung fann aöe§ paffieren. Unb bai roitl

id) nid)t! ®ai muß öermieben werben."
beihalb," murmelte bie SBötörö öerle|t. Unb ab»

toeifenb fügte fi
e fnhtju: „9cun, bai finb beiue ^ntereffert."

„Stber fi
e

treffen mit ben beinen bieimat jufammen,
unb ei märe bumm, gerab' heraui gefagt, mottten mir nicfjt

jufammen arbeiten."

„®u bift baran fd)ittb, menn'i nidjt gef)t," meinte bie

öftere, meiere, itjrer ftcinlidjen Statur gemäß, bie fid) bar»

bietenbe @clegcnf)eit nid)t öorüber gel)en lief?, fid) an ber

felbftfücfjtigen jüngeren ju rädjeit. „2)u lt)aft burch beine
tjerjtofen Semerfungen £ibi fränfer gemad)t. 3e£t fann id)
ifm nid)t atiein fäffen."

„©0?" Ejötjnte bie anbere. „Unb mai mirb ibm beim
paffieren, bei'm gatfcfjenftnb ? ®ann bie Söalftj nicfjt einmal

eine Stunb' brauf achtgeben, baß ei nicf)t aui ber SBiegen
rjerauifafft ? Übrigeng, mad)' mai bu roiHft! $;d) t)ab bir
meinen 9tat gegeben, unb »nenn bu ifjtt uicf)t befolgft, mirb'i

leidet fd)limmer für bid) merben, mie fürmid). Slbieu, id
)

gef)'!"

Sie banb nod) bie rotfeibene Sd)leife feitmärti unter
bent garten Döaf ber Spange gra^iöä guredjt, faßte ben ©Ifen*

beinftab itjrc^ meißfeibenen, mit SDfotmbftimen bitrd)iuirftcn

Sonnenfcf)irmi unb ging.
grau öon SSötörö betrachtete nerööi ifjre mageren, ab*

gearbeiteten giuger. Sie füfjfte bie Serpflidjtung, bie 9Jcafmung
ju befolgen, unb if)rem äubringtidjen SSefen mar ber ©ebanfe
baran feineimegi unangenehm, nur baf? ei gcrabe ©abriete

mar, beren Shtfforberung fi
e babei folgen fotlte, öerbroß fie.

Sie entfd)loß fid) beuitod), fid) angnfteiben unb ben an»
geratenen Serfucf) 311machen.

Sifi mar mirflicf) atiein. Sie faß in itjrcm Arbeit!»
jimmer, einem ScbmucffSftdjen, üoUgeframt öon ben foftbarften
©egenftänben, metd)e 31t ädern, mir nicfjt 31t mirflidjer 53e»

nufcung gefdjaffen fdjieuen. Ein Sdjreibtifd) aui (5benf)oIg
mit Einlagen in ben funftüoflften 3eid)iutngen *m n ©olb,

Perlmutter unb Elfenbein, eine Ufjr in ebenfofdjem ©cbäufe,
Spiegel in Siafjmcn öon Scüreiporgctlan, ein SJcarmortifd),

meldjer Sdcalergeräte, einige türfifclje $ßcrltmttterftänber unb

£ifd)djeu, meldje Sucher, Wappen unb 9taud)apparate trugen.
Unb jmifcfjen biefeu 3itr Slrbeit eiufabcnben Singen 3teit»

utettfüten, pferbebitber, 9cippfacf)en auf SRofofoetageren, cfjine»

fifcfje puppen, %äd)cx unb Stimmt, mo fotd)c nur irgenb an3U»
bringen maren. ®er SSatcr ©alen fjatte fid) nid)t genug ttjun
fönnen gerabe in ber Einrichtung biefe^ ^tmmer^, unb nun

fah ei öor lauter fdjonen Sachen beinahe einem S55otjIt£jätig=>

feitibagar äfjntidf;.

^n biefem foftbareu Qtemacf) feig bie 93efifeeriu mit einem

Vornan auf ber ©hciifetougue, ati ein ©eräufd) unter ber
£f)ür fie 00m 93ud) auffdjauen unb ben ®opf meuben tie^.
S)a ftanb in ber offenen %t)üx bie feftatteufjafte ©eftaft, bie

ber peinigenbften SSergangenheit ber ©infamen angehörte, unb

fi
e erfcfjraf. 2Sic oft hatte fi
e

biefe meffe gigur im ©eifte
gefetjen, Ijatte immer gefürchtet, fi

e merbe auch * n t
y v ueitei

fieben fid) einbringen, mie bai gatum brohenb öor fi
e treten,

©a mar ei nun, mai fi
e gefürchtet, unb — mie fo oft im

Seben — fi
e mufjte bie ihr fo unfägüd) unfimipathifdje grau

mit 2(nftanb aufnehmen. Sie erhob fich unb grüßte fie:
„SDceine liebe grau oon Sßötörö, mai führt Sie 3U mir?"
®ai „Sie" mar bai einjige in ber Stnrebe, mal ihr

(Smpfinben »erriet. Sie fonnte fich n^ überminben, bai
etuft ihr aufgejmungene „®u" aui3ufpred)en.
Unb bie SSefucfjerin fing mit bem meinerftcheu £on

ber bünnen Stimme an 3U ftagen: „2Sai mich t)erfüt>rt ?

D
,

bai merb' ic
h

gefragt , unb boef) mufet bu e» miffen, fo

gut mie ich! 2lf) Derzeit), ich Blieb bei bem ,®u' unb merb'
bai feiubfiche ,Sie' nicht finben, mit bem bu mich becfjrft.
Natürlich bu, in biefem feenhaften ©(0113,bu füfjlft bid) Oer»

änbert, aber id
) — id) bin arm geblieben unb nicht üoraeljmer

mie früher. ®a muß id
) mir'i fchon gefallen faffen, menn

bu bich buref) bai ,©u' beteibigt fühtft. 5tber — aber, e§ ift

eben nicht anberi, men bai Ungftid in ben Staub hiuein»
mirft, ber mirb öon bem in feibenen Schuhen (Sinherget)enben

auch n °d) mit gü§en getreten!"

„3ch Mit' Sie, gnäbige grau," fagte Sifi bcfd)ttncf)tigenb,
„fränfen Sie fich b0( f) nidf)t fetbft burch fotetje SScrgteictjc.
tiefer Reichtum, ber nicht einmal mir gehört, oeränbert nicht!
in mir. Sitte, fe^en Sie fief)."
„0 ic

h banf! SBenn bu mir fo oief geftattcu miflft."
Sifi bemegte fich nerböi auf bem Si£, ben fie einge»

iiommen hatte; fi
e

hätte etmai barum gegeben, ihren ©aft 31t
einer ruhigen unb fachgemäßen 2tuebrudimeife 31t bringen.
®a fi

e biei aber nicht hoffen burfte, ftelfte fi
e bie grage, bie fi
e

allem intereffierte : „2Bie geht ei £ibor? Qcf) hörte öon ihm
burch meinen 93ruber. Sfber ei if

t mir üeb, nod) Näherei
öon Shnen felbft ju erfahren . . ."

„D, 0!" fagte grau öon Sßötörö, „affo bu fragft bod)
nad) ihm! 2tui einem teitncf)mcubcn ^ergen hcrai1 ^ oocr
— ober nur aui hcrföinmtid)cr §öffid)feit? gür bie festere
t)ätt' id) feine Sttnttöort — , beim ei ftebt 311 fcbftmm um
meinen armen Stibi, ati baß ei mir nid)t bai §er3 um»

fcf)ren müßt', überhaupt nur baöon 31t reben!"

„Sie merben mir nid)t bie Sctcibiguug antt)un, 311
gtauben, baß ic

fj

anberi ati mit mirfticher ^Teilnahme an
Sibor benfen fönnte," antmortete Sifi ernft.
Sie Sefucherin jammerte : „2Benn bai mahr ift, mamiit

bift bu nicht eiuntat mehr 311ihm gegangen?"

Sifi fchmieg, nicht gemifft, bai „SSarum" 31t erftären,
unb jene ffagte meiter: „Unb er ftirbt öor Schnfudjt nach
bir, ftirbt gan3 gemiß. @i if

t bai fein feerei SBort, feine
pocttfd)c ^ßhrafe! 92cin, Sifi, menn bu biet) nicht cutfchUeßt,
3urüd3itfehren, mirb er fich berjefjrcn. Seine Sebcusfraft mirb

auitöfd)en, mie ein Sid)t. Unb id
) — id) Ijab' ü)n öerforen

— burd) bid)!"
Sie meinte unb fuhr fid) mit ben hageren £änben, bie

ein 3erfnütttei $:afd)entuch tjieUen, mieberhoft über ibr ©eficht.
2tber Sifi glaubte ihr nicht; fi
e fannte biefe Scencn, in

benen bie franfl)aft Erregte, fobalb bem öergötterten Sohn
auch nur etmai ©cringfügigei öerfagt mürbe, behauptete: ei

merbe fein £ob fein.

„Qch glaub' nicht, baß ei gut mär', menn ic
h
3 U i*
)

m

ging!" antmortete fie. „^d) t)ab' il)m feine Hoffnungen 3U
bringen — unb er mürb' fid)er folcbe begehren, mürb' fich
aufregen, nach ben alten guftäuben ücrlangeu, bie nicht her«
juftellcn finb. ©ciljalb ift'i ntd)t ^erjenihärte, menn ic

h

it)m ferne bleib'. ®ie Qcit mirb in ibm mirfen, mie in

uui allen, menn er nicht an mich erinnert mirb."

„beeilt!" rief grau öon SSötörö, „fag' bai nid)t! Ei

if
t

nid)t SBal)rheit. Er fann bid) nid)t öergeffeu, feine Siebe

if
t

3U tief. Unb
— ©ott ! rütjrt bich beim nicf)ti ? 2öirft

bu benn feine ©emiffeuibiffe haben, menn bu mich unerhört
fortgehen läßt? Sifi! SBenn er mir ftirbt, mirft bu 3ur
SJcörberin an ihm!"
Sifi fuhr 3urüd unb griff mit ber §anb nad) einem

§alt. ,,2SeId) ein SSort!" murmelte fie, „mie fönnen Sie
magen, ei aussprechen?"
„D, ich merb' ei auifprecfjen, merb' ci jebem fagen,

ber ei hören mill! öartherjige , bu follft mir ben Sohn
nid)t töten unb öor ber SBelt mie eine ^eilige bid) brüfteu.
Sie follen ei miffen, bie bir je|t ftünblid) 2öeit)raucf) ftreueu,

baß bu fchutb an feinem £obe bift!"
Unb bie überreiste grau brach in fdnutfei, hrjf t

e"fd)ci
Sd)lud)3en aui, mährenb Sifi, beinahe fo erregt, mie fie, mit

heftigem gvftmt fämpftc.

„3d) fann nid)t! %<fyfann nicht!" murmelte fie. „Sie
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müffen bebenfen: aud) id
j

fjab' &inbespflicfjteu. %d) f)ab' fi
e

einmal übergangen itnb bafür bilden müffen, unb
— unb id

)

tlju' es fein jmeites 9)caf. Sludj menn id
)

aurüdmofft', meine

SRutter litt' es nicfjt!"
Sfber graxi Don SBötörö fitfjr empor mie eine ©erlange.

„Sffj, beine SJcutter ! %a, Don ifjr täfet bu bidj fjinbernl
SBenn fie nur im ©fan$ lebt, mögen onbere }u ©runbe gefjen.
3dj bin amt unb fränffidj, id

)

fjab' Dom Scben nidjts afs

©fenb, mein (Singig'^ if
t mein Sibi, meine greub' unb Sfuf*

ricfjtung, unb ifjn tötet fi
e mir! £
> bie ©raufamfeit, fo ju

fjanbeht, ofjne ©emiffen!"
„grau Don SSötörö," marnte Sifi, „mäfjigen Sie fiefj!

Sludj meine SJhittcr fjat nur ein eingige^ ®inb unb roill es

nicfjt oerfieren. Sic finb nie geredet gegen 9Jfama gemefen."
Sie fd)Iud),3enbe grau erfjob fief).
„Sllj, id) fefj', es mar umfouft, bafj id

)

mid) ju bem
fdjmeren ©ang entfcfjfoffen fjab'. %d) finb' fein SJcitgefüfjl.

Sfber bie Stunb' mirb fommen, mo bu bas, toas bu in biefer
ljeute getfjan fjaft, bereuen mirft ! !yd) raeift, fi

e fommt ! Unb

bann benf an mid)! bann mirft bu um nicfjts meniger un*

glüdfid) fein, als icfj."

Unb fi
e

Derlief? Sifi mit einer tfjeatraftfdj brofjenben
Semcgung ber 9ied)ten, bie biefe trofc äff bem übertriebenen

^Jktrjos bie va§ gnnerfte traf.
SBieber empfanb fi

e es afs fdfjrecftief) , fjiu unb fjer

gejerrt ju merben jroifcfjeit jtnei ^ffidjtcn, beren jebe Don
ben feinbficfjen SJcüttern it)r afs bie fjödjfte genannt marb,

unb bie fid) bod) nidjt ücreinigen fielen. Sie afte Quaf
lebte in ifjr auf, aber grau Don SSötörö mar nicfjt baju am»
getfjan, bie Gntfdjeibung ju ifjren ©unften ju er$mingen.
©erabe ber ©ebanfe, bie ffcinficfje Sefbftfudjt biefer grau

mit ifjren ungerechten Slnffagen unb Sßeinerfidjfeiten iägfidj
mieber ertragen ju müffen, beenbete alfes Schnaufen. Sie
fonnte nicfjt, fi

e moflte nidjt jurüd! (Sie füfjfte nicfjt bie

Sraft in fief}, umjufefjren ! Sieber Dormärts mit gcfdjfoffenen
Slugen unb furdjtfam judenbem ^er^en, modjte baraus merben,

mas moflte! Sie fonnte Sibor boef) nidjt retten, audj menn

fi
e

fief) ein jmeites SDiaf für ifjn geopfert fjätte.
Sfber ber @ntfdjfuf3 fegte fidj it)r bod) bfeifdjmer auf bas

§erj, jefjnmaf ftärfer afs oorfjer empfanb fie ifjre iftleinfidjfeit
unb Sdjmäcfje, unb fi

e fagte fief} immer mieber: fi
e

fe
i

fein

©füd mefjr mert, bürfe feius finben, ba fi
e es bem, bem fi
e

es oerfprocfjen, nicfjt geben fönne.

@s mar am 1
.

ÜDto unb ein munberboffer Sag, mie

gefdjaffen für bie kennen. Sfm SRorgen tjatte ein feiefiter
3tegen bie ßuft aufgefrifdjt, gerabe genug, um in ben Sftfeen
beu Staub §u föfcfjen, bann Ratten fief) bie SOBoffenjerteift,
unb um jmei Ufjr nachmittags ftraf)(te eine gofbene Sonne
Dom bfauen .öimmef. ©anj SBien ftrömte in beu Krater.
£ifi ftanb im SReitffeib, aufgeregt unb ungebufbig in

einem ber ©nqjfattgSjitniner, ermartete ifjre ©efefffeftaft unb
unter biefer auef) gerafi. (Sr mar \t%i Sfbjutant bei einem

C£rj£)erjog, unb biefer fjatte fief) erboten mit ©afetiS ju reiten,
atfo mu^te ber ©raf aud) fommen. Unb ßiftg §erj pocf)te,

fi
e ermartete etma§ 2öunberDoffe§ Don biefem Sag, fo oft fi
e

fid) aud) bemüfjte, ifjre 2Bünfd)e ju jügefn, fief) if)rcn Scf)mur
ins ©cbädjtnis §urürf ju rufen.
3£)re SDcutter mar nod) bei ber Soifette, fi

e

fefbft fjatte
bie ifjre Dief ju früf) beenbet; nun fbiefte fi

e mit ber Reit-
gerte unb faf) neroös auf bie Ufjren, bie äffe barin überein»

ftimmten, fo unbegreiffid) fangfam Dormärts ju rüden. Sifi
faf) fef)r fd)ön aus in ifjrem Dornef)m einfacfjen, tief bunfef»

grünem 5Reitffeibe; nid)ts Dieffeicf)t mar fo geeignet, ifjre
fd)fanfe, meicfje©eftaft, ifjr feines ^ßrofif borteiffjafter fjerbor«
juf)eben, afs biefes ©emanb mit feinen fnapp nad)äeicf)nenben
Siinien.

Xa ffopfte es an ber Sfjür bes näcf)ften Qxmmtxi, unb

fi
e flog aus if)rer fjafb gebüdten Steffung empor unb rief:
„herein!" SEßar er es? ftam er äffen anberen boraus, um
— afj! bieffeid)t um ju fragen, mas — ja, roas er bor

9[af)r unb Sag berfäumt £;atte. SCöas aber burfte fi
e ant-

morten?

3n Qcit einer Scfunbe bräugteu fid) biefe ©ebanfen
in if)rem §irn, bod) bie Sfjür tfyat fid) auf, unb fjcreiit trat
ifjr Stiefbruber, ber Strjt.
,,2ff), ©abor, bu!" (Ss ffang fjafb mie (Srtöfung, fjafb

tuic @nttäufcf)uug, bann ging fi
e mit einem ©cfüfjf ber 2Je»

fcf)ämung ob if)rer eigenen Sf)orf)ett bem .Slommcnben entgegen
unb begrüßte if)it fjer^fief). Sod) er fief? fid) mübe in einen

©effef finfen.

„3f)r fjättet mofjf \t%i menig geit für mief), aud) menn

id
)

bie Wbfidjt f)ätt', cuef) bie meine 31t geben," beantmortetc
er ifjre üBcmifffommnung. „Sod) nicf)t biefe Sfbfidjt, fonbern
ein fef)r profaifd)er SBunfcf) treibt mid) fjer. ^d) miff eudj

nid)t fange befäftigen. Sag' mir, bitte, mo ic
fj

etmas ju
effen finb'. %d) fjab' junger unb bin bis je|t nicfjt fo gfütf»
fief) gemefen, etmas ju feiner Sefricbigung ju entbeden."
„Unmögficf)!" fagte Sifi. „SJSo if

t benn ber §aus»
f)ofmeifter ?"

„D ber, — ber fä^t ein ^ßferbrennen, unb ber &ocf) f)at
einen Sof)n, ber Qodeb ift, unb bas Süd)enmäbcf)en roaf)r=

fd)einfid) einen Scf)a|, unb Sutfcfjer unb Siener finb in ifjrcn

erften ©arnituren unb gepuberten ^ßerrüden ganj SSornefjm»
fjeit unb Stofofo unb fjaben für fofcf) einen armfefigen ^pfebejer,
mie ic

f) es bin, nicf)t einmaf einen Söfid. (Ss if
t afferbings

aud) ein SBerbredjen, am erften Wlai in einem Söiener §aus=
fjaft fofdje Sfnforberungeu ^u fteffen, mie bie, 31t§aus etmas
ju effen ju eif)aften. 2fber id

)

bin nun einmaf für eure SSeft

berborben unb f)ab' meine unberjeifjüd) fd)fecf)tenSJcanieren."

„^cf) bitt' bid), fprid) nicfjt fo," fagte Stfi je£t mit
mirfficfjer 93efd)ämung, benn ber Son bes bernadjfäffigten
Sof)nes bom §aufe ffang ein ffein menig geregt, tro| feiner
fonftigen Sangmut unb ©üte. „Qcf) roerb' gfeid) fefber naef)»

fef)en unb bir etmas befteffen. @s mär' afferbings arg,

foffteft bu in beinern eignen §aus junger feiben."
Sie ging, fam iubeffen naef) menigen 50cinuten etmas ge»

brüdt jurüd. „@s if
t

mirffief) fein SlJcenfcf)ba. SBer mei§,

mo fi
e äffe finb; nur ber gran§ if
t f)ier, unb ben fann

ic
f) nicfjt fcfjiden, roeif er unfere ©äff anmefben mufj, bie

jebe 3Jiinut' fommen fönnen. Sfber mei^t', er bringt gfeief)
Srot, Söein unb Sier. Unb bann maef)' id) bir Spiegeleier
in bem englifdjen ^pfäiind)en. Sie finb g'fdjroinb gemad)t,
unb bu ifjt fi
e gern." Sabei fing fi
e fcfjon an, bie SSor«

bereitungen §u treffen, banb fid) einen geftidten grifiermantef

Dor, ftreifte bie 9teitf)anbfd)uf)e ab unb ent5ünbete bie gfamme

bes mitgebrad)ten Spiritusfämpd)ens.

„Sa^ es," fagte er, „bu Oerbirbft bein ©emanb. ©^

fann gfeden befommen."

„SBenn's um beinetmiffen gefd)äf)'," facf)te fie, „bann
mär's für ba§ ©emanb nod) eine ©f)r'. 3d) freu' mid) fo

fjcr^fidj, für bid) etmas tfjun ju fönnen. Senn bu bift fo

gut, fo
,

mei^t', mie id
)

gerab' fein mödjt'. Sfber icf) fann's

nicfjt. %d) bin nur fo ein arm's ©rbenroürmerf, unb fdjon

menn ic
fj

fjinauffcfjau' ju bir, finb mir bie Sfugen orbentlicfj
gebfenbet."

SBäfjrenb fi
e pfauberte, fcfjfug fi
e bie 6ier in bas

^ßfänncfjen, mit fjausmütterfidjcr ÜUcieneumfiebtig unb gefdjidt

auf bem Sifdjcfjcu fjantierenb, mie fi
e es aus ben Jagen

ifjrer Sfrmut gemofjnt mar.

@r fafj if)r ju mit feinem bunffen, gütigen 33fid, ber
aus ber Siefe ber flehten Sfugen fam, unb er bacfjte: „%a,

fi
e madjt es gefdjidt, aber es if
t bodj nur bie gee, bie jum

^eitDertreib einmaf Sffdjenbröbef fpieft. Sag für Sag fo

fpiefjbürgerfidj arbeitfam für jemanb forgen, ber auefj nur

ein Sfrbeiter ift, märe ifjr unerträgfid). Senn fi
e liebt bie

Sßeft, mie ifjre SJcutter, gemi^, fi
e braucfjt fi
e fogar, um gfüd»

lief) ju fein."
^a, er mürbe ifjr fremb, feitbem fi

e bie Sanbe fo nafjer

SSermanbtfcfjaft umfdjfaugen. Sfucfj fi
e

füf)fte es, unb es er»

ftaunte fie. Soefj bie SfJiutter erffärte es ifjr: er fe
i

eben

nicfjt, mie anbere SJcenfcfjen, Don ifjm fönne man bafjer aud)
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fein fo manne! Qntereffe »erlangen. ©r bietie ber 9Jcenfdj»

fjeit, unb ba bleibe ifjm nidjt! für ben ©injelnen.

Sifi begnügte fidj bamit unb ebenfo ber SSoter ©alen.
©r unb feine grau tljaten fogar noef) mefjr; ft

e »ergaben fefjr

fernen, baf? icjre ©fje eigentlich um biefe! ©onberling! Hutten

gefdjfoffen tuorben fei, unb fi
e

Ratten batb gar feinen $ta&
mefjr barin für ifjn. Ser 93aron fanb in feinem neuen ©fücf

fo öief eigene Sefricbigung, er fjatte ja audj nun noef) ein

Streitet Sinb, auf ba! er nietjt menig ftofj 3U fein lernte;

fo fehlte ifjm nidjt! mefjr, unb er mürbe nur noef) fetten
an ba! gernbleiben be! rechten Sinbe! erinnert.
2ff! Sifi gerabe bie $fänncfjen üom ®odjer nafjnt, traten

beibe ein, unb bie Sücutter ftiefc einen ©djrei bei @nt=

fe|en! aul. „Sifi, mal tfjuft jegt? Um ©ottclmillen ! Qa,
mal fällt benn bir fjeut' gerab' ein?" Unb fjeiter fügte
fie, ifjrem ©tieffofjn juniefenb, fjinju: „©rüfj bid) ©Ott,
©abor! '© if

t Heb öon bir, bafj bu bid) jeigft; nur gerab'

fjeut' if
t ein Sag, mo fein! eine Minuten Seit für bid) I)at."

„Sifi, icfj bitt' bidj, tfju' ben roeifeen gegen fjeruuter
unb feg' beinen §ut auf. Unfere ©äff müffen gfeicfj fommen,"
rief erregt ber SSater, unb bie SJhttter trieb jur ©ile: „Sifi,
bie ©djfcppen ! -JUntm fi

e übern Sfrm! SWan tritt ja barauf."
Sa fam audj granj, ber gepuberte Safai, unb metbete

bie SDcitrettenben. ©ie fjielten bereit! unten im §of. Sifi
erglütjtc. Ser 9>camegerafi fegte iljre ^ßulfe in mogenbe 93e-
megung. ©ie marf mirflid) jegt fjaftig ben grifiermantef ab

unb nafjm §ut unb ^anbfdjutje.
„3f5, ©abor, unb beljüt' bief) ©ott! ^dj fann bir nit

©'feflfdjaft leiften!" rief fi
e fädjclnb unb enteilte.

Ser Safai mavf nodj einen

s-8Iid unfäglidjcr SSeradjtung

auf ben allein giirüdblcibcnben. Ser ©eleljrtc mar tfjin 511-
miber. ©in Söaron, meldjer SJJiQioncn Ijatte unb nüe ein

?triuer lebte, fidj in ber Arbeit abfjegte, bie klagen jebc!
23cttler! anhörte unb beffeu fdjmugigen ftötper pflegte, füllte
ifjtn folcfj ein 2J?auu nidjt üerädjtlidj fdjeiuen? ©ine $er»

rüri'tfjeit, aber feine üorncljme! ©ine foldje mufjte ber iJafai

511fdjägen, alle! Drbinäre bagegen öemrteilte er.

Ser 3fr$t mieber grübelte über bie SBerfdjicbcufjeit feine»
SBcfen! öon bem ber übrigen, mäljrenb er fein einfadje! äJcaljl

Ocr^cfjrte. Sfber er fam 311feinem anbereu ©nbe, all bafs er
3ur ©infamfeit geboren fei, unb öerliefs ba! glaitjcube ©emad)
bei ÜDcäbdjenl, bal er ciuft geliebt, mit feiner fd)ioerfäIUgen
Siefignation unb bem ©ruft, ber ifjn 311fjöfjcrcn 3ielen micl.

Sm großen, mauerumfdjloffenen §of bei ^alafte! be=
reitete fidj unterbeffen bie ©efeflfdjaft 31tgafjrt unb 9iitt üor.

©afenl ©alamagen, befpanut mit üier feurigen Wappen,

toeldje unter ifjrem filberbefdjlagenen ©efcfjirr mie ©beufjols

gfäii3ten, mar mit ©uirlanben öon Sßeildjen unb fjafb auf»
gebrodjenen fid)tgcfben Siofen befranst, ©er ^utfcfjer, in

^ßuberperrüde unb buntfeibenem 9{od beinahe eine grotelfe

gigur, fjielt bie Ocifd;enum)üunbene ^3eitfd}eunb fjatte 2Jcüf)e
bie Oier mutigen £iere 3U 3ügefn. Qei)n ©djritte baoon

fliegen bie ®amen 3U ^Sferb. gerafi fjalf Sifi in ben ©attef.
©ein Sfid ocrsefjrte fie; bal ganje geuer feiner Seibenfdmft,
bie er fo fange fjatte bämpfeu müffen, braefj aul feinen fdjöiten
braunen Sfugen, unb fjätte Sifi nod) einen groäfd gefjegt,

ba§ er nicfjt anber! füllte mie fie, ber ^loeifef fjätte in biefer
Minute tueidjen müffen. gerafi aber bereute el fängft, ba§ er
am 2lbenb ifjrel erften SSieberfefjenl fielt)burefj bie ©egenniart
ber Siener fjatte Oerbfüffett faffeu unb nicfjt, bie ©unft bei

ßufaffl nü^enb, fein ©lüd gfeicfj bamafl fid) ooff geficfjert
fjabe. SDcinbeftenl naefj einem Säcfjm fefjnte er fid), bal ifjm
Sürgfcfjaft gab, fo fange er nicfjt fprecfjen burfte.
©r bot ber Leiterin eine Drcfjibee, bie er im S'uopffod)

getragen, unb bat: „£aufdjen mir bie SBfumen."

Sifi sögerte eine ©efunbe. ©ie fünfte bie Starbc an
ifjrem finfen 2trm unb ein Klopfen barin, mefcfjel bie 23ucfj=

ftaben bei üerneinenben SBortl förmfiefj faut aul3urufen fcfjien.
®ennocfj — im festen Sfugenbtid — nafjm fi

e bie Drdjibee,

rife überfjaftig bie etnätge inunberooffe 9tofc oon ifjrer Söruft
unb reichte fi

e ifjm.

9ciemanb fjatte bie ffeine ©cene bemerft, benn man mar

3U fefjr mit ben ^ßferben befcfjäfrigt, mefcb,eoorroärtl brängten;
ben beiben Siebenben jeboefj bünften bie Sfumen mie ein

^ßfanb, bal fie oerfidjerte, ifjre ©ebaufen befcfjäftigten fid) aul-

fd)ficf 3 Iid) mit bem ©eber, mit ber ©eberin.
gür ^ßauf mürbe bie 9tofe roirffid) ein Sroft, benn

feine ©ebufb marb nod) auf eine fjarte ^?robe geftefft. ©r

mufete cl mit anfefjen, ba§ ber ©rjfjersog neben Sifi ritt;

feine 3>amc bagegen tuar bie Sattiani, bie el mögficfj gemacfjt
f)atte, 3U ber Partie gefaben 311rcerben. ^aoafier fjatte

aber fjeute gar nicfjt bie ?cad)fid)t für fie, bie er bei feinen

SReitftunben in ©femefntje! gefjabt. ©ie fjatte feine gort»

fcfjritte feitbem gemadjt, tro^bem fi
e in 2Bien in ber 9teit«

baf)n fernere Übungen abgefjaften fjatte, unb ber ©raf ärgerte

fid) jegt im ftiffen, ba§ fi
e im ©attef fafj mie eine gebörrte

3ioctfd)ge unb bie 3 u gef ansog mie SBafdjfeinen. ©ie aber
begfüdioünfd)te fid), fein 3 u famme nf e in mit Sifi geftört 3U
fjaben, benn fi

e mar auf biefe fo eiferfüdjtig , bafj fd)on ein

§inaulfd)ieben ber ^erftänbigung bei ^aarel fi
e eine @r-

rungenfd)aft bünfte. 9htr fonnte fi
e el nicfjt Oerjjinbern, bafe

^auf, fobafb fi
e in ben Sfffeen bei ^raterl maren, bie 93e»

merfungen ber ^nf^aucr über bie ©afenl fjörte, unb bal
gab ifjr bann jcbclmaf einen ©tief), toemt fie bal Sfuffeucfjtcn
ber braunen 3fugcn neben fid) fafj.

„©ternfjagef! ba fommen bie ©afenl! @r if
t nur a

93aron, aber luie bie gürften fommen fi
e bafjer. ©d)au, bal

if
t b
'

Jodjtcr, bie mit bem gofbenen §aar! SBte'l broben
fi|t, mie ang'toadjfen am ^pferb! Unb a ©'fidjtf, mie g'maft!
Unb ba fafjrt b

'

9Jfutter in bem iöicrfpänucr mit bie fdjtuarsen

§cngft. 5?a, unb fi
e fdjaut a no aul mie a ÜDfäbf, ba^ nie-

manb moa&, mer bie fauberere Oon bie 3raoa il."
Sie SBangen bei ©rafen färbte freubigel 9tot. ©r em»

pfanb bie Söemunberung, bie man feiner fdjonen ©rtoäfjlten

fpenbete, fd)on fo
,

afl gälte fie ifjm, unb übcrfjörte ©abrielen!
finbifdje gragen, mit beneu fi

e

fid) bemüfjte, ifjn an fid)

311feffeln.
Sie beiben Saftanienalfeen roaren gebrängt üoff Oon

ber lebhaften auf unb ab ftrömenben 5Dcenge,unb buref) bie

gausc 2Beite bei ^raterl fjin sogen fid) bie Joanbefnben
©nippen. Sa! gab ein bunte! Sßilb, in bem bie mafe»
rifdjen ®oftüme aller Somitate unb ^ßrooiuseu fidjtbar Juarcn:

Kärntner, ©teiermärfer, 33öfjmen, Ungarn, bi! 3U ben fla»
üifdjcn Stjpen ber cisleitfjanifdjen Sanberftvcden, unb 3mifd)en

biefen bie fefdjcn, Wortlauten SSiener.

Sa! äffe! fjatte gerafi fünft ben erfreufidjften Sfnbfid
geboten; er fjatte fid) fjier Oöflig ein! gefüljft mit feinem
fjcimifdjen 53olf in ber Seiluat)me, bie e! bei ber SSorfüfjrung

ber ebfen ^pferbe geigte. §cute aber fteigerte fid) bei ifjm nur

bie Ungebulb, unb er empfanb e! af! namenfofe ^ßein, fo

fange Oon Sifi getrennt 311fein, ©feicfjgültig, ja mefjr af!
bal, fäftig mar ifjm äffe!, bi! auf bie ©tunbe, mo ifjm
ba! jahrelang Oergcblidj erfefjnte ©lüd inerben mürbe, fi

e

all 23raut in feine Slrme 3U fdjfie^en! Sfber freilief), toenu
alle! fo fortging, ritt man fdjliefslidj 311m216enb mieber nad)
§aul, unb er mu^te fid) berabfdjieben, of)ne öietfeicfjt nur
ein üöort mit ifjr gefprod)en 3U fjaben.
Sa! f)ieft er nid)t aul. ©r nagte bie Unterfippe, unb

fein fjübfdje! ©efid)t begann Sinien be! Unmut! ansunefjmen.

Dfjne 311Hüffen, mal er tfjat, berüfjrte er fein ^ßferbmit ben

©poren unb fa§te fjeftig bie Qü^d. Ser junge, unrufjige
^Renner, nicfjt meniger fjeifebfütig af! fein §err, empfanb bie!

jebodj ungnäbig, macfjte ein paar fjeftige ©eitenfprünge unb

flieg, surüdgeriffen, milb in bie §öfje.
©abriefe freifdjte faut auf, unb nun unterbrüdte ber

Leiter einen gfudj, mütenb, roeil feine alberne Same bie

Sfufmerffamfeit ber ^ufdjauer auf ifjn fenfte. Sodj and» Sifi
fafj jegt mit einem unoerfennbaren 931id öon 93eforgni! surüd.
Unb bei ber nädjften ^reusung, mo bie Sreite ber ©tra§e
e! 3ufie§, martere ©alen auf ben ©rafen.
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kleines <5ro§Dater<3 dritte.
Klauberei eincS altert 9JcecrgreifeS.

Süngft flagte mir einer meiner grcunbe fein bittereg Seib. gr
hatte Unglüd mit feiner grbtantc gehabt, obwohl biefclbc ifjm ifjr
gattgcSVermögen, wie eS guten Satttett jufomnit, hinterließ.
Sante SJiaric War bie ©roßfiegclbewafjrcrin ber gansengamilie

gemcfen. Ser £immel tjatte ifjr ein f)ot)t§ Alter bejdvieben,unb ba
rjatte eS fid) eigentlich ganj Bon fclbft gcmadjt, baß fid) nid)t nur,
banf irjrer Sangkbigfeit, ein gut Seil bcS gcfatntcn g-amilictiDer»
mögend in ihren ipänben Dereinigte — baS wäre am gnbe fein
gebler gcwefen, benn bie alte Same f)ielt ben fdjnöben 2Rammon
gut beifammen— fonbent aud) ber größte Seil ber gamilienpapiere
mar allmählich in ihren Sefig übergegangen. 9cod) Oor 3al)rcS»
frift, fo crgätjltc mein befümmertcr greunb, tjatte ifjm Sante SRarie
alle iljre papicrncu Sd)äßc gegeigt, bie morjlbcwahrt in bcn gwanjig
fleiuen Steiftenunb ©djubfädjcrn i^reS altertümlichenSdjrctbtifdjcS
Don 9tofenf)ol£ ruhten. SamalS bat fi

e ber gute 9Jcann, Ujm
bie Urlauben freunblid)ft unb ocrtrauctiDotlft bod) fd)on bei 2eb»
gelten auSpbäribigen, aber Saute SJJnric Wollte bauen md)tS wiffen.
Sie fjatte, wie alle grbtanten, waljrfcbeiitlid)eine ausgesprocheneAb»
neigung gegenSdjcitfungen unter Sebenben,unb mein armer greuub
mochte Wot)l ©runb haben, ifjr SRt^trauen uid)t ju reijen. Sie
lieben Sawanbteu glauben ja ftetS mit alten DnfelS unb Santen
nid)t fcfjonenbgenugumgeben jit fönnen — Wenn biefe nämlid) jur
lofjnenben Kategorie ber 511Seerbenben gehören. •

SaS if
t gewiß gut unb löblid) fo, obwohl mandjc Saute, bie

leine iröifdjeu ©ütcr 31: liinteilüffen, aber geit il)rcS ilebeng immer
ein treues, fjilfreidiel §crj für alle 9cid)teu unb Steffen gegeigtbat,
bie gleiclje 9iiitfftcl)tnabiucuerbiente, oljnc bafj fi

e ilir 51tteil wirb.
Son ben Dnfel§ in berfelbenSage befiehlt mir bie Sefdjcibcnrjeit ju
fdjweigcn.
9cun alfo, Sante Sftarie ftarb, unb mein greunb trat bie grb»

fdjaft an — wie id) übrigens bewerfen muß, mit wirtlicher inniger
Srauer über baS Saljinfdjeibeu ber ©reifin, bie er aufiidjtig Dcrerjrt
tjatte. Sei ber Aufnahme bcS SnüentarS aber ftelltc fid) heraus,
baß bie alte Same, fo forgfam fi

e alle iljre joitfhgen „Rapiere" in
Dibnung gehalten, mit beu gamilienbofumenten in, eS gibt feinen
anberen AuSbrurf, uuoerantroortlidjer SSSeifeumgegangenroar. 3b"
Sicnftboten erzählten, bafj fi

e in beu legten SKonaten iljrcS SebenS
oft ftunbenlangau ihrem Sdjreibtifcbe geframt unb ganje Wutobafcen
oon papieren oeranftaltct tjätte. Sem natürlidjcn Stftrcbcn, über»
flüffige, für bie klugen Srittcr nidjt beftimmteRapiere gu Dernidjtcn,
waren benn aud), 3 um großen Seil Dielleid)t uubcabfid)tigt, bie un»
erfe^lictjftengamilicnpapicrc junt Opfer gefallen. Ratten in bem
Scfretär, wie mir mein greunb beridjtcte, bie üerfdjiebcnftcnSofu»
mente, Briefe unb fonftigen6d)iiftftüdc bod)üöüig ungeorbnet burd)-
einanber gelegen.
Ser gall ftcljt feincSWcgSeinzig ba. 2ßtr Scutfd)en l)abcnjwar

Oicl merjr gamilicnfinu, als man gemeinljin annimmt. %d) fenueeine
grof3eSln^aljl aud) nidjtabeliger Familien, in beneu man fid) gcrabe
in neuerer eifrig mit bem ©lubium unb bem ^ufainmcnftellen
bc§ eigenen (Stammbaums befct)äft igt, unb id) Ijabe mid) beffen ftetl

l)
i

v,;(ul)ftgefreut— bie Pflege jeber guten Srnbition l)at it)r 6cgcnS=
reidjeS. Srogbem gel)t man mit bcn gamilicnpapiereu meift über»
aus leid)tfcrttg um. %d) will ättnädjft einmal oon ben Überliefe»
ruitgen ber liebenVorfahren gauj abfet)en,bie üielfnd) in bcn Sdjreib»
ttfd)cn ber ocrfd)icbcnftengamilienmitgUebcr üer^ctteltfinb, fo bafj
wenn eublid) in irgenb einem?(ngel)örigcuber Sammeltrieb erwadjt,
er einer toaf)ren Sijt)l)l)uSarbeit gegenüberfteljt, bie im günftigften
g-atle erft uad) un^ätjligen^onferenjen unb Äorrcfponbenjen jum

^iele gelaugt. SBer aber f)at eS nidjt fcfjon einmal erlebt, baß in
einer g-amilie bie notwcnbigfteu s^crfoiialpapiere ber Sebcubcnfetjein»
bar fpurloS öcrfdjwunben toaren? SScldjer Pater familias ijätte
nidjt bereits einmal frampfljaft nad) feinem eigenen Sraufd)eiu,
Wcldje SOhttter nid)t bergeblid) nad) bcn Sauffd)einen ber Sinber,
nad) ftanbcSamtlidjen Wnmclbungcn ober uad) ben leibigen Qmpf»
geugniffen gefud)t ? Unb fold), bicr flcinereS, bort größeres©calheur
trifft nid)t etwa nur unorbentlidie üeutd)en — im ©egenteil. Sie

SBetreffenbcitunb $!etroffcncn finb meift mufterl)aft orbcntlidj; fi
e

finb fid) fogar betoußt, bie Rapiere gan^ befouberSgcwiffenljaft be»
wafjrt ju fabelt. Db fi

e aber ber $apa in ben uuergrünblidjen
Siefen feines 21rbcitStifd)eSirgenbwo oerborgen f)ält, ob bie grau
9Jcama fi

e — „weil bu ja bod) niemals etwas finbeft" — ber Db»
fjttt bcS ©atten entjog unb irgenb einem ©elicimfad) ifjreS Sdjreib»
tiid)cS antiertraute, ob fi

e bie Oielen Sofumente, bie unfer Ijcutiger
Staat febem feiner Bürger mit auf ben SebenSpfab gibt, Oicßeidjt
gar in iljretn Sdjranl ber Sdjränfe, bem SBäfdjefdjranf nämlid),
aufbewahrt, barüber ift, wenn jenegebraud)twerben, bie ganje liebe
gamilie im Unflaren. Übertreibe id), ober ift'S nid)t Wirflid) fo?
Ser Suplifate, toeldje unfere Herren ^aftoren unb StanbeSbcamten
jafjrauS, jaljrein im gangen weiten Seutfd)en 9reid) auSftetlen, if

t

gewiß Segion.
Unb bod) gibt eS ein fo überaus einfaches3J?itteI, allen biefen

großen unb fleinen Unannef)tnlid)feiten unb Uitbequcmlidjfeiten ju
entgegen. Sieben meinem Sctjreibtifd) ftel)t eine fd)lid)te @id)cnt)olä»
trul)e, ein SSermäd)tniSmeines ©roßöaterS. ®r fjat fie, wie er in
feinen Slufjcidjnungen fdireibt, in ben ftriegSläuften Oon 1806 ange»
legt, unb bamalS in einem SSerftedtjinter ber 9täudjerfammer in

(Slbbrudöerbot
meinem 6(ternf)aufc öcrborgeu, Oon wcldjem sXnfcntl)alt fi

e

nod) jc^t
bcutlid)e Spuren trägt. Sd)ön if

t fi
e nidit, bie alte Srufje, aber id
)

mödite fi
e mit ibren Sd)ägen nimmer miffen, benn fi
e bat mir fcfjon

unäähjicfjegenußreid)eStunben oerfdjafft unb fid) ju jeber $e\t als
eine gute, treue greunbin bewätjvt.
Sdj braudje eS faum nod) bcfonberSju fagen— bie Srube ent»

fjält unfere gamilienpapiere. Saran wäre nun an fid) niditS S3efon»
bereS, ber ^cuip'roert bcS el)rwürbigen, in eine moberne (Sinridjtung
allcrbingS etwas ungefüge btnein pafjenbenftaftenS liegt meines®r»
ad)tenSoielmefjr in ber Slrt unb SEeife, in ber mein ©roßöater, unb,
feinen©ebanfenweiter auSbauenb,mein Sater, ben ^nbalt orbneteu
unb ein 9Jhtfter fdjufcn, beut, fo fjoffe id), nod) ©enerattonenfolgen
werben. 34 &m überzeugt, eS gibt in Dielen gamilien äf)nlid)eS—
ifjnen werbe id) nid)tS 9ccncS fagen fönneu. ^d) bin aber ebenfo
gewiß, biefe finb bod) in ber ungeheurenäJciubergatjI, unb ^u Sfug
unb frommen ber 9Jce()r,^af)lwill id) in aller ftür^c bie ?lrt, wie
bie Dieinigeu fid) il)r gamilienard)io anlegten, befd)reiben.
Seit Hauptinhalt ber Sruljc bilben, mieberunt Oon ben älteren

Sofumentcn ganj abgefehen,einfadjc s^aDpbänbe, oon benen jeber
einjclne gleichfam eine Sßerfon, ein gamilienglieb, oorftellt. SÄuf
bem Sedel ftcljt ber 9famc beSfelbcn, barunter ber Sag ber ©eburt
unb, wo fid) fein Erbenlauf bereits id)toß, ber SobeStag.
Schlagen wir jc£t einen ber 33änbe auf, fo finben wir nicfjt

etwa ein fortfaufenbeäSud), fonbent faft ausnahmslos nur einzelne,
lofe aueinanbergehefteteSlätter. 9htr wenige meiner Angehörigen
haben tagebudjartige

s

JUif,y id)nungcn geführt, unb biefe finb natürlid)
aud) Don fcfjr ungleidjmäßiger9(uSbehnung; wo foldje aber üorl)aubcn
waren, finb fi

e

felbflberftänblid) als befouberS jcfjäjjenäwert beut
übrigen beigefügtmorben. SieS übrige — aber id) werbe oiellcidjt
am beften ttjun, als ein Seifpiel einen ber Sättbe, ber einem Setter
gemibmetwar, hi'i'au^ugreifen.
Sa liegt alfo juerft ber ©cburtSfdjein, bem ein (Sfcmplar ber

au bie g-reunbc bes .faaufeS oerfanbten gebrudten Slnjeigen folgt.
Saran fcfjließt fid) bic Seurtunbitiig ber Saufe, ein 3m Pf idKi"/
Cuartblatt mit furzen 9?oti3cn über baS Soad)StumbeSÄnaben, eine

Anzahl Sdjn^cugniffe, bie patente als Sortcpeefähnrid) unb Seut»
nant; bann if

t ein fleiueS Säddjen Sriefe eiugefd)obcn, bie mein
Setter feineu Sltern aus beut gclb^ug istu; fdiricb; eS folgen feine
SerlobungSan,^eigemit furzen

sJcoti,^cnüber bie Scrfonalieu ber Sraut,
bie Sbotographieen beiber, ber erfte Srief, ben bie Sraut an bie
Gltcru fd)ricb, bie Seurfunbuug ber Srauung, baS DJcenttbeS Spod)'
jeitSmafjleS mit einigen fuappen Slugabcn auf ber 3tüdfcite über bie
©äftc, welchean bentjetbenteiluahnteu. hieran reibt fid) eine fleine
3eid)ttung beS SBo^nfifeeäber 9ceuoermäl)lten

; bann liegt ein Statt
bei, auf bem bic Äinber beSSaoreS unter .\>iuwciSauf bereuSonber»
Ijcfte ücrjeidinct finb, unb fo gel)t eS fort, bis ju ben SobcSbeur»
fuubuitgcu oon 9Jcann unb g-ratt, beneu je eine £>aarlodcangeheftet

if
t unb auf beren sJiüd)eiten fid) einige Sentcrfungen über bie Secrbi»

gung, bcn amticrenbeu©ciftlidjcn unb bcn Sej;t ber ©rabrebe finben.
SieS nur ein Seifpiel Oon Dielen, beneu allen 3Weierleigemein»

fant ift, — bie forgfamc 3 U fammciuci 1
) uug aller gemiffermaßenamt»
lidicr Säten unb Seurfunbungett, aber aud) ein einreihen Donallerlei
pcrjöulid)cn Erinnerungen unb Wnbcnfen. S>nl)renbbic erftcren na»
turgemäß im allgemeinengleichartig finb, I)errfd)t in be^ugauf Ie|tere
bic größte SKannigfaltigfcit , in ber fid) meift bic ßigeuart beS ober
ber Sammler in überrafd)enber SScife nuefprid)t. Sa finben fid)

f leine Jpanbarbetten, ärjtlidjc Sicjepte, benen bie SWuttcr in irgenb
einer KraiifhcitSfrtfc einen cntfd)eibcuben(Sinfluß .^ufchrieb,mit gr»

läutcrungeu auf ber iHüdfcitc, eine Seite auS bem erftcu Sd)reibl)eft
eines MtnbeS,anerfeiinenbe,ober aud) tabelnbcSriefe DonSorgcfc^tcn,
Slättcr mit gan^fnappeu Sicifeerinuerungcn ober Scot^enüber irgenb
eine greunbfdiaftSbeäiehuug; aud) ücrntögcnSred)tlid)eAngaben, Se»
merfungen über ben ?(nfauf ober Serfauf einer Sefi^uug, über bie
©rünbc eines fd)WerenSerlufteS finb nidjt feiten ciugcfd)altet. Sinb
bie cigentlid)cn Sofumente, bie glcid)fnnt baS ©erüft bcS ©anjen
bilben, baS für bie gamilie SScrtDoÜ'fte, fo gewähren bie 3utl)aten
für ben fpäterenÜefer unftreitig bot größten©enuß

— eS if
t merf»

würbig, wie uuS bei aller SBiüfür, mit Welver baS Material 311»
fammcngeftcflt ift, bie eingelnen 5ßerfönltcf)feitenplaftifd) entgegen»
treten. Sie forgfamc unb beforgteSKutter, ber ftrengeober ju nad)»
fidjtigc Satcr, aber aud) Oor allein bic Serfoneu, benen bic cinjelnen

$eftc gewibmet finb. SBeun felbftgefül)rtcSagcbüd)er, beren SBcrt

id) int übrigen feineSmegSDerfennc,oft jur Schönfärberei unb jum
Sclbftbetrug Derleiten, fo bilben bie in ber angegebenen91rtgeführten
ßufamntenftclluitgen eine ffette Don SJierfmalen, benen eine über»

rafcl)eiibeSd)ärfe ber Sharafteriftif innewohnt.
9cur WenigeSBorte nochfür biejenigen, weld)efid) baS Sammeln

Dongamiliennotijen, Oon*ßerfonaliettüber ihre Sorfahrcn angelegen

fein laffen. gd) benfe babei weniger an bie 9Jiitgliebcr fefjr alter
©efd)lcd)ter,bei benenmeift ein überaus forgfältigeSQuellcnftubium,
bie perfönlid)e ginficht in DergilbteKirchenbücher, baS Surdjgcfjen
ber 3}cgcftettber betreffeuben Sromn 3etl 2C- oöein jum Qitle führt;
alles bieS bebeutetArbeiten, bie faft ftetS eine gewiffe ardjioalifdje
Schulung pr SorauSfegung hoben, unb beren fclbft nur anbeutungS»
weife grörterung i)kt ju weit führen würbe. Qd) fyabet)aupt[äc£)lid)
foldje IJäUe im Sinn, in benen e§ fich um bie geftftellung Don$er»
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fonalien ber festen©enerationen Ijanbelt. (So einfach unb leidjt eine
foldje Aufgabe meift juerft crftfjcint, fo umftänblid) unb fdjttnerig ge-
staltet fi

e

fief) oft, fobalb man ernfter an fi
e

herantritt. 2)a trifft
man auf Pfarreien, beren Äirdjenbüdjer burd) 93ranb berloren gc»
gangen finb, auf fid) toiberfprcdicnbe(Eintragungen ber 2)aten, auf
im Sauf beS Sebent einer

s

$crfon rocdjfelnbcSSornamen.
S)ie ©runbbebingimg für eine erfolgreicheSlrbeit if

t auef) fjicr
bie größte, peinlid)fte @rünblid)feit. Wan muß fid) bor allem einen

feften©rttnb unb 23oben fdjaffen, auf bem man fugen fann; man

muß burd) 93riefrocd)fclmit ben betreffenbenSßfotreienunb <StanbeS»
ämtern erft bie ^erfonafien ber unmittelbar borhergehenbeu©cnera»
tion genau fefiftetlen,ef)eman an bie rociterjurüdlicgcnbe herantritt.
Stuf eine ßrlebtgung ber Anfragen fann man, bei ,'pinjufügung beS
jRüdportoS unb ber ©cbüfjr bon 50 Pfennigen für jebenSluSjug auS
benSRcgiftern,ftet§ rechnen,ja, id) l)abe fogar aud) bei Anfragen im
AuSlanb immer bercitroilligfteSGttrgcgenfommengefunben. 9htr in
etrtjelnen teilen ber Ditjeinlanbeerhält man, wenn eS fid) um S)aten
aus bem©nbebeSOorigen, Anfang beSjegigen3al)rfutnbertS hanbelt,
biSroeitenbie AuSfunft: bie Äird)enbüd)er fehlten gän^lid). Unb bod)
finb biefelbenoorhanben; fi

e

finb nur, als bie frangöfifebe9?epublif
glorreichenAngebenfcnS ihre Serrfd)aft bis jum SRfjctrtauSbeljnte,
ben Pfarreien abgenommen unb ben ©erid)ten übergeben roorben,
bei benen fi

e

fid) heute nod) befinbenunb aud) jugänglid) finb. AuS

jener 3cit crl)ält mau bon bort jene tüunber(id) fliiigcnben S3e»
urfunbungen, nad) benen ctma ber pp. 9Jcü(lcr am brittcu s4i(iiDioie
beS X'"» SahrcS ber Rejm&ttt geboren ift; erft int 3al)re 180« hört
bie fd)ruüige ßeitredjnniig ber fran^öfifdjen»iepublif, oon WapolconS
gefunbemSJicnfchenoerftanbfortgefegt, auf.
3)aS (Sammeln bon $anii(iennad)rid)tcn if

t feine Spielerei, fein
dröhnen felbftgcfälligcr gitclfcit. SS 1)°' c>nenhcröotrofldib praf»
tifdjen SBert unb stoar nid)t nur, roie id

)

bereits betonte, für bie
Scbenben, foubem and) für bie 9?ad)fommcn,benen eS u. a. bei allen
SrbfdjaftSftrcitigfcitcu oon bem unbercd)enbarften9hi&en fein fann.
&öf)er aber nod) Bic(lcid)t als biefer änfjcre SSßcrtftctjt feine inner»
lid)c 93cbeutung. S)te ftcnntniS ber S8ergnngciif)citeiner Familie toedt
in allen gegenwärtigenSDtttglieberttbcrfclben bas ©cfül)l eines feften
SufammcuhangeS, ein forgfam geführter Sd)nö oon Santilienübcr»
lieferungen roirb baSfclbe @cfül)l aud) auf ftinber unb (Snfcl Oer»
erben. SScr fid) einmal in ©roßoaterS Srufjc unb in ihre 2d)äßc
üertiefte, roeiß, rocldjcfJüHe oon Anregungen, aber auch Oo " f'<h
mtHfürlicf) aufbrängenben, fid) tief cinprägettbcuSichren in folgen
gamilienüberlicferungen «erborgen ift. 3n anberem(Sinne oic(lcid)t,
als fi

e

©oetheberftanben hat, gelten aud) t)kv gattftS SBorte:
„SSaS btt ererbt bon beinen Sötern fjaft,
Srroirb eS, um eS ju befigen."

§annS bon Sobettifc.

3ur regten 3eit.
©rjählung aus bem ©eelcbenOon 9teinf)olb S

(ffortfefcung.)
(Stbbrud»erboten.)

3n biefer troftlofen Sage ber Samen mar eS aCCeitt ber
C6erfteuermann, ber biefetbe auf jebe Sßeife ju erleichtern
fachte, maS il)m auef) gelang.

£err SSatfon, fo lautete fein üftame, toar ein nod)
junger ÜDcann im Sütägang ber ^wanjiger, grofe, fe^r fräfttg

gebaut, beffen offene^ freunbüd)e§ SBefen fogteief) für i^n
einnahm, mährenb eine unter (Seeleuten auffallenbe tjötiere

Söitbung it)m eigen tvax, ber auef) feine Umgangsformen ent»

foraefien.
@r mar baS einjige &inb einer früher f)och angefefjenen

unb reid) mit ©tüd^gütern gefegneten ^aufmann^famitie. 'Ser

SSater f) aite ^m in feiner S8eruf§maf)i freie §anb getaffen,
unb fo folgte er feiner Neigung, 9caturmiffenfcfjafteit ju ftu-
bieren. 2(13 er jebod) faum ein 5 a h r ^an 9 bie Uniüerfität
befucfjt tjatte, traf ifm ber fernere ©c^tag, bag fein Sßater,

burd) ben Stur$ eine§ großen SanftjaufeS mit in baS Ungtüd
gerifien, 6anferott madjte unb gänglicf) üerarmte.

iJcatürüd) mufete ber junge SJcann nun fein ©tubium

aufgeben, aber meit entfernt, burd) biefe §eimfud)ung feinen
SebenSmut beugen ju laffen, mar ber treue @ot)n je^t nur

barauf bebadjt, ben atten ©Ctcrn Jroft unb ©tü^e ju fein
unb namenttid) naefj einer felbftänbigeu SebenSfteHung ju
fucfjen, bie ifm mögüdjft balb in ben ©tanb fe^te, ben
Seinen audj materiell ju §itfe ju fommen.
ßr glaubte biefetbe am etjeften in ber §anbe(Smarine

51t finben, ging jur See unb fam mit feiner au^ergemöhn*
üd)en SBifletiSfraft unb prafttfdjcn SSeranlagung fo fdmett
oormärtS, bafe er fct)on nad) fecpjähriger gafjrjeit 5um Dber-

fteuermann beförbert mürbe, unb bie 9t£)eber bcS „©tratfj-
more" it)m nach ber 9?ücffet)r üon biefer 9teife ben S3efet)t
über eines it)rer neuen ©djiffe in StuSfidjt geftetlt Ratten.
Xamit mar fein erftrebteS Qid errei^t ; er mar nun im
ftanbe, feinen ©Itern eine betjagtidjc 3 û un ft 3 U ftdiern, unb
biefer öebanfe machte ihn, ber fetbft au^erorbenttid) menig

Sebürfniffe tjatte, gtüdüd) unb jufrieben. ®iefe ©insetn-
tjeiten erfuhren bie Samen burd) ben Kapitän, ba SBatfon
fetbft nie über feine perfönüd)en SSerfjättniffe fprad), aber fi

e

maren bap angetf)an, it)r 3"tereffe für ben ifjnen Oon Stn»
fang an n)mpatt)t)d)en jungen SKaun ju erhöfjen.
(5r fchieu bics aud) banfbar ju empfinben, machte fich

ifjnen in jeber S3c^ie()uitg nütjüd) unb fudjte alle Unjuträg-

tid)feiten oon tcjncn fern ju hatten. (Sbenfo ging er, menn
fein Sienft, ben er fefjr gemiffentjaft nahm, e§ geftattete,
bereitmittig auf bie oon ihnen angeregte Unterhaltung ein.
(Sr mufete ihnen bann frei feinen reidjen tiatur)uiffenfd)aft-
üd)en ftenrttniffen in ber feffctnbften SBeife Stuffchtufe unb

Belehrung über bie oft fo munberbaren ®rfd)einungen ju
geben, mcldje ber Cjean unb namentlich ber tropifdje Seit

beSfelben bem Beobachter in retdjem SDcafje barbietet, fo bafe

fi
e ftunbenlang nid)t ermübeteu, ihm jujuhören. Sro|bem

blieb ein eigentliches Nahertreten au3gefd)toffeit.

SSatfon mar ftetS gleichmäßig höflich unb freunblict),

beobachtete aber bod> eine gemiffe förmliche ^ui:ücfhaltung.

Vergeblich bemühten fid) bie Samen unb namentlich @üfe,

beren lebhafter ©etft fich befonberS Oon SBatfonS bermanbtem

SBefen angezogen fühlte, biefe .ßuräcfhcdtung ju überroinben;

333atfon fd)ien fid) eine fefte ©renje gebogen ju fjaben, bie
er jum aufrichtigen Sebauern feiner 3 u ^)örerinnen feftfjielt.
©eit brei SBochen hatte ba§ ©djiff baS ®ap ber guten

§offnung paffiert, bie prachtooffen , ruhigen Sage in ben
^affateu, metcfje mit ihrem ©onnenfehein §er§ unb ©eele

erfreut hatten, maren üorüber unb an ihre ©teile meniger

angenehme Reiten getreten. Ser „©trathmore" befanb fich in
ben füblichen Breiten beS ^nbifetjen DjeanS, melche oon oft*
märtS fteuernben ©Riffen loegen ber bort herrfetjenben SSeft»
minbe aufgefitd)t merben, in benen aber alle bie lieblichen 3üge

üertüifd)t maren, meldje bie tropifdt)en SJceere jum ©tborabo

ber ©eefatjrer machen. ®ätte, Negen unb getegenttid) ©türme

üerboten ben Samen längeren Stufenttjatt auf bem Sed unb

feffetteit fi
e an ihre Kajüten. %i)t einziger Sroft mar, baß
bie 3teife fich i^ rem ©noe na ^ t

e - ^ac ^ ^ er ©chipreefmung

ftanb man ungefähr auf ber §öf)e, jebod) 50
— 60 Seemeilen

nörblid) ber Srojet Unfein, fo baß man hoffen tonnte, inner»

halb brei Sßodjen Neufcetaub ju erreichen. Seit jehn Sagen

hatte fich inbeffen bei bem ©djiffe ein höd)ft unangenehmer

Begleiter eingeftefft, Siebet, ber burdjauS rtictjt meidjen moffte,

ber ben „Strathmore" mie mit einem bunfetn 9Jcantet um»

hüllte unb jebe ©eftirnbeobadjtung gur fidjeren Beftimmung

be§ SchiporteS unmöglich machte.
grau SBiffiamS Befinben mar in ber testen Seit nicht

gut gemefen; fi
e

mußte baS Bett hüten, unb ba (Stife ibre

greunbin nur auf furje Qclt oertieß, fal) fi
e Sapiläu unb

Dberfteuermaun faft nur bei ben SDla^Ijeiteit. bem 2Be feu

SBatfonS mar in ben legten Sagen offenbar eine Stnberung

eingetreten, bie ju auffaflenb mar, um oon bem jungen

9Jcäbd)en nicht bemerft ju merben. @r geigte fich huxüfc

hatteuber benn je
,

autmortete nur einfitbig auf itjre fragen

unb fdjicn Oon einer nerüöfen Unruhe ergriffen, bie fich bei

bem früher ftetS gleichmäßig geftimmten
Spanne nie ge»

geigt hatte.

Siefe 2öahrnel)mung ntad;te fi
e

felbft unruhig. Ber»

gebüd) fragte fi
e fich, lüa§ iie Urfadje cincS fotdjen plöß»

lidtjen 2öed)felS fein fönne. SaS BcrhältniS SöatfonS jum
fapttäu mar augcnfd)Ctulid) ungetrübt unb baS beftc; ber

Sienft midelte fid) rul)ig im gcmof)itten ©eleife ab unb tonnte

feinen (Einfluß geübt haben, fi
e

felbft mar fid) bemußt, nur
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frcunbtid) gercefen ju fein, eS blieb alfo mir bic 2tnnaf)me
übrig, baft ber Dberfteuermann fid) fronf füf)Ie.
®iefer ©ebanfe erfdjredte fi

e ungemein, aber gteidjjeitig

fam fi
e plö^ttcr) jur ©rfenntniS, bafj \t)x gntereffe für SBatfon

ein märmercS fei, atS fi
e

fttf) bis jetjt hatte ge[tet;ert motten.

SBergebtid) fud)te fi
e

biefe ©mpfinbung juriicf^ubrängen ; fi
e

mar mächtiger atS ifjr SSitte unb tief? fid) nid)t mef)r unter*
brüden. Sie fonnte fid) nicfjt länger öerb.efjlen, bafe fie SBatfon
liebte, !ym erften 2(ugenblicf befafj biefer ©ebanfe etmaS SSe»

gtüdenbeS für fie, bann aber fdjtug er in baS fdjmerjtidje
©egenteil um. ®er Dberfteuermann blatte if)r bi§tjer nicfjt

ben teifeften ©runb bafür gegeben, ba§ er eine fotdje Neigung

teile, nie burd) ein SBort ober einen SBtid gezeigt, bafj er tf)r

näher 51ttreten roünfd)e. (Sin fcfjöner Sraum tjatte fi
e für

eine furje Qtit befeügt, aber eS mar nur ein £raum, unb
er üerftog tor ber unbarmherzigen SSirftidjfeit. Siebe unb

jungfräuliche Sd)am fämpften in if)rem §erjen um ben (Sieg,
bis ©tife fidj gelobte, ifjre ©efüfjfe tief in ifjrem Snnern 3 U

üerfdjtiefjen.

£ro|bem Oermocf)te fi
e ntcfjt, baS Verlangen ju unter»

brüefen, SBatfon nad) bem 2tntafj feiner Seränberung 31t
fragen, ©ie traute fid) bie Sraft ju, eS in einer SSeife
ju tfjun, in ber er nur bie gerechtfertigte Teilnahme einer
3?eifegefät)rtin erbtiefen fonnte.

SBatfon £>altebie 9tadjmittagSroacf)e. ©r ftanb auf bem

£ünterbed, unb auf feinen männlich fd)önen Qüqtn lagerte
ein büfterer 3tuSbrud, mäfjrcnb er auf bie graue, unburd)»
bringlictje SBanb ftarrte, roctdje nod) immer baS Sdjiff umfing.
©tife ^atte ifjre SBittcuSfraft nicfjt unterfd)ä£t. SBenn

auch oa§ laute Stopfen in ihrer 93ruft Oon innerer Stuf»
regung jeugte, oerriet bie IRutje in ihrem 5tufeern nichts
baoon. %n ihrer gerootjnten freunbtichen 2Irt begrüßte fi

e

ben Dberfteuermann, ber ben ©rufe ehrerbietig ermiberte.

„©agen ©ie, §err SBatfon," rebete fi
e

ihn an, „mal

if
t in ben testen Sagen mit 3hncn oorgegangen? ©ie finb

in 3hrcm SBefen fo üeränberr, bafj man ©ie gar nicht rcieber»
erfennt. güf)teu ©ie fich nicht roof)f?"

„^ch banfe %tyim für Stjre Zeitnahme, gräutein

Steined," ermiberte er, inbem ein 93tid feiner Singen fi
e

traf, ber fi
e

faft ganj um ihre fünftliche gaffung bradjtc,

„mir fehlt nichts, ic
h

füCjte mich, ©ott fe
i

®anf, fo mof)t
unb gefunb mie immer."

©tife fiel bei biefer Stntmort ein ©tein üom £>erjen;

ihre fdjtimmfte Befürchtung mar ungegrünbet.

„Slber raaS tf
t eS benn?" forfchte ©tife meiter. „Sie

finb in ben testen Sagen auffattenb öeränbert, mie fein
DJiann Oon öftrem S^arattcr bieS ohne genügeuben ©runb

fein fann. SBotten ©ie mir biefen nicht nennen, ic
h Bitte

©ie herlief) barum. ©S if
t

nicht meibtidje Steugierbe, bie

mich treibt, fonbern roirftid)e Teilnahme, unb," fügte fi
e mit

einem Säcfjetn hingu, „menn ©ie motten, auch ©gotSmuS.
©ie hoben auf ber ganzen Steife fid) gegen grau SßittiamS
unb mid) ftctS fo UebenSmürbig gezeigt — mir banfen 3h lieit

fo Oiete fdjöne, lehrreiche Stunben, bafj mir Qfjr jc^ttje^

fcfjmeigfamcS SSerljatten fdjmcrjtid) empfinben müffen unb mit

©djreden baran benfen, bafj eS für beu 9ieft ber Steife fo

bleiben fönnte. ©agen ©ie aufrichtig, §err SBatfon, ^abe

ic
h our< ^ irgenb etmaS Slntafe ju 3^rem öeränberten SBefen

gegeben. (SS fotlte mir fiergtid^ leib thun, benn id
)

tjabe eS

gemife nicht geroottt."

„SIber, ^räutein ©teined, benfen ©ie nicht fo etmaS,"

mehrte er ab, ohne meiter auf ihre fragen einzugehen.

„^d) fetje," aufwerte (Stife nad) einer ^ßaufe, inbem fid)

auf ifjren ^ügen eine geroiffe (Snttäufdmng matte, ,,id) bin in»

biSfret gemefen, inbem icf)@ie mit meinen gragen beseitigte . . ."

„Qdt) bitte ©ie ju bleiben, ^räutein," gab er bringenb
jurüd, atS fi
e SDliene jum Sortgehen mad)te, „unb mein

bisheriges ©d)meigen nid)t fatfd) ju beuten. SSaS mid) brüdt,

hat bietleicht unb hoffentlich gar feine Berechtigung, unb beS»

halb fdjeute id) mid), nod) anbere ju Zeitnehmern meiner
©orgen ju machen. 2lber eS ift mir baran gelegen, baf? ©ie

'

mich nW falfd^ beurteilen, unb beefjntb mid id
)

offen gegen
©ie fein, felbft auf bie ©cfot)r t)in, bofj id) ©ic cvfd)rcde.
©S if

t ber 9Jebet, metdjer auf mid) cinmirft."

Stife fat) ih" erftaunt an. „®cr Diebet?" fagte fie un»
gläubig, ba fi

e

feine Bemerfung für eine SluSftndjt tydt.

„25aS bätte id
)

mirftid) nid)t geglaubt," fut)r fi
e bann in

fdjerjhaftem Jone fort, „bafe ein fo fräftiger SKann, mie

©ie, ber alle fdjrocrcn ©trapajen beS ©cetebcnS mit Seidjtig»
feit getragen, fo jarte üfteröen h^t, um burd) Siebet becin»

ftufet 511merben."

SJatfon ging md)t auf ben angefd)tagcnen Xon ein.

„SMne 9Jeroen finb nicht fo fcf)madj, mie ©ie gu gtauben
fcheinen, ^räutein ©teined," ermiberte er ernft, „ber Jeebel

mad)t mir nur ©orge, meit bic Sicherheit beS ©djiffcS ba»

burd) in gragc fommt."

„SSie meinen ©ic baS?" fragte fi
e tjaftig , burd) bie

SIntmort augenfcf)eintid) in Unruhe Oerfc^t.
„Sehen ©ie, ba if

t fdjon, maS id) gern üermieben hätte,"

ermiberte er, „gd) fyahe Sie crfcfjrccft."
„üftein, nein," rief fi

e lebhaft, ((cS mar nur gang üor»

übergehenb. ^d) bitte Sie bringenb, fagen Sic mir bic Oottc
SBatjrheit. Sin id

)

bod) bie Socfjter eines Seemannes, unb

atS fotd)e fehlt eS mir nid)t an SDcut, einer ©efal)r in baS
2tuge ju fefjen."

„^d) h°ff* e baS, fonft mürbe id) gefdimiegen h^ben,"

oerfe^te SBatfon. „2ßie id) aber oorf)in fd)on heröorhob,

hege id
)

bisher nur 3Jcutmafeungen, bie mögtid)ermeifc gar
feinen fidjeren §intcrgrunb haben, obgteid) fie trot^bembrüdenb

auf mir taften. 2Benn ber ungtüdtidje Siebet aufftaren müHte,

mürbe aud) fofort jebe ©efat)r öerfchmuuben fein, unb nad)
üierunbämanjig Stunben if

t überhaupt nid)ts met)r ju

fürchten ..."
„3u fürd)ten?" unterbrach fi

e ihn, „aber Sie haben
mir bod) früher einmal gefagt, ber S"oifd)C Djcan fe

i

ganj

frei Oon ©cfahren."

„®em if
t

aud) fo, menn bie Sd)iffe iljren richtigen

Surs einhatten fbnnen."

„Unb meShatb fann unfer Schiff baS nid)t? SBir finb

bod) bisher oon Stürmen öcrfdmnt geblieben, b^ben niefit bei»

bret)cn müffen unb immer geraben Surs fteuern fbnnen."

! „Sie h fl&en recht," ermiberte er tächetnb, „unb menn

I id) eS nicht bereits roüfste, mürbe ic
h an biefem ©inmurf

j Sic atS £ocf)ter eineS Seemannes erfannt haben. SBenu mir

! ein ^otjfchiff unter ben güfjcn hätten, mürbe ic
h mi <
fy

au< ^

nid)t im geringften forgen, boch eS if
t ein aubcrcS ®ing mit

einem eifernen."

„Stber if
t benn nicht Schiff

— Schiff?" fragte fi
e

auf
baS f)bd)fte üerrcunbert.

,,^n 93ejug auf baS 3 ttnc ^ a^en eines richtigen SurfeS
nicht," entgegnete er. „Stuf einem eifernen Schiffe bitbet fich
fdjon mährenb beS 93aueS burd) ©inftufj beS (SrbmagnetiSmuS

I auf gehcimniSOofte 935eifeeine magnetifd)e Std)fe, in ber fid)

j ber gefamte 9JcagnetiSmuS beS Sd)iffeS fonjentriert. Sicfe

Stchfe mirft auf bie Sompafennbet unb tenft fi
e

mef)r ober

minber auS ihrer natürlichen Sage ab. ©ie ©efe^c, nach
benen bieS gefchieht, finb nod) nid)t ganj aufgeftärt, obmot)t
bie berühmteften ^hhf^ £ r banach forfcfjen unb aud) id

)

mid),

menn auch feitber ohne pofitiüe ©rfolge, lebhaft bamit be*

fchäftigt fjabe. 9?ur fo Oiet ftcht feft, bafe biefe Stbtcitfung

fief) nicht allein nach ^em SBinfet richtet, ben bie §td)fe mit

bem gefteuerten Surfe bitbet, fonbern auch merfmürbigermeife

nach ber geographifchen Sreite, in ber fid) baS Sdjiff be»

finbet. ^m Süben beS Äquators if
t

fi
e eine ganj anbere,

mie im Stürben unb öerfef)rt fid) nahezu in baS ©egenteit.

S)er ©ifenbau oon §anbetSfd)iffen if
t erft in neuerer Qext

eingeführt; teiber beachtet man meiner Slnfidjt und) biefe Sßer»

hättniffe noch nid)t fo, mie ihre 2Bicf)tigfcü erforbert, unb

baS if
t

auch Bei unferem Sapitän ber galt, obmof)t id
)

ihn

oft barauf aufmerffam gemacht habe. SBenn ftarer §immet

if
t unb mir ©eftirnSbeobacf)tungen machen fönucn, liegt bie

Sache nicht fo fd)timm. SEBir roiffen bann täglich genau, mo
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mir finb unb fönnen ben ®ur§ berbeffern, nun aber berfofgt

ttttl fcbon feit jroöff Sagen biefer unglüctfeuge Diebel. SSor»

fidE)tef)alber haben mir ben Surl fo gefefet, baß er feef^tg
Seemeifen nörbfief) bon ben (Srojet^^nfeln borbeifürjrt, aber
hjcim ber Sompaß aud) nur eine geringere fübfid)e Sfbfeitfttng

erlitten hat, afl id) naef) meinen früheren ^Beobachtungen
annehme, bann fann bal Scfjiff bleute 60— 80 Seemeifen
fübfidjer ftel;en, al§ el naef) ber SRecfjnung folf. ÜJcadj fes-
terer muffen mir unl jetjt ungefähr auf ber §öf)e biefer
Unfein befinbeu, unb menn bil morgen affel gut gef)t, fo
glaube ic

fj

beftimmt, baß mir fi
e paffiert haben unb äffe

©efaljr befeiiigt ift. Sie merben aber mofjf jetjt berftef)en
fönnen, baß meine 93eforgnil nicht ganj ungerechtfertigt ift."

(Sfife f)at(e mit gekannter Sfufmerffamfcit ben @r»

ffärungen gefaufcf)t unb fi
e mit ihrem fcfjarfen Sierftanbc

bofffommen richtig aufgefaßt.

„^dj banfe %fynm für Qfjr Vertrauen, §crr SBatfon,"
fagte fi

e bann, unb in ihrem Jone tag manne ©mpfinbung.

„Sic toetben fefjcn, baß id) baefefbe unter äffen Umftänbcn
3u mürbigen meiß, aber," fub,r fi

e fort, „mein SSater pflegte

immer 311 fagen, ein Seemann bürfe aud) angefleht! ber

größten ©efatju nie ben ÜDcut berfiereu, menn er fieb, be-

müht fei, feine ©duifbtgfcit getfjan ju f)aben; ber Hebe
©ott toerbe bann fdjon rechtzeitig für it)u eintreten. So mie

id
) Sie in biefen Wonateit hauen gefernt, haben Sie gemiß

nidjtl bcrfänmt unb bürfen belfjalb mit gutem ©emiffen
beiu Sommenbeii entgegenfehen."

SBatfon ermiberie nichts, fonbern fdjautc mir 311ber

Sprecherin auf; in biefem 93tide aber mußte mol)f ettoaS

liegen, ba§ berebter afl SBorte 31t ihrem bergen fpract), beim
eine rjetfee9tötc ffammte in ihren Bügen auf, f° baß ft e fiä)

fchneff abmanbte, um ihre ©efüfjfe nid)t ju berraten.

3u biefem Sfugenbfide ging ber Unterfteuermann nahe
au bem ^aare borbei. (Sr bfidte bal junge SDiabcfjen fo

fretf) lln b unberfefjämt an, baß fetjtere fidjtfidi äufnmmenfcfjraf.

Sitte garbe fchmanb au§ ihrem ©cfidjt, unb mie ipiffe fuchenb,

fetzte fi
e

basfefbe mieber SBatfon ju.

„SBa§ if
t

^hnen fo pföttfidj, grätuein?" fragte er in

tciluchmcuber Söeforgni^, ba ihm bal benehmen bei Unter»

fteuermonnea bem er ben 9tüdett julefjrte, entgangen mar.

„D, cl mar nur ber SIbfdjcu, ben mir jener SDtenfcb
bort einflößt," ermiberte fi

e

feife. „3>dj habe immer bal
©efüfjf, baß mir Uut)eil oon ifnu brof)t."

er Sfmeu mieber 31tnaf)e getreten?" fragte SBatfon

in fjödjfter Erregung, inbem feine 3üge einen brofjenben SIu!»

bruef annahmen.

„Seit jener Scene, infolge bereit er auf %l)ic SScratt»
faffung aul ber Sajüte bermiefeu mürbe, nicht mieber, all
baß er, mie eben je^t, mich mit häßlichen 93üdeu üerfotgt,

fo oft ic
h bal Ungfücf habe, ihm ju begegnen."

„Qd) merbe bafür forgen, baß el nicfjt mieber gefchiet)t,"

äußerte ber Dberfteu ermann in cntfdncbeticm Jone.

„3ch bitte Sic auf ba» bringenbfte, §err SBatfon," rief
©life angftooff, „toermeibeu Sic jeben Streit meinetmegen.

habe es oft bemerft, mie tja^erfüflt er ^hueu nad)fd)aut, menn

Sie mit ihm gefprodjen h a ^ en- @a* ^ann e ^ 3hnen lu< ^
t

bergeben, bafj Sie bamaf3 fo energifef) mich ia Schu| nahmen,
unb ic

h

fürchte, ba^ er fief) auch an ^nen rächen mirb."
SBteber bfidte ber Sfngercbete fi

e in einer SBcife an, bie

ihr §erj fefig erbeben fiefs, bann aber fagte er juberfiditlid):
„Seien Sie unbeforgt, ich fürdjte ihn nicht, ©r if

t ein

geigfing," fügte er üeröcfjtlicr) f)in§u, „unb mei§ genau, mal er

51t ermarten hat, menu er mir unter bie §änbe fommt."
®er bal ®ed betretenbe Sapitän unterbradj bie Unter»

haftung, unb Sfife begab fid) nach unten 51t ihrer fronten

greunbin. Sie fanb fi
e

fchfummerttb unb mar im ©runbe

fehr erfreut barüber, beim fi
e

füf)tte ba§ 93ebürfni£, affein gu

fein; ba§ ©efpräd) mit SBatfon hatte na <
$

berfd)iebenen
^Richtungen fehr aufgeregt, unb fi

e

hätte in biefem Sfugenbfid
grau SBiüiamS) nidjt unbefangen gegenübertreten fönnen.
Sie mar ein mutige§ SJcäbcfjen, aber bie 93eforgniffe

bei Dbcrfteuermannel fyatttn boch einen tiefen (Sinbrud auf fi
e

gemacht. SBcnn mirfftch ein Ungfüd paffierte unb gerabe jefet!
SBa§ ber SJhinb SBatfonl bil je^t nid)t gemagt in SBorte

51t ffeiben, ba§ fyatte. fi
e ffar unb beutfich in feinen Sfugen

gefefen. 3h l' e 2 ie ^
e

mürbe ermibert, unb biefe befefigenbe

©emi^heit beraufdüe fi
e fo
,

baf} fie, affel um fid» bergeffenb,
nur biefem einen ©ebanfen nachhing.

Sann aber fd)redte fi
e pföfefid) mieber empor. $)a§

bem Skiffe etmal suftofeen fönne, baran bachte fie nicht
mehr in ihrem jungen ©füde, mof)f aber an ben unf)eim»
ticfjen Unterfteuermann , au feinen mögfichen Qufammenfto^
mit bem geliebten Spanne, unb bei biefer 93orfteffung fct)nürte

fich ihr §er^ jufammen.
Oben auf bem Sed mürbe e§ laut, bielleicht mar ber

gcfürdjtcte ^onffift fdjon aulgebrochen. @l litt fi
e

nicht
länger unten, töblicfje Sfngft trieb fi

e

nach oben. Sin äffen

©fiebern jitternb berfiefj fi
e

feife bie Cammer unb fd)fich
bie Srcppe hinauf, bod) fi

e atmete befreit auf, afl fie einen
53fid auf ba§ Scd gemorfen. SBal fie befürchtet, mar nicfjt
eingetreten ; el mürben nur Segel gcfürjt, unb baburch mar

ber ßärtn entftatibcn. SBatfon erteifte bie nötigen Söefefjle,
tiiib feine Stimme ffang rufng unb fidjer, mie immer.

Dcod) efjc fi
e bon jetnanb bemerft mar, eilte fi
e mieber

hiunntcr jur raufen, bie noch immer fcfjhimmcrte. Sie fanf
in einen Seffcf unb fnug ihren ©ebanfeit nach, aber biefe
maren nicfjt ntefn- bcängftigenb, fonbern fdjmcITtcn if)r §er^
mit ÖMüd unb Hoffnung, unb afl bic greunbin ermachte,
ba tonnte fi

e fyiimtoS unb tjeiter mit ifjr pfaubern.

SBatfon hatte ben Kapitän nodjmafö auf bic ©efafjr

einer möglidicn Sontpafjableufutig aufmerffam gemacht, aber

e3 gefaug if)m nur fcfnüer, it)n 511 überzeugen. ®abei fief
cl beut Oberfteucrntann feftfam auf, mie bermirrt fein SSor»
gefegter fpract). S3alb gab er SBatfon recht, bafb braufte er

heftig auf, um ba5 Ökgcntcif 51t behaupten, unb erft itad)

fängerer Qtit mürbe er mieber ruhiger, um nad) alter SBeife
freuubfid) mit feinem Untergebenen bie Sfugefegenhcit 51t er»

örtern. (5r ftimtutc beffen SSorfcfjfag unbebittgt bei, feine

SSorfichtlmaferegef anjjer acf)t ju faffen unb bic Segef 51t
fürzcu, 11111bei bem frifcfjen SBinbe nicfjt 31t bief gafjrt ju

macheu unb baburch ba» Sdjiff für ben gaff einer pfö|fidj
auftaudjenben ®efat)r matiöberfä()iger 31t fjnfteii.

3lad) beenbetemSRauöbcr 30g fidj ber Kapitän, ber über

®opffdjnterj ffagte, moraul fidj SBatfon fein auffaffcnbel

benehmen 31t erffären fucfjtc, in bie Kajüte jurüd, unb beibe

Steuerleute blieben affein auf bem §interbed.

SBatfon trat auf ben Unterfteueriitaiiit ju. „SBcnn Sie

fief) nodj ciutnaf unter ftefjen," rebetc er ihn in brohenbetn
Sötte an, „gränfeiit Steincd burefj ^fjre frechen S3fide ju
befäftigen, fo merbe ic

h

©te jur 9?echcitfd)aft sieljen, unb ii
foff ^"Clt bann bie Suft ba^u auf imiiter öergefjen."
©r h^ttc recht gehabt, ben Sfugerebcten einen geigfing

ju nennen. Dfjne ein SBovt ber ©ntgegming magcn unb

in ohitmädjtigcr SBut begab ber Steitennaiiu fidj fangfam
jum SSorbcrbcd. @r modjtc e§ fidj ffar madjen, ba^ fein
überau» fräftiger ©egner mit ihm, ber nur Hein unb fcfnnäcfjttg

mar, feichtcl Spief haben mürbe.

SBatfon hatte bil abenbl ad)t Uf)r bie SBache. ©he «

fi
e an ben Unterfteuermann abqab, forgte er noch bafür, baß

bie juberfäffigften DJcatrofeu afl Sfttigud beftimmt mürben
unb fcfjnrfte ihnen bie größte Sfufmerffamfcit ein. ©egen

Sfbenb fd)ieit ber Dccbef ctma» bon feiner Sichtigfeit 31t ber»

fieren. @r geftatiete menigftenl einen Sfulbfid bon tjuubert

Schritten, unb in ber Hoffnung, baß er nun auch öalb noch

mehr aufffaren merbe, unb ba el auch berhäftuilmäßig gutel

SBetter mar, ging SBatfon etmal beruhigter 31U ^oje. Um

SUcitteriiacht befam er mieber SBadje, unb ba el bann auf an»

geftreugtel Sfulgudeu anfam, moffte er berfudjen, bie menigen

Stunben Sd)faf au§3unu|en.

©fife bfieb inbeffen jur ©efettfdjaft ihrer greunbin, bie

fidj etmal mof)fer füfj£te, in bereu Cammer, um ifjr borsufefen,
unb nahm audj bort auf bereu SBunfdj ihre Sfbcubmahfseit
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ein. ©egen äeljn Uf)r pflegte fi
e

fid) jur Sturje ju begeben,
üorljer aber, roenn bie Söitterung es gemattete, nod) ein

5Biertelftünbd)cn auf ©ecf 31t gefjen, bort frifdie Suft ju
fcfjöpfcn unb ctmas mit bem alten ßapitän ju plaubern,

beffen ©eroormljett es mar, regelmäßig auf bcr erften 9?acf)t=

roadje bis gegen elf Ufjr auf bem Ted 3U bleiben, beüor er

feine Soje auffncfjte.

§eute füllte fi
e bas SßebürfniS um fo mefjr, ba fi
e

and) nod) Sßatfon 311fpredjen fjofftc, ben fi
e

auf Sßadie Oer»

mutete. 2tls fi
e jebod) bas £iuterbed betrat, mar basfelbe

leer unb meber ber Kapitän nod) ber Dberfteuermann ju fetjen.

3n ber Slnnafnne, bafj fie nacf) üorn gegangen feien, um
bie Slusgutfspoften ju reoibieren ober felbft ausjufctjauen,
med fid» tion bort ein freieres ©efidjtefelb bot, fteltte fid)
bas junge SDtäbdjcn Ijinten an bie SBerfdjanjung unb fdjaute

traumoerloren auf bie öorbeiraufdjeubcn SEBeKen.

Sa fd)ien es plötjlidj fjetl um fie ju merben; fi
e

rid)*
tete ben SStid aufmärts, unb es burdjgudte fi

e
auf bas freu»

bigite. Cbcn am jpimmel erglänzten bie ©eftirne, ber un»

fjeimlidje 3hbd mar plbtdicf) gemicfjen, unb inbem fi
e an

SBatfons fjeuttge Äußerung bacfjte, bafs bamit alle ©efaljr

befeitigt unb alle feine 93eforgniffe gefdjmunben feien, atmete

fi
e

fror) unb begüitft auf. Ter ©efidjtsfreis bcfjnte fid) ju»
fefjeubs aus, man faf) in meiter Entfernung, mie bie SSellen
in grünroeifdidjem ©djimffler fdjäumenb übcrföpften, unb nur

am Sadborb ftanb nod) eine bunfle 93anf am ^orijonte
—

es mar mot)l ber 9cebef, ben ber ctmas üon ©teuerborb foin»

menbe Sßinb enblid) oerfcfjeucrjt fjatte unb je|t mie eine SEBoIfen»
manb oor fid) bertrieb.
SBätjrenb Ettfe fröf)ftcr)eit §erjens bem enteilenben lln»

f)olbe nad)fdjaute, fül)lte fi
e

fid) ptötdid) Oon f)inten umfaßt.

5m erften Slugenblide glaubte fie, es fe
i

SBatfon, unb ein

feiiges ©efüfjt burd)fd)auerte fie. SSoU ©djreden erfannte fi
e

bann aber fofort ifjren ^rrtum. »§a&e id
)

biet) enbüd),
mein Täubdjen" flang eine raurje Reifere Stimme an ifjr Df)r.
©ie oerfudjte einen §ilfefdjrei ausguftofeen , aber eine

frembe £anb fd)nürte ifjr bie fterjle fo feft ju, baft fie nur nod)
einen gurgelnben Saut fjeroorjubringen termodjte unb ifjre 93e»

finnung ju fdjminben begann. Ta füfjtte fie eine @rfd)ütterung,
mie einen ©ctjlag, bie §änbe bes brutalen Angreifers glitten

mie gelähmt oon ifjr ab — fi
e mar frei, gaft of)nmäd)tig

Hämmerte fi
e

fid) an bie ©erfdjanjung, unb es bauerte einige

91ugenblide, bis fi
e mieber ju fid) fam.

9lts fi
e bie Slugcn aitffdjhtg, fa() fi
e

SBoifon oor fid)
ftel)en. gurdjtbarc Gebauten mirbetten in ifjrcnt ftim, aber
bcoor fi

e

fid) barüber ftar merben tonnte, mas go"d)e()enmar,
bernafjm fi

e SBorte, bie ebenfo fd)itell ade ©djrcdbilber oer-

fd)eud)ten.
„SBcruf)tgen ©ie fid), ^räutein Steined," ertönte bie

ft)inpaU)ifd)e ©timme bes DberfteuermauneS, ,,id) tjabe ben

©d)urten für feine ^red)bctt beftraft, ©ie finb fid)er oor i^m."
„SBer mar es?" ftte§ fie fjeroor, mätjreub fi

e

nod) am

ganjen Körper gitterte.

„®er Untcrfteucrmauu," ermiberte SBatfon.

„5tber mie fommt er auf ®ed? ©ie tjabett bod)
bie 2Bad)e."
„S'iein, mein gräutein, ©ie finb im ^rrtum, meine

SBadje beginnt erft um jroötf U£)r.

„O fjätte id) bas geatjnt," rief (Süfe, ,,id) [)ätte ba« Xed
nid)t betreten, um nid)t mit biefem fd)redtid)en

s

Uceiifd)en ju»

fammeujutreffen. ®od) mie erftärt fief)3^ Erfdjeinen gcrabe

in einem für mid) fo oertjängnisoorien

s2tugenb(ide?"

,,3d) fjoffte redjt gut ju fdjtafen, aber aU id) bem

Unterfteucrmann bie 2Bad)e übergab, glaubte id) bie 2Baf)r*
netjmung madjen, ba^ er mieber getrunfen tjabe, menn»

gteid) er nod) üoltftänbig feiner ©inne mäd)tig fcfjtcn. Sas
beunrul)igte mid), unb id) tonnte feinen ©cfjtaf finben, ob»

mot)I id) ben Kapitän auf bem ®ed mufete. 5tts id
)

tiefen
aber früher, aU e§ feine ©cmofjnrjeit ift, bie Soje auffudjen
t)örtc, rueil er mat)rfd)eiidid) unmofjl if

t unb fd)on borget

mir gegenüber f tagte, ba§ er ^opffdmterj tjabe, litt es mid)
nid)t länger in meinem Söette. (Ss lag mir fdjmer auf ber

©ruft, als ob ein fdjredüdjes Unglud brof)e. %d) ftanb auf
unb betrat bas ®ed gerabe jur rechten Qeit, um 3f) nen ju

§itfe fommen ju lönnen."

„O §u meld) tiefem ©anfe bin id
)

3^ nen berpflid)tet,"

fagte Elife in aus innerem §erjen fommenben Tone, inbem

fi
e ifjm ifjre §anb reichte.

@r führte biefelbe el)rfurd)tsOoII an feine Sippen, aber

SBorte, mie fi
e bas junge 9Jcäbd)en mof)l ermartete, folgten

nid)t unb Söatfon Oerbeugte fid) nur ftumm.
Onttäufctjt 50g fi

e ifjre §anb aus ber feinigen. 2Bas
mar es nur, ba§ itju aud) je|t fd)ioeigen liefe?
„2öas l)aben ©ie mit jenem fdjredücfjen 9}cenfd)en ge»

mad)t?" fragte fi
e bann nad) einer f leinen üerlegenen ^ßaufe.

(Ofortfesunflfolgt.)

©in Hof£ngarlen im ®ljaie

©rblnljt gar rounierbat;

©0 fdjltf(|en bem Sonnnt|lrQljle

Siri) auf bte Kofen klar.

jDarüber anf ßergfsmarten,

3n unnaljbarßr ^dIj',

ßlüljt auf eilt HofBngarteu

Äus Sonnenglan ? unb Sidjneje.

^odj über ben Barken broben

©rblüljt in retnfter £uft

©in Hofengarien, gemoben

Ms üorgenltdjt unb Duft.

3^
Drei Ißofengärteit über

ffitnanber — rate bas erglnljt!

ütr aljnt es, bafj barüber
ilodj einer, ber |'djön(te, blüljt.

% ffirojan
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(Ein föwfibiföes ^aucrnoriginal.
S8onSHdjarb 23eitbred)t. (SbDrucf»erboten.)

„SBofnn? 2Bol)in auf biefem Stentenfluge '?

Qd) roeijj es nid)t, mnf3 folgen meinem 3uge;
3)er ftolj unb fütm gleich einem Mönigsaaten
Jpod) nad) bem Stimmet mit mir aufgefahren.
Scfjon fdjtocb id) fjod) ob bunflcn 9iiefentannen,
SS?ol;lfanu id) nod; jum 3"Ing bie 3-lügel fpannen.
Jod) ber ©ebanfeplöldid) mid) umfehattet:
3Bas ttrillft bu tfjun, menn beine Straft ermattet?
3ur ßrbe teuren, ber bu bid) entfd)luungen'?
9tein, nimmermehr! 2)od) tueun fid) losgcrungeu
2ie leide Straft junt legten glügelfcfjlage?
33arml)eräigcr! Xaun fiirjc meine 2age!
3m Staub ber ßrbe lafj mid) nid)t oerenben;

3Bollft mir barmherzig einen iölitjftraljl fenben!"

©ine« feltfanteren Stantraft l;nbe id) nodj nie erlebt, als

ben, ba id; biefe* föiüg*ftolze ©ebicfjt 511SBarmBronn in

ber Keinen, nteberen ©tube be* fcfjmäbtfdjen Sleinbauern
©tjfiftiatt SBagner zufällig auffdjlug unb la*. Sa faß
id; an einem Reißen !3unimittag auf ber Söanf tjittter beut

Sifd; oor einem ©ta* fd;mäbifd;en Dbftmofteä, unb mir gegen»
über, ebenfalls oor feinem ©la*, bem er matfer zufprad; unb

mit bem er oft mit mir anftieß, fafs ber Tatner biefer SBcrfe.
Gr mar morgen* oier Uhr aufgeftanben , um fein §eu ju
mähen, fjatte mid) bann auf ber eine ftorfe Stunbe entfernten
©ifenbafjuftation ßconberg abgeholt, unb mir umreit unter

tieffinnigen ©efpräcbeu miteinanber über ben toalbigen SBerg

feinem Heimatort jugetüanbert.

9?un rufjteu mir oon ber SBanberung au*, mäl;rettb

brausen im §ofe bie ©cfd;äftc be* „Reitet" meiter gingen
unb ab unb 51t eine* ber SHnber beä Tidner* bereintrat,
um oon bem SBatet bie Stnroeifungen für Einbringung beS

§eue* entgegenzunehmen. Ta* bat für ein Stleinbäuerleiu,
ber nur eine Stil; befit^t, feine Schmierigfeiteu, unb am Jage

ZUüor rjatte ber Tid;ter, ba er fein Sßferb für feinen Jpeu»
magen befoinineu tonnte, fid) felbft mit ber ermaebfeueu Todjter

an ba* SSägelein gefpannt unb c* mit .vnlfe feine* einzigen
greunbe* int Torfe, eine* tiefblicfenbeit Scbubmadjer*, heim»
gebogen — Siebter unb ^egafu* im %od)cl
2>a faß er mir gegenüber: bie flehte, faft gebrüdte ©e=

ftalt eine* Staune* ÜDcitte ber Sündiger, ber fid) in feinem
Stußcrcn burd; nicht* oon einem anberen fdjmäbifdjcn &lein*

bauern uuterfd;ieb. 2lber auf biefen fdmtädjtigen ©liebern
mit ben unftcfjeren Söetoegungen, bie ben unprafttfdjen 3Kann

oerraten, fitjt ein mädjtiger Stopf mit gefd;citen, ftarblidenbeu

Stugen, über toeldjen fid) eine breite, fd;ön gebaute ©tirn

mölbt. Unb ba* ganze ©efid;t grcuitbltd;feit , bie Stimme

etma* bünn unb oon red)t bemütigem Stange, aber bie SSorte

ficfjer unb ftar unb be* eigenen SBerte* bemußt.
Unb brübett am großen Dfen im ©roßoaterftul;! fi|t

feine um ein gute* jüngere grau mit fdjioar^en, ausbrucfS*
üoflen Singen unb langem, buuflem, mclltgcnt £>aar, an ba*

fi
e eben bie legten Xoilettcitfüuftc oermenbet; beim mir fiub

früfjer gefommen al* fi
e erroartet Ijatte. Seiber ftefjt ein

©toef neben xf>r; beuu fi
e fanu feit einigen Streit infolge

einer ßrfältuug nur müf)fam ge|en unb mufj, fo fdjmer e*

ibr mirb , bie gan^e §au*l)altung ber IXodjter überlaffcu.
Unb nidjt leid)t mirb e* biefem §aufe, fid) burefj ba* Seben

burd)§ufd)lagen. Siebten bringt uicfjt* ein, p^nen bie Sorf»
genoffen; Siebten füllte eben bodj etma* einbringen, meint

bie fparfame §au*frau, ober mau follte e* laffcn, unb eine*
ber erften Söorte be* Sidjter* mir gegenüber mar : „$d) öer*
lange ja niebt 3Botjltebeit unb föenu§; td

t)

brauebe überhaupt

fo gut mie feine ©peife, menn id
;

nur mein ©la* SDioft babe
in ber §i§e. Stbcr menn mir ba* mürbe, bafj id

j

frei Oon

ben ©orgen um* tägliche S3rot meinem Talente leben fönnte,
mie glüdücfj mär' id)!"

©elbftüerftänbltd) meinte er ba* nid;t fo
,

ba§ er tjerau*

au* feinem S3erufe möcfjte, — ba* märe mot)I für tbjrt aud;
ba* größte Unglüd, beuu er ift jufrieben mit feiner be»
fdjeibenen Üeben*fte(lung. Stber bie glügel möcfjte er beffer

| regen fönnen unb Qeit fjaben Oor all ben gelbgefcbäften, oor

ad bem, ma§ tfjn am ginge be-* Öeifte* Ijinbert, um fid;

felbft auszuleben. Unb man mufj nur einen 53Iid getfjan
fjabeu in feine ©idjhmgen*), um fofort 511 erfennen, baß
fjier ein ed)ter, mal)rl)aftiger Sidjtcr ju unferen ^erjen fprtd)t.
2Bof)l fjängen f)ie unb ba bie ©djladen ber Sorfbitbung unb

be* etmae ungelenfen 2d)mäbtfd)en nod) an bem lauteren Gmlb

feiner 5ßoejte; aber au* feineu ©ebtd)teu fönnteu fid; ®u|enbe
oon beräumten Sidjtern oerprooiantiereu, benn ba ift 2(uf»
fd;mung, nie 9ieben*art, nie bloße gehobene Spradje; ba if

t

eine Sraft unb ©röfee ber 2tnfd)auung unb ein Jieffinn
ber ©ebanfen, babei üielfad; eine ©emanbtbeit ber gorm

unb fpicleube 33ef;errfd;ung bc* Üteim*, fo bafe, menn irgenbmo
ba* oiel mif3braud;te SEBort00m Tidüer „oon ©otte* ©uaben,"
nid;t oon beä 3d;ulmctfter* unb guter ÜDhtfter ©uabeu, ljier

zutrifft.

^a Oon ©otte* ©nabelt; benn ber Sidjtet bat nid)t*
Oon anfielt, alle* au* feinem eigenen Innern, beffen tief*
grünbigen, oft aud; au* ben feltfaiuften ßabörintf)en eine*

j ©onntagöfinbeä auftaudt)enben ^bantafteen üielfad; nur Sonn*

: tag*ftnber 51t folgen oermögen. ©äbe e* in unferer jet^tgen

3ei't nid)t näd)fteu* faft nur nod; 3lku-ftag*iuenfcf)en, Gl)rifttan
3E8agnerl Xiditungeu hatten fiefj tängft ben ibuen gebül;rcnbeu

s

^la^ in ber beutfdjen Xidituiig erobert.
@r erfdimert bie* allerbiug* feinen ßefern einigermaßen,

med er in feinen ©ebicbtfammluugen immer feine SBerfeburd;

Sßrofa unterbricht, bie jtoar teil* mie bie SBorte eine*
s4>ropl)eteu ober Seber* t)influtet, teil* aber aud) red)t nüd)=

lern profaifd) erßärenb ift. Unb 511einer anberen 2lnorb*

nung feiner ©ebidite bei etmaigeu meitereu Auflagen mirb

j er fid; febmer oerfteben. Teint biefer febunibifdje Malier befiiu
etma* oon ber 3 r

t ')igfeit feine* Staube* unb beut (Sigenfinn

! eine* Std)ter*, unb id) glaube, baf) man tl)in feine feiner

8tnfdt)auungen, bie er fveilicb alle au* fid; fetbft gct)oIt l;at,

ju forrigteren dermag , ja
,

baf; er fiel) niebt ein SSori in

feinen SSerfen attbem ließe, menn er überzeugt märe, baß
btel SSort gerabe fo recf)t fei 9Son erfennbarem ©infutß auf
il;u if

t cigentlid; nur bie ©praebe ber Sibet, namenttidt) bie

ber s^ropl)eteu, unb menn mandjc SBeitbitngen au ben fd;mä»

bifd;eu Sialeft unb feine ©rantiuatif erinnern, fo bat er oon

biefem Xialeft aud) bie Straft be* 2lu*brucfe* unb ber Söort*
btlbung, bie foufvetc Sinnlicf)feit ber Stnfdjauung unb bie

SBudcjt ber Sprad;e. %m übrigen if
t e* beiouitbernomert, tote

biefer Sauer, ber niebt* fein eigen nennt, al* eine gute &olf**

fd;ulbilbitng, ber feine ißibliotbef befil.U unb niebt fel;r üiel

gelcfen l;at, bie beutfdje Sprache bel)errjd)t, unb mie fouoerän
er mit SSer§ unb Steint fd;altet unb maltet. Saft e$ if)m
nid;t immer leid;t mirb, für bie meitfcbmetfeitbeu ©ebaufeit

unb bie tiefen ©efüt)lc feine* sperren* ben jutreffenben 2lu*»

brud 51t finben, baß mau mitunter bie Stlarljcit oenuiffeit
fann, läftt fid; uid;t leugnen

— aber heran* muß, ma* il;m
im ^erjen erfliugt, unb l;erau* fommt c* mit einem ©ieges»

behntßtfein, baft faft etnjtg bafteht.

„SBer fanu inot)l ftille balten, trenn ber ©eift
©ottaEgeloaltig it)tt Oon I;innen reifst?

Unb biefer Seift if
t c», ber mir befal)!,

Minau^uluerfcu au* ber Sln'lt bie dual.

®ett grreubeuglaubentragen in bie SSJclt,
3)em Sieb unb 2d)öitt)eit ftraljlenb gugcfellt.

ßin geuerftrom burd)ffutet all mein DJfarf,
Unb Jute ein ©ötterfol)it fül;l' id

)

mid) ftarf.

Staun id
;

uod; jtueifeln, bafenidjt bieje lirb'

Snt ©tege^flugOon mir erobert toerb'?"

^a, er toeiß, baß es it)m oor anberen gegeben ift:

„SSie bu gegeigteinft bem erttmf)ltenStned)tc
5n einer beincr Offeitbarung§näcf)te,

*) 9Jcärd)ener3äf)lcr,Söramuteunb Sefjer. 2
.

Sfuflage, 1887, geb.
1,50 9«. ©onntagögänge,1887, 2 90?., beibe^ltiainiiien geb. 3 9K.
Sallabcn unb «lumeulieber, 1890, 2,5U 9K. ©ämtlid) int »erläge
Oon ©reiner & Pfeiffer, Stuttgart.
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Sie ©in
Uni» bei: tfugel

auf bic ßrb' fid) ncigcnb,

uf unb nicber fteigenb:

©o fcfiaut noch 1
Ter "'luvenualHtt
Stym fteigeu bra:
Tie 6 nadvl.uuni

auf

Todi ber Sefer roirb nunmehr begierig
1

öon beut ßebensgang biefes SBauern unb 3)icf}ter!
3*6, gebe e§ furj mit feinen eigenen SBorten:
„Sdj bin geboren am 5. Augufi 1835 ,]it SBarntbronn

aß baä einige ftinb meiner lilteru, als folcfje§ ber ©egen»

ftanb ibrer järttidfften Siebe unb Sorge. ÜDiein SSoter mar

ein gefdjicfter Scfjreiner unb betrieb nebenbei eine ffeine Sanb»

trortfefjaft. sJcadj feinem Xobe (1806) übernahm id) bie

letztere; 31t feinem ganbroerf fjatte id) meber Steigung nod)

©efdiitf. 2ßetn fabulieren if
t rein ein ©rbteil meiner feiigen

äJhttter, bic beut empfänglidjen Knaben ütel erjcUjlte. gdj

liefe mir bas gelbgefdjäft angelegen fein unb mar ein fefjr

fleißiger, redjt fparfanter Sanbroirr, offne mit all meiner An»
ftrengung öiel anberes ju erreichen,
als baß id) älter rjtebei roorben bin.

3d) mar ftets, namentlich, meil id)
in fein 2Btrt§f)au§ fam unb and)
fonft feine Gemeinheiten mitmadfte,

ber ©egenftanb bes Spottes meiner

Sfliteinroofjner. £>iefür fudjte id)
anbermärts Jroft. @& mar mir

ftets bie größte greube, am Sonn»

tagnadftnittag im SSalbe umfjerju«

fdjtoeifen unb bie 33(umeu unb

Sögel mir erjagten 31t laffeu. Aud)
bei meiner gelbarbeit, beim es

mürbe mir nidfts gefd)enft, fanb id)

Stoft unb ©rquiefung in iffrem
greunbfdjartsuerfeffr. gn freier
SBtntetijeit l)abe id) bie f)ingeroor»

fenen ©ebaufen gefidjtet unb grup-

piert. Xod) mar nod) etmas anberes

babei: 3d) fjatte ftets ttefftes 9Jcrt»

leib mit ber armen, vertretenen S£ier»

melt unb fjiclt es für meine fjeilige

Sßflidjt, mein Talent betu (£oange»
lium ber SEterfdjonung bienftbar 31t

machen. Tiefer ©ebanfe, toeit me()r
als ber f leine SBrudjteil ©idjtereitel»
feit, gab meinem Streben unb mei-

net s-8efjarrlid)feit beu nötigen Un»

tergrunb. Unb mer mie id) mit

folcfjer Sdjonung uub Siebe burd) bie gluren manbelt, if
t

aud) ber üöramine, mie id) if)tt mir gebad)t. Ser mad)t fid)
auef) bie Slumen ju Vertrauten, unb bie ersten ifjnt allerlei
feltfame Xinge, aber aud) folcfjc, bie anbere 9Jcenfd)en nicfjt
roiffen, unb fo if

t er ber 3J?ärd)enerjäf)ler unb Set)er. Aud)

if
t bies ©efagte feine sßraf)(erei ober Suftgefpimtft, fonbern fi
e

erzählen mir mirflid), unb id) barf eine SSIume nur anfefjen, fo

fjabe id
)

alsbalb ein SJcärdjeu ober eine 9Jct)tl)c 001t tt)r, b
.

1
).

roenn es eine mir fo^ufagen fmnpatt)ifd)e ift. So fönnte id
)

tage«
lang im SBoIbe üertucilen, ol)ite je mübe 5U merben, mir oon

ifftn er^äffleu 31t laffen ; id) l)abe babei eine Unterhaltung, mie

fi
e mir rei^ooller uub fdjöner feine äJcenfdjeu gcmäfjren fönnen."

3meierlei tritt aus biefeu Borten uns entgegen : einmal
feine bis $nr Seltfamfeit gefteigerte Sd)eu cor ber Verlegung
bes Sebens, mesfjalb fein 9fame aud) in tieffinnigen SBege»
tarierfreifen befannter if

t als bei beu greunbeu ed)ter ^ßoefte.
§anb in £>anb bamtt gef)t aber ein glüljenber §afj gegen
alle Ausbeutung bes 9cä<f)ften, gegen allen ©igennufc, gegen
alle blofe materielle ©eftnnung, mesfjalb ber ®id)ter aud)
fein greunb ber 3"ben ift. SBagner fjatte mir feine ©runb-

fäße f)infid)tlid) ber 3d)eu öor Verlegung jebes Scbeus
bis $

\ einem getroffen ©rabe — fetbft' bas ^flan^enleben

if
t ifjm fjeiltg — mäfjreub unferes ©anges nad) Söarmbronn

vt Seiter gotbm
bu fjaft b

'

©proffen |ei'j
nod) auf unb

teil ;

lieber

i , etmas

u l)öreu.

(Sinfc^iuäMfc^erSSoIfobic^ter.

er^ä()lt unb maiuber f)iibfd)en (^efd)idite (Jrluä'ljuuitg getl)an,
mie biefe feine ®mnbfd|e, bie il)in felbft bie alte, uid)t mel)r
eicrlegeube §enne nid)t ju töten erlauben, mit beuen ber praf-
tifd)en .'oausfrnn in Ütonflift tonten. Stbet gleiri) beim (Sintreten

in feine Stube fal) id
)

einen fjfibfdj augeorbueteu 2d)iuetter«
lingöfafteu l)ängen, ben einzigen Sd)iuud ber getünchten SBönbe.

^dj l)ob ben Singer unb fagte: „?lber, öerr Wagner!" sMit
fd)iilbbemuf)ter SDliene fal) er fnft fdjen auf biefe Qugenberinne-
ruug jnrfitf, bie er aber mit beut iljiu angeborenen ganj außer»
orbeutlidjeu ^ietätsgefüljl nid)t miffen mag, uub fagte— er
fpridjt bas fogeuauute .s5ouoratioreufd)tunbifd) , ein ©entifdj
aus ©taleft uub Sdjriftbeutfd) : f$a, bamals fjattc id

)

eine

unglüdfelige Neigung gehabt, Sdimetterlinge 31t fangen, ^s^i
tfjtt id)'s nid)t mel)r; es miberfpridjt meinen ©ranbfäfcen."
Xantals l)atte er aud) ein öerbartum angelegt, aber beute
fann er felbft bas uid)t als etmas gauj Unfd)ulbiges aufcl)cu.
Xas anbere, mas uns aus SBagners SBorten entgegen-

tritt, if
t

fein inniges SSerftänbitis für bie ^flanjenmett. 3"
biefer §tnftd)t ftefjt er gan^ einzig ba. Seine ©ebidjte mim»

mein oon SBlumenfagen , ©turnen»

legenbeu, 331umeuba(labeu. 3d) muß

mtd) befd)ränfen, jur (£l)arafterifie-
rung nur einige biefer ©ebidjte fjter

mieberjugebeu.

Dfterfamftag.

„SBie bie grauen

3ion§ tüolfl bereinft beimmatten©raucn

3ene§ irauertagö bcifanimeti ftanben,
S5orte nid)t mef)r, nur nod) Jfjränett

fanben ;

So nod) fjeute
Stetjett aU in ferne 3"* oerftreute
33Ietd)ê umStöditcr, Anemonen,
bes Horbens uiiitterttdjcu 3°"eu.

$ßom©etöimmel
S)id)ter gtoden if

t er trüb, ber Summet;

Sraurig ftetjettfie, bie Möpfdieutiangenb,
Uub tu ©nippen fid) jufainmcubrängeitb.

2tlfo etnfam,

3et)tt unb jinölfe f)ier fo (eibgemeiufant,
®a unb bort oerftreut auf grauer Cbe,

SBeifeeSüdfleitt aufgebuttben S ebe;

9ttfo trauentb,

Snnerltd) Por groft ;,uiammein'd)auernb,

Steb'it atljäbrlirii fi
e als MlagebilbntS

Sit beS »iuterlidieu halbes iiMlönis."

9
t
n c 111 n e
.

„Sag, tnot)erfommen
Xte 3ri)öncn, bie frommen,
Sie Saufenb unb ?(bernüllio
ii>e1 ugefleibete2(nemonen ?

„SSir ftnb bie Äinbtcin, bie ab»
gefdfiebeu

So frürje f)icnieben;

sJcuu roolfttenmir oben
3nt SSatertjaufeba brobeit."

SBas tfjitt if)i
vim ^albcsreoi

Sifot lieblidjeit kleinen,
Seim grül)ling0erfdiein

irfen 1

:n (fiet

: fort,

3ebes au feinen §eimatort.
9tufDftcrn, bawirb Satans gegeben,
Trci 2«od)enlang, tueldiein 3*£U»

bcnleben!

„Unb brum finb mir Ijier

Sin SBalbesrcPier,
Wl njeif3getleibct — Sßfigblem wie 3ölmlciu —

SDlit golbeneit Slröntein."

2tllein über Anemonen t)at er ein l)alb S)u|enb Sßffonjen*

legenbeu, unb in 9tofeufagen fann er ftd) gar nidjt genug

tf)un. ©inen meit l)öl)eren glug neljmeu feine

SBalbesglod en.

„SSas ftet)txijt ba, tfjr ©tödleiit offne Slang,
S)cn gidfeubüfdjcit unb bent SBcg entlang?

®cnt 3Beg entlang am buft'gen SßJalbesronb,

Saubfhtmmen Södftern gleid) im Stirdfcnftanb ?

SBtr läuteten Porjeiten fpät unb balb
Seu 3T6enbunb ben SKorgen au im 38afi>,



28ir fjotten einft ein flangooß feinet Df)r,
3>afam bcr SKcitfd) mit feiner Sorgen Ef)or;

SSir läuteten einft über 23ergunb 2f)al,
Xa brad) ber SMcnfd)berein mit feiner Cual;

3)a flcfjten wir öor ©otteS Heiligtum:
9(d) @ott im Gimmel! 9Jcad)' uns taub unb ftumm!

sJJ?ad)' Cf)r unb 3ull3e öorfjer nidit mcf)r frei,
S5il griebe mieber auf ber Erbe fei!

So ftcfjcn mir unb marten immerbar,
So ftefyentoir unb märten Saljr für Qaljr;

2ütd) halten mir bie .vnnunelsfarbetreu
Unb %at)T für %afyvmirb unfer ©lattbc neu:

Safs mir äufammenläutcu im Verein,
SSknn einft ber Himmel mirb auf Erben [ein.

©in Sonntagsfinb muß läuten mt§ unb bauu

3ft abgemenbetmoljt üou uns ber 93ann.

Sann läuten mir, mie einft fo nnl) unb fern,
Ben grofjen Sonntag an, ben Jag bcS Herrn."

®iefe Sagen äffe finb ofjne jeben 5fnf)aft in bcr Soff»»

foge öon itim erfunben. @r tuifX aud) gar nidjt an SSoi*

baubene» fid) anlehnen; beim af» tef) if)m ein 93ucb „iiid'rfiicbe
"Jiflan;,cnfagcn" ,51t fdjitfeu uerfprad), bat er, bie» uiebt ju
tfjmt. (£r rooffre nidjt» baoon tniffen , loa»' ba§ Sjolf feinen
geliebten SBhtmen anbicfjtc; ja er fürdjte, ei mödfjte ibm bei

ferneren ®ebidjten ettt>a§ bon bcr nürfttcfjen Sage in fein e
^flau^cnfagen l)tneuifd)lüpfcn. (Sine fo äugftfid)c Sel)ütung

ber eigenen Cvigtualitdt if
t mir bei feinem anbercu Tidner

befanut. Sefbft ein ©octfje fyat „Saf) ein Situnb' ein SRöSXein

ftefj'n"' auf bem bliifjenben gelbe ber $off»bid)tiiitg gepflütft.

„2Bie er benn 311 tiefen Sagen fomme?" fragte id).

darauf ermiberte er: „2Bie e£ Seilte gibt, tucldie ben Jonen
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ber Sftufif Silber unb ©ebanfen unterfegen tonnen, fo getjt
eS mir mit bem 3>uft ber ^fangen. 9fu» iljitt fcfjöpf ict)
meine Sagen." Hub nun erjäljÜ er mir, er fjabe 5

. 93. fein
St)ringengcbid)t lange mit fid) herumgetragen, unb nie fe

i

e» 3um ®cbid)t gereift. Sa eine» £agc* fe
i

» ifnn gemefen,
af» ob er'3 jefet fönnte. Seiber feien bie Springen fd)on faft
berbfüf)t geroefen. „&iuber," f)abe er ba gefügt, „fudjt mir
alle», ma» if)r au Springen finbet, jufammen." Unb ak nad)
einiger ßeit bie Sauber mit einem Styringenftraufj gefommen

feien unb er ben 2)uft be§felben gerodjeu babe, ba fe
i

mit

einem Sdjfag äffe» uor feiner Seele geftaubeit unb jum
2(u»brud gefommen, loa* fange barin gefdifummert.

2öa§ feine litterarifdje ßaufbaljn betrifft, foroeit man

bon einer fotdjen reben fauu, fo tft'3 intereffant, bodi nad)
bem bisherigen natürfid), bafj er bon bcr Stomantif aus»

ging. Gin alter Stingtoafl in fetner (SJegenb gab ilnu L860
bie Sßeronlaffung ;,u einer @r§a^tung. Ungefähr gleidjjeitig
mit ber Stählung entftanben einige iMebidjte, toeldje ibnt
bie ganülienpietdt cutfoeft f)attc, unb bann ein nftteftameut»
ticfjel Srama, ba» er bcr Stuttgarter £»oftf)catcrintenbait§
cin^ufduden beu SDiut fjatte.

Xie Siebe f)at feiner §arfe »eitere Zone entforft: erft
bie £reite ber ßtebe, alo feine erfte grau nebft allen Stnbern

geftorben loar, unb bann bie neue ßiebe unb ba§ neue ßeben,
ba» ifjm 1870 burd) bie Verlobung mit feiner groeitcit grau

erblütjte. Seitbcm entquillt bem SBorn feine» ^per^en-oSieb

um ßieb. oiini erftenmal an bie Cffentlicbfeit getreten if
t

er L884; feine (^ebiebte babeu ipm noeb feineu Pfennig ,v>o=

norar eingetragen, bagegen bat ibm jefet bcr 3fu6fd)ufi bcr

beutfdien Sdiiüerftiftniig eine täugft Ocrbteutc ©f)rengabe bon

einigen bnnbert SRarf, :,unäebft auf Drei 5a§re, ^uerfanut.
SJhtn nenne man mir einen dauern ber SBelt, bcr biefem

fd)UHibifd)cu Sauern gleidit!

€naltfcbe itlillioncnerbfcbaftcn.
SOfanpflegt un§ 2}eutfd)enben Sormurf madjcii, bap mir in

feljr meitgehenbemUinfauge geneigtfinb, atli'i?i'liiylänbiirtie mit offenen
SIrmcn bei un§ aufzunehmen, iljatfadjc if

t jcbcufall§, bafj im SSer«
trauen auf biefeu fogenannten beutfebenGljaraftcr^ug eine redjt an*
fe£jnlid)e9tn§at)I bon jmcifelbaftcn ©cfd)äft5lcutenim 9(u#lanbeit)re
Operationen beginnen unb leiber oft rcrijt crfolgreid) burd)fül)rcn.
Siefen fpefulatioen ©cfd)äft§Ieuten finb aud) biejenigen jUju^äljlcn,
meld)ee§ fid) ^ur Jlufgabc mad)en, S)eutfd)eauf Wiüioncucrbfdjaftcn
aufmertfam 5U mad)en, mcld)e iljrer angeblid) auf bem britifd)en
Snfelreid) fjarren. Sä liegt biefeu Sribuftricrittcru nur baran, einen
möglid)ft b,obeuS8orfd)uf3ju erhalten.
6§ if

t ein alter, meit berbreitetcrIrrtum, ba§ SS5ertfad)en,bereit
ßigentümer unbefannt finb, in ßnglanb bei bcr Bank of England
Ijinterlcgt merben. 2)ie englifdje 23anf bermaljrt aber nur einteile an
englifdjen3iegicrung§anlcit)cnfür un&efannte33ered)tigte,unb etmaige
3(nfprüd)e auf fold)e einteile finb beim Sljefrcöifor bcr SBanf unter
Eingabe aller ©njelljeiten anäumclben.
Sobann b,abcnüermeintlidje bcutfdje Erben ^u bead)teu,bafj c§

in Englanb ebenfomob,!mie in 3)eutfd)lanb S8crjäl)ruug§friften gibt.
21ufprüd)eauf englifdje ©runbftüde oerjäb,ren fpäteftenS in breifjig
3al)ren, unb bereits in jmölf 3»^eii, menn ber Seredjtigte fid) einer
uubefd)räuftcn *erfüguug§fäl)igfeit erfreute. 9Infprüd)e auf fonftige
58ennögcn§ftücfefinb fogar fd)ou nad) fcd)3 gab,ren gehemmt. ß§

bürfte mithin eigentlid) nidjt meljr Oorfommen, bafe man ernftlid)
barauf fjofft , auf ©runb eine§ 2!eftament§ au§ bem borigen 3ab,r»
l)unbert eine Erbfdjaft einäufaffieren.
3u marueu if

t

ferner babor, au§ benmit bembeutfd)en@rbred)t
etma gemad)tenErfahrungen irgeub meld)eSd)Iüffe auf ba§ in Eng»
lanb geltenbeErbred)t ju jietjen. 23eibeSrbred)te finb grunbüerfd)iebeu.
gn Englanb fegt man in ben le^tmifligenVerfügungen feine Erben
ein, man überträgt oielmeljr ben 9Jad)lafj einer ober mehreren SSer=
trauengperfonenunb erteilt biefen Wnmeifungen,mie fi

e

bereinft mit
bem 9fad)Iaffe berfa^renfoHen. Sinb nun nad) bem Sobe bei Erb»
lafferS biefeSSertrauen&perfonennid)t im ftanbe,jemanbenaufjufinben,
bem fi

e ein 9?ermögen§ftüdübertragen fotlen, fo merben fi
e bei ber

Efjancerp»Abteilung be§ fyoijm ©eridjtlfjo^^ m Sonbon öorfteüig,
ba§ betreffenbe5ßermögen§ftüdmirb berfauft unb ber Erlös ju gunften
ber „unbefannten" 33ered)tigtenbei ber gebad)tenEljancert) hinterlegt.

|)icran fnüpft fid) ber anfd)einenb nicf)t augfterbenbe 3rr tum,
bafj in ber Sfjancerp unermeßlicheSeidfjtümer ber jur geit unbe=
fannten 93ered)tigtenharren. 3« englifd)en,mieau§lanbifd)enblättern

(Slbbnitf»erboten.)

erfd)eiuen fortmährenb Qufcratc, me(d)eaueführlid)c Siftcn über biefe
fogenannten sJ{eid)tümer anbieten unb für etma gcmünfd)te 9?ad)=
fon'dmiigcn Agenten .^urVerfügung ftelleu. .^at ber 9Jame be§ Erb»
lafferl einen bcutfdjen Slang, ober meifen fonftige Umftänbe auf
®eutfd)Ianb hin, fo fegen fpcfulatiüc ffiöpfe gan^ebeutfdjeäattbeS»
teile in Aufregung unb Oerlciten ju ämcrflofcn©clbauSgaben.
Qu foldjen unb leiber aud) nod) in anberen gälten if
t e3 in

unferemVaterlanbc in gemiffenttreifen Sitte, bie ftoufultierung einc§
)Hcd)t^aumaIt§berSoften roegentnöglidjft l)inau§jufd)ieben, ein©runb»
fa|, ber bemEnglänber Oollftättbig unDerftänblid) ift. 2>iegolge ift,
bafs bie betreffen'benüanblleute bereite tüd)tig geblutet hoben, menn

fi
e

fid) enblid) entfd)liefjcn,bie Angelegenheiteinem 9Jed)t3attmaltju
übergeben. SBarttm menbetman fid) nid)t fofort an unfer borjüglid)
orgauifierteS Saifcrlidiey ©enernlfonfulat in Üonbon unb bittet um
Aufgabe einc§ äiiüerläffigcn Sonboner 9\ed)t§anroalt3?
9Jcan mürbe bann au§ juoerläffiger Duelle hören, bafj fid) bcr

©efamtbetragbcr bei ber Ehnnccrt) hinterlegten9ieid)tümer auf etma

2 9Jhüionen Warf beläuft, unb bafj ein grofjer 2;eit biefer Summe
oon engtifd)en Eifenbahngefetlfchaftcuju gunften unbefannter 93c»
rcd)tigter an ju 93ahn3medeuenteigneten©runbftüden hinterlegt
mürbe. ®ie ^älfte ber einzelnenHinterlegungen beträgt nidjt einmal
3000 9Jcf., unb nur '/i, berfelbcn überfteigt 20000 Ml Eine DoH»
ftänbige Üiftc ber etu^einenHinterlegungen mirb periobifd) in ber

„London Gazette" beröffentlidjt ; bie 93eamteufelbft bürfen nur bem

9tu§fuuft geben, ber ein red)tlid)e§ ^ntereffe an ben hinterlegten
©elbern bereits nad)gemiefenhot.
S'JcuerbingS hat un Snboften unfereSSiaterlanbcSeine fogenannte

englifdje 9}cilIioncnerbfd)aftbie ©entüter in Aufregung werfest unb

enblofe Stammbäume ju Jage geförbert. ®ie 9tnfprüd)e grünben
fid) auf ein £eftament aug bem „Oorigen" Si^nubert, unb fd)on
ber 9SortIaut bcr Urftuibe geigt, bafj bie 9(ufprüd)e fpanifd)e Suft»
}d)löfferfinb. greilid) gelang e§ ttid)t, bie Oermeintlichberechtigten
baüon ju überjeugen. ES gäbe nod) jemanb in 93erlin, mar bie
9(ntmort, ber helfen föntte! ®aS fe

i

Se. SJcajeftätber betttfd)eSaifer !

9fber fann benn bie Königin öon Englanb in ben betrieb ber

beutfd)en®erid)tc eingreifen? SBarum foü benn baS Umgefchrtc
möglid) fein?
SKögen biefe 3eilen baS 9Jcif3trauengegen englifd)e SSRittionen»

erbfd)aften in unferer lieben§eimat erhöhen! Sann haben fi
e

ihren
befd)eibenenB^ecf erfüllt.

Dr. Snhülfen»Sonbon.



3u lmfmn tftlbero.
3(15 ein editeS, redjteS Sommerbilb gibt

fidi „fteimroärtS" Donß. Don93ergcn.9lttf ber
95icjVbufict baS §ett, imb baS 9Baffer beS
murmelnben93adjeS if

t

fo lau, bafebie Sflcinc
an ber §anb ber 9Jcurtcrmit fiditbarcm 3Bo£)I=
befjagcnburcf) baS 9£a&patfd)t.
Sommerlicl) leuchteteS unS aud) aus bem

gtneiten39ifbbieferKummer: „Sommerabeub"
Don 9i. 9Bolfrum, entgegen. 933erfennt nicfjt
bcn 9icig foldjcn traulieben 93ei|ammenfi|5cnS
im füfjlcn üaubengang nad) ber ©futfjijje ber
Sulifonne, jene Stunbcn, in beneu man auf»
atmet oon ber Sdjmüle beS SageS, unb bie
man fo gerne oerlängert, bis bie 9cad)t böllig
fjerabgefunfen ift. Selbft bie Sinber bürfen
an fold) einem9lbenb mot)I mit SKedjteinmal
länger benn fonft bei ben©rmacfjfettenfein —

gubem: ber Quli if
t ja ber Ferienmonat. 2>ie

glütflicfjen flehten!
fiinh?.

Sie 9Jcitte ^uni in ßifenad) gufammen»
getreteneftonfereng ber 93ertreter ber
betttfdjen Stircfjenregierungeu fprad)
ifjre 93efricbigungbarüber aus, bafj bie ©in»
riditung eines gemeinfamen 93uf3tageSam
9Jcittmod) nad) bem legten SrinitatiSfonntag
minbeftenS für 9Jorbbeutfd)lanb ber 93ertoirf»
liefjunguafjefei; fi

e befdjlojj ferner, bieÄirdjen»
regierungen gu erfudjen, foroofytitjrerfeit^mit
fird)lid)en Mitteln auf bie größere §eilig»
Haltung beS SibeS fjingumirfen , als aud) bei
ben StaatSregicrungen für eine9lnbcrung ein»
gelnerbeg.©efeSeSDorfdjriftcneinzutreten,©ine
9Reifjeoon Säßen über bie Siegelungber fird)»
liefen 9(rmenpflegeunb ber gürforge für ent»
laffene Sträflinge mürbe beraten unb fdjficß»
fid) befcfjloffen,baSCffenljalteit bereDangelifd)cn
ftirdjen gur füllen 2(nbad)t überall, roo ein
93ebürfniSbafür oorliege,gu unterftügen,menn
aud) nid)t burd) unmittelbare fircfjenregiment»
lierje©inmirfung fjeroorgurufen.

fiürglid) if
t im ftaipüdjen 9Jceere,unmeit ber

»albinfcl Mbfdjeron, eine fleine neue .^nfel
aufgetaucht,ober richtiger ber Slopf eine! aus
bem SOtcereemportaudjenben-SilanbeS. S)em
„©lobuS" gufolgemürbenbie erften9Jieffungen
auf ber ^niei am 9

.

9Jhri oorgeuommenunb
ergaben, bafj bie Umriffc ber hügeligen Ober»
fläcfje an ein unregelmäßige« ßllipjoib er*
innern, beffengrößere 9td)fe25 Safrfjen (eine
6afd)e = 2,133m;, beffenHeinere14 (Saferen
beträgt. SaS ©tlanb if

t

ol)ne B^ifet burd)
outfanifd)e Strafte emporgehoben.
3n bem gräflid) Sofjna Jdjen gorft»
reoier Donftoberbrunn i'ftr. Sprottau i/Sd)l.)
befinbet fid) eine faft 4000 borgen grofje
^tjalmulbe, bie fid) alten Überlieferungennad)
in faft genau regelmäßigen SfD'Ürjcnräumen
Don 30 Safjren mit SSaffer gu füllen pflegt.
2lud) gegenwärtig0o(lgiet)tfid) biefe93ermanbc»
lung einer gutbcftanbenen2annenforft in einen
See mieber, of)ne ba& eineßrflärung ber pc»
riobijd)en ßrfdjcinung bisfjer gelungen märe.

^rorrrijuttgerfirfii.
Sie Surtfjquerung 2ibetS Don 3Q3cft

nad) Eft if
t bem englifdjen StabSoffigier in

ber iiibo»britifd)en 9lrmee,93omer,unb feinem
Begleiter Dr. 2_f)orob gelungen. 93omcrfjatte
fiel) am £berlauf beS3nbuS am 14.^uni 0. 3

.

oerlaffenunb am £anafma=s4kfj bie tibetanifa^e
®ren^eüberfdjritten. £ftlid) Dorbringenb, traf
er auf eine »teifje öon Sal^feen, Don benen
einer in 5500 SWeter9Jceercst)öl)eliegt unb
otfo ber f)öd)ftgelegencSee ber ßrbe ift. 2)er
SBeg führte über müfte»odjflädjen, bie biö
5000 SJceterüber bem 9Jieere liegen. Anfang
September mürbe baö Sftorbufer beö 2engri»
noor erreicht, Don roo au# ber Sßcitermarjd)
in iüblict)erffiid)tungauf ßl)afa beabftdjtigtmar.
3jnbeffengelangeä aud)biefer(Jrpebition nid)t,
bie „tjeilige" Stabt ju betreten,'ba bie tibeta»
nifdjen Beamten bie SRcifc nid)t geftatteten.
3nfolgebefien ^og 93omer in norböftlicfjer
5Rid)tung auf bie 9Könd)öftabt Jfiambo am
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Tim ^amtltenttfcfy.
Sautfan. ."piermürbe bie Sjpebitiou feiublid)
empfangen unb Derbanfteit)r ©utfommennur
ifjrer üortrcfflidjen 93eroaffnung.%m gebruar

erreichte93oroerbie Stabt jorfetjinbo unb bann
ben ^yantfeftang , auf bem er @nbe 9Jcärz in
Sljangfjai eintraf.

9ll§ neuer 5cat)rung§baum mirb in
franzöfifcljeug-ad)äeitfri)riftcnber im tropifdjen

935cftafrifafaft überall DorfommenbcDmala»
bäum (Pentaclethra raacrophylla Benth.)
gerühmt. 3)ie grüdjtc be§felbenerreid)euein*
fdiliefjlid) ber l)oljigen öülfe eine ßänge Don
über 50 cm bei 9 cm 93rcite unb 2)icfe unb
enthalten 6—7 grofjc Samenförner, beren
3eHen mit einem fettigen Stoffe gefüllt ftnb.
S)ieSingeborenenDeräet)renmit SSorliebebiefen
Samen, beffen©efdmmd einem europäifd)en
©aumen jmar nid)t fonberlid) pfagt, ber aber
fetjr ftidftofftjaltig if

t unb feiner d)emifd)eu
3ufammenfcgung nad) ju ben reidjften 9Jal)*
ruug§mitteln gehört, meldjebie Sßflan^enmelt
bem 9Jcenfd)enüberhaupt barbietet.

ßrrgbmu
©§ mar bi§l)er biclfad) uumöglid), fet)r

t)od) im ©ebirge belegene er^fülirenbe
Sd)id)ten bergmännifd) abzubauen, meil
ba§ |)inauffd)affen be§ jum 93ctriebeber Wa*
fd)inen, pumpen, Jiodjmerfe 2:. erforberlidjen
SBrenumateriali?oft fo foftfpielig mürbe,bafeber
9lbbau nid)t loljnenb gemefeumäre. 2lud) l)ier
Ijat fid) bie ©Icftrijität aber al§ mitlfommene

Helferin gegeigt. 9Sie ber „93romett)eu§"mit*
teilt, if

t man 5
. 93.in ßolorabo (Scorbamcrifa)

bereite jur 9lu§beute eine! innerhalb ber Sic»
gion beS eroigenSd)nce§, 3800 m l)od), be=
legenen93ergmerfilübergegangen,inbem man
bie erforberlidje Ä'raft im Xfyal einem 93ad)e
mittels Turbinen abgemauuunb fi

e bann, in
cleftrifd)enStrom umgefeßt,6,5 km roettburd)
$)raf)tlcitung bem 93crgmerfjufüt)rte.

<&tmtxbz.
S)ie ginbigfeit be§ gemanbteftenber öft=

lid)en ÄulturDölfer, ber^ipaner, fängt an,
fid) aud) bem beutfd;en§anbel red)t empfinb*
lid) bemerfbarju mad)en; ^apan tritt nämlid)
auf bem auSgebeljnteud)inefifd)en9Jcarft als
unmittelbarer unb fet)r crfolgreidjer SBett«
beroerber 5)eutfd)lanbS auf, inbem eS eine
gange2ln5at)lbcutfd)erErgeugniffc in gerabeju
Doüenbeter 9cad)at)inung einführt. §iert)er
gehören u. a. bie Don ben Sf)incfen mit 9ior=»
liebebermcnbetcnSJteffingfnöpfe^ampcnfdjirmc
unb Sampenbrcnner, iRcgcnfdjirmeunb 9iegen=
fd)irmgeftct(e,Strumpfroarcn unb nicfjt julefct
jd)mcbijd)e ^ünbfjölger. S)ie Dielangeftauute
9lnpaffungSfäl)igfeit ber Japaner faun nod)
red)t unbequemmerben, unb bie Kaufmann»
fcfjaft Don |)ongfong fjat Dielleicfjtnicfjt gang
unred)t,menn fi

e meint, bie gum Stubium un»
ferergeroerblid)i'n93erf)ältniffenad)3)cutfd)lanb
fommenben fdjli|äugigen Herren toürben oft
allgu bereitmitlig Don unferen gabrifbefigern
aufgenommen.

ÖOUtrlt.
©ine gemaltige Jfjaffpcrre if

t gegen»
märtig bei bem^orfc ©infiebel untocit iiljcm«

ni| in einem Seitentf)al beS gmöniöfluffeS
im 93au; biefelbe fperrt baS %t)al burd) eine
9ticfcnmauer aus 93rud)fteinen,toelcfjean ber
tiefften Stelle beS 2l)aleS 28,5 m Ijod) unb
an ber Sofjle faft ebenfo ftarf merbenmirb.
9cad) ber gülluug beS burd) bie Stauer ab»
gefd)loffencn3:t?)attcite>§mirb fjier eine9Baffer»
mengeDon360000 tubifmetern aufgefammelt
merben,melcfjcgur 28afferücrforgungberStabt
©fjemnijj bienen foll.

®cd)mk.
Sprengftoffe im luftleeren SRaumc
entgünbet, üben faft gar feine gerftörenbe
SBirfung aus, fonbern Derpnffennur fcfjmad).
©S liegt bieS baran, bafsbie Donbemplanen»
ben Sprengftoffe fjeftig angeftofsenenSuft»
maffen, bie burd) ifjren plö(ilid) gefteigerten
3)rud Derfjeerenbmirfen, nicfjt Dorfjanbenftnb.
©rreicfjt bie Don bem ©rplofionStjerbc aus»

gcf)cubcftraftmeffe bie umfrfjliefjenben9E8änbe
beS luftleerenScaumcS, fo if

t ber Don ifjr aus»
geübte1)rud in fo tjoljem sJJcaf?cabgcjdjtuädjt,
baß bie 933anbftärfein ben meiftenfällen ge-
nügt, ifjm 9Siberftanb gu leiften. 9luf biefc
lüiffcufd)aftlid)eu Scrfudje l)in fjat mau Dor
furgem für baS gcfäf)rlid)e irodnen ber
Sprengftoffe, mobei fcfjou oft SSerluftc an
9Jcenfd)cnfebc]tgu beflagen geroefenfinb, in
ber fönigl. 93ulDerfnbrif gu Spanbau bie Don
^afjburg bereits früfjer Dorgefdjlagrne©in«
ridrtnng gur Srocfnung Don ^arbftoffen im
luftleerenSiaitmc in 9(ntoeubunggebradjt. Xer
luftleer gemachte9taunt mirb burd) SBampf»
röfjren ermärmt unb if

t mit ftlappen Dcrfefjen,
bie aufgefcfjleubertmerben, faüS ber gu trod»
nenbeSprengftoff Derpufft. S)aS Srodnen gefjt
rafcfjer Dor fid) afS bei gcroöfjulidjem üuft»
bruefe unb bie 93etriebSfid)crf)eit if

t bebeutenb
erfjöfjt. 3n ^r Jfjat fjabenS8erfucijein Span»
bau, bei benen abficfjtlid) größere©rplofioncn
in ben luftleeren SLrodenfammcrn angefteüt
mürben, alle ßrroartuugcn erfüllt, bie mau
fid) bon ber neuen©inrid)tung Derfprad). St.

iäurhhanbfl.
Sn neuer, ber 13. 2fuflage,erfdjien foeben,

gerabe red)t gur Steifegeit, bie aftbcroäfjrte
„Sdimeig," ber mof)l befanutefte93anbber
trcfflid)cn 9Jcet)erfcf)eit9teijcbüd)er (93ibliogr.
Snftitut, Seipgig). ®ic neue 9luflage if

t

mieberum einer grünblidjen Surctjarbeitung
gang befonberSmit 9iütffid)t auf bie gafjlrcicfjeu
neu eröffneten©ebirgSbaljnenuntergogenmor»
ben. 9Son ben allbeliebten, burd) 3"Dcrläffig»
feit aller 9lngaben auSgegeid)netenbraunen
93änben liegt unS ferner nod) als foebenin
DierterStuflage erfd)ienenbie „Sürfet unb
©riedjenlanb" Dor, benen fid), aus bent
gleichen9Serlage fjcrDorgegangen, ein fleiner
„neugriecf)ifd)erSpracf)fül)rer"anfcfjliefst:„kalö
taxidhi! — glüdliclje Steife!" allen ben©lürf»
fidjen, meld)e obige 93üd)erbemnäd)ft gu ge»

brauchenin bie ßage fontmen.

Aufruf.
®aS Dberlinf^auS in 9comameS bei

ißotsbam fjat fid) bie Pflege Derfrüppelter
Äinber gur Slufgabe geftetlt— eine fdjmere,
überaus fcgenSreidje Aufgabe, bie letber in
9corbbeutfdjlanbbiSfjer fo gäugltd) überfcfjcn
mürbe, ba| fjier ber erfte 9jerfud) einer be»

fonberenSluftalt für 93flege,©rgiefjung,Unter»
ricfjt unb SluSbilbung ber unglüdlid)en Äinber
Dorliegt. Sie Dortjattbencn9iäunte — gmei
alte 953eberl)äufer— rcid)cn aber für baS üor»
fjanbene93cbürfniS in feiner 9Bcife auS; ber
93au eines neuen JpämS if

t notmenbig, bie
9Jcittel fefjfenjebod)faft gänglid). 93er fpenbet
ein Sdjerflcin gu bem guten 9Berfe? ©aben
nimmt §err 93rebigcr,'goppe»9foma)ocSentgegen.

©cfuitöhettsrnt.
©in alter 9lbonnent. 9Soubemfeften

Umlegen eines 93anbeSum bie 9Jcagengegeub
als 9Jcittel gegen ben fjalbfeitigen ncroöfen
.ftopffdjmcrg(9Jcigränei if

t uns nid)tS befannt.
Sollte ber 9jorfd)lag gemadjt fein, fo mag er

auf ber gang richtigen 93eobad)tungberuljen,
bafj 9Jcigräncanfäüe nid)t feiten burd) 93er»
bauungSftörungen oeranlafjt unb untcrljalten
merben. ^)ier bürfte jebod) eine SBcrmeibung
ober gmedentfpredieube33ef)anblungbieferStö»
ruttgen efjer am $la|e fein, dagegen tf

t ein
mätjreitbbeS 9lnfallcS feft um ben Äopf ge»
bunbeneSSud) ein beliebtesHausmittel, unb
in ber Sfjat pflegt ber glcid)mäßige Srud
fd)tnerglinbcrnb gu mirfen. Unterftügt mirb

biefe 9Sirfuug burd) geitmeifeS©ingiet)enDon
9lmmoniaf (am beften in ber gornt Don eng»
lifrijent9iiedjfalg) in bie 9tafe,burd) 93eftreidieu
ber Stirn mit beut füf)lenbcn 9Jcigräncftift
unb burd) ben ©enufj marmer ©etränfe bc»

l)ttfS Sdimeifjbilbung. Sie 9Serorbnung ber
mannigfad)Dorgcfd)lagenen9lrgneimittelridjtet

fid) nad) ber gönn unb ben Urjadjen beSS3ci»
bcnS unb muß" ebenfo mie bie etroaige9ln»
iDcnbung ber ©leftrigität unb 9?caffagcbem
9lrgte Dorbefjaltenbleiben.



Sie fjunbertjäfjrige SSieberfcbr bcr Sage
ber großen frangöfifcrjenSRcoolution bcfdjmört
aud) bie Erinnerung an jene SJMnner roieber
fjerauf, mclcfjebie geiftigen Leiter bcr granf*
reict) an ben SRanbbc§ 91bgrnnb§ bringenben
Sd)rcrfcn§IjerrfcJ)aft mareu, an 9iobc§picrre
unb Santon in erfter 9ictf)e. SDfajimilian
9iobc§pierre (geb. 6. 9Kai 1758 p 9(rra§)
unb ©eorgeS^acqucS Santon (geb. 28. Of»
tober 1759 *u 91rci§ für 9(ubcj fjatten als
9lbbofaten britter Drbnttng ifjrc i>aufbafjnbc»
gönnen unb traten perft 1791/92 in ben
beiben cftreinften ftlubS, bei ben ^atobinern
ber elftere, bei ben Eorbelicr§ bcr lefctereal§
güfjrcr auf. atobelpierre, ein SKann üon
faum metjr als mittelmäßigen gäljigfciten,
menig einnefjmenberErfdieinung, o()ne befon»
bere3icbegemanbtl)cit,aber ein et)rlid)er, auf»

richtiger ganatifer, ein SJccifter in ber ftunft
beS«erbädjtigcnS unb in ber ©abc,bem lieben
^obel ^u fcf)meid)cfn- Santon, ein rober,
riidiidit-loicr ©cmaltmcnfdi, bcftcd)lid),lieber»
lief), babei nicfjt oljnc 3icgungen befferen©e»
fütjts, üon benen jener ganj frei mar. Ser
91ufturmgegenba§ Königtum, bie Einrichtung
£ubmig§ XVI, bcr Stur^ ber ©ironbiften
unb bie Einfettung bcS9ieOolutionytribunale§
mar ihr gemcinfamcSSBcrf, aber c§ tonnte
fdjließlid) nicfjt ausbleiben, baß iljvc SSkgefid)
fdjiebcn. ©anj abgefetjen oon ben Eifer»
fiidjteleien bcr ^crfönlidjfciten tonnte eine
Partei, mie bie ber S^fobincr, nietjt auf bie
Sauer einig bleiben, jebe, aud) bie leifefte
^Regungbcr äMßigung mußte naturgemäß
fofort bie SRabifolcrcn jur ©cgcntocljr auf»
rufen. So enbetcSanton, reaktionärer 93e»

ftrcbungcuocrbädjtig,auf ba3betreibeniRobcS»
picrreS am 5. 9lprit 1794 auf bem Scfjaffot.
©ein ehemaliger©enofjefdjien allmädjtig, unb
bod) follte er fid) nur nod) jcfjn SEBodicnfeiner
blutigen Siftatur erfreuen; ba§ tobeSmübe
granfreid) mar c§ fatt, fid) oon einigen taufenb
(Vanatifernfncdjtcn, f)inntorbcn ju laffen. 9tm
27. ^uni mürbeSRobeJpterreauf SaHtenS 91n»
trag in ben 91nflage3uffanbberfefct, üerfud)tc
bergebeni feiner Verurteilung burd) einen

©ettftmorbbcrfud) ju entgegenunb fanb cnb»
lief) am 28. %um mit 21 feiner Slutgenoffcn
ben taufenbfari)üerbientenSob auf bcr ©uil*
lotinc. Sic @(f)rcden8fjettfcfjaftfjatteifjr Snbe
erreicht— jurücfblieb ba§ oerarmte, au§ allen
gugen gerenttegranfreid), tocldjcm erft bie
eiferne £mnb eines!93onaparte georbnete3u»
ftänbe miebergebenfoütc.

3n unferer Sptclecfc.

d)nd)imfünlic Hon %. Wölkt in '»Hilten,

2. $reifil6igc Sdjarabc.
Sie Erfte — menn mit fdjmercmKopfe
Ser «ruber Stubio foll fjerauS,
SBie übel ift'3 bem armen tropfe,
93Sicbrummt'S unb fjämmcrt'SuntermSdjopfe,
Sa bleibt er lieber ganj 311£au3
Unb benft bei fid): p oiel ftubiert,
©at fd)ou gar mandjen ruiniert!
Sie SSfobre— bunfel ober f)eHe
93on cblem Stoff unb immer frifd):
©ern faß ba mand)er an bcr Duelle
Unb rüfjrte fid) nidjt oon ber Stelle,
93i§ baf) er läge unterm Slfd).
®a§ mär' für ifjn ein rcdjtcr ©pafj,
®od) fdjabe mär'g um§ cble 9cag!
3um ©anjen — menn nad) frol)cm gefte
Sid) allc§ treulid) cingefteUt,
erfd)eint'S Oon allem mir ba§ 33cfte:
©tofjt an unb feib nicfjt trübe ©äfte,
9Jcan lebt nur einmal in ber SBelt.

WEISS- ©o ftct)t'§ im Sd)ictfa(Äbud)gcfdjriebcn,
äiefjtanu.fc^tmitbem^meiteuBugeaJcatt. Stoßt an, e§ lebe, ma§ mir lieben! 93.

(Sie Sluflöfuttgenerfolgenin betnädiftenKummer.)
1. gomontjm.

Sd) repräfentter' oft grofsen9$crt,
Db|"d)onein Jvlämmdjen mid) öcrjcfjrt ;
Oft aber pral)le id) aud) nur,
©ab' Oon ber SBafjrfjcit feine Spur.
S)od) grüfj' id) frof) eud) allemal,
SBcnn id) beftrafjlc 93ergunb Sfjal. !

'Muflöfunjifn ber 9tätfe( unb Slufgaben
in 9lt. 42.

93ilberrätfel. ©arncbalfi^ungcn.

1. Scfjlüffel unb 9tuflöfung ber
magifd)en Uljr.

SWan beginne mit bem A bc§ äußerften

ÄreifcS, nefjme, immer bicr äafjlen über»
fpringenb, junädjft alle 93udjftabenbc§ äufjer»

ften SreifeS, alfo eh bei 5, t bei 10, e bei
3 2C, bann in berfclbcnSSeifcalle 93ud)ftabcn
bc§ nädjftcnS'rcifeS, barauf bie bc§ folgenbcn
unb jitlcfet bie be§ inuerftcit SrcifcS. Sie
ridjtig jufammcugeftcfltcn 9Jud)ftabeuergeben
bann:
„9ld)tet bie greube nicfjt gering,
greube if

t ein gar crnftcl Sing."

2
. 9
t nagramm. 3ftIaS.

3
. Stätfeffrage.

Surd) ridjtigc ^ufammcnftcllungber23ud)»
ftaben, au§ benen bie gegebenenSßörter bc»
fteljen, erfjält man:

„9iaer 9tnfang if
t fdjmer."

4
. Sreiftlbige Sdjarabe.

SBegmarte(ßicfjorie).

5
.

©omonrjm. Strauß.
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ftn Wfdjcs Jaitltenlilntt mit fIlujtrnttonnt.
©rfdjeint möc^enttid^ unb tf

t

burd) alle Sudjljianbümgen unb ^oftämter bierteljäfjrficfj für 2 Wart ju beätefjen.
®ann im äöege be§ 23udjb,anbei§ aud) in Jpeften bejogen merben.

XXYIII. Jtti)r0an$. Jlusstgtlitn ™ 30. fult 1892. |tr lappig läuft noin<0fuoto1891Iiis bnljin 1 1892. JYo.44.

(Ejccentrif

„Sie fdjeinen ein fetjr unruhiges £ier ju ^aben, unb
bei ber Sorgfalt, bie Sie auf Qfjre SDame menben muffen,

if
t ba£ gefäEjrUd)," fagte ©aten, unb fogteid) rief ©abriete:

„(£in rabiate§ £ier! Qdj fteb' Sobeäängfte au§! mirb

fieser bamit enben, ben ©rafen binuntergumerfen."

„SSenn er fid) roerfen täfjt," antmortete gerafi ärgertief).

„3$ bitt' boct) nidjt öon mir ju reben, at3 ob id
)

ein Sonn»

tagSreiter mär'!"

,,%d) merb' aber närrifd) bor gurdjt," fdjrie faft meinenb
©abriete, „unb, S3aron, idj mein' überfjaupt, biefer 9fttt bat
tang genug gebauert. Steigen mir boct) einmat irgenbmo ab

unb ru^en un§ eine t^atbeStunbe au§."

gerafi erfaßte ben ©ebanfen, ber ibm eine Stnnäberung
an Sin öerfpratf), unb fagte fdmeft: „®a§ mär' nidjt fo übet.

3um Seifpiet beim Sadjer. ®ie ©amen fönnten ftd) bort

etmas erboten unb üiefteidjt etmaS ju ftet) nebmen."
„3a," meinte ©aten bebenftid), „aber e§ mirb nid)t

geben megen unferer Saifertidjen §o£)eit. gnbeffen, id
)

fann

ja einmat fragen."
Xie foobeit mar einöerftanbeu, unb fo ritt bie ©efett«

fdjaft jum Sad)cr, unb $aut fanb rafd) feine fonnigfte Saune
mieber. Sein .frer^ mar oott be§ fetigften (Srmarten§; — je|t
nur eine Minute attetn mit ibr, t% genügte ja ein Stugen»
btief, um ibm ©emißbeit }t» geben.
Unb mtrftirf) mar bie Gelegenheit ibm günftig. ©aten

ert)iett ein befonberes gimmer, urt b man begab fid) bureb ge=
munbene ftorribore bortbin. ®a getang es bem Ungebutbtgen,
neben Sifi #u fommen. ©r faßte fogteieb i£)re Sinfe, unb fi
e

füf)tte bureb ben SRetttjanbfcfjut), mie feine .<panbgitterte. Sein

ernft gemorbeneä ©efiebt neigte fieb ju bem ibren: „®er 9titt
mar unerträgtieb," ftüfterte er, „med — meit er mieb öon
3b"f« trennte. Unb id) mitt nicfjt öon S^nen getrennt fein,
XXVIII. 3a$rgarifl.44 m.

grjätjlung öon ©räftn 50?.teöferting.

nie metyr. Sifi, Sie müffen mir biefe §anb taffen — für
immer — Sie müffen meine grau roerben!"
Sifi antmortete nierjt ; fie fonnte nidjt antmorten, fo

ftürmifcb Köpfte ü)r §er§. Stber 5ßaut martete aueb,rticf)t lange

barauf. 9Kit ber Sedfjeit, bie ein ©runbjug feines 2öefen§
mar, neigte er fidj, beinabe im Slugenbtid, ba er bie grage

geu)an, tiefer unb brüefte einen Suß auf itjre Sippen. Sifi
febminbette, aber it)r Sdjreden fd)roanb öor bem ©tücf, ber

Seligfeit, bie fi
e

fo oft erträumt.

(ginige Sefunben mürben ben Siebenben gegönnt, nict)t

mebr. $)enn ptöfcüd) trippelte ©abriete, öon neuem Wlifc

trauen getrieben, ben ©ang binab unb rief mit ifjrer finbifetjen

Stimme: „©raf, mo bleiben Sie? D, ein fo reigenbeg

3immer ! @§ mar eine üor§ügtid;e Igbee oon mir, bieg 2tb*

fteigen t)ier !
"

„SSorgügtid)!" antmortete ^3aut unb tadjte, boct) er)e er

meiter fpredjen fonnte, erfcbotl im §intergrunb be3 bunfetn

Sorribor§ eine anbere befannte Stimme unb rief: „Sifi!"
®er ©raf ^ätte e§ nid)t erttären fönnen, aber beim

Slang biefer jmeiten Stimme burebäuefte e» ibn, mie eine

Stfinung, ein Sßorgefüfjt öon etma^ s^einigenbcm. 2Ser —
roer rief bie ©etiebte? SBer t)atte ein Stecht, fi

e jefet nodj

öon ibm fortjunebmen ?

@g mar ber jüngere ©aten. Seine große, ftartfnodjige

©eftatt febob fiefj fcfjmerfäffig, nad; üorn gebüeft, b^van; er

blieb ftetjen, fobatb er Sifi erfannt tjatte. Unb fi
e manb obne

Sefinnen ir)re ipanb aus ber ^Saut^, trat, mie unter einem

Sann, tangfam, gteid)fam traumbaft öor unb fragte beftommen:

„£ier bin id), ©abor! 2Bag mittft bu?"

„(Sin Sterbenber öertangt nad) bir!" lautete bie 2tnt»
mort. „3)u mirft eä abnen: £ibor ift'§. SBenn bu mittft,

fübre ic
t)

bid) ^u ibm. SOfain SBagen £)ält unten."
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(Sine SDcinute gögerte Sifi, unb in biefer furgen Spanne

3eit faf) $auf in ©abriefen? ©efidjt eine SBomte, bie ba3
gange Qmtere ber jungen Same erfjeffte. 2)er ©fang bauerte

aud) nod) an, mäljrenb Sifi bie erften ©ä$e fpradj.
„Samofjf, id

j — id
j

fommc! SBenn bu e§ bcfürtnorteft . . .

S3orau§gefe£t nur, baf?— mein Bräutigam — ©raf gerafi ..."
©ie manbte fjiffefudjenb ba§ erbfafjte ©efidjt nad) ifjm.

(Sr ftanb fogfeidj an ifjrer Seite, unb [eine fcfjönen 3 u 9 e

burdjfeudjtete ein tiefer ©ruft. Sie ©rofcmut, bie eine feiner
geminnenbften (Sigenfdjaften mar, ermärmte feinen 23fid.

„ga, gel), Siebfte!" fagte er. „©eroif;, gef) mit beinern
23ruber. ®er arme Traufe! ©u fannft'y ifjm nidjt öermei*
gern. Unb nadjfjer — nadjfjer folg' id

j

bir unb bring' bidj
gu §au<§."
Unb bann fügte er mit einem fjelleren Säcfjefn fjingu,

aU er ©abor3 öerbüftert fragenbent SBIicf begegnete: „33er*
geitjen ©ie, 33aron, bafe id) fo cntfdjeibe. Sfber mir fjaben
m\§ foeben oerfobt, %t)xe ©djmefter unb id)."
(£3 mar eine ©tuube bös medjfefnber ©cfüfjfe für ©abriete.

®ie SBorte gerafi£ tauten mieber mie eine 93otfd)aft au3 ber

Untermctt unb riffen it)r tioffenbs' bie Sflaste oom ©efidjt.
Slber ber §af3 mar e§ bie^maf unb nid)t bie ©cfjabenfrenbc,
bie ttjr fjübfdjes' 2fntfi| in allen feinen Sinien üergerrte unb
ifjm beu einen Sßunfdj einprägte : menn id) bod) biefcS Braut-
paar bernidjteu tonnte! Scr SSunfdj mirfte inbeffcit auf
niemanb; ja, e<§blatte niemanb aud) nur Qcit, Um ju be=
ad)tcn, unb fogar ©abor»

1

©füdmunfdj marb rjntb überhört
in ber ©de, metd)e bie brei erfaßte, bem 93ater ©alen ba3
93orgefaffene mitzuteilen.

(Srft afS bie ©efcfjmifter im SBagcn fafjcn, fragte ©abor

rutjig: „©er ©raf fjat um bid) gemorben, fdjon in jenen
Sagen, al§ bu ifjn unb ben SSötörö in ©femcfiU)c§ feuuen

gelernt?"
„Qa," antmortete Sifi leife, „unb e<§mar nur bie gofgc

eine»

1

aJcifcoerftäubniffe», bafj mir uns' nid)t bamafS fd)on
oerfobteu."

@ö marb ftiffe in ber Dämmerung be» SBagen»; ©abor

t)iett bie Stugen fjafb gefdjtoffen, unb bor ifjm entmidette fid)
eine Sjifiou: eine grauengeftaft fat) er bor fiefj, ba§ fdjönc,

garte ©efid)t bon Siebe burdjftrömt, aber nid)t bon irbifd)cr
Siebe, öon einer auberen, rcidjer füfjlenbcn, übcrfiiutlidjcn.

Unb ©abor fannte bie ©eftatt: e§ mar nicfjt Sifi, fein ©eniuö
roar'3, ber itjn tjob, leitete, führte: bie afffjeffeitbc, emige
Siebe, bie nie berfiegeube 93armfjergigfett.
(Sr mar tängft au»gcföf)nt mit feinem ©efdjirf, in biefer

©tuube aber mar er eS met)r beim je
:

er fegnete fein So3,

baf? e§ ifjn freigetaffen, feine eigenften SBege gu gieljen, bie

anbere maren, af§ jene be3 99?äbd)en3 an feiner ©eite.

Unter biefem (Sinbrud beautmortete er Sifi3 fragen.

„3d) fjätt' bid) tängft t)oten fönnen, ütetleicfjt fjofen

füllen, aber e<?mar aud) bon mir eine ©d)mäd)e. igdj fjab'

bamat§ ja mit angefeljen, mn§ bu burdjgeinadjt Ijaft bei ifjm,
unb ba tjab' id

) bir nid)t gumuten mögen, bon Oorn auäu*
fangen. Sftun I)eut', mie id

)

ju itjm tarn, — er tjatte mid)
tjoten taffen, gteid) nad)bem mir un3 üor beinern ?Rttt ge*

fefjen— ba fd)ien er mir fo biet fcf)ted)ter at§ fonft, unb er
jagte §u mir: ,®oftor, b,aben ©ie Erbarmen! ^d) bin fo

müb', jum ©terben, unb ber Sob fommt bod) nid)t, milt

nid)t fommen! ©eben ©ie mir einen ©djtaftrunf, einen

ed)ten, tjeitenben, ber mir bie Stugen fd)tie^t für immer . .

3d) antmortete: ,®aä forbern ©ie Don mir, ©ie, ber

Xndjter, ber mir felbft oft gefagt t)at: jebe Sttiuute, bie id
)

tebe, unb menn mit tjunbert Seiben erfauft, if
t

für mid) nod)
oon SBert, benn ba§, ma§ in mir mirft, bertangt, ba^ id»

it)m ©eftattung gebe ; — bem mufj fein 9ted)t erft merben, ba^

id
)

e§ nid)t ungeboren mit mir in§ ©rab f)inein net)me.'
2lber er fat; mid) au§ ben eingefallenen Qiiqen fdjmerj»

t)aft an:

,93on bem SBunfd) rüfjrt fid) nid)t§ meljr tjier ! SBa§

mid) meinen Seiben roiberftetjen tie§, mar ein §offen, tief
innen: fie mürbe mieberfommen — einmal, ein eingige§

ffllai üieHeid)t; bann t)ätt' id
)

fi
e

bod) nod) gefefjen, mit

it>r fpred)en, it)r fagen fönnen, roaä nun mit mir fterbcu

mu|. SIber ba^ Hüffen if
t ertofdjen. ©ie fommt nirfjt meljr !

Steine Butter if
t bei if)r gemefen, unb fi
e

I)at if)r'^ gefagt:
nie met)r! ©ie mül uid)t§ oon un§ miffen.'
@r fonnte eine SBeite nidjt meiter fpred)en, meit if)n

fein Seiben übermättigte, bann fagte er nod): ,%a, id
)

f)ab
einft nad) 9tut)m begehrt! Qe^t meifj id) nicf)tä baoon. Unb
e3 if

t mir oft, aU fäfje er bei mir, mein 5Ruf)m, f)ier am
93ett, ein grauenhafte^ ©efpenft, ba§ ad mein ©lücf öer^efjrt,
aHe^, mag fonft bem 9Jcenfd)ent)erjen mert ift. @r forbert
e-3 at^ Opfer, at§ Grntgelt für ba^, ma^ er gab, unb baS if

t

nid)t» — nid)r» aB ein 9Baf)n!'
@r mar bann mieber ftitt, unb id

)

f)ätte at^ Strjt Oer«

tangen mögen, ba§ er e3 aud) bliebe, benn er mar oöltig
erfd)öpft, aber id

)

begriff ate 9JJenfd), e^ fe
i

eine ©rtöfung

für if)n, ju fprccfien, unb if)m äugufjören bie einjige Sinbe»
rung, bie in meiner ÜDiadjt ftanb, if)m nod) ju gemäf)ren.
Unb fo butbete id

)

e§, ba§ er meiter erftärte: ,3d) loei§,
id) tjab Sifi oertrieben, unb fi

e fjat meniger ©d)utb an un-

ferem QexwüvfaiZ, aU id)! ©agen ©ie e3 if)r, menn ©ie

fi
e fef)cn, bafe id
;

eg müfet'! SXbcr, mie f)ab' id
)

bafür
gebüfjt! SBir finb feine tiebenimürbigen 9Jcenfd)cu, meine

9J?uttcr unb id), unb bei all ber anfopfernben Siebe, bie

fi
e

für mid) geigt, t)at fi
e eineä oerfef)en unb aud) nidjt

bie ©abe befeffen, e3 mid) §u teuren: meine Setben fo ju
ertragen , bafj fi

e

aud) anberen erträglicf) merben. ©ie .tjat
c§ fetbft aU ein ©d)idfat empfuubett, ju fdjmer, um e§ gc-
butbig f)iuäunef)men, bafe id), il)r (Singiger, fdjon aU S'inb
ein fdmterggetätjmter Krüppel )oar. %d) t)örte fi

e enbloS

barüber ftagen unb meinen, um fo fjeftiger, menn fi
e anbere

tuftige, fraftftro^enbe Suben toben unb fpieten faf). Sann
gingen bie 93itterfeit unb ber üßeib, bie fi

e babei empfanb,
öon ifjrcm bergen in ba§ meine über. Unb um mid) gu ent-

fdjäbigcu, ocrmöf)nte fi
e
mid) otjnc (Snbe, butbete jebe meiner

Ungegogeut)eiten unb l)atte aud) ba nur Seitnat)tne unb S3c-

bentent, loo eine ernfte 9iüge am Ißtafj gemefen mär'.

©ie l)aubette fo au» Siebe, unb id
)

fann it)r feinen

SJormurf barau§ mad)en unb ntadje if)r feinen, aber fjätte

fi
e

mid) teuren fönnen, mein ©d)idfat aU Wann unb ®t)rift
gu tragen, mit ©elbftbet)enfd)ung unb ©rgebnng, e§ märe

meniger fd)tt>er für mid) gemefen. Qe|t freitid) if
t e§ gu

fpät — fi
e unb id
)

finb nidjt meljr gu äitbern; nur bafj

unfere böfen Saunen aud) ben ©onuenftrab/t üerbannt f)aben,

ben tidjteften, ben ©Ott an mein Sager gefanbt tjalte, ba3

mad)t meine testen ©tunben bitterer, at3 afte förperticf)en

©djntergeu.'
Sag ift, ma§ er mir gefagt tjat, unb loa^ mid) bemog,

bid) gu if)m gu rufen, Sifi. Senn id
) bacfjte, oieUcidjt mürbeft

bu einmat bereuen, ben 9tuf ctuc§ ©terbenben, ber bid) bod)
über atle§ geliebt tjat, nidjt get)ört gu tjaben."

Sifi fd)tud)gtc unb fonnte faum fpred)en. (Snbtid) ftant»
mette fie: „®u f)aft rcd)t gett)an. baut' bir bafür!"
©tumm fafeeu fi

e mäljrenb ber übrigen 3)cinuten ber

gafjrt nebeneinanber. 2tt§ bann ber SBagen oor bem

fdjmateu £>aufe in ber engen ©tra^e fjiett, ftieg fi
e t)aftig

au§ unb tief bie Sreppe f)inauf, at3 ob jeber Stugenbtid

foftbar märe.

Oben fjiett fi
e ber 2trgt gurüd: „@i mirb günftig fein,

menn id
)

beu Traufen erft üorbereite."

Unb er ging ooran.

Sifi martete eine furge SBeite unb fjatte je^t nur bie

gurcfjt, grau Oon SSötörö möd)te erfdjeinen. 2tber fie geigte

fid) nicfjt, unb ©abor fam allein mieber unb geleitete bie

©djtoefter fjinein. ©ie ftü^te fid) auf itjn, fo gitterte fie,

unb al3 fi
e ben ®ranfen unb fein mad}3bteicfje<ä©efidjt faf),

fdjmanftc fie.
Unb auefj er fjatte nidjt bie ®raft gu fprecfjeu, feine

Sippen bemegten fidj, ofjnc einen Saut bon fief) gu geben. Stfur

bie Stugen fdjienen in bem feidjenäfjnfidieit ©efidjt gu feben.

Sifi fauf an feinem 93ctt in bie ^nie unb brüdte ifjreit
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Sopf an [einen 2trm, ba t)ob er bie jittemben §änbe nnb

betastete tfjr Steib, if)r §aar, itjre Stirn nnb enblicf) haudjtc
er: „93ift bu'S mirf tidt)? Sifi, bu — bu, mein ©lüd, meine
Siebe — fommft bu nod) einmal — ein fefeteSmal ju mir?"
,,©r fdjtäft!" flüfterte Sifi eine Stunbe fpäicr, als fi

e

gerafi im gtur brausen begrüßte, „Paul, id) fann bod)
nid)t mit bir gefjen. S5u mirft'S nicf)t »erlangen, benn biefe
9lad)t, meint ©abor, fönnt' feine te|ie merben."

Paul niefte ernft: „Unb ba roiaft bu machen? 2lber
fann nidjt id

)

aud) fjier bleiben unb bid) ablöfen, menn bu

mübe toirft?"
Sie 83raut überlegte: „Vielleicht läfjt fief)'^ einrichten.

SBenn bu rcittft, fo fomm leiS mit hinein."
©r tfjat eS, ging auf ben geljenfpiken UI1 b ftanb bann

ergriffen an bem Sager. ^m Schein bcS SycadjttämpdjcnS

lag bie abgcgetjrte ©eftalt 3udenb, fieberhaft unruhig, atä fe
i

jeber 3Ctewjug, ber it)r ba» Seben »ermittelte, aud) ein Seiben.

Paul feufste unmiHfürlid). @r fanb eS ööltig oerftänb»
lief) unter bem Sinbrud, bafj feine geliebte Sifi einft an biefen
Unglüdlidjen fid) gebunben tjatte— gebunben auS einer Über»
fülle bcS 2ftitgefüf)lS.

Sie aber fat), baf? er litt, unb legte befdjmidjtigeub ilne
fcfnuale §aub auf bie feine. So ftanbeu beibe Schulter an
Sdiulter; ba öffnete ber S'ranfe bie fchmarjumräuberteu Siber.

Sifi erfdrraf; fi
e

fürchtete Pauls 2lnroefent)eit fönne ifjm
febmerjüch fein, bod) fdnen baS nietet f

o
,

benn bie mäd)tigen

Stugen manberteu langfam über beibe ©efictjtcr, unb baS lange,

madjSgelbe 2lntli£ beS Siegenben jetgte ein ahnungSöotleS

VerftänbniS. S od) rnbem eS bieS seigte, oerftärte eS fid),
unb ein SluSbrud tiefgtüdücfjen (SmpfinbenS flog über bie

franffjaft arbeitenben Lienen.

„Sifi!" t)aud)te er, unb ber üftame befam etmaS SBeilje»
OoöeS in feiner matten (Stimme, fo üiel gärttidjfeit bebte

in bem ftlangc. „£) mie fdjön, erlöft 31t fein! Qu fterben
in beiner S^ätje! 3" 1 £>immel fetjeu mir uns tuieber — Oer-
flärt! Unb t)icr, fe

i

glüdtid), bu — mit — mit itjm —
unb — unb — id

)

banfe bir!"
Seine Stedjte fmb fid), fucfjte jittemb bie ifjre unb fanf

auf bie üerfd)lungenen §änbe beiber Siebenben. Sann fiel
ber ®opf jurüd, bie Siber fanfen; ber abgewehrte Körper
ftredte fid) — er hatte ausgelitten.
„Sft es — if

t eS üorbei?" ftammcltc Sifi, unb Paul,
fid; über ihn büdenb, ertoiberte feife: „CSS if

t öorbei! Srüd'
ihm bie Stugen ju unb leg ihn juredjt. @S ift beiti Ilster
SiebeSbienft an ihm."
Sie SKuttcr nutzte gemedt merben. 2(nffd)reienb marf

fi
e

fid) über ben Soten, ber atteS befeffen hatte, beffen ibr
§erj an Siebe fähig »r-ar. SaS Bräutpaar fianb füll neben
bem Sager unb hielt fid) bei ben §änben, mit einem ©efüfjl,
als ob eS in ber ®ird)e fei.

1 (5r tag fo ftiCC unb friebüoH ernft, ber Sote, mie er nie
im Seben geroefen ; auf feiner Stirn baS überirbifdje 3eid)eu,
bie fRutje oon alten kämpfen — ber Zeitige grieben.
Sie Siebenben nahmen baS SSilb mit fid) fort auS bem

Sterbegemad), unb brausen fagte Paul, bie 23raut au fid)
giehenb: ,,3d) jürnte bir nid)t, meit bu bid) ifjnt geopfert, je^t
bin id) froh, bafe e§ gefd)ehen ift. ®u bift fein (Snget getotfen

auf (Srben, fein ©lüd, — ba§ befte, ma§ it)m getoorben ift."
Sifi neigte ben fdjönen ®opf.
„Qd; benE' mie bu, unb fdjau, mir ift, aU ob ba3, maS

id) ihm geben fonnte, un3 je|t ju gut fommt unb unfer
©lüd mel)rt."
Sie fd)miegte fid) bid)ter an ihn, unb beibe fd)ritten

bafjin unter bem bti^enbeu Sternenhimmet mit ftiüem, fdjönem,

meiheöotlem ©efüht, ate ahnten fi
e bie 9^ä£>eber üerftär*

ten Seele.

Deutle Puppenspiele.
SSon Dr. Start Äinjet. (9ibbrutluerboteit.)

SJcit feinen SOiitteitungen unb Stbbitbuugen au§ bem

9Jcünchener Puppentheater in ber legten S23eit)nad)t§nummer
be3 Daheim hat S

- ö. Dftini gemi§ in manchem Sefer
freunbtid)e 3 u 9enbwinnerungen mad) gerufen, menn e§ aud)
vootji nur menigen je öergönnt mar, eine fo üoHfommene

(Einrichtung unb fo fünftterifch fd)öne puppen ju fetjen, mie

fi
e bort befdjrieben finb. ®ie meiften aber merben überhaupt

faum geahnt haben, ba§ es fo etmaS mie biefe§ puppen»

ttjeater im (Srnft gibt unb ba^ e3 fich öertohnt, ernfthaft
baoon ju reben. Sie beuten beim Puppentheater nur an
ba§ Spietjeug unferer ftinber; fi

e erinnern fid) f)öct)ften§
baran, baß ©oethe ein fo(d)e§ oon feiner ©ro^mutter ge-

fcf)enft erhielt, unb baß aud) Schiller feine erften $erfudje
mit einer foldjen Sühne anftellte, mo nicht Fretter bie mirf»

lid)e SBelt, fonbern Rappen bie SSelt ber Stinberpcjantafie
bebeuten. Unb bod) bient basfelbe thatfächlich nicht nur jum
2mel ber Äinber, fonbern nod) tjeute beluftigt fid) in bieten

hier heimlich fortgelebt in tebenbiger Überlieferung, bis auf
unfere Sage.

®al)er fat) man in allen Greifen, rceldje fid) mit beutfd)er
SSolfSfunbe, Sitteratur» unb ^ulturgefct)td;te befd)äftigeit, feit

längerer ^eit mit einer gemiffen Spannung ben SSeröffent»

tidnmgen entgegen, meldje ?trthur Möllmann (übrigens fein

gelehrter ^5t)ifoIoge) in ben „©rcnjboten" üou 1887 Oer»

fprod)en hatte. ®erfel6e hat fid) fett bieten Sahren mit ber

©rforfdjung beS beutfdjen Puppentheaters befcljäftigt, unb

feiner if
t ein folcl)cr Kenner biefes oergeffenen unb etmaS

oerfommenen SinbeS auS bem SSolfe mie er. Senn er ift
üon ^uaenb auf mit beut Puppenfpiel in üietfadje Berührung
gefomineu unb hat ihm feitbem unabläffig feine Slufmerffam»
feit gemibmet. 2BaS er gefammelt unb erforfd)t hat, null er

nun in einer Sammlung, metd)e bei 2BiÜ). ©runom in

Seipjig unter beut Sitel „Seutfdje puppenfpiele" evi'djeiut,

berauygebeu. ®aS erfte §eft enthält au§er einer ©htleihmg,
©egenben baS Solf, ©roß unb Ä lein, in Ermangelung eines \ in meld)er jener intereffaute Sluffa^ ans ben ©renjboten roiebet

9)cenfd)entl)eaterS an folgen SSorftettungen.

S^un gut; aber fottte bieS benn in irgeubmeldjer §in«
ficfjt eine nennenSmerte 33ebeutung haben V

— ^8or einein
3ahrhunbert, als jperber unb fpäter bie 2(d)im unb 33ren»

tano bie SSolfelieber unb bie Srüber ©rimm bie SSolfS»

märd)en fammelten, haben bie meiften SJienfchen, meld)e
baoon hörten, ebenfo gefragt. Unb bod) roiffen >oir jet^t,

meld)e Sebeutuug biefe Schäle, bie in tiefer Verborgenheit
fdjlummerten, für bie ©efd)ichte unb (iutmicfelung unferer
Poefie, für bie (SrfenntniS unfereS SSolfSlebenS haben. Sie
beutfd)en Puppenfpiele, b

.

h
- alfo bie Xejte, melche ben ?luf=

führungen ^u ©runbe liegen, finb ihnen freilich barin nicht
oöllig gleich ju ftellen. Soch aber rinnt auch tu ihnen ein
oerborgener Cuell btcfjterifcfjer Volfsfraft, unb mandje
Sage, mie bie oon Softor Sauft, ©enoüeüa u. a., meldje,
in Xrud eingefangen, längft erftarrt ju fein friert , hat

abgebrudt ift, baS puppenfpiel „Subitf) unb §olofcrn
(iinleitung unb 9lninerfuugen, unb Söiitteüungcn über baS

puppenfpiel üon Softor Sauft.
Ser Verfaffer fd)ilbert ^unädjft bie erften ©iubrüde, meld)C

er üom Puppentheater als ^iub im Stnfong ber 60 er ^ahre

in Seipjig erhalten. Sort gab eS einen ©aftmirtfchaftSbefifeer,

melcl)er ehemals puppcnthcater»Sireftor gemefen mar. Üm

Slboent fud)te er regelmäfjig fein alteS ©emerbc mieber her»

üor, unb jroar fpielte er jumeift in bem im §otel be pologue
in Seipjig abgehaltenen großen SBeit)nad)tSbajar. Seine

Vorftetlnngen maren bamals nicht für ©rmachfene, fonbern

in ber ^auptfadje nur für bie Siubermelt beftimmt. Ta
-

sJtepertoir beftanb inbeffen auS guten alten Stüden, bie nur

entfprcchenb ber Enapp bemeffeueu 3 e it gefüv^t maren.

iga, fo erjäl)lt Holtmann, bas>mußten mir unS geftehen,

als eS auS mar: baS mar etmaS SBunberbareS; eS mar bei»
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nafje bas Sßunberbarfte , mas mir je gefefjen Ratten , unb

fieser bas ©eftenfte unb ©cfjönfte oon bem gangen Jage.
^eine§ bort uns backte ba an puppen unb gäben unb Träfjte.
gür uns maren bas nur febenbe Sßefen mie nur! $or allem

biefer Hein e luftige SJlenfd), ben fi
e Sufper riefen! Ter be=

megte fid) bodj gar gu beljenb unb gefc^irf t
, ja er ntatfjtc

mirflid) ben ÜDhiub auf, menn er fpracb, unb ladjte unb Der-

breite bie 2(ugett unb fiüpfte fo luftig in bie Suft, roenn er

fid) freute! Ter mar uns aber aud) ber fiebfte, biet lieber
all jener anbere fdjmarge SJcann, ber fein §err mar, unb
ben er nur immer ^ffaumenmus, mein ftebes Pflaumen»
mufetdjen nannte, ©er fam uns gar gu bumm unb albern

oor. 2(ber aud) ber ernfte, uitf)eimüd)e Toftor felbft, ber fo

tuet fprad), toas mir uidjt oerftauben (es mufjtc aud) oon

einer fremben ©pradje barunter fein), unb in beffen 9tode

ber unfirf)tbare ©piefer hinter ben ©oufiffen immer am mohf»

lautenbften unb einbringlid)ften beftamierte, audj biefer gefiel
uns nidjt fo mie jene luftige f (eilte ^erfou, ber Safper.

Unb mir freuten uns barum aud) öon gangem £>crgen,meint

e§ itjm gut ging, unb maren betrübt, menn es tfjm fd)(ed)t
ging. Qa, meint ba» ^ferb ober ber Tradie fam unb i|n
ftiefj ober gar beim Stetten abmarf, ba Ijövte mau aud) mohl

mandjen üon ben ftleinften in ein äiigftlidjcs SBciuen aus»

brechen, bas bie erroacfjfeneit üftaeparn nur mit 9J?ühe burd)
aflerbanb fiiebf ofxtngett tiuebcr gu füllen ücrntodjtctt. Unb es

Ijatte bod) gemift aud) eine befouberc 93eioanbtnis mit biefent
poffiertidjeit SJcenfdjen. Slam er bentt uicfjt immer mieber,

in jebem ©tüd, bas mir bort fafjcn? Unb mie er fid} ftefcl

5U Reifen mufjte! SSie bcf)crgt ftanb er gar beut böfen roten

Teufel gegenüber, üor bem fctbft ber mächtige Tof tor gitterte !

Surg, mau mttfjtc beut brauen SJurfdjen gut fein, unb bie

f teilte ©d)ar geigte aud) itidjt, if)in mit ihren Keinen fQ&rCb*
eben tf)re Siebe unb $eref)rung gu bemeifen.

Tiefe erften &inbl)eitseinbrüdc mirften nacf$altig. 8ß§
eriuadjfencr ©djüter fanb Holtmann ben ©piefer mieber, mie

er im Detter besfclben Kaufes ben gauft u. a. aufführte. SKIS

©titbent fudjte er feine unb feines jüngeren Srubers, ber

ebenfalls ein Sßuppenfpielcr mar, 33efanntfd)aft, unb Don ba

aus brang er fpäter immer tiefer in bie fteitutuis jener ntevf =

mürbigen SJfeitfdjcn unb it)rer Shtnft ein. „SJcobenie ©Ott»

boirs marett freilief; tiidjt bie Orte, mo ntid) meine ©tiibicu

ljinfttf)rten , fonbern Verbergen, Sßinfeffncipeit ber !i>orftabt,

©aftfjäufer in Dörfern ober fteiuercu Stäbtcu unb aud) jener

üon ben ^orjrmärften r/er befanute ftubenäf)itlicbe 233agen,ber

bie gamilie ber Somöbinittcn üon Ort gu Drt fü()rt."
2Bie grofc bie ^Beliebtheit ift, bereu fid) biefer

ber SJunft bei mand)eu ©cbidjtcit unfercs Golfes nod) fjeute

erfreut, fiefjt man baraus, bafj gegenmärtig altein in @ad)fcn

nod) über 40 fofd)c ^ßrhtgipatc umb,crlüanbcrit. Ter ©ro^
ftäbter, fäljrt ber 58erfaffer fort, if

t barüber tiief(cid)t erftauttt ;

foiumt if)in berartige» bod) faft gar nid)t gu ©efidjt. Slber

ber ÜSürger ber fleinen ©tabt unb ber Törfter mirb bariu

nid)ts ©onberbarcö finbeit, beim er fennt it)tt genau, ben

fteiuen 33rettecbau im ©afttjaufe, ber tf>m bas grofje Tfjeatcr

erfegen mu|. SSorgügtid) bem fteinen Torfe im ©ebirge,
mal bleibt bem anbers, als fotdje ^uppeubüt)iten? Tiefe
tteine, menig Stusgaben erforberube S8üf>tte faint fid) allein

Ijier galten, unb menn es aud) nid)t immer bares ©elb ift,

fo finb es bod) Sebensmittel für 93leufd)en unb $telj, bie
mau ebenfalls als „©ntree" mit annimmt. SBentt er übrigens

meniger auf reid)tid)en ©emimt, als auf ein teituat)mtioCles

^ßubtifum fief)t, fo fann er manchmal gang gufrieben fein,
ber Tireftor biefer tjötgernen SBefen. ©eine 3SorftetIungen
finb gern gefeljen, man befucfjt ifyn ftarf, ja es fommt bor,

bafj man öor ber attgefünbigten Qät fd)on beginnen mu%
meü feiner in beut fteiuen $Raume meb,r ^ßta| b,at. Slber

aud) in ben retdjeren Tor fem bes platten Sanbes unb in
ben fteineu ©täbten finb biefe ^ßuppenfpieler feine gu üer»
acfjtenbe ÜToitfurreng für bie @d)aufpielertruppen, unb mir

brauchen gar nid)t au jene 3eiten in Sonbon gu erinnern,

mo eine ^ßuppeitbübite um bas %at)v 1675 berartige ©efd)afte

mad)te, ba| bie großen Tf)eater itjrc amttidje Sd)üefeung gu
bemirfen fid) bemühten, ©in '©rffärungsgruiib biefer 2bciU

facb,e liegt für unfere 93erf)ä(titiffe gang beftimtnt mit barin,

bafe bas Solf I)ier finbet, mas bei anberen Tarftellungen bei
meitem ititfjt fo ausgeprägt üorfjanben ift, nämlich jenes

braftifd)e unb fomifd)e ßlentciü, bas, aus beut SSolfe ftaim
menb, bem Sotfe mieber entfprid)t unb eben bier in ber mgur
bes Safpcr feinen originellen 2tusbrud finbet.

Tiefe Sieblingsfigur unferes Söolfes, ber |>ansmurft, ber

befanntlid) burd) ©ottfd)cb öon ber beutfdjett S8üt)ne Der*
bannt mürbe, if

t

fo alt, mie bie ©djaufpielfuttft überhaupt,
unb luo ber ©anftcr unb ©pielmann ttidjt fetbft Mimt mar,
ba ließ er fid) fdjon im SJfittetatter burd) eine pbantaftifd)

anfgepufete flippe tiertreten , Ijinter ber üerborgen er beit

3ul)örern bie alten unb neu erfnnbene, bem Drt unb ber

3eit angepaßte ©päfee gum Söeften gab. Ter ^uppenfpieler

if
t

atfo ber te^te2Iustäufer bes alten ©pielmaints, unb öiele

^euguiffe bemeifen uns, mie nicfjt nur if)re Sunft fid) burd)
meift müitbUcfje Überlieferung aus alten Qeiten fortgepflangt
bat, fonbern mie fi

e

fid) aud) in befonberen ^uppenfpieler»

famiüen üon ©cneration gu Generation oererbt t;at. ©iet)t
man bie @ad)e einmal unter biefem gefd)id)tlid)eu ®cfid)ts*
mhtfet, fo begreift man, bafj es nid)t bcbeutintgslofe Spielerei

mar, biefer eigenartigen Überlieferung nad)guforfd)en. 9tber

es mar feinesmegs gang Icidjt, itjrcr I)abt)aft gu merben.

Tenn gum Ted fpietten biefe Seute überljaupt of)ne fd)rift=
tid)cn Tert, fonbern nur nad) ber Überlieferung, unb mo fi

e

im SBefiti gcfdjricbeiter ©tüdc maren, ba f)ütetcn fi
e ifjrcn

©d)a^ eiferfüd)tig unb bargen ifjit üor ungemeib,ten 2lugen.

Sollmanit t)at fid) feine ÜDtüfje oerbriefeen taffett, if)nen
nad)gufpürcit, unb nad) unb nad) meit über 100 (Stüde gu*

fammengebrad)t. Tarunter befhtben fid) allein 15 t>erfd)ic»
bene gaffungeit ber ^aufttragöbte, ein SBelucis, ba| bies ernfte
Trama fid) nod) fjeut aud) beim nieberett SSolfe ber größten

33eticbtf)eit erfreut. Ss if
t

felbftbcrftäubtid) nicfjt ©oetbc'3

Tid)tnitg, fonbern eine in mannigfadjer SBanbehnig Dom
16. 3 a^ imoeri überlieferte fclbftäubige Raffung ber

©age. SBie er feine ©utbcdintgsrcifeit nad) biefett gaufttertcit

begann, oon benen er burd) 3Dcitteiluugen eines öfteren

3orfd)crs mu^te, ergäbt ber $erfaffer fef)f untcrf)aftcnb.
@r fannte ben Tanten ber Truppe, fontttc aber üon bem

©cfjidfal unb Slufentrjatt berfelbett fange nid)ts erfahren.
Tie ©efcgcu()eit gur perfönficfjcit 9(itfnüpfuitg mit 93.'s bot

fid) if)iit cnbfid) burd) einen mit ihnen befreunbeten puppen»

fpiefer Slarf ber bereits um 1842 bei 93.'s ats Bettel-
träger unb 90Mcrgel)iffe (bas if

t bie Sßorftufe gum puppen-

fpief-Tireftor !) gebient I)atte. Turd) if)it erfuhr er im
gebruar 1887, ba§ fid) bie ©cfud)tcn in einer fäcfjfifdjeu

TOittelftabt auff)ieftcu. ®r fdjrieb ifjneit fofort. Tie Sfnt-
mort fiefj erft fange auf fid) roarten. Sßielfact)e Berufs»

gefd)äftc, fjatten ber grau Tireftorin Sfuguftc 93. feine Qtlt
übrig gefaffeu, efjer gu fcfjreiben. „2fber fi

e

fd)tieb bod)
menigftens, unb nun bauerte es nur nod) menige Tage, bis

id
)

mit meinem greunb 9?cinf)otb ^erriitauit üerbunben, ber

mir afs geidmenber unb ntafenber SSeirat aud) fpäter treu

blieb, ben Slusffug gu ifjnen unternafim. Ter gorfcfmngs*
reifenbe, ber in fernen SBeftteifen bas ^ief feiner SBünfdie

enbfid) erreicht fiefjt, fann nid)t fjöfjer fühfen afs id), mie

id
)

bamafs ben Drt, mo ifjre bretterne SBeft aufgefd)fagen
mar, gum erfteinitafe betrat. Ter ©inbrud ifjrcs ftatttichen
Theaters mit bem fonberbaren 58orf)ang, ben muttberfamett
aften Teforationen, ben öiefen prächtig geffeibeten puppen

unb ben mannigfachen ted)nifd)en $orrid)tungen f)inter unb

über ben ©ouüffett, bie mid) überrafd)ten, brängte gunädift

fogar bie urfprüngfid) borfjanbene pfjilofogifdje 93egefjrticf)feit

üofffommen gurüd, unb inbem id
)

mir öorfteffte, mas fid)

alles f)ier ereignet fjaben möd)te, marb bas Jf)eater mir im

eigentfieben ©inne ef)rmürbig. ©af) id) in ifjm bod) einen

ber beften SSertreter jener alten 95offsbübnen, bie uns nod)

mand)e fdjöne Erinnerungen aus oergangenen 3 a t) cbunberten
gerettet f)abeu; felbft bas fiubfid) (Siitfadje meiner Umgebung
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ersten mir baburcf) in Derflärtcm Sickte. — Qn folcber
gehobenen Stimmung s°9 ba! erfte ©tütf, ba! id

)

auf
ihrer 93üt)ite fab, an mir vorüber; e! mar ba! alte Stüd
Dom Sd)inberl)annc», bem gefürd)teten Näuberljauptmanu

am Nhein unb ÜNain. Nachbem e! ju ©nbe mar, tjatte
ich ©elcgenheit, mit bcu «Spielern Dertraulicber ju rcbeit.
SSon ben ^Bestellungen ju it;rem alten ©el)ilfen au!get)enb
fpann fief» ba! ©cfpräd) meiter, unb mie bie Stunbcit Oer»

rannen, gemann id) bie Seute allmäljlid) Heb. So magte id
)

Stilett aitd) bie Sitte, einmal itpre 53iid)crfd)ät3e feljen ju

bürfen. Sie nmrbe mir gern erfüllt; bie grau Jireftorin

brachte mid) felbft §u ber &ifte, in ber fi
c

Dermalst lagen,

^d) fal) Ijicr Neicbtümer, mie id) fi
e niemal» crmartet fjatte,

trofe größter Hoffnungen.

sMe möglichen Stüde, bie id
)

bt!l)cr
mohl hatte aufführen fefjen, aber nur bödift fpärlid) in gut

aufgeführten Scjten antraf, fanben fid) f)ier nebencinanber

unb fämtlid) in fauberen unb feböneu heften Bereinigt,
meint auch tcilmeife bie Spuren langen ©ebraud)! au fid)
tragenb."

2ln ber ©efd)idjte biefer ©efettfebaft bat man suglcid)

ein SSeijpiel für unfere obigen SluSfüljrangen, foiDoht mal
©ntftehung unb Überlieferung biefer £e£te, ol! aud) toaä bie
3-ortpfIanjung ber föuuft unb ihrer Präger betrifft. 5 n 0011
40 er fahren üjar Sonftantin 33. ber ®ircftor gemefeu. 211!
er ftarb, fetjte bie SSitme SEBilbclmine 33. mit iljrem Sof)ne
©uibo ba! ©efebäft fort. 211! biefer ftarb, blieb feine 9Jtutter

noch etma neun ^abre mit feiner grau Shtgufte, ber gegen=
märtigen Xireftorin unb bereu jmei £öd)tern sttfammeu.
®ann löfte fie, bei Dagabunbicrenben Sebent mübe, ba!

Sheatcr auf. ;Da! ©erüft mürbe at! geuerl)ols Dcrfteigert,
Jertbücber, ©ouliffeu, VßWpptn Don ber alten gfrent nad)
treiben gefchafft unb fpäter Derrauft. ^bre Sdhmtegertodjter
aber mollte Don beut alten ©emerbe nicht (äffen, laufte ein

anbere! $£)eater unb fpielte mit ihren £öd)tern meiter.

©inige £c£tbüdber Ratten fi
e nod) reebtjeitig abfcbrcibcit fönnen,

anbere hatte fi
e mit §ilfe ber altcften Stocbter au! bem ©e«

baebtni! mieber l)crgeftcftt. Qu biefen geborte auch ba! ge-

fudjte gauftbueb. — So mar alfo Sollmann! Hoffnung, bcu
alten, Don jenem gorfcher ermähnten £ejt su finben, boeb

getäufebt, unb er mufjte bie Igagb nach ber Derlorenen §anb«
febrift auf! neue beginnen.
©r fannte nicht» all ben Namen bei Säufer! jener

53.'fd)en Jcjte. Sange blieben alle ©rfunbignngen nach ibm
ergebnülo!. 2)a fügte e! im 3al)re 1888 ein 3ufoH bei
einem Sogetfd)iefjcn in einem Heincn Stäbtcben in ber 9?ähe
Don Seipsig, bafj er ben tarnen nennen hörte. SDeü^fame
Dcacbforfchungeu führten enblicb jum QM. £od] laffen luiv

i()n fclbft erjäblen.

„(Sl mar gegen bie 9Tcittag§§eit an einem mannen %uni*
tage, all id) enblid) üor meinem $ick ftanb, bem ©aftljau»
ju ben brei Siuben im fäd)fifd)en ®orfe 0. JRingSum lagen
SBiefeu, gelber unb ©arten, unb überall blühte unb buftete
es, aber id) hatte bafür feinen Sinn. 2Bäl)rcub mein treuer
Segleiter SReinfjolb öerrmann fidi mit bem Sohne be» §erru
Sirettor» beim Segelfcbieben unb auberen Spielen unten im
greieu befebäftigte unb nebenbei auch bie ©amen bureb feine
djcüalcresfc Spanier licbeuemürbig unterhielt, mar id) halb
mit bem Sfyef 2lbolf felbft in ein lebhafte! ©cfpräd) üer-

midelt. ®a er in mir bcu Gingemeihteu fpürte unb bureb

mid) auch öon manchen ihm noch fremben Somobieu erfuhr,

befann er fidj nidht meiter, mir fein J^eater unb jule^t auch

feine SBüc^erfifte ju offnen. So fa^ ich nun neben ihm auf
einer ttiebrigen ftau&igen Sauf, um un§ Ijerum bie pban^
tafttfdje SBelt feiner Ü3ühne, boll banger Spannung, benn bie

näcbften SRinuteu mußten ade» entfdbeibcit. 2Sal foll id)
lange sögern '? 6» ging mir nicht anber», al» bem befaunteu
gretjtag'fdjen ^rofeffor: bie alte |)anbfd)rift mar tierfdjmunbeu!

©I mar eine fotdje öorl)anben gemefen, aber fd)on öor 5al)ren
mar fi

e — mie mir gefagt mürbe — einfach, meil fi
e un*

lefeilid) gemorbeu, ber Sernidjtung anl)cimgefalleu." ©ine

?lbfd)rift mit einigen

sÜiiberungcn mar an ihre Stelle getreten.
So eröffnet un§ ber SSerfaffer in fcblid)ter, aber l)öd)ft

anfprccbcnbcr SBeife 231ide in bie un! bureb fmltci'3 58aga-
bunben nidjt mehr ganj unbefannte SBelt ber fal)renben Seute

ber ©egenmart, unb mir bürfen gemif? noch manche Ijübfcbe

SDcitteilung üon il)m ermarten au! einem ©ebiet, ba! unl

tcilmeife mie eine ©efebiebte oergilbter Rapiere, teilmeife mie

ein intereffanter 3coöeIlenftoff anmutet.

5nv rechten Seit.
GtSä[)luitg au3 bem ©eekbenöon Seinljolb 2Bcr

(Sotticeung.)

„®er $runfeubolb liegt bort mittfd)iff! auf bem ®cd,"

ermiberte SBatfon. ,,5d) hatte ii)m erft heute Nachmittag eine

ernfte SBarnung sulommcu laffen ; er t)at fi
e

nid)t beachtet

unb e! bitten müffen, aber id) glaube nicht, baf? er fieb jum

Smeitenmal bergifet. ®od) benfeu mir nid)t mc^r au ben

mibermärtigen SJcenfcben," fub.r SBatfon fort, „fonbern freuen
mir uu!, ba§ enblid) biefer unfelige Diebel gemidjen ift. So
©ott miH, mirb nun halb alle ©efabr befeitigt fein. Qbr
SSater bat recht gehabt, bafs man alle! ruhig ermarten fönne,

menn mau feine Schulbigfeit gctl)au bat, unb idh fange an,

mid) meine! Kleinmut! su febämen. Sie bürfen ruhig fdjtafen,
gräulcin Steined, unb e! tbut mir nur leib, ba^ ich über*

baupt üon meinen 23eforgniffen s u S^nen gefprochen babe,

bod)," fügte er mit einem geminnenben Sädjeln fjin^n, ba!

fein ©efidht nodh öerfebönte, „Sic moCten bie SBahjhcit miffen,
unb fo burfte id) fi

e

^b.neu nid)t üerbeblen."

„Unb id) merbe 3^°" immer banlbar bafür bleiben,
baf( Sie e! tbaten," ermiberte ©life, „menn auch unfer ©e-
fpräch üon heute SJcittag, mie ich %t)\m\ offen geftefje , mich

ängftlid) erregt batte. Slber tüie munberbar, bafe ein fo lang
bauernber Nebel fo plö^lid) öerfebminben fann? Sehen Sie
nur bort über Sadborb, e! fd)eint, all ob er mie eine febarf ab»
gegrenjte bunfle Söaub üor bem Söiube fortmanbert. Qcb beob»

achtete öorbin fd)on längere 3^it ba! merfmürbige Scbaufpiel."

SBatfon marf einen prüfenben 931id nad) ber beseidjneten

Nicbtung. $m fclben Qeit trug ber SBinb ein bumpfe!
©eräufd) sum Sdjiffe Ijerüber, ba! mie ferne! ©rollen be!
®onner! Hang.

(«bbrudoetboten.)

i cleftrifiert fuhr ber Dbcrfteuermaun in bie §öbe.

„Um ©ott!" rief er erfdjrcdt, „ba! if
t lein Nebel, ba! if
t

Saub. %d) fehe flar bie Umriffe, mir finb ganj nabe, benn

foeben hörte man bie 23ranbung. Db, meine Slbnung!"

„Sadborb Nuber," rief er angftöoll bem SJcanue am

Steuer ju, „i)axt Sadborb! fo fcbueE mie möglid)!" ^ufllcirf)
fprang er felbft jum Nabe, um balfelbe breben s" helfen.

„So! bie Steuerborb»§interbraffen!" fotumanbierte er

bann mit Stentorftimme nach bem Serbed Inn, „bra^t fcharf
an Sadborb an." ®er SBinb laut äiemlict) Don l)inten, unb

um bie Don SBatfon beabfidjtigte SBenbung aulsuführen,

mußten bie Naaen febarf an ben SBinb get)olt merben, bann

lonnte ba! Schiff im rechten SBinfcl Dom Sanbe abbiegen.

®ie Seute auf bem Serbed fäumten nidht unb fprangen

bli^f cbncll an bie $aue. Slu! bem Jone be! Sefehl! hatten

fi
e heraulgebört, bafs unmittelbare ©cfal)r brobte.

®a! Schiff gehorchte bem Nuber xmb ben febarf ange»

brauten §intcr)egetn. ©! luDte fcbnell nach Steuerborb an;

bie febmarse SBanb an ber anbern Seite begann nach. Innren

SU manbern, unb febon glaubte SBatfon, aufatmen s" bürfen,

ba ertönte ber Slngftruf be! Stulgud! auf ber 23ad: ,,53ran»

buug reitt! Dorau!, gans nahe, Nuber Ijart Sacfborb!"

Qu fpat! S'aum mar ber Nuf Derbaltt, ba erfebütterte
ein heftige! ^nirfeben unb brachen ba! Schiff in feinen

innersten gugen, ba! Sorberteil hob fid) t)od) au! bem

SBaffer, mä^renb ba! ^unterteil fid) ebenfo tief fenfte. ®ann

ftanb el plöfelicb ftitt
— e! mar mit Doller gahrt auf eine

bltnbe flippe gerannt.
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Surdj ben heftigen ©to§, ben bie geroattfame Hemmung

Derurfachte, brachen bie ©tcngen Don oben, jcrriffen bie ©egcl,

unb biefe peitfd)ten brölmenb im SBinbe.

(Sin Seit ber au§ bem ©djtaf gerocdten ^affagiere fam
fjalbbefleibet unb laut ffagenb burd; bie SSortufe auf bas

Sed geftürjt; nacf; Wenigen ©efunben erfcf)ien auch ber
Kapitän, ber angefteibet in feiner Soje gelegen haben mußte.

Sfnftatt aber nacf) Dorn ju gehen unb ben 93efef>t31t über-
nehmen, blieb er auf bem §interbed ftef»ett, rang nur bie

£>änbe roie ein SSer^metfetter unb rief foriroäf;reub : „SBir

finb öerloren unb müffen alle ertünfen." Ser ©cfjrcd Ejntte
bem alten Spanne, ber offenbar fcfron am 2lbcnb franf ge-
roefen, ben SSerftanb geraubt.
9?un mufjte SBatfon für ben Unglüdlidjen eintreten, unb

er tb,at bies mit jener ©eiftesgegenroart unb ruhigen Umfielt,

bie üjnt in fritifcf;en Sagen eigen maren. (Sr überfab, mit

einem ©tiefe, baf? bas ©cfjiff unrettbar bem Untergange ge-
roeifjt mar. Sie bünbe Stippe mufjte einen großen Seit bes
bünnen, eifernen S3obens fortgeriffen b,aben, fo bafj fich,mäch-
tige SBaffermaffen ungelunbert in ben Raum unb bas biet

niebriger liegenbe ^unterteil bes ©düffes ergießen tonnten.

SSon bort brang b,atberftidte§ Qammergefcftret nacf) oben,

©amtliche roeiblicfje ^affagiere maren im fjinterften Seite bes

3roifd;enbeds untergebradü, bie einftrömenben fluten mußten

fi
e bereit» erreicht unb jeben Rettungsroeg abgefcfjnitten fjaben,

benn fefjr batb oerfiummten bie Stngftrufe. Sie einzige §itfe
üerfpracfjcn nur bie S3oote, Don benen jroei fjtnten in Pralinen

hingen, jroei mittfcf)iffs unb jroei fteinere oben auf bem

Sedljaufe ftanben.

SBatfons Stugen fudjtcu ©life. SBie oon ©ebred gebannt

hatte biefe bis bafjin ficfi frampfbaft an bie 93erfd;anjung

geftammert. 5 e |t »erlief fi
e ifjren *ßlaij, um fid; nacf; bem

Sajütäeingange ju begeben.
„Um ©ottcsroillcn, mobin motten ©ie, gräutein©teined?"

rief er it)r ju, inbem er if)r ben SBeg oertrat, „kommen ©ie
mit mir fcfjnett auf bas Sedl;aus, fjier unten if

t bie größte

©efafjr für ©ie!"

mift ju meiner franfen greunbin unb mit ihr
fterben; e§ gibt ja bod; feine Rettung für uns. ipören ©ie

nicht, mie ber Kapitän ruft: ,roir finb Oertoren unb müffen
atte ertrinfen 1 ?"

„Ser Kapitän if
t njafmfiunig gemorben ! SBürbe er roof)l

fid; fonft fo geberben, anftatt ben SBefefjt ju übernehmen.
9cein, mir finb nicht Oertoren, bort finb bie S3oote, in ihnen
roerben mir uns retten, kommen ©ie fchnett mit mir."
,,3d) fann nicht ohne meine greunbin," ermiberte fi

e

fchtuchjenb. „Sie tiegt franf in ihrer Cammer, — icf) flehe
©ie an, §err SBatfon, retten ©ie junädjft fie!"
„(Ss if

t unmögtich," ermiberte er büfter, ,,©ott fe
i

ihrer
Seete gnäbig! @ef)en ©ie nicht, mie tief bas §cd gefunfen
ift, bafj es faft mit ben SBetlen gteich ftcht. grau SBtttiams
Cammer if

t bereits unter SBaffer, unb fi
e

hat ausgelitten;
aber Sie muffen gerettet roerben, che es ju fpät roirb."
Xie Slntroort SBatfons über bas ©cfndfal ihrer greunbin

fd)ien atte SBillensfraft bes jungen Räbchens getähmt 5U
haben. SBie gebrochen ftanb fi

e ba, machte aber feine ÜDciene,
bem Cberfteuermann 311fotgen.

(Sr ergriff ihre £>anb. „Slife," fagte er in flehent-
lichem Sone, inbem er fi

e jum erftenmate bei ihrem SSor-
namen nannte, „Sie müffen fommen. Sas ©<f)iff tiegt hier

fo tief, baß bie näcfjftc große SBoge barüber fortbricht, roährenb
bort oben auf bem Sedhaufe ,£itfe ift; retten ©ie fid) um
meinet mitten," fügte er mit jitternber ©timme fjin^n.
SBas er fo tange in feiner 93ruft üerfd)toffcu — jefet in

ber Sobesnot, mo er bas inniggetiebte SBefen mögtidjerroeife
oertieren fottte, je^t brach e ^ m ^ etementarer ©etoatt heröor
unb tieft atte anberen 3Rücffict)tettin ben §intergrunb treten,

^ugteief) aber roirften feine SBorte mie ertöfenb auf (£üfe,
brangen mie füfter Räuber in ihr .&er^ unb rüttelten fi
e aus

ihrer Stpatljte — nun mußte fie ficher, bafj fie roiebergetiebt
fei, unb bas Sebeu fd)ien ihr auf einmal mieber begehrensroert.

„Soriimcn ©ie," rief fie, inbem fi
e mit (euchteiibcu Wugeu ^u

SBatfon emporbtidte, ,,idj folge Sh^eu, roohin ©ie motten;
ber liebe ©ott mirb SJcitteib mit uns fyabtn unb uns jefct
nicht oerberben taffen."
Übergtüdtid) , tro^ all bes umgebenben ©chredens, ge»

leitete er fi
e bie Sreppe hinauf jum Sedhaufe, auf beffen

§öhe fi
e Oorläufig geborgen mar, um ihr bort einen mög»

lidjft fidjereu $ta(3 anjuroeifen, bann aber bie nötigen StJcaft-

nahmen ^ur Stething ber Überlebenbcn ^u treffen. 3Bie auch
ber ©ebanfe an bie ©eliebte fein §er^ in ©eligfeit fchmeflen
lief;, er bergafj bestjalb nicht einen 2tugenblid feine Pflicht,

unb in ftummer S3erounberung fcfjaute (Slife auf ihn, ber je^t
mit eiferner !Rut)e feine 93efet)Ie gab.

„2Jcacht bie S3oote tya oben ftar!" fommanbierte er,

„unb alle hier herauf, niemanb bleibt auf bem Sed. Kapitän,

fommen Sie augenbtidüd) \" r)errfcf>teer aud) biefem ju, in»
bem er ^offte , auf ihn burd) feine (Energie einjumirfen.

Sod) roie bei biefem ber 23efef)l erfolglos blieb unb ber arme

SBabnfinnige nur bie ipänbe ringenb ftets „2Bir finb Oer-

loren!" rief, fo tierhaltte aud) feine Stimme ungeljört bei

einem großen Seite ber 9D?annfct)aft.
Sas, mas SSatfon fefron lange gefürdjtet, trat ein: in

bem Slugeublide ber ©efahr tierfagten alle bie fct)tecf)teii@lc*

mente ben ©efmrfam. Sie bachten nur an fid) fetbft; fünf-
äefjn big ^ruan^ig SJcatrofen ftürjten ju ben hinteren 33ooten,
um fi

e tion ihren Erahnen hiuunter^ulaffen unb fid; in il;ncu

51t retten.

„gurüd!" bonnerte er ihnen entgegen, „hier h erau f,

fonft if
t es um eud; alle gefchchen." 2fber fein Sftuf mar

mieberum tiergebens; alle brängten fich, blinb gegen bie

fommenbe ®efat)r, §u ben S3ooten. Sa rollte, mie SBatfon
tiorausgefehen, eine fchroere See tion tywitn heran. Sie

fanb an bem niebrigen §ed feinen SBiberftanb mehr, brach
über ihm, unb ihr gemattiger fdjäumenber Samm über-

flutete mit bonnernbem S3raufen bas Sed. $fyx folgte bie

§meite unb britte, unb als biefe fid) »erlaufen
— ba mar

affe§ Dom £interbed tierfdnüunben, bie S3oote, bie Wtn\d)en
unb aud) ber ungtüdlidje Kapitän — bie unbarmherzigen
gtuten hatten alles mit fid; in bie Siefe geriffen.

©ntfe|t fchaute @life auf ben Stbgrunb, ber fich foeben

tierberbenbriugenb unter ihr geöffnet unb fi
e

ebenfalls tier-

fd;lungen hätte, roenn fi
e roenige Minuten länger unten ge-

blieben märe.

Sie graufige Sataftrophe hatte jeboct)menigftens bas eine
©ute, bafc ber 3teft ber 9Jcannfd)aft unb ber ^aff agiere fid;

um SBatfon fdjarte unb feinen S3efef)len gehorchte. Sie hatten
erfahren, ju roelchen golgen Unbotmäfjigfeit in folgen Slugen-
btiden führt, unb folgten mitlig feinen 5lnorbnungen.

23on ben übriggebliebenen tiier 53ooten fonnte eines ber

größeren, roeil bas Sdjiff ettuas fd)ief tag, nicht ju SBaffer
gebracht roerben; bie brei anberen nahmen sufammen nur

breiftig 9Jienfcr)en auf, roenn fi
e bei bem jicmlid) ftarfeu ©ee-

gange nietjt überfabeu unb gefäfjrbet roerben feilten. Sicht-

unbacht^ig Stopfe hatten fid; au 33orb befunben, mie Diele

unten im 3nnfd) enoe d
:

ertrunfen ober fpäter über 53orb ge-

fpült roaren, roufjte SBatfon nod; nid)t, aber als er bie um

ihn 93erfammetten gäfjtte, maren es fünfunbüierjig. günf^hn

ber @d;iffbrüd;igen mußten beshalb junäcfjft jurüdbleiben,

unb ber Dberfteuermann fürchtete bei biefer Seilung aber-

mals ben Slusbrud) erregter ©cenen.

©lüdlidjerroeife traf biefe 33eforgnis nicht 51t; feine Stühe
unb Sattblütigfcit, foroie feine ftaren, furjen 33efel;le, beren

^roedmäftigfeit fofort jebem einleuchtete, imponierten ben Über-

lebenben unb flößten ihnen folches SSertrauen ein, baß" fi
e

roittig ©ehovfam teifteten. @r Derfprad; ben ^urüdblcibenbcn,

fi
e

fofort holen ju taffen , roenn er bie übrigen gtüdlid; ge-
lanbet l;abc, unb fi

e glaubten it;m auf bas SBort.

33on allen an S3orb gemefenen weiblichen

s

}krfonen roar

nur eiife gerettet. 211s SBatfon il;r einen ^ta§ in ber ©ig

anroies, bie er fetbft 511führen beabfitfjtigte, roährenb ad)t-

äehn ©d;iffbrüd;ige auf bas eine Rettungsboot unb Dier auf
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bie fleine ^jolle öerteitt mürben, fragte baS junge SJcäbcben

in begreiflicher Stufregung, ob ficf» aud) ber Unterfteuermann
unter ben ©eretteten befinbe. SBatfon fcf>üttetteernft baS §auüt:
„@r if

t üon feinem üerbienten Scbidfate ereitt morben."

©er Unterfteuennann mar ber eigentliche Urheber beS

UnglüdS gemefen. (Sine Sßiertelftunbe üor bem Scheitern hatte
eS nac^ ©lifenS Angabe aufgeflart; mürbe er nur im ent*

fernteften feine Pflicht getfjan haben, fo muftte er in ber bunfeln

SBanb ebenfo mie SBatfon fofort baS Sanb erfennen, unb baS

SOtanöüer, meldieS biefer teiber ju füät auszuführen fudjte,

hätte baS Sd)iff unbebingt öor bem Untergange bemalvct.
SSon feiner Betäubung muftte er halb ermacbt unb auch,zugleich,

üon feinem fRaufct) ernüchtert fein. Unter jenen, metd)e ju
ben §interbedSbooteii ftürmten, unb benen Söatfon »ergebend

fein „^urücf!" zurief, erfaunte er itm als einen ber erften.

$e£t hatte er feine fcbroere Sdnitb mit bem Sehen bejahet.
$)ie Sßetleu begannen inzmifcben immer brohenber ju

merben, häufiger brauen fi
e über baS §interbecf, fochenb unb

brobetnb tedten fi
e gierig am ®ecftjaufe empor unb fanbten

ihren ©ifcbt über baSfelbe. (SS mar bie höcbfte 3eit, bie

93oote ju SEBaffer ju bringen; jebeu Slugcnblid fonnte eine

fdhroereSee anrollen, baS ©edhauS unb bie 93oote, baS te^te
9tettung§mittel, mit ficfj»reiften. ®anf ben üorfiditigeu HJtaft*

nahmen SBatfonS gelang eS, wenn auch mit großer SJJüfje,

bie SSoote auSzufetjen, ohne baft ein Unfall eintrat, unb fi
e

ruberten in bie Stacht tunauS gegen bie Süfte ju, bie glüd*

ticbermeife nicht meit entfernt mar.

$)ie Scbiffbrüdügen erreichten bie Qnfel, aber üergebenS

fuchten fi
e ju lanben. Überati ftarrten ihnen fteile unnab»

bare gelsmänbe entgegen, bie fich fenfreebt aus ber £iefe

erhoben unb an benen bie 93ranbung emüorüeitfcbte. ®er

ftare £>immet mar mieber üerfchmuuben, bicfjtc^ ©emötf be»

beefte ihn, einzelne Stegen» unb Scfmeefchauer üerfinfterten
noch mehr bie Suft unb tieften auf menige Schritte nichts
erfennen. ©er bamüfenbe ©ifdjt fd)Iug in bie Soote, burdj»

näftte bie Snfaffen 11110erfättete fi
e bis auf baS 9Jcarf. Stur

(Stife mar burd) SBatfonS (Sorgfalt gefcfjü^t. (Sr hatte fi
e in

ben aus geftrichenem Segeltud) gefertigten Überzug ber ©ig

gehüllt, unb biefer hielt iälte unb SEBaffer üon ihr ab.

(Srft nad) Verlauf üon einigen Stunben, nadjbem bie
23oote faft bie £älfte ber Qnfet umfahren hatten, gelang eS,

eine Weine (Einbuchtung aufzufinben, bie einigermaften ©cbu|
gegen SBinb unb Seegang bot, unb mo auch °aS Ufer fo

niebrig mar, baft man, menn aud) immer noch mit Sdjroierig»

feiten, tauben fonnte. ®ie ^oUc mürbe

aber tro£ aller Söorftcfjt oon einer SSeQe

fo heftig gegen bie gelfen gemorfen, baft

fi
e üoEftäiibig zcrfdjmcttcrte; bieSeute barin

mürben nur mit gröfter 9J?übe gerettet.

Qu feinem gröftten Schmerz fonnte

SBatfon fein ben zurüdgebliebencn Schiff»
brüchigen gegebenes 23erfüred)en nicht er»

füllen. (SS mar fo finfter, baft man nichts
oon bem SBrad fat) unb auch nicht einmal

muftte, in meteber Dichtung man eS auf»
jufueben halte; bie Sirmen muftten fich
Deshalb bis zum anberen SDtorgcn gebutben.

®en ©elanbeten erging eS freitict)
faum beffer. ©ie befauben fich auf einer

2lrt ^erraffe öon einigen hunbert Schritten
©urebmeffer, bie nad) innen ju üon einer

fteiten gelsmanb begrenzt mürbe, fonft aber

allen SßittenmgSüerbättniffen auSgefe|t
mar. 3lad) längerem Umhertaften fanb
man jeboeb eine Stelle, mo bie üöanb
oben übertung, eine STrt ©rotte bilbete

unb baburd) geringen ©d)u^ gegen ben

eifigen SBinb bot. Jpier befebtoft man ju-

nächft §u bleiben. 9Jcit §itfe einiger 93oot§»

ruber unb ber SBootSübersüge mürbe für baS junge Stäbchen
ein fteineS £ett hevgefteüt. Stile bemühten fich, oabei hilf-
reich 3 U fein — ein ritterlicher Quq, ben ber ©teuermann
ben ÜDcatrofen faum zugetraut hätte, greitid) baS rohefte
unb unbotmäftigfte ©efinbet unter ihnen mar mit jeuer ©ec

fortgefpült morben, unb bie grofte ÜJle^r^atjt ber Übertebenben

beftanb auS öcrftänbigen ÜUcännern.

©egen jmei Uhr nach 3Kitternacf)t mar man getanbet,
unb bis jum ©ageSücht »ergingen noch fed)3 fange ©tunben
—
hier befanb man fidj ja im beginne beS SSinterS. S)ie

Schiffbrüchigen fauerten fich eng aneinanber, um fich gegen»

feitig 511ermärmen, aber fi
e

»erbrachten eine traurige 3la<S)t.

Sßatfon fonnte nicht ruhen; er manberte mährenb ber

ganzen 3eit oor bem ^elte auf unb ab unb f)telt SBache ju»
gleich üöer bie 93oote unb über bie ©eliebte. %n feiner
Seele mogten taufenb ©ebanfen, medjfetten füfte Hoffnung
unb büftere ©ntfagung. Seit langem fd^onmar feine Steigung
für baS fchöne, geiftoofle SJcäbchen ermacht, aber mit aller

SBiflenlfraft üerfuchte er bieS ©efüljl ju unterbrüden, unb
Siebe unb Pietät fämpften in feinem §erjcn einen harten
S'amüf. SBohl hatte er ju bemerfen geglaubt, ja eS mar ihm
auS mancherlei Sln^eichen jur ©emiftheit gemorben, baft feine
Dieigung ermibert merbe, aber feine SebenSaufgabe mar

—

mcnigftenS bis auf meitereS — eine anbere, als burd) bie
©rüubung eines eigenen §erbeS 511begtüden unb beglüdt ju
merben. SS maren feine alten Sltern, für bie er allein
leben, benen er ben 9feft ihrer £age oerfcljönen unb behaglich

machen mollte.

93iS je^t mar ihm bieS trofc feiner 2InfpruchSlofigfeit

nicht entfernt in bem 9Jcafte gelungen, mie er fid) öorgefe^t.
Sei feiner 9tüdfunft ftanb ihm jebod) ber 93efefjl über ein
grofteS Schiff beüor, unb bamit mürbe baS oon ihm ange«

ftrebte 3iet erreid)t, bann geftattete fein bebeutenb erhöhtes
(Sinfommen, bie ©Item gegen ade Sorge ftcfjer ju fteiten. 2Sie

burfte er unter foldjen Umftänben baran benfen, ju heiraten
unb bie geliebten (Eltern mieber barben ju taffen ; mie fonnte
er fetbft ein ©lüd genieften moHen, mährenb jene litten.

9cein, nie burfte er feine SinbeSpflicbtett gegen biejenigen

oergeffen, beren 3tugaüfet er üon jartefter ®inbf)eit an ge»

mefen, bie nur für ihn unb feine gutnnft geforgt hatten.
©eSmegen hatte er fich gegen bie auffeimenbe Siebe ju

@life mit aller ®raft gemehrt, beSmegen fid) jene ©renje

förmlicher ^urüdhnltung gejogen, bie er innezuhalten miflenS

gemefen mar, bis bie Slnfunft in 5ludlanb unb bie bann üon

felbft eintretenbe Trennung ihm 311§ilfe fommen unb feinem
inneren Samtofe ein (Enbe machen mürbe. (gortfefeungfolgt.)
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(Sine fflfalerreife.

3Son §ani 93of)rbt.
mt Silbern öcm ®. to
unb E. §od)Ijau§.

CMbbructbetboten.)

Sie SCRarf Sranbenburg Jjat bic @t)re, bie größte unb

bic ffeinfte ©tabt ®eutfcf)tanb§ aufroeifen ju tonnen
— Sertin

mit über anbertfjatb 9}cittionen unb £eupi| mit 593 @in=

roofmern. 9^actj 23ertin führen biete fjunbert 2öege, nacf)

£eupi£ für ben geiuötjutictjen ©terbücfjen nur einer.

®ie ©cfjiffer, gifcfier, (Segler unb Ruberer aber fennen

nocfj einen 2Seg nacf) bem Siiiputftäbtcfjen, melier ju ben

lanbfcfiaftticf) fcfjönften ber Waü geregnet roirb, nämücf) bie

grofje, burdj gtüffe, ©een unb gtiefje gebitbete SSafferftrafee,

roetcf}eficf) etroa 64 km tang bi§ jum £eupit$er @ee erftrecft.

©ine tt>irfücf)e SReife fängt erft ba an, roo bie reget»

recfjte SSerbinbung auftjort. Safjer fann man ben SluSftug

nacf) Seupifc mit !Recf)t eine SRcife nennen, gür bie gatjrt

eignen ficf) am beften ftacfjgetjenbe©egetboote, roetcfre im -Kot*

fade teic&t burcf) SRuber fortbewegt roerben fönnen. SRfjcuma

unb ^ßobagra barf freitief) nicfjt mitgefütjrt roerben, 9Man=

cfiolie, StoDofität unb anbere frembfpracfiacf) benamfte unteib*

licfje ©epäcfftücfe be§ ©rofeftäbterä aber roerben in ber fjerr*

Iicf)en, freien @otte§natur, angeficf)t§ ber entjücfenben taub»

fcfiafttictjen Sdt)önt)ett ber 9ftarf, batb über S3orb getuorfen.

93i§ ftbpenicf füfjrt bie regetrectjte ©ampferberbinbung,

mir aber laffen bie eroig faudjenben Ungeheuer ftotj an un§

borübergteiten unb bertrauen'auf bie ©eget»

tücfjtigfeit unfere§ 93oote§ „@ba." ^eber
ber brei SSootsinfaffen fann ftotj auf bie

SSruft ftopfen unb fagen: „Anch' io sono
pittore!" — Sücater finb ja aucf) fjeut^utage
außer ben ftreifenben Arbeitern faft bie ein*

jigen 9Jcenfcf)en, roetcfje nocf) $eit 51t fianb»

unb SSafferpartiecn fjaben.

Xie „Goa" tieftet bie Stnfer an ber
^amtoroiebrücfe, roir rubern tangfam jroi*

fct)enBitten unb anberen gafjräeugen fprce*

aurroärts. §ier if
t bie SRegton ber „Sonb*

ter" b
.

t)
. ba§ Stücf Sßaffer, auf tuetcfjcm

junge £anbetsbeftiffene, benert ber ftete Um-

gang mit ben fähigen unb fauren SJceere§=

beroofjnern bie Siebe jum feucfjten (Stement

in baS £er$ gepflanzt Ejat, bie ^ätfdjet fjanb*

fjaben. 2ßir fjaben ßHücf, otme ftottificm
burdj^ufommen. Dben über bie ©tabtbafjn-

bogen brauft ber SBettberfefjr. ®ie ftabrif*

fd)ornfteine quatmen, ntterorteu fjört man

bas Lämmern unb tyodjen ftctfeiger Wien*

fcfjen. $ftacf)bem mir bie Dberbaumbrücfe

paffiert f)aben, fefcen roir ©eget.

hinter uns tiegt 93ertin, bie größte
Stabt XeutfcfjtanbS. Stus ber feinen bräun»

liefen !Mebctfcf)icf)tragt baö SBafjr^eicfjen ber

XXVIII. Jjafccganfl.*A. m.

SJcetropote , ber giatfjauSturm , bem fict) in enbtofer $Reif)e,

2:ürme unb Sürmcfjen anfcf)tief;en, tjerbor.

§inter ber eifernen 3tingbaf)nbrücfe roirb ba§ 2Baffer freier.
SSir rauften an ©tratau borüber. 2Ba§ ift au§ bem ibrjtti*
fcfjen gifcfjerbörfcfjen getuorben! 9cocf) bor roenigen Q a ^ ren

fonnte Stralau ju ben fcfjönften ^ßlä^en ber SJcarf gerechnet
roerben. Stuf einer ^albinfet gelegen, bot ba§ fcfjitfumtränste

SDorf ein 93ilb ber Sufje unb be§ 3rieben§ bar. m>

alte ^ircfjlein mit bem bon ©cfjinfet erbauten 2:urme fpie»

gelte ficf) mit feinem bicf)ten Sranje bon Räumen in bem
ftaren SBaffer. ®er ^\\i)tx roarf feine üftetje au§, ber genüg»

fame SIngter liefe ficf) in feinem ®af)ne ftunbentang'bie ©onne

auf ben 3tücfen brennen. Sin ©onn* unb gefttagen roogte

eine frofje, erf)oIung§bebürftige SJcenge in ber ©orfftrafee.

Se|t f)at bie ©tabt ifjre Tratten au^geftreeft. 2Iu§ ber tänb»

tiefen ©cf)önf)eit if
t eine gabrif»birne geworben, bie blüfjenb

roten 23?angen finb berbticfjett. §of)e gabriffefjornfteine, Möbe,

cf)araftertofe 2)ciet§fafernen reden ifjre girften gen Gimmel
unb btiefen fpottenb auf ba§ ftitte ^ircf)tein unb bie roenigen

übrig gebliebenen gifcfjerljütten fjerab.

S)rüben auf ber anbern «Seite ber ©pree btieft au§

einer gütte bon ©rün baä freunbticfje 2:reptoro herüber



roelcfjeS ein gütiger Sormunb, ber berliner SDcagiftrat, öor
einem äfjnlidjen Sdjidfal, roie eS Stralau betroffen, be-
mafjrt bot.
233ir gleiten meiter fpreeaufroärtS. Qux Sinfen tritt bie

üftüf)If)eibe big bidjt an baS Ufer fyxcm, unb nad) etma ein»

ftünbiger gafjrt erfctjeint ber rote Strdjturm öon Söpenid, um*

geben öon einem Sranje fjimmelfjoljer, qualmenber Sdjornfteine.
Söpenid if

t bem gleiten Sdjidfal mie Stralau öer»
fallen, ©eine günftige Sage am ^ufammenflufs ber alten

unb ber menbifdjen Spree ober 3)afjme rjat baS Stäbtdjen

ju einem Qnbuftrieorte gemalt. 2Ber SBerfftättenqualm, Rufe
unb girmenfdjilberit feinen malerifdjen Rei$ abgeminnen fann,

fönnte getroft meiter eilen, memt nidjt Söpenid fid) ein

$lät}d)en auS alter $eit in feiner Urfprünglidjfeit betuafjrt

tjätte : baS föniglidje Sdjlofe mit bem fjcrrltdjen <parf. (Sage
unb ©efdjidjte tjaften an biefem Ort. £> n uralter geit müffen
tjier fcfjon Sefeftigungen gemefen fein. (Später entftanb eine

Surg, in meldjer nodj ber le£te SBenbenfürft 3a|o Raufte,
unb lueldje fpäterljin mand)cm Raubritter jum 3 u ft u ^)t»ort
biente. 211S bann bie ^otjenjottern mit fräftiger §anb Orb»
nuug im Sanbe fcfju-

fen, fanf bie Sebeu-

tung ber Surg, bis
fdjliefetid) Surfürft
3oad)im II teitroetfe
auf ben alten gun-

bamenten ein ^agb-

fdjlofe bauen liefe.

£ier feierte ber lei-
benfdjaftlidje Säger

gtanjeiibe gcfte unb

ftarb audj bafelbft
im i^afjre 1571.

Später (1 63 l)fd)lug

©uftaö Slbolf fein
Hauptquartier im

Sdjloffe auf. %m
Qafjre 1677 mürbe

ber alte Sau nieber-
geriffen unb ein

neuer öon Rütger
öon Sangeufclb er»

ridjtet.

Sßir gleiten öor-

über, öor unS brei-

tet fid) feenartig bie

©afjnie auS. ®er SSlicf mirb freier, auS bem bunflen ©rün

ber Siefermalbuugen rieben fid) bie ÜUcüggelbergeempor, jur
Redjten grüben bie freunblid)en SSiEen öon ©rüuau hierüber.
(Sin fräftiger SBinb treibt unfer Soot rafdj üormärtS. Salb
Ijaben mir bie ÜUcüggelbergequerab unb berounbern ifjre präcfj»

tigen Sinien , beren malcrifdjer Reij uod) baburd) erfjöfjt
wirb, bafe bie Raupen beS SiefernfpinnerS mit bem Saum-

muebfe jur greube beS ÜDMerS, jum 21rger beS gorftmanneS

teilroeife aufgeräumt Ijaben. 21uf einem ber Sergrücfen fjeben

fid) einselne tiefem gegen ben §immel ab unb gleichen in
einiger Entfernung üollfommen ben öom SSinbe jerfe^ten

Jahnen. Steine Semerfung ben Kollegen gegenüber, bafe
midj biefer Steil ber Sanbfdjaft an bie Tropen erinnere, begeg-
nete einem langgezogenen „Ranu" unb einem furj ausge-
flogenen „Ra na." £ro|bem bleibe id

j

bei meiner Seljauptung
unb rufe bie Kenner tropifdjer ©egenben ju ßengen an.
Sange bleiben bie SCRüggelberge in ©ictjt, mir paffieren

Sdjmödmi£, ein prädjtig gelegenes, öon bem Sangen-, bem

©ebbin- unb bem geutljeiterfee umgebenes ©örfdjen, melcfjeS
aber burd) feine Sillenfolonie nad} unb nad) grofeftäbtifdjeS

(Gepräge befommen fjat. S)ie finfenbe ©onne trifft unS auf
bem 3cu êncrfee, einem ber fdjönften ©eiräffer in ber
Räfje ber ^auptftabt. Sßalb- unb fdjilfbefäumte Ufer, buf-
tige fernen, ibt)Ctifcf)e gifetjer- unb 93auernf)ütten, prächtige
ober befdjeibene Sanb^äufer. ©er erl)olungSbebürftige ©egler

anfert unb nimmt fein 93efted auf, b
.

1
). nicfjt etma baS

aftro- fonbern baS gaftronomifd)e. junger gibt foldje ©egel-
fatjrt auef) bem 9)cagenleibenben, unb mer fonft beim opu-

lenten ®iner gelangtoeilt in ben aufgetragenen 3>elifateffen
fjerumftocliert, ber fpadjtelt auf einer SootStour oft in ganj
unäftf)etifcf)er 3Seife. Um näd}tlid)e beängftigcnbe träume

braucht man fid) aud) nid)t ju forgen. SDfan träumt

nad) ber SBafferfafjrt nidjt
— man fdjnardjt.

©egler finb friit) auf ben Seinen. 2)er erfte 931id

gilt ben SBinböcrfjättniffen. %n ^eiliger ©tiöe liegt 2Balb

unb ©ee, bie ©onne erroartenb, ba; felbft baS fonft fo ge»

fd)mä|ige ©cfjilf fdjläft nodj. Seidjte Rebelfloddjen fteigen

öom Söaffer auf unb unterbrechen mit ifjrem grauen ©djleier

bie Spiegelung beS bunflen UferranbeS. SSir fjeifeen baS

©egel, fcfjlaff f)ängt cS in feinen Seifen Ijerab. ®aS finb
trübe 21uSfid)ten für ben heutigen Segeltag. %m 5ßalbe
proben ein paar Sögelein ifjre Stimmen unb grüben ben

füllen SRorgcn. S)ie f)aben gut fingen, benen fann bie Ratur

nicf)t rufjig genug fein. Sine Sercf)e fd)tt)ingt fid) tridierenb

gen Gimmel. Sie r)at gut jubeln, fi
e

braucht ben SBinb ju

if)rem gortfommen

nidjt. §od) über
uns fcfjtoebt ein 21b-

ler. Spöttifd) fdjeint

er unS sujurufen :

„Qc)r rooHt nad)
£eupi£ ? — ®ie

Sad)emad)eid)in)oe=
nigen SRinuten ab."

Stdjter unb lich-
ter färbt fid) ber

Gimmel. (Sine lang«

gejogene , gelblid)

befd)ienene SBolfe

fteigt am £orijonte

auf. ®aS gibt SBinb.

Qe^t bli^t eS l)inter
ben Siefern auf,

Straelen fd)iefeen
gum Qtnitt) empor.

®aS if
t bie Sonne

— bie emigeSonne,
unb ba fjufdjeu aud)
bie lcid)ten 9cebel-

ftreifen jur Seite,
ein Sräufeln gleitet

über ben See — baS if
t ber SBinb. ®aS Segel fängt an

leife 51tfdjlagen, unfere Süuftlerflagge entfaltet fid) unb geigt

auSmefjenb baS ©ürermappen. Run rafd) iuS Soot, ben
21nfer auf, unb babin gleitet unfere @öa an bem ermad)ten

flüfternben Sd)ilfe.
®ie gaf)rftrafee üerengt fid). Sei „Reu-9Jcül)le" mu|

unfer Soot eine ©cfjleufe paffieren. ©afjinter breitet fid) baS

SSaffer mieber ju Seen aus. (Sinige ©örfer geigen fid) jur

Rechten. §in unb mieber fiefjt man aud) Anfänge öon SiHen»
folonien, an biefer Stelle roofjl bie äufeerften Sorpoften ber

SBeltftabt SBcrlin. Son jefet ab tritt unS bie märfifd)e glu§-
unb Seelanbfd)aft in if)rem gaitjert Qauhtx ber ©infamfeit
unb iguugfräulidjfeit entgegen, ©ie ©örfer Ijaben uraltes

SluSfefjen, unb menn aud) fjin unb mieber ein moberneS

^errenfjauS ober ein einfamer gabriffd)ornfteiu aus bem ©rün

l)erüorlugt, fo gefd)ief)t bieS bod) in fo befd)eibener Söeife,

bafe ber ©cfamteinbrud baburd) nid)t geftört mirb. 2Bir buro)-
eilen ben Srüpel- unb ben ©olgenfee, feierlid) gro^e, roalb-

unb fcfiilfumraitbetc SBaffcrbcden.
Sei ©olgenbrobt engt fid) bie ©af)me 51t einem gliefe.

So unangeneljm foldje fdjmale glufeläufe für ben Segler bei
©cgenroittb aud) finb, fo munberbar fjerjerfrifdjenb if

t eS, mit

guter Srife biefe ed)t märfifdje, lanbfdjaftlidje ^ßoeftean fid)
öorübergleiten ju laffen. ®ie SBinbungen beS mit Sdjilf
unb Staut öerroadjfenen gliefeeS geigen immer neue, über»
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rafdjenbe Silber. Der Süd fdjmeift ü6er roette SBiefen unb
gelber. Saumgruppen unb Sauernljütten unterbrechen bie

fiinie, einige pfjantaftifd) au^feljenbe gugbrüden jtno Don
grofjem malerifdjem 3lei§. Sor allem aber erfrifdjt fid) ba3
21uge an bem üerfdjiebenen tounberbaren ©rün. 2Bo nur

fo mandje ber mobernen ÜDcalerba§ graue ober fnaüige ^arifer»
grün auf tfjren Silbern ljerbefommen. galLS bie ®unft
in nädjfter $eit oerftaatücfjt werben fotfte, merben bie Se*
fjörben einfcfireiten unb bie ÜDcaler, gleid) ben @ifenbalm»
bebienfteten, auf garbenblinbljeit unterfucfjen laffen muffen.
Man braucht nidjt üon franffjaftem

3beaüsmu^ befallen ju fein, um in ber
märfifdjen Slufelanbfc^aft ed)te, roal)re Sßoefie

$u finben. SBenn bie SD^aferben pfjotogra*
pfjifdjen Apparat auf ifjren ©tubienreifen

31t.&aufe tieften unb ftatt beffeit neben bem

.Öaubmerf^eug ein menig fjerj unb ©emüt
mit im SRalfaften üerpadten, mir befämen

gan$ anbere Sanbfdjaftsbilber 31t fetjen, al§

bie jefet fo beliebten geiftlofen Slbflatfdje ber

5ftatur. greilid) if
t eS leichter, bie 00m

Apparat gemactjte 2(ufnaf)tne ju fopieren.
Das Silb mirb aber immer nur bie üiel*

leid)t fe^r gefcfjidtc Sanb be§ ÜUcalerä, jebod)
ben flieift be§ $fjotograpf)entaften§ geigen.

^ßriero^brücf if
t ein malerifdjeS ÜReft.

Das luftige ©rün, bie afte ,ßugbrüde, bas
Äirdjlein, bie gifdjerfjäusdjen oereinigen fid)
ju einem märfifcfjen Dorftbofl unb laben
2Mer unb Dichter ber älteren 9Ud)tung ein
ju ftiöern ©enufj.

üftad) eifrigem Stubium im Dorffruge

gefjen mir mieber unter ©eget. Salb erweitert fid) bas gliefs,
mir fegein in ben ©djmölbefec. Die fladje Sanbfcfjaft oeränbert

fid; in eine fyügelige. Did)tc Sicferniualbungen treten näfjer
unb näl)er an bas SDSaffcr. Sßir befinben uns im Duberomforft.
SBie üerfd)ieben mirft bas Silb Oon bem üorfjcrgefefjenen. Man
fann fid) in bie (Sinfamfeit ber urmalbbeftanbcucn glüfie

©übamerifas üerfe^t füllen. SSilb, büfter, fdjrocigfam tritt

uns bie Duberom entgegen. Uralte Stämme neigen fid;, iljr

®eäft toeit üorftredeub, ^uin SBafferfpiegel, anbere l)eben fid),
oben meit auslabenb, büfter gefpenftig Dom §immel ab. Die

§bf)en frönt (Sidjentoalb. §ier fjorftete früher ber Steider.
2ÖO er fid) in Staffen nieberlieft, mar es um ben gorft ge»
fdjefjen. SDcan fal) fid) bal)er genötigt, bie Diere jum großen

Deile üernid)ten ju laffen. SJcäcfjtige Saumruinen reden nod)
it)re bürren $tüeige 9en Gimmel unb jeugen üon bem Oer-

berbenbringenben §orftcn jener großen 3tei£)erart. ©anj t)at
man biefe natürlid) nid)t oertilgen fönnen, unb f)äufig genug

ftreid)t ein 3iei£)er mit fernerem glügelfd)lag über bas ftille

SBaffer. 2Bir legen an ber fogenannten (Spljinjbanf an.

(Siner unferer eifrigften ©preefegler b,at f)ier in ber ©in»
famfeit aus roljen Srettern ein @i£plät}d)en gefefjaffen, meldjes

feber fpree»erforfd)enbe @port§mann auf feiner Xour nad)
ber Duberom befudit. |)ier finben aud), fatTö fiel) mehrere
Soote 311m @efd)maber Oereinigt l;aben, magenerfrifdjenbe

(SeglerpidnidS ftatt, auf melden ba§ burftige, feebefaljrene

Solf fid) gütlid) tljut.
Die ©emäffer ber Duberom erweitern fid) gum ,,§öl»

jernen @ee." Der Söalb tritt etma§ jurüd. §äufig ftef)t
man gemaltige §irfd)e mit ib,ren Familien au§ bem 2Balbe§»

bidid)t l)erau§treten. Da§ Silb meinet Kollegen unb 3Kit-
reifenben, Fütterung ber 2Bilbfd)meine im SBinter, jeigt ben

9ieid)tum biefer ©egenb an ©djmarjmitb an. Der 3fagblieb£)aber
mirb an bem 2Bilbreid)tum ber Duberom feine greube l)aben,

mir ©egler fd)ä^en ba§ eble SBaibmerf erft bann, menn feine
©rgebniffe un§ in faftig gebratenem guftaube Oorgefe|t merben.

Daju bietet fid) t)ier in bem prächtig §mifd)en §mei ©een ge-
legenen gorfujaufe ju 9ieubrüd bie befte Gelegenheit. §ier
raftet ber mübe ©preefaljrer. Die ©onne finft f)inter bem Ijoljen

gorft. Die büftern liefern fpiegeln fid) mit bem tiefglüljenben
31benbf)immel im SBaffer. £eid)te üftebelfcb/leierfteigen mieber

auf. Über bem Söriferfee tritt ber SJconb au§ jartem ©emölf

b,eroor unb läfjt fein gelblid)eg 2id)t auf ber blanfen glädje

erbittern. (Sin paar 9feif)er ftreidjen fdjmerfällig über ba§

SBaffer bem §orfte 51t. Qm @d)ilf tritt ber grofd)* unb
(Mtlettdjor sufammen. @in bider fapeflmeifter btät)t fid)
auf unb gibt ben Don an, bie Stimmen merben geprobt,
bann fdjmettert ber ©efang luftig burdj bie ftille Slbenbluft.

Die SJcüdcn f)aben fjeute gefttag. SBer meife, mer e§ tfjnen
oerraten fjat, ba§ fjeute Serliner unb nod) baju Wlatex im

rofotft (aagbreoierbeäflaijerS).



gorftfjaufe finb. Säuern* uub ^ägerblut if
t lange nidt)t foldjc

3)eüfateffe, tote ber berfeinerte Saft tbeal beranlagter ßkof?*
ftäbter. $)a§ mirb einen 6rf)iuauf5 geben! |]u ÜDliUionen

fotnmen fi
c angefummt, tanken naef) ber grofcfjmufif nnb

ftürjen fid) in ber ftaffeepaufe auf un§. (Jnblid) if
t

auef) ber

ie^te boügefogenc 9)cüderid) fjeitmuärt^ getaumelt, uub mir

fönnen, fo gut e§ ba§ brennenbe Quden geftattet, feb/iafen. (Srft
bie Süiorgenfonne rcedt unl. SDrauften raufet e3 in ben
Säumen, eine fteife Srife fjat fid) über 9<?ad)taufgemacht.
Slaufdjroarjc ÜBöen fegen über bie «Seen uub (äffen auf ben

SBellenfänimen bie roeifjen Stu^eupfoten fpriugen. Uufer ge»

IjeifjteS @eget fnattert rote ©croeljrfeuer ; eS mufj tücfjtig gereeft

roerben, um bem ftarfen SBinbe feine übergroße glädje bar»

zubieten.

lyetjt mirb bom Sanbc losgemacht, bie legten fd)ü|enben
Säume finb paffiert, nun legt fief) bie Sriefe bott in ba§
©egel. ®a§ Soot neigt fid) jur Seite, mir flettem auf
§ocf)borb, bie ©d)Oot mirb bid)ter gefjolt, unb bafjin raft

unfere (£ba. ©ine fernere 23ö ftürmt bafjer, je^t fjetfet e3

ad)t geben. ®ie 9iubcrpinne mirb für einige Stugeubüde nad)
See gebrüdt, bie ©dmol ein menig gefdjridt. ©in paar über

Sorb fommenbe @pri|er merben tad)enb in Smpfang ge»
nommen unb feuchten un§ pflid)tfd)ü(bigft bi3 auf bie §aut
burd). Uufer fportfrof)e3 §ei *<

5
iauĉ au f ü£ i biefem eckten,

rechten ©egelroetter. @o tonnte e3 gefjen bi£ an ba§ Qhtbe

ber SSelt, bod) (eiber engt fid) ber ®öriferfee mieber ju einem
fcfjmalen gliefe jufammen, au3 bem ber SBinb um§ entgegen

blaft. ®a bie geringe Söafferbreite ein ^reu^en uicfjt ge»
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ftattet, fo mu| — ein fcrjrecfücher ©ebanfe für ben Segler
— gerubert Werben. Xie Segel werben niebergef)oft, bie
Stiemen in bie Kotten gelegt, unb es beginnt eine wahre
§ausfnechtsarbeit, um bas fdjwere 23oot gegen ben Wud)tigen
Sßinb Stritt für Schritt oorwärts ju bewegen. (Snbfid)
befinben Wir uns in ben äJcobberfeen. gort mit ben bummen
Siemen unb luftig weiter geregelt. Xiefe ©ewäffer geigen ftets
fortfdjreitenbe Xorfbifbung. $arte bidjttierwachfene ^ßffanjen»

fäben bringen, mit Schlamm umfaßt, bis bicfjt an bie Ober»

fläche. Xas SSaffer ift üon tierhäftnismäfjig ffarer, grünlicher
gärbung, wirb aber fofort trübe unb fd)fammig, fobatb ein

23oot ben mobrigen ©runb berührt, ©rofje Sfafen, mit
Sumpfgas gefüllt, fteigen an bie Oberfläche unb jeigen noch
fange &it fnnburch ben 2Öeg, ben ein garn^eug genommen hat.
233ir rafen, eine breite, fdjmujjige, gasfprühcnbe gäfjrte

flinter uns taffenb, an bem Xorfe ökofc&bris tiorbei unb
beneiben bie Semofuter besfelben nicfjt um ifjre

gute 8uft. (Ein fleiner See, ber ben bei uttl fo be=
liebten tarnen Sdndje trägt, füfjrt uns wieber in
enges gafjrmaffer. SBir müffen, um burcfj bie fefte
Srüde ber Worüber Safjn ju fommen, ben SJJaft
fegen. Xer SBinb ffaut gegen Wittag ab unb er*
feidjtert uns bie 5Ruberarbeit. Sei prächtigem Son*
nenfcfoein unb immerhin nodj flotter Srife, eifen
wir burcfj ben gemminerfce. Wn ftitfeit SSalbes*
ranbe wirb §aft gemacht. Xie SUcittagsfonue brennt
praff fjernicbcr, wir ffettern an bas Ufer, um au$<
^urufjen unb bie öon ber ffotten Segelfahrt burdj»

näßten ftfeiber ju trodnen. s2fn ben Steffen, wo
ber SEitib nid)t fnnfommt, if
t £>ei(igeSBafbesftiffe,

nur in ben SBipfefn raufcht es wie fernes Sßogen»
gebraufe. Xu herrlicher ftiefernf orft ! 2Bie wohlig
ruht es fid) auf beinern Sammetteppid). Xic Sruft

behnt fid) unb fangt bie fräftigc Suff in fangen bü-
gelt ein. Xer Süd gleitet au ben fdjlanfen
Stämmen empor ;u bem bidjtcn , pbantaftifd)

tierfrijfungencu (#eäft. Xarüber wölbt fid) ber blaue

3it()cr, bas ewige 9tätfef ber Uuenblidjfeit. Sogef»

ge5Witfd;cr unb ftäfergcfummc Wiegt uns in ben

Schlaf, (finc alte, flngängige (Sibcrfjfe cr^hft uns

im Xraume üon ben SScubenlmrgcn unb £>clbcn-
gräbern, bereu Überrcfte fi

e ba unten in ber Cfvbe

gefunbcu. 3h r ^üitgTeiit arbeitet f)in unb her, fie

fd)Wat^t unb fdjWat^t immer fauter, bod), afs Wir

fi
e erwadjenb grüubfid) ausfragen Wofleu, fjnfcht

fi
e batiou, unb wir wiffen nidfjt, ob bie ganje ©e«

fd)id)te wafjr gewefen ift. Xrüben hinter beiu28afbes*

ranbe fteigen blaue Serge auf; fi
c umgrenzen ben

Xeupi|erfee. Xort liegt bas Q\d unfercr Steife.
3hm Wirb bie ©tia gereinigt unb affes aufgeffart,
bamit fi

e in cd)t feemännifchcr SSeife fdjmud unb

fauber im §afen erferjeittt. (Sin fdjmalcs glie§, ber
9Jcod)cibcgrabcn, tierbinbet ben ßemminer»' mit bem

Xeupttjcrfee. 2Sir rubern jwifcheu Sd)ilf, ^ßfeilfraut
unb tief berabf)ängeubein (Srlengebüfdj. (Snger unb

enger wirb bas SSäfferdjen. Xie weit tiorgeftredten
Saumäfte rahmen basfelbe faft tiotlftänbig ein; im

§intergrunbe bes Silbcs fdjimmert ein fanger, ftafjf*
bfauer Streifen. Xas if

t ber grofje Xeupi|crfee.

(Sine furje 9tubcrftrede uod), unb bie (Stia fliegt

auf ben blauen SBeflen bes herrlichen Söaffcrbedens
pfeiffchneff bahin. Sin paar 9?of)rinfeftt fnnbern su=
erft ben freien Sfusbfid; nadjbem biefe paffiert finb,

liegt Xeupi£, bie ffeinfte Stabt Xeutfdjfanbs, tior
uns. SSon einer weit tiorfpringenben§fifbiufef grüßen

bas sweitürmige ®ird)fein, bas urafte Sd)fo§ unb
ber ^ßarf mit feinen hohen Rappeln herüber, berg-

aufwärts reiht fid) Räuschen au Räuschen, bfühenbe
©ärten i)tUn fid) öon bem bunfefn ^iefernforft
luftig ab. Unten am fdjiffbeftanbenen Ufer fdjäumen

öie ttom frifdten SBinbe aufgeregten SBellen bes

Sees. Xie (Süa eift bahin, afs ob fi
e gfügef bekommen

hätte. SSorn am Sug türmt fid) bas SBoffer unb feubet
feinen Sprühregen über 93orb. %n ffiegenber ^ahrt fd)ie§en
Wir am $arf oorbei unb fommen in bas ruhigere SBaffer
ber Sucht. §afen öon Suttrichs ®aftf)aus fätlt enbfid)
ber Sfnfer. Xeupijj if
t

erreicht. Stofjer fann ®ofumbus bas

neu entbedte Sfmerifa nid)t betreten haben, neugieriger fönnen

feine Seifigen bie braunen Qnbianer nid)t beäugeft fyabzn,

afs Wir bie femmefbfonbe Xeupi^er 3"9 e n^' oie f i
ĉ öei

unferer Sfnfunft eingefunben t)atte.

92achbem ber 9}cagen erfrifcf)t worben, haben wir ©e=

fegenheit, bas Stäbtdjen ju befichtigen. 9Sor affern feffeft
bas alte Schfo^, öon bem noch Überrefte aus urafter ^eit

öorhanben finb. Xer üieredige Xurm üon tierwitterten Sad-

fteinen mag Beuge mancher Wifber kämpfe gewefen fein, jet^t

trägt er auf feinem Xad)e einen ©arten mifbwachfenber



©träucrjer unb Unfraut§. £>ic Strebe fte£)t auf altem gun»

bament. Ser Dberbau if
i neuerbingS errietet. ®a3 übrige

£cubitj gleist fonft meljr einem märfifcfjen 3)orfe, oon bem
nirfjt biet §u fagen if

t. ®a§ ©efamtbilb aber, gleich ob man

e£ bom Sßaffer au§ ober bon ben |>öb,en au3 geniefit, if
t bott

fettener ©djöuljeit. 2öof)t gibt e3 ©egenben, bie imposanter

auf ba§ 2tuge nrirfen, f)ter an ben Ufern be3 Seubitjerfceg

aber fingt vmS bie Sanbfdjaft ein Sieb boiler ^nnigfett 11110

£iefe be§ ©emüt§, baä lange nod) im ^erjen nact)flingt.

(Ein Porfämpfer christlicher Bultur in ^Hfrifa.
(9I66rucf»erboten.)

Aleranbcr SWacfat),ber TOijfionar Uganbas, if
t uns Seutfd)en biel»

fad) in einemSid)te gegeid)itctroorben,in bemer als ein ausgefprodjener

2Biberfad)crber folonialcn Snrcrcffcn unferes Saterlanbcs crfd)cinctt
mußte. 9?amentlid) t)at ifjtn Dr. Meters ben Sormurf gcmad)t, baß
er im SScrfcfjr mit ben frangöftfd)cu^örcs es gerabeguals fein $ro«
gramnt begeidjnetIjabe, Afrifa Oom Kap bis gum Atlas in britifdje
©emalt gu bringen; ja, er folttc bie Srobung ausgefprod)enbaben,
menn er bie $eit für getommencradjte, roerbe er bie Araber gegen
bie Seutfrben ausfpielen.
3Bcr bas jüngft crfdiieueueL'cbeitsbilö bes frommen unb Ijclbcm

mütigen 9Jtanncs' aufmerffam lieft (Alejanber W. 9Jfadat). Son

feiner ©djmefter. Scutfd) Don S
-

H
- 9iebiugcr; mit einer ©figge

feiner s}>erföund)fcitaus pcrföitlid)cm3?crfcf>roon Dr. SSilljelm Snur,
©eneralfuperintenbentenber SRljeinprobing. Scipgig. 3

. ®- §inrid)s)
mufi fid) bon ber ©runblofigfeit jener Anfc^itlbigungenüberzeugen,
yjfiu-raij mar atlerbings ein 33rite Oon großem 9?ationaIgefiil)t, aber
(jing mit ebenfoausgefprodjenerunbaufridjtigerSSetebruug anScutfä>
(anb, an bemSanbe, in mcld)emer feinearbeitsreiebenerften9Jcanncs*
jaljrc beriebt Ijattc, an bas ibn ga()lreid)eunb innige grcunbfdjafts»
begiel)ungeufetteten.

Sit einem entlegenen$farrl)aufe ber ®raffd)aft Aberbccn er»
blidtc 9Jcarfat) am 13. Oftober 1849 bas 2id)t ber SBclt. Scr
frühreife Knabe — er las bereits im brüten Sebcnsjabrc bas 9?cue
Jeftament — erl)ielt feine erfte Ausbilbiiug bon bem Sater unb
fam erft 1864 auf eine öffentlidje ©djulc nad) Aberbeen, bie er
bau Satire fpätcr mit ber gur Ausbilbung bon Sebrent beftimmten
Hodiidmle gu Ebinburg bertaufdjte. Srofc einer fd)on früb berbor»
treteiibcn Neigung gum firdjlidjcn Serttf mibmete er fid) bod) bem
Sngenicurfad), unb biefeS mar es, meldjes ifjn 1873 nad) Sertin
führte, mo er in einer Aftiengefetlfdjaft für Sofotnotibbau eine
©tellung fanb. ©o tüdjtiges er aber in feinem Seruf (eiftete unb
mit fo großer Eingabe er fid) il)in aud) mibmete, fo fd)tncrglid) cm»

üfanb er bie antidirifttiriie 9Rid)tung ber übermiegenbenWeljv^nlil

feiner unmittelbaren 2(rbeit3gcuoffen. 9Kit inniger greubc begrüfjte
er e§ baber, a\s er mit bem bamatigen ^»ofprebigerDr. 23aur be-
fannt unb e§ ü)m balb geftattetmürbe, in beffen^taufe ein |>eim
gu finben. „Sier Stufcnt^alt i

n btefcnt bodjgebilbcten,frommen §aufe
mar bon unfd)äf>barftemSßert für it>n," fdjreibt bie ©djmcftcr, „ba
er nid)t nur bie beutfd)e©brad)c beffer erlernen tonnte, als bie§ ber
galt gemefenmäre, meinter allein für fid) gelebtIjätte, fonbern aud),
med er bafelbft einmal in ber SBorijc um bie Sibcl bcrfammelt einen
Stxeis ernftcr ßt)rifteu traf. Sie bebcutcnbftcu

s$crfi.mlid)feitcn bar»
unter mareit motjl bie grau bon ?lruim, bie ©djmcfterbcö dürften
SSiSmorcf,©röfin £>atfcunb ©raf unb ©räfin ggloffffein. Sic Icfe-
tere namentlid) intereffierte fid) feljr für il)tt unb gehörte gu beneu,
bie am regclmäfjigftcn mit il)tn mäljrcnb feiner üaufbabn in 9(frifa
forrefponbierten."
©ein SSeruf in 9lfrifa! 3«m'ltc» ein« angeftrengten2l)ätigfcit

lebte in U)m gcrabemäbrenb feinet berliner 9lufcntbalte§ eine innere
©timme auf, bie ifjn mit gmingenber©cmaltauf ben in il)in fd)lum»
nternbeu yJcMjfionebevufIjinmieS. 9?ad) ernfter ©elbfrprüfung eitt»

fd)ieber fid). Sin Serfud), als „3itgcuieur»9JJiffionar," mie er fdjricb,

uad) 9Jcabaga§far gu gefjen, fdjeiterte, als aber 1875 Stanley bc»

rül)tttter 33rief im ®aiin»2;elegrapl)bie ßtjriftenbeit aufforberte, Wif»
fionare nad) Uganba gu fenben, beffenftönig ©ctefajener furg borljer

befud)t bitte, unb als bann bie fird)lid)e SRiffion§gefclIfd)aft bie 33e*
griinbiiiig einer ©tation am Siftoria 9ft)anga ing 9luge faf^te,mar

sJ.'indni)mieberum einer ber erften, ber feineSienfte anbot. 3m 9lpril
1878 fd)iffte er fid) nad) Dftafrifa ein.

ßrnci Sab" febmerfterArbeit gingen aber nod) in§ Sanb, ctje
er ba3 eigentlidje gelb feiner Stjätigfcit erreiche. 6rft im 9lo>
bember 1880 gelangte er nad) einer langmierigen, oft burd) fdjmcre

Äranfbeit unterbrochenenSReifenad) Uganba, an ben§of beSKönig*
9Ktefa. 3Bie ein feffelnbcr Montan lefen fid) feine Sriefe aus ber
Stefibcugbiefcs centralafrifantfcbettSefpotcn, ber gugleid)ein §eud)ler
atlererften9Jange5 mar. greuttblicl) aufgenommen, t>egtSJcadat)be*
reit§ bie beftenHoffnungen für bie gufunft. ®er König bört nicfjt
nur miliig ©ottes SBort, er berbietet fogar bie ©flaberei, ja bie
©onntagsarbeit ; es erfdjeint nur eine grage ber Qeit, ibn gang gu
geminnen. Unb ber unermüblidjc 'DKacfat)läf^t es an nid)ts fel)lcit.
Wit ber Kraft ber in ibm mobnenbenÜbergeugung fämpft er gegen
ben einbeimifd)ettUnglauben unb Aberglauben, mie gegenbie böbnen»
ben Sßorte ber am §ofe in Anfeben ftebeubenStraber — fämpft er
fdjliefelicbaud) gegen bie balb nad) ibm auftaud)enbenfrangöfifd)en

ffleiffionare, beren »anblungsmeife uns nad) ben ÜJcadatjfdjen33e»
ridjten in merfmürbiger 33cleud)tungerfdjeinenntufj. 2lbcr er fämpft
nicfjt nur mit ber 3 ini 9 e ' i' 1 merftbätigerArbeit febenmir ibn bie2b<n
allcrrocge bemSSort anreiben. Sr fertigt Srudapparate an unb letjrt
DieMcibctt lefen, er gräbt Srunnen, baut Käufer, fd)lägt 28egeburd)
Die ii ; ilbnts ober arbeitet in ber ©cbmiebe,um Adergeräte für bas
3iolf bergufteflen— ber cd)tc 35ciffionar, bem bie SSerbreituug bef

2el)re innig bermadjfenmar mit jeber fulturellen görberung.
©d)on mebrtett fid) in erfreuliebfterSBcife bie 3 e i cr)en fegens«

reidicn SBirfens. S)cr fd)cinbaren jpodjflut folgte inbeffen nur gu
fd)itell bie tiefe 6bbe. Wadai) unb feine ©enoffenmußten erfennen,
mie 9Jctcfas ©uuft bod) nur eitel 2ug unb Srug geroefeufei; bie

erftengbriftenöerfolguiigen bradjen bercin. ®er Slutburft bes Königl
flammte, eine 3 c ü [ aiig gebäubigt, bon neuem auf, unb bergebenö
riefen bie cnglifd)en TOiffionare itjre frangöfiicbcitArbcitsgenoffen gu
gemeinfamen^rotefteu auf. „3Sir finb nad) Anficbt ber 93aganba
©äfteol)tteEinfluß; mir finb übergeugt,baß unfete gürfpradje nufcloä
fein mirb. Aus biefem©ruitbc fönnen mir uns uid)t in bieje An»
gclegenbeit mifd)cn," antwortete Sere Sibinbac febriftlid) auf bie
btingenbe Aufforbcrttng ber cnglifd)en 9)cijfion. ©o lange 9Jctefa
lebte, roaren IRadat) unb feine treuen SJhtarbeitcr aber menigftens
pcrfönlid) bor ®efat)r gefd)ü|t; als er jebod) im Dftobcr 1884 ftarb,
unb fein ©obn Sßmanga ben Xfyxon beftieg, begann bie 3 e it ber
idiibcrften Prüfung, ßs if

t

nod) in frtfcfjer Srinnerung, mie auf
feinen Antrieb ber 9Jiid)of ^annington ermorbet mürbe, mie alles
faunt Errungene auf bem ©piel ftanb. Ser engberbunbene©cfäbrtc
l'uidans, W. Afl)c, bcrid)tct in bem uns borliegenbenSud) aus*
füljrlid) über jene ©diredenstage,in bettenbas Sebcn ber SDciffionärc
nur an einem Haar fjing. „Eine ©d)ar

s^agen fam gu uns," er«
gä()lt er u. a., „mit bem furgen Sefebt, 9Jcadat)fotle fofort im ^alaft
erfebeinen. SSas bebeutetebas? 3Bir fnieten gufammennieber unb
beteten. Wadatjs ©cbet mar mie bas eines Kinbes, eine fd)lid)tc,
bertrauensootle Sitte, ©ang mie ein Kinb fo bemüttg lag er ba im
©ebetbor ©ott, aber fül)it, ftarf, belbenmütig ftanb er bor SRmattga,
ber il)tt im Sereitt mit feinen Häuptlingen beinabc brei ©tttnben
lang mit ©ri)iitäf)rcbcn überhäufte. ©d)ließlid) nabm ber fdjon bc»
fürditctc blutige Ausgang ber Stragöbie plö^lid) eine t)od)fontifd)e
2i?eiibuug, als SDlmanga gang unbcrmittelt feine Seilte anfd)rie:
,©cbt ben meißen beuten ein paar Kiü)e, bantit fi

e

fid) mieber be»
rubigen!' ©pracb's unb minfte mit ber feanb. Sic Aubieng unb
bie Feuerprobe mar borüber."

9?id)t nur bie 9Jfiffionare, aueb bie Sefel)rten legten aber —

9Jcadat)SSriefe finb bollgültigcr Semeis bafür — ben Scrfolgungcn
gegenüber einen bcmuubcrnsmertenCdbenmut au ben Sag. Unb
ifjre Srcuc, itjr Ausljarrcu unter beu fd)merften dualen mar es,
mas Wadat), aud) nad)bciit ibn Afbe berlaffen mußte, in Uganba
fcftbielt. „3d) balte es nid)t für cbrcnljaft, menn man fein SBort
brid)t!" fd)rteb er fd)lid)t unb cinfad) nad) ber ^mmt- Erft im

3uli 1887, als ber König felbft fein fortgeben unbebingt forberte,
fdjicb er bon Uganba — baß bie ©aat, bie er ausgeftreut, reid)e
[yrttdit getragen, babeit fd)on bie näd)fteu^al)ic bemiefen.©ie baben
freilief) aud) bemiefen, mie jd)äblid) bie Soppeltbätigfcit ber eban»
geliidicn unb fat()olifd)enSDKfftonarean einem Drte mirfett muß.
An ber ©übfüfte bes 9h)attga,in Ufambiro, fanb ber Uitermüb«

lid)e @elcgenl)citgu neuer SBirffamfeit. Son tjier aus fctjrieb er im

Januar 1888 au Hcrrn ©cueralfuperinteitbentenSattr, ben alten
Scrliucr At'cuiib: „Scutfd)lanb if
t in biefem Sattbc tl)ätig gemefen,
unb id) bin mirflid) feljr frot), baß csjo ift. Sereits if

t bas große
,s>rgbon Dftafrifa burd) gegenfettigeÜbercinfunft gmifd)en Scutfd)»
lanb unb Snglaub ben bcutfcbeitUittcrneljntnugengugemiefenmorben.
Am boffnungsbollftcn if

t bie SI)atfad)e, baß bie guten Ebriften im
Saterlanbe fräftige Aitftrcugungen matten, um bas ßbriftentum in
bem ncuermorbeitenSanbftrnbe etngufü^ren. SB« beißen bie 9JJifft»
nare aus Samern, Serlin unb 9(eufird)en millfornmen. Stögen fi

e

alle überreid) in it)rer Arbeit gefegnetfein unb ifjre ©tationen aus»
bebnett, bis bas entferntefteSintere errcidjt ift. SSir rid)tcn unfere
Augen befonbers auf ben Seiftaub ber ältcften unb nad) meiner 9Wei»
nung beftenTOifftonsgefetlfri)aftber SBelt, ber Srübcrgemeinbe."
Sßabrlid) ein fd)öites Söort mariner Anerfennung, boppelt mcvtboH
gerabe aus biefem 9Jcunbe.

Hier in Ufambiro mar es aud), mo Wadat) Eube Auguft 1889

©tautet)unb Eutin

s^afd)a auf iljrcr 9tüdfebr aus SBabelat empfing
— t)ier raffte ibn cnblid) mitten in feinem Serttf am 8

.

gebruar
1890 ein tjeftiger Anfaß bon Sßalariafiebcr l)iumeg.

Sn beut fd)öiten, l)erglid)marutcitSormort, mit beut ©eneral»
fuperintenbeut Dr. Saur bas Scbensbilb feines greunbes einge»
leitet, fagt er: „3Sas ©raf Horton über bem ©rabe bes Sobn Kiioj
ausgerufen— ,>)ierliegt ber, meldjerniemals bes TOenfdjenAntli^ ge»
fürcljtet'— bas föntttcaud) auf 9Jcadal)S©rabe gefdjricbcnftetjen. Es
mar aber mebr in ibm als gurd)tlofigfeit bor 9Jcenfd)en. Sicfe
feltcneSugenb mar nur ber Ausfluß feiner Ijeiligcu g-urd)t bor ©ott,

feiner @laubeu*geiueinfd)aftmit bem fiegrcid)cn §aupt ber Kird)e,

feiner Segeifteruug für ©ottes 9teid) unb feines Erbarmens mit ber
gebmtbenenmcnfd)liq)enKreatur."
©o mar es in ber Sl)at. Unb bartim bleibt ber fd)ottifd)eSaieu»

»äffionar, ber in ber Siebe unb Hingabe au feine Aufgabe gleid)
groß mar, mie in feiner praftifdjen Segabung für bicfelbe, ein leud)«
tenbes Seifpicl für alle, bie £erg unb Serufung binausgiebt unter
bie Heiben. H

- °- S°belti|.



(3u beutSilbeauf6. 693)

(EanoffaSVurg liegt öb' feit manchem%dt)x,
Verfallen fyalb, in tiefer GEinfamfcit;
Sort auf bem Surme nur ein Sabenpaar

©rsä^It fid) frächgenbüon ber alten 3eit:

„911Snoch SoScanaS Sbron Ijter oben ftanb,
©in unerhörtes Schaufpiel fat) bie SBelt,
Ser beutfeheKönig ftanb im Vufjgemanb,
Varfufj im Schnee,bcmSrofc gurSdjau gefteHt.

„Unb hochol^(Siegerfchrittber ŝ 5apftherüor,—
Sod) Vogelruf üergäHte feinen (Bieg;
SBeiSfagcnbfd)rie com Surm ein sj?abend)or:
9hm erftgibt'SKrieg, jahrhunberttangenKrieg !

„Unb lang blieb'Sttmfjr. Soch anberSwarb bie
SBelt" —

Mißmutig budtunb fchweigtbaS fchwargeVaar :
ein KönigSablcr fteigt gum Himmelszelt
Unb fdjwebtgen9corb,gumbeutfchenKaijeraar.

ernft 2enbad>.

StufbenpreufeifchenUniüerfitäten finb im
laufenben<patbjahr12695 Stubierenbe (gegen
12252 im Sommerhalbjahr 1891) immatrifu*
liert, unb gmar 2252 in ber eDangelifd)*,684
in ber fatholifch*theologifchen,2609 in ber
juriftifchen, 3534 in ber mebiginifchen,3616
in ber philofophifchengafultät ; in Vegug auf
bie Stärfe beS VefuchS ftefjt Verlin (4356)
obenan,bann folgenfcatfe(1468), Sonn (1397),
VreSlau ('1251), Harburg C904), ©reifSmalb
(821), ©Otlingen (771), Königsberg (692),
Stiel (612) unb bieSlfabemie311fünfter (423).

Sroß ber Mißerfolge, welchebie geplanten,
unfertig gebliebenenSurchftechungenberSanb*
engen üon Manama unb Korintl) aufguweifen
haben, fcfjetntfid) baS Vrojcft cineS Kanals
burd) bie baSgeftlanb unb bie§albinfel
Krim oerbinbenbeSanbengc Oon fSerefop ber
Verwirflichung gu nähern. Sie betreffenbe@e*
fellfdjaft if

t bereitsin ber Vilbung begriffenunb
will baS Unternehmen, beffenSoften auf nur
80 Millionen Marf üeranfdilagt finb, in fechS
Sahren üolleuben. Ser Kanal foü 120 Kilo-
meter lang im SInfchlufj an ben Siwafcb Oon
©enititfjeSfbis gum£>afeuOonißerefopführen.
Sie Gntfernung gmifchenCbeffa unb Marinpol
am 2lfowfd)enMeer würbe burd) itjn um faft
750 Kilometer abgefärbt werben.

3Utertimt6kmrtf.
eine eigenartige gelfenfirdje würbe

fürglich in Kleinafien, fechS Stunben Oon
21ngora, bei bem Vau ber anatolifdjen Sab,«
nen aufgefunben. Sie Kirche befinbet fid)
in einem 50 Meter hohenReifen; guerft ent*
bedte man einen großen, 20 Meter langen
foauptgang,gubeffen(Eingangman nur nüttelft
einer fjofjen Seiter gelangen tonnte. %n ben
.fcauptgangmünben OongmeiSeiten ca. gwölf
Bimmer, welcheeine Sänge bon brei Metern
b,aben.Sie genfter, bie Don aufrennur tleine
gelStöcher gu fein fcheinen, finb Oon innen
auf baS iorgfältigftc auSgemeifjelt. 21m 5jßfa=
fonb finben fid) überall Steinrofetten, bie mit
großer Sorgfalt auS bem Reifen f)erauSge=
arbeitet finb. 21m(Eingänge gur Kapelle ficht
auf ber einen Seite ein in Stein gehauener
lebensgroßer (Engel mit herabfjängenbeng( u*
geln, roäljrenb man bie anbere3igur auf ber
linfen Seite beS VortalS nicfjt mehr genau
erfennen fann. Ser Sl)ür gegenüber, im
Öauptgang, gewahrt man ein Kreug, welches
fid) auS ber Mitte eines brennenben§ergenS
erhebt. 3n ber Kapelle felbft fteljcuoier Stein»
raften unb gu beiben Seiten bes 2lltarS gwei
großeSehnftfifjleebenfallsaus Stein ; Stofetten
idjmüden aud) f>ierben ißlafonb. Über bie Ur=
heber beS merfroürbigen23aueSliegen lebiglid)
Vermutungen oor. SEßoljlmöglid), bafi er
roährenb ber erften türfifdjen ^nfafion Don
DerfolgtenKhriften ^urAbhaltung iljreS©otteS»
bienfteSgefd)affenrourbe.

703

®S if
t eine befanntc 21)atfad)e, bafj bei

ber Sßerroanblung beS ©ctreibeS in
90?e 1

)1 ein fcljr grofjer Seil beS 92äb,rftoffeS
Derloren geljt, bie Kleie nämtid), toeldjc Oon
allen 93cftanbteileu beS ©etreibeforneS ben
l)öd)ften©eljalt an Protein, gett unb Stid»
ftoffen befißt. Sie fogenannte Kleie befielt
auS fcd)S Rauten, Don benen bie brei äufjer»
fteu (bie grud)tl)üflen) ohne fonberlidjen9Jah»
ruugSgehalt, bie brei inneren (Samen()äute)
Oon l)öd)ftcr23ebeutungfür ben 3Jährmert beS
KornS finb. ^ene fori baljer eine Derftänbige
9JcüHerei auSfd)eiben, btefe erhalten. S8ie
Sireftor Krä|er in ber „9?atur" mitteilt, tf

t

eS neuerbingSbem5KühIented)niferSt. Stein*
me§ in 2eipjig»@ohliS gelungen, burd) ein
eigenartiges @ntf)ülfungSDerfaf)rcn,einem93e»
hanbeln beS ©etreibeforneSmit SSaffer, bie
äufserenUmhüllungen beS KorncS famt allen
biefem etma anf)aftenben Unreinigfeiten ju
entfernen, ohne bie Samenhäute *u üerlefeen.
9Jad) bem neuen Verfahren foü man Don
100 Kilogramm Joggen 95 Kilogramm ent=
hülftcrKörner erhalten,toeltf)e,Dcrmat)lcn,etroa
130 Kilogramm 53rot gebenmürben. Zufolge
ber höherenAusbeute mürbebaS 53rot billiger
unb aud), bei minbeftenS gleichem 2j3of)lge=
fdjmad, nahrhafter unb fräftiger merben. Sie
Srfinbung forbert jebenfaKS gut ernfteften
Prüfung auf.

Derhclir.
SaS neuefte§eft beS ?lrd)iDS für Sifen»

bahnmefen bringt ausführliche, auf forg»
fältigen ftatiftifd)en Stubien beruljenbe 3U=I
fammenftellungen über bie ©ntmidelung
beS (StfenbahnmefenS bis (Snbe 1890.
Qu biefem gdtpunft maren auf ber gangen
erbe 617285 Kilometer «ahnen im «Betrieb,
eine Sänge, bie etroa bem 15^fachen beS
SrbumfangeS entfprid)t; babon entfielen auf
Sünerifa 331417, Europa 223869, Slficn
33 724, «uftralien 18889, 2Ifrifa 9386 Kilo*
meter. $n Europa befaftenSeutfdjlanb 42869,
granfreid) 36895, ©rofjbritannicn unb ^r*
lanb 32297, 9iu&lanb 30 957, Dfterreid)»Un=
garn 27113 Kilometer. SaS ©efamtanlagc»
tapital aller eifenbaf)nen roirb auf 131 9Jcil*
liarben SKarf berechnet.

Unterfeeifd)e Sd)ilbroad)c — sub-
marine sentry — nennt fid) ein Don9Jc.SanieS
erfunbener 2(pparat, ber ben $roed tjat, bem

Führer eines SdjiffeS fofort gu melben, roenn
baSfetbein minber tiefes SBafferfommt. Ser
Slpparat beftehtaus einigen eigentümlichgu*
fammengefügtenSSrettern, roeldje baS g-ahr*
geug an einem Stal)lbral)t nad)fd)leppt unb
bie banf ihrer gorm bie (Eigentümlichkeit
haben,ftetSin berfelbenSSaffertiefegu bleiben,
auf bie fi
e eingeteilt waren. Stoßen fi
e aber

auf ©runb, fo hafen fi
e

fid) felbftänbig loS,
fteigen an bie Dbcrflädje unb bringen gleid)»
geitig ein 21(larmfignal auf bem Schiff gum
Sönen. Sem Apparat wirb, ba er bie gumal
im Jeebel fo gefährlid)cn Untiefen red)tgeitig
augeigt, Don fad)inäntiifd)er Seite eine be=
beutenbe 3 utu"ft DorauSgefagt.

Safj unfereheutigenKriegSfd)iffegu äufserft
tompligierten Organismen geworben finb, if

t

befannt — bafj jeber gröfjere ganger aber
nebenben£>auptmafd)incnnod)50—80 |)ilf S»
m 1 re n an S3orbhat, weld)egum2lntenuin*
ben, Steuern, gur {Erleichterungber @c)'d)ü{}=
bebienung2c.beftimmtfinb, unb bafebiefeetwa
15—20 Kilometer Kupferrohre gur Sampf»
leitung bebürfen, bürfte boeb überrafdjen.
Schlägt in fold) 3iot>r ein ©efdjofj, fo Der*

brüht ber auSftrömenbeSampf alles Sebcnbe
rings uml)cr; cS wirb aber aud) bie betreffenbe

sJJtafri)inc unbrauchbar unb fi
e ift, gumal im

@cfcd)t,fdjwerauSgubeffern. 2luS biefen©rün»
ben regte Sireftor SH.ßtefe üon ber Schiri)au*
fcljen Sßerft fürglich ben erfaß ber Dielen
§ilfS*Sampfmotoren auf benKriegSfahrgeugen

burd) eieftromotoreu an, bereuSeitungen üiel
leidjteruntergubringeuunb leichterauSgubeffcm
feien. Sie eieftromotoreu, bereu(Einführung
um fo günftiger fein würbe, als bie Schiffe

ja heute bereits fämtlid) mit clcftrifchcnSicht-
mafd)inen auSgerüftet finb, feien aufserbem
bequemergu behanbelu als Sampfmafchinen,
unb arbeiteten öfonomifdjcr als biefe.

fttUttäi'irrljcs.
9?od) Dor wenigen 3nhre n „glaubte mau,

bajj bie Don Scutfd)lanb unb Cftcrrcich ein*
geführten ©ewehreüon 8 SDMimetet Seelen*
weite bie unterftc©rengeber 33ertleine rung
beS Kalibers barftellten; man hielt aus ted)*
nifdjen ©rünben eine weitere Verringerung
ber Saufroeite für unburd)führbar unb fpraci)
üon jenen furgroeg als Don ben ©ewcl)rcn
„fleinften Kalibers." Seßt fjnt Italien aber ein
91rmeegemef)rüon nur 6,5 Millimeter Seelen*
Weiteangenommenunb bamit berSBaffentcdjnif
neueSSegegewiefen. ©elingt eSWirflid), biefeS
©ewehrin ber üöcaffcnfa&rifationfriegSbraud)*
bar hergufteflen, fo werben bie anberen©rofj»
mädjte bem Vcifpiel Italiens üorauSfid)t(ich
folgen müffen, benn jebe Verfeinerung beS
Kalibers erhöht mcfjt nur bie balliftifchc Sei*
ftungSfähigfeit ber SBaffe, fonberu fi

e geftattet
aud), oa bie eingelpatrone leidjter wirb, bem

Snfanteriften eine grö&ere üfleengeSafd)en*
munition mitgugeben. SieS aber if

t Don ber
größten SSichtigfeit.

3m September Wirb bie beutfdje9Ji n t t
j e =

matifer*Vereinigung in ©emeinfehaft
mit ber erften?lbteilung für 2ftathematif unb

Slftronomie ber „©efeUfchaftbeutfd)er9catur=

forfcherunb?lrgte" ihre Verfammlung inScüru*
berg abhalten. Vei biefer©elegcnheitfotl eine
21uSfteHungüon mat()ematiid)enunb mathe*
matifcb-phhfifalifchen Lobelien, Zeichnungen,
Sfpparaten unb ^nftrumenten ftattfinben.

SBiebcrholt haoen Wir bereits auf bie im
Verlag üon e. £

>
.

Ved*9Jcünd)en erfd)einenben
Vänbd)en f)ingcltiiefen, in benen unfer SJcit--
arbeiter Karl Sanera „Seutfd)lanbS Kriege
üon gehrbefliu bis Königgräß" fd)ilbert. Scu
Vänben, Welche„Seutfd)lanbS 9)cif3hanblungcu

burd) Subwig XIV" unb bie „33efrciungs*
friege Don 1813—15" bel)anbelten,reihen fid)
bie foebenerfd)ieneneu„Kriege g r i e b r i c

h S

beS ©rofjen — I. Seil: Ser erfteunb gweite

fd)lefifd)eKrieg; II. Seil: Ser fiebenjährige
Krieg — in üorteilhaftefterSSeifean. SancraS
marfige, üon patriotifd)em empfinben getra*
gene Sdjreibart, feine feltenc©abe üolfstüm*
iicher SarfteHung, bie babei ftetS auf einem
gewiffenhaftenCueüenftubium fußt, fommt in
beibenVänbchen oortreffltd) gur ©eltung. Sic
bilben eine für jung unb alt gleid) empfehlen**
Werte, ber Vele£)rung unb Unterhaltung gu*
gleid) sJted)nung tragenbe Seftürc.

Ufitkmäler.
SaS Komitee gur errichtung einesSenf*
malS für bie Kaifcrin 91ugufta in
Verliu hat befdjloffcn, eine befdjränftc Kon*
furreng auSgufd)reibenunb fünf Künftlcr gur
einreid)ung iljrcr entwürfe aufjuforbern.

Sngii.
Safe eS in 9JcitteIbentfd)lanbunb gwar im

2Berratl)ale nod) Diele 2Bilbfa§cn gibt,
bürfte wenig befannt fein. 2Bie ber „25aib*
mann" beriri)tet,würbe enbe 9Jcai gelegentlid)
eines 2(nftanbcSauf einen Siefjbocfüon einem
Qägcr ein ftarfer 583ilbfatererlegt, es war,

Wie ber ©ewährSniann beS „2Baibmanu"
fchreibt, bie üierte 3Bilbfaßc, weldjc in biefem
Sahr in jener ©egenbgefdioffenrourbc. 911S
ben hauptfäd)lid)en©runb für baS gal)lren1ie

Sluftretcn biefeS fonft faft ausgerotteten3kub*
tiereS im SBerrathalc ficht ber glüdlidie Sä ;ier
bie hohen, ungugänglidjenKlippen unb rvelien
in jenem SKcöierean, bie ber üaße bie hefte
©elegcnheitgum ungeftörten2lufbringen ihres

bieten.
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fjmis Sfbnltt Öcljnms Ufiter-
tatntnr.

$u 3IIbredf|t ®ürer§ berufenen Nad)=
folgern gehörteaud) eine©ruppe fübbeutfdjer

Stünftler, bie man in ber ftunftgefcfjidjte

meift unter bem Namen ber „Sleinmeifter"
jufammenfafjt; eine SBejeicfjnung,bie ftdE)
oon bem Utnffanbe fjcrfdjreibt, bafe fi

e

für
iljre Äupferfticbc , benen fi

e itjre Beliebtheit
in erfter 3ieif)c öerbanfen, mit Vorliebe ein
fleineS gorntat roäf)lten. $u l *) nen i^lten
aufjcr bem NegenSburger 911tborfer bie
Nürnberger ©eorg *ßenj nnb Bartfjel unb

£an§ Scbalb 23ef)am— oüe brei au§ge= |

gejeidjnet burd) fdjarfe ©fjarafteriftif, öer*
bunben mit einer aujjerorbentlirfjen gein»
fjeit unb 3art£jeit ber 2)arfteüuug.

§an# Sebalb Bebam trmr einer ber frucfjt*

barften Mnftlcr feiner geit. 2üi§ beuSauren
1534—1550, in benen er naef)einemunftäten
SBanbcrlebenin granffurt a. $Jt. roeilte, finb
un§ gegen180ftupferftid)e unb ettoa400§0(3=
fdjnitte befannt, oon meld)le|tcren bie meiften
al£ Stluftrationen in SBerfen erfdjieuen, bie
ber 33ud)brutferEbriftian ggenolff berauSgab.
?Xuf3erben DielenSJrotiocn, toeldjeSöctjamber

biblifd)en @efd)id)tc entnahm, toäfjlte er mit
Vorliebe feine Stoffe au§ bem 23attcrnleben,
bem er immer neue Seiten abjugemiunen
trotzte,unb rneld)eätuenigeMnftlcr mit glcicbcr
TOciftcrfdjaft bejubelt baben.

Sie ÜBetterbauern.
ytai)flupferftiebenoon§au3 SebalbS3el)am,1542.

Äieinc Leitung.
2)ie Sölten Imben eine praftifdje @iu*

ridjtitng im Spart äff entoefett , roeldje
bei unl Nadjaljiuuug oerbiettt. Söenn man

in Äopenljageu ©elb in ber ftäbtifdicn
Spartaffe anlegt, erljält man ein 33ud)bar»
über, ba§ aber, im ©egeufatt ^u nnferem
33raud), nur eine Nummer fübrt, mäfjreub
mir mit aller Slusfübrlidifcit Namen unb
Staub miteintragen. Seit Namen unb bie
9lbreffe be3 S5cft|er§ be§ SudjeS mit ben
betreffeuben Nummern birgt in $topeul)ageu
ein befonbereSJournal, bai nur beuBeamten

jugänglid) ift. SBitt nun jemanb ©elb
auf ein Sparfaffenbud) erfjebeu, fo mirb er
nad) bem Namen be§ 3nfjaber3 gefragt.
®ef)t alfo ba§ Sud) Derloren ober roirb
e§ geftoljleit, fo bleibt bem (Sigentümer
immer bal ©elb gefiebert. 2Iud) muß ber
Spareinleger, fobatb er ba§ erfte©elb jur
Spartaffe bringt, feinenNamen eigenfjäitbig
in ba§ 93ud) fdjreiben. gür ben gatl, bafj
er einen anbereufenbet,um©elb abpbeben,
muf3 er biefem eine fdjrtfrlidje Botlmaefjt
übergeben, bereit llnterfdjrift mit berjenigen
im @efd)öfti°bud)eüor 2lu§Iieferung be§33e»
traget Derglidjen roirb.
Sn ber Näfje be3Moiint 3eeb,anin Za§*
manien finb gröfjere Silberfunbe ge»
mad)t morben, roobttrd) fieb bie Ncgieruug
Deranla&t fatj, 80 000 2lcre§ Saub jur berg»
baulichenBearbeitung auf ba§ gbelmetaHfrei*
jugeben. Sdmell if

t bort eine neue Stabt,
Becljan, entftauben, bie fe^t fdjon 3000 Sin»
rool)iter gärjtt.
2)a§ gabrrab tommt aud) bei uni ju
mtlitärifdjen Sfjren! 3>a§23cjirf3fom=
manbo in Saargemünb erlief an bie im 93efijj
oon gabrräbern befinblidienTOannfdjaftenbe§
Beurlaubtcttftanbe§eine?lufforbcrung, ju ben
Öerbftübuitgeu ifjre g-ab,rräbermitjubringen.
eseberÜ8cfit«r einc§ fvabrrabe^,ber mit bem*
fclbenSienft lljut, erhält nach ber Übung eine
angemeffeneßntfebäbigung für bie Stbnutumg
feiner Wafdjinc.

3n unferer Sptelecfe.

1. a3ertoanMunB8auffla6f.
®elta §aber Ural Natel

3§rael ffrain 93aben Stgneä
2tu3 jebent ber obigen ad)t SSörter if

t

burd) SSeränbcrungetneS93ud)fiabenunb burd)
Umftclluug ber übrigen 33ud)ftabcnein neueä
SDSortju bilben.
®ie ju fudjenbenadjt SBörtcr bcjeid)iicn:

1
.

©ine Stabt in £>annober, 2
.

eine ber $er=
foucn in einem 3)rama oon üeffing, 3

.

eine
Stabt in 33aben, 4

.

einen®id)tcr, 5
.

ein sJKc=
taü, 6

.

einen ©cfd)id)t§forfd)er, 7
.

eineStabt
im Sföuigrcid) Sadjfen, 8

.

eine ber §aupt»
rollen in einer Dper oon SBagner.
Stnb bie richtigen ad)t SSörtcr gefunben,

fo ergebenbie bei ber Sßcrroanblungneu auf»
genommenen33ud)ftabcnbenNamen cine§ bc*
liebten tomponifteu.

3
.

Dunbrut

I.

2
.

SHntfet.

2
) u liebteft bie fleinc 53rünette,

Nod) cfje btt mid) gefefm.
Sit liebeft fi

e

nod) — id
)

mette!
Unb id)'? 3$ Infe c» gefd)et)n.

Sie glübet für bid), fi
e

entlüdet —

Sd) roeifse§ — bid) mancfjeStunb'.
3d) fal) c3 — bu f)aft fi

e gebrüctet
Siel Wale an beinen Niuub.

3
)

od) mollt' id
)

alle§ ertragen,
3Bär' fi

e nidjt fo gift'ger Natur,
Unb tljät nid)t fo Diele plagen
Unb aHc3 anfcfjlDärjen nur.

®ir bin id) barüber nid)t böfc.
Sie oerbuftet ja allemal!
Nur cinc§ — id) bitt' — o, erlöfc
Sftid) bon ib,re§ Nad)laffe§ F

. TO.

3o^enrötfcI.

8 9 10 1
4 IT 12 5

16 3 IT T T 17 3

19 3 l 17 2 7 8

1

1
6

17 3 4 6 1 1 2

L8 IT 8 17 T 15 IT

1 3 2 T 12 2

17 T IT Ii 12 18

j 10 8 1 6 2

J 3 L3 6 1 8 T

13 r . 6 15 14 1 1

13 L
5 4 1 8 1

13 6 T 10 1 9 i.

13 L5 2 16 12 6 1

LI 6 2 8 13 13 6

4
.

SJtätfel.
S(ar unb beutlid) — Sd)iilb befenn' id).
Oft jloar uitfuriftifd) unb nid)t fein ftiliftifd)
Sin id

)

meift d)aratteriftifd),
Unb man fieb,tau§ mir unfd)roer,
3Bal bu bift unb roie unb mer. Sf.
(Sie Muflö|ungeiierfolgentu bernäo^ftenKummet.)

Wufföfung ber SRötfcI unb 9lufgokn

in Nr. 43.

3
3 i 1 b e r r ä t f c 1
.

ginftcraarfjorn.

S d) a d) a u f g a b e
.

SBenn an bie Stelle ber 3al)Ien bie entfpred)cuben23ttd)ftabengefefjt locrbcn (bie 23e«
beutung ber 8flb,um if

t in ben beibenD-uabrateu ücrfd)iebcn), fo entfielen in ben )nagercd)tcu

Neimen folgeubeSBörter:

I. 1
.

ein europäifd)eöi?aub, 2
.

ein 9(lpenpaf5, 3
.

eine Stabt in granfreid), i. eine uorb=

amerifanifd)e ^nfclgruppe , 5
.

ein ©ebirge in Mitteleuropa, 6
.

eine Stabt auf Siäilicn,

7
.

eine Stabt in Italien;
II. 1. eine grüt)lingäbtume, 2

.

ein ©ift, 3
.

ein 'TOännernamc, 4
.

ein europäifd)e§ Solf,

5
.

ein ^ci^aum, 6
.

ein Ijoljer 93erg in ©raubünben, 7
.

eine ^eilpflange.

Sft aüe§ gefunben, fo erfd)eint in ben biden umrafmtten gelbern ber beiben giguren
ein Sprud) TOelaudjt^onS.

1
.

D b 3 — b 1

K e 4 — d 5 :

2
. T c 2 — c 6 *

A.

1

K e 4

2
.
S h 1

- d 3

K e 4 — f 5

2
.

T c 2 — g 2 4=

D.

-f 3

-f 2*

e6 — d5: 1
.

T c 2 -

1
.

£omont)m. Sd)ein.

2
. ®reifilbige Sdjarabe.

grütjfdjoppen.

Sntjalt: eEcentri(dierjätitungDon©räfin3)i.fle^ierling.(©(btufj.)— ©eutfebeipuppenfpieie.S8onDr. Jforl Äinjel.— 3ur reefitengett- erjotilungauä
bemeeetebenoonSHeinljoIbffierner.(gortfe^ung.)— Suli. SPerJiuclucf.(«cbidjtvon ,
\> ccibti.— Honbergröltenjur tletnftenStnbtin Seut(d)lanb.(SineüHoletrcife.

33on$an§Söo^rbt.»iit neunSöitbetnoon©.Stoä)unb 6. §od)tiau3.— (Sin»ortämpferdjrifUidjer.ftulturin Stfrita.SCon£r o.gobeltu}.— Mmgamitientifd): Eanoffo.
«ebidjtoon6. £enbncb,w bem»itbeoonDttogriebrid).— Uniocrfitäten.— ©rbfunbe.— 9t[tertum?funbe.— ©eroerbe.— 23erfef)r.— gcbiffatjrt.— flotte.—Slidtanjdjeä.— 58erein§roe(en.— »ud;[)anbet.— Sentmäler.— 3agb.— 4ian§eebatbSefjamäSSSettcrbaitern.SUUtsroeî Uuftrationen.— JUeineLeitung.— 3n unfererSpielecte.

Hnberccliiidtet«.idit-nitfans fem>lialt biffcr ;{citWinftmite;ia.«. Ubeijei'.iiii.ivieditluulieliaiteii. ,yiir bieMii-rtifiibmia1
1
n Uc1 1 n n n t eingeiaiibterWonuffripteftclit
eieSfetutthonmir ein,wennbieerforberlidieubcutjdiengreiinorfciibeigelegtfinb.— füütbie9iebaftionBcrotttwortlitfi: 21).&. 2"antcniiisin ^Jevtin. «riefenur:
Sin bie2lttl)ciui=9)ebnftiouin SJerlinW., Steglitierftr.53, obne£>itisitfügungeine«yMmeuä.— 3itjerntcnur nn 2)ntieim--erpebttiou(Stelftngen& St'laftug)t'etpjig,
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|in beutfdjts Jniilunliliitt mit IlluftrntiflM.

©rfdjeint tnöcrjentücr) unb if
t

burd) alle Sudjfjanblungen unb ^ßoftämter rjiertetjätjrttd) für 2 Waxt be^tetjen.

Scann im Söege be§ 33uct)t)anbctä audj in §eften belogen Serben.

XXVIII. 3aljr0ttng. lusgrgekn nm 6
.

Hagolt 1892. |a hWn W«ft«»mfMnott 189! Iis haljin 1892. 1892, JVo. 45.

Der 8<$ai$.
ßine ©efd)itf)teau§ ber §eimat öon ^einrieb, ©eibel. (Mbbructoerboten.)

1
. Situationsplan.

25ie bas Äirctjborf sJ{id)enberg mit S3erlin, SBien, SRom, Sßaxi§ unb
anberen großen Stäbten in SSerbinbung gefegt werben foll. §errn
2Btganb3 916enb)pajiergaug. Toujours perdrix. 2Barum £>errSßi»
ganb lädjelt unb ben Stopf fdjüttelt. 2tbcnbmufif. SBie §err SBiganb

fid) plöfclid) für eine alte 3)orffircrje interefftert.

Xurd) eine frieblicfje, fruchtbare unb abgelegene ©egenb
öon Jcorbbeutfcfjlanb foUte eine ©ifenbafjn gelegt roerben. ©3

roar nodj gar nicht lange f)er, feit man in Büchenberg bie
neue dfjauffee all ein SBunbermerf betrachtet hatte, unb nun
ipann fd)on bal mächtige ?ce|roerf bei tnobernen Serfeljrl
einen nod) bebeutfameren gaben burd) biefe ©egenb. ®em

Sdjulmeifter bei Drtel, ber ein belefener Sftann unb SUcit-
abonnent einer 3 e itun 9 >Dör , machte el grofeel Vergnügen,
jebermann, ber el t)örert rooflte, auSeinanberjufelen, bnfs burdj
biefen neuen boppelten ©ifenfaben bal bt^fjer fo abgelegene
ftirdjborf SRidjenberg nun bireft mit ben meiften großen unb

berühmten Drten ©uropal oerbunben roürbe. „%a , einer

follt' el nidjt glauben," pflegte er ju fagen, „roenn nun
biefer Safjnbamm erft fertig ift, roal er ja nod) nid)t ift,
aber balb fein roirb, unb einer roäre gut ju gufj, bann
fönnte er auf biefem 93af)rtbamm entlang nad) öertin unb

nad) SBien unb nad) Btom unb ^ßaril unb fo roeiter gehen. üftur

nad) Sonbon nid)t öon roegen bem ®anal la SJcangfd), roo

Tie ja nun aber aud) fd)on eine Srütfe 'rüber bauen rooflen."

Allerlei Reichen roaren bem hereinbrechen biefer neuen

3eit oorangegangen. 3 u ^rft roar ein gelbmeffer im 2)orfe auf»
getaud)t unb hotte fid) in bem bortrefflidjen Sruge bei §errn
jtrifcfjan Sange einquartiert, ©in ftattttcfjer roilbbärtiger Statin

mit rotbraunem ©efidjt unb cbenfolcheu §änben, ber am
Jage fein bli^enbel breibetnigel ^nftrument balb tyzx, balb
bort aufftetlte unb mit unerflärlichem ^ntereffe burd) beffen

Fernrohr nad) fduoarj unb roeift farrierten Satten bliefte,

XXVIII. 3af»t9an8. (5. ro

bie feine Seute nach geheimnilbollen Reichen feinel rechten
2lrmel roecrjfelnb aufteilten. $)el 2lbenbl fafj er aber im

2Birtlb,aul in ber guten ©tube unb tranf unerhörte SJcengen
öon 93ier, bie er gar lieblich mit Stoftoder ©oppelfümmel

unb mit ©rjählungen burd)flod)t, bie nur glaubenlftarfe ©e»

müter in ihrem ganzen Inhalte ju üerbauen im ftanbe ioaren.
®ie liftigen Säuern Don Büchenberg aber behanbelten ihn
mit §öflidjfeit unb 2ld)tung, beim fi

e roaren ber SJceinung,

biefer SUcann roalte roie ein ®ott über bie 3iidjtMtg ber ju»

fünftigen ©ifenbahn unb ein SBinf feinet olt)mpifd)en §auptel
ober feiner braunen £>anb genüge, fi

e hinzulegen, tt>oer motte,

SBerge ju berfe^en unb %i)äkx anzufüllen. Slud) tnaren ©e»

rüct)te ju ihnen gebrungen bon ftatttichen StbfinbungSfummen

für üerhältnilmä^ig Heine unb roertlofe ©tüdchen Sanbel.
jDod) biefer SJcann üerfd)toanb nad) einiger Qeit, ohne anbere

©puren jurüdjulaffen, all einige pfähle unb fonftige 2(b*
jeichen unb ein grof?e§ Socf) in ben ©etränfoorräten bei

®rugroirte3 Stifchan Sange, unb el berging eine ganje SBeile,
bil enblich im folgenben §erbft bie ©ahn enbgültig abgeftedt
rourbe. Termine folgten, bei benen bie Sauern fid) unge-
mein gäh unb roiberfpenftig beroiefen, enblid) aber bod) mürbe

rourben unb fd)munjelnb bas>fcfjönc ©elb für bie flcinen ab»

getretenen ©treifen Sanbel einftrict)en, unb balb fam el fo

roeit, ba§ man allgemein ber SJccinung tt>ar: „3lm fann e§

lolgehn."

®ie 93ahn füllte eine lange ©trede burd) bal aulgc»

behnte S3Biefentt)aI gehen, an bem Stidjenberg gelegen toar,

unb ba§ bon einem glü§d)cn, ber SRidmotu, in bieten launtfdjen

Sogen burdjftrömt roarb. ©ort lourben oerfd)iebenc SBrüden

nötig, beren ©runbbauten in bem angefd)tuemmten SBtefeu»

lanbe eine Unterfucfjung bei Sobenl erforberlid) madjten,

foroie eine genauere SSermeffung ber ©egenb. Qu biefem
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gmede fanbte bie Safmbermattung ben jungen Ingenieur

§efmutf) SEBiganb, ber im Sunt be§ nädjften SafjreS in
SRtc^enbergeintraf unb mit feinen Seilten ebenfalls bei beut

erfreuten Srifcfjan Sange einfeljrte.

®a eS noef) nietjt fpöt am Nachmittage mar, machte fid»
SBiganb, nacfjbem er feine 9Jcaf)fgeit eingenommen blatte, auf,

um bie Umgcgenb ein menig gu beftdtjtigen. SDaS®orf Stichen»
berg lag auf ber §öf)e beS anfteigenben UferS, ton bem baS

tfyal ber Sticfmom begrengt mürbe, an gmei fid) freugenben

©fraßen. SDie eine babon, breit unb geräumig, mit ©raS

bemachfen unb mit alten ©idjen gegiert, folgte auf ber §öf)e
ber Sticfjtung beS %fya\e$ unb bttbete bie §auptftraße beS

SDorfeS. 2ln itjr lagen einzeln in ihren Saumgärten bie alten

niebcrfäcfjfifdjen Sauernfjöfe mit ben bemooften ©trorjbächcrn

unb ben gefreuten, auS §ofg gcfd)ui£ten Sferbeföpfen am
©iebef, ein jebeS mit einem, manche fogar mit gmei mäch»
tigeu ©tordjueftern gegiert. StirgcnbS fehlten uralte, fnorrtge

§offunberbäume, bie fo gern an ben üücaucrn biefer alten

Käufer emporroadjfen, unb bie fid) gcrabe über unb über mit

ifjren mächtigen meißen Sfüteittcffern gegiert Ratten. 2tn ben

bon Zaunrüben, §opfen unb Sßinben üppig begrünten Steifig»

gäuuen ber ©ärten nmcf)erte baS ©eifenfraut ober gumeilen
eine Kolonie bon Stetten mit mädjtigen Sfättern, baS ©raS

in ben Saumgärteu ftanb in faftigem ©rün, unb mieber in

anberem ©rün fdjimmerten batjinter bie ©rbfen» unb Söhnen»
beetc unb anbercS bergnügftdjeS ©eutüfe. 9fuS ben Siencn»

flauem, bie bei feinem ©eljöftc fefjften, fdjmärmten, gegen
ben heften ipimmef mie 9?aucf) angufef)cn, bie fleißigen Sienen

ab unb gu, gumeifen brummte eine ber in bem ©rafe ber

Saumgärteu angebunbenen bfanfeu ®üf)e mit fattem Schagen,

unb baS ©ange bot ein behagfidjeS Sifb feierlicher 2fbge»
fcfjiebenheit unb 2Bof)fftanbeS bar. SDem Ingenieur, ber
eine längere $eit ftäbtifcfjen SüreaufebenS hinter fid) tjatte,

gefiel bieS afteS fein
-
rcof)t. ©r mar bie SDorfftraße f)inab»

gefcfjlenbcrt, bis er in§ Selb gelangte, bann auf ber an»
beren ©cite ber ©traße gurüdgefeljrt unb ftanb nun mieber

bor bem SBirtSljaufe beS trcffftcf)cit ftrifdjan Sange an ber

©teile, mo bie fmuptftraßc bon Stidjenberg buref) bie (Srjauffec

gefreugt mürbe, unb überfegte, ob er biefen breiten ©icfjenroeg

auch auf ber anberen (Seite berfofgen foffe, mo man auf bem

f)ocf;ften fünfte beS SDorfeS gmifchen ben Söipfefn mächtiger
Sinbenbäume bie afte Sirclje mit grauem gefbfteingemäuer
unb rotem giegefbaef) herborragen faf). Scbocf) ber $ug feinet

SerufcS trieb itjn an, bie ©cnfung ber (Srjauffce hinab burd)
baS Stidmomtf)af gu manbern, um fid) ben Ort feiner gu»
fünftigen £f)ätigfeit angufef)en.
Site er nun borthin feine Schritte teufte , bficftcu ihm

gmei f)übfcf)c Saucrnmäbchen nad), bie fid) in einem ber ©ärtett

mit Sartoffelhadeu befd)äftigten.

„SDat'S of einer bon bei uiege i3fenbaf)n," fagte bie eine.

„(Sin ftaatfehen Sierf," bemerfte bie anbere.

„Un iuat hei för feine Snciftämef anf)ctt, fon'n ^ett jo

nid) 'mal bei ©ifomfdje ©ntfpcfter, un bat mift bod) füff fo'n
ginen fiu."
,,^a, un mat bör'n ^ßoor Dogen f>eimafen fann. SDceinft

bu, id fjemm't nid; feibu, mo hei bi anfdmlt fjett-"
„Sich, Stent, bi fjett het i° onfefen, bu büft jo nod)

gang rot bon."

Unb bann pufften fi
e

fid) unb fidjerten unb bemühten

fidt) , §erabfet}enbe3 über ben gremben gu äußern, um bie

Seifnahme gu berbergen, bte er beiben eingeflößt hatte, tiefer
aber ging ohne 2ffmun 9 ü° er hintertaffene Söirfung auf
bie beiben ©orffchönen meiter, bi§ er an bie 23rüde über bie

JRichnom gelangte, ©ort ftanb er fange, berfolgte bie 2lb»

fteefung ber Sahn buref) ben breiten SBiefengrunb unb fitcfjte
fid) nach ber Sarte, bie er megen feiner borfjergehenben 93e=

arbeitung ber ^fäne im Sobfe trug, gu orientieren. 9lf§ ihm
bie§ gelungen mar, fiefeu feine Sfugen auf ba§ bem ®orfe
gegenüberfiegeube Ufer be§ 2öiefetttf)afe§, mo ein großer, bon

einer berfaffenen 3J?auer eingehegter ^ßarf, au§ bem ein ftatt»
fidEjer §ügef emporragte, fich meithin erftredte. ®urd) bie

Süden ber mächtigen Säume faf) er bie meifjen SDcaucrneincä

au^gebehnten ©ebäube^ fchimmern. ,,3fh a /' bachte er, „ba§
muß ©chfoß 3iid)enberg fein." @r berfofgte nun ben SSeg,
bi§ ber SBiefengrunb überfd)ritten mar, mo bie (£f)auffee an

ber einen ©eite bon ber ^arfmauer be§ ©chfoffel 9tid)enberg,
an ber anberen bon ben SBirtfdfjaftSgebäuben bei ©ut§r)ofc§
begrengt mürbe. |)ier mar bie 9J?auer nicht alt unb ber»
fallen, fonbern offenbar bor nicht gu fanger Qtit neu auf»
geführt roorben. ©in fonberbareS Sauroerf, ba§ einem 5frchi»
teften megen feiner etgeufinnigen unb unfd)önen gormen S^opf-

fd)üttefn erregen mußte unb geeignet mar, ihm in näd)ttid)cn
3lngftträumen borgufommen. S5ic Stauer mar burd)brod)cn
bon groei meit auleinanber fiegenben %i)onn, hinter bereu

pfumpen unb munberficfjen ©ifengittern gralbcmachfenc Sßege

gmifchen einer ?ftfee bon Dfeanberbäumen in grünen Sübefn

im §afbrunb gu bem ©cbjoffe hinführten. 2luf ben mächtigen,
barod geformten £hovpfetferu faßeu riefige 9iebf)ühncr bon

©tein unb bficfteu fid) an. ^u bie 3ttitte jebe§ ^horpgefl
toar ein Sftebaiflon eiitgefaffen, ba§ ebenfalls bie gigur einel

9icbhuhn§ enthielt, unb jeber Pfeifer ber ÜKauer marb eben»

falls bon einem fotehen fteiuertten Sogef befrönt. Q n ber

SOcittc gmifchen beiben Thoren aber mar über bie Söcauer eine

Sfrt bon Sempefgiebcf auf gmei pfumpen ©äitleit erhöht, auf

beffen @pi£e ber Sönig afler biefer Rebhühner thronte, eine

fteinernc Seftie, größer af§ ein Sottbor. 3 ,mfd)cn biefen
©äufeu befanb fich c i ),c ber fjafbruubcn 9cifd)eit, loic fi

e

fonft
gur 2fuffteflung bon ©tatuen bienen. ®icfe citthicft am

Soben ein borfpringeubctf, runbeS Safftn, in ba3 au§ ber

SBanb ber 9cifdhe unabfäffig ein fehmafer 2öafferftraf)f fid)
ergoß ; auf bem SRanbc biefel Saffin» aber faß im ^afbfrcife
ein gauge§ Soff fteinerncr 9tcbf)ühner, bie mit großer 9tubcicf)t
aui biefer ©chafc gu trinfen fd)icnen.
©ergfeichen muubcrfichc§ Saumerf hatte SEBiganb noch

faum gu fehen befommen, unb er berfor eine gange $eit mit

beffen Setrachtung, bi§ er fid; cnbfid) ber anberen ©eite gu»

menbete, mo ein ebenfalls auf ben Pfeilern mit 9tebf)üfmeru
gefrönteS, fjblgerncg %t)ox, baS offen ftanb, in ben ©utSfmf

einführte. ®er junge Ingenieur ftammte aus einer Saub»

manuSfamifie unb faf) auf ben erfteu Süd, baß f)icr Un»
orbnung unb Sernad)fäffigung f)crrfd)te. ®ic ©cbäube maren

alt unb berfafleu, bie ®äd)er fd)abf)aft, unb überall tag unb

ftanb alteS am unrechten Orte ober lagerten Raufen bon

©erümpef unb ©ämtu^, bie feit 3fahrcl1 nW befeitigt maren.
©in febenSgefährticher after ©teinbamm, in beffen Söd>ern

noch bom festen Stegen her fd)margeS, jauchiges SBaffer ftanb,

führte bor ein nahes §auS, roaljrfcheinfich bie S"föeftor»
ober $äd)tcrmof)nung. Unter ber Sinbe, bie bor ber $f)ür
ftanb, mar ein äftfidjer, fetter, uurafierter 9Jcaun mit grauem

©efidjt in einem ®orbfef)nftuf)fe, mit ber fangen pfeife im

SUcunbe, cingefd)fafen. Sor ihm auf bem £ifcf) ftanbeu einige
glafcfjeu, ein ©chnapSglaS unb ein hafbgefcertcS ©eibef mit

©ünnbier, in bem ungäf)fige stiegen einem jammcrboflcn

Stöbe entgegenmimmeften.

SBiganb täcfiette unmifffürfich unb ging meiter. Runter
beut (ShttSfmfe fam eine fReif)e bon berraaf)rfoften Tagelöhner»

taten, bor benen eine 2lngaf)f meißhaariger Sinber mit

fcfmtukigen ©efichtern unb iltumiuierten Nafen mit einer

toten Statte fpieften. Überalf @d)mu£ unb 9tad)fäffigfeit ; bie

gebrochenen genfterfcheiben mareu gum Steif mit afteit Giften»
bedefn bernagett, gum Seif mit Sapier berffebt. ©inige

biefer Rapiere maren in regefmäßigen Steihen befchriebeu, unb
ber 3 n S e tt

i

eili: trat unmifffürfich näher, um gu fefen, maS

barauf ftänbe. ©S toaren Sfätter auS einem ©cfjuffchreib»

hefte; auf bem einen befanb fich bon unbeholfener fteifer
Sinberljanb gefd)riebeu gmötfmal bie ©enteng: „Orbnung fjätt

bie SBeft gufammen," auf bem anberen breigeljnmaf: „Stein»

fid)feit if
t eine Stugenb."

SBiganb fäd)ette mieber unb ging meiter auf einem

breiten, bon uralten Sropfmeibcn eingefaßtem SBege, ber hinter
ben festen Käufern in baS getb führte, ©iefelbe Sertüat)r»
fofung mie bie ©ebäube geigten aud; bie gefber biefeS ©uteS.
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©te maren fd)fed)t unb unorbentticf) beftefft, unb bag Korn

ftanb überall Iücfent)aft unb unregelmäßig, ©ute Kornfetber

müffen eigentlich für einen Saien fef»r langweilig augfehen,

biefe aber boten einen f)öchft üergnügtid)en Slnblid bar unb

maren reich an 5fbmedjfeluug. ©er 9fder mar fcf»tcd^itge-

reinigt unb fteCCenroeifemit einem gifg bon Quedengrag

überwogen, aug bem nur roenige bürftige Sßeigenhafme empor»

ragten, mäfjrenb bagmifdjeu mieber auf beffereu ©tetten infef=

gleich ein üppiger Kornmud)g borf)anben mar, ber geigte, baß
eg nict)t am 23oben lag, mcnn bort im allgemeinen nid)tg

gebiet), ©ort gab eg ^aferbreiten fo gefb oom SIderfenf,

baß fi
e ben (Stnbrud bfüfienbcr Stapgfelber machten, unb bort

mieber meite ©treden fo bon leucf)tettbem 9Jcof)n übergfüf)t,

baß fi
e mie blutrote 3Teict)c in bem ©rün tagen. Unb miebcr

anberimo im Joggen, ber gerabe in 23lüte ftanb unb bei
bem leisten Söinbe in einem gef)eimnigbotlen SBerbebunft
feinet ©amenftaubeg rauchte, ba flimmerte eg fieroor bon

Kornblumen, Stäben, Stitterfporn, 5fdermiuben, Kamillen unb

2Jiof)n, baß eg fid) afg eine maljre ^>rad)t barftellte. ©ie

gelber maren fd)fecf)t entmäffert unb offenbar gar nicfjt brat»

niert. %a fe£6ft an ben nötigen ©räben mangelte eg, unb

fo gab eg naffe ©teilen bort, in benen fein Korn machfen
fonnte, fonbern nur faureg ©rag unb 93infen unb einige

©umpfpffangen. 2Bag aber in biefen affo Oernacfjtäffigten
gelbem gut fortfam, bag mar bie 23ogefmeft, unb Ratten ben

Ingenieur öorf)in bie grotesfen fteinernen Stebf)üf)tter in (Sr»

ftaunen gefegt, fo mußte er fid) fiter bermunbern über bie

ungfaubficfje güffe ber febenbigen, mefcfjebie gange ©egenb mit

ifjrem furgen Kräfjen unb tfjren Sodrufen erfüllten, ^a, fi
e

maren fo menig fdjeu, baß er bafb fjier, bafb bort in ben

bürftigen unb burd)ficf)tigen Kornfefbern bie eingefnen SSöffer

ifjrer Staljruug nachgeben faf), mobei bie Gilten in ifjrer garten
©orgfalt für bie niebücfjeu maufegroßeu jungen ewen lieb»
licfjen Sfnbficf barboten. (£g macfjte auf SBiganb fd)fießfid)
ben Sinbrud, als ob biefe gelber eigentlich gar nicfjt ifjrer
fefbft megen, fonbern nur bagu ba mären, ben unjäfjfigen

3tebf)üf)nern Unterfcfjfupf unb Stafjrung gu gemäf)ren, unb in

biefem ©ebanfen mürbe er baburd) beftärft, baß bie eingigen

Sfnpffangungen biefeg ©uteg, bie mit ©orgfaft unb Sadj»
fenntnig gemacht maren, offenbar nur ber SRebfjüfmer megen
ba maren. Überaff nämfid), mo bie S3obengeftaftung bag

Sfcfern erfcf)merte, in aften SJiergefgruben, an ben Ufern ber

gefbteidje, an fteifen 2fbf)ängen, auf ben Kuppen ber häufigen

Hünengräber unb an ben Stänbern ber übermäßig breiten

2Bcge, maren mit großer ©orgfaft fogenannte Stemifen ange=
fegt, bag fjeißt mögficfjft bicfjte ©ebüfdje bon ©ornen, mifben

Stofen, ©eufefggmirn, §offunber, Sigufter unb Kra^beeren.
2fn geeigneten Stetten befanben fief) gange 2£äfbcf)en bon

ftraucfjartig gezogenen niebrigen Stiefeidjen, atleg Einlagen,
um ben Stebhüfjneru im ©oinmer Sd)u| bor bem Staub»
gefinbef unb im SBinter außerbem nod) öor ber Kälte gu
gemäfjren. SBiganb betrachtete affeg bieg mit immer neuer

Sßcrmuuberung, unb feine Neugier, ben S3efi|er affer biefer

§crrlid)feiten fennen jii fernen, ermachte.
„Xas muß ein fonberbarer Kaug fein!" backte er mit

Kopffcfuittefn, „ein großer Qäger, aber ein fdjfed)ter Sanb»
mann, ein SJienfcf), bem ein Stebf)u£)n an ber Schlinge feiner
^agbtafche mehr mert ift, afg ein ©cheffef SBaigen auf feinem
Kornboben. gibt boef) merfmürbige ßfjriften."
SDcittfermeife mar er meit in ba§ gelb füneingematibert

unb mußte an bie 9iücffef)r benfen. (Sr fanb einen fcfmtafeit
gußpfab, ber eine Krümmung be3 breiten ßanbmege§ abfdmitt
unb offenbar mieber auf ba§ ®orf guführte; biefen be*

nu|te er für bie 9ftüdfef)r. ©o manberte er fangfam bahin,
inbem er gumeifen ftiffftanb unb fich ber träumerifchen 9iuf)e
bes 3un in°d)mittage§ erfreute. 9ting3 um ihn mifperte unb
ffüfterte feife baö Korn, unb taufenb Sfumenaugen flauten
auf ifjn hi"- ®od) fonberbar mar e<3,ma§ am meiften auf
ihn ben (Jinbrud ber 5Ruhe, ber ©tiffe unb be§ griebeng
machte, mar gerabe ba6, mag fich am fauteften tjeröorttjat,

närnfid) bie fjofb oermorrene güffe ber fiebfichen ©eräufct)e,

bie bon nah uuo fcru au f ty n einbraugen. üienn über ben

grünen ©aatenfetbern um ifm tyx mar ber gange §immef
erfüllt bon jubefubem üerdjengefauge, unb ob aud) bie eine

nad; boffbrachtem SBerfe mie ein faffenber Stein fid) gu
SBoben ftürgte, fo ftieg bod) fd)ou mieber eine anbere mit
neuem Siebe au£ bem QJriht empor, unb immer bfieb bie

gleiche güffe fiebfid^en ©etbiteg in ben Süften. Xagu gogen

auf ben Säumen bie ©otbammeru ben büitneii (yofbfabcn

ihreg Siebeg, eg tönte aug jeber §cde ober jebem ber gahf-

reid)en ©ebüfdje ein ricfcfnbcg ©efinge ber Xorugvagmüdcn
ober bag ffötenbe Schmettern beg §änfüugg, Stauchfchmafben
fießen im gfuge über bag Korn f)infd)icßcub fraufeg Sieb
ertönen, fern im ©rün berborgen* fdjfitg bie SBadjtef, unb aug

feuchtem ©runbe fchnarrte bie Söiefeitraffe ben Saß bagu.
®er Ingenieur, ber am borgen nodj mitten tu beut

braufenben ^äufermeer Serfiug nur bag SRoffcn ber SBageu,
bag Säuten ber ^ßferbebaf)itg(oden unb bag ©ebrüff ber Sfus»

rufer bernommen ^atte, fanb fich toofß^üenb berührt burd)

biefen freunbfichen Kontraft unb fdjfeitberte fttffen Sinneg

unb behagfid) bahin, big er ben ©utgfmf mieber erreichte.
gür bie ffacf)gf)aartgen Xageföhnerfhtber mar ber Steig,

ben bie tote Statte auf fi
e augübte, nod) immer nicht er»

fcf)öpft. ©ie tjatten fi
e an einen Sinbfaben gebunben unb

bergnügten fich nun an ber SBut, bie bag hin unb tyx ge»

gerrte £ier einem Xorfföter einflößte, einem jener fcfjauber*
fjaften SRifchfinge, an bereu guftonbefommett fänttlicfje §uube»

raffen ®eutfcf)fanbg genteinfam gearbeitet gu haben fcfjeiuen,

inbem jegliche gunt Seibe biefeg ©cheufalg einen Xeif bei»
fteuerte, ber fo menig afg mögfief) gu irgenb einem anberen

Steife paffen moffte. S)er fette unrafierte alte §err mit ber
fangen pfeife im SOtunbe fchfief noch immer ; bie eingige Ser»

änberung mar nur, baß noch e in haföeg ©chod gfiegen mehr
in feinem ©lafe mimmette.
9ltg nun SBiganb mieber bie ©enfung ber Sfjawffee in

bag 3rt)at ber Stichnom Ijinabfcfjritt, tag bag S)orf Stichen»
berg im fcrjrägert ©d)ein ber ©onne mit feinen (Särten, bie

in ©erraffen big gu bem SBiefengrunbe t;inabftiegen, ffar unb

beutfid) bor ihm. ®er größte unter biefen ©ärten aber mar

ber etneg großmäd)tigen §errn, beg ©obeg nämlich. ®er hatte
um bie Kirche f) erum f e "te bieffadjen Seete angefegt, bon
benen toeiße Kreuge unb ©rabtafefn aug Stafengrün unb

bttnffem 93ufd)merf beutfid) f)erborfeud)teten. 5fn einem her»

borfpriugenben fünfte fd)immerte ein größereg ©rabbenfmaf
in befonberem ©fange, unb bort faf) SBiganb gmei fchmarg

gefleibete ©amen, eine ältere mohfbefeibte unb eine fd)fanfe

junge, beren reigboffe ebenmäßige ©eftaft aud) in ber @nt»

fernung ihre SBirfung nid)t berfehfte. %n SBiganb ermachte
nun eine ftarfe Steigung, biefen Kirchhof gu beftchtigen, beffen

Sfttfage ihm feljr bemerfengmert erfcfjien. Sfuct) bie Kirche

hatte plö£licf) feine ©eifnaf)me ermedt. (Sr glaubte fetjon bon

ferne bie ©puren einer urfprüngfid) rontanifdjeu 3lnlage an

ihr gu entbedeu. SBar bag ber gaff, fo mußte fi
e uralt fein

unb eine große SJterfmürbigfeit für biefe ©cgenb. @r be»

fd)feunigte bemnad) feine Schritte, bog bafb in bie breite

©orfftraße ein unb ftanb nad) einer fnrgen Sßeile oor ber

einfachen höfgerneu Pforte, bie burd) eine gefbftetnmauer in

biefen ©arten beg ©obeg einführte.

2
. paftor „Sotteruagel."

SBarum $cn SBiganb in Svöunterei ücri'anf. J6er Ic^te ieinc§
©tammcl. Vanessa Levaua. ©ine neue Sefanntf^aft. SRöfetöon

Sofenljofg ,,50tonat(id) fjerau^gegebetieSnfeftenBelujKflung." Sin

bißchenttietüou 6ct)nietterltiigen. 2Ba§ Vauess.a polychloros, varie-
tas Testudo für Unheil anrtchtcu fanu. S)ie golgen ber Sntbecfung
eine§ „grugltgen, gäleit SBorml." SBie paftor tral)nftöoer an ber

Stngel faß.
Sffg SBiganb ben Kirchhof betreten hatte unb um bie

(Sät eineg Sufdjmerfg bog, faf) er, baß fid) ein gfattrafierter

ältann in mittleren %ai)xtn gu ben beiben fchmarggeffeibeteit
©amen gefefft hatte unb in teifnahmboffer SBeife mit ihnen

fprad). ©iefer SOtann, in bem er ben paftor beg Drteg ber»

mutete, friert eben bon einem 2fugffuge gurüdgefehrt gu fein
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unb trug bie Stufrüftung einef @d)tnetterlingffammlerf , ein

gangne£, einen gelblichweiften 9tegenfcf)irm unb eine alte

Sebertafdje, beren beulige» SCugfer^engeigte, bafj fi
e mit einer

Ungaf)l üon üerfdjiebenen ©cgenfiänben üoßgepfropft mar.

©ie ©amen öera£)fct)iebetenficf) nun unb gingen ben SOcittel»

rccg bef Sird)hofef entlang, mo fi
e bem Ingenieur begegnen

mußten. ©iefer tjatte ficf) nidjt gctaufdjt, alf U)m bie jüngere
fdjon üon ferne angicl)enb erfcf)ienen mar. ©er 3au &er ^er
Igugenb, ©dtjön^eit unb ©efunbljeit leuchtete auf ifjrer eben»
mäßigen ©eftalt, unb baf ftrenge ©d)Warg i^rer Sleibuug

fcf)ien wenig gu paffen gu bem Slufbrude fanfter §eiterfeit,

ber ihren reinen 3ügen ber gewohnte gu fein fdjien, äugen-

blidlid) aber üon einem leichten ©dreier bef @rnftef uertjütlt

mar. SSiganb füllte jenen feüfamen magnetifdjen Qua., ber

oft 2Jceufcf)en, bie fid) gum erftenmalc fel)en, mie mit fanften

Rauben gu einanber Inubrängt, jene Smpfiubuug, bic ol)iic
SSorte fagt: „SSir finb für einanber gefdjaffeu." Unb bicfcf

©efül)l fcfjieu gegenfettig gu fein. Qene Siebe, bie auf beu

erften 331itf 9ioiuco unb ^uüa einanber in bie Sinne trieb,

blül)t aud) in unfereut Horben, nur bafj fi
e

il)ren Seid) ein

menig tangfamer auftaut. ©ie beiben jungen ÜDccufdjenfinbcr

bemegten ficf) aufeinauber gu. SSiganb grüfjte, ot)nc gu luiffen,

ma§ er tfjat, alf ob ef ficf» üon felber ücrftänbe. ©ie ältere
©ante ermiberte beu ©ruft mit ein menig referüierter 93er-

munberung, bie jüngere neigte fid) mie eine 93lume, bie ber

fanfte grühüngfminb beugt, unb üorüber maren fie. Sllf bie
®ird)f)offpforte tn§ ©d)lofj flirrte, faf) er fid) unmillfürlicf)
um, ef traf i{)it ein flüchtiger ©citcnblid auf fdjönen bunfcl-
bfauen Slugeu, unb bann mar er allein, allein mit bem ©efang

ber SBöget, ber int 2l6enbfonnenftral)le auf allen Süfdicn
fdjaltte, allein mit taufenb 231itmen, bie au ben ©räbern

nidten, unb mit einein unbeftimmten ©efül)l üon ©lüd, in

bem fein Jpcrg fcf)roatnm mie in lauter @onnenfcf)ein. SSie

im ©räum ging er roeiter gu bem ©rabbenfntal, wo bie

beiben ©amen geftanben Ratten. (5r betrachtete ef fdjeinbar

mit großer Slufmerffamfeit, unb bod) mar er gar nicfjt bei

ber ©adje. gaft medjanifd) fcfjüttette er ben Sopf, alf er

aud) fjier mieber ben fdmn befannten Siebtjüfjnenx begegnete.
Sin jeber ©de bef breiten ©entfteinef ber gemauerten ©ruft
fafj ein foldjef fteineruef ©ier, unb in ber SJcitte mar ein
SSappen aufgehauen, baf ein 9tebl)uf)n alf 33ilb unb §elm-
gier geigte, darunter ftanb in großer ©djrift: „£>ier rufjet
®art griebrid) ©tjeobor üon 3iepl)utt, ©rbljerr auf $id)eu-
berg, ber letzte feinet ©tammef." ©aruntcr baf ©ahmt bef

©eburtf- unb bef ©obeftagef.

(£f ging if)m nun mit einemmal ein £id)t auf über

bie üieteu 9tcbl)üt)ner, bie an biefem 9?ad)mittagc fdjou feine
S3erWunberung erregt hatten, ©af f)ätte itju fonft Wot)l feljr

intereffiert, allein jet^t mürbe feine Slufmerffamfeit üiel mef)r

burd) ben frifcfjcu ^rang üon blüljenben Oleanber^meigen ge»

feffelt, ber baö ©rab fdmtüdte. ©er rüfjrte offenbar üon

bem jungen SOcäbcfjenfjer; üiefleicfjt fjatte fi
e ifjn felber ge-

muuben. @r meinte, nie einen fdpncreu S'ranj gefcfjen ju
fjaben. 3hm ^am em ©ebanfe, unb fdmefl üergtid) er 'Saturn

unb SahreSjal)!. fRicfjtig, üor einem 5 a ^ re an biefem Jage
mar ber SRann geftorben. S)a§ junge fdfjöne Stäbchen mar

fidjer feine Tochter unb bie ältere ®ame üielleicht feine SBitme.

2lff er noch f° fpintifierte, fam ber ©chmetterlingffammler,
ber fid) einfttueilen jmifchen bem 93ufd)merf bemegt ^atte,
mieber gum SBorfdjein unb fing ganj in ber Diäfjc mit bem

Jcet^e einen gelbbraunen 8d)tnelterling, ben er atebalb hcrüor-

nahm unb mit grofjem (Sifcr üon allen ©citen betrachtete.
SSiganb mar in feiner Snabenjeit ein teibenfd)aftlid)er Sdnnet»
terlingfjäger gemefen, unb er erfannte ben flehten grül)ling->

üogel fofort. ®a§ gab ihm einen guten 2lnfuüüfung3üunft,
um üon bem SKanne leidjt ju erfahren, ma» er ju miffen
münfehte. Sr trat einige Schritte näher unb blidte eben-
falls auf ben Schmetterling l)in.
„Papilio Levana," fagte er.
,.Vanessa!" üerbefferte ber ©aiumler, ,.Vanessa Levana,

bie gelbe Sanbfarte."

„Nichtig," ermiberte SSiganb, „ba3 if
t ber ©attung^

name. Slber if
t e§ nicht merfmürbig fpät im 3 a ^
)

re für ben

Schmetterling?"

„®aS if
t ei ja eben," rief ber ÜUcann, „ich f^ c ^' cr

ja unb munbere mich, oa b oer nod) fliegt. %m nädjftcu

aJconat ntuf3 ja fd)on bie ©ommergeneration Prorsa fommen,
bie ganj anberf ausfielt."

„SBann hat man eigentlid) entbedt," fragte SSiganb, ber

ba» ©cfpräcf) nicfjt aufgehen laffen mollte, „bafj biefc beiben

Sdintctterlinge nur üerfdjiebeue ©enerationen berfel6en ?trt

finb? ®er alte 9löfel üon fRofcnfjof rounberte fid) nod) mädjtig,

ba§ auf ben gang gleichen 9taupcn bie gang üerfd)iebenen
Sdjmettcrlinge fommen."

„3a, unb Porima, bie fcltene ^crbfiforiu, if
t mieber

anberf," rief ber ©ammler eifrig. „Joch, loa» ©ic fragten:

felbft Dchfenheimer mu^te ef noch «ict)t, alf er ben erften
33anb feinef Slicfenmerfef hcraufgab. CSrft ber ^ollenber

biefef 93ucf)ef, Xreitfdjfc , gibt im gehnten 33anbc, ber bie

Nachträge enthält, bief befannt. ©in gemiffer §err in

Sanitftabt unb gret)er in 3lugfburg haben ef fjermtögefriegt.
"

Saun, alf fäme ihm jefct erft plöl^tid) ctmaf gang

Slufcerorbcntlichef §um Sctoufelfein, fah er SSiganb gang ücr»

muubert an. „©ie finb boef) ber neue Ingenieur üon ber

33al)u!" rief er. „Krüger Sange hat mir üorhin gefagt, bafe

©ie angefomntcn finb. Unb ©ie fennen 9töfel üon ^ofenfjof,

©ie üerftehen etroaf üon ©d)tnetterlingen? ©ie finb ja eine

Dafe in ber SSüfte. Senn fym in ber gangen ©egenb habe
ich ttintn 2Jcenfd)en, mit bem id
)

über fo etmaf fprecfjcn fanit

mit Slufnatmte meiner grau. %d) Will ef 3hnen nur offen
gefiehen— mie unfere bieberen Sanbleutc nun 'mal finb —
bie meifteit ladjett barüber, benn für fi

e

if
t ef nur etenbef

Ungeziefer. %d) mei^ aud;, mie fi
e

mich nennen: ,9f{upen»

grieper' nennen fi
e

mich unb ,$aftor 33otterüaget'." Unb er

tad)te eine SSeite faft tauttof üon innen fyxauä, tuaf mein

Sreunb Slbenbrott) „mit bem SDcagcn lachen" nennt. ®ann

fuhr er fort: „Qd) bin nämlid) ber fjiefige ^ßaftor. ^rahn-
ftöüer if

t mein ^ame, ©ottlieb &rat)nftöüer."
(gort|eSunfl folgt )

Unmittelbar bei ber alten chrraürbigen, an hiftorifd)en
Erinnerungen reichen ©tobt SBeijlar liegt

— ober tag jeben»
faflf noch üor menigen S a h reu — ult fogenannten S'aifer»
gruube ein üon milben 9tofen unb §ollunber umblühter
©teilt, auf bem in lateimfcfier ©prache bie SSorte eingegraben
finb: „®enfmal ber Xfyat unb ber Einrichtung bef griebrid)

§ot§tuch, aud) Jile S'otup genannt, metdier fid) fälfd)tid) für
ben ®aifer griebrid) II aufgab, in SSe^lar ergriffen, üer»
urteilt, üerbrannt unb in biefem Saifergrunbe üerfdjarrt mürbe

auf «efehl bef ®aifer 9iubolph I 1284."
Ob ber erft ©nbe bef üorigen 3 a h r̂ unoertg errichtete

©ebenfftein, beffen ^nfcfjrift übrigenf aud) mehrere fjiftorifcfj

nad)meifbare gehler enthält, Wirtlich genau ben Drt beeft,

auf bem einer ber merfmürbigften ^ßrätenbenten, meld)en bie

Dietrid? l»ol3fcf;uf;.
uittelatterlidfjerSaiferprätcnbcnt. (Stbbrutt«erbot

©efd)id)te fennt, enbete, mu| bat)in geftettt bleiben : ef ftreiten

ficf) fogar mehrere ©täbte um bie trbtfcfjen Übcrrefte bef

falfchen griebrid). dagegen if
t baf Auftreten bef ^rätem

benteu felbft in manchen eingetheiten gietnlich genau erforfcfjt

unb in feinen SSanbtungen üom ©rfolg bif gum 9ciebergaug

fo intereffant, bafe ef fid) mol)t üerlohnt, baf 23ilb ber munber*

liehen

s

^erfönlid)feit auf bem 9tal)ntett ber Seit, in ber er

auftrat, heraufguheben.

@f mar im %at>xt 1282, alf gu $ölu am 3W)ein ein

9Jcanu auftaud)te, ber üon fid) behauptete, er fe
i

ber angeblid)

oor 30 fahren im fernen Slputien üerftorbene ^aifer griebrid),

ber grofee ©taufer. (Sin SJcann mar'f üon imponierenber

@rfd)einung, baf mächtige §aupt mit bem ©cf)neebef ©reifen-
alterf bebedt, baf Sluge in jugenbtid)em geuer leud)tenb.
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Siefen ©eljetmniS umgab üjn; niemanb tuufete, tuoljer er tarn,

niemanb, teer ifmt bie SJlittet 3U feinem mit einem getuiffett

*Bomp in ©cene gefegten 2tuftreten gemährte. ®aS 58olf lief
üjm ju, unb aud) mancfje ipöljerftefjenben laufd)ten feinen
Linah hingen mit 3 lueifel unb SDcifjtrauen oielleid)t, aber bod)
mit jenem 5ZBol)(gefallen am SBunberbarett, 2lbentcuerlid)en,

ber bem ©eift ber $eit entfprad). ®ie Sölner SBe^örben

traten baS giuedmäfjigfte, roaS 5U tfjun mar; fi
e

ftecfteu ben

SJfantt inS ©efängniS, cfje er nod) ernftfief» gefäfjrltdj tuerbett

tonnte, ja fi
e

Baubeiten gang f
o
,

tute man maljrfcfjeinlid) fjeute

and) fjanbeln tuürbe; nacfjbent ber <Brätenbent, ber and) in

ber roof)i nidjt fonberlid) mitten §aft fid) biircfjau§ nidjt ju

befferer @inficf)t bequemen tuoltte, einige $eit gebrummt tjatte,

erflärten fi
e ifm für einen fompletten Korren. !grrenf)äufer

gab eS ju jener $eit nidjt; bie guten Kölner begnügten fidj
baljer batnit, ben falfcfjen griebrief) auS ifjretn 233cid)bilb 31t

entfernen. Um iljit inbeffett üorfjer grünbtid) uufdjablid) 311
madjen, roätjtte man baS beliebte Littel, ben Marren öffentlidi
als folgen 51t tenttjeiduten. (Sr tuttrbe unter ungeheurem

ßulattf beS 58otfeS auf ben SBarenmorft geführt, bort ge-

jmungett, eine Seiter als hnprottifterten Stroit 311befteigen,
man fe|te ifjm eine Srone üon ©olbflitteru auf baS §aupt
unb führte allerlei artigen SJiummcnfdjanj mit il)in auf, tuic

foldjett ja bie Seiner ftetS befonbcrS geliebt fjaben. ®ann

jagte ber Nüttel ib,n auS ber ©tabt, Oor bereit Jljor er ben
©taub üon ben güfjen gefdjüttclt unb einen fürcfjterlicfjcn

glud) auf baS ttitbanfbare Solu gcfd)leubert Ijabeit foEf.
35aS 58erfaf)ren ber Sötner mar of)ite ;}tueifel burdjauä

forreft unb flug — faft 51t fortgefdjritten für baS 13. Safjr«
fjunbert, möd)te man aber betnabe glauben. äftan fjatte eS

glüdlidj oermiebett, ben Karren ober SBeträger jttm SJcärtnrer

51t ftcmpelit, — matt tjatte aber fdjtiefetid) bod) nur an baS
liebe %d) gebadjt. SBenige SKeilen öon Sollt, in Kcuft, fattb
ber SIbettteuerer ben 58oben, ben er in ber rljeinifdjen Stnpore

bergebenS gefugt tjatte.

®afj bieS überhaupt möglidj luar, if
t tebiglid) auS ben

geitüerljälhiiffeit erftärlid). ©eit beut £obe gricbricfjS II., ber
1250 fern im ©üben, 311girett^uola in 31pulien, geftorbett
mar, tjatte auf £>eittfd)(aub baS Interregnum — bie faifcrlofe,
bie fdjredlidje geit getaftet. ®ie §errtid)feit beS KeidjeS mar
in ben ©taub gefunfen, ber Stieg aller gegen alle an ber
£agcSorbnung. £)l)ite 3raeifel nujen bie Sßurjeln biefer Qn*

ftättbe bereite in beut Regiment beS legten ©taufcrS felbft;
bem 58erl)ängniS feinet ©efdjtedjtS folgettb, tjatte er feine

beften Sraftc in Italien jerfptittert, fein (Streit mit ber
Sirdje tjatte ifjtn aud) in ©eutfdjlaub üicle ^erjett ent-

frembet, bie ßcrfetjuug beS 9ieid)C§ fd)ou mäljrenb feiner

§errfd)aft grofee gortfdjritte getnad)t. 3(bcr iiumerljin bemab,rtc

man in bcutfcbeit Saitbett bem Sättige retdje ©t)tituatl)ictt;
mit IRcdjt fagt Dr. 58. 9)?et)cr, beut mir eine ber beftett
üöfonograpfoien über ben falfcfien griebrid) uerbaitten, üon

grtebrid) II: „2Bie ber ©enittS unferö 58oIfe§ föäter ben
erften Sriebrid) jum Qkl feiner ©elnifudjt fid) erfal; unb um
bie 58urg be§ St)ffl)ättfer bie SWöt^c tfjv buftigeS ©etuiube

luob, ba§ §attpt be§ Kotbart mit bem Sranj ber Unfterblidjfeit
fdjmüdenb, fo mar e§ bamal§ nod), in ber Qtit, üon ber
mir reben, ber §tueite griebrid) unb er afieitt, nad) meinem
bie ©eb.nfudit aller, an ©lüd unb greib.eit nod) nid)t üer»

jtoeifelnber ©eifter augfefjante, Reifung aller @d;äben im
naiuen ©tauben üon if)tn ertuartenb."

5ÜBol)I luar im §erbft 1273 ber ©raf Kubolüt) üon
§absburg in granffurt a. Tl. jum Sönig getuäljlt unb am
24. Dftober beSfelben 3 a f) re ^ in ?tad)en gefatbt unb gefrönt
luorbett, rooljt tjatte er bereits in fjartem Santüf feinen ge*

fäbrlidjften ©egner Dttofar üon SBöfjmen niebergemorfen unb
im Keid) nad) Sräften fid) um bie SEßiebertjerfteHung georb»
neter 3uftänbe bemüfjt. Kod) blieb aber bie Slnerfennung

feines ©trebenS ifjm üietfad) üerfagt, ja
,

gerabe mo er mit

©ttergie burdjgreifen mollte, erntete er fjäufig ben bitterften

§a^. ©eine fdjarfen SKafenafjmen gegen baS Kaubrittertum,
bie fid) btSfjer atlerbingS faft nur auf ©übbeutfdjtanb erftredt

fjatten, jogen if)tn bie ©egnerfd)aft gafjtrexdjer SRitgtieber beS

SlbelS ju, ber fid) nod) md)t gemöfjnt f)atte, baS „©räflein
mit ber großen Kafe" red)t für üotl ansufefjen; bie Ijofjen
Abgaben, bie er bei feiner giuait3tiot ben 31t SKadjt unb

2fnfef)en gelangten ©tobten auferlegen mufete, entfad)teit in

biefen einen ©eift beS SBiberftanbeS, ber f)ier im 58erborgettem

glimmte, bort in offenem Stufrufjr emporloberte. Sie Haltung
ber ©täbte fd)eint bem fatfdjeit griebrid) benn bei feinem

Stuftretelt aud) am meiften 31t ftattett gefotniiten 3U fein.

3uttäd)ft mar eS freilid) mobl ber alte ©egenfa^ 3tüifd)en

Keu^ unb Söln, 311bem fid) in ben legten 5 a ^ ren DC*

fonberer Qm\t mit bem Sölner Si^bifdiof ©igfrib gefeilt
tjatte, ber iljm in jener ©tabt eine unermartet günftige
2Iufnat)ine üerfdjaffte. 3m ärmtid^ften 2tuf3uge mar er
nad) Keuf? gefontmen, fd)ott nad) furjer grift aber tjatte
er fid) in ber ©unft ber (£inroof)iterfdjaft feftgefe|t. SKan

jubelte il)tu 31t, bie Sunbe üon feinem Slitftreten üerbreitete

fid) je|t rafd) über gatts ©etttfc^lanb unb todte eine un-
geheure SOiaffe 58olfS nad) ber ©tabt. Stllem 3Iitfd)eitt nad)

üerftanb er eS üortrefflid), feine fid) fd)ttell mef)renben 2In-

f)ättger an fid) ju feffeln. SKit freigebiger §anb teilte er

©ttabenbetueife unb ^ßriüilegiett attS, gegen üorttebm unb

gering mar er üon gleicher Seutfeligfeit. 58or allem luitfjte

er bie alten 58eteraiten Saifer griebrid)3 für fid) 3U ge-

minnett; er er^aEjIte iljtten üon ben gemcinfamcit Sämpfctt,

er roufjte gemeittfame ©riitnerungett in if)nen 3U ertoeden;

in mannen Söortett fdjilberte er, toie er mä^renb feiner langen

2Ibmefenl)eit im gelobten Sanbe getucitt, bort üon ber Kot
be» Keid)cS gehört unb fid) enblid) entfd)loffcn f)abe, 31tfeinen

Untertanen 3iirüd3iitcl)reit. Uu3tucifclf)aft tuufete er babei
ben ©djeiit ber ^bentität ati^crorbentlid) gcfd)idt 3U be»

f)auüteit, ja cS glüdte il)m, ben Sanbgrafett üon 3;f)üriitgcn,

SriebridjS II (Sittel, für fid) 3U gemimten unb jur 2tn-
erfennuttg 31t ücrantaffeit. ©0 entftanb beim, tuic eine föl-

ttifdje ©fjrottit beridjtet, „ct)tt groiffe treten t^
o

eljmc üatt tjeren

inb üan fteben, bie üatt fünre partt)c luarcn inb meinten ouef),

f)
c tuer ibt, buref) ft)ne fd)oneu üerfarettS toille."

Sine reicf)C fürftlid)e §ofbaltuttg umgab if)n ; bie Kcitfjer

felbft batten anfangs reid)Iid) 3U berfelbcn beigeftettert, bie

gilben, betten bie ©taufer ftetS gnäbige §errett gemefett,

fd)offen gro^e ©ittnuten 31t, immerhin crfd)cint eS aber rälfet»

f)aft, mot)er ber 58etrüger bie ÜKittcl 31t feinem gemattigen

2lufmaitb unb feinen freigebigen ©efdieitfcn ital)iu, üon benett

alle 3eitgeitöffifd)ettQuellen übereinftimmenb 311bcrtd)tcu tuiffen.
Db bie oberrljeittifdjeu ©täbte if)n mit ©elb unterftü^ten, ob

feine 58erbittbungen bis 31t ben 5E3atbettferttreichten, roie bis»

meitett angenommen tuurbc, unb er üon biefen größere ©umtneit

erf)iett, if
t rtictjt feft3tiftetleit. 58erqttidt mit ben reformato-

rifdjen 5Bebürfniffeit unb 58e)uegungenfeiner ßett erfdjeittt fein

Sluftreten unbebittgt. 5Katt barf nid)t üergeffen, baf? alle 58ktt

in griebrid) II nid)t nur ben gefdjtuorenen geinb beS^Bapft*
titmS, fonbern and) beS berrfebenben SirdjenrcgiincntS gefel)en

tjatte. S)er @cf)litf3 liegt nalje, ba^ ber falfdje gvtebrtd) eS

nid)t üerfättntte, bie aittipäpftlid) ©efinnteit 311 fid) tjeratt-

3tt3ief)en unb aud) fo feinem ed)tctt 58orgättger, bem „großen

Se^er", nad)3iteiferit. 2öir tuiffen 3ubem, bafe er gerabe in

ber ©cifttid)feit feine entfd)iebeitftett ©egtter fattb.
Sflit alten 2Ib3eicf)en faiferlicber SBürbe l)ielt ber ^Srä-

tenbettt in Kcufj §of. (Sr fud)te ©teuern 3U ergeben, richtete
fid) eine San3lei ein unb ma^te fid) bie üolte Ausübung ber

3ufti3 an. iga, er erlief fogar an etnjetne dürften förmlid)e
58orlabungen. ©ein Slnfebett mar bereits berart gctuad)fctt,

ba| 3. 58. bie ^riefen au il)U eine ©efanbtfdjaft fanbten, um

feinen ©d)u| gegen ben ©rafett Storeit3 üon §olIanb, ber in

tf)r ©ebiet eingefallen mar, 3U erbitten
— ein 2lnfud)en, bem

ber ^Bfeubo-griebrid) burd) ein geI)arnifd)teS ©ebreiben an ben

©rafen nad)fam, baS itjm freitief) nur eine fpöttifd)e Stntmort,

aber boctj immerhin eine Slntmort eintrug.

Über ein Saf)r tjatte ber fede 58etrüger feine Kode in

Keufc gefpielt, ofjne mefentlid) beläftigt 3U merbeti; felbft ber

(Sr3bifcf)of üon Sötn, unter beffen Dberf)of)eit bie ©tabt ftanb,



711

hatte nichts gegen ifjn unternommen. Unb je&t fefnen eS,

al§ merbe bem SNadjtfreife beS ^ßrätenbentenmit einem (Schlage

ein gemattiger, ja üieHeicfit entfetjeibenber gumacfjS werben,

eS ermuchfen if;m ptötjtid; frafttjoCtere SSerbünbete, als feine

bisherigen, bie eS bod; im allgemeinen an frönen SBorten

Ratten genug fein taffen. ©ine ganje Ansaht elfäffifdjer unb

rr)eintfcr)er ©täbte erftärte fid; offen für i|n. Colmar unb

jpagenau öoran, batb aud; SBe^tar maren bereit, if)m ju
hutbigen, unb üou granffurt lief; fid; mit Sicherheit an-

nehmen, baß eS bei ber erften (Gelegenheit ebenfalls oon

Nubotf abfallen merbe. Unter bem ©inbrud biefer Nach-

richten brach ber fatfdt)e griebrid; öon Neuß auf unb ging,

oon einem jahireicfien Anhange gefeitet, junächft nad; SBe^tar;

eS fdjeint, als ob eS in feiner Abfid)t gelegen ^at, hier ober
in granffurt a. SD1?, bie ifjm geneigten dürften, ju benen fid)
injmifdjen aud) ber §erjog ^einrief; ber SBunbertiche üon
SBraunfdjroeig gefeilt hatte, foloie bie Abgefanbten ber ©täbte

ju oerfammetn unb fid) feiertid; jum ®önig frönen ju taffen.
Aber fcfjon 50g baS Unmetter, metdjeS it)rt bernid;ten

follte, über feinem Raupte jufammen. 2Benn ®önig Nubotf,

mit anberen SBirren unb mit bem Ausbau feiner §auSmad;t

befd)äftigt, bem Betrüger bisher feine fonberticf)e Beachtung

gefcfjenft hatte, fo mar jetjt ein 3ögern nicht mehr möglich-
öS galt, äugleid) bie aufrührerifdjen ©täbte unb ben $feubo»
griebrid) ju treffen, ber bereits in einer öffentlichen (jitation

ben rechtmäßigen §errfd;er öor fid; ju laben magre. „Nubotf
foKe," fo fdjtoß bie Drbre beS ^ßrätenbenten, „fofort cor ihm
erfcheinen, bie förone niebertegen unb fidt) für feinen §auS»
befi| neu belehnen taffen."
Übrigens ftettte ftet) ber ®aifer bie Nieberroerfung beS

93etrügerS feineSmegS fo teid)t üor, mie fi
e

fid) fpäter in

SBirftichfeit geftattete; eS mirb unS menigfteuS berichtet, baß
er beim Smpfaug ber Botfcbaft feines ©egnerS in ftarfer
©rregung ausgerufen habe: „£>err, ©ott beS Rimmels unb

ber ©rbe, Sein SBitte gefcrjefje. Sßiflft ©u, baß jener f)errfcfje,

fo begehre ic
h * n alten ©tüden ©einem SBiften %ugehörten."

3nbeffen jögerte er bod) feinen Augenbtid mit energifcfjen

Maßregeln. (£r 30g jmar juerft mit beträchtlicher §eereS»

macht öor &otmar, unterbrach aber batb bie Belagerung unb

eilte in ©emaltmärfd;en nach SRain^ unb SBetjtar. Augen«

fcheintid) mußte er atfo bie feiner SOiadjt l;ier brohenbe
©efatjr für bie im Augenbtid gefährlichere hatten.

3n SBirf*

tichfeit genüg»

te fein btoßeS
§eranrüden,

um bem fal«
fchengriebrich

beu©arauSju

machen. Sei

ber Annäherung beS faiferticheu f>ecrcS, bem fid) jefct auch oer
©rjbifchof öon Söln mit feinen ©nippen anfehtoß, jerftiebte ber
Anhang beS Betrügers in alle SBinbe, unb bie ©tabt SBefclar
erftärte fid; ohne SBtberftanb bereit, biefen fetbft auszuliefern.
AtS ber ®önig bann feinen 3Jcarfd;aft, ben öblen oou Rappen»
heim, mit einem gäfmtein reifiger ftnedjtc in bie ©tabt
fanbte, ließ ber falfdje Smfer fid; ohne jebe ©djmierigfcit

feftnehmen unb üor Nubolf fütjrert. 2Bar aber feine SJcacfjt
überrafchenb fdE)ne!tgebrochen, fo t;iett er perföntid; bod) an

feinen Behauptungen feft. Aud) bem ftönig gegenüber btieb
er babei, er fe

i

ber echte ©taufer, ber micbergcfef;rtc ftaifer
griebrief), unb fein Stuftreten foll noch jc^t fo ftotj unb
fetbftbemußt gemefen fein, bie (Eigenart feiner ^erföntichfeit
eine fo hiweißenbe, baß, mie bie 9?eimd;ronif beS Dttofar
üon §orned metbet— „jn für ©t;aifer gribreid; betu met;rer
SSJcenig f)tt." @S beburfte erft ber peinlichen grage, um

ihm baS (SeftänbniS ju entreißen, baß er ein SKanu nieberer
§erfunft, namens ©ietrid; §otgfchut; ober Zxk ftotup, fei.
Unter ben Dualen ber gotter geftanb er ferner, baß er fid;
mit „Sftigramancjer;" — mit ber fcfiroarjeu Sunft — be»
fchäftigt unb aus feiner Kenntnis ber SJcagie bie intimen

Nachrichten über baS Seben beS ^aiferS griebrid;, burd;
metcf;e er feine Anhänger in erfter Sinie 511btenben mußte,

gefchöpft habe. 9Jctt bem ©eftänbniS ber Zauberei mar fein
So§ befiegett. 2tm 7

.

Suti beS Söhres 1285 mürbe er in

®egenmart beS Königs unb einer großen 3 a hi beutfd;er
gürften unb (Sbten auf bem Scheiterhaufen üerbranut.

9J?it feinem £obe brach auc ^ 0011 ihm angefachte

Semegung frafttoS jufammen. %m SSotfe aber tebte ber

©taube an ihn uod; lange fort. 3)ie 2tfd;e feines @d;eiter=

haufenS mar im ©et;eimcn burcfjmühft morben, unb man

hatte barinnen „nur ein Keines SBein" gefunben. S)aS galt
als ein Reichen, baß er aud; je^t noch nicht nnrfücf; tot fei,

eS mar ber ©entflicht beS Rottes ein fixeres SJccrfmal
—

„SBon©ot§ ©Ijraft
baj er Icipt;aft
fa)oIbe nod^pletben
önb bem $h a ffen öertreiben."

Ob ©ietrieb §otäfd;uh — Site Qötiip if
t nur eine Um»

formung beSfetben Namens
— mirftief; ein Betrüger gemöhn»

tid;er Art mar, ob er an irgenb eine SJciffion, bie ihm ge*
morben, fetbft glaubte, mer üermag baS heute feftguftetfeu ?

(SS if
t

mohl mögtid), baß bie Kölner recht hatten, atS fi
e

ihn mie einen Narren behanbetten, moht mögtid;, baß er fid;

fetbft für ben echten ©taufer hielt. SBir roiffen eS heute,

mie unheimlich fogifd; ©eifteSfranfc in ihrem ganzen §anbetn

fein fönnen, fo togtfet) , baß man baSfetbc burchauS atS

richtig anerfennen müßte, meuu man bie falfd;e ^Tirämiffe,

auf ber fid; baS gan^c^ruggebitbe aufbaut, aud; atS jutreffeub

erachten fönnte. § a f f §orbcn.

t i nx a X \ a xx b e r +
(9tm Dftfceftranb.)

ßurüdgefehrt aus fernen Sanben,

Umfpinnt mich neu oer S lI g en°t^aum,
3Jcich grüßt beS |>eimatmeereS Branben,

ir tointt ber SBogenfämme ©d;aum.

£>ic göhre raufd;t Oertraute Sieber,

@S fpiett ber SBinb im ©ünenfanb —
Unb mettüergeffen fcfjrett' ich mieber

Am attgetiebten 3»fefftranb.

Unb boch
— mir t;ätt' ein ©raunt getogeu

inmitten biefer §eimatmett,

§ätt' fid; jum ©ruß aus SBatb unb SBogen

Nicht ©ruß aus SRenfdjenmunb gefeilt !

D ihr, auS gotbnen ^»gei^tagen,

3hr Sieben, bie id
;

mieberfanb,

©aß t)ier noch §erjen für mich Wagen,
3d; fpürt'S am roarmen ©rud ber §anb!

gahrt moht ! Unb nehmt baS 2Öort jum ©ante,

©aß 3h r mvr §er 3 uno ® im gehabt,
Unb in ber §eimat ßaubertranfe
SNir meine 3 u g en ^ miebergabt! ©ruft ©djerenber
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5ur regten Seit.
ßrääfjlung ou§ bem ©eelcbenüon SReinfjolb SBerner.

Unb bennodj mar SBatfon jeJbt in feinem HevzenSfamöfe
unterlegen ; bie Siebe hatte fict) atS ber ftärfere Seit ermiefen,
als ber Job mit einer Trennung brof)te.
Unb brofjte biefer je|t nict)t mehr? SßatfonS §erj

framöfte ficf) jufammen. Sie ©etigfeit, bie eS erfüllte,
fcfjmanb öor einem furchtbaren gufunftSbifbe. 23or furzen
©tunben noch mar ber Job gnäbig öorüber gefcf)ritten, aber
märe eS nicEjt barmherziger öon itjm gemefen, fi

e beibe baf)in»
juraffen unb fi

e nad) menigen Slugenbliden fjöchften irbifcfieu
©tüdeS in bunfter Siefe jur ewigen 9fuf)e ju betten?
SßergebenS fucfjte er biefe quälenben Sorftettungen ju

bannen, fi
e

tiefen ilm nicfjt. SRuhefoS manberte er auf ber

getfenölatte auf unb ab, unb fein §offnungsfct)immer fanbte
einen tröftenben ©traf)! in baS Sunfet feiner ©eele.
Ser anbredjenbe SUcorgcn brachte ifjm etmaS ©rteichte»

rung; er faf) ben ,,©tratf)more" noch auf berfetben ©teile

unb näfjer, atS er nach ber langen näcf)tticE»en̂ rrfafjrt ge»

gtaubt. ©obatb er beffen Umriffe unterfcfjeiben fonnte, meefte

er bie Sefatmng beS ^Rettungsbootes, um eS an 23orb ju
fdjiden unb bie gurüdgebliebcnen abzuholen, bie eine fdjred»

licfjc ÜJcacfjt an 93orb beS SBradeS burd)lebt haben mußten.
3ugfeid) gab er bem baS gafjrjeug fteuernben SootS»

mann ben Stuftrag, maS öon marmen Kleibern, ^roüiant
unb anberen brauchbaren ©egenftänbeu 311erlangen fei, mit»

jubringen. ©r fetbft erftieg bann ben etroa fjunbert SDceter

tjofjen ©iöfef ber nur menige Duabratfifometer tjattenben

geffeninfef, um Umfcrjau ju haften.
©eine fcfjfimmften Befürchtungen betätigten fict). SSon

ben fünf unbemofmten Snfefn, mefd)e bie Srozet»@ruöpe

bifben, mar bieS bie nörbficfjfte unb fteinfte, „3^ötf Slöoftef"
genannt. 233cfcf)efurchtbare Dbe umgab tfm ! 9?irgenbS traf
ber fucfjenbe ©tief auf einen Saum ober einen ©trauefj,

überall ftarrte ifjm nur fafjter bräunlicher gefS entgegen,

nur f)ier unb bort unterbrochen öon fchmalen ©treifen, auS

bereu bünner HuntuSfd)icf)t bürftigeS ©rün fjeruorfpro^te. ®ein

febenbeS SBefen war ju fefjcn, nur an ber ©übfüfte ber ^nfel
fdjmärmteu über ben Sfiööen öiefe Saufenbe öon ©eeöögetn.

Sm Dften fliegen, einige Steilen entfernt, jtuei bebeutenb
größere Sufefn auS bem Sßaffer, bie einen nicht ganz fo

troftlofen (Sinbrud machten. SBatfon muftte, bafj fi
e jmar

auch unbemohnt feien, aber biSmeifen öon 2Baffifcf)fängern

Zum 3mede ber Stobbenjagb ober um Sh ran auSzufodjeu
aufgefucht mürben. Silier SBal)rfd)einlichfeit nach boten fi

e

besfjalb Hilfsquellen für bie (Sjiftenj öon SD^enfcfjen,bie hier
gänjttcf) fehlten, unb man mufjte beSljafb fuchen, fi

e

fo balb

mie möglich Z u erreichen. SiS jefct maren 233inb unb ©ee
ju fdjmer, um ben SBeg mit ben Sooten borthüt ju magen;
baS fonnte nur bei ruhigem SBetter gefchehen, unb eS mufjte

beSf)afb üerfudjt roerben, fo öiel an SebenSmittefn öon bem

SBrad ju bergen, mie bie Umftänbe geftatteten.
SltS SSatfon ben Slüdttieg jum Sageröta^ antrat, faf) er

ba§ S3oot öom ©djiffe abflogen, unb balb barauf tanbete e§.

@§ brachte ben jurüdgelaffenen 9teft ber 93cfa|ung, tnenngteich
in trauriger 93erfaffung. ©ie frmften hatten, ba aud) ba§
SSorberteil be§ ©chiffeg h a ^ m ^ Sßaffer gefüllt unb teiltoeife
öon ben SBeflen überföütt mürbe, fief) oben in ben godmaft
retten unb in £obe§angft bie lange üftacfjt jubringen müffen.
©ie maren öon Jftätte unb S'Zäffe faft erftarrt.
$)ie SootSmannfchaft hatte öerfudit, au§ bem im SSorber»

teile be§ ©d)tffe§ tiegeuben SBohnraume ber 33efa|mng marme

Kleiber ju bergen, unb e§ mar ihr bte§ auch ^ n ziemlichem
SJcafee gelungen. Slber ju bem ^ßroöiant hatte fi

e nid)t

öorbringen fönnen, nur auf bem oberften Sorben ber eben»

fatlio faft mit SSaffer gefüllten ®ücfje hatte fich ein @ädcf)en
mit 6— 8 ^ßfunb ©djiffSjmiebad gefunben.
@tma§ unter ben gegenmärtigen 93erhältniffen Unfchä^»

bare§, ma§ ben @cf)iffbrücf)igert unbebingt ba§ ßeben rettete,

bradjten fi
e aber benuod) mit, jmei ebenfalls auf bem

(SIbbrucfoerboten.)

^üchenborb gefunbene unb troden gebliebene grofje Schachteln
©djmefelhötjer, bie ber Sootlmann forgfam auf feinem Söröer
geborgen hatte unb triumöf)ierenb an SjJatfon überreichte.
3a, ba§ mar mirflich ein unbezahlbare^ ^leinob. S^un

fonnte man geuer machen, um bie erftarrten ©lieber ju er»
märmen unb bie burchnä^ten Sieiber ju trodnen. ®ie Jeite
ber jerbrochenen Softe, melcfje SSatfon in meifer SorauSficht

hatte auf ba§ Sanb ziehen laffen, gaben ba3 junächft not»

menbige geuerung^materiat, unb balb fladerten unb fnifterten
luftig bie flammen.

D mie mohlthätig mirfte bie ausftrahlenbe SBärme auf
bie ©emüter ber SSertaffenen ! junger unb Surft maren öer»
geffen, mit ber rüdfehrenben ^örpermärme fcfjmanb auch au f

furze 3eit ber ferner auf ben ©eelen taftenbe Srud, unb etma§
mie Hoffnung erfüllte bie 93ruft.
93alb follte ber fchmadje ©djimmer noch "tehr erhellt

merben. ©tnige ber Seute, meldje fich über bie 3 n fe
l

jer»

ftreut hatten, fanben SSaffer, einen reich fliefjenben Ouetl,

ber, munberbar genug, fym mitten im Ozean au§ einer

gelfcnföalte hcröorfpnibelte unb fich 9an Z na ê oem Sager»

ülats in baS 9Jceer ergofe.

Unb als ob ber Himmel einen noch beutlichcren gtnger»

Zeig geben motte, bafj er bie Unglüdlichen in ihrer fchred»

liehen 9?ot nicht öergeffe, nahte and) balb öon onberer ©eite

unöorhergcfehene Hilfe, ©inige SKänner maren zmifchen bie

Zerriffcnen helfen an ber ©übfeite rjinabgeftiegen, metche öon

unzählbaren ©djaren öon Stlbatroffen umfehmärmt mürben,

unb hatten bort einen au^gebelmten 93rutpla£ ber Siere

entbedt. 9cie maren biefe mot)l früher burch 9Jcenfd)en er»

fchredt morben, unb fi
e zeigten be3fjalb and) feinerlei ©djeu

öor ihnen, ©ie tiefen fich au f °e« Heftern totfditagen unb

ohne Sßibcrftanb ihrer ©ier berauben, ©djmerbelaben famen

bie 3 a 9er freubeftraf)lenb %nxnd unb fünbeten, ba^ man fo

öiel erbeuten fönne, mie man molle. ^nn^e maren noch

nicht öorbanben, bie 93rutzeit muffte foeben begonnen haben,

unb fo blieb auf Sßodjen hinauf Nahrung gefichert.

SJßatfon fühlte eine fdjmere Saft öon feiner 93ruft ge»

nommen. Wod) öor menigen üöcinuteit mar ihm ber 93tid

in bie gufunft büfter unb quatöofl erfchienen, ba§ entfe^»
liehe ©cfjidfat langfamen 9Serfd)machten§ ber ©d)tffbrüd)igen

hatte öor feiner ©eele geftanbeu, unb ictit mar auf einmal

alles fo gut unb hoffnungSöolt gemorben. 9}can hatte geuer,

SBaffer, SebenSmittel, unb ber nächfte ruhige Jag bahnte
ben SBeg zu *>engroßen Qnfeln, mo 2tusfidt)t auf Rettung

burch anfegenbe SSaflfifchfahrer minfte.

Stife trat au§ ihrem 3efte heröor, unb auf ihrem Slnttt|

ftrahltc ein ©tüdsfcfjimmer, als fi
e ben geliebten SD?ann ge»

mahrte, beffen forgenöolle SJcienen nun auef) aufgehellt maren.

@r begrüßte baS junge 9Jcäbd)en ebenfo ehrerbietig unb

Ziirüdhaltenb, mie früher, ©inen SlugenbUd zog eS mie Un-
mut über ihre freunbtidjen Büge, bod) menige SBorte, bie er

il)r juflüfterte, brachten ben ©onnenfehein zurüd. Sßon ben

übrigen follte niemanb baS SSerhättniS zmifcijen beiben ahnen ;

als ©cfjütjting aller nalmt fi
e eine ganz anbere Stellung ein,

mie fich Zeigte. Dirne bafj SBatfou bie Anregung gegeben,

mürbe einmütig befd)toffen, bie geringe 9Jfenge ©djipz^iebad
allein für fi

e

zu bemafjren, fo febr fi
e

fich au< ^ bagegen

fträubte. Sie Sllbatroffe ftitlteu jmar ben Hun ger oer ©djiff»
brühigen, aber ber ©efdjmad tfjreS gteifc|eS mar thranig,

unb mau mollte ber SetbenSgefährtin biefen Notbehelf fo

lange mie möglich erföaren, um fo mehr, als eS nicht an

mohtfdjmedenben ©iern fehlte.
Sie branbenbe ©ee hatte öiele ^ol^teite öom Dberbed

beS „©trathmore" loSgeriffen unb in bie SJcäfje ber ®üfte

getrieben. SBatfon fdjidte beShalb bie 93oote aus, um fi
e

z«

fifdjen unb fo öiet generungSmateriat mie möglich anzuhäufen,

ba bie Srümmer ber Solle nicht lange öorfmlten fonnten

unb bie Qnfet auch nid)t ben leifeften ©rfafc bot. Sei bem
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beginnenben SBinter mar aber ein

ftänbiges geuer bas notmcubigfte

Sebensbebürfnis.
Gjis gelang, eine beträdjtfidje

Spenge 31t bergen, aber bas ©füd

iDotlte aud), bafj man jtoei ffeine

gäfedjen mitSRum unb eine größere

gifte aufflickte, lueldje bie See aus

bem Skiffe gefault fjatte. Severe
mar merfroürbigermeife $affagier=

gut unb Eigentum ton grau 2Bif»
Iiams gercefen. 2H§ man fi

e unter

großen Scfjrcierigfeiten geöffnet
fjatte — aufjer einigen menigen
Sfteffern mar an SBerfjeugen nid)ts
torfjanben — fanb man afs Qn=
£)aft öier mollene Sieden, breifcig
bi^ tierjig SKeter Sfjirting, einige
gfeiber, fed)S big ad)t größere

23fed)bücf)fettmit gonferten, eine

23ibef, ein ©ebetbud) unb
—
§mei

Sonnenfcf)irme.
SBefcfje fdjeinbar graufame

fronte bes Sdjidfafs, gerabe biefe
ben Sdnffbrüdngen auf bie öbe

geffenffippe ju fenben, auf mefcfje
faum ein paarmal im %ert)xt bie

Sonne iljre ermärmenben Strafjfen

nieberfenfte. Unb bod), roefcfjen

unfcfjätjbaren 3iu|en füllten aud)

fi
e fpäter gemäfjren!

2ffs gfife bie gifte erfannte,

brad) juerft ber Scfjmerj über bie

terforene teure greunbin unauf*
fjaftfam fjcrtor, fjeifee Xfjränen
perlten über if)re SBangen, unb es

bauerte geraume geit, beüor fi
e

roieber rufjiger mürbe. ®ann aber

fagtc fi
e ju SEßatfon, roäfjrenb ifjre

2fugen in mefjmütiger greube ergtängteu: „grau SBiffiams

fenbet uns einen Sdjeibegrufj aus ifjrem naffen ©rabe. ^n
ber munberbaren Xfjatfactje, bafj unter ben menigen geretteten

©egenftänben gerabe bie if)r gehörige gifte an bas Ufer
treiben mufjte, erblicfe ic

fj

einen fjimmüfcfjen Sroft, unb mein

§erj ift erfüllt Oon ber ficfjeren Hoffnung, bafj unfere Srüb*
fat ein @nbe nefjmen unb bas ©füd uns nocfj einmal läcfjetn

mtrb. Sibef unb ©ebetbucf), bie bas SlJceer uns braute, finb
mir ein Unterpfanb bafür. Sie füllen uns aufritzten in

unferer ÜJiot unb unfere 93Iicfe auf ©Ott fjinfenfen, ber uns

erretten roirb."

„2fmen," fagte Sßatfon, inbem er berounbernb ju bem
jungen Sftäbdjen aufbfidte, beren rüljrenbes Vertrauen aud)
fein öer^ 3U erfüllen begann.

2)te ntd)t in ben 93ooten befcfjäftigten 9ttannfd)aften
gingen unter feiner Seitung baran, fid) etmas mofjnficfjer ein»

^uricfjten, unb es entfaltete fid) bafb auf ber Patte ein reges
treiben, bei bem fogar Sd)er3raorte nid)t festen. (Seeleute
finb ginber bes Sfugenbfids ; if

t bas Srübe nur für furje Qtit
gefdjmunben, bann fjaben fi

e es aud) tergeffen.

3uerft mürbe ßfifens ßcft in befferu 3uftanb gefegt.
$5ie Fretter ber grofjcn gifte unb einzelne ber am roenigftcn
befcfjäbigten ^otfcpfanfen gaben eine tortrefffidje bidjte 2öau»

bung ab, bie Sootsüber^üge ein gegen Ucäffe fd)ü|enbes <£)adj.
Sie üfftatrofen rupften graut, bas tjier unb bort raudjs, um
baraus ein roeidjeres Siager ju bereiten, unb mit greube faf)
SBatfon, mie alle einmütig unb auf bas eifrigfte beftrebt
maren, junädjft für ifjrcn gemeinfamen Sd)ü|ding fo 3U forgen,

plattebefinbetfid)je|t t:

etm IV raä^renbfeiner S«u( } e
i

itgenbebedt
joEiensotlernäDiufeumju Söerlin.

fetbft. Weiteres barf unb mitt id
)

burdjaus nid)t cor ^nen
öoraus tjaben."

®ie Umfdjau auf ber ^nfel fjatte ergeben, bafj ber

2agerpfa| ber günftigfte mar. §ier gemäfjrte menigftens
bie gefsmanb nad) einigen Seiten Scfjuts, abgefef)en baoon,

ba^ bas micfjtige Srinfmaffer ganj in ber 9Mf)e oorbei»

ffofe; man befdjfo^ besfjalb, fixer §u bleiben.

333äfjrenb bes gangen üftacfjmittagg mürbe emfig baran

gearbeitet, anfefjnenb an bie gelsmanb einen fjafbfreisförmigen

XBatt aufjufüfjren. @s mar ba# ein febmieriges Söerf. Öofe

Steine tagen jmar üielfad) umfjer, aber ifjre meiftenteifs
ffacfje unb ausgef)öfjlte gorm geftattete nur in geringem ÜDcafje

if)re Sßermenbung. Sffs f)auptfäcfjfid)es SDiateriaf mußten

SRafenftüde bienen unb in Srmangefung oon SBerfjeugen mit

ben gingern ausgegraben roerben.

S:ro|bem gelang es, bie SBaub bis jum Sfbenb brei bis

öier gu§ f)od) 51t füfjren, ton ben aufgefifcfjten ^oljftüden
fcfjräge Sparren gegen bie gclsrcaub 31t fegen unb biefe mit
bem in ber gifte gefuubenen Sfjirting 311überfpannen. Um
bie gäfte mogfidjft oon bem Qnnern ber §ütte abgufiaften,

blieb beren ©ingang fcfjmaf, smifdjen if)m unb ©fifens Qttt
aber mürbe foüief gtaum gefaffen, ba§ auf ifjm aud) mäfjrenb

ber 9?ad)t ein geuer unterf)aften merben fonnte, bas beiben

Seifen 31t gute fam.

3lad) beenbeter 2frbeit teifte SBatfon etmas 3tum aus,

ber bie Sebensgeifter ber fjart geprüften mefentfid) erfrifdjte.

Sei meifer Sparfamfeit fonnte ber SSorrat für einige SSodjen

ausreichen, unb bis bafjin fjoffte jeber auf ©rföfung in einer
roie es bie Umftänbe nur irgenb geftatteten. 9J?an moffte ifjr j ober ber anberen

'

aud) bie oier moffenen ®eden geben, aber fi
e nafjm nur eine S)er Dberfteuermann naf)m bie gäfjdjen unter feine Db=

an. ,,3ct) bin eine Sd)iffbrüd)ige mie Sie," fprad) fie, I fjut unb mäfjfte in ber §ütte ben ber Öffnung uädjftcn ^?fa|
„Sie fjaben fdjon tief beffer für mid) geforgt, afs für fid) | für fid) fefbft; ton bort fonnte er (Sfifens 3eft überfdjaucn. ©r
XXVIII. 3<^t8anfl. 46. m.
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ftellte jtDet ülJcatrofen aU SSacfje au§, Oon benen einer auf ba§

geuer, ber gmeite auf bie Soote 51tachten Ejatte, bie roegen ber

©teitfjett bes>Ufer§ nidjt auf ba§ Sanb gebogenmerben fonnten.

SSalb fjatten fidj äffe jur 9iufje begeben, unb ein mofd»
tfjättger ©djfaf tte^ fi

e bie ©djreden ber legten Oieruub3mait3ig

©tunben üergeffen. 9cur SBatfon fonnte lange feinen Schum-
mer finben. £roij (StifeS £rofte§morten fliegen mieber büftere
Silber üor feiner ©eefe auf, bie er »ergebend 311bannen
fucfjte — enbfidj jebod^ oerlangte audj bei ifjm bie Statur
ifjr 9led}t, unb er üerfanf in einen tiefen bleiernen ©djfaf,
au3 bem er erft gegen £age§anbrudj ermadjte, mäfjrenb bie

übrigen nodj fcfjfiefen.

©ein erfter Sfid fiel auf ba£ ausgegangene geuer.
ÜJcidjbS©utes afjnenb fprang er Oon feinem Sager empor, unb

ein Süd belehrte ifm, baß neue§ Unfjeit über bie fdjon fo

fcfjroer §eimgefucf)ten fjereingebrocfjen fei.
®ie beiben af£ SBadje au§geftelften SDcatrofen fjatten

ntcE»t,mie er befofrfen, fidj nadj jtoei ©tunben abtöfen laffen,

foubern tagen toie febfoS neben bem erfofdjenen geuer au3»

geftredt unb in ifjrer unmittelbaren üftäfje eine§ ber 9him«
fäßcfjen. SBatfon fjatte beibe an feinem Sopfettbe niebergetegt,
aber üon jenen mar fein tiefer ©cfjfaf benutzt morben, eines ber*

fetbeu au§ ber §ütte 311fjofen unb ficfj finnloS 31t betrinfen.
(Sine furcfjtbare 9fngft ergriff ifm bei biefcr SBafjrnefjmung.

SJcit fliegenbem 2ftem eilte er an ben 9tanb ber ©erraffe,

um nadj ben in ber flehten 2(uSbucfjtung befcftigten Sooten

311fetjen. ©r fanb feine fcfjtintmften Befürchtungen bcfiätigt.

SDurdj bas>ftetc Stuf» unb 2fbroogcn ber ©ee Ijattcn mäfjrenb

ber üftadjt bie littbeauffidjtigtcn 33oote itjre gaugfeinen an

ben fcfjarfen getfeufanten bitrdjgefctjeucrt unb maren auf baS

SJceer fjiuauSgetrieben. ©ort in meiter gerne fdjmammen fie,

ba§ eine aufrecht, baS anbere mit bem Sief nadj oben gefetjrt.
gaft gefäfjtnt Oor ©cfjrecf blicfte er ifjiten nadj. 58er»

toren, üertoren ! SftleS bafjin, bie einzige Hoffnung auf |)iffe,

bie Hoffnung auf ©füd ! 3mei fcrjrocre Tfjränen rollten über

bie SBattgcn bei ftarfen 9JcanneS.

Dt), biefeS unfelige ©rinfen, toefcfje§ Unfjeit fjatte es

gebracht! ^iterft trieb es bas ©cfjiff auf bie Stippen, unb

breiunbüier^ig btüfjenbe SUJcnfdjentcben roaren ifjm 3U111Opfer

gefallen, jejjt beraubte es bie fünfnnboie^ig Übertebenben bes

testen 9vettungsanfers, ber einjigen SJcittet, um 3U bem SBracf

unb 3U ben größeren Qnfetrt 51t gelangen, unb überantwortete

fi
e bem graufigen ©djitffate bes Serfcfjntadjtens. SSBennbie

Sögel it)re Srutftätten tterfießen, rcas in einigen SBocfjen ge-
fdjefjen mußte — roenn bas geuerungsmateriat ju ©nbe ging,
mas bann? junger unb Säfte ftarrten afs brofjenbe ©e-
fpenfter Ujm in ba§ Slntfi^; fi

e mürben if)r SBerf tfjuit,

fangfam, aber befto erbarmungSfofer. SBefcf)efurcfjtbare 2fu§»
ficfjt, bie Samerabeu auf folcfje SBeife 51t oerfieren, bie ©e»
liebte einem fo graufamen Sofe oerfaften ju fefjen!
©er ©ebanfe an ©fife rüttelte 2Batfon auS feiner Ser-

jmeiftung auf. ©offte fi
e mit ifjrem rüfjrenbcn ©ottöertrauen

ficfj ftärfer ermeifen, als er, tt)r natürficfjer SBefcfjü^er?

„2Benn man feine ©cfjufbigfeit getfjan, barf man ber

$ufunft rufjig inS Sluge fcfjauen, ber liebe ©oft mirb bann
fcfjon rechtzeitig eintreten." 9Jttt biefen SSorten fjatte ©fife
üor menigen Üagen feine büftere ©timmung ju Oerfcfjeucfjen
gefudjt. Qefet taudjten fi

e mieber in feinem ©ebäcfjtniffe
auf
— er hoffte audj ferner feine ©cfjufbigfeit tfjun unb

affeS toeitere ©ott anfjeimfteffen, ein ©ittfcfjfufc, ber itjm

feine ganje früfjere JRufje miebergab.

3unädjft mar fein Sfugenmerf barauf geridjtet, ber

SBieberfefjr äfjnfidjer Sorfäffe, mefdje baS Seben affer gefäfjrben
fonnten, in gufunft üoi^ubeugen. 6r tjatte gefefjen, bafe feine
3futorität affein nidjt auSrcidjte; fofdjen Seiden gegenüber, mie

jenen beiben Jrunfenbolben, ocrmodjte nur pfmfifcfjc ©emaft
etmaS, unb er moffte üerfudjcn, biefe fidj ju oerfcfjaffen.
2ffS er ba§ ©efcfjefjencben Übrigen mitteifte, bemäcfjtigte

fidj ifjrer eine grei^enfofe 2öut, unb eS foftete SBatfou bie

gröfste SWüfje, ba§ an ben ©djiifbigen nidjt eine furcfjtbare

SotfSjuftiä geübt nuirbc, aber biefe ©timmung fam feinem
Sfaue 311^itfc @r loic» barauf fjin, mie nur Sauget an
9J?anueSäudjt affeS bisherige Ungfüd fjeranfbefdjmorcn fjabe,
unb bafj festere unbebiugt aufrecfjt erfjaften merben müffe,
menn man überhaupt an bie 9)?ögtidjfcit einer Rettung benfeit

motte. (Siner müffe bcfctjfcit, bie anbertt gefjordjen, unb afS

erfter fe
i

er bereit, fidj bentjcitigeu luitfig uuterjuorbnen unb

ben mit feiner gan^eit Sraft 31t unterftü^eit, mefcfjen bie
übrigen 311111güfjrer mätjteit mürben.

tiefer Stppcft erfüfftc feilten Qwed. 2Bie aus einem
SDcunbe mürbe SIBatfoit 31t ber güfjrerftcrtimg erforen, äffe ge»
tobten feiertidjft, itjm ©cfjorfam 3U teiften unb 3U oerfcfjaffen,
unb fjiejjeit cbenfo etnftimntig feilten erften Sefdjtufe gut, ben«

jenigen, ber ficfj in irgettb einer Sonn nidjt fügen moffte,
mie einen Saria Oon ber ©enteinfdjaft ber übrigen au^u»
fcfjfiefeen uitb mitfeibfoS feinem ©cfjidfafe 31t überfaffen.

(3ortfe«unflfolgt.)

TOa$ fid; am illorgcn meines ftinf3tgPeit ©eburtötages ereignete.
Sine t)öd)ft nterftnürbige©efcfjidjtebon §einrtcfj ©eibef.*)

©efjr geefjrte Herren!
2tt§ icfj Qtjnen für3tidj bie fonberbaren, faft ttugtaub-

ticfjcn (Jreigniffe Oom borgen bcS ©agcS, au beut id
j

fünfzig

Qafjre a
f
t mürbe, er§ä£)Ite, ba meinten ©ie, bergteidjen fe
i

etmas>für bie Sefer ^fjreS Stattet, unb idj foffe biefe merf»

mürbigen Segcbeufjeiten für fi
e aufgeicfjnen. 3lun benn, auf

^f)re ©efafjr
— id

j

mafdje meine §änbe in Vlnfcfjutb. ®enn

fottft fjätte id
j

e§ nie geroagt, fjier ®iugc auf3tttifd)en, bie fo

fefjr ben ©tempef ber Uumaf)rfd)eintid)feit an fid) tragen, ba§

fetbft ba§ Seloußtfein, fi
e mirffidj erlebt 31t fjabeit, fi
e nur

menig gfaubticfjer madjen fann.

2fffo, icfj fag am SJJorgen jeneS £age§ gegen fieben
Ufjr noefj gan3 befjagficfj in meinem 93ett unb fcfjfief, ba
medte midj meine grau, gratulierte mir unb fagte: ,,@tefj'
fdjneff auf, e§ if

t fcfjon ein freunbficfjer alter §err ba mit
einem großen Shtmeuffraufj unb einigen Safeten. ©einen

üftamen miff er nidjt nennen, er fagt, eS gälte eine Über»

rafcfjititg."

„S/ wer ntag ba§ fein?" bacfjte idj, inbem idj fdjtteff

*) Unfer gefdjä^terMitarbeiter, beffen in biefer 9Jummer be=
ginnenbe größere grsät)Iung „Ser Sd>a§" unjtreifel^aft ben
perlen bcutfdp- 5)icf)tutiggegätjft»erben mu§, beging am 25. Sunt

b
.

3
- im Sfreife gatjtreidjergreunbc unb SSere^rerfeinen fünfjigften
®eburt§tag. ®er frofje Sag bat für itn§ unb unfereSefer bie obige,
ed)t ©eibelfctje©ftä^egezeitigt. ®. 9ieb.

in meine Steiber fitfjr, „icfj fjabe fjier ja gar feinen alten

§errn unter meinen näheren greunben, ber nicfjt audj meiner
grau befannt märe. ®er fommt gemi^ Oon auStoärtS." 5 n

einigen 9Jcinuteu mar idj angc3ogcn unb begab midj er*

martitug§üoff in unfer große» 2Bofjn3imiuer. ®er frembe §err
fam mit einem ©efidjt, ba§ über unb über üon greunbtidj»

feit ftratjtte, auf midj 311, überreidjie mir einen mädjtigen

©traufe milber 9fofen unb fagte: freut midj ungemein,

ber erfte 31t fein, ber feinem tjodjüerefjrten Sater mit einem

©traufje feiner Siebting^btuntcit sugfeidj feinen ©(üdmuufcfj

barbringt, grau Sore unb bie Siuber unb Siubesfiuber
fcfjfiefjen ficfj mir an."

Qdj muß ifjn mofjf fefjr üerbfüfft angefefjen fjaben, benn

er fädjefte ptbtdidj unb fagte: „SOcein D'came if
t £üfjiicfjen,

Seberedjt ^üfjitdjeit am3©tegti£. %d) bin furdjtbar oergnügt.

©3 judt mir in beiben güfjcu 31t einem fteinen 3"' ) t aiier '

tan3
— aber ©ie miffen ja, baß ba3 je|t üorbei ift." Sin

furser ©djatten flog über feine S u 3 e - ®ann fufjr er fort,
inbem er bai Sapier an bem einen feiner Safete abföfte:
„Unfer ©arten fjat je|t fein güftfjorn mädjtig aufgettjau

—

fjier biefe ©rbbeeren finb außer jenen Sftofen nur ein fteinei

3eicfjeit, mefcfje S)anf barfeit ber fo Oief gefcfjmäfjte märfifdje

©anbboben bem entgegenträgt, ber ifjtt fiebeüoff befjanbeft.

©iefer ©arten fjätte %l)\mi nun audj gerne ba§ britte ber

brei guten roten ®inge gefpenbet, nämlicfj bie Srebfe, jebodj
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— ultra posse nemo obligatur — ba3 bcrmag uttfer ©arten»
teid ,̂ otnoof)! er nod) immer bie *ßerlc unfereS Scfi^tmu§
bilbet, nid)t 31tteiften. Sfber bie gifd)erei if

t in biefem %at)xe
eröffnet. §tcr biefe Saraufdjen, bie ©rftlinge unferes

1

Sanges*,

bringt er ^fmen bar. Springtebenbig, wie Sic fet)cn !
"

Samit beefte er bas* Sud) üon einem Sorbe, in bem

Wot)l ein Sujjenb fingerlanger Saraufcfieu mit golbigem ©lan^c
fic6 umherfdjneflten.

„3dj baufe taufeubmaf," fagte icf), „idj bin tief gerührt,

§err |)üf)ud)cn. Sßer^citjenSie nur, Wenn icf) mief) ein tüenig
fonberbar benennte . . . id) fann mief) nocfj ntcf;t redjt an ben

©ebanfen gewöhnen, baf? Sie Wirfticf) eyiftie .... Pehmen
©ie e3 nid)t übel, icf) bin ganj öermirrt. Sarf id) igfjnen
einen Stuft,! anbieten? ^d) tjörc foeben, es* fommen nodj

mef>r Seute."

©raupen tönten bröfjnenbe (Schritte, unb sugleicf) Warb

fräftig an bie Stjür gepocht, ©in ftarfer §err trat ein, mit
einem großen, roten Vollmonbgcfict)t unb einem mächtigen

SBeftenaus'fcfjnitr, aus* bem faft ein Ouabratmeter meinen Sßor*

fjembes* tjeroorütgte. Qhm folgte ein Sienftmann, ber einen

runben, in Rapier gemicfelten ©egenftanb trug. „So," fagte
ber frembe §err ju biefem, „nun fteflen Sie bat ^üttefen
fjier man fjin." Sann befeitigte er mit fcrmeHem ©riff bie
$apterumf)üflung, unb eine Sünfliterfrufe fam jum SSorfcbein,

barauf gefdjrieben ftanb: „©anj alter, echter Sorn."

„Sie fommen nun aud) in bas* alte 9tegifter, mein

oere£)rter £>err Sßerfaffer," fagte er. „Sa foH es*Oorfommen,

baß bas* 2ebenslict)t manchmal 'n bifedjen bünner brennt.

Sarum nehmen Sie t)ier nebft meinem herzlichen ©lüdwunfcf»

'n bi^cfjen £1 auf bie Sampe. ÜJJetn üftame if
t Sornemann."

Sas* legte brauchte er mir uiebt erft §u fagen, bas*War

ja unberfennbar. Qcf) banfte mit ber tiefen 9iüf)rung, bie

fünf Siter alten Sorns* gu erjeugen fo wofjf im ftanbe finb,

boefj fofort toarb meine Slufmerffamfeit burdj eine anbere

gemaltige ©rfdjeinuug abgelenft, bie in ber geöffneten Sf)ür
ftanb unb fi

e ganj auffüllte. Samen benn bjer bleute bie

(amtlichen ©eftalten au» meinem „Seberedjt ^üljnctjen" ju=

fammen? (§8 fcfjiert fo
,

benn bas* mar offenbar 9cebenbaf)l.

§err !gof)ann Sfcebenbatd auf ©rofjen^ampoto in äftedlen»

bürg. ^a, ba ftanb er in feinem ju engen grad, auf bem
baf mit einer weißen SBefte befleibete Vorgebirge feinef
SBaudjef märfjtig tjeroorteudjtete. Stber bennoef) Warb biefe
weifje 93ergfanbfcbaft faft berbedt burefj einen fürchterlichen,
riefenfjaften Strauß oon Päonien unb geuerlilien. ©r ging
mit bröfmenben Schritten auf mid) ju unb überreichte mir

biefemSlngebinbe, unter beffen SBudjt id) faft ^ufammenbraefj.

,,3d) gratuliere auch öielmalf," fagte er, „unb biefef nat)r=
fjafte Sufett fd)idt meine grau — ber^efjren Sie e3
mit ©efunbt)eit."
3l\m fat) id) erft, marum biefer Strauß fo entfe|Iicf)

fdjtuer mar, benn überall jmifdjen ben Päonien unb geuer«

(iiien ragten bie Snben treffüdjer SJietttoürfte unb bie

Scfjmänje mädjtiger Spidaate gteieb Scfjmertlilienbtättern

fjeroor, fo bafj in biefem oor^üglidjen ftunftroerfe ^oefie tmb

^Srofa, Scfjönfjeit unb 5ftüfeüd)feit fief) gar anmutig berbanben.

3d) blatte faum ßeit, mief) 511bebauten, ba tönten auf
bem ftorribor fcfjon tuieber neue Sdjritte, bie^maf fdjarf mili»

tärtfcf) abgemeffen, unb fjerein trat ber SJiajor, ber berühmte
SETcajorofme ^ßointe. ßr fdjtoft mit febarfem Siud bie §aden
unb fpraef) mit feinem angenehm fcfjnarrenben Organ: „%d)
moUte nicf)t oerfef)(en, oerefyrter §err, %t)nen meine unb meiner
©emafjün ©tüdmünfcfje ju bem heutigen Sage barjubringen.
3ugfeicf) gebe id) mir bie (Sfjre , 3f)neu ein f feinet ©abeau
p überreichen, eine Sftrappe in gorm eines ^ro^faften§. 3° •"

3d) uafjm mit gebüfjrenbem Sanfe ba§ ©efdjenf f)in
unb öffnete unmifffürlicf) ben Sedef, um ju fefjcn, roas' barin
fei. (Sä mar leer. Ser ÜJcajor 30g bie Srauen f)ocf), faf)
mit feinen mafferbfauen Sfugen bertounbert in ben f)of)fen
Slaum unb breite oerfegen feine Sdjnurrbartfpi^e : „§öcfjft
fatal," fagte er bann, „ba fjabe icf) in ber §it^e be§ ©efedjt»'

berfäumt, bas Singö ba füllen ju faffen. 3ncro ^
) aü^! 3°!"

„Smmer ofjne Pointe!" ffüfterte S3orucmann, bereuter
mir ftanb, fdjeinbar fefjr befuftigt. ^dj aber mu^te mictj bem
Softor ^aöefmüllcr autoenben, ber in feiner ftifien 2ßeife
fjereiugefommen )uar unb nun mit einem großen s£apicrbogcn
in ber ^>anbbaftanb unb mit ettoas fdjiefgcneigtcm Raupte
mief) metjmütig anfafj.
,,©olb unb ©djäfce bringe icf» nid)t," fagte er, „mof)f

aber ein ©cbicfjt, einen 3ubcft)t)mnu3, an bem id^jmei yfäcfjte
unb einen fjalbeu Sag gearbeitet fjabe. Sfud) if

t eä nicfjt
of;ne pefuniäreu 9Bert, benn obroofjf id) meine foftbare £ctt
gar nidjt rechnen miff, fo t)at boef) ber ,Slttgcm«tte beutfd)e
3teimberein' au§ feinem reicfjgefütlten Wrcfjio bie atterfeftenften
unb teuerften Meinte unb Sdjüttefreime ba^u hergegeben ju
ein big jmei SJcarf ba3 ^3aar unb teurer. if

t ein fiebert»
filbiger unanfechtbarer Schüttelreim babei, ein Unifum, baä

eigentlich Sar ni d)t mit ©elb ju bejatjfen ift. Pehmen Sie
ba3 ©ebicht, teurer greunb unb Sßerfaffer, unb üerbrauchen
Sie e§ in ©efunbfjeit."

3er) mu§ nun geftefjen, ba^ id) bor Führung über biefe
föftliche ©abe toa§ weniges

1

fdjnudte, bod} tonnte id) midj

biefen ©efühlen nicht Eingeben, benn inbe§ hatte ftd^ baö

Limmer immer mehr gefüllt, unb bon allen Seiten brangen

fi
e

auf mich ein, nicfjt allein ©eftalten aus

1

„Üeberecfjt .&ühn»
cf)en," fonbern auch folcfje au§ anberen ©efd)id)ten. %d) fann
unb iüifl fi

e

nicht alle aufjagten, mu| aber bemerfen, bafj
bie Sache anfing mir unheimlich ju merben, benn e§ tauchten
tia balb allerlei grauliche unb faft unmögliche ©efellen auf.
©in uralter SDcann in ber alten medlenburgifcfjen Sanbes»

traetjt, in Sniehofen, Strümpfen unb Schitallenfcbuheu unb
langem ©ehrod, hatte eine Üüeile gebulbig in einer ©de ge=

ftanben, bann er)afj er feine Qät unb nahte fief) mir mit
einem jugebunbenen braunglafiertem Sopfe, ben er forgfältig
in feinen mageren, blaugeäberten §änben trug, ©r fdmrrte
tangfam bor mich 1)in, 50g bie Stirn fraus' unb fie§ bie
Siber ein paarmal über ben aufgeblähten Slugen auf unb

nieber gehen, bann fam es
1

auf bem gatmlofen SJcunbe t)tx>
bor: „Qd gratelier' Sei o

f
gor tau beel SJcaf, §err! Un

id bring' Sei o
f

'n lütten s.]3ott büß bon ben bemühten

füren... 2lat. Sei toeiten jo — üon bei mitte Ort!" Sann
gingen bie Sfugenliber mieber unglaublich fdjneE auf unb

nieber, unb um ben jatmlofen 3Jcunb tag ein fjöcfjft fonber»
barel ©rinfen.
üftun lrm|te ic
h e ^ m rt einemmal, ba§ toar ja ber alte

SJiann auf bem SBalbmirt^hanä im „§afelmurm," mo ber
„Sßogelfri£e" fo hDChft fonberbare unb unglaubliche Singe
erlebt hatte. Socf) fam ich 8ar niebt recht jur Sefinnung,
benn fcfjon marb mir eine Starte gebracht, auf ber ftanb
meiter nichts

1

al§:
Daniel Siebenstern.

Revenant.

2Ba§ follte id
)

machen? „^dj üefee bitten!" fagte id
)

ju bem SUcäbcfjen,obmof)t mir bie Qäf)nc anfingen ein wenig
ju flappern. 3cun trat ein fleiner fcfjtoorjer §err in» 3 immer,
mit fdjarfem, gelbem ©efidjt unb pechfdjmarjen plöglichen

Slugen. ^ n ber einen §anb trug er einen Stod mit fil=
bernem Sot'enfopf, in ber anberen eine munberfdjöne meifee

9flofe. Siefe bot er mir bar unb fat) mid) mit einem geifter»

haften SluSbrud meIancf)ofifdj an. fragte ihn: „Stub
Sie ber ,Saniet Siebenftern' auf ben ,33orftabtgefcf)id)ten/
ber am ^reujberg mohnte unb auf bem Kirchhofe an ber

Seffeattianceftrafjc bie fdjöne Sapelle hatte?"
©r nidte jmeimaf.

„Slber ic
h bitte Sie, mein £err," fagte ich faft aufjer

mir, „Sie finb ja bereits

1

am 15. Januar 1876 geftorben
unb längft begraben."

©in etwas

1

trübef Sächetn fpielte um feine fdjmalen

Sippen, bann erttriberte er fetjr oerbinblictj: „Sehr tüof)l,

mein berehrter |>err! Socb baf fann miefj burchauf nicfjt

abhaften, ©urer §od)mohlgeboren ju bem foeben ooHenbctcn

erften falben Sahrfjunbert meine aüerbeften ©tüdmünfdje

barjubringen."
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©s lief mir etsfalt ben 9tüden Ijinab. ®ie fd>öneroet^e
9tofe r)atte id) in ber §anb, aber ber fleine §err mar Oer»
fdjmunben. 2)od) nun üemafjm id

)

etmas, bafj mid) in bie

Ijödjfte Sermunberung fc|te, benn brausen im Vorgarten

fdjrie ein @d)maräfped)t. ©s mar unüerfenubar. 2Sie fam

biefer fdjeufte aller Sögel, ben man im Sßalbe faum ju fefjen
befommt, f)ierf)er. !gd) eilte ans genfter. SRid^tig, ba faft
ber grofje fdjmarje SSogef mit ber feuerroten kappe an ber

mächtigen Silberpappel unb fdjtelte um ben ©tamm fjerum

eifrig auf bie §austi)ür. ©odj marb mein Slid balb üon ü)m
auf neue nod) größere ©eltfamfeiteu abgelenft, benn foeben

fuhren in üier SDrofdjfen erfter klaffe nadj ben Jahreszeiten
georbnet bie gtüölf SJconate aus Sanb III ber gefammclten
©djriften üor bas £aus. ©s munberte mid) nur feljr, bafj

fi
e in tt)ren munberlidjen, junt £eil närrifdjen koftümen feinen

©trafjenauflauf erregten, darüber r)atte id) ben ©djtuarz»
fpecfjt aus bem Sluge ücrloren unb marb erft nrieber au il)n
erinnert, alg plö§lid) §err Ißicus aus „Söalbfräulein §ed)ta"
mit feinem fchmar^emSlnjug unb feinem feuerroten käppdjen

üor mir ftanb.

„Gratulor! Gratulor!" fagte er mit feiner f)obeu fdjrtl»
lenben Stimme. £>aun 50g er eine fjöcbft fettfam geformte

krüftallflafcbe fjerüor, briu eine rubinrote glüffigfeit einen fo
IjeUcn ©djein üon fiel; gab, bafj auf allen benachbarten ©c*

ftdjteru fiel) ein rofiger ©djimmer üerbreitete. „i^ier t)ab id
)

ein ©lirjerdjen , ein Sebensclirjerdjeu !" rief er. „®aoon
gießen ©ie fünfzig igaljre laug jeben SOcorgcn nur ein £röpf=

djen in ben kaffee, bann »erben ©ie bunbert Saljrc alt,

ober ber £abid)t foll mid) fdjlagen, mentt's uidjt toafyt ift."
Samit brüdte er mir bie Slafdje in bie Jpänbe unb

fut)r fofort ljerum ju ben guten Lebensmitteln, bie man mir

bargebradjt fjatte, rod) an allem, mobei es ausfal), als tuolle

er mit ber fpitsen 9cafe l)hteinl)aden, unb rief einmal über

bas anbere: „Seder, leder! Senn' id), fenu' id)! geht, fein!"
SJcir aber mürben jeijt jmei karten auf einmal gebradjt.

$luf ber einen ftanb „Valbert ©djecrmäufel," auf ber an»
beren „©ulalie ©djabebod." SJcan mirb fid) erinnern, bafj

ber erfte -ftamc ber bes §erru „Dmnia" mar, ber fid) im

9ticfeugebirge fo abfdjeulid) gegen meinen greunb Vlbcnbrot

benahm. £>ie jmeite karte aber rührte üon feiner ©djmieger»

mutter Ijer. SBer biefe SJcegärc fennt, ber mirb meinen tob«

lieben ©djred begreifen, ©djon l)örte id) iljre t)arte fürdjter»

lidje ©timme auf bem korribor. 9hut mar's aus, unb glud)t
mein einziger ©ebattfe. %d) fagte bem üücäbcbcn, es foflc
mir meinen §ut in bas Nebenzimmer bringen, unb öerfdjmanb
geräufdjlos bortljin. 211§ id) ben §ut tjatte, lief id) bie
eiferne Sßenbeltreppe Ijinab, bie am Salfon in ben Runter*
garten fütjrt unb flüd)tetc mid) burdj ben kcHergang jum

Vorgarten. S)ort tjatten fid) gerabe bie jmölf SRouate mit

ifjren 3 n fu
'umeiu en aufgeftetlt unb ein Ijcrrtidjcs ©täubdjen

begonnen. Slber obmol)l mid) ber Sanuar ^eul1 21usjiel)eu
feiner filbernen ^Sofaune faft öor ben S3aud) ftiefe, erfannte

mid; bod) niemanb, unb id) entfam glüdlid). $on oben jebod),
mo bie ganze ©cfetlfdjaft an ben geöffneten genftern ftanb,

um ber SJcufif äujufjören, tuavb id
)

gefefjen.

Qd) fjörte, mie ©ulalie ©djabebod mit ü)rer eutfe|lid)en
©timme fdjrie: „dt fneift aus, ber feige Sumü. galtet it)it,
galtet itjn !"

Qd) aber förang fd)nell in eine eben oorüber faljrenbe

©rofd)fe unb rief bem kutfcfjer ju: „gat)ren©ie bie^ßotsbamer
unb Seidiger ©tra§e herunter, id

)

merbe %fynm fd)on fagen,

mo ©ie galten fotlen. ©in gutes Srinfgelb, menn es red)t

rafd) gefjt!" (Srleicfjterten §erjens rafte id
)

baoon.

3n ber greube, bem fett|anten SSirrmavr einer fo un*

erhörten ©eburtstagsfeier entronnen 511fein, fufjr id
)

immer

meiter. %d) gebaute nid)t et)er in meine SBofjnuug jurüd-
jufeljren, bis ber ©Cumarin fid) bort »erlaufen l)ätte unb

9iulje unb grieben )oieber jurüdgefeb^rt feien. Sei ber ©er-
traubtenbrüde liefe id
)

galten, benn als mir bas merfnnirbige

Heine §aus an ber griebridjsgradjt in bie klugen fiel, fam
mir ber ©ebanfe, eine SSeile im alten Berlin fpajieren ju

gef)en, mie id) eS gern tljat, menn id
)

zufällig einmal in bie
©egenb fam. $)as ermäljnte §au§ liegt nid)t meit üon ber
33rüde unb f)at üon jefjer eine gef)einutisüo(Ie Slnzie^ungs«

fraft auf mid) ausgeübt. SBoran bas liegt, mirb mir febmer
ju fagen. Qfft es ber Umftanb, bafj es als bal einzige in
ber ©egenb einen |>of neben fid) f)at, über beffen bobe

SOfauer bie SBipfel üon jmei kaftanien unb eines anberen

mir unbefannten Saumes fcf)auen? 3ft es ber alte, mit
einem funftreietjen Gifengitter üerfef)ene 93alfon im erften
©tod, auf bem niemals jemanb ftefjt, ober if

t es bie fdjmer
mit (Sifen befcf)lagene £f)ür aus ©id)eubol)len gerabe unter

ifjm, bie nie geöffnet mirb unb fo ausfielt, als föunte fi
e

nur ju munberlid)en ©el)cimniffen füfjrcn ? S)ics fjattc

id) fd)on feit lange mit allerlei fonberbaren ©cftaltcn meiner

ßinbilbungsfraft beüölfert, unb um fo mel)r mar id) üer»

munbert, als gerabe l)eute jum erftenmal bie gef)eimnisüolle

$:l)ür üor meinen Singen fid) auftfjat. @s fam nämlid) ein

mol)lbeleibter ^>err bie ©trafee bal)er, ber mir baburd) auf-
fiel, bafj er in bie £rad)t bes SlnfangS biefes Sf^^n^cvts
gefleibet mar. Sei ber cifcnbcfdilngcncn £bür mad)te cv

§alt unb flopfte bort in einer l)öd)ft eigcntümlid)cn SBcife
an. S^ad) einer SScile tf)at fid) jene geräufd)los auf, ber

SJcann fd)lüpftc fjinein, unb bie £bür fd)lofe fidj mieber. %d)
mar fcf)on an bem £>aufeüorbei, allein nun febrte id) mieber

um unb ging bort langfam auf unb ab, um ju fel)cn, ob
fidj biefe befrcmblid)e Sl)atfad)c micbcrbole. Salb fam üon
ber ©ertraubtenbrüefe l)er ein fonberbares flcines SDcäuudjen

im faftauienbraunen 9tod unb mit kniel)ofeu unb ©tulpen»

fttefeXn aiigetfjan. Söetter, tuas fjattc ber in feinem gelben

©cfid)t für eine §afenuafc unb ein fpi^es kirnt! ®as SKäntt-

d)en eilte mit grofjcr Semegtid)feit auf bie bemufste Jljür
jit unb flopfte ebenfalls. Sctjt fjörte id) es ganj genau, es

gefcfjal) im 5Hf)t)tl)mus eines rein bafttilifdjcit ^ejameterä

:

©er flehte §err merftc, bafe id
)

tt)n beobad)tcte, feine
überaus bemeglid)cu ©ttrnntusfcln fingen l)cftig an ju judeu,
unb die er in ber £l)ür üerfdjmanb, marf er mir üon bei-
seite einen fdjarfen, giftigen Süd 31t. 333ie ein Slit5 ging
mir nun ein Sidjt auf, marum mir bas 9Jcäuitdjen glcid) fo

befannt üorgefommeu loar. ®as mar ja ber alte @. %. 31.§off»
mann, mie er leibt unb lebte, mie id

)

il)n aus Silbern unb
Scfd)reibungen genugfam faunte. Qmax waren fjeute genau

fiebrig %al)ve feit feinem £obc üerfloffen, aber t)attc id) uidjt

au btefem üerbrel)ten Jage febon ®inge erlebt, bie cbeufo
unglaublid) toaren?! SCRicf)befiel eine unmiberftel)lid)c 9leit=

gier, bie ©el)etmniffe 51t ergrünben, bie l)inter biefer eifett»
bcfdjlagenen J^ür ücrborgcu maren. igm Sefi^ bes (Sinlafj»

5cid)cns mar id), unb mcl)r mie berausgemorfen fonute id)
uidjt merben. Wit rafdjem ©ntfdjlufj trat id) an bie £l)ür:

yiad) einer fjolben SOcinute befanb id
)

mid) in einem

bäntmerigen ©ange, ber an feinem l)htteren Snbe üon einem

flehten Senfter nad) bem ^>ofeju fpärlid) ertjettt mar. ©ort

l)inter einer angelernten Xt)üx l)örte id
)

©timmengefuntme.

©in eigentümlicfjer ©uft, mie er in uralten SBeinftuben

l)errfcf)en pflegt, fd)lug mir entgegen. ®as §erj pod)te mir
mäd)tig, als id

)

in ben Ijalbbunflen 9iautn eintrat unb mid)

fo ftitl mie möglid) in bie finfterfte ©de brüdte. Sie SJcäu-
ner, bie bort um einen großen ruttben, üom Sllter gebräunten

©id)entifcf) fafeen, maren in ifjr ©efpräcf) üertieft unb bead)»
teten mid) nid)t. %d) befteüte bei bem uralten küfer, ber

mid) mit einem feltfam fragenben Süd anfab,, jur geier bes

£ages unb 51t©fjren biefes feltfamett ©rlebniffes eine fjlafctje

©bateau b'2)quem unb üerf)ielt mid) mäusdjenftitl in meiner
bunflen ©de. SUceine 21ugen gemöijnten fid) allmäf)lid) an

bie Ijerrfdjenbe Dämmerung, bie nur üon einer trübe breit»

nenben @d)irmlampe über bem ruttben £ifd)e ein menig er-

t»ellt marb, unb id
)

betrachtete mir bie munberlid)en alt»

mobifd)en Seute, bie bort fafjen, etroas genauer. Stuf bem

Stfdje befanb fid) ein kaften mit Jabaf nnb eine

s

2ln^af)l
üon langen kalfpfeifen. ©mige üon ben ÜJtännern raud)ten,
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unb jeber fjatte einen anbeten SBein üor fid). ©g intereffierte
mid), 3U miffen, mag bag fteine fonberbare SDxänndjen tranf,

uitb id
)

fab, mid) banad) um.

„©fjambertin," fagte id) befriebigt 511mir, „bag ftimmt."

2Bäf)rcnb nun bie Scanner ftcf> lebhaft uuterbjetten,

tönte üon brausen nneber bag befanute Klopfen. ®er alte

®üfer 30g an einem ©triff an ber SEßanb, unb naef) furjer
SBeite fam ein breiter unterfetjter SJcaitu in bie £f)ür mit
einem fibefett ftupgnafigen ©efid)t, bag Don einem $oftbart

umrahmt mürbe. „®a if
t ja ber Sofior !" rief jemanb, „nun

fiub mir Ootlgätjlig."

„Qa, id) fjab' mid) '1
1

bifjdjen ücrfpätet," fagte ber neue

2lnfömmüug. „Sinningg, mat fjero'f för'n Soft, ©ie alter
mürbiger ©reig, fefceu ©ie mir 'mal gteid) fo'n ftorb Sang»
fori tjier untern £ifd), bafe bag alte Saufen nid; immer ig.

©0, nu faun'g Ioggel)tt."

3id) fa§ faft erftarrt ba. 2Benn bag nidjt gri£ 9?eutcr
mar, fo fonnte eg nur ber teufet fein!
2ttg ade mit ©etränf ücrfefyen maren, crljob fid) ber

neue 2(nfömmling unb f)iett fofgeube fteine Sütfpradje:

,,©ef)r üeret)rte Sfnroefenbe! 9cadj ben ©ebräud)ctt un-

fereg Stubg fällt eg mir atg bem Süngften 511, ben $orfi£
bei biefer 9)corgenfprad)e 31t übernehmen, ©ie miffeu afle,
mag un§ tjeute sufammenfüljt't. ©g gilt, einen Jag fcftüd)
ju bcgcljcit, ber ung üor fiebrig 3<tbren ein Sflitgtieb fdjenfte,
bag mir aflc febä^ett, lieben unb üereljren, einen ^ßoeten, üon

bem bie üicITeicfjt einzig baftetjenbe, t)öd)ft fonberbarc St)at=
fadjc 31t üerjeiebnen ift, bafj er in granfreid) metjr gclefcu

mirb atg in 2)eutfdjtaub. Sange Sieben finb bei ung nicfjt

©ebraud), barmu fomm' id
)

fog(eid) jur ©adje. §eutc üor
fiebrig Qat)ren ftarb in Berlin unfer treffttdjeg 9J?itgtieb ber
®amiitergerid)tgrat ©. X. 2t. ober ridjttger ©. fc

.

SB. §offmann.
©r lebe f)od)!"
9hm erhoben fid) alle, brauten ein breimafigeg §od)

aug unb ftieften mit bem fteinen, fonberbaren ÜDcänndjeu

an, bag gar bcmegtidje ©cfidjter fdniitt unb auf üermunber»

titfje 2trt burdj gauj fdnieltc Siegungen beg üftatfeng feinen
Sauf augbrüdte.
5Itg fid) ber erfte Stufturm gelegt fjatte, fam id

)

mit

meinem ©tafe aug ber buuften ©de bjerüor, beuu biefc, üiet»

feid)t nie mieberfefjrenbe ©etegenfjeit, bem trefftidjen ÜJJfrufter
meinen S)anf au^ubrüden, mottte id) mir nidjt entgegen (äffen.

„©eftatten ©ie, §err ®ammergertd)tgrat," fagte id),

„einem %l)xa größten Scret)rcr, ein ©lag cbelftcn ÜÜBeinegauf

3br 2Bot)I 51t triufen!" ©er 6f)atcau bequem mar uäm-

tid) föftlid).
®cr 9Ingerebete faf) 31t mir empor, fdjeiubar mit ärger»

üdjer Sermunbcrung, paffte einige WlaU f)cftig au§ feiner
^alfpfeife unb fprnbette bann mit ungtaublid)cr @d)neHe unb

fdjarfer, etmag Reiferer ©timme bie SBorte I)craug : „SBer finb
©ie, Sßereljrtefter ? 2Ba§ oeranlafjt ©ie, fid) cht3ubräugeu
in eine ©efcflfdjaft friebliebenber 9?eOcuantg? §e? 9ieüe*
nantg, bie unter fid) fein möd)ten, mein SEeuerfter?"
„Qa, wer finb ©ie, mein §err?" fragte nun Deuter

mit finfterem (Srnft.

^d) nannte meinen tarnen.

Qu meiner größten SSermunbcrung fd)icn biefer fämt-

Iid)cn Stnmefenben befannt 31t fein, ma§ meiner ©itelfeit nidjt

luenig fd)ineid)elte unb mid) fo mit fdjmeHenbem ©tolge er»

füllte, bafj id) mid) nid)t enthalten fonnte, biefem ©efüf)Ie in

befd)eibencr SBeife 5tu§brud 3U geben.

„3o, meiner lieber Sanb§mann," fagte Acuter bann,

„menn ©ie nun bod) 3um gad) gefjören unb fjter f)eute, id
)

mei^ nid)t auf meld)c üerbeubelte 2trt, fjereingefommen finb,

fo mögen ©ie au£naf)m3tt>eifebleiben unb an ber ferneren
©i^ung Seil nehmen. 2tber für fpäter, merfen ©ie fid), ift

(Stnfüljrung burd) ein SJcitglieb nötig, breimatiger Sefud) be§

SIub§ unb bei ber Sfufnafjme: ©inftimmigfeit. Sßerftanbeu?
Unb barüber, bafj mir Streit -Kamen fernten, brausen ©ie

fid) nidjt 3U munbern. SBir £)aben furd)tbar üiet Qüt unb

lefen allen möglichen ©d)unb. Sefonbercn ©pa§ mad)t e§
ung aber, 31t fetjen , mie unferc ©djriftett meiter mirfen in

ben 9iad)fofgern, unb ba faun man bei Sutten aflerfjanb

erleben."

(Sin beifäfligeg ©ritten unb Sad)eu marb in bem greife
üeruefjmltd); befonberg faut fieberte §offmann unb rief: „SDcan
oergleidje ,5)ag alte §au#' oon Sutten, Sicbfter, mit meinem

,S(benteuer breier greunbe'! 5)a fatttt man ma§ merfen!

§abeu mid) aud) fonft nid)t of)ne Althen ftubiert. ,®amel

©iebenftern' ? §e? Unb fo meiter. SSift f)ent mitbe fein!
95itx in einer f)öd)ft fomfortablen Stimmung!"
2)er mof)(bcteibte |>err, ben id) juerft in bie etfen-

bcfd)iagene Jf)ür f)atte eintreten feljen, unb ber bon ben an»
bereu mit „§err Segation§rat" ongerebet mürbe, beugte fid)
jettf Oor unb fagte: ,,©ie bilben fid) mof)( mag ein auf S^vcn
.2cbcvcd)t §üt)nd)eit ', mein |>crr? °en breiunbbrci^ig
Brufen meiner gefammclten Sdjrtfteu t)abe id

)

minbefteng ein

©tt^enb bcrgfeid)eu ftetg fibeier 9JJännIein poetifdj eingemacht.

3d) erinnere nur au ba§ ,Sebeu bc§ Ocrgnügtcn Sd)utmciftcr=
Iciuio SSu^ in ?(ucntl)at'."
©0 rieben fi

e mir alte, einer nad) bem anbeut, ettoal

unter bie Slafe, Sfjamiffo, $>auff unb ade, bie ba maren.

•Jhtr ber alte ttfjlanb faf; bie gauje Qcit fang ftiff in

feiner ©de unb fagte fein SBort. @r äußerte aud) je^t ntd)tg,

aber er lädjcltc mid) an, unb bieg Säd)cln fprad) berebter
afg SBorte: „9ia, id) meifj aud) S3efd)eib."
gute^t nafjm üecuter mieber bag SBort: „$föv ©füd,

Sanb^maun," fagte er, „bafj SKörife, ©tonn unb fictlcr f)eut

fehlen, bie töuuteu fonft bieg Sieb rtodj 'n paar fdjöue SSerfe
meiter fingen. SöagV Unb, mag id

)

fonft uod) fagcu moflt' —
©ie fdircibcn ja mof)l aud) maudjmaf plattbeutfd)?" ®ann

fnb er mid) mit einem fdjönen breiten, ed)t medtenburgifdjen

©rinfen an, ftie^ mid) mit beut ^igefmoa in bie ©eite unb

rief: „Stltcr ©djafer!"
,,®od) nun »ooflcn mir genug fein faffeit beg graufatnen

©pietg," fuf)r er fort, „nur nod) eine ftvagc mödjt' id
)

mir

ertauben: ©agen ©ie 'mal, mann fiub ©ie eigenttid) abge»

fd)rammt? ®ag faun bod) erft gatt3 für^tid) gemefen fein?"

„SBic fo
,

abgefdjrammt?" fragte ic
f)

äu^erft oermunbert.

„9?utt, id) meine, mann Sie tot geblieben finb?"
„3(ber lieber £crr ®oftor, id
)

bin ja nod) äufjerft

tebenbig unb feiere I)cttt meinen fünf^igften ©eburtgtag!"

®iefe SInttoort erregte bei ber ga^cn ®cfcfffd)aft @nt»

fc^eu unb t)öd)ftcu Qovn, felbft Ufjtattb fagte: „Unerf)ört!"
®ag erfte SBort, bag über feine Sippen fam. Slfle fcfjrtcen

auf mid) ein unb fanben, toie cg in bem Stubcntcttulf 0011t

Sccgreife fjeifet, mein 93enef)tnen f)öd)ft infommentmäfjig unb

fo3itfagen faft gemein, ^offmamt faud)te tote ein in bie ©nge

getriebener Satcr. Deuter aber fdjüttette fortmä()rcnb meinen

2Irm unb miebertjotte eiumaf über bag aubere : „SSie fönneit

©ie eg magen, fid) mit ^f)rer f)öd)ft gemeinen S'örpcrficfjfeit

in bie geheiligten Greife ber 3(bgefd)icbcneit 31t begeben, ©ie

fiub ja ein §err! ©in £>err fiub ja
,

©ie §err, ©ie!" Unb
bag SSort „§enr" betonte er, afg märe eg bag fürd)terlid)fte
©d)intpf)oort, bag jematg bie §ölte auggefpieett fjat.

^ef) oerfor Oor ©ebred bie ©cftnnuitg, unb eg ioarb

bttnfef oor meinen fingen. ®a§ gtüttetn an meinem Sfrme

aber bauerte fort, unb mie aug meiter gerne f)örte id
)

bie

fanfte ©titume meiner grau: „^einrieb! §eittrid)!"
®a fam eine fetige 9tut)c über ntieb, unb id

)

fd)tug bie

Sütgett auf. ©g mar f)efter 9JJorgcn; meine grau ftanb üor
meinem 93ette unb biett ein Stefegrantiit in ber §anb : „|)ier,
§einricf), tieg! Sieg if

t

foeben gefoiumen!" Qd) rieb mir

bie ?tugen, öffnete bag Statt unb lag:

,,28aci)'auf, tüaay auf, Jubilar!
Unb mifdje bir bie ?lugen ftar!"

®ieg if
t bie toaf)rf)eitggetreue 93efd)reibung ber merf»

mürbigen ©reigniffc am SDcorgeu tneiueg fünf3igfteu ©eburtg»

tageg. 2Bte eg toeitcr fam, bag miffen bie Herren ja
,

id
)

brauche eg ^hnen baf)er nid)t 31t er3äf)ten.



Üu unfmt Mtern.
Ob fi

e

aud) ben borfärift$mä&igen Beeren»
jettel haben, bie fleinen ,,§eibelbcerfud)er" ?

Unb ob fi
e

aud) beS alten guten Sprud)cS
eiugebenf gebliebenfinb: „8>oeiinS Söpfcfjen,
eine inS Sröpfcfjcn." ^ebenfalls fcfjetnt bie
©ritte gut geroefenju fein, baS beireifen bie
ladjenben©efidjter, an benen ber Maler aber,

maf)rfd)einlid)aus äftbetifdjen©rüitben, einS
Dergeffenju habenfdjeint — ben beimBeeren*
fudjen befannttid) unoermeiblid)cn farbigen
9ianb um bie Sippen.
SaS ritterliche Bergnügcn ber „9teir)er=

beige" if
t

für Seutfd)lanb anfd)einenbauf im*
mer crlofdjen, unb gerabe barunt if

t
feine

bilblid)e SBiebergabein bem lebenbigenSilbe
Don ®. ©ggetta oon boppeltem Qntereffe.
Übrigeng wirb heute nid)t nur in Dftinbien,
ionbern, toenn aud) fefjr bereinjelt, in 9?orb*
amerifa unb neuerbingS in ©itgtaubnod)mit
bem galten gejagt.
Unfer brittcS Bilb gibt eine f)öd)ftmerf*

mürbige Stfcbplatte roieber, melcheaus ber
Qugenbjeit griebrid) SBilfjelmS IV ftammt.
Sie fraufen, eine fprubelnbe ^ßfjantafieOer*
ratenben Stilen, melche fie bebeden,mürben
oon bem bamaligen tronprinjen felbft ge*
jeidjnet. Sie statte fam fpäter in benBefij3
ber StaatSrätin u. Seibliö in Sorpat, rourbe
üon biefer Stönig IJriebrtcfi SBilhetm III ge»
id)euft unb befinbet fid) je£t im ^ohenjotlern*
mufeum in Berlin.

(EröRitniir.
Bon ben gewaltigen ©ebirgSfetten
Snnerafrif aS, bemÄitima =5Jbfd)aro, bem
ftenia unb bem Stumen^ori, if

t

bisher nur bie
erftere einigermaßen erforfdjt, Sanf jumal
Dr. §anS Meper, roefdjemcS befannttid)gelang,
ben einenber beibenertofdjenenSrater beg©e*
birgS^ugeSäuerreichen.Sie bemKenia geltenbe
?yorid)ung§reife beS ©rafen Selefi fam nid)t
oötlig jum ftiel, ber füf)ne 9feifenbemußte,
nur nod) etma JOOO Meter oom ©ipfel ent*
fernt, umfefjren. 9cod) weniger erforfd)t if

t

ber britte Bergriefe, ber Sturocnjori, Oon bem
unS perft Stanleö, berichtete. 8e£t if

t ber
Sumenjori aber roieber in ben Borbergrunb
beS ^ntereffeS burd) Mitteilungen gerüdt
morben, bie Dr. Stuf)lmann, ber Begleiter
ßminS auf beffen lefeter gef)eiutuiSüoller
ßrpebition, an bie 9iebaftion ber Leiermann*
fcfjen„©eograpf).Mitteilungen" gefangenließ.
Siefelben melben oon einer 3teifje fteiler,
fdjroffer ftegel, bie ofjne 3 toeifel üulfant*
fd)er 9Jatur finb, unb oon benen ber eine
nad) ben übereinftintmenben StuSfagen ber
©inmofjner fogar ein nod) tfjätiger Bulfan
fein foll. Somit roäre ber streite tfjätige
Bulfan im innern Slfrifa entbedt; ben erften
fanb befannttid) bie Selefifdje ©{pebttionam
Stefaniefee. Sie „9?atur" f)ätt bafür, baß
bie genaue Surcbforfcbuug beS Siumen^ori*
©ebieteSju ben intereffanteftenunb wid)tigften
Stufgabengehört, bie fid) j. 3

- im centraten
Slfrifa barbieten, unb tritt für bie batbige
SluSrüftung einer bentfd)enGrpebition ein,
für welchebie SBegebereite fjtnreicfjcnberöff*
net feien unb bie in ber beutfdjenBufoba*
ftation am Sübenbe beS BictoriafeeS einen
geeignetenStüBpunft finben mürbe.

ttatnrlumöß.
G§ if

t eine alte (Srfafjrung, bafi bie oor*
forglidje 9?atur bem atlp maffentjaftenStuf*
treten einzelner fcfjäbtidjer Tierarten fetbft
burd) anbereStrien entgegenmirft,bie fid) aiS
bie natürticfjen^einbe jener betätigen. S)iefe
2t)atfad)e if

t neuerbingömieberumgetegent(id)
bei oertjeerenbenStuftretenä ungeheurer.'peu*
fdjredenfdjmärme in 5Korbafrifa bcft'ätigt
morben. Sä ftetttefid) nämtid) f)erau§, baf?
bie Jiaroen einer fliege, Fdia fasciata Meig.,
bie gier ber 2ßanbert)eufd)redemit 33orliebe
Derijefjren unb für bie Söefeitigungber 93rut

in umfangreidjfter SBeife tfjätig finb, ja baä
roeitereUmfid)greifenber fdjroeren (JB(age,unter
roetdjergumal bie atgerifd)enStotonifteubereits
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ciupfinbtid) gelitten I)aben, PorauSfidjttid) Oer*
fjinbern merben.
Über bie (Sdjloaufungen ber S

t

tpengtet»
fdjer, if^r58or* unb ^urücfmcidjen, t)at !J3rof.
9}id)tcr in ©rag neuerbing§ umfaffenbe©tu»
bieit angefteüt. ©r fomnit 311bem @d)(ufi,
bafj bie ©letfdjeroorftöfje fid) in ^eriobeu
micberf)otcu,beren Sauge ^mifdjen20 unb 45
Safjren fdjmanft unb im Mittet ber brei testen
3af)rt)»nberte genau 35 %ab,vcbetrug. Sie
Sorftöf3e finb nicfjt oon gleidjer Qntenfttät
unb aud) nad) ber Strt if)re§ SSertaufeSnid)t
gang gteiduuäfsig. Sie ©tetfcljerfdjmanfungen
ftimmen im aÖgemeinenmit benOon93rüdner
ermittelten 3ah]ve$?,al)tenber Ä(imafd)man»
hingen ber Ickten brei 3flh r̂ u » oer * e übereilt.
Ser @(etfd)eröorfto6mad)t fid) bereits nod)
mäfjrenb ber feud)tfüf)Ien bemerfbar; bie
33er5ögerungber*ßeriobe if

t

atfo nod) geringer
als man bisher angenommentjat. ©S if

t in
fetjr ausgebreiteten©ebteten ber Sttpen bie
SjotfSmcinung ju finben, baf? bie ©tetfd)er
früher ftetner unb bie ^äffe megfamer ge»
mefenfeien, ©inegenauePrüfung ergibt aber,
bafj eine folctje Sßeränberung,,ber ©tetfd)er
ohne eine fel)r beträchtlicheStnberung aller
23egetationS«unb ^robuftionSüerhättniffe ber
Süpenlänber, bie uuS nid)t hätte unbefannt
bteiben fönnen, nid)t hat ftattfinben fönuen.
@S liegt feine einzigemirftid) gut beglaubigte
??ad)rid)tüor, meldjennS nötigen mürbe, an*
junehmen, bafj in r)iftorifd)er ^eit, oor bem
XVI. 3ih r f) U!toer ^ °

i e ?ttpengtetfd)crbauernb
fleiner gemefenfeien als je$t, Pietmehr bürfte
jene SSolfSmeinungüornehmlid) burd) bie ©r»
innerung an bie regelmäßigen@letfd)erfcf)man«
fungen heröorgerufen fein.

3n biefenSagen hat bie Victoria regia
im botanifd)en©arten ju 93erlin mieber ihre
331üteentfaltet — gerabe -10 3al;re, nad)bem

fi
e jum erftenmale in SBerlin blühte. Sie

Victoria regia ftammt befannttid) oon ben

©tromufern beStropifdjeu ©übamerifaS ; bort,
auf bemRio marmore, fanb fi

e 1801berSeut*
fdje §acnfe, mäljreuberft 1^32^öppig einege*
nauere, miffenfd)aftlid)e 93efd)reibung ber
Stiefenpflangegab. Sie ©röfje unb formen»
fcfjönt)eit Oon 931ätternunb 931ütenmeifen
ber V. regia aud) heutenod) einen bemerfenS*
merten *)ßtat ân, pmal fi

e einige t)örf)ftmerf*
mürbige pht)fio(ogtfd)e©igenfdjaftenentmicfelt.
Sie 331ütebricht nämlich am 9Jad)mittag auf,
fd)lief3t fid) am Morgen unb öffnet fid) erft
am nädjften Stbenb Dodftänbig, mobei aud)
bie innen rofapurpurnen Blumenblätter fid)
entfalten, fobafj bie gelben©taubgefäfjefid)t»
bar merben. Slm gmeiteu Morgen fchliefjt
fid) bie 93lütemieber unb taudjt unter SJBaffer,
in bem fid) bann bie f^'ü^te mit eparen,
maiSfornähnlid)en ©amen entmirfeln.

©in betrübenbeS 8 c i ê u ber 3^it finb bk
ftetig junehmenben©Ijefcheibungen.%n <$xanh
reidj iamm l ,s,s5 QUf J 00 000 ©f)en57— im
Sahrel«90 aber71©hefct)eibungcn;in ^reufsen
entfielen188J auf 100000 ©t)en50, 1890 aber
77 ©hefcheibungen;in benBereinigtenStaaten
entfallen auf biefelbe3ahl <5t)enfeit geraumer
3eit jährlich gar 218 ©d)eibungen. 95o bleibt
ba bie Jpeiligfeit beS ©hebunbeS!

Stugenblidlid) if
t ber uncrmünblid)e3anffen

aufS neue mit bem Stufbau beS meteoro*

1 g i ) d
) e n D b f e r a 1 r i u m S auf bemMont»

blanc, über meldjeS mir früher bereits be*
tidjteten, befdjäftigt. SaS RäuschenfoH bie§»
mal nicf)t auf ben gegrünbet merben,
maS im oorigen %at)xe burd) bie übermäßig
biete©ishüücOerhinbertmürbe,fonbernauf ben
gefrorenen,anfd)einenbunoeränber(id)en©d)ncc.
2Bie in Blocn unb an anberen Orten, fo

beabfid)tigt man aud) in ber 9tät)e ber be*
fanntlid) feljr mafferrcichenUmgebungBerlins
eine ©tation jur biologif d)en Unter»

fud)iiug ber ©een unb ^marüuuärhft bes
MüggclfceS anzulegen. Ser ©ebaufegehtOon
einigen jüngeren sJ?aturforfd)crn aus, meldje
beim Berliner Magiftrat ben Slntrag fteüten,
il)iicn auf ber «ßumpftation ber SJBaffertuerfe
bei ^riebrid)Shageneine Station etnjUti^ten;

fi
e molleit bafür ihre fauniftifdjen unb flo*

dftifd)en Untcrfnd)iingcn gemeinnü|ifl machen
unb 3

. B. bie Berliner ©d)u(eu mit Slqua*
rien^^flan^cn unb Sieren ju Unterrichts*
ätoedenauSftatten.

Sie ©d)ere gehörte iljrer JVouftruftion
nad) bisher gu ben fonferoatioften aller 3fn*
ftrumente: mochte bie äufjcre ^orm fid) än*
bern, gleid) blieben fid) ftetS bie beiben,burd)
einen einfachen ©tift oerbunbeucn .Stlingcu,
bie baburd)mirfeu, bafj fi

e ben jtmfdjen ihnen
befinblidjen ©egenftanb beim Sdjliefien ab*
quetfehen. ©ine mefeutlidjeNeuerung jeigen
jeboct)jet^tOon ,lpenfelS*Solingen in ben fran*
bei gebrachte©d)eren. Bei ihnen finb bie
©d)neibenburd) eine ftapfel oerbunben, inner*

halb beren eine ^ebelüberfefeungbemirft, bafj
bie eine ©d)iteibe beim ©djliefjen längs ber
anberenheruntergejogenwirb. Saburd) wirft
bie untere Bade all Unterlage, bie obere
gleichfamals Meffer. Sic ©d)ereuentwidcln
benn aud) in ber Sh°t eine Weit größere
traft, als bie früheren.
Umtue «nb Ämtgreffe.

Born 26. bis 29. ©eptembertagt in Sort*
munb ber bieSjätjrigeSfongrcf? für innere
90?i f f i it. Stuf berSageSorbnung ftetjtu. a. :

SBoljnung, gamilientebeu unb ftoftgäugerhnu

(Referent Pfarrer SBeber*M.»®labbad)); Seil*

nähmeber ®ebilbetenam fird)(id)en©emeinbc*
(eben(9teferent Dr. grhr. 0. ©oben*Berlin);
bie Bermcrtung ber ©otintagSruf)e (Stefercnt
Baftor ^idmann*töln); Bflegc ber fonfir*
mierten männlichen Qugenb (Referent©uper*
intenbent9ceHe*§amm); bie fittlid)e Bebeutung
ber Strbeit im £id)te beS ßoangeliumS (3te*
ferent Bfarrer 2Berner*Bedenborf).

4F0r|imtrtfthaft.
SSeiße .'peibelbeeren finb gar uid)t io

feiten unb ebenfo eßbar mie bie blauen. Bor
einigenfahren fannte man erft wenige©tanb*
orte biefer eigentümlid)en Spielart, uadjbem
aber bie Bflan^enfuubigeit berfelbenit)re Stuf*
inerffamfeit gugeweubethaben, if

t eine große
Slnjahl 001t gunbftellen befannt geworben,
©in BerjeichniS berfelben gebenbie Berliner

^rofefforen B- Stfd)erfonunb B-
sMagnuS in

ben „Bert)anblungen ber f. f. joologifdiHuita.

nifchen ©efeüfdiaft in SBicn" fSahrg.
,'.lSie weiße ©eibelbeere if

t weit oerbreitet.
Sie finbet fid) au Oielcn Orten ScutfdilaubS,

ferner im europäifchen3{ußlnnb unb in Si-
birien, in Sfanbinaoien, in Dfterreict)*Ungarn,

in ber Sd)Weij unb in Italien. Mir finb
5loei Stauborte weißer .'öcibelbeereubefannt,
einer im SSalbe oon Siebefeelebei Miöbron,

ber anbere in ber Süueburgcr §eibe beim
pforftl)aufe Öoelgönue, jmei Stunben 0011

iffiinfen a. b
.

Stiler.
Steücnwcife übersieht bie weiße Reibet*

beere gan.^eStüde bc* ÜnilbbobeuS, fo baß
bieBeereneimerweifegcfammeltwerbenfönnen.

Stußer bei ber ^eibeibecreaber fommt aurii
eine weiße Spielart Oor bei ber Breißelbeere,
ber Moosbeere, ber Bärentraube unb ber

fträl)eubccre (Empetrum nigrnm). Sic 311*
feistgenannte weißr'rüditigeMräbenbecrewirb

befonberS häufig in ben rujfijdien Cftieepro*

Bingen gefunbeu. 4i>eiße©rbbeerenfinb all*

befannt unb bilben eine beftäubigeSpielart,

bie fultiüiert wirb.

3n alten biefenfällen liaubelt eS fid) um

eine in ber «ßflangcnmclt fel)r fjäitfige ©r*
fdjciuung, welcheSllbini-niu* genannt wirb,

unb häufiger nochal^bei 7\-i-üclitcitfommt bar?

^eißwerben bei iiaubblätteru unb Blüten oor.

BefonbcrS erfdjciucit lociße Blüten als 9tu§*

ual)iue bei ben Bflatiäeit, bie ionft blau^
rot

ober üiolctt blüt)en. 3
> Sr.
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Prinjefftn Dirtoria ^argaretljc.
^rmjeffin Sßictoria 9Rargaretf)e,ge»

boren am 17. Sfpril 1890, if
t bai ö tiefte

Södjterdjen ©einer Sföntgl. §>ot>eitbei
^rinjen griebrid) Seopotb bon ^reufjen
unb fetner©emat)Iinüouife (Sophie,$rin»
jeffin ju©d)teiit>ig»£otftein,ber©djmefter
unferer Sfaiferin. Sie ^rinjefs, beren
reijenbei Söilb mir nebenftefjenbunferen
Sefern borfüfjren, f>atinjmifctjen bereits
ein 25rüberd)enermatten,ben am 16. Se»
5ember1891 geborenen^rinjcn Soadrim
9BiIt)etm. Sie ertaubten ©Itern leben
befanntfid) in *ßotibam, unb ber unber»
gteid)tid)fdjöneSßarfDon©lienide, beffen
altei 3i9^frf)IoB ^ßrinj griebrict) Seopotb
in ben legten Qab^renju einem fürft»
licfjen £errenfig umgeftattete, if

t ber
Summetpta£ ber ©pictc beiber {(einen
3otternfpröfitinge.

Älehte Leitung.
Sie ^Regierungeneinzelner auftra»
lifdjer Kolonien tjaben neuerbingi
begonnen,ber 2(uifutjr Oon grüd) =
ten nad) ßuropa itjre Süifmevffamfeit
jujumenben. @i finb in ÜRcu»©eelanb
grofje ©djiffe für biefen Btued gebaut
morben. Sie midjtigften„fjier in grage
fommenbengrüdjtc finb 2lpfcl unb 93a=
nanen. Sin oor furjem oon Saimania
in Sonbon eingetroffenerStampfer über»

brachte2000 Äiften mit gut erhaltenen
2tpfetn, metdje ju greifen oon 8 big %

16 (Schilling pro ffifte Derfauft mürben. j

Sie 23ananenptantagenbei Gairni»Si»

ftrifti fenben>DÖd)entlid)8— 10000 f iften
Sanancn. ©i unterliegt feinem3meifet,
baf3 biefer mid)tigc §anbctijroeig n °d)
oon grofjer 23ebcutung für Stuftratien
merbenmirb.
Untängft if

t ber @reat»©aftern, 3!a*

bietteidjt bai größte alter in neuerer3?it
gebauten©djiffe, nad) langjährigem©tiflliegen
im £afen oon Siüerpoot auf ?tbbrud) oerfauft
morben. Sai „ßentral»23lattber 23auDcrroaI»
tung" mibmetbem SeDiatfjanunter ben2jat)r»
jeugen einen fteinen,bei bem9tufjetjen,mctdjei
bai ©djiff feinergeit erregte,boppeltintereffan»
ten ÜRadjruf, bem mir fotgenbei entnehmen:
Sai ©djiff mürbe in ben Sauren 1853—1859
nad) ben planen bei berühmten Sfambert
23runel gebaut, meil man ber ©djttrierigfcit
ber 9tntagebon tofjtenftationen auf bemSBcge

nad) Snbien um Kap §orn burd) ben 93au
oon Stiefenfdjiffen,bie genügenbStof»Iefür bie

3n unferer Sptelecfe.

1
.

SreiftHüge (©djarabe.

@i madjfen unb grünen bie erften Btoei,
Sa mo bie Srci gut ßini, 3 luc t ®rei.
Unb ftitt burd) unfidjtbare Kräfte
©ntmidetn fi

e gar füfje ©äfte.
SBer nun oon eud) im ©anjen meitet,
Ser ungefäumet bortf)in eilet,
2Bo fid) in taufenbjäfjr'gcm SBatten
©ebilbe rounberfam geftatten. 2

5

2. tKnagramm.

Um ber Soden Überfülle
Sernjutjatten bon ben ©tirnen,
fragen ei ali teid)te§üHe
Stuf bem topfe Heine Sirncn.

SSenn bie geidtjen fid) berfd)iebcn,
©tefjt'i ali fjeil'ge ©tabt in ©fpn,
Sie, bon frommem Srang getrieben,
Staufenbeju fefjn begehren. © S

.

3nf)Dlt: SDer©efmfc.Sine<Se(d)id)teauSberHeimatdoii$etnrid)©eibet.— SDictri |̂io[äfcf)u().Ein mittelaltertitfierftaiferprätenbent.»011|>affofärben.—
^eimatjauber.CSJebidEjtoon(StuftSc^crenbcrfl.— 3« regten3eit. (ärjä^ungau«bem©eelebenoonSieinljolbSBerner.(^ortf.)— ffiaäfie âmSRoroenmeinestiiujinifien
©eburtstage?ereignete,ein b,fta)ftmerfmürbige©efajicbteoonfteinrieb.©eibel.— Sümftamilientifcf)- unfereuSilbern: .{leibelbeerfudievoonSR.fflä^m;SReiEierbciicoon
©.eggena;SEifctjpIatteoonAöniggrieDrtd)SBilljelmIV. —Grbfunbe.— 9!aturtunbe— Spflanjenfunbe.— ©tatiftil.— SDieteorotogie.— ©eioerbe.— SßereineunbÄongrefi'e.— gorfttoirtfdiaft.— ?Jrin}effinSBtctortaSOlargaret^e.30!itSöilbniä.— kleineäeitung.— 3n unferer©pielede.

ganje SRcifemitjufütjrcn bcrmödjten,am beften
ju begegnen glaubte. 3)er ©reat ©aftern,
beffen Sau 15 aRittioncn SKarf foftetc, tjatte
207,4 TOeter Sänge, über ben 9?abfaftcn34,8
TOctcr«reite unb 17,7 SKctcr Sicfe. S)er ©e»
fjatt betrug 18915 SBrutto-SRegiftertonncn.
Stufjer ben ©djaufeträbern mar nod) eine
Sdjraubc angebradjt. 2)ic ©efdjminbigfeitmar

auf 15 Änoten in ber ©tunbe bcredjnet. @§
luar SRaum borgefetjen für 4000 gafjrgäfte,
unb jmar 800 erfter, 2000 jmeiter unb 1200
britter Maffe bei einer Semannung bon
400 ^erfonen, 5000 SLonnen Sabuug unb

12000 Sonnen Sohlen. 2ü§ Sruppen-
fdjiff bermodjteberKämpfer 100009D?amt
ju beförbern. 1860 mad)teber Kämpfer
bie erfte3ieife nad) Stmerifa — mit nur
42 üieifenben,bei 12,2 Stnoten©efdjmm*
bigfeit, bie fid) auf ber 3iüdreife bi§ auf
14 Sfnoten fteigerte. Sie 9ieife mar ein
finanzieller StJifjerfotg. 2(m 1

.

5Kai 1861
fuf)r er mieberum nadi 9?em91orf mit
100 Sieifenbcn unb fetjrte mit 212 SRei»
fenbenunb großer Sabung jurüd. S)ann
fufjr er mit 3000 ©otbatennad) Cuebed,
oon ba mieberum nad) SReroS)orf, erlitt
aber auf biefer Steife erfjebtidje 95e=
fd)äbigungen an Stöbern unb ©teuer,
toetdje bie 9iüdfeb,r nad) £Utccn§tomn
öcrantagten. 1862 unb 1863 folgten
mehrereSieifen nad) SJcmSJorf bon Sioer»
pool aiti. 3)ann unternahm man bie
33erlegungbei überfeeifdjenÄabeli, mo»
bei ber ©reat gaftern trefitid)C SDicnfte
teiftete. 2tm 15. Sult 1865 »erliefeber
Kämpfer bie 2t)emfe mit bemSäbel an
23orb. 23ü 1874 mürben nod) Weitere
ftabet oertegt, bann fteftte ber ©reat
(Softem feine^afjrten ein unb fjörte ba=
mit auf, eineSiottc ju fpieten. 93cet)rere
3af)re tag er müfjig in sDcitforb §aben,
bann fiebette er nad) ßiberpoot über.
2Säb,renb er fid) tjicr metandjotifd)um
feine 9tnfcr bref)te, ergögten©eittänjer
ein fdjaulufrigei ^jßubtifumauf feinem
Safetmcrf, unb unternebmenbcfirmen
überfteibeten ben Stampfer mit riefen»
grofjen 3teftamefd)ilbcrn,bii bie.©igen»
tümer bai ©djiff jum greife bon

1 160000 SKarf auf 2tbbrud) berfauften.
Sticfjt in Seutfditanb allein, fonbern

faft in alten Säubern, in benen bai
Surncn gepflegtmirb, bcftcfjtbai SBa^r*
jeidjen ber Surncr aui bem bier»
fad)en F. Sfterfmürbig unb mot)Imenig
befannt if
t aber bie 23ebeutungbei 3ei»

djeni in ben oerfdiiebenen©pradien, nämtid):
S)eut fd): grifd), fromm, frotj, frei! 5 ran»

Ä ö f i f d
) : Franc, frais, fier, fort ! © n g 1 i f d
) :

Franc, fresh, frish, free! Statienifd):
Franco, fresco, fiero, ferto! ©panifd):
Framo, fresco, firuce, fuerte! ißortu»
giefifd): Franco, frescy, fero, ferto!
©djmebifd): Frisk, from, freidij, frie!
Sic .'pottänberaltein ^abenfid) unferei 2j?iffcni
eine2lbänberung ertaubt. 93ei itjncn fegt fid)
bai Surnerjeidjen aui bier nebeneinanber
ftefjcn ben V jufammen, bie vroed, vrank
vrij, vroom! bebeuten.

SBilberrätfel. 'Jluftöfunnen ber SRätfcl unb Aufgaben in S»r. 44.

Silber rätf et. ©in confiieirter terl.
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|in imitfdjes JFamilicnhlatt mit fÜuftrntianm
©rfcfjeint möcfjentücf) unb if

t burdj alle Suc^tjanblungen unb ^ßoftämter öterteljä^rticT) für 2 äftarf bc§ietjen.

S?ann im Sßege be§ $8ud)hanbel3 aucf) in §eften belogen werben.

XXVIII. Jahrgang, JLnsjtjttoi am 13.£u 9 u
|l 1892. $tr Infant; läuft 00mQUibtt 1891Iiis Mjin 1892. 1892. JVo. 46.

Der Daljetm-Höleitkr für 1893 9 > a
unb tritt and) btefeS 3 a f) r > lieber bereichert unb gefd)müdt mit mancherlei ©aben in SBttb unb Sßort unb int ftarfen, ftatt*
üdjen 93anb, jum alten greife bon l l /. 2 9)1att bor feine Sefer. @r bittet um freunblidje 2tufnaf)me, bie er burd) feinen
reichen ^n^alt unb feine Sorgfältige 3Iu§ftattung ju Oerbienen glaubt, unb hofft, ju feinen alten greunben gafjlveicfte neue
ju geminnen. |>ie ^lebaßtton bes pa^eim unb |>a0etm-$afenbers.

Der 6<$aft.
©ine @efd)td)teau§ ber Heimat bon ^einrieb ©e

(gortfefeunfl.)
(atbbntdncrboten.)

Sßiganb nannte fid) ebenfalls unb fagte bann : „2Bie icf)

^u Siöfel fam? 9Xuf beut 93oben meines Oäterticrjen §aufe£
mar eine Cammer, in ber allerlei alteS ©erümbel unb auch
eine Spenge bon SSücfjern aufbewahrt mürben, bie au§ bem

SRadjlaf; eines ©rofmnfelS flammten, ber als ©onberling be»

fannt gemefen unb uralt berftorben mar. ®ie Sucher follen

feit ber erften §älfte beS borigen ^abrljunbertS \m Sßefi^
ber ^amitie gemefen fein, ©ie mürben nur aus ^ßietät noch
aufbemahrt, benn niemanb nahm ein ^ntereffe an ihnen.
SJiur ich, tot™ ich a ^ ®nabe bort einmal fpn fam, ftöberte
in ben alten Schmälern fytvum, benn ic

h immer bie

Hoffnung, bort etmaS für mich brauchbares ju finben. ®aS
gelang mir aber faft nie. 2>a mar jum Beifpiel beS alten
SrodeS .^rbifdjcS Vergnügen in ©ott/ neun ftarfe Bänbe

burd) unb burch boll lauter Q}ebid)te. SDcandje babon maren

faft einen Kilometer lang. 55a fanben fid) ferner £>erm
Xaniel SBilhelm Frillers ,$oetifd)e Betrachtungen/ nur in
fecf)SSSänben, bie aber bafür befto bider maren. ÜMt fd)euer
Hochachtung bor folch einer unmenfd)lichen ®id)terfraft fteftte

id
)

foldje Bücher mieber an ihren Ort. Xod) einmal ftetlte

ic
h ein »aar leere Stiften aufeinanber unb fletterte hinauf,
benn ganj oben ftanb noch ein 2ßerf öon fünf biden S3änben,

XXVIII. 3a^)igong.46. m.

baS id
)

nodj nie in §änben gehabt fyattt. Qmx fürchtete

ic
h m id
)

ein mcnig, bafj ich lieber auf einen folgen ftarfen
©id)ter ftoftcn mürbe, ber jmar nur fünf, aber bafür um

fo gröfjere Bänbe ju ftanbe gebracht fyäite, bod) bieSmal
marb ich angenehm enttäufcht, benn auf ben erften ©riff
befam ich ben SltlaS ju Höfels .monatlich herausgegebener
Qnfeftenbeluftigung' in bie §anb. ©ie munberooflen farbigen
SIbbilbungen ber Raupen, Schmetterlinge unb Safer gefielen

mir mohl. 3d) holte mir bie bier Bänbe £ejt basu unb

hodte ftunbculang barüber, bis mich bie ©unfefljeit jutn 31uf*

fjören jmang. 9Son biefer $eit ermadjte ber brennenbe ©rang

in mir, bie bort gefdjtlberten SBunber in 2Sirflid)feit fennen

ju lernen, unb fo fing id
)

an, Schmetterlinge ju fammeln."
S)en legten Seil biefer ©rjählung fjatte ber ^Snftor mit

allerlei .ßmifcbenrufen begleitet. Xann fagte er: ,,©aS if
t

mir höd)ft merfmürbtg! Xer alte 5Röfel if
t

bod) ein rechter
Sauberer, ©eben ©ie, mir if

t eS ganj ähnlich ergangen.

2flich hat er auc ^
) au f ^ em ®emiffeu. ®och ba§ erjähf ich

Shnen nachher. Xcuu menn ©ie ein füI)lenbeS feerj in

Shrer SBruft haben, bann finb ©ie ^eute 51benb mein ©aft.

Unb fommen ©ie gleich, e
h e eg bunfel mirb, bamit id) 3^nen

nod) e " 1 föenig oon meinen ©chäfeen geigen fann."
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SBiganb nahm btefe (Sintabung gern an. ©ocfj in biefem
Stugenblid famen bie beiben fchmarj geflcibeteu Hainen lieber
in Sict)t. Sic gingen über bie 9lichnombrüdc auf bag Schfof?
ju. „2Ber finb biefe ©amen?" fragte er in einem fetjr gut

getroffenen Jone höflicher Neugier.
„2)ie junge," antwortete ber Sßaftor, „bag if

t

unfer
gnäbigeg gräulein §ilbegarb oon Slephun, bie einjige Softer
unfereg öercroigten (Shttgfjerrit, ber bort begraben liegt. 2Bar

meine Sdjüterht. SBerftefjt aud) ein bifjdjen Oon ©djmetter*

tingen. Siidjt öiet, aber boct) etmag. ©in auggejeichneteg
SKäbcfjen. gafjt jebe 9?aupe an. §at mir fd)on manche
Seltenheit gebracht. Qa, mie fi

e ba fo Jjtngctjt in itjrem
fd)marjcu &leib, erinnert fi

e
mid) immer an einen Trauer»

ntantef, ber aud) fo fauber uitb bunfet angesogen unb bod)
ein luftiger Soiumeroogel ift. 3la, unb bie anbere, bag if

t

ifjre £ante, gräulein ©gröber."
®ann gingen bie beiben jmifdjen ben ©räberit an ber

alten frirdjc üorüber unb famen auf einen ©teig, ber unter

jmei uralten Sinbcn burd; eine 9Jcaucrpforte in ben Pfarr-
garten führte. (Sin behaglidjeg atte§ $au§ geigte fid), big

gunt ®acf)e überranft mit (Sphcu, 9lofen unb Sßeinrcbeu, je

nad) ber §immctgrid)tung. Von ber Strafjc mar cg buref)
einen Heineu blüf)euben Vorgarten getrennt, unb 511beiben

©eiten ber cinfadjen tjö^erueu Seranba ftauben jluei mädjtige

Dtcanberbüfdje in grünen Lübeln.

„Qu biefem 3)orfe gibt'g Diele DIeanber," fagte ber

s^aftor, „bag fommt oon bem alten §crrn oon SRephun t)cr,
ber hatte gmei .^»mtptneigungeii, bie eine maren feine Dfeanber«
bannte unb bie anbere fein SBappentier, bag ?Rebt)ur)n. 3"
ben testen ^abrcit, ba mar er ein bijjdjcn fdmurrig, ba if

t er

gang oerrebf)ul)nt unb liefe bag 23ilb biefeg Sßogetg überall

anbringen, mo nur ^Stnt m̂ar. %od) fommen ©ie je£t i
n

mein ,3Jcufeum', mic mau in ber guten alten Qtit fagte."
©ic betraten einen cinfad) auggeftatteten glur, bie £)iele,

mie man bortgulanbc fagt. ®er ^aftor öffnete bann eine

£l)ür gur Seite, unb nun gelaugten fie in ein grofjeg ftimviux,
beffen Süßänbegang öou S3ücr)erregalen unb mächtigen ©cfjränfen
bebedt maren, bie ungäfjtigc uiebrige, aber breite ©djiebtaben

geigten. ®er Vaftor beutete mit einem gemiffen ©tolg auf
eine Abteilung feiner 93üd)erfamnttung, bie fid) burd) bie

©tatt(icf)fcit ihrer Vänbe anzeichnete. „©ef)en ©ie, ba ftefyen

fi
e alte, meine 2ef)rer unb Berater; §ier fehen ©ic öftren

guten alten greunb SRöfel oon 9Rofeut)of, tjier Dd)fcnt)cinter
unb £reitfd)fe: ,®ie Schmetterlinge oon (Suropa', geb,uftatt»
tid)e Söänbe, tjier bie großen Supferroerfe Oon £>übuer, oon

@gper unb oon gretjer unb bag neuere 2Berf in garbenbrud
oon Slamann — ber SDcanu blatte fidf) eine eigene Sunftanftaft
eingerichtet, um bag 2Berf hcrguftetleu— unb tjier ben ,§errid)*
©djäffcr', ben .©taubiuger unb Sßode' unb fo meiter, unb

fo meiter. Übrigeng, rauchen ©ie eine CJigarre ober eine

tauge pfeife? ^cf) f)ab' einen angenetjmen, teidjten Jabaf
oou ©auiter & SBeber in Sloftod."
SBignnb entfctjicb fidf) für eine lange pfeife, meit it)m

ba§ für biefen 9laum ftitüofter bünfte, unb aU fi
e nun beibe

ben Jabaf in 33ranb gefegt tmtten, manbte ber ^ßaftor fid)
ben ©ct)räufen mit ben üieten ©d)iebtaben ju, betrachtete fi

e

eine SBeite mit tiebeooftem ©totj, unb inbem er bann mit

ber §anb barauf fjinbeutetc, fatj er SSiganb oon ber ©eite
au, at3 tooftte er anbeuten: „9lun, ma§ fagen ©ie baju?"
,,©inb bie Säften atte gefüllt?" fragte ber S"genie ur -
„Natürlich," antmortete ber ^ßaftor oergnügt, „bis auf

ben nötigen 9taum für gunmcf)^ StRein 2:ifd)ter baut mir

fdjon einen neuen ©djranf. Unb bod) fm&e id
j

mid) nur auf

©eutfditanb befebränft unb auf bie ©rofefcfjmetterlinge; auf
ba§ f leine SSolf ber QmiSln, SBidler, ©djaben unb ^eber=
geiftdtjen fjab' id) mid; nod) gar nicht eingetaffeu. ®odf) menn

man fid) erft in bie Varietäten begibt, ba fummt e§ fid).

^ltm Seiföiel bie Argynnis- Strien, bie ^crlmutterfatter, bie

fo gern üariieren; baüon tjab' id) altein brei haften tiofl.

§öd)ft feltfame Stbmeichungen, manchmal fottte man benfen,

man fyatte eine neue Strt. ®och ma§ jeig' ic
h

3hnen i e fe
t

I juerft? 93ei ber ©attung Vanessa tjaben )oir uu§ fennen
gelernt, atfo fangen mir mit Vanessa an." @r 30g einen

| haften h^öor, fe|te ihn auf einen £ifd) in ber 9läl)c bev

j genfter^ unb öffnete ben ©laSbcdct.

„9lun fehen ©ie fidj ben ^nhatt biefe» ^aften^ 'mal

bebächtig an," rief er, „unb bann fagen ©ic mir 'mal, ob

! Stuten ma§ auffällt!"
SBiganb btiefte aufmerffam auf bie bunten ©djmetter»

tinge, auf bie Siethen ber SMftelfalter, 5tbmirate, Srauer-
mäntel, Pfauenaugen unb güdjfe unb mal nod) fonft 311
biefer befanuten unb meit berbretteten ©attung gehört, allein

anfangt fiel ihm meiter nid)tS auf, al§ bafe bic ©jemptarc
ber einjelnen Strteu jutoeilcn bebeutenbe @rö§enunterid)iebe
geigten. 2tl§ er bieg äußerte, fdjüttcltc ber ^aftor oermunbert

ben Sopf.

„9la, bafe ©ie ba§ aber uid)t fehen!" fagte er mifi-
biltigenb.

©nblid) fanb ber Ingenieur am @iibe ber 9lcil)c ber
„großen güchfe" einen ©dmicttcvling, ber ihm auffiel. Gsr

beutete mit bem ginger barauf. „$ier biefen fenne id) nicht,"
fagte er, „ba§ muf; ein fübbeutfd)er fein."
2)ie§ fchien bem ^paftor grofje SBefrtebigung 511bereiten,

unb er brnd) mieber in fein InutlofcS, fdhütternbcS Sadien ailS.

®anu paffte er einige Ü}fale gau^ gcmaltig, beutete mit ber

pfeifenfpi^e auf ben ©dmtetterting l)in unb rief: „®er?
®al ift ein geborener 9ttdfjen6erger, roenigftenl hab' id) it)it

h
'cr gefangen unb 3>oar in meiner £ird)e. 55a§ if
t bie Ijter*

gulanbe ungeheuer feltcue Slbart 00111großen gud)S, Testudo,

bie ©d)itbfröte genannt, meil er fo fd)ilbpattartig ausfielt
StBtc id) baju gcfomiucit bin, if

t

für mich ate ^aftor eigentlid)

\ etioaä geniertid) ju erjagten. %d) prebtgte nämlid) oor brei

fahren am fünften ©onntagc nach £rtnitatt§ über baS ©Oau-
gelium Oon ^ßetri gifdjjuge unb mar glüdlicf) beim brüten

unb testen STeitc angelangt, ba fam mir ein Schmetterling

in bie Duere, ber fid) fd)on bie gange 3*-*itüber in ber ®ird)c

herumgetrieben unb t)icr unb bort an ben genftern geflattert

hatte, ^d) erfannte il)it natürlich gfeid) nad) feinem ©ebaren

aU ben fct)r gemeinen großen guch§ unb beachtete if)it nid;t

loeitcr. 9lun aber fafj er gang in meiner 9'lähe auf einer

genfterbrüftung im ©onncnfd)cin unb flappte bic glügcl auf
unb 51t. 2)a burchäudte e§ mid) mic ein 93li^: ,3)er ficht

ja ganj anberl au§. 3Ba§ if
t ba§? ®a§ mufe Testudo fein!'

fprad) e§ in mir. darüber Oermirrte id
)

mid), öertor ben

gaben unb begann 511ftottern. %d) nal)m mid) gemaltfam

jufammen, bod) bie ©ebanfenflud)t mar nidjt mel)r ju hemmen,

fo hatte bic Stufregung über biefen feltenen guub mir bie

©iune oermirrt. %d) mufe mol)l jicmlid) bermorrene» 3cil il
gerebet haben, beim ic

h mertte, bic Scute mürben aufmerffam
unb ftiefeen fid) an. Unb Vanessa polychloros, varietas

Testudo, flatterte jejjt mieber an bem Sivdienfcnfter. .SBenn

er fich nur nietjt 51t fefjr täbiert!' mufete id
)

fortmährenb
benfen. ^urg, el fehlte nid)t biet, fo märe id

)

eleub fteefen

geblieben, mag mir in meinem Seben noch uicf»t paffiert

ift. %d) mad)tc mit Slufbietung alter meiner ©eiftegfräftc

einen furgen @df)tu§ unb üerlief] giemtich bcfcfjäntt bie Sauget.

,§üt t)ett unf Softer nid) oltig liel)rt,' f) örte id
)

jemanb

flüfteru, aU id
)

burd) bie ^ird)C ging. ber ©antmel«

teufet if
t ein böfer §err, unb bielmal hatte er mid) in feinen

Stauen, beim id
)

mit! e§ nur geftetjen, bie $eit bi# jum

©egen unb big bie Seilte, tangfam unb behäbig, mie fi
e finb,

bie Sirdtje üertaffen hatten, mürbe mir entfetdid) lang, gn
ber ©title beg ftummen ©dilufegebetg l)örte id) mieber, mic

ber gatter mit ben gtügetn gegen bag befonnte genfter fdfjtug.

, 2Benn er fidf) nur nicht ju fetjr täbiert !
'

mufete id) nodjmatg

benfen. (Snblid) mar bic Sirdje teer; aud) ber Stufter mar

nict)t ju fehen; er mar hinter bem Slltar mit beut klinget*
beutelgelb befdjäftigt. Schnett eilte id

)

an Ort uitb Stelte.
®ag genfter mar nicht ju t)od), öon einem S'irdfjeuftuhl aug

fonnte id
) eg bequem erreidjen. ©er Schmetterling faß jc^t

mit jufammengefalteten gtügetn füll auf ber 93rüftuitg, atg

bächte er über bag trübfeligc Sd)idfal feiner ©efangenfetjaft
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nad), unb mit einem gcfdndtcn ©riff ^atte id) iljn. 3**) I^t
if»it feine gfügef entfalten; ranhrfjaftig, baS fonnte mir

Testudo fein. Qu £aufe überzeugte ic
f)

mid), bafe eS mirftief;

ber galt mar. Siefe 2lbart ift, fo üief id
)

meifj, Ijiergulanbc

erft einmal bei SEBiSmar gefangen." unb ber $aftor faf) fo

fiebeüott auf baS ffeine, bunte £ier, all feien beffen gfügef
auS ben foftbarften ©beffteinen zufammengefetjt.

„$>odj nun meiter!" fuf>r er fort, inbem er einen an»

beren Saften herbeiholte, ber eine Stnjat)! üon Sd)iuetter»
fingen auS ber gamifie ber Sd)märmer enthielt. „2BaS ic

f)

^fjnen nun zeige," fagte er, inbem er auf eine Steü)e üon

£otcnfopffd)marmern zeigte, „ift nicf)tS SöefonbereS, benn feit»
bem bie Sartoffel überall in fo grofjer Spenge gebaut rcirb,

if
t

biefer SSoget feine Seltenheit mef)r, mie üor fmnbert

fahren. Stber icf) geige ^fjnett biefen erften, ziemlich bifet»

tantifcf) aufgefpannten Scbmärmer barum, meif er baS .Sar*
nicfcP ift, mie ber 93eifiner fagt. @r fjat baS ganze Unfjcif

angerichtet." Sabei beutete er mit einer umfaffenben 2lrm=

bemegung auf feine 93ücfjer- unb SammfungSfdjränfe tjin.

„Ta§ fam nämfief) fo
.

2tfS id) ^ ier nodj ein ganz

junger ^aftor mar unb eines fdjönen ^ufiabenbS in einer
fiaube fafe unb raucfjte unb über meine näcfjfte ^ßrebigt

fimuüerte, ba fam unfer §auSmäbdjen £rina auS bem ©e=
müfegarten, mo fi

e

Sartoffeln gefjadt hatte, unb fagte: ,§err

s$aftuf)r, in bat Jüfteufrut, bor fitt mal 'n grugügen gäfen
2Borm mit bfage Striepen.'

,So,' antmorte id}, ,f)eft ein mitbröcht, roief mal her!

1

Ta fjubbelte fi
e

fid) unb fagte: ,£> ne, §err ^aftufjr,
bei i§ mi tau gräfig antaufaten.'
$5d) ging nun mit unb liefe mir ben , grugügen gäfen

Söornr zeigen. 3$ war tjöcE^fterftaunt, benn bergfeicfjen
hatte ic

h nie gefeiert unb aud) nicfjt für mögfich gehalten.

Sdj üerftanb bamatS nämlich üon Sd)metterfingen unb Raupen
gar nichts unb gfaubte, oor einem Siaturrounber unb einer un»

geheuren Seltenheit zu ftefjen. SaS if
t ja niemanbem zu Per»

benfen, ber biefe ftattfiche über groölf Gentimeter fange Staupe
mit ihrer fjerrücfjen gärbung in Sitronengefb, |>effbfau unb

®unfefgrün noch niemafS gefetjert hat. !gcf) pffüdte ben

3n>eig, auf bem baS £ier fafc, öorficfjtig ab unb nahm iljn
mit ins §auS. Scun hätte ic

h aber fü r mein Sebeit gern

geroufjt, roaS für ein munberbareS ©efctjöpf id) ba üor mir

hatte. 5)a fief mir ein, bafj id
)

unter ben 93ücfjern meines

üerftorbenen Sd)miegerüaterS — beffen Stachfofger bin id
)

nämfid)
— ein SBerf mit Stbbifbungen üon (Schmetterlingen

gefefjen £>atte. SBie er bazu gefommen ift, tueif? ic
h

nicht,
benn feine Sßaffion mar £anbeSgefd)icf)te, £>eratbif unb ber»

gfeicf)ert, unb er fonnte ficfjer feinen 93aumroeif$fing üon einem

Sof)lmeifs(ing unterfdjeiben. So h°Ite id
)

mir benn ben

aften SRöfel üon Stofenfjof üon feinem Sßort, mo er fange

3af)re unbeachtet Staub gefangen hatte, unb nach einer SBeife
fanb id

)

mit freubigem Sdjred bie ausgezeichnete Sfbbifbung
meiner Staupe. 3<l fud)tc ben bazu gehörigen £ert unb

fanb ihn am Anfange beS brittcu SBanbeS unter bem Xitel:
.Sic zu ber Scad)tüögel erften Sfaffe gehörige, ungemein
grofee unb mit ©elb unb 93lau munberfchön gezierte igaSmin»
raupe, nebft ihrer SSermanbfung in ben fogenannteu Xoben*

üogef.- 3Ucit mahrer SBegierbe üerfdjfang id
)

ben ignfjaft:
mie ber afte Stöfel üon biefer munberfdjönen Staupe fjört,
bie ein ©ärtnerSmeib üor ber Stabt für ©elb zeigt, unb mie
er bann nid)t eher ruht, bis er gegen ©elb unb üiefe gute
SGßorte nach fangem Sampfe biefen Sd)a| in feinen $8efi|
bringt. SDßteer bann nod) groei aubere Staupen berfefbeu
Slrt erfjäft unb mit roeldjer Spannung er beren SSermanb»

(ung beobachtet. 2Bie bann fcfjon im näcfjften 3Jconat zu
feiner ungeheuren ^reube ein fefjr merfmürbiger unb munber»

fd)öner ,^apiffon' aus ber einen ber puppen fried)t unb

mie fid) zu biefer ffceube bie f)'6d)\te.Söermunberung gefefft,
als biefer ^ßapitfon bei ber Söerüfjrung ein ,ffäg(id)eS unb

fnarzenbeS' (i)efd)rei üon fid) gibt. 2)aS 2fnzief)enbe bei

biefem aften SJciniaturmafer unb Scaturforfd)er if
t ja eben, bajj
mir feine bfofee Scaturgefd)id)te üor uns haben, fonbern bafe

bie ganzen biet ftarfen iöänbe faft auefdjliefdid) eigenes (&t-
fcbniS entf)aften, bafe mir äffe bie ffeiueu üeiben unb ^reuben
beS iöerfaffcrS mitniadjeu, teifncf)men an feinen Sutbedungen
unb Überrafd)itugcn, an feiner Spannung unb (Simartuiig.
Unb mit roefdjer ükbc finb bie muuberbareu WbbUbuugcn
ausgeführt, füuftfcrifd) fd)ön unb bod) minutiös genau, fo

bafe man bie £upe zumeifen zu |)iffe nehmen mufe, um bie

ganze Reinheit ber ©arfteffnng zu mürbigeu.
9Son biefer ^eit au fafe id

)

an ber ?fngef," fuhr ber

^Saftor fort, „unb in meinen freien Stunbcn ftubierte id
)

ben ganzen Stöfcf burd), mäf)renb eine brenuenbe Üuft in
mir erroachte, bcrgfeid)en fefber zu betreiben. $)ocf) fef)(te
mir bazu jegfiche 2fnfeitung. ®a lernte ic

h

auf einer ffeinen

Steife einen Sammfer fennen, ber mir ätueefmä^igeSSüdjer

empfahf unb mir bie 2lbreffe einer Scaturafieuf)anbfung gab,
mo id

)

mir bie nötigen (Geräte ücrfdjaffen fonnte. 3" meinem
geuereifer üerforgte id) mtd) mit affem, boch afS id

)

nun

fd)ön auSgerüftet mit einer für ben Anfang ganz netten

SchmctterfingSbibüothef, mit atterfei Säfchern, Spannbrettern,

^nfefteunabefn , gangffafchen , 3taupenbef)ältem , ©faSfäften
unb fonftigem Zubehör foSfegen lüotfte, ba mar'S SBinter ge*
morben, unb baS einzige, maS noef) flog, mar Brumata, ber

groftfpanner. S)a fafe ic
h

uun ba, mie ber Serfiner fagt,
mit baS latent unb fonnt' eS nicht üermerten. 2fber üom

nächften grühjaf)r ab: ,2Beh, baS mar ein grofeeS SDcorben.'

Qn bem erften 3 a h re \&
)

on ^abe id) eine SQ?affe üon SIrten

Zufammeugebrad)t, benn zunäcfjft fonnte id
)

ja afles gebrauten,

unb hier if
t eine gute ©egenb für Sdjmetterfinge."

^fö^fid) fuhr fid) nun ber $aftor in bie §aare unb

rief: „^cf) fd)ma|e unb fcrjroa^e unb üergeffe ganz uteine
grau. Sie tueif? noch gar nicht, bafj id

)

zu §aufe bin, unb

bafe mir 93efud) h a ^ en- Sie mirb in ber ©artenftube bei
ben Staupen fein. Sinber haben mir ja feiber nid)t, unb ba

hat meine grau bie Staupen übernommen. Sie if
t

t>ieCCeicf)t
bie befte Staupenmutter, bie je gefebt hat. SfffeS bringt fi

e

burd). Sommen Sie, fommen Sie, junger ÜDcann."
Unb beibe begaben fid) afsbafb in ben hiuteren Seif

beS §aufeS.

3
. Die Hau p enmutter.

28ie grau ^aftorin Srahnftööer fich lounbertc. 9tid)en=
berger ?tu§(efe. Ignota magna, Krahnstöver. DIeanber unb

3teb£)ü^ner.Sßarum |>err üon Sep^un auf ba§ @d)a§graben
Oerftel,unb 93eöerneft„fontradt" tnurbe. £iebttng§gefd)id)ten.

^»errn3Siganb§ fonberbarer Sraum.

©er ^ßaftor öffnete eine tyüx, auS ber ein geller Schein
herüorbrach, benn baS bazu gehörige Limmer tüar ganj üom

Sichte ber 2fbenbfonne erfüllt. ®arin ftanben feine ^cöbef,

afS eine 2fnzal)f üon treppenförmigen hohe« Sfumenftänbern,

bie an bie Süb» unb SSeftfenfter beS ^iutmerS gerüdt roaren,

unb einige Xifche unb Stüf)fe. Stuf ben Sfumenftänbern
aber befanben fich ^ine Jopfpffauzen, fonbern eine Unzaf)f
üon Staupenfäften unb grofjen ©faShäfen, unb bie Sifche
maren bebedt mit Spannbrettern für Schmetterfinge in äffen

©röfeen. 3rcifd)en biefen ©egenftänben bemegte fid) eine be=
häbige grauengeftaft, mefche bie üerfcf)iebeneu S3ef)äfter aus

einem Sorbe, ben fi
e am Strme trug, eifrig mit grünen gmeigeu

üerfah- „$>a bift bu ja
,

©otttieb," fagte bie grau, ohne

fid) umzufef)en, „id) bin gfeief) mit bem güttern fertig."

„Sa, ba bin id), SSiefd)en*) !
"

rief ber

s^aftor, „unb

id
)

bringe einen ©aft mit, ben neuen Ingenieur üon ber

Sahn, §errn SBiganb, ber für mid) eine ©abe ©otteS ift,
benn er üerftefjt etmaS üon Schmetterlingen.

"

„D baS ift 'maf fd)ön," fagte bie grau ^aftorin, inbem

fi
e Sßiganb bie |>anb entgegenftredte, „ba fann fid) ©ottfieb

'maf richtig auSfchnaden. ®od) bu fommft fd)on mit ber

fangen $feif über tjatb auSgeraud)t? ©a feib %f)t mof)f
fdjon 'ne ganze 3eit hier? Statürficf), ba bift bu gfeidj mit

bem §errn auf bie Schmetterfinge foSgeftürzt unb haft ihm

nicht Stafj unb Groden angeboten. 3 f
l , baS fenn' id
)

fd)on.

*) S)iminutio oon üuife.
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§oft il)m nrnf)! gteid^ unfern ©totg gezeigt? ©amtliche euro-
päifc^en Nonagrien, alte auS ^ieftger ©egenb."

„S^ein, tt)ir Ratten maS aubereS Cor," fagte ber Vaftor.
„9?a, baS rounbert mid) aber," rief bie grau, „baS if

t

bod) fonft immer baS erfte, menn ein Kenner fommt. £ter

if
t übrigens heute allerlei auSgefrod)en, ©ottlieb, brei Casta-

nene, ein Milhauseri unb groei Coenobita. 2lufgefpannt fjab'

id) fi
e fcfjcm. Socb nun fyoV id) einftmeilen 'n ©laS SSein

unb 'n bifedjen gu gnabbern."

„Bon bem bemühten Jahrgang!" fagte ber ^ßaftor leife
unb geheimntSüotl, inbem er ben Singer aufhob.

„Söeifs fcfpn, meifj fd)on!" flüfterte feine grau ebenfo
unb üerfcfjroanb.

„Sauter (Seltenheiten finb baS, üon benen meine grau j

fprad)," fagte nun ber Baftor, „aber id
)

lueife gute gunb=

ftctlen ber 9taupen unb Buppen unb giefje mir bie ©cbmetter»

linge für ben Saufd)f)anbet."
9iun mufjte SBiganb bie 9mupengüd)terei befid)tigen

unb felbftüerftäubtid) ben üovgefü£)rte:t (Seltenheiten bie fd)ul=
bige Hochachtung bemeifen, unb bann mürben fi

e in ben j

©arten abgerufen, roofclbft bie grau Baftorin in einer Saube I

mit 2J3cin unb @d)ürgfucf)cn ihrer martere. Ser Baftor !

fchenfte mit einer gemiffen geterlid)feit bie ©täfer üoll unb j

fagte: ,,Jd) bin neugierig, ob ©ie bie ©orte fennen?"
Sßiganb hielt baS ©laS gegen baS Sicfjt : „Stterfmürbig

'
hellrot," fagte er, „baS muft eine 2lrt ©d)tllermein fein."
Sann tranf er, betrachtete baS ©laS üermunbert unb prüfte

noch einmal.

„(Sin föftlid)er Kröpfen," bemerfte er bann. „Stuf"
fallenbeS geuer, eS mu| ein fübticfjer 2Bein fein. Jft m™
aber gang unbetannt."

Ser Baftor üerfiet mieber in fein fd)ütternbeS, faft un«

hörbare^ Sachen, mährenb feine grau ihm mit befriebigtem
©totge gunitfte. Sann rief er Ijöcfjft öergnügt: ,,©ang fatfd)!
(SS if

t 9üd)enberger. 9tid)citbcrger 2luSlefe auS einem günftigen

Jat)r. Ipse fecit!" fuhr er fort, inbem er mit bem Singer auf
bie eigene Bruft tippte. „£atb Stachelbeeren, f)atb Johannis-
beeren unb etmaS mehr Qudcx als geiuöhnüch. Sal)er baS

fübliche geuer. kommen Sie, ich iüerbe J|)neit ben ©arten
geigen unb ben Ort, roo btefer SSetn geroad)fen ift."
Sie beiben SJcänncr ftiegen nun langfam ben terraffen»

förmig angelegten ©arten bis gur SBicfe tfinab unb befiel)»
tigten alles, bie üppigen ©emüfcbcete, bie trefflichen Dbft*
bäume unb Becreiifträudjer unb bie bid)ten ©ebüfebgruppen,

gmifd)eii benen überall baS ©eisblatt mächtig ranfte. 2tuct)
ber 9teifigjaun, ber Den ©arten nach ber Sßicfe gu abfd)tof3,
mar gang mit biefem ©emäd)S übergogett, bafc eS batag mie

ein grüner 2Satl. „Steine SiebtingSpftange," fagte ber Baftor.

„Unb mie manchen 9cad)tfd)metterling habe id
)

an ihren

ftarf buftenben Blüten fd)ott bei ber Saterne gefangen."
2IIS bie beiben Söcäimer gum £aufe gnrücfgefccjrt maren,

fanben fi
e ben Sifdj gebceft unb mit allerlei guten Soeben

befetjt, benen fi
e nun alle ©bre anthaten, inbeS auch °ie

9tid)enbcrger SluStefe nicht üerttacbläfftgt mürbe. Sann fagte
ber Baftor: „Senn glauben @ie aber nicht, §err Sßiganb,
bafe Sie mit heute fo abfommen. Steine Sammlung müffen
Sie fid) nodj orbentlid) befetjen, baS geht nicht anberS."
„Ja, unb ber 9Jcül)c mert if

t eS," ergänzte bie

grau, „beim mir haben altes, maS int Sanbe öorfommt,
unb meift fctbft gefangen ober gegogen. Unb eine Spenge
üon SSarietäten. Senn auf SSarietäten if

t ©ottüeb gang
milb. Wut eins r)a6en mir nicht, unb baS if

t

unfer größter
Kummer."

„Su, SSiefchen!" fagte ber Sßaftor unb brohte ihr mit
bem ginger.
„Ja, nun roiü er mieber nicht, bafj ich baüon fprech',"

rief bie ^ßaftorin, „benn er fagt immer, eS if
t 'n mettlicher @hra

geig unb pafjt fich nicht für'n ©eifttichen, aber ben SBunfch

hat er boef), baS mei§ ic
h

9 an ä genau. Unb id
)

finb' ba

gar nichts bei."

„Stber grau," rief er nun mieber.

„9ta, ©ottlieb, eS if
t

bod) nichts Schimpfliches unb ein

gang natürlicher ©ebanfe, menn man eS fo roeit gebracht fyat
mie bu. Sa if

t

nämlich h^m Scifpiet unfer SanbSmann, ber

SreiSiouubargt Sdjmibt in SBiSmar, ber hat eine neue (Suf
entbeeft, Agrotis Florida, Schmidt, unb aufeerbem finb noch
einige ftanbljafte Varietäten oon ihm benannt, mie Senta

Maritima, Wismariensis, unb fo meiter. SBarum foHte nun
mein DJcann nicht aud) mat baS ©tücf ijabtn, fo 'ne fteine

oerftedte @uf aufguftafen, bie nod) niemanb fennt. Sftühe
gibt er fid) bod) genug unb ftopft unb fjarft aHjährlid) fo

oiet Raupen gufammeu, baf; id
)

meine 92ot hab', fi
e alle

gro§ gu Wegen, ©inen öorläufigen tarnen hat bie neue
@uP aud) fchon. Sie beifet Ignota magna, Krahnstöver,
bie grofje Unbefannte."

Ser ^Saftor mar gang rot gemorben unb fnurrte um»
mißig öor fich h^ fo ba§ SSiganb ben 3eitpunft für paffenb
eradjtcte, baS ©efpräd) auf anbere Singe gu bringen, bie
gugleid) für ihn mehr Jntereffe barboten, ©r berichtete über
feinen ?fad)mittagSfpagiergang unb über bie Beobachtungen,
bie er mährenb beffen gemad^t hatte.
„Ja, eS ift eine greuliche 2Birtfd)aft," fagte bie ^Saftorin,

„fein ©ut in ber gangen ©egenb ift fo üermahrtoft, unb baS

if
t fein Söunber, benn ber le^te §err Oon 9tepf)u!t übernahm

eS fchon tief üerfchulbet, unb für bie 2ßirtfd)aft mar nie ©etb

oorhanben. So tauge bie grau noch lebte, ba ging'S an.
©ie mar eine Bürgerliche, unb er hat fi

e roegen il)reS SSer-

mögenS geheiratet, maS bei feinem 2lbelSftotg ihm fauer genug
nnfam. Slber eS mar bamalS, als er mit tiiergig Jahren auS
bem SluSlanb gurüeffam, meit er fein ©elb mehr hatte, ber

eingige 2lu*meg, fich ü^er SBaffer gu hatten. Senn eine ©ben«
bürtige mit genug Vermögen fonnte er nicht friegen. Sie
grau mar eine ©utSbefijjerStodjter unb oetftanb ctmaS üon ber
SBirtfdjaft, bamalS nahm baS ©ut einen 2Iuffd)mung. 2tber

fi
e

hat nid)t lange gelebt, fi
e

ftarb fünf Jahre fpäter nad)
ber ©eburt ber fteinen ^pitbegarb im 2Bod)enbett. Samt fam
alles mieber gurücf Ser alte tüchtige Jnfpeftor ging ab,
roeil er fid) mit bem §errn nid)t öertragen fonnte, unb ber
neue mar ein 2öafd)tappen ohne eigene ÜDieinuttg. SaS Ver-
mögen oerfrümelte fid) unb ging brauf für allerlei ©d)iturr-
Pfeifereien unb fonberbare 2iebl)abereien, unb gute^t mürbe

ber Jperr Oon SRephun gang befeffen Oon allerlei Steigungen,

aufjer benen er für nid)tS Jntereffe hatte. Sic erfte maren

feilte Dteanberbäume, bie gmeite bie 9{eb()üf)ner, unb gule^t
fam nod) baS ©d)a|graben bagu. Sie Seile beS ©djloffeS,
bie er bemohnte, finb ein üotlftättbigeS Rebhühner »SJcufeum.
Sa gibt eS 9iebi)ühner-£apeten unb 9tebhühner-Sepptd)e, bie
er nad) eigenen Zeichnungen machen unb meben tie|, @d)ränfe,

Sifd)e unb ©tühle mit Siebhühnern in eingelegter 2lrbeit unb

ungäl)ligeS ©efdjirr, aHeS mit Rebhühnern bematt. SaS ©cfjtofj

fteefte ooll üon ^orgedan unb SCRöbeln auS ber guten alten

3eit, aber baS fterjt alles auf ben 93öben unb mürbe bureb

feine neuen fctjeu^licfjen©rfinbungen erfe|t. Jn bem ©cblof!
gibt eS Rebhühner auS allen möglichen ©toffen, auS §otg,

auS ©teingut, auS ©ifen, Srottge, SJceffing unb ©ipS. 2Iud)
auSgeftopfte, aber bie mürben alle üon auSmärtS begogen,

benn auf bem ©ut burfte nie eins gefeboffen merben, unb

im SBinter mürben fi
e mit bem beften SJßeigen fdjejfelmeife

gefüttert. Jn ben testen Jahren feines SebenS fam nun nod)
baS ©eingraben bagu. Senn als er bie alte greutid)e

9fabhuhn»9Jcauer bauen toollte, bie ©ie fd)on fennen, ba mürben

für bie gunbamente bie ©runbmauern üon bem alten Scbtofj

abgebrochen, baS auf bem Berg im $arf lag unb im breifjig*
jährigen ®rieg gerftört morben ift. Sa fanben bie 2lrbeiter
im SJfauermerf einen flad)en, eifernen haften, ben fi

e ab»

lieferten, nad)bem fi
e gefunben hatten, ba§ nid)tS als ein

betriebenes Pergament barin mar. SaS ftubierte nun ber

§err üon Stepbun burd) mit großer Sflühe unb fanb, ba§ eS
ein BergeicfmiS üon Schäden enthielt, bie ein Borfahr gur

$eit beS breifsigjäbrigen Krieges an üerfd)iebenen Orten in

ber Umgegenb üergraben hatte. SaS BergeicfjniS mar für
feinen ätteften Sohn an biefem üorrjer üerabrebeten Ort nieber*
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gelegt morben. ©er ©otm mar nämlid) in Srieg«bienften ab-

mefenb, unb ber Sßatet begab fidt) mit feinen jüngeren Sinbem

unb fetner grau auf bie glucfjt nad) Dftpreußeu, ba bie
Jftaiferlidjeu ober bie ©daneben — id) mciß nidjt met)r, meldje
©orte tion 2Jcorbbrennern e« gerabe mar — int SInrücfen
maren. ©iefe ©adje iutereffierte ben §errn tion 9tept)un fefjr,
unb er fing an, in alten gamilienpapieren ju ftöbern unb ju
graben. ©a fanb er benn, baß jener jüngere SSorfaljr im

Kriege gefallen unb nid)t jurücfgcfcfjrt, unb ber SSater batb

nad) feiner gludjt plö^lid) geftorben fei. ©aburd) fam er

auf ben ©ebanfen, bie tiergrabenen ©d)ä£e müßten nod) cor»

Ijanben fein, unb barin mürbe er beftärft, at« batb barauf
beim ©rabenjietjen in ber 9lid)nom-933iefe ein merfmürbiger
gunb gemacht mürbe. Siner oon ben Arbeitern ftieß nämtidj

auf einen $fal)t, ber tief in bem meicbcn SSiefenbobcn ftcdtc,

unb af« er jufaHig mit bem ©paten baran tjeruuterfutjr, löfte
er einen langen Streifen bim bem morfcfjcn §oKj ab, unb
au« bem Innern flimmerte e« fjertior mie ©über, ©er !gn»
fpeftor tarn barüber 3U, unb nun mürbe ber merfroürbig fernere
^ß;faf»Iforgfältig berau«gef)oben. ©abei brad) ba« mürbe §0(5
aber au«einanber, unb einige ljunbert ©Übermüden, fo groß
mie 3meitb>Ierftürfe, rollten tjerau«." (s-ortfeeunflfoi9t.)

Die beutfcbe Bibelüberfefcung oee Mittelalters

S8on Seopolb SBittc.

©ie eigentümliche Streitfrage über ben Urfpntrtg ber

tiortutljcrifcbeii beutfd)en 23ibel, meldje fdjon smcimal im

©aljeim tion mir betjanbelt mürbe (188G, 9fr. 11 unb 1887,

9cr. 34), if
t ben Sefern tiietteidjt nod) in ber ©rinuerung :

muß bie alte beutfdje

S-Bibe(überfe£ung, bie in üierjefju tier-

fdjiebcncn ©rudau«gabcn bodjbeutfdjer unb in fünf ©rüden

uieberbeutfdjcr Bunge tiorliegt, auf bie bamal* in ©eutfd)-
laub tueitüerbreitctcn, tion ber römifcbeu Sirdje tierfolgten

SBalbenfer jurüdgefiüjrt werben, ober if
t

fi
e in fatbolifdjen

Sirdjentreifen entftauben '?

©iefe feltfante Raffung t)at bie grage baburd) crtjalten,

bafi eine ipanbfdjrift be« beutfdjen Dfcuen ©eftament«, meldte

31t ben ©rudau«gaben bor SBibcl i
n ber engften 83e$iebuttg

ftel)t, bor fogenanutc Codex Teplensis, im Slofter £epl bei
SDcarienbab in 33öl)iuen, uubcftreitbar oon einem SSalbenfcr
gefdjriebcu unb mit Beilagen ticrfet)en ift, bie unroeigerlidj

malbenfifdjen Urfpruug tjaben. ©a nun fämtlidjc gebrudtc

23ibclu ber "pauptfacbe nad) benfelben Sejt jeigen, ben audj
ba« Scplfcbc 9ccuc ©eftamcnt enttjält, ba« 2Hte ©eftament
ber gebrudten beutfdjen 93ibcl aber gaitj benfelben Über»

fc£ung«d)arafter trägt al« ba« 9ceue im Codex Teplensis,

mittjin bie ganje Überfcjmng tion einer £>anb gemadjt fein
muß, fo liegt ber @d)luß natje: bie fetjerifdjeu ÜSklbenfer,

bie tion Slufang an ben ©ebraud) ber 93ibcl in ber SanbeS*

fpradjc einführten, nidjt aber bie ©cleljrtcn ber fattjolifdfjen

®irdje, meldje biefe SBeftrebungcn mifebifligte, ja mit ben

l)drteftcn ©trafen belegte, Ijnben aud) in ©eutfdjlanb perft
für eine 33tbclüberfel^ung geforgt. 31) r S5Jci*f if

t bann burd)
immer erneuten ©rud tiieleu Saufenbeu ju gute getommen.
©af^ biefer 21nualnne and) gemidjtige ©rünbe entgegen-

fielen, if
t in jenen ?(rtifelu nidjt ticrfdjmiegen morben. S§

if
t

fet)r mof;l benfbar, ba§ ein bo^mifd)=bcutfd)er SBalbenfer,

bklleidjt ein ©eiftltdjer, fidt) für feinen ^pritiatgebraud) aus

einer fdmn tiorl)anbeuen beutfd)en 93ibclf)anbfd)rift ba^ 9ieue

©eftament im ©afdjenformat be» Wepler ^obej; abgefdjriebcn
unb mit jenen malbenfifdjeu 3"f'i^'t tierfetjen fjat, otjne bnfj
barauf mit Ucottoenbigfeit auf ben malbenfifdjcn Urfprung
ber 93ibelüberfe|ung felbft gcfd)loffcu merben müfjte. S^oct)
ganj aubere ©rünbe tuaren iu§ Selb 51t führen, »neun eine

foldjc 2lunat)me al§ bemiefen gelten füllte. (S§ bat an ben-

felben niefit gefehlt; überjeugeub aber tonnten fi
e nidjt mirfen.

2Bir fagten bamal^, angefleht ber manuigfaetjen Serfucfte,
bie eine mie bie aubere SOhttmafmug ju ftü^en: mirb

nötig fein, alle fonftigen l)anbfdn"iftlid)en 'öibelübcrfc^ungeit
bc§ Mittelalter^, bie fict) nod) l)ier unb ba in Sibliotljcfeu
finben, §ür SSergteid^ung mit bem ©cpler SKanuffript b^eran-
äugiefjen , um beffen (Eigenart inä red)te Sidjt ju fteüen."
SBer ol)nc eine folcfie folibe unb miffenfdjaftlid) unanfechtbare
©runbtage tiorgefafeten SUceinungcit ju liebe auf biefem ©e-
biete meiter Sehauptungen aufftellt, ber barf für feine an-

gcblidjcn 3ftefultate feinen l)ö£)ereu SEBert, aU ben tion Söer-
mutungen beanfpruef^en.
(Sine folcfje mit bemunberugmertent gleite unb fdjarfem

Eritifctjem S31ide tiorgenommene Unterfudjuug fmt nun ftatt-
gefunben, unb ibre (Srgebttiffe liegen in einem SBerte tior,
ba§ ber beutfdjen SBiffenfcbaft jur @f)re gereicht. SBiemot)!

(Slübrui»crDoton.)

ba» britte abfdiliefeenbe &eft nod) nidjt crfd)ien, fo moflen

mir bie Sefer bc^ ©abeint bod) auf bic^ SBcrf aufmerffam
madjeu, ba» in eine ber intereffanteften fragen ber S^eujett

enblid) etma^ mel)r Sidjt 31t bringen im ftanbc fein mirb.

SBilfjelm SSaltljer, lutfjerifdjer s^aftor in ßairjfjafen, ber

in ben Sßeröffenttidjungen be§ Vereins für 9tefortnation3*
gefd)id)tc mit ber SenbenjfdjriftfteHerei be§ ultramontaiteu

Sanffen, bejüglid) 8utr)er§ # abgerechnet t)at, liefert nun baS

Material, um in ber Sibetfrage bem ^Dpottieieuipicle ein

(Snbe 5u madjen, ba^ and) feiuerfeitl burdjaul nidljt inrmer

ber Senbens entbehrte. ©a§ großartige, tarnt SSerieger

(SBoflermanu in SBraunfdjmcig) tiortrefflid) auägeftatiete unb

mit fdibnen Shmftbeilagen auSgeftattete SBerf Ijat ben ©itet:

,,©ie beutfebeSBibelübcrfe^ung beä SDcittelalterS." ©ie beiben
big jei^t erfdjicuenen Abteilungen in §od)quart enthalten
432 ©palten; ba§ ganje 93ud) mirb alfo meit über 600

©palten umfaffen.
SBaltljer gel)t tion ber S5efjjred)ung ber gebrudten 33ibelu,

juttädjft ber l)od)beutfd)eu, au^. ©aß fi
e alle einem Über-

fetminvöheifc aitgeljören, alfo tion einer, allen 31t ©raube

liegenben 31rbeit abhängig finb, barf nad) ben cingebenbeu

gorfdjungen beä SerfafferS nuumef)r al^ feftftel)enb angefeben

merben. 93i^ auf bie 3)cif}tierftänbuiffc bc^ lateinifdjen SButc

gatatefte», 6i§ auf einzelne StuSlaffungen, Bufäfce, ©inulofig-

feiten, ja ©rudfcl)(er fdjtintmfter Wrt gcf)en bicfelbcn ©igen*

tümlidjfeitcii burd) alle fitnf^efjtt ©rude nterjr ober meniger

tjinburdj. Serfud)e §u Sßerbefferungen finb bei 9ccubnideu

immer mieber gemadjt morben; ber Sliarafter be^ ©an§en
aber if
t

bcrfelbe geblieben. 9cad) biefeu 95efferung§öerfudjen

ließ fid) aud) ba^ SSerl)ältni» ber einzelnen ©rnde ju ein*
anber annäljernb beftimmcu, unb 2Baltl)cr if

t bei biefen tier*

gleid)enbeit llntcrfudutugeu ,311cbenfo überrafdjenben mie

ü6er3eugeubeu ©rgebniffen gefommen.

©ie älteften 93ibelu finb ol)ne ©rudernameu, otjne

©rudort unb oljne Qafjre^gaf)! erfdjienen; mau muß il)r
Hilter unb iljre §erfuuft nad) inneren ©rünben befttnimen.
21fö bie ältefte unter if)ncn galt bi§l)cr biejenige, meld)e man

nad) bem ©traßburger ©rndermeifter (Sggefteiu benannte unb

in« 3al)r 1466 ticrlcgte. 9cad) SEBoItljer if
t bie« unrichtig,

©er 2(lter«tiorrang gebüljrt tiielmel)r ber bi« je^t al« gmeit*

ältefte geltenbeu SUccntclfctjeiiSibcl. %m Stuttgarter (Sjemplar

berfelben finbet fid) tion ber Jpattb beä SRubrifatorS in la-

teinifdjer ©pradjc bie S^Dtig: ,,©te« 93ud) if
t gebrudt im

^al)re 1466 burd) ben ehrbaren Qol)anne» 9)ccntcl i
n ©traß*

bürg." SSon if)r Ijat ©ggeftein etma brei ober tiier S a l) l
" e

fpäter feine Sibel nadjgebrudt; ba§ ©otf)aer ©i-emplar tion
(Sggeftcin tiermeift auf ba« %al)x 1470. ©aß ba« Sßerbäüiti*

nid)t ba« umgefefjrtc mar, alfo 9Jcentel uid)t tion ©ggeftein

abgebrudt Ijaben fanu, gel)t au« ben tion 2Baltl)er gcmadjten

Seobad)tungen beuttid) fjertior. Veraltete 21u«brüde ber bem

SBibelbrude 3U ©ruube liegenben §anbfd)riften fud)t fdjon

SJcentel 3U befeitigen; ©ggeftein tt)ut e« tiiet burd)gretfenbcr.

@o finbet fid) bei beutet bie jur $tit ber 93ibelbrude tängft
au« ber lebenben ©prad)e au«gefd)iebene altbeutfdje iöe^eidc)*
nung ber 9}canuffripte für 9ted)te unb Sinfe: QeZtot unb

SBinfter nod) fet)r f)äufig; (Sggeftein gebraucht nur einmal



727 -

3e3roe, fonft immer bic moberncren 93ejcid)nungeit. SBärc

©ggefteiu bic crfte STuSgabe, fo müßten mir bas Uttbenfbarc

annehmen, bafj bie jroeitc Ausgabe (SKentel) beu üeralteten

2lusbrud, melden it)re Vorlage fctbft faft gor nidjt mct)r
enthielt, an einer grofjen Stnjo^I üon ©teilen mieber ein»

getragen hätte. 2fud) bie üielen Xrttdfefjler öon Gtggeftein,

mo äftentel richtigen Sejt gibt, erftärett fid) beffer burd) bic
allgemeine Slb^ängigfeit jenes üon biefem, all umgeiefjrt.
Sine in 2Bolfettbüttel aufberoaf)rtc §anbfd)rift, toetdje fo ööltig
mit bem Xerte bes 9Jceittelfd)ctt Xrudes übercittftimmt, bafj

fi
e

beinahe für bie Xrudüorlage besfelben gelten fönntc, t)at
alle biefe ©teilen cbenfo fehlerlos mie Wentel. Xie Uuad)t»
famfeit bes Se§ers ber @ggefteinfcb,cnSBibel if

t an ben 23er»

feljen ber jraeiten 23ibel fd)ulb.
23on (Sggcftein brudte mieber bie britte 23ibet ab, beren

Srudferjler fi
e teilt. @s if
t bieg bie nad) ?lttgsburg Oerlegte

unb auf ben Sruder Igobocus ^flattjmattn gurüdgeführte
23ibel, roeld)e um 1473 erfcfjienen ift.
Sine neue 9iebaftion bes Xejtes gab bie Oierte 23ibet,

als meldte 2Baltf)er bie bei ©iintfjer Rainer in Slugsburg er»

fd)iencne, bisher afs fünfte geltenbe bes %a$Tt% 1473, in
Sfnfprud) nimmt, roäfjrcnb er uadjroeift, baf? bie früfjer fo»
genannte oierte 23ibel, in fdjtüeijer Xiateft, 1474 bie
_3ainerfcb,e Sfusgabc benn|t unb nur in ber Sprad)form ben

£ejt geänbert fyat.
Xiefc oierte 23ibel üon Rainer if

t Oon ben (Mehrten
Oiel umftritten morben. S)ie 23crteibiger bes roalbenfifd)en
Urfprunges ber beutfdjen 23ibel behaupteten, bafj in ben Oiel»
fadjen Xeftüeränberungctt biefer Ausgabe augenfcfjeinticfj
eine bogmatifctj*ftrcf;Iicf)e Xcnbeng üorfiege. ®en alten 2Bal»

benfertejt habe man fjter in fatfjolifctjem ^ntereffe nad) einer

fpäteren 23ulgatahanbfd)rift überarbeitet unb ben fe|erifd)en
Urfprung ber Überfefeung möglid)ft §u Oerbeden gefud)t.

2Baltt)er jeigt, bafj ju biefer 2lnitaf)me aud) nid)t ber ge»
ringfte ©runb üorlicgt. 2Bof)l tjat bie Oierte SBibel üiete

23eränberungen Oorgenommen, aber nid)t in bogmatifdjetn,

fonbern ausfdjliefjlid) in fprad)lid)em Qntereffe. Ungeraöhnlid)
unb unoerftänblid) geraorbette Slusbrüde hat gainer mit ge»

bräud)lidjen oertaufd)t; bas Sa^gefüge aber, bas in feiner
fteifen 2fbf)ängtgfeit oom lateinifdjett Jejt unbeutfd) genug
Hingt, if

t in ber Gierten 23ibel basfelbe geblieben, mie in ber

erften. ®ie fettfamften Xinge fcf)ren [jiet mieber. (Siltigcs

iei jur Senn^eidjnung jeuer alten 23ibeln t)kx angeführt.
Xie ftanbfd)rift, roetcfje bem erften ©rüder üorlag, mufj

eine fefir unleferücfje unb fehlerhafte geraefen fein, nicht
Original, fonbern eine recht fdjledjte ®opie. ®as geigt fid)
befonbers in Sftamen. 3

- 23. mirb in ben alten 23orrebeu

;i
t ben einzelnen biblifcfien 23üd)ern Oon ben Schriften bes

„meisters tely" gefprochen. 2lus bem tateinifdjen £e£t erft
erf)e(tt, baß barunter (£icero gemeint ift, unb ber üftame
eigentüd) tullii fjeifeen müRte. Sie oierte 53ibel h^t tyex
ba^ 5Rid)tige. Wber bie SBathfeba, Uria§ SBeib, h e^t aud)
bei ihr, mie bei SDcentcI, 93erfabc. 2(ud) ber SMgatateft,
toetd)er bem erften Überfe^er üorgetegen ^at , mufi teitmeife

unteferlid) geraefen fein; oiete Slbfürgungen be§ lateinifdjen

Schreibers t)at ber beutfrfje nicht oerftanben. 5)ie Qairierfty
93ibel oerbefferte jutoeilen nad) einem richtigeren $ej:te. 2lud)
mo ber Überfeiner ^ufotge feiner mangelhaften tateinifd)en
ftenntniffe geirrt hatte, griff fi

e

ütelfad) forrigierenb ein.

Xod) ebenfo häufig liefe fi
e bie alten fehler fteheu. gür

lateinfunbige Üefer fe
i

bemerft, bafe ber treuherzige "Sol-

metfd)er j. 93. collia mit collnm, .'pügel mit §ats, vapor,
ber Xampf, mit sapor, ber Wefd)mad, ocrraed)felt £>at. SSJeit

gtatfa auf bentfd) Witabe hetRt, fo blieb biefe Überfe^ung
unter allen Umftnnbcn biefelbc : gratias agere , banffagen,

hieft nun: genab machen; bie ^öpofition: gratiä. raegen —
mirb iiberfe^t: umb bie genab (turpis lucri gratia, um
i'd)äiiblid)en Weminnes megen: umb bie gnab bes unreinen

geminns;. Oi iri heißt eigentlich geboren toerben. So mufete
auch Dfr fun fbie Sonnej, ein lid)t, ein roiberteil (seditio
facta est) „geboren merben". 3 u famme»9efe&te lateinifche

SBörter mürben ebenfo im 2)cutfd)en miebergegeben, ohne
bafj ber (Sinn Oerftanben morben märe: j. y

i.

Legislator
(©efe^geber) trager ber ce (= ©efe^;, ins iurandum {(SiV),
ba§ gefmoren recht, innocens (unfchulbig), unfeheblid); in:
dante eo vocem (ba er fprad)) if

t eo für beu Xatiu
gehalten unb überfe^t morben : fo ir im gebt bie fromme.
2tn allen biefeu Steffen hat Qainn balb üerbeffert, balb beu
alten 3el)ler mitgemadjt. So loenig aber hat er offenbar
ben £c£t ber bisherigen SBt&el für fel}erifd) eradüct unb aus

fird)lid)em S«tcreffe geänbert, baf? er ifjit in bem bei i()m
crfd)icucuen ©cbetbuchc, meldjes bicfelben Oettern loie feine
93ibel jeigt, einfach benutzte unb in beu Sßfafaten citievte.

®ie fogenannte Schraeijer» (früher als oierte angefe^ene)
93ibel if

t nad) SBaltljer 1474 in 93afel gebnidt. Xie fed)fte

if
t eine neue Auflage ber 3oi»erfd)eu üierten. 3» bcmfelbcn

^ahrc, 1477, crfd)icn nad) bem Xejt ber ©c^toeigerifdjen
bie üon Sorg gebrudte, 1 480 bie ad)tc, üon bemfelben. Tie
neunte bezeichnet einen neuen Slbfdjnitt im

s-8ibelbrud. Sie

if
t bei ^oburger in Dürnberg, 1483, gebrudt unb mit ben

109 ^otjfchnitteu ber erften Kölner uieberbeutfdjcn Übcr=

fc^uug üerfehen. S'oburger, moht ber fytvt)orragenbfte unter

ben bamafigen 93erlcgern (librariorum facile pvineeps), hat

feineu Hainen, ben Xrudort unb bas 3 a h r 1483 ausbrikflid)
genannt, ©r rühmt feine 93ibet als befoubers lauter, Kor

unb raahr unb fügt hinju: „mit hohem unb großem ule^fj
— gegen bem laterjmfdjen tejt gered)tüertigt. unberfd)iblicl)
punetirt — mit uberfd)rifften bet) bem meöften tet)t ber
capitel ünb pfatm — ireu titf)alt ünb ürfach — anjotjgenbe.
95ub mit fd)önen figuren b

t)

^Qftorieu bebeutenben." Xiefe
^oburgerfd)c 93ibel enthält fel)r gahlreidje SScrbefferungen ber

XcEtrccenfion, augenfd)einfid) unter 93euu§uug einer anberen

93ufgataf)aubfd)rift, unb aufeerbem eine umfaffeubc 23erid)ti»
gung bes beutfd)en 3lusbruds nad) beu ©efetjen ber §u ihrer
geit herrfd)enben Sprache; aber bie Übcrfejjung felbft if

t

and)

hier bie ber früheren 93ibeln.

Xie legten 93ibetbrudc enblid) ruhen gängtief) auf ben
fdjon befprochenen unb änbern ben Zqd nur in unraefent»
tid)en Stüden.

Somit ift bie Xl)atfad)e aufs neue unb untoiberruflidj be»

ftätigt, bafebieoierjehn beutfehen93ibetbrude fämtlid)ber§aupt»

fad)C nad) auf berfetben alten Überfe^ung beruhen, mclcbe ber

erften in einem honbfd)riftlidjen Xefte 511ÖJrunbe gelegen fyat.

2Bie fteht es nun mit biefen §anbfd)riften ber beutfehen
93ibel?

SBatther h at °
i
c ü
) m befaunt geraorbenen auf bas

fleifjigfte burd)forfd)t ober burd)forfd)en taffen unb glaubt

nad) feinen bisherigen ©rgebniffen nid)t roeniger als Oicrjehn

üerfcfjiebenc Überfe^ungsf reife annehmen ju muffen, bie
fefbftänbig ju SBerfe gegangen finb. 23on üielen biefer als

eigenartig unb felbftänbig erfannteu Überfefeungen finb aber

nur 93rnd)ftüde üorf)anben. (Sittige barunter geben oöflig

ungefd)idte, 2Bort für SBort übertragenbc Arbeiten, bie fid)

faft nur als Qntertiitcarüerfionen bejeid)nen laffen. Slnbere

enthalten, aufteilen auf Soften ber Überfeinutgstreue , ein

!laffifd)es, burd)aus üortreffüd)es ©cutfd). 9cod) anberc finb

burd) prächtige ^ffuftrationen gefdjmüdt, oon betten bas

33ud) groben gibt.

3u bemjettigen Überfe^ungsfreife, aus raeld)cnt bie ge»

brudte beutfcfje 23ibel ftantmt, gehören mieberum bierje^n

§aubfd)dften, bie bisher befaunt geworben finb. ^l)r SBert

für beu gorfd)er üerriugert fid) inbeffett babttrd) um ein

93ebeutenbes, bafe üon biefen bierjehn nicht roeniger als nenn

nur Stbfdjriften üon gebrudt en Bibeln finb. Sie afle
fdjreibett bie Xrudfcbler ber Bibeln ciufad) ab; man fonn

banad) fogar beftimmt fagen, roeld)c 93ibclausgaben ihnen

©runbe gelegen haben. Sind) bic jeljnte biefer ,v>niib)dirifteu,

metd)e, cittft im

s

-8cfi£c bes burd) beu Streit mit Öcffing

befaunt geioorbeueu ,s)auptpaftors 3
. 9Jf. ©0C5C, je|t auf ber

Hamburger Stabtbibliothef befinblich ift, mirb üon 2Balt()cr,

trot^ bes SBermerfS am (Snbe : „in be iar ünfss h'ren geburt
XIV huubcrt 01t IV tars fint fi gefd) üon fafter ©ertrttt
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öDtt buren" nur at§ 2tbfd)rift ou§ einem 35ritde bejeidmet.

@ie enthält nitf)t mehr at§ bie bier ©bangetien nnb „ba§

buch b' mirfunge ber apofteln". Sftod) neuerbingg if
t

fi
c

bon Sßaftor 53orncmann in ©(enge al<§ 9iepräfentantin einer

eigenen, bon ber gebrucften abtueidjenben Überfettung in Wu
fprud) genommen morben. Mein bie in ba§ ^aljr 1404
berroeifenbe Unterfdjrift if

t nad) unferm SBerfaffer, ber fogar

©puren bon i-Rafuren gefunben b,aben mill, gefälfcfjt; ur=

fprünglid) f>at XV bageftanben, nnb barau§ if
t eine XIV

gemacht. SGBaltfjer bcrfteift bie §anbfd)rift atfo in ben Sin»

fang be§ fcd^ehnten ;3ahrt)unbert§ ; e i ne ©djroefter ®ertrub

üon 23üren hat fte, mof)l nad) ber jmölften 93ibet, mit 93e-

nutwng ber Sulgata unb einer nieberbeutfd)en, rcahrfcrjeinlid)

ber Kölner Überlegung, gefdirieben. %n ber Sprache begcidfjnct

fi
e bie SSIüte aller mittelalterlichen SBibeln; fi
e »erbeut*

Iicf)t, berfdjönert unb mobcrnifiert burdnneg ben überfommenen

£ert ©ennod) aber bleibt fi
e eine Sopie ber gebrudten

93ibel unb fommt bafjer bei ber grage, bie uu§ befcfjäftigt,

nidjt roeiter in 93etrad)t.
@o erübrigen nur nod) bier ^anbfdjriften be<3erften

Überfe{3ung3freife3, tueldje unabhängig bon Traden, alfo auf
©runb anberer Sttanuf fripte , entftanben finb: eine 2Bolfen=
büttelcr, roeldje nur ba§ 5llte S'eftament enthält unb am

(Snbe unbollftänbig ift; eine Nürnberger, bie mir bie s-8üd)cr

Qofua, 9tid)ter unb SRutl) umfafjt, unb ettblid) bie jluci ein*

anber aufjerorbentlid) bermanbten neutcftamentlidicu VHiub*

fdjriften bon £epl unb greiberg. Über tf>r gegcnfcttigcs

iöertjältni§, ba3 SSaltfjer eingetjenb unterfudjt, fönnen mir un»

hier nidjt roeiter anblaffen. @ie alle müffen nad) £>anb=

febriften gearbeitet haben, roeldje ben urfprüngltdfjen Jcjt bc»
erften Überfe£er§ enthielten. 2}afj bcrfclbe ein SBalbenfer
gemefen fei, if

t eine burd) nid)t§ ju bevoeifenbe 2lnnaljme.
Sie angeblid) roalbcnfifchen 51u*brüde: „fun ber maib" für
„9J?enfd)enfotm" unb „angft" für „pena, $ein", finben fid)
nad)U)ei§(id) in ebenfo 3nf;trcid)eu anberen, burd)au3 nidjt

fetserifdjen @d)riften. 2Iud> bie SSeriuanbtfcfiaft ber erften
beutfdjen Söibel mit ben romanifd)en Überfettungen ber 2Bal=

benfer if
t eine böllig in ber Suft fdjrccbenbe Vermutung.

2lf(erbing§ aber meift bie ©prad)e biefer SBibel, tute

bereite bon mehreren gorfdjern behauptet morben ift, ent*
fdjiebcu nad) 93öl)men, einem ^auptfitje ber SBalbenfer. „3)tc

§eimat ber Überfefcung if
t eine nicfjt biet füblidjer, al3 '»Prag

gelegene bof)mifd)e £anbfd)aft", fagt SBeifc. @beubaf)er ftammt
eine mit böhmifdjer ^tdcrlinearüberfeljuug öerfer)enc, je|t in

SBernigerobe bcfinblicbe ^anbfdjrift ber ^idgata , meldje bon

bem Serauftafter ber erften gebrndten S3ibel jebenfad^ benufct
morben ift. Wit biefer böfjmifdjen f)at bie beutfdie Über-
fe|ung rooI)I feine 9Sertoanbtfd)aft; betbc finb fetbftänbig bon

einanber entftanben. SIber immerhin if
t ei bod) bemerfen§»

toert, ba^ in bem bon fmffttentum unb SBalbenfertum fo

bid}t burdijogenen ^öt)men bie beutfdie Sibet, »uenigften?
ma§ ben Jejrt ber allein §um S)rud gefommenen ^anbfefn-iften*
ftaffe betrifft, itjren Urfprung genommen f)at.

3i»eifeKo§ if
t bie beutfdie 33ibel aud) bon ber ^irdje

ntrf)t bjeniger, al§ bon ben §äretifern benutzt morben. 93e=
jeicfjnenb für ben in bem mittelalterüdicit Sirdjentum f)crr=
fetjenben©eift if

t e§ aber bod), morauf aud) Söattfjer t)in)oeift,

baf3 fein einziges ber befprodjenen Sibelbrudmerfe au§ einer

ber bieten Slofterbrudereien berborgegangeu ift, lueldjc bod)

l)infid)tlid) anberer SBcrfe eine fo rege Jfjätigfcit entfalteten.
3)ie 53etciügung an biefem .S

* ^ 5
3

er Sitteratur blieb ben

Saien überlaffen. bürfte aud) begreif tid) fein, ba§ ber

Sfeniv biefeS ©ebiet lieber anberen uberliefe, ba im Slcittel»

alter bie Slnfdjaumtgen über ba§ Sefen beutfdier Bibeln nod)
meit au^einanber gingen." Sefannt if

t bai Verbot be§ @rj=
bifefjofi 93ertf)olb bon SKaiuj bom 22. SJcarj 1485, meld)e§

fid) auf ben ®rud beutfdjer religiöfcr 93üd)er bejog. SluS

itlin erflärt fid) ba« 5ef)lcn ber eingaben über ®rndort unb

®rudentamcn in bieten ber bon uni befproebenen ©ibeln.

9iad) alten biefeu Untcrfudjungeu 2l }altf)eri ift bie ^rage
nad) bem Urfprung ber beutfd)en 93ibcl iool)l ein guteS 2tüd
geförbert, menn aud) nod) nid)t enbgültig beautroortet. 3(1§

möglid) barf immer nod) gehofft loerben, ba^ fid) aud) ein*

mal eine §anbfd)rift finbet, mclcfje ben Manien beS erften
Überfe^er» trägt. 93is jc^t luiffcn mir it)n uid)t. 2lud) ob

l)äretifd)e ober fird)lid)e Greife fi
e tjerborgcbradit baben , if
t

immer nod) mcnigfteni ^tucifeltjaft. ®ic gro^e $ai)l ber nod)
borbaubenen , bon bem gebrndten £e£t abtucidjeuben fclb=
ftänbigcu Überfe|ungen fdjlte^t allcrbing» bie 5lnnat)me au§,

bnf? übcrl)anpt nur in feierifdjen ©emeinben ba§ Verlangen

nad) beutfd)cu

s-8ibclüberfe^ungen beftanben fjabe. S33oIjI aber

fönnte bie £!f) a rfad)e, ba§ ber Jejt ber gebrndten mittelalter-
lichen 33ibel auf 95öljmen, ati auf feine Weimar, meift, für
bie äöat)rfd)eiulid)feit fprcd)en, bafe roenigften§ bie am toeiteftcu
berbreitete, bie ganje 33tbcl umfaffenbe unb burd) ben ®rud

über alle Steile ®eutfd)Iattb§ berbreitete Überfettung auf bie

Anregung ober bie SSeranftattung ber böhmifd)en SBalbenfer
jurüdgcfütjrt toerben müffe.

Seefahrt
S'ein fd)ön're§ Reifen auf ber SBelt,

WS htenn bie gelte raffelt,

Sie fdjon ben Slnfer fd)mebenb fyält,

Unb bie SRafdiine praffelt.

^n§ munberbolte 9J?eer hinou§ !

gafrr' moht, bu enger §afen!
$a§ ©d)iff fieht blanf unb luftig au§,

©a§ Sanb btidt nod) berfdjlafen.

@ä fd)neibet fct)arf ber tapfre ®tet,

©ie ^üfte beljnt fid) breiter,

®er ©atäminb treibt fein fräftig ©piet,

2)ie SBett )nirb immer meiter.

®er frifd)burd)tt>ef)te (Sonnentag

§ält §lug' unb §crjen offen;
®u iuet^t nid)t, roa§ er bringen mng.

Unb fannft nur §eit're§ {»offen.

Sie tiefe gerne balb berfdjlingt

®er £ürme te|te ©pi|en:

5)a§ ©d)iff fid) teife miegt unb fchmingt,

®ie SBellen fprühn unb fpri^en.

SSor un§ bie ttctjte ©ilberbahn,

©arüber fich're 931äue;

2Ba§ ^inten bleibt, if
t abgetljan,

Unb bor un§ lactjt ba§ 9?eue.

S)ag Sanb, ba§ fynten ftill berfinft,

2Sar fd)läfrig unb berbroffen:

S)a§ neue, ba§ un§ morgen minft,

§ält 3a u b er9°lb umfehtoffen.
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Sie Pöget im Dien ffe ber Pflan3eii.

2>abie Vflanflcn an bic Sdjofle, aus bcr fi
e cmporgcmadjfen,

gebunbcnfinb, babcr il)vrn Samen nichtan anberen,mehr oberweniger

fern liegenbenOrten fclbft ausbreiten fönnen, fo forgt bic 9catur

auf anbere mannigfache SBeife für beffenVerbreitung. SBinb unb
SBeficn, Siete unb 3Jrenfd)enmad)t fi

e

fid) ju biefem Bmerfebienft»
bar; einmal muß"ber SSinb bic leid)tcn, bcficbcrtcnSamen über bic
Sanbc führen, ober ba§ SSaffcr bringt bic fehmimmenbengrüchte an

frembc©eftabe,ein anbcrmal tragen bie Siere bei ihren SBanbcrungcn
bie in ihrem £iaarflcib feftgeljaftenMetten unb äl)nlid)e Samen mit

fid) fort, ober bcr 9Jtcufd) nimmt fie, Wenn aud) unfreiwillig , mit
Don einem Ort jum anbern. Sine überaus roid)tigc 9ioIle fpiclt
nun bei biefer Samenoerbreitung bie Vogclmelt, unb in ber Jbot ift

wohl fein ©efchöpf bieräit fo geeignet, wie bcr rufjelofe, flüdjttge,
grofje Entfernungen
mit 2eid)tigfcit über»
WinbenbeVogel.
2)ie beftenSamen»
ausftreuer finb aber
feineswegs bie Äör»
ncr»obcrfvrncfjtfrcffer,
fonbern im ©egenteil
bie eifrigen Vertilger
bcr Snfeften, benn
bie Sörnerfreffer 3er»
frören bie grüd)te,
welche fi

e gewöhnlich
Gewehren mit 3lu§=-
nähmeberjenigen,bie
harte Seme befi|en,
unb biefegerabewer»
ben ju gewiffen 3ei=
ten oon ben Snfeften»
freffern mit großer
Vorliebe oerfpeift.
Man fann benallge»
mein gültigen Sag
auffteöen , baß bie
Samen, welche9cah»
rung enthalten, ge»
geffen unb jerftört
werben, währenb bie
Samen, Welche in
9cabrung enthalten
finb, jwar gegeffen,
abernid)t jerftört wer»
ben. 2ie unzähligen
.freereber Sperlings»
böge!, bie im SBinter
große 9Jtengen oon
ttorn, ©ra§» unb Un»
frautfämereien Oer»
nidjten, im grühjabr
unb Sommer bie
Scharen ber Snfeften
bejimieren, oerjehren
im .öerbft ungeheure
SJiaffen oon Veeren,
beren feimfähigeÄer»
ne fi

e über weite©e»
biete Oerbreiten. %n
mannigfaltiger SSeife
fommt aber aud) bic
9catur biefen ihren
nützlichen©äften ent»
gegen unb (abet fi

e

bringlid) ein, an bem
gebedtenSifdje Vlafc
üu nehmen. SCÖiegrell
hebenfid) im Spätberbft Oon bcr büftcren.fredebie roten grüchtc be3
SBeißbornsab, wie weit leuchtenau3 bemfahlenSaub bie glängenbrotcn
Srauben ber Vogelbeerenheroor, fd)on aus weiter ^ernebie Oorübcr»
fliegenben SSanberer p (ederem 9Jtaf)le einlabcnb! 2>ie fcharfen
9(ugen ber wanbernben Stoffeln erblidcn bereite aus großer 6nt»
fernung bas einlabcnbe©aftbaus, unb fdjrcicnb unb jubelnb ftür^cn

fi
e herbei auf bie erfefjnten grüchte. 2ic meijje Veere ber 9Jciftel

hebt fid) fdjarf aus bem tiefbunfeln £aubbüfchel ab unb ruft ihre
7?reunbin, bie 9Jiiftelbroffcl, herbei, bie auf biefe 2ederbiffen febr er»
pid)t ift. Alle biefeauffalleubcn, bic Vögel cinlabcnbcnFarben werben
mit bem treffenben9lusbrurf „Appctitsfärbung" bcjeidjnct.
Vci allen Veerenfrücbtcn, bic ihres ^ieifches wegen öerflcbrt

werben, bleiben bie harten fternc feimfäbig, fi
e pnfficren uubcfd)äbigt

ben 3)armfanal bes Vogels unb werben an Orte abgefegt,an benen

fi
e luftig #u einer neuenVflattjjc emporfeimeufönnen. 3a, fogar bcr

nötige lung wirb if)nen gleid) mit auf ben SBeg gegeben,bamit fie

um fo fidjerer feimen unb gebeifjen fönnen. Viele Äernc fd)ciuen
fid) überhaupt nur flu entwickeln, wenn fi
e Oorfjcr ben 9Jcageueines
Vogels paifiert haben, fo j. V. bie 9Jäftel, bie nur burd) bie SRiftcl*
XXVUI. 3a^t8»nfl-»6 m-

broffel fortgepflanzt wirb, Welcfiebie fterne in bie 9ii^enunb Spalten
ßweige fallen (äfit, wo bic Scfjmaroticrpflanfle fid) cntmideln
$ur ?(n(age 0011ilieißboruljedcn oerweubenbie ©ärtner oiel»fann.

(^P^otograp^ieoerlag

fad) nur Samen, ber bind) ben 9Jcagcn oon Jrutf)ü()ncrn gegangen
ift, ba biefer fid) rafdjer unb fräftiger cutwidelt als anbercr. Wnbcre
grüd)tc werben nidjt Derjefirt, fonbern toon ben Vögeln Ocrfdjlcppt,
bic nur ifjre Sdjalcn gente&en, fo if

t j. V. bic äJhtffotnufc beren
rote Saiuen!)ii(lc eine gcfudjte Spcife ber ©etoütjtttuBenbilbet, nur
burd) biefe Sauben auf allen Qfnfetttbcr SDloluffenoerbreitetworben,
trofebembie ©oCänbei im oorigcit 3a()r!)imbert bic ^ud)t bcr 9Kusfat»
nufjbäumeauf einigeWenigegfnfellt pefdjränfenwollten. Ein anbercr
Vogel, uufer Gid)cli)ä()er,pflanzt (Sidjcn baburef), baß er (fidjcln in
bic Erbe ftedt, um fi

e fpätcr in ßciteu bcr 9cot 311oerjefjrcn, fi
e

aber bann nid)t wie»
bcr auffinbet. Viele
Vflanflenfamen wer»
ben aud) auf anbere
SBeife burd) Vögel
Oerbreitet, fo fl

. V. Oer»
fd)leppenbie Sumpf»
unb SSalbOögelf)äufig
Samen mit bem an
iljren %üfyenIjängcn»
bemSchlamm, bcr oft
rcid) an Samen ift;
erjog bod)ein befann»
ter gorfd)er bei einem

Verfud) au§ brei aus»
gefäetenüöffelnSeid)»
fdjlamm nid)t weniger
als 537 «ßflanjen.
Unter ben auffal»
lenb gefärbtengrüd)»
ten gibt es fogar fol»
d)e,weldjebieAppetit»
färbung nur jurSäu»
fcfjuugber Vögel tra»
gen, fi

e werben banf
ifjrer garbe Oon ben
Vögeln üerfd)lungen,
trogbem fi

e {einerlei
9cal)rung barbieten,

©in Veifpiel hierfür

if
t bie Vaternoftcr»

erbfe (Abrus preca-
torius), eine in Süb»
afien unb 9forbafrifa
fjeimiferje Vapiliona»
cee, beren glönjenb»
rote, bof)nenförmige
grüd)te mit einem
fdjwarjen ^kd gegiert
finb. 3ur oer

Steife fpringen bie
Sdjalenauf unb laffen
bieOerlodenbengrüd)»

te fefjen, bie Pon un»
erfaljrencnVögelnOer»
fdjhtdt werben, aber

fo f)art finb, baß fi
e

unmöglid) Webermit
bemSchnabel jerflei»
nert nod) im 9)?agen
oerbaut werben fön»
nen; bie ?Ippctitfär»
bung Ijat aber ifjren

3wed erreicht, bie
giftigen ^vM)te, Wef»

ct)el)äufig als Verzierungen Oon 9.Tcufdielfäfteuober .vmisfettenaud)
5U uns gelangen, werbenbind) bie Vögel weit oerbreitet. Sm ©cgcn=
fa| zu ben 9(ppetitfärbitugeutragen foldic grüdjte, bereu Deimling
bind) bas Verje^ren oernidjtet wirb, unfdjeinbarc Sd)itßfarbcn, fi

e

finb in unreifem ^uftanbcmeiftens grün unb werben nad)f)er in ber

Steife, Wenn fi
e

51tVobeu fallen, braun, fobafj fi
e

auf bem Voben
nidjt lcid)t entbedt werben fönnen; fo if

t es mit ber ^afelnuß, ber
ftaftanic, ben Vucfjcncdcni , ber SBaHnufj u. a.
9fus biefen finden Ausführungen en'eljen wir fdion bie außer»

orbentlirije SBiri)tigfeit bcr Vögel als Vflaiiäenoerbreiter; um nur ein
Veifpiel baoon ju geben, in meld) ungelieurcr iW-nge Samen in ben
Auswürfen ber Vögel enthalten finb, fe

i

ertoftfjnt, baß in einem

Vfunb tut Spätljerbft oon einem Sd)lafp(a§ ber fträben gebolten
2>ung 4"(>\ Samen enthalten waren, oon benen 90 Vrojcnt feim»
fäljig gefunbenWürben. Voenn man hierbei in Vetracht jicht, baß
bie Mrä()cn aud) in bcr Vcerenfleit nicht ausfdjlicßlidj biefe fttüdjte
freffeu, unb baft fi

e aufjerbetttnur bie Stunben bcr 9?adit auf bem
Sd)(afp(a(5eanbringen, fo fann man baraus etmeffen, welche 3 a ^

'

Pon Samen burd) bic Vögel ausgeftreut wirb. Seiber fenneu wir



730
fjeute bie 2eben§roeifeber SSögel nod) gu roenig, um alle Sßögcl,
toeldjegur Samenöerbreitung beitrogen, aufsähen gu fönnen, unb e§
roäre baljer feljr gu roünfdjcn, baß hierüber immer nicljr jSeobad)»
tungen getnadjt unb gefammcltmürben, mancheneueStjatfadje würbe
babei ermittelt roerben. gn 21merifa, roo berartige Unterjudjungen
feit einigen 3a*)ri>tl ausgeführt merben, t)at man g. 93. gefunben,
baß bie ©djmatben,bie au§geprägtcftenfsxtfdtenfveflex,gur 9tciiegeit
ber 93ecreu bc§ Lorbeerbaumes biefe in Staffen Dergefjrcn, geroiß
eine uuDorfjergefetjene, aber rjöchjt beacfjtenSroerteJfjatfadje in ber
yebcnSmeifeber anmutigen Segler ber Süfte. Dr. 2. (Stabrj.

3uv xefyten Seit.
@rgäf)lung au§ bem Sceleben üon Steinfjolb SBcrner.

(^ortfetjung.) (Slbbrucfoerboten.)

Jie beiben Jrunfenen bernafjmen nicfjt! Dort biefem
(Sntfdjluffe ; fi

e lagen nodj immer finnfo! ba, aber bie au!»

gefprodfjene Jrofjung ging nur gu bafb an ifjnen, wenn au et
)

in anberer SBeife, in (Srfütfung. Slf! fi
e enblicfj crmadjten,

glühten ifjrc Slugcu im gieber, ein quälenber §uften [teilte

fief) ein. Jcr (Sinmirfung ber ctfigen, ofjne allen ©cfjufc auf
bem noefteu gef!boben gugebradjten Scadjt fjatten fcfbft fo ab»

gehärtete Naturen nicfjt miberftetjen fönnen. Seibc maren üon

einer fjeftigen Sungeitentgünbiing ergriffen, bon ber fi
e nicfjt

mieber genafen. @ie ftarben radj menigen Jagen unb füfjnten,
lote fdjou ber Uuterftcuermann, tfjre ©cfjufb mit bem Jobe.
23?a! gefcfjefjeu tonnte, um fi

e am Sebcn gu erhalten,

gcfcfjalj, aber feiber fiel ber fanget an Jpilf!mitteln nicfjt
biel tfjun, menngteidj mau fofort eine befonbere unb fo gut
mie möglidj eingericfjtctc §ütte für fi

e baute, in ber fi
e

menigften! roarm tagen.

(Sfife mattete mie eine barmfjergige ©djmeftcr bei ben
Staufen, ©ie füfjfte bereu fjeiße ©tirn, letzte bie fcfjmacfjten»

ben Sippen, unb auf ifjrc Sitte mürbe eine Soufcrbenbüdjfe
mit Souiflontafclu geöffnet, um barau! eine fräftigenbe ©uppc

gu bereiten. %n ben lidjtcn ©tunbeu fpradj fi
e ifjnen Jroft

gu, ober fa! ifjnen au! ber Sibef bor unb mar unermübtiefj
in ifjrer Pflege.

Sehmnbernb bftdten bie ©djiffbrüdjigcn auf fie; fi
e er»

fcfjien ifjnen »nie ifjr guter (Sngcf, unb fi
e gefobten fiefj, fi
e

fjocfjgufjalteu tote eine £>cifige.
aJean begrub bie Joten in einer gef!fpafte, unb ein üon

©fifc üorgclefenc! ©ebet gab ifjnen ba! fe£tc ©efeit. geicr»

ficfjer ©ruft erfüllte bie ©emüter ber Serfammeften. |)ier
fjaite ®ott gerichtet — aber toie balb fonnte an fi

e

felbft
bie Steifje fontmen, ebenfalls fjier gebettet gu merben.

Sie Jage bergingen einförmig unb freubto!. Stuf ber
©pitje be! bie Snfel frönenbeu Serge! mar au! Stafenftüden
ein 8— 10 guß fjofjer Jurm errichtet unb auf it)m ein
93oot3ruber mit einem ©tücf ©fjirting baran al$ Slagge

befeftigt morben, um borübcrfafjrcnbe ©cfjiffe aufmerffam 5U
macfjen, aber bergeben^ fucfjtcn titele Jage lang bie Slugen
ben ^orijont ab, nirgenb^ geigte fiefj ein ©egel.
Ja enblicf) nad) brei SBocfjcu ertönte ber freubige ?Ritf

be^ S23acfjüofteng: „©egef fjo!" unb berfe^te äffe in fieber*
fjafte Slufregung — aber nur, um einer um fo bittereren

GSnttäufcfjung ^ßla| ju niacfjeu. Ja3 ©cfjiff fegclte in roeiter
gerne borüber, unb bie fcf)toacf)eHoffnung auf 9rettung tuar

mieber einmal bafjin.

Jie Sllbatroffe toaren noefj immer ju Jaufenben ba,
aber ifjr 93rutgefcf)äft ging 5U @nbe. Jie jungen nntcfjfeu
alTmäljlicf) fjeratt, unb bann berfiegte bie einzige ^cafjrungä»

quelle. @§ mar §u bemunbern, mie 9Jcenfcf)enunter fofcfjen Um»

ftänben ben SJcut behalten fonnten, ba§ fi
e nicfjt ber SSerjtueif»

lung aufjeimfieten, unb bennoefj gefcfjafj ba§ nicfjt. ©tife, bereu

fetfenfeftc§ ©ottbertrauen feinen Slugenbticf manfte, beeinflußte
äffe unb nicfjt am roenigften SBatfon. Ja§ S3eifbief ber
beiben mirfte auf ba§ günftigfte unb fjielt bie ©emüter auf»
recfjt, toäfjreub in^oifcfien nicfjtä berfäumt raurbe, um für bie

3ufunft borjuforgen, foJoeit bie§ angängig mar.
SJian fucfjte fo biel junge SSögel einjufangen, roie möglicfj,

fotoofjt, roeil ifjr gtcifcf) fcfjmacftjafter unb garter mar, af§

roeit bie Sitten naefj fo langen Singriffen fcfjeu tuurben. Ja^
gfeifcfj mürbe burefj 9väucfjern unb Röteln fjattbar gemacfjt;

bie ermäfjnten flacfjen unb gefjöfjften ©teine mußten gur

Saiggeminnung bienen, inbem man ©eemaffer am geuer in

iljnen berbambfte, aber fefjr balb bitbeten fi
e auefj bie ein»

gigen ^ocfjgefcfjirre, benn bie menigen bom ©cfjiffe geretteten

Söfecfjgefäfje begannen affmäfjlidj unbrauefibar gu merben.

3möff junge, faft flügge Sllbatroffc ließ man jeboefj
leben, um fi

e aU S3oten in bie gerne gu fenben unb biel»
leicfjt burefj fi

e

§ilfe gu erfjatten — greift boefj ber @r»
trinfeube naefj einem ©trofjfjafm. SSon ben ^ßfanfen ber

gertrümmerten ^offe fjatte SBatfon einen Streifen bünner

S3leipfatte abgeföft. Jamal! fcfjmebte ifjm fein beftimmter
3mecf bor, er bacfjte nur, bietteicfjt föunte ba! 93tei gu irgenb
etma! gebraucfjt merben. 55et3tmar ber Slugenbficf gefontmen

für feine SSermenbung. Jer Streifen reichte für gmöff fcfjmafe
©äuber au! ; mit einem üöceffer fcfjnitt man ein baar SBorte,

eine Sitte um §iffe, auf jebe! unb micfelte fie ben Sögeln
um einen guß. 3" peit füblicfjen ©emäffern merben faft auf
jebem borbeifegefuben Scfjiffe Sllbatroffc geangelt, fobatb fid)
eine ©efegenfjeit bagu bietet ; bielteidjt gab ©ott feinen Segen

bagu, baß auf biefe SBeife §ilfe fant. 2Bie biel tjeiße @c»
bete au! ben §ergcn ber Unglüdlidjcn ftiegen gum Gimmel
empor, at! bie geflügelten Sotcn naefj menigen Jagen gum
erftemuate iljte mäcfitigen Sdjmiitgeu entfalteten, um ifjrcu

933egüber ben Dgeau gu neunten.
Ja! geuemng!materiat mar tro^ größter Sparfamfeit

fefjr gufammengefcfjmofgen. Tlan fjatte bie §ütten allmäljlidj
fo bidjt unb gut gemacfjt, baß ba! 9Jacfjtfener erfpart merben

fonnte, baburefj reicfjte maif noefj biergefjn Jage fäuger, aber
auefj fi

e gingen balb gu ©übe, unb ber SBintcr mäfjrte nod)

brei Monate. Um bie menigen ©djmefctljölgcr gu fdjonen,

fjatte SBatfou au! einer ^onferbeiibüdjfe eine Campe gefertigt,

meldje beftänbig brannte, mic ba! fjcilige geuer ber Sefta.
Sorgfam gefammelte! Sogelfett bertrat ba! Öl, ba! ©arn eine!
Strumpfe! lieferte ben Jodjt.
Sedj! Söodjcn mareu bcrfloffcu, ba! §ofg reicfjte nur

nodj eine furge Spanne 3eit, bie festen Sllbatroffe maren

längft fortgegogen, unb bie SRcfte ber 2cben!mittel fcfjmolgcn

immer mefjr gufammeii, obtuofjt 333atfon in ben testen Jagen
bie Stationen berringert fjatte. Ja! 3fu!fcfjauen naefj einem
rettenben Scfjiffe mar ebeufo bergeben!, mie büfjer.

Son Jag gu Jag mürbe bie Stimmung büftever, nur
©lifen! 9Jcut unb Hoffnung blieben ungebrocfjen , unb menn

SBatfon aud) tnuerlidj anber! füfjten mocfjte, fo befaß er

bod) SBiflensfraft genug, um e! nicfjt naefj außen gu berraten,

unb erfcfjien ruljig unb gletdjiuäßig toie ftet!.
SU! faft alte! aufgegctjrt mar unb in tuenigen Jagen

ber junger broljte, geigten fiefj mieber Sögel, guerft berein»
gelt, bann mefjr unb gule^t in uugäljtbaren Sdjaren, bie mie

eine bunfle SBolfe fjerangogen. @! maren Summen, faft fo

groß mie Sitten, aber fdjlanfer gebaut; fi
e

töften bie Stlba»

tröffe im Srutgefcfjäft ab. ©•! mar ba! SDcanna, mefdje!

©ott ben Sergmeifclnbcn, mie ben Q^raefiten in ber Söüftc,

fanbte. Slifcn! Sertrauen mar nidjt gu fdjanben gemorben,
bie 9?ettung mar gefommen, menn auefj gunäcfjft nur bor beut

§ungcrtobe. Jie alte Spaunfraft ber ©eifter fefjrte gurüd
— ber liebe ©ott fjatte bie ©cfjmergeprüften nidjt berlaffen.
SBie pradjtbofl munbeten bie frifdjen (Sier ! Sei ifjrem @in»

fammetn ging man borfidjtig 31tSScrf'e, unb nafjm nur einige

au! ben Srutfteflen, um bie alten Sögel nicfjt fcfjeu gu macfjeu.

Jie 3lu!beute mar bebeutenb, man fjeimfte biete Jaufcnbc
ein unb jeber Jag bracfjte neue reicfje Scute. SBa! man
babon nidjt gu genügenber ©peifung gcbraucfjtc, mürbe forg»

faltig in ©atg gefegt, unb luofjl gmangig Sfannen maren

ben Jag über befcfjäftigr, ba! foftbare ©emürg gu geminnen.
9cur auf einem gfügef be! Srutpla|e! gab mau ben

alten Sögefit feine $eit gum Srüten, fonbern tötete fi
e

auf
ben üftiftplätjen, ma! feinerfei ©cfjmicrigfeiten madjte, ba bie

Summen, bon ben ©eefeuteu Jummbögel genannt, fo menig

fcfjeu finb, baß fi
e fidj beim Staffen auf ©djiffen rufjig greifen

faffen. @! mar bei ifjnen meniger auf ba! gfeifcfj, af! auf
ifjr gett unb ifjre mit einer biden Sage be! festeren gc»
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polsterten Väfge abgefcfjen, rocfdje bas bis auf einen Vrud)»
teil üerbraudjte |>oIä afs gcuerungsmnteriaf erfefcen fönten.
Xie übrigen liefe man bann ungeftört, bis bie jungen

jiemltcfj erloadjfen roaren, um biefe, bie ein üiel fdjmadfjaf»

teres unb weniger ttjronige» g-feifd) lieferten benn bie 5ffba*

tröffe, afs Vorrat 31t fantmein.
2ffs bie Sdjaren abzogen, loaren roieber fecJjö Sßodjcn

oergangen, aber für ebenfo lange üoraus toar man aud)
mit Sebcnsmittefn Oerfefjett. 3fud) biefe $eit ging bafjin.

SSieberum Ratten bie Sebensmittcf faft ifjr (Sube erreicht,
miebcrum mußten bie Stationen gehupt merben, unb aber»

mafs fjatte ber Job gtoei ber Sdjiffbrüdjigen abgerufen,

bereu fdjroäcfjlicfje Sörper einem fo traurigen Seben nicfjt ge-

machen roaren. Jod) trofebem machten fid) faft feine Stngeicfjen
Oon Sühttfofigfeit geftenb. Vei einem Jede ber Schiffbrüchigen
fjatte offenbar eine geroiffe ftumpfe ©feidjgüftigfeit

s$fa| ge=
griffen. Jie SDcefjräatjf bfiefte jeboefj mit feftem Vertrauen
in bie Bufunf1- âite fte mg bafyn f° munberbar er»

fjalten, baß es ifjnen eine Sünbe fcfjien, an feiner ferneren

§iffe ju jroeifefn. Unb er tjalf in ber Jfjat.
SSieber faubte er ben Jarbenben SOtanna in ber ©eftaft

Oon Pinguin?, bie ju £>unberttaufeuben angefdjroommen famen,
um für ifjre 9cadjfommenfcf)aft ju forgen. SRegimenterloeife,
in enbfofen Sieifjen unb eng ancinanber gebrängt, marfcfjicrten

biefe merfmürbigeit Jiere, bie nicfjt fliegen, fonbem nur
fcfjmimmen fönnen, auf ben Slippen auf, bie SDtänndjen für

fid) unb ebenfo bie SBeibcfjen, um bann bem Vrutgefcfjäfte

obzuliegen.

Jer Sfufentfjaft ber Vefafeung bes „Stratfjmore" auf
ber ^nfel roäfjrte nun fdjon über fünf ÜDconate. ©s mar

Sommer gemorben unb mit ifjm mifberes SBetter. $roar
fam faft nie bie Sonne jum Vorfcfjein, aber man atmete

in ber märmeren Suft freier unb fonnte fid) beffer beloegen.
ßs gab fefjr Oiel Arbeit oon früfj bis fpät. SBie feidjt mar
es mögfidj, baß nod) ein groeiter 2Binter fjier Oerlebt merben

mußte, unb SBorficfjt gebot, fid) barauf oorjubereiten. Jie
Qafyt ber Pinguine ging ins Ungemeffene, unb bie ^agb

mar um fo feicfjter, ba bie Jiere nicfjt com Vfafee roidjen.
Sßäfjrenb bes Vrütens oerfäßt bas SBeibcfjen bie ©ier nidjt,

unb bas ÜDcänncfjenbringt ifjm üftafjrung, burd) bie es fo feift
mirb, afs fe

i

es mit fjett ausgeftopft. Jie 3un 9en merben
bann oon beiben ©fteru gefüttert, unb aud) fi

e gfeidjen, bebor

fi
e bas -Keft oerfaffen, unförmlichen gettffumpen. SSier 2öocf)cn

fang fjerrfdjte auf ber Snfcf ein reges Seben, als ob man

fid) in einer gabrif befänbe, unb biefe beftänbige Vefdjäfti»
gung oerfcfjeucf)tealle trüben ©ebanfen.

§ier famen SDtänner mit aften unb jungen Pinguins,
bort mürben bic Jiere abgehäutet unb if>re93ätge ju Vrentt»
materiaf aufgeftapeft. Sßiebcr anbere Seute trennten bas gett

oon Körper unb ßingcmcibcn, fcfjmofgeu es in ben fteiiierneu

Pfannen unb goffeu es in eine faßartige Vertiefung an ber

Jerraffe, um für bie Sampc unb bas örateit bes gleifdjes
SSorrat ju fjaben, unb fünf bis fed)S ^erfoneu, (Süfe an ber
Spifee, bdbeteu eine förmüdjc Scfjneibermerfftatt, in ber auf
bas cmfigfte genätjt mürbe.

9Jcan mirb über biefen (erteil Safe ütettcidjt fäcfjedt, unb

boefj enthält er eine Jtjatfadjc, menn aucf) Stoff unb 9läf)»
materiaf oon bem gebräudjüdjeu fefjr abmidjeu.

Xte feit fanger Qtit getragenen Siteiber begannen
bcit Seilten üom ftörper 311 faffen unb ebenfo bic Sdjufjc,
bie bei bem Sßogetfang in ben fcfiarfen Sfippeu befonbers
litten. SEJcanmufete (Jrfafe fucfjen unb fanb if

jn in ben $in=
guinfefleu, bas ^cäfjmateriaf in aufgereppeften Strümpfen unb
Unterffeiberu unb bie 9?abefn — in ben Sonnenfcfjirmen.
2Bas bamafs, afs fi

e gefunben mürben, afs graufame %xonie

erfdjien, bas geigte fid) jefet fegensreid). Die Stafjffpangen
ber Sdjirme mürben ju sJcabefn, inbem man bas untere Stüd,
in mefcf)em fid) bas öfjr jur iöefeftigung bes Überzuges be»
finbet, abbraef) unb auf Steinen eine Spifee anfcfjfiff.
I)ie Scfjneiber fjatten oief ju tf)un, benn bie fifber-

gfän^enben ^ßinguinfeffe, mefcfje moljf bie meiften Sefer Oon

ben SJhtffen fjer feinten, mefcf)c eine Pjcittang äRobe maren,

l)iettcn nicf)t fefjr fange, befonbers nidjt afs (Srfatj für Sd)it[)e
bei bem Umfjerffcttcrn in ben Sfippcn, aber bie äBerfftotf
bedte bod) ben 93cbarf.
Jas neue ^afjr brad) an, ber fecfjfte Neonat auf bem

geffeitgefäuguis mar beenbet; am 1
.

^nfi fjattc ber „Stratf)»
more" Sd)iffbrud) gelitten. Jie^ittguine gogen ab, uad)bem ein
fd)recffid)cs Söfutbab unter it)ncn angcrtd)tct mar. Über je^n«

taufenb 53äfge für Neuerung unb Sfcibuug fjattc man aufge-
ftapeft, unb oiefe ©entner §ett füdten bie Vertiefung an ber

Jerraffe. Von ben (Siern, bie fid) in Safg Oortrcfffid) fjicften,
fjatte man bebeutenbe SJlengen eingefammett, oon ben jungen
Vögefn Jaufenbe gepöfeft unb geräuchert. SBenn nod) ein
Sßinter 51t überfielen mar — unb mit biefent ©ebaufen fdjicn
mau fid) immer mefjr üertraut ju macfjeu— bann fitt man
menigftens feineu SRangef an Sebensbcbürfniffett. 2(ber mefd)cs
öbe, efenbe unb affmäf)fid) aud) ben ftärffteit (Seift ermattenbe

Jafein führten bie Ungfücfftcfjen. Sefbft SBatfons Energie
brofjte ju erfafjmen, unb nur (Sfifeus munberbarer 9Jcut unb
ifjre finbficf)e ©fäubigfeit bemafjrten ifjn baüor, Oon affem
Seib erbrüdt 311merben.

Jer 14. S°nuar mar gefommen. Vis ba£)in f)atte fiefj
mofjf, feitbem Sommer gemorben, bann unb manu bie Sonne
bfiefen faffen, aber nur afs bfeicf)e ftrafjfenfofe Sd)eibe fjinter

trüber Sßoffeitbede ; fjeute jebod) ergfäujte fi
e in unoerfjüffter

Vrad)t üom moffenfofett §intmef fjerab. Sfud) ber beftänbig

ftarfe SBiub fjatte bebeutenb nacfjgefaffeit, nur eine mäßige

Vrife ftrid) über bas SJceer, bas im 2Biberfcf)ein bes |)immefs,
im Sfsurgemanbe prangte. (5s mar, afs ob ber liebe ©ott
ben Verfaffenen einen Jroft fenben moffe, bafe nunmefjr bie
fd)merc ^rüfung§äeit ifjrem (Snbe nafje fe

i

unb fortan roieber

bie Sonne bes ©füdes ifjren finfteru (Srbenroeg erf)effen merbe.

Unb biefer Jroft brang tief in bie §erjen, es fcfjtüanb ber
Kleinmut, neuel äuoerfidjtfidjes §offen erfüllte äffe, unb bies

erfjebenbe ©efüfjf roief) aucf) nidjt roieber, afs gegen ÜUcittag

pföfefid) aufs neue ein biefiter 9cebef bie jgnfef einf)üffte unb

bie Sonne in feinem büftern Sd)feier üerbarg.

©egen Sfbenb Harte bie Suft ebenfo fcfjnetl auf, mie

fi
e

fid) Oorfjer Oerbunfeft fjatte, unb mieberum fanbte bie

Sonne if)re gofbigen Strafjfen fjernieber. Jie Sdjiffbrüdjigen
f)atten fid) Oor bem nafe nieberfd)fagenben 9cebef in bie §ütten
jurüdgejogen. Ja fd)redte ein fauter Sd)rei bie 9tuf)eitben
empor. (Sntfefet fprang SBatfon, ber bie Stimme ©fifens
erfannt, auf unb fanb fi
e am äußeren Slanbe ber Jerraffe
nafje bem Ufer; fie mußte, ofjne bemerft loorbett 311fein, ifjr

^eft üerfaffen fjaben. Sic fcf)manfte mie eine fjifffofe Traufe,
unb SBatfon erreicfjte fi

e itocfj gerabe jur rechten 3eit, um
bie Df)nmäcf)tige in feilten 2frmen aufzufangen.

Ücameufofe 5fngft erfaßte if)tt, afs er ben anfdjeineitb

febfofeu Körper f)ieft. „Um ©ottesroilfctt, mas if
t bir, ©fifc?"

rief er. Sic antwortete nid)t, aber trofe if)rcr Vemußtfofigfeit

mußte fi
e roofjf fübfen, baß fi
e

fid)er unb geborgen au einer

treuen Vruft rufjte, benn auf ifjrent bleichen 9lntfi| lagerte
ber Sfusbrud eines ftiffeit friebfidjen ©füdes.

Jie übrigen roaren cbeufafts f)erbcigectft unb untftanben
mit oerftörten 9Jcieiten bas $aar. SBas mar bem oon ifjitcu

fo fjod) oercfjrteit SBefcn roiberfafjrctt ? Sofftc fi
e in ifjrer

9cot unb Ouaf aud) nod) bas Sdjroerftc treffen, ifjren Sd)itt3=
enget ju üerfieren, ber es oerftauben fjatte, ben 2Beg 311ifjrer

affer ^erjen ju finbett, ber mit freunbficfjen tröftenben SBorten
bie Vefümmcrteu aufgerichtet, mit fefbftfofer Sfufopferung

bie Traufen gepflegt unb ben ©efunbeu neuen Sebeusmut

gegeben fjatte ?

Jie Dfjuntadjt bauerte mefjrere ajeinuten, bann erroadjte
@fife. Sffä fi

e bie Sfugcn auffdjfug unb biejenigen SSatfons

in unnennbarer Sfitgft auf fid) geridjtet fafj, ba burd)äudte
es fi

e roie ein efcftrifd)er Sdjfag. (Sfaftifd) erfjob fi
e fid

aus ttjrer fiegenben Stellung, aus ifjren Sfugen brad) es

fjerüor toie ein feucfjtcnber Sonnenftrafjf, bann aber fdjfang

fie, affes um fid) üergeffenb, bie 2frme um ben £afs be^

geliebten SKannes unb rief fjafb jubefnb, fjafb fdjüufjjenb :
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„Stöbert, mein heißgeliebter Stöbert, ©ott fjat enblicfj unsere
©ebete ertjört, mir finb gerettet!"

SInftatt burd) biefe SBorte beglüdt ju merben, legte eS
ficf; im erften Slugenblide mie um SBatfom? §erj. ©prad)

fi
e irre? D meldj furchtbarer ©ebanfe! Sodj fi
e fdjien in

feiner ©ecfe ju lefen. „Sief) bort, bu 3
>DC if
ter /' l" a 9 ie

mit glüdlicfjem Sädjefn.

„(Sin ©djiff, ein ©djiff!" tönte eS au§ aller SOtunbe,
inbem bie SBfide ber üon (££ife angebeutenben Stidjtung folgten,

„mir finb gerettet, mir finb erföft."

%a e§ mar ein ©cfjiff, unb enbfidj, enbfidj fofften bie

SIrmften nicfjt mieber mit bfutenbem §erjen eine Sflufdjung
erfeben. SSenige taufenb Schritte üom Ufer entfernt lag ba§

gafj^eug unter ffeinen ©cgcln beigebrefjt, unb nur ber Stebef

hatte oerfjinbert, fein §eranfommcu früher ju bemerfen. ß§
mar fein SSalfifchfäuger, ben ber Qn\aK fjicrfjer führte, ba£ fafj

Sßatfon fofort an feiner Slustüftung , benn jene führen 3ef)n
big jmöff 93oote, bie fi

e fcfjon üon meitem fenntfiefj machen,

fonbern ein §anbeBf cfjiff, ba*» icbiglidj fam, um bie fo in»
brünftig erflefjte £)ilfe 3U bringen.
Unb bennodj ftiegeu in ben ^erjen bietet nod) einmal

bange 3tueife£ auf. ®er frembe ®reimafter lag immerhin fo

meit entfernt, baß man mit bloßem 2Iugc SJteufdjen nidjt auf
ifjm erfenneu tonnte. 2Bar C»" besfjafb nidjt mögltdj, baß
audj üon ifjm aus bie ©djtffbrüdjigen in ifjrcr bnnffen Slci»

bung unb gegen bie braune gef»maub ftcfjenb nidjt mafjr»

genommen rourbett?

®odj nur menige SJcinuten füllten biefe quäfenben
mäfjren. Stuf SSatfon» ©efjeiß maren jtuei jüngere Seute

jum £urm fjiuanf geftürmt, um bort bie glagge 511fdjmenfcn,
unb affer Slugen richteten fiefj in töbfidjer ©paunung auf
ba§ ©djiff.

®a ging audj feine glagge in bie £)öf)e unb flatterte
ücrfjcißenb an ber ©affef. £mrra! hurra! ©as

1

(Signal
mar gefcfjen, unb ber 53ann löfte fidj ooflenbö üon ben ^erjen,
af§ man je£t ein 93oot abflößen unb feinen 28eg auf bie

^nfef 31t uefjincn falj.

SBeldje geber möcfjte e§ unternehmen, bie greube unb

ben igubef ber SöerfcfjoHencn ju fdjilberu! Sfife tfattc fidj

leife ben Sinnen Sßatfons' entnntnbeu unb mar 311ihrem Qdtc
geeilt, um ba» ©ebetbuefj ju fjofen. Sil» bie Seilte fi

e bannt

fommen fafjen, ba üerftummten plöljlid) bie Slusbrüdje bei

ungemeffenen Rubels; äffe fcfjarten fidj fdjiueigenb um ba£

junge SDcäbdjcn, um ifjren frommen SBorten 31t faufdjen,

unb feiten mofjf if
t ein inbrünftigerc£ ©aufgebet jum §erru

ber §cerfdjaren emporgeftiegen, al» !^ier auf ber cinfamen,
oben ^nfel.

£as* SSoot näfjerte fidj bem Ufer; e§ gebrauchte lange
3eit, um ben meiten SSeg jurüd^ufegen, ba fidj ba§ ©djiff
in üorfidjtiger ©ntfernung öon ben gefarjrüollen stippen
haften mußte. ©» mar audj nidjt groß, fonnte nur menige
SJtenfdjen aufnehmen unb megen be» here 'nbrcc heitben Sfbenbä

audj nur einmal fahren; bie große SJcefjrsafjf mußte be^fjafb
bi§ 311manberen 9Jcorgcn jurüdbfeiben. Statürfidj mürbe ein»

ftimmig befdjfoffcn, baß Gfife fidj suerft einfdjiffen unb SBatfon

fi
e begfeiten foQe, roäfjrenb über bie biet übrigen, für mefdje

nodj im ÜBoote ^>fa§ >oar, ba§ So» entidjieb.
©§ mar bereit» bunfef, atö ba» Soot anfangte. £aß

ba§ ©djiff ein beutfdjc» mar, hatte SBatfon au ber Öfagge
beim Jtäherfommen erfauut. STuf feine grage, mie e§ tytx*

her fomme, mußten bie ÜJtatrofcn jebodj feine anbere Sfntmort,

af» baß fidj ba3 ©djiff auf bem SBege nach ©Hbuetj befinbe,
unb er unterließ be»fjafb meitere 9Radjfotfd)ungeit — batb
mußte fidj ja äffe» aufffären.

(Sfife faß mährenb ber gahrt 311m ©djiff e eng an

ben geliebten 9)tann gcfdmücgt. ©ie füradjen menig mitein-

onber, ihre ^cr^en füllte fo Dief ©füdfefigfeit, baß 2Borte

ibr feinen 2fuöbrud ju geben üerniodjteu, aber bie ftrafjfenben
Singen maren um fo berebter unb eiferten bie SBortc f»itit-

bertfältig.

9tadj bem Stillegen be» 9Joote§ flelterte (Slife, oon Söatfon
geftü^t, gemanbt bie au»getjängte ©lurmfeiter fjiuauf. ©inige
üon DJtatrofcn gefjaftene Saternen erf)efftcn ba»

1

S)unfel, ber

Siapitäu unb eine 2)ame ftauben am gaffreep, um bie ©djiff»

briidjigen ju ermarten.
„SSiUfommcn, mifffommcn an 93orb!" rief erfterer in

engftfcfjet ©pradje (Slife ju, al» fi
e ba§ ©ed betrat, unb be»

grüßte fi
e

auf ba» freunbfidjfte mit marinem §änbebrud.
93ei bem Slange ber Stimme judte ©life äufammen.

„333ilbclm!" tönte e» jubelnb üon ifjren Sippen, bann aber

flog fi
e mit beut Stufe: „SDtarie, SDcarie, meine geliebte

Sdjiuefter!" auf bie junge grau ju, um ofjmnädjttg in bereu
Sltme 31t finfen.
6^ mar be» ©lüde» 311uicl gemefen, ba^ heute auf fi

e

Ijerabftrömte. all ben laugen, fdjmeren Neonaten fyatte
ba» tapfere junge ÜJtäbdjen beut Unglüd unb ber S:obe»not

3:rot^ geboten, au ÜDtut unb geiftiger ©tärfe äffen glänseub

üoraugcleudjtet, ber übcrmältigenben greube aber mar, mie

fdjon am SJtorgen, ifjre Sraft nicht gemadjfen.
2Iudj grau Wlaxk mar fpradilo», al» fi

e bie iöerfdjofleitc

unb fo fjeiß Gemeinte in ifjren Sinnen Ijielt. ßitternb oor

2(ufrcgung broljte audj fie, 3ufammen 311finfen, al» ber Kapitän
unb SBatfou ifjr 31: §ilfe eilten.

(Sd)lu6folgt.)

^cfouimcu mir bie
SSon Dr. 9Jc. 2
)

SSirb er bieimal grnft macfjen, ber furchtbare geinb au§ Oft»
inbien, ber unl im Sauf beö Ickten 3ßt)r^e£)ntc5jdjon micberijolt
mit feinem Überfall gcbrofjt? Qft bie ©efaf)r jc^t Diclkid)t eine
größere, ba fi

e nidjt loie bei ben jüngften Gpibcmicen, Oon ben @c»
ftabeu beö SRittelmeerg, fonbern auf ber altgerooljntenMeevftrafeeber
(Stjolcra, burdj 9tuglanb, su unS f) crannai)t? 2)ort finbet ja bie
Seudjc für ifjr ©ebeilienbielfad)ben erbenfbai'günfiigften 33oben:eine
ausgehungerte,in Sd)imi^ ftarrenbe,in 2runf oertomniene,träge unb
aberg[äubifd)eSeoölferung, einen bebenflicfjcn©rljlenbrian in niaiidjen
8d)ict)ten eiltet feilen unb unwiffeiiben S3eaintcntuiu§,auf bemi'aub
wie in ben©tobtenfaft allentl)albeiteine boütonuncue9Jid)tad)tungber

ciufad)ften $orfd)L-iften ber ©efunbljeit^pflege,cnblid) bie große yjiefje
Oon sJ{if[)uU9{ott>gorob,loo i>unbcrttaufenbeau§ Slfiert unb ßuropa
in engemSnäuet pfammenftrömen, unb alle möglichen Jcran!^eit§»
erreger fidj ein ©teübidjein geben! — 9$on iljrem perfifdjeu iperb if

t

bie (itjokxa burd) ^anbelsifaraiüaneunad)33od)ara,Jafd)fenb, gainar*
fanb, bann burd) bie 3;ran3fa3pibaf)n bis in bie reidjbebölfcrten
Stabte am Ufer be§ ffa§pifd)en WlccxZ gebrungen, \)at fiel) bann
rafd) über ba§ ganje Äaufafu§gebiet oerbreitet unb fd)on baS SJlün»
bung^gebietber äBolga unb beö S)on erreidjt. gm Dften unb 6üb»
ofteu beä europäifd)en 9tufelanbg t) at f' c ftct>üieler Ortfdjaften be»
mädjtigt; mit fdjrcdli^er SBut tjauft fi
e bereite in Sifli», «ftradjan,
ßlifametcol, ©aratom. Qux 3eit berjerrfetjt fi
e eineSänberftrede üon
21000 öuabratmeilcn, einenodj größereaber, menn fid) bie neueften
gefatjrbroljcnben9Jad)rid)tenOon ifjrem Auftreten in 9cifrjnt=9JotügoTob
Doß betätigen!

(Ebolcra im Caub !

X
) X e n f U r t lj
.

(Slbbcucf»erboten.)
Saugen erfüllt bie SBclt. SÜBirbber unfjeimlidje ©aft, ben mir

3ide£t im ^sai)xc1873 in unfern 9Jcarfcu crblirften unb wegenfeiner
langen 9lbwefenf)cit faft p fürdjteu anfgebört Ijattcn, üor unfern
©renken fteljen bleiben? SBirb er biefelbenübcrfd)reitcn unb benücr»
beerenbeuStuubgang burd) ben SrbfreiS in I)ergcbrad)terSBeifean»
treten? 3ft ^er SBiffeufdjaft feit jener 3cit gelungen, ba§ ge»
hniiiiiic-iiolle 9iätiel ber ©pbinj jn lüfcu, bal ffiunber tfjreä 2Befen§,
bie llrfadjcn il)rcl ÄontmenS unb ©efjcnö ju cntfjüHen? ^>at fie

9JJittel unb 3Bcgeentbedt, um itjr üorjubcugcu, fi
e au»^nrotteu,unb,

worauf am meiften aufonimt, fi
e

3U tjeileu ? — Skrfudjen wir
in golgeubem eine Beantwortung biefer gragen.
SKen« e§ ^unädjftat» ein großer ©ewinu geltenmuß, ben geinb,

ben man befämpfen will, ju tenneu, fo bat bie SJJebiäin fidjer in
ber (Sljolcrafrage einen bebeutfameugortfdjrilt gemadjt. Sauf ber
uuitcrblidjen (Sntbeduug Robert Stodj'ä im 3al)re 1884 wiffen
wir, baß wir ben Urljeber be«(It)oleragiftc§ in einemmüßigen, pilj»
artigen ©ebilbe, bem fogenanuteu S

t oinmabacillu§, 511fudjen
Ijaben. ^erfelbe jeigt fid) unter bem SKifroflop al» ein tuqeS, ge»
trümmteä, jiemlich bideS, fetjr beweglidjcg©täbdjen, wclcbegfdjon bei
Zimmertemperatur auf ©äderte, Startoffeln, in Wüd), auf feudjter
Srbe unb üeinewanb fctjnettunb üppig wudjert, nodj bei — 10° lebenb

be^arrt, burd) ©äure unb fdjwadje ©ublimatlöfung fcimung»unfäf)ig
wirb unb eingetrodnet ober aufgefoebt, fowie bei balöftünbiger ßr»
bt&ung auf 60° C. abftirbt. Bieren in ben®ünnbarm gefprigt, er»
3cugt er einen ber menfdjlicbenUbolera äfjnlidjcn Stranfljcitäprojeß.
äBätjrenb ber fogenannteneboteraturfe im 3leidj3gefunbhetfc§amiju
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93erlin, erfranfte einer ber Seilnef)mer burd) unüorfid)tigcf £antieren
mit bcr ©ubftanj an allen Erfdjeinungen ber Etjolcrine; in feinen
21ufleerungenfanb fi<f)aud) ber richtige Gholerabacifluf.
Sie Spolera verbreitet fid) burd) ben menfd)Iid)cu Serfehr unb

folgt gern ben Sßafferftraßenunb Eifenbaf)nen. Ser Steint haftetan
ben Sarmabfonberungen ber Stranfen unb fann fid) ben ©cfunbeu
auf ben üerfd)iebcnartigftenSBcgenmitteilen: burd) bie 2(tmungfluft,

burd) mit bem21nftcdungfftoff behaftete©pcifen unb ©ctränfe, burd)
birefte 93erüf)r«ng Grfranftcr ober üon biefen benu^ter Stleiber,
SBäfcfjeftürfe,Stettenunb ©cräte. SJad) Stod) fann bie (Sfjoteranud)
burd) Snfcften QUf 9Jtcnfd)enübertragenwerben, er fanb bie SSacißcn
am Serbe üon fliegen, bie an Gf)oleralcid)engefeffen fjatten. Eine
ber ergiebigen (StjoIeraqueDenbilbet baf Srinfwaffer, in weldjef
(ifjolerateimeauf ber^cmdjefd)lcd)tifolierter21borteeingebrungenfinb.
21ud)große©täbte mit ihrem in enge, bunfle, feudjteunb fdjmu^ige
SBolmungcn eingepferchtenmaffenbaf'tcnProletariat bieten einen fcjjr

fruchtbaren 23obenfür baf Umficbgreifen einer S£)olera*Eptbcmie.
©djon längft War ef aufgefallen, baß eine Stnjabt Don ©täbten

hieb* unb ftidjfeft gegenalle Angriffe ber Gf)olera baftanben; in ber
SJcitte oon Drtfdjaften, wo bie ©eudje it>reblutigftc ©eißel fdjroang,
fortroäfjrenb in regftemSScrfefjrmit ifjnen, blieben fi

e

fclbft unberührt
oon bcr Stranfheit. 21If folcfje cfjolerafrcie ©täbte nennen mir in
Englanb: 23irmingt)am, 33 a 1 1) , Seicefter, Etjeltcnfjam, in
granfreid): Stjon, in Seutfd)lanb g ü r 1 1) , SBür^burg, ^ena,
Sauban, Siffa (Proü. Pofen), grauftabt, Eroffen a. D., in
Dfterrcid) Earlfbab. 2lUe biefc ©täbte ^eid)nenfid) burd) eine
2Jcfonbert)cit auf: fie begießen il)r Srinf* unb .ftaufhal*
tungf waffer oon außerhalb gelegenen, ber 21nftedung
burd) Gljoleragift nidjt aufgefegten SBafferleitungen.
©täbte, tocld)c ein foldjef auf entfernten Seitungen ftammeubcf
Srinfwaffer befi^en, tjaben uad) ben biff)erigcn Erfahrungen alle
21ntoartfd)aft, üon ber ©eud)c Derfdjont ju bleiben. Sicfe ©id)er*
fjeit toirb natürlid) nod) fteigen, roenn äugleid) Einrid)tungen gc*
troffen finb, um bie SSerbauungfabgängefdjleunigft auf bem2Jereid)
ber SBobnungen 311entfernen unb baburd) bie Stagnation bef Un-
rats int Sibboben unmöglid) ju mad)en. Seit glättjcnbcn Erfolg
foldjer Maßregeln befunben in Seutfdjlanb bie ©täbte San j ig,
Söreflau, Jpalle a. S. 21Hebrei ©täbte, früher toaljrc Ebolera*
nefter unb 9Jcöibergrubcn , finb burd) Errid)tung itjrer Sl'affertocrfc
unb Einführung ber Stanalifation in bie 9feif)eber gefünbeften©täbte
gerüdt unb haben im El)olerajal)r üon 1873 bie Probe riif)mlid)ft
beftanben. SBenn in 93reflau im %at)re 1866 ber ©eudje 2

1
/.
! bom

Rimbert ber Einioobner erlegen toaren, fo ereignetenfid) fiebenQaijx
fpäter nur etwa 60 Erfranfuug*fälle unb faft auffd)Iieß(id) bei foldjcn,
bie if)rcn 2J3afferbcbarfnod) auf alten 23runnen entnommen t)attcit.
21hnlid) Oerfjielt ef fid) in Sandig, Wo aud) nur gegen 100 Ef)oIcra*
fäHe auftraten, unb meiftenf in ber Stanalifation nod) nid)t an«
gefd)loffeucnKäufern. Ef ftcl)t ju erwarten, bafe aud) 23erlin mit
feinen großartig burchgeführteit©auitätftoerfeu ber ©eudjc biefmal
träftigeren SSiberftanb leiften toirb, alf früher. Seit ©ewinn würbe
bann nietjt bloß Serlin, fonbern baf ganjc Saub ernten, ^aben
bod) üon jeljer bie grofjen ©täbte, auf mcldicnfid) in saljllofen breiten
2(bern bie SBogen bef SSerfetjrf nad) allen iHidjtungen ergießen, bie

furd)tbarftcu 23rutftätten für Erftarfuug unb gortpflanjung aller
©eudjen unb infbefonbere gerabe ber Eljolera abgegeben. 3 e tlu'l)i-"
eineanftedenbeStrantt)eitan emüfängnifbercitem23obeneinbüßt, befto
meniger fann fi

e um fid) greifen, wie ja aud) ber SBalbbranb üor
bem aufgeloorfencn©raben §alt madjt. ©id) felbft fd)ü^en, tjeifjt
l)ier aud) ben 9Jad)bar fd)ü^eu.
Sie 21rbeitber ©rofiftäbte barf felbftüerftänblid)bie flcineu nid)t

üon ber Pflidjt entbinben, mit if)rcn befdjräuftcn Straftenben ffamüf
gegenben anbringenben geinb auf^uuebmen. SSir babenin Seutfd)*
lanb leiber nod) ©d)inu|inefter bie ^üüe, bie bem Etjolerafeim ben
nahrungfreidjfteu 2(cfer barbieten! Sfanalifation unb SBaffermerfe
laffen fid) nid)t auf ber Erbe ftambfen unb erforbern Littel, mcld)c
Heine ©cmeinföefennidjt aufbringen fönnen. SBoljl aber if

t

aud)
ber roin^igfteDrt imftanbe unb mu|, 5umal in Etjolerajeiten, baju
ange()alten merben, fein Erbreid) unb feine SBafferläufe üor 93er«
unreiuigung 511mal)ren, ©trafen, piä^e unb §öfe müffen beftänbig
rein unb troden gehalten,©d)Iad)tbäufer,9iinnfteine, Surdjläffe unb

©enf)d)äd)teüon ©d)mu§ unb ©d)lamnt befreitunb regelmäßig burd)*
fbült, fdjobfjafte ©enfgruben unb 2(borte grünblid) aufgemauert, feft
gebotjlt unb pünfttid) entleert toerben. Sie öffentlicben!örunnen unb

S3afferbet)älterfinb ganj befonberf inf 2fuge ju faffen; jeber 3u*
tritt üon Saucfye if

t öon iljnen abjumebreu. 93ereitf finb uad) biefer
5Rid)tungbin üon ben ©taatfbel)örben bie roid)tigften 2lntüeifungcu
ergangen; merbeubiefelbenfdjleunigft unb ftreng befolgt, fo üerfüm-
mem unzählige Eljolerafeime.
21ud)ber Sifenbab,nüerfehr,wie nid)t minber ber ber ©d)iffe in

unfern §äfen unb auf benglüffen mirb mit Sorgfalt p überroadjen
fein. Sebef gabr^eug muß beim 21nlegcnunb folange ef im ^tafeu
meilt, tägtid)üon^tc^tenbefudjt unb unterfudjt unb, toennüerbäd)tig,
gefüerrt toerben. Saffelbe gilt üon ben ©öree«, 2Bartb,e«,Dber«,
Elb* unb SSSeferfälmenunb ben Santfifern an jebem üerfebrreidjen
Sanbungfort. Ein befonberer2(rgtoof)n gebübrt ber Flößerei auf
bem2Beid)felgebiet; bieferBtoeig ber ©djifffaljrt fotlte, toenn in Polen
bie El)olera auftritt, gänjlid) befeitigt toerben, benn nur ju oft ift

üon ben polnifdjen 3Mßern bie ©eud)ein unfere Dftproüin^en üer=
fd)leppt toorben. —

Saf biffjerige Ergebnif unferer 93etrad)tungenläßt fid) baljin
äufammenfaffen:

1
.

bie Etmlera cnlfteljt burd) einen beftimmten,ben Sarmentlec*
rungen bef Stranfen anbaftenben 23acill unb üerbreitet fid) burd)
ben menf_d)lid)cnSScrfefjr auf mannigfaltigen Siegen, f)am)tfäd)Iid9
burd) üerfönlicbe2Jerüf)rung, burd) 2?rrunreinigung bef 23obenf, bef
Srinftoaffcrf, ber 9cal)rungfmittcl unb Don ben Stranfcn gebrauster
©egenftänbe,Dictlcicbtaud) burd) bie Suft.

2
. Ef ift mögtid), aber feineftoegf fi d) er, baß fie unf

biefmal fjeimfudjt.

3
.

S n Derbäd)tigeugälleu entfcfjeibetbie mifrojfopifdjc Unter»
fud)itng ber Sarmabgänqe, ob ed)te afiatifd)c ober bie weniger gc=
fä§rlid)e, einfjeimifdje E6,olera üorlicgt.

4
.

Surd) SBaffcrleitung unb ffanalifation fann ein Drt fid) gegen
ben Einfall, burd) Steinigung bef 23obcnf unb bef Srinftoafferf unb
qnbere fd)leunigft anjuraenbenbe fanitäre 23orfebrungengegen baf
Überljanbneljmenber Sb°Iera fd)ü^en.—
©egen feine franfbeit finb fo Diele unfehlbare Heilmittel unb

iieihnetbobcn angepriefen toorben, wie gegen bie Gbolcra — ein
fidjerer 9Jcweif, baß baf rcdjtc ffraut für fi

e

nod) nid)t gefunben
worben ift! Sie geeignete 3 C ^ ü> Slr^neieu nod) Wirten fönnen,

if
t baf ©tabiutn ber Siarrt)öe ; üemadjläjftgt man biefe, wirb SJcebi^in

fo Ieid)t nidjt mehr tyd\m. S)at fid) erft ftünnifcfjcf, unftillbaref Er*
bredjen, eifige Stalte ber §aut eingefteüt, bann ftodt ja fdum baf
231utin ben 2tbern, baf Littel gelangt nicht mehr in ben Samt,
noch Diel weniger in ben 231utftrom, ef wirb alfbalb aufgebrodjen.
Saf befteSKittcl bleibt immer 9?orfid)t. 9Jcan beobadjtebefonberf
in Eholera^eiten eine ftreng regelmäßige, möglid)ft wenig üon ber
gewohnten abweidjenbeSebenfweife unb meibe alle ©enüffe, weldje
9Jcagenbarmcatarrh hcrüorrufen fönnten; benn eine f raufe Sann*

fd)leimhaut bietet bem 23aciHbie wiHfommenfte©elegenheit,fid) an*
juficbeln. Ef ift beobachtetworben, baß bie meiften 3 u gchtgeju
benGbotcralasarettcnau benHiontagcn unb Sienftagen ftattfinben—

eine natürliche golge bcr Efceffe, benen bcr gemeineWann an ben
arbeitflofcn unb „blauen" Jagen fid) fjitt^ugebenliebt! 9Jtau nehme
fid) üor rot)em Dbft, ©urfenfalat, geftanbenrr ober roher SCRilcfi,
frifdjcm SJrunncnwaffcr , unaufgegohrenem23ier in ad)t, befriebige
feinen Surft mit gefülltem unb abgcfül)ltcm 2Baffer, gutem 93ier
ober BtotWeüt. Sioßbad) rät, nad) jebentEffen unb Srinfcn 8— 10
Sropfen ©aljfäurc (in einem SSkinglaf SSafjer gelöft) ju nehmen,
toeil biefc auf beu Sjacill Dcrbcrblid) eintoirfe. S

t

od) empfiehlt bie

burd) bie Entleerungen bef Stranfen bcfubeltcn Sielen, 23ettgcftelle
unb fonftigen ©erätc nidjt naß, fonbern troden abzureiben, ju
toelchemgtoed nad) Prof. ü

.

ßiemßcn fid) bie ©ubIiiuat*£>oIä*
wolle wegen ihrer Dorjüglidien Einfauguugf* unb Scfinfcftionffraft
eignet. 9?ad) bem lotteren 21utor füllen große, mit 5°/ Garbollöfung
gefüllte ©cfäße in ben 3

'nuiIcr11Gholerafranfcr ftetf bereit ftehen,
teilf jiim Einlegen befd)mu|ter3Bäfd)cftüdc,teilf sunt 9Ibfpülen Der*
unreinigter ©eräte unb f|itnt ^änbewafcheu.
9cad)benS?crfud)cuim 9{cid)fgcfuubheitfamte if
t alf baf fidjerfte

Verfahren jur Entgiftung üon Äleibcrn, SSettenu. f m. üon Eholera*
franfen birefter ftrömeuber Sampf Don 100° C. auf einemSampf*
fcffcl fcftgeftcllt worben. 3 ur

s^°t taitn QUCt) icber 3Bafd)feffeImit
einem barüber geftülptem gaß, in toeldjem bie Stlcibcr aufgehängt
toerben,biefelbenSicnfte leiften. —

Eintrctenbe Siarrljöc fud)e man fd)nellftenf 5U bemeifternunb

halte fid) 31tbiefem 93cr)uf fogeuannte Gholcratropfcn (Tinct. Opii
crocat. 6

,
, Vini Ipecuc. 4
, , Tinct. Valer. aeth. 12, , Olei Menth,

piper 1,„) baloftünblid) 15—25 Sropfen in pfefferminätheeju nehmen,
Dorrätig. Sabei üon ©lül)toeiu ('/, Sitcr 9Jottoein mitnimmt, ©c*
toür,5uclfenunb ftudcv aufgefod)t) öfterf einen ©djlud ju fdjlürfen.
2£er fid) eruftlid) unwol)! fül)lt, üjut gut, gteid) inf 93ettju gehn,
ben Unterleib mit heißen Stleienfädd)cnju bebedenunb heißen St)«
ju trinfen. 23eim©ebraud) biefer SJiittel gcl)t ber 2Infaü oft über*
rafdjenb fchnell üorüber. 9htr nicfjt gleich in 9tngft geraten! Sie

fd)Weren EholerafäKe fommen meift nur nad) birefter 21nftedung,

ftarfen Erfältungen unb groben Ejceffcn unb Siätfet)lern. 2öer biefe
üerntiebenhat, braucht fiel) bcr 6l)olerafurcht nidjt hinpgeben.
Sleucrbingf if

t im §öf)eftabium ber Eholcra, in beutbie Stranfen

bifher nur feiten gerettet würben, Don bem berühmten Stlinifer
Gantani unb nad) ihm Donanberenitalienifd)enStrjtcu ein Soppet*
üerfahren, baf bcr Enteroflt)fe unb ber §l)pobermoflt)fc, oft alf t>ilf*=

rcid) erprobt worben. S3eiber erftereuwirb eineeinprojentigeSannin*
löfuug in 1—2 Sitcr SSaffer üon 39—40° C. mehrmalf tägtid) in
ben Samt eingegoffen,bei ber jloeiten eineSöfung Don 4

,

Stod)faIj,
3,o fohlenfauref Patron in 1000 StubifäcntimetcrSBaffer üon 37 bif
40° C. SBärme aße 4 ©tunben burd) einen Sroicar unter bie §aut
gefpri^t; ef foll fid) barnad) ber ganje Drganifmnf Wieber beleben,
bie eifige £>aut erwärmen, bie blaue garbe berfelben fd)Winben,

Pulf unb 2ttemthätigfeit jtirüdfehren. 93ei bem enormen SBaffer*
üerluft, Welchenber Störper burd) bie unabläffigen Entleerungennad)
unten unb oben erleibet, feheinteine fünfttidje SBaffersufuhr auf ben
angeführten SBegen in ber Sfjat 2tuffid)t ju üerfpredjen, ba ber
SJiagen bod) nid)tf mehr aufnimmt! — 9Jcöd)teunf bie probe er*
fpart werben!



•fijoffmtug.
(3u bemSilbeaufS. 429.)

Hoffnung, fanfft bu nid)t ftcrbettbnieber

Xaufenbmal in ber %at)te Sauf?
Smnter mieber unb immer wieber
Sdjlägft bu bie fjimmlifcfjen 2fugen auf.
Banb bir berSc^merj nicf)tbie fjolben©lieber?
Sargte ber ©ram bid) nid)t fdjlucfi^cnbein?
3mmer mieber unb immer wieber

Steift bu läcfielnb im Sonnenfd)ein !

Sdjwiuben nicfjt beine füßen Sieber
Bor beS ÄummerS gewaltigem ftfang?
gmmer roicber unb immer mieber
Singft bu jaucfoenb ben alten (Sang!

griba S$anj.

3u mtffren JBUfemt.
Sin Bifb aus ber Sommerjeit bietet bie

„£>eimfef)room gelbe" bon D. Sdjufj — an»
fprucf)SfoSunb lebenbig, ben ganzen ^rieben
unb bie freubige Stimmung miebcrgcbenb,
welche bie $eit ber Srnte bem gfüdfidjen
Sanbmann bringt.
g. 2(. Bribgman, ber SKaler unfereS jmei»

tenBilbeS if
t einer ber herborragenbftenameri»

fanifd)en ftünftfer. ©eine©emälbe,bie häufig
orientalifctje(Stoffejum Bormurf nehmen,finb
r>ott©rajie unb Schwung, außerorbentltd)ge»
fcfndtfomponiert, oon ausgezeichnetemSoforit
unb fcfjarfer Sharafteriftif. 2Iud) ber „algie=<
rifdje ^ferbemarft" zeigt alle biefe Borjüge;
ganz befonberSgut if

t übrigen? ber £rw beS
arabifdj »afgierijdjen «ferbeS miebergegeben,
beffen fid) biejenigcn unferer Sefer, roeldjebei

SBörtf) unb ©ebanmitfocfjtenunb ©efegenheit
hatten, bie Beutepferbeju muftern, nod) beut*
lief) erinnern werben.

Über bie in Greußen borfjanbenenSchulen
6ej. berenßunafjme an gafjf im festen3afjr»
jefjnt gibt nacfjftehenbeTabelle 2fuSfunft; eS
beftanben:

Stüter«
lss-> l"s!IO

253 78126 268 77811
36 4087 46 4618
90 26725 87 26272
85 9428 8858
12 4120 9 7177
17 4161 20 6940
20 4514 33 10295

©pmnafien
Brognmnafien
Steafghmnafien
SReafprogtjmnafien
£berrcalfd)ulen
Steatfcfjuiett
&öt).33ürgerfct)u(en

Wtitjin gab eS im ©ommer1890 bereite807
Sateinidjüler weniger, 8620 lateinlofe©cfjüler
mef)r. Xas Berfjäftnis bürfte ficf>feittjernod)ju
gunftenber lateinlofen©cfjülergesteigerthaben.

Über baS 9f?eicf)2tbamaua, welches im
fointerlanbeoonStamerun jmifetjeubemütfdjab»
fee unb unterem ©cfmggebietliegt unb bafjer
oiefleid)t fpäter aud) einmal für 2)eutfd)fanb
eine größere 2Sid)tigfeit erlangen bürfte, be»
richtet ber fran^öfiferjeSteifenbeSeutnant 9Jci»
Zon, baß eS außerorbentlid) fruchtbar unb in
oerhältnismäßig fjofjct ftultur fei. 2)ie 2(rmee
beS ©ultanS gibt er auf 400000 Wann (?)
an, oon benen ein Viertel fid) als eine 2trt
grembenlegion, gebilbet aus mufjamebanifeben
Sölblingen, barftetle. Sin Seif ber gut btScipli»
nierten Gruppen trage mittelalterlicheSRüftun»
gen, welcheim XVI. unb XVII. Safjrrmnbert
burd) .'pänbferbortfjin gefommen feien. 2)ie
Beoölferung erfdjeine teifweife faft roeif^,waS
Wi^on burd) eine Sinwanberung, weicheim
y/cittelalter oon 21gnpten au3 ftattgefunben
t)abe,erflärt. Sollte .fterr 'SRi^onmit biefen
„^eufjlö", roie er fctjreibt, ntdjt einfad) bie
längftbefannteugellätaö meinen?

sän ber birmanifd)»d)inefi)cf)en©ren^efinb
neuerbingö jmei ®elet)rte,Dr. ©rieäbacf)unb
\>r. (j£oltling, mit (Scfolgbei ber näfjerenßrfor»
fdjung ber Dortigengbe If

t eingruben ttjätig
geroefen.Dr. ©rie^bad)l)at amoberen3ratoabi
9(lluDialgolb in großer Wenge unb aufjerbem
ben foftbarenSpinell, einenCtbclftein,ber bem
Xiamanten fjeute faft gleid) bemertetift, bor»
gefunben. Dr. 9Joltling f)at befonberS ben
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33ernftein»unb Stebc'rtfln'k'i (le^tereS if
t ein

uepl)ritäl)nlicl)eS9Jcineral)feine9(ufmerffamfeit
geroibmet,tonnte aber leiber nid)t bi? ^uber

berühmten 93crnfteingrubebon Sataung üor»
bringen. 2Bie ber „©lobuä" tjinpfügt, if

t

Scrnftein in 93irmaungemein fjäufig unb ^roar
in hellgelbenbis bunfelbrnuncn, oft fopfgroßeu
©tüden, toäljrenb bie bei un§ beliebtemild)»
toeifje Spielart nid)t borfommt. SQlit ber

^eit bürfte ber birmanifdjc S3crufteinein mid)*
tiger 9tu§fuf)rartifel werben.

lölkcrkiutiic.
93i§ber galten bie tjeute nod) im Horben
Japans ^ablreidjen 2(ino§ meift al§ bie
cdjtenunb cinjigen Ureinroofjner beSStaifer»
reid)S bor bemAuftreten ber beutigenJapaner,
eine! maf)rfd)eiulid) in borgefdjichtlidjer3eit
bom afiatifdjengeftlanbeeingeroanberten3wei«
gel ber turanifd)en SSölferfamilie ; neuerbingS
tjot aber ber 91inomiffionar 3

-

93atd)elormit
jiemlidjer ©etuifjfjeit feftgefteüt,ba| bor ober
neben ben 2ünoS nod) ein anbererStamm ba§
Sanb betuoljnte,anfd)einenbein @rbl)öf)lenbc»
mofmenbeS 3tl,er9bol!, baS in ben alten Über-
lieferungen roof)l aud) mit bem Siarnen ber
Koropok-gnon, ber Socfjbetooljner,ober ber
Tsutschi-gnum, ber grbfpinnen, bejeid)net
mirb. 93atd)elorbermutet, bafj biefe §öf)len»
bemoljner foreanifdjen UrfprungS waren, ber»
wanbt bieüeictjt aud) mit ben gütigen 33e=
wobnern ber Äurilen.

®a§ neuefte23aumaterialfinb oljne fjtfrifel
SSaufteine auS©laS, bie baS ©Io^fitten-
wert 9(rlerf)ütte in ^ßenjig i. Sd)l. nad) einem
patentierten 3?erfaf)ren fierfteüt. ®te Steine
finb t)ot)t, geigenbie berfd)iebenftenformen
unb Stobienunb follcn fid) befonberS jur 9ln»
bringung foldjer genfter eignen, bie fonft nad)
ben beftefjenbenSauorbnungen nicf)t geftattet
würben. Smrcf) bie 93efd)affenf)eitber Dber»
fläd)e erhält biefeS ^Baumaterialeine eigen»
fdjaft erften9tangeS, bie nid)t }u unterfchä^en
ift; baS Sid)t bermag burd) baSfelbenämlid)
ooflfommen burd)jubringen, ohnebafj eSmög«
lid) ift, burd) bie SBänbe ju fet)en:man be»
finbet fid) alfo t)inter einer burchfdjetnenben
SBanb, ohne gefehen ju werben. 93efonberS
empfohlenwerbenbie©laSfteineaud) jum 93au
bon ®ewäd)§häufcin-
§oljgefäfje, gäffer, (Simerunb33ottid)e
haben befanntlid) bie unangenehme(Stgentüm»
lid)feit, fobalb fi

e längere ftdt nid)t gefüllt
finb, fetjr ju leiben— fi

e

„fallen in Mump",
wie man in -Jcorbbeutfctjlanbfagt. 9?ad)einem
neuen, bon Norwegen auSgehenben,in Öfter»
reid) bon ber girma Sdjoeller & So. auSge»
übtenVerfahren werben ^oljgefäfje aber nid)t
mehr aul Xauben hergefteüt,fonbern au§ ge»
fdjliffenem ^oljftoff, ber unter fräftigem h

h ä

braulifdjem S)rud fid) in jebe gorm preffen
läfjt. 2)ie fpäter imprägnierten unb lädierten
©efäfje foflen, bei bebeutenbgeringerem ®e»
wid)t, ungemein wiberftanbSfähig fein.

fmtiiujtrtrtijtift,
Xer Joggen gilt befanntlid) als eineein»

jährige, hödj'ftenöanbertfjolbjätjrigc^flanje —

eS Wirb unfere Sefer baljer überrafd)en, ba§
man neuerbingS eine perennierenbe?lbart un»
ferer mid)tigften©etreibefrud)t gefunben t)at.
freilich Wiffen wohl einzelne Sanbwirte, bafi
f)ier unb bort eine 3toggenpflanaenad) ber
Srnte aus bem ftefjengebtiebenenunterftenSeil
beSStengels mieberauSfcblägt; bafj in einigen
®oubernementSbeSeuropäifd)en9tuf?lanbSber
Sioggen aber als einemehrjährige^flanje be»
trachtetunb futtioiert wirb, if

t jebenfaüSneu.
2öie bie „?catur" fdjreibt, hat ber ^rofeffor
Söatiilin fid) berartige ^flanjen aus bem ®e»
biet ber bonifd)enftofaefenfommenlaffen unb

fi
e

unterfud)t. 91uf jebem Sfemplar fanb
er Stengel Oon zweierlei 211ter,bie älteren,
fdjon abgefd)nittenen,bon boriger Srnte, unb
bie jüngeren nod) mit ben #hren, Welcheim
SperbftebeSfelben3af)reS, nad) ber erfolgten
Srnte, fid) auSgebilbethatten. S)iefe Stengel

mit ben reifenben flhrcu orbneten fid) oor»
wiegenb auf bem äufjcrcit »iaube beSSBur^el»
ftodeS, unb eine genaue ^Betrachtunggeigte,
baß fi

e

wirflid) bie jüngeren Schößlinge oon
ben früher abgeerntetenSßflonjen barftcllen.
S)ie 3ahl foldjer fefunbärenStengel fd)Wanftc
jWtfdjcn 10 bis 15 auf jebem Stturjclfturtc,
unb fd)on biefe bebeuteube3al)l »on Sd)öß»
fingen jeigt bie Steigung ber Moggeiipflaiije,
üu perennieren. 2)ie uutcrfudjteVlrt war eine
bereits feit uralter ^rit fultoiertc Sorte beS
SBinterroggenS, unb bie VlitSfaat ftammteoom
oorhergcl)enben̂ ai)xe,währenb bie erfteSrnte
im näd)ftcnSommer gefammeftWürbe, Wobei
man bie abgefd)nitteucniBur^elftöde im gelbe
ftehenfieß. Unter ber©unft eines regenreichen
SommerS entwidefteu fid) bie Sd)öf}finge fo,
baß fi

e

nod) ju Snbe beS SommerS neue
2thren trieben. 9cad) ben Beobachtungenber
Sanbwirte bleibenbie Schößlinge fonft, b

.
i. bei

trodenem Sommer, bebeutenbfür^er, treiben
nid)t jum jweitenmale 9U)ren, gel)enDielmehr
nur in bie Blätter unb bringen ihre 9(f)ren
erft nad) ber Überwinterung. 2fuSbem©an^eu
folgt bie unzweifelhafteSigcufd)aft beS$eren=
nierenS, unb if

t bieS begrünbet, fo muß aud)
ber Sd)Iuß erlaubt fein, baß bie urfprünglidje
SRutterart eine perennierenbe^flanje war,
bie nur burd) bie Sfultur in eine einjährige
berWanbeltWürbe.

Qn 3iußfanb fd)eint mau neuerbingS ber
Berbefferung unb bem SfuSbau ber S3er»
fehrSwegeerhöhte3IufmerffomIeitaujuwenben.
So if

t

fürzfid) ber $fan einer «erb in»
bung beS Schwarten unb beS Äafpi»
fdjeu ÜUceereS jum ©egenftanbeingeljenbcr
Stubien gemadjt unb babei bem SSernehmcn
nad) feftgefteüt morben, baß fid) ber §er»
fteffung einer fd)iffbarenSBafferftraßejwifdjcn
beiben Speeren burd)auS feine unüberwinb»
fidjen ipinberniffe entgegenfteffen,baß biefelbe
fid) oielmehr unter 93enu|3ungbeS in ben2)on
münbenben9Jcant)tfd)fluffcSunb beS9ffowfd)en
SUceereSOerhältniSmäßigleid)t gewinnen laffen
Werbe. Ohne 3 rarifel würben burd) biefe23er»
binbung bie 2JerfehrSbejiebungen gang Süb»

rußlanbS ju ißerfien, 9Drittelafien,S"bien fefjr
erleichtertunb gehoben, währenb fich anber»

feitS ber gewaltigenJcaphtfja»unb Petroleum»
©eminnung an ben Ufern beS Äafpifdjen
SKeereSein Wefentlid) fürjerer unb billigerer
2fbfafcwegerfd)löffe.

Cittfrnrifrijfö.
SSon ultramontaner Seite if

t f ürgtief»wie»

berf)oft bie Behauptung aufgefteüt worbeu,

baß griebrid) ber ©roße aus Sanfbarfeit für
bie „fo uneigennü§ig burd) bie ^fefnitenben
^ohenjollern erworbene ÄönigSfrone" ben
•Drben^efu in feinemSanbe begünftigt habe.
2)a fommt benn ein fefjr intereffanteSSchrift»
d)en beS Superintenbenten $rof. Dr. theol.
Seop. SBitte, „griebridj ber ©roße unb
bie Scfuiten" (Bremen 1892, S. Sb. Wülfer),
gerabe jur rechten$eit, benn eS gelingt bem
Berfaffer in oolffontmcnfter 2Seife, jene min»

beftenS breifte Behauptung ju wiberfegen.

2(uf ©ruub eingeljenberÖueßenftubien weift
<Brof.SSitte nad), baß griebrid), als er nad)
ber Eroberung ScfjlefienSbie Sefuiten in ihrer
Sd)ufwirffamfeit beließ, febigfid) ber 9cotwen»
bigfeit folgte; eS gab für il)n feine anbere
9DWglid)feit, Sehrer für bie neugewonnenen

fatl)olifd)en Unterthanen 31t ßnben. ®aß er
ben Drben aud) fpäter, unb in nod) umfang»

reichererSBeife begünftigte, gefd)af)teils aus

bemfelben©runbc, teils aus ber2Ibfid)theraus,
bem Oberhaupt ber SRömifd)enffird)e, weldjcS

foebenbie 2tuflöfung beSDrbenS oerfügt hatte,

iro| ju bieten, gur Taufbarfeit gegenbie
Sefuiten fühlte ber große Äönig fidj mahrlicl)

nid)t oerpflid)tet— unb einebefonbereSorlieBe

für bie jünger SoiiolaS fann ber^errfdjer wohl
nidjt gehabt haben, ber (25. Sept. 1761) an
b'21rgenSfd)rieb : „SERantljätegut, biefenCrbcn
in ber ganjen SBclt auSjurotten."
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Das Dnpjjcit ter ftridfslandf.
Turd) ft'aiferlidjen grlafj Oom 9. gebruar

b. Ijaben©Ifafi unb Sotfjringen ein einfjeit»
lid)e§ SBappengeidjcnerhalten. Tasifclbe geigt
ben9teid)e!aMermit barüberfdjtriebenber

** "

frone, belegt mit einem 23ruftfd)ilb,

beffen red)te, quergeteilte§ätfte bie
SBappen be§ Dber» unb Unterelfajj,

beffen linfe £>ätfteba3 SBappcn bon
Sotfjringen enthält. Tag obere9Bap=
pen ber rechtenHälfte tragt in rotem
gelbe einen einroärtSgefebrtengolbe»
nen©d)rägbalfen,bon je brei golßenen
Äronen begleitet(Sanbgraf)d)aftDber=
elfafj); ba§ untere SBappen trägt in
rotem gelbe einen ebenfalls linfSge»
roenbcten filbernen, beiberfeitj»mit
gleichfarbigenTretblättern unbperlen
abroedjfelnb befterftcn Scbrägbalfcu
(£anbgraffd)aft Unterclfafjj. Tie linfe
6d)itbtjälfte trägt in golbenemgelbe
einen roten, mit brei roeifjcn, fcfjräg*
gelegten fleinen 9fblern belegten
©djrägbalfen. 91uf bem©d)ilbc rufjt
einegürftenfrone — nad) ber 9lnfid)t
mancher £eralbifer faft etroaä gu
mobern für bie SBappen ber alten
£anbgraf|'d)aftenglfafe unb be§ §er*
gogtumä Sotfjringen.

kleine Rettung.
Tie Sonnenblume, bei un§ nur gl§

$iergeroäd)3befannt, if
t in Sfufelanbal§ DU

pflanze oon grofjer 33ebeutung. Qu mehreren
©ouöernemcntS, bcfonber3 im ©üboften be<3
großen 3arenreid)e§ if

t itjrc Kultur eineüber»
au§ roidjtige. Tal au§ ben ©amenförnern
gepreßte Dl ftcfjt an garbe, ©efdjmatf unb

3n unferer Sptelecfe.

1
.

Kvciflrätfel.

Tie fünfte ber gigur finb fo burd) j
e

einen 93ud)ftabcu31t erfe^cn, bafj man ad)t
fcd)§lautige SBörtcr mit einem gemeinfameu
gnbbudjftaben erfjält. Tie fed)§ Wörter be*
geidjucn: 1

.

Sine ©etreibeart, 2
.

ein afiati»
fcfjcs?Sanb, 3

.

einen SSogel, 4
.

einen planeren,

5
.

ein detail, (i. eine ©tabt in ber 9?l)cin»
proöing, 7

.

ein gaffrgeug, 8
.

einenberühmten
9lbmiral.
©inb alle ad)t SBörtcr gefunben, fo erge»

ben if)re 9lnfang<?bud)ftabcnben tarnen eine§
beriifjmten 9Jtanne§ ber 9tatgeit.

2
.

Sßierftlfjioe ^djarabe.

93?a§ if
t ba§ ©ange? Seib unb greubc,

©eenbet,roenn begonnenfaum!
Ter beiben (Srften, Ie|te SSeibe,
Sßotl SKütje — nur ein furger Traum.

gr. ©t.

©crud) bem frangöfijrfien Tafelöl, ntd)t nad).
Ter nad) bem 9lu3preffcn bcS CleS gurüd»
bleibenbeDlfucfjen roirb al3 93ief)futterber=

:i. 2Bed)fcIrätfcI.

1
.

%m fernen Sanbc Ijiugeftrcdt,
Sind) wenig 0011Kultur beledt,
©cfjauid) auf meine9iadibarreid)c,
Tie id

)

mit jungem SBein ber*
glcidjc.

Tag tobt unb brauft in roilbcr
©ärung ;

ftatu'S cnblid) bod) einmal gur
Klärung !

2
.

!yd) mag nidjt gern parterre
tuofjnen,

Wag lieber in ber £ö()e thronen.
SSon unten meiften§unerreichbar,
Sin id) bem Sdimalbcnneft ber»

gleidjbar.

3
.

®e§3Balbe§ fräft'gcr Sob,n bin id) gefommen,
Jpab, unter Wenfdjen 9lufcntl)alt genommen,
©in regclred)ter3i" imc"nannfann oljne mid) nid)t§ fangen an.
Sr legt mid) tjirt 511langer SRafr,
©ibt mir gu tragen fd)tnereSaft,
Tie trag' id) ftitl unb oljne Klagen. —

@in anbrc§ SBort nod)muf? id
)

bon mir fageu:

3tnei 9lrme id) oft auf» unb niebertoenbe,
Unb bennod) finb es?9lrme of)ne §änbe.
Unb bann — roer tjätte ba§ geglaubt—

§ab' eine 3un 9 e ^ un ^
>

bod) fein §aupt.
SBenn bie beroeglidjenun enblid) ruft,
©prid)t ber ®efd)äft§maim: „©0, nun if

t

e§ gut."

9lod) einen ©inn fann id) bir nennen,
Ten müfsteftbu al§ ßl)rift fd)on fennen:
^d) l;afte an bir, bod) bu fennft mid) nid)t,

xu!i bin gang groß,unb bod)fiel)ftbu mid) nidjt.
Bunt ©djluffe nod) geb' id) bie 9Qfat)nungbir:
geg' bunur immerborbereig'ncnTl)ür ! u. s.

menbetunb in grofjer Wenge nad) bem9lu§«
lanbe gefd)idt. Ta§ ©ouoernement©aratom
füfjrt ettoa 2 Willionen 93funbSonnenblumen»
Äudjen in bie Berfd)iebenenSauber aul. Son
ben 104 D(müf)ten, bie e§ nad) bem legten93e»

rid)te in5Ruf3lanbgab,roaren85 allein
mit ber ©eminnung öon ©onnen»
blumenöl bcfdjäftigt. Tie größte
Wüfjle if

t in ©aratoro; fi
e

liefert
jätjrlid) 1500000 $funb Öl. Tie
93!umeuföpfeber ^flanje bienen al§
Sdiaffutter. Tic eingefammelten
©tengel roerben in Raufen aufge*
fd)id)tetunb getrodnetal§ geuerung§»
material benu^t.
^n einer englifdienWonat»fd)rift

|'ud)t©tabftoueau§ ©teilenber,,©ött»
lidjen Äomöbie" ju beroetfen, bafe
Tante in ©nglanb geroefen ift

unb in £jforb ftubiert fjabe. 6r
befräftigt feine 93eroeisfüf)rungaud)
au§ Briefen 93occaccio§an ^etrarfa.
SScnn Tante überhaupt in Snglanb
gelebt f)at, fo roirb er roofjl aud) in

Dfforb geroefenfein, benn bieferOrt
roar in jener 3eit ber einzige in
gnglaub, meldjer für ©elefjrte unb
Tid)tcr ^ntereffe unb 9lnjief)ung§»
fraft befi^enfonnte.

Sfn ^ompeji tjat man jüngft jroei 9Ke=

baillon»^orträt§ entbedt, tocldje un»
gmcifelbaft9?ergil unb ^oraj barftcHen. Wan

fj
a
t

fcftftellenfönucn, bafj biefe9f?enbant§eine
unleugbare 9If)nlid)feit mit ben bereits feit
langer $c'\t befannten Winiaturporträti» ber
beibenTiditer am Äopfe einiger gut erhaltener
Wanuffripte bc^ groölften unb breigefjnten
3al)rl)unbertä aufroeifen.

33tliierrötfel.

i. 3Jlctomorpfjofen-'9lufßoBen.
2Bie gelangt man burd) 9Jfetamorpf)ofen

a
) bon Wai über f)öd)ften§ e
lf

3mifd)cnfta»
tionen (barunter $uni) ju %uti?

b
) 9Son Tag über l)öd)ftcn§ fünf gnnfdjcu*

ftntionen ju SBodje?

c) 93on Sube über l)öd)fteu§ad)t 3wifd)en»
ftationCn ju ©fjrift ?

d
) 35on©d)ad)über f)öd)ftcn§fünf Stoifdjen«

ftationen ju Tarne?
(5CifSluflöfungenerfolgenin betnädjfien9Jummet.)

9lujlbfungcn ber SJätfel unb StufgoBen

in 9lx. 45.

93ilberrätfel. @in Wann, ein SSogel.

1
. Treifilbige ©djarabe.

Sübelanb.

2
. 9lnagramm. £aarne| — 9?agarett).

3. 9J5ed)felrätfel. &ante— Tante.

^Vnholt: ®erSdia^.Sine©efd)id)teauSberfteimatoon^einrid)Seibet. (fyortf.)— SDiebeut(d)eSibetüberfe^ungbe§SD!itte[alter§.SßonSeopotbSBitte.—
Seefahrt,©ebidjtoonA>nn5Soffmann— 2)ieSögelim©teufteber̂ ftamen.SonDr. 2. Stabi).— 3ur redjtenfjeit. grjätjlungouäbemSeelebenoonSieinbolbSBerner.i Aorticijung.i ^tloimiKuwir bießfioleroin« JJonb? Son Dr. in. Dorenfurtf).— StillRamiltentifo
> : Hoffnung.(Sebidjtoongribo©djanj,ju bemSilbeoon(Sabriel
üüaj.— iju unferenSilbern: £cimtcl)ioomaoIdcoonO. gdnilj; SllgierifdjerSferbemarftoon ff
. 31.Sribgman.— Sdiule.— (Srbfunbe.— Sölferfunbe.— ©eroerbe— Sanbroirtfdjaft.— Serfebr.— £itterarifd)e§.— SDo?ffioppenber5ieid)§Ianbe.»Hiteiner̂ lluftration.— fileineSeilung.— Jjn unferer©pielecte.

UnbniMlituiin•.>•t:;(tan* bem>tmlt bicier;{fiii*nft mitertoflt.- ÜbcrfctiiiiiA*re*tborbefialten.— gür bieKütffenbUllfliiubcrlnugtfinflsfoilbtetTOamiffriptcftcljt
fie ;Hroafiioiium cm,mnmbiecrforbcrlidjei:bcutjd)rugreiiiinrfcnbeigelegtfinb.— Riir bieSfebaftionBeraiitiooitltrf): 5$. ja. 5'nnteniitsin JJcrfin. 3

)

riefenur:
2ln bie$a!jcim=9febnitiou in Scrlin Vf., ©teqliherftr.53, offnê iujnfügiingeine««ßomen«.— 3ujcrotenur an SE)o6eim.®jpebition(Seiftagen& fflafing)fieipa'fl»

$oftftraf3e9. — »erlagber3>a()eun-g*|>ebMon(^!eff)ooen& ^taHnfl)in ^efpjig. — ®nt(toon3t4f<©cr& ^ittifl in £<ipm.



Im fotityts Jmnilttitlilatt mit IHuftrntinnm

(Srfdjetnt wöcrjentlid) unb if
t

burcf) alle 23ud)b,anblungen unb ^ßoftämter Oterteljätjrltcf) für 2 9Jcarf ju bejtefjen.
Sann im SEBegebei 23udjljanbel3 aud) in §eften belogen werben.

XXYIII. 3ttl)r0ttn0- Jtagqtta am20. £ugn|l 1892. Str läuft mm (fRtobtr1891bis italjin1892. 1892. JVö. 47.

„$)er $faf)l War längs burdjbobrt unb bis oben mit
bert ©elbftüden gefüllt gewefen," fufjr bie grau $aftorin fort,
„unb fo f)atte man ifjn früfter in ben ©umpf berfenft. 3)ies

braute |>errn bon 9tepf)un in grofce Aufregung, benn btefer
$fab,l, nebft ber SBefdjreibung bes Serftecfes, ftanb in feinem
Sßerjeicfmil, unb nun mar es if)tn ganj flar, bafj alle bie

Sd)ä$e nocf) bortjanben fein müßten. Unb er befam eine

grofje SBegierbenadj ben ßeberfäden mit 2)ufaten unb ©ublonen,
ben golbenen Letten unb fingen, ben foftbaren ©efäfeen unb
ben ©djmudgegenftänben aus (Sbelfteinen, bie alle bort Oer»

jeidjnet Waren, fo ba§ alles jufammen einen tüchtigen ©dja|

ausmachte. !ftun fafj er Jag unb üftadjt, grübelte über bem
Söerjeictjms ber oergrabenen <Scr)ä^eunb ftöberte in alten

©utspapieren. 2tber bas mar bergeblidje 9J?üt>e, benn bie

ajcerfjeicfjen, bie ber Sorfatjr angegeben blatte, meift alte
Schmie ober ginblingsblöde, waren nict)t rnebr borfjanben,
bie glurnamen, bie bort bezeichnet Waren, fannte niemanb
mef)r, unb fo War es benn eine richtige unfruchtbare ®rübel=

facfje, eine fct)örte Stufgabe für einen beutfcfjen ^rofeffor, Wie
mein Sftann fagt. Stber er glaubte immer wieber, eine neue
Spur gefunben $u fjaben, unb bann würbe gegraben. 3mmer
bes SJcadjts, benn er ^telt es mit ber §eimli<f)feit. ©ein
gaftotum, ber alte Gärtner Seberneft, tjat fidj frumm unb
lafjm babei gearbeitet unb if

t ganj fontraft babon geworben,

^n frönen füllen ©ommernäcf)ten, Wenn fonft alle Siebter
ausgelöfdjt waren unb alles fcblief, tonnte man bann manchmal
^met Laternen in ber ©egenb leuchten fefjen. Sei ber einen
fingen mein 9Kann unb id)

sJtfadjtfd)metterlinge, unb bie anbere

trug £>err bon 9ftebf)un unb leuchtetemit ftiHer ©ier auf bie

3patenfticf)e feine«!getreuen Seberneft. 2tber Wäfjrenb wir faft
immer mit reteben ©cbä^en nadj fmufe tarnen, f)at er niemals
etroas anberes gefunben als Siegenwürmer unb (Sngerlinge."
XXVIII ;s<^t8anfl 47. k.

Sine ©efdnditeau§ ber £eimat bon einrief) ©et bei.
(gortfefeung.)

(Slbbrucftierboten.)

®er ^Saftor lacfjte in feiner füllen SBeife bor ftc^ f)in

unb fagte bann: „9?un if
t meine grau boct) 'mal glüeflieb

Wieber it)re Sieblingsgefcfjicfjte losgeworben."

„31a, bu fe
i

man ganj ftitf, ©ottlieb," rief bie ^aftorin.

„2)a möcfüe id) boct) nur eine grage tbun, §err SBiganb:
©ie Waren mit ®raf)nftöber bort)in fdtjort eine ganje SBeile

jufammen unb fjaben fict) mit ibm über ©cömetterlinge

unterhalten. 9hm frage id
t)

©ie: fennen ©ie bie ©efdncfjte

bon ber , Testudo', unb fennen ©ie bie ©efdjidüe bon bem

,grugligen gälen SBorm' ober nicEjt?"

,,3cf) fenne fi
e alle beibe," antwortete SBiganb läcfjelnb

unb ber SBafjrf)eit gemäfj.

„9ca, fiebft bu!" rief bie ^aftorin mit bofjem Sriumpf)

unb fcfjabte itjrem 3Kanne 9tübdjen.

„SBenn ©ie fictj übrigens für bie ©efd^idjte unferes

©orfes unb feiner §errfcfjaft intereffieren," fagte ber $aftor

nun, „ba fann id
t)

^t)nen genügenbe Stusfunft oerfetjaffen.

SJiein Vorgänger unb ©d)Wiegeroater fj flt uämlidt) eine ©e=

fcb,icfjtebes ®orfes Stictjenberg gefdprieben. ®as SJcanuftript

gebe ic
fj

%tyun gern mit. ©ine jWcite SIbfcfjrift fyatte ber

alte £err bon ^Repfjun. @r ftubierte faft täglid) brin unb

erfreute fid) tjödjüd) an bem ©lanje feiner Sorfaf^ren."

SBiganb berabfcfjiebete fid) nun, erhielt bas genannte,

giemlict) bide SJcanuffript unb fefjrte in fein SBirtsfjaus jurüd,
Wo er fiefj nodt) eine SSeile im Sett mit ben etwas Weit-

läufigen Slufjeicfjnuttgen bes berftorbenen $rebigers befd^äf=

tigte, infonberbeit mit ber ©efdjidüe ©erer bon Stepbun, bie

ifjm eine feltfame Jeilnat)me einflößte.
darüber fctjüef er ein, unb nad) einer SBeile fam itjm

ein fonberbarer Jraum. @r ging im ©onnenfdjein auf einer
SBiefe, wo aCerlei merfwürbige unb unbefannte Slumen

blühten, umflogen bon ©djmetterlingen, bergleict)en er nie
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gefeljen hatte. Worunter befanb fid) einer Don munberbarer

©röfee unb feltfamer ^Sracfjt. Qtvax mar er gang fcfjmarä,
bodj erfdjien SBiganb bie! befonber! fcfjön, benn e! mar ein

gtängenbel, feftlidt)eö ©chtoarj, ba! int ©onnenfd)ein in allerlei

liebliche anbere färben Innüberfchillerte. Ser Schmetterling
flog bort in langsamer, feierlicher SSeife untrer unb fcfjien
gar nicht fdjeu ju fein. 2tl! SBiganb bie §anb nad) ib,m
aulftredte, tiefe er fid) rut)ig fangen, fafe if)m ftitt auf ben

gingern unb breitete bie fd)immernbe bracht feiner gtüget
auleinanber. Sluf ben oberen befanben fief) jmei tiefblaue
Stugen unb merflüürbig : biefc Stugen fafjen if)n an. %a, mar

e! benn überhaupt ein ©djmctterting, mal er bort auf feiner

§anb hielt? ©! ging ein rofiger @cr)immer barüber hin,
au! bem e! mie purpurne Sippen heröorteucf)tete, unb nun

fah er beutlich, e! >nar ia ein geflügelter äftäbchenfopf, ben
er motjt rannte. Unb bie blauen Stugen fahen ihn mit einem

Stulbrud an, bafs er über bem ©türm lieblicher ©mpfin*

bungen, ber baburch in ihm entftanb, ermact)tc. Ser frühe
^unimorgen bämmerte bereite. (Sine 9laud)fd)matbc, bie unter

bem meit Oorfpringenbcn Sache öor feinem genfter ihr Sfteft
hatte, mar fchon mach nnb n°te teife, mie noch fyalb im

Sraum, ihren zierlichen, fraufen ©efang. Unb barüber fcf»ltef
SBiganb, mit bem ©efüt)lc, ein grofee! ©lüd erlebt ju haben,
fachte mieber ein.

4. itti u bor.

93eüeruefttjat einen S$crbad)t. SBarum .'perr 2Biganb fid)
ücrrcrfjnete. SBic er cinfd)lief unb tnarum er mieberauftuadjte.
3Bie igexr SSiganb fid) roiberred)tIid)auf ein frembeS®runb*
ftüd begab. 2Ba§ er bort fanb unb nid)t fanb. (Sie mar ei.

gür SEBiganb begannen mit bem näd)ften borgen ar»
bcit^öoHe Jage, ©r mar fchon frühzeitig fjerau! mit feinen
Seutcn, beging bie abgefteefte ©trede burdt) bie 9tidjnom»

miefen unb ftelttc bie 2Irbeiter an, bie an ben Drten ber

jufünftigen Srücfcn Bohrungen jur Unterfuchung bei SSoben!
ju machen hotten, mäbrcnb er felbft mit feinen (Schilfen ju
einer genaueren SSermeffung cinjetner ©egenben fchritt. ©r

hatte junächft auf ber ©orffeite bc! gtüfechen! ju thun unb

erhielt bort gegen ©nbe bei SSormittag! ben 93efudj be!

^Saftor!, ber fchon eine 28cile öon feinem ©arten au! bem

Sreiben ber Seilte -jugefchaut Chatteunb nun au! bem $fört»
cheu, ba! auf bie SBicfe führte, burch ba! h°h e ®ra! auf
ifjn jueitte. @r fchien fehr luftig geftimmt unb fam tadjenb

ju SBiganb. „%d) hflbe foeben ettua! fehr Somifcrje! erlebt,"
fagte er. „Ser alte ©ärtner 23eöenteft mar bei mir, ba er
eine 93efteHung Don feiner §errfd)aft ju machen hatte, unb
ber täfet e! fich nicht aulreben, bafe ©ie hier ben öergrabenen

@d)äfcen mit ©ematt ju Seibe •motten. ,%a, ba! hat fich
rumgefprochen, un in 'er ©tabt miffen fi

e ba auch fcf)Drtöon

©efd)eib,' meint er. ,Un fagen ümmer, fi
e

mieten hier man

blofe bie SScrhättuiffen au!. 9Ja, ic
h
f a 9
' man / tfo&u brauchen

fi
e benn 'ne Sohrmafchin'. ®amit motten fi
e btofj bie ©chä^'

rau3bob,ren, bie noch in bie ©runb fi^en. SBenn mein gnäbig

§err noch teben thät, ber mürb' fich bannig tachen. ®enn
er hat nicf)3 gefunben un hat boef) bie ©(firift gehabt, mo

motten benn biefe mag finben. S)enn in bie ©chrift ba

ftefjn alt bie Stbög ein, mo bie SDufatenS un bie ®ubtun§

un ba§ anner all cingepurrt fünb, man btofj, baft mir bie

otteu gtöög ümmer nid) finben tonnten. Stberften hier in

bie SBief ba fticfjt nich^ mehr ein, mag ba eingeftoetjen f)at,
ba§ i§ alt tängft raug, ba§ mar bamat§ ben otten Knüppel
mit bie "3)aler£. §ier in bie 2Bief, ba fönnen fi

e Söctjerg

bohren ein bei ein a£ in'n ©ääm, un finben boefj nicf)S a§

Jorf un Wlaxafy.' Unb bann ladete ber atte 9J?ann fo recht
pfiffig unb tiefj e§ fich au f ^eine SBeife auäreben, ba§ bie

©ache fich f° üerhiette."
S)er ^ßaftor tiefe fich niln oa ^ 3 n f li

:»ment erftären, hiett
aber nicht tange babei au§, benn feine Stufmerffamfeit mürbe

batb abgetenft burch einige gtigemen, bie um bie SBiefen*
btumen fchmärmten. ©r fchraubte ba§ äufammenftappbare

^e^, ba§ er ftet§ bei fich trug, an feinen ©pajierftocf unb

begab fich <™f bie Sagb. 9tB SBiganb in einer SlrbeitSpaufe

fich naeh ihm umbtiefte, mar er fchon meit fort. 2tber, über

ihn hinnjegbticfenb, fah er etma<§,bag ihm noch mehr Seit*

nähme einflößte. Runter
ber entfernten SUcauer beg ©chlofc

parfg mufete fich ein erhöhter ©i| befinben, benn bort be»
merfte er bie Samen, bie er geftern auf bem Kirchhofe
gefeiert hatte, bie^mat aber in heller Steibung. ©ie btietten
über bie 9ttauer hintoeg unb fcfjienen fich ebenfalls ba§ neue
©reiben auf ber 9tichnommiefe anjufchauen. (5r menbete fich
pflichtgetreu mieber 31t feiner 2trbeit, allein bal nächfte SKafe,
bag er in fein Kotijbuch eintrug, mottte gar nicht recht
ftimmen. ©r mufete bie 3Jceffung mieberhoten, unb atS er
nun bie neue mehr befriebigenbe Qafyl eingetragen hatte unb
mieber aufbtiefte, maren bie Samen oerfchmunben.
2tm nächften Sag, e§ mar gerabe Sohannigtag, hatte

ber Ingenieur auf ber anberen ©eite be3 gtüfecheng 311tbun
unb bie Stumcifung gegeben, bafj ihm, megen ber größeren
(Entfernung oom Sorfc, baS 35Httageffen nachgebracht mevben
follte. Stuch hatte er bort ein fo üergnügtidjeä gteetchencitt-
beeft, bafe er cg fich f e h r hn^feh badjte, bort bei bem fct)bnen
SBetter im freien ju tafetn. Sie JRichnom machte nämtid)
öon ber ©hauffeebrüde au§ einen grofjeu 93ogen, fo ba§ fi

e

nahe an bie Sorfgärten heranfam. Sann in mächtigem
©chmunge ging fi

e mieber ju ber ©djtojjfeite hinüber unb
begrenzte Oon nun an ben brucfjartigeu ©rtenmatb, in ben
ber höhet

-
gelegene Seit beS ^Sarfeg auslief. 93i§ an biefen

s$unft bei gtuffel führte bie Sftauer, unb baburd) bitbetc fid)
^mifchen ihr unb bem fanft bahcrfliefecnbcu ©emäffer ein ab»

gcfdjtoffener, mit fdiöuem ©ral unb allerlei SBufcfjmerf bt»
machfener SBinfet, ben SBiganb fich atl 9Jcittag3ruf)eplak
aulerfehen hatte. 9tt§ nun ba# SlRäbchen aul bem Sorftruge
ihm um groölf Ut)r auf bem grünen föafcn ben Sifd; gebedt
unb fich ^ann unter grofjcm Sichern entfernt hatte, benn ihr
erfcfjien biefe 2trt ju tafetn äufjerft ungetoöhntid) unb tomifd),
t)iett er tjöchft tiergnügt fein SCRafjt, inbel am ^ßarfranb bie

©otbammern jirpten, ^umeiten au§ bem üppigen ©rün ein

SBiefenpieper fid) mit fchmetternbem ©efange in bie Suft er»
hob, unb in ben mit $ot)r burd)mad)fenen Ufermeiben ber

9üd)nom bie ©d)itfrohrfänger ihren fnarrenben, mit gtöten»

tönen untermifd)ten ©efang hören tiefen. 95erfd)iebene©d)met-
tertinge gaufetten öor ihm im ©onnenfdjein, unb bie ©chmatben
flogen oft fo bidjt über ihn hin, aU moftten fie ihm in ben

©uppentopf fehen. ©0 beenbete er tangfam unb behagtid)

fein SJcaht. Soch bie SRittag^eit fchritt fort, unb e§ marb

ftilter um ihn her. ?cur bie ©otbammern girpten eintönig
unb fdjtäfrig meiter, unb aul bem ©rtenmatbe tönte batb nah,
batb ferner ber lieblich metandjotifchc ©efang bei gitil. Unb
mie nun SBiganb fo fafe unb auf ben träge baljiufliefjenben

93ad) fah, auf bie btauen Sibcften, bie über ihm tanjten, unb

auf bie ©turnen unb ©räfer ber Söiefe, bie ein fanftel Sttmen

bei marmen ©ommerminbel gutoeiten teife niden unb ftüftern
tiefe, ba miegte it)n bal ©ummen ber ftaljtbtauen Stiegen,
bal unabtäffige 2Be|en, @d)mirren unb Clingen in ©ral unb
Staut unb ber eintönige Sßogetgefang fänfttidj ein. ©r neigte

fid) gegen bie SJiauer bei Partei, an ber er fafe, unb ent»

fd)tief. ©inige ^eit hatte er fo bagetegen, atl er ptö^tid)

aufmachte Oün einer teifen Berührung, atl ob ihm jjemanb
mit fanfter §anb über bal ©efid)t t)inftrictje. Über bie SBiefe
her fam ein §itternber Stang; bie Sirdjturmuhr fcfjtng einl.

©r ftarrte üermunbert üor fid) hin, benn nid)tl mar ju fehen,

bod) h ör t
e er ein haftige! 3Raufdjen mie Don meibticf)en ©e»

mänbern, ein knarren, mie bon Sreppenftufen, unb teichte
eilige ©dritte, bie fich rafch entfernten. Stuch glaubte er i

n

bem Stugenbtid, atl er bie Berührung üerfpürte, einen teifen
©d)reden!ruf oernommen gu haben. Unb nun mit einemmat

bemerfte er, bafe er gang mit getb* unb 223albbtumen über»

ftreut mar. ©ine Strt Übermut befiel ihn bei biefem tieb»

liehen Stbenteuer, unb eine ftarfc Neigung marb in ihm mad),
bie ©eheimniffe biefe! ^ßarfe! gu ergrünben. Soch jurjor

fammette er rafch bie 53lumen jufammen unb barg fi
e forg*

fättig jmifchen jmei fnorrigen ©rtenmurjetn am Ufer ber
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9iid)itom int SBaffer. ©ann unterfucf)te er bie ©teile, mo

bie ÜDcauer auf biefen fleinen glufj ftieft. grüner Ejatte bort
ein ftral)lenförmiges ©itter üon fpi^en §olglatten, bie bi§

in bas SBaffer reidjten, ben ©ingang üerfperrt, bod) mar bies
1

längft jerfnllcit unb nur noch in anbeutenben heften üor»

tjanben. Wit einiger ©ciuanbttjeit fonnte man fid; leidjt um
bie ÜDcauer herum auf bie anbere Seite fdüüiugen, unb foum

hatte SBiganb bie§ ergrünbet, fo mar er aud) fdmn brüben.

(Sr fanb bort an ber SDtauer ein ©erüft aus bemoosten §olg»

balfen unb Srcttern mit Sit;eu barauf, gu benen eine Strebe
führte, unb nun fiel es ilmt mieber ein, ba§ er ja üon btefer
Stelle am üorigen ©age bie Samen tjotte über bie Stauer

bliden fefjcn. SJat ben etmas bänglichen ©efüf)ten eine§ nicf)t

berechtigten ©mbringlhtgS begab er fiel) meiter in bie unbe»

fannte grüne (Sinfamfeit. Uralte Säume, üertuilberte ©ebüfd)»
gruppen, grasübermaebfene SBege unb ungepflegte SBiefen, mit

einer gülle Don Slumen überbedt, geigten fid) feinen Süden,

©er SBcg, ber an ber SDcauer entlang gu biefem 2ugfii3 t)in»

führte, mar etmal beffer gehalten unb notbürftig üon llnfrant
gereinigt, alle anberen, bie er fa£», febienen feit Qi^ren foldjer

SBofjlthat nid)t mein: teilhaftig gemorben gu fein. ©r fchritt
in ber 9tid)tung auf ba§ Sdjlofj gu langfam meiter. Zur
Seite geigte fid) ein 2Beg, gang mit b>hem ®xa%unb SBurgel»

fchoffen ber umtiegenben ©ebüfdje bemachfen. ©ort muffte
üor furgem jemanb gegangen fein, mie eine breite Spur in
bem h°hen ©rafe bemies, unb unmiltfürtich fdjlug SBiganb

biefelbe SRidjtung ein. ©ie Spur aber üerlor fich bei einem
bid)ten ©ebüfd), bas gang mit ©eisblatt, milbem §opfen unb

Zaunminbett überranft mar, baf? es baftanb mie ein grüner

ipügel. üftur an einer Stelle geigte fid) eine Süde in bem
©rün mie ber fdjmarge Umgang einer §öf)le. ©a3 ©eis»

blatt mar bereite in Slüte. Sielleicht halte hier jemanb

üorfun Slumen gepflüdt unb mar bann gnrüdgegangen.

SBiganb fchritt langfam meiter. SJcit einemmal befdjlid) ihn
bas fonberbare ©efül)l, nidjt allein gu fein. @r ftanb eine

SBeile unb faf) fich um. ©od) nid)t§ mar gu fetjen, atö

ringsum bie grüne, blüfjenbc (Sinfamfeit. Sor ihm lag eine
SBiefenftäche, öon ber fich ber SBeg nur als ein meniger

blumiger Streifen abhob. ©er SBinb mar gang eingefd)lafen,
unb auf bem blüfjenben ©rasplatj bemegtefich nicf)t§, als bie

ungäfjligen lautlo<3 flatternben ©agfalter ober fym unb ba
eine Slume, menn eines biefer (eichten glügeltoefen fi

e üer»

ließ unb fi
e

ihm leife nachnidte. Um fo feltfamer erfdjien
e£ bei biefer gängtierjen SBinbftiQe, baft bie eingelnen mäch»
tigen Zitterpappeln auf biefer SBiefe lro|bem in fteter Se»

megung maren unb gehetmnisüotl, als lebten fie, ihre Slätter
unabläffig bemegten. Slls SBiganb meiter fchritt unb feinen
331id auf bas flimmernbe Zittern biefer S31ätter gerichtet
hatte, marb er groeier ©isoögel gemahr, bie in haftigem, tau»

melnbem gluge einanber umfreisten. 93ei biefem fetjönften
unb ftattlidjften unferer norbifchen ©agfalter unb beffen bunfler

©runbfärbung fiel ihm fein Jraum mieber ein, unb unttult»

fürlich blidte er fich um, ob bas fliegenbe SBunber, bas fich
ihm bamals gegeigt hotte, nicht in biefer gau6erl)aften ©in=
famfeit feierlich umherfd)manfe. %a, Ort unb Stunbe maren
günftig, menn etmas Slufeerorbeutlidjes gefcfjefjen foKte, allein

aufjer ben Sisoögeln fafj er nichts als bas gemöfjnliche SSolf
ber anberen Schmetterlinge: SBeifjlinge, Zitronenfalter, ®u»

fatenöögel, S31äulinge, Serlmutterfalter, Sanbaugen u. bergt.
£atm fam er über eine 93rüde, bie einen träge fliefjenben
Seitenarm ber Slichnom überspannte, an ben ^ufj bes ftatt*
liehen öügels, auf bem noch e ' n lüenig Gemäuer ber alten

S3urg 5Rid)enberg aus bem Ökün herüorfchaute, unb manbte

fich einem SBege gu, ber mieber auf ba§ Schlofi hinführte.
•Öier nahm ber tyaxt einen anberen (Slmrafter an unb marb

burchfehnitten üon fcfjnurgeraben SlHeen aus alten ßinben unb
ftaftanien, bie gum £eil ftrahlenförmig auf baä Schloß gu«
führten. Xagmifchen auf ben freien $lä$en öermilberte ©aju§-
gänge unb fnmmetrifche Slnlagen aus alter Qnt unb t)kz
unb ba gerfaCenes Sanbfteinbilbmerf. Slber man fah gleich,

bafi aus bem Jlmge biefer SBaffernömphe feit Sahren fein

SBaffer mehr gefloffeu mar; SJiooö unb Unfraut muchfen
barin, unb ba3 Sjaffin Ejatte fid) mit ÜIRober unb Üaub oer-

gangener 3 a h re gefüllt. Senns hatt c ihren Spiegel Oer»
loren unb bie £anb bagu, bte ihn hielt, unb fal) mit be-
fümmerter üüciene auf ihren oermitterteu Vlrmftumpf. %oö)
bem ^erfulcs ihr gegenüber mar es nicht beffer ergangen.
SBas mieten ilmi nun feine fürchterlichen äJhtsfclu, ba feine
Seule fort mar unb er fid) mit einer öaub olme Ringer in

bie leere Suft ftü^te. §n einer gefd)üfetcu (£de unter bem
fteinernen SömenfetI tjntte ein 9fotfd)ii)ängd)eti fein 9^eft ge»
baut unb fütterte feine jungen. SBiganb gelangte nun auf
einen, tion bicfjtcn bunflen %aptäfye(Ur\ eingcfchloffenen, t)at6»
runben 5ßla|, auf ben bie breite ^aitptaücc bes (Martens
ausmünbete. |)ier ftanb eine mächtige Sonnenuhr öon Sanb-
ftein, ohne Zeiget", ^n geringer gerne fah er jetit am (gnbe

be§ bäntmernben Sinbengemölbe^ bas helle Sd)lof$ fdummern.

Slö^lid) marb fein Süd feitmärts gegogen. fmfehte nidjt bort
am @nbe ber langen Ouerallee, in ber er ftanb, eine helle

©eftalt öorüber? ^cod)einmal leudjtete es auf in einer 93ufd)»
lüde, bann mar es tierfchmunben. Stings Sdjmeigen. ?cur bie

fliegen fummten an ben Stellen, mo ein breiter Strahl bes

Sonnenlichtes bnrdj bie Süden ber SBipfet fiel. SBiganb oer»

mieb bie breite SUlee unb ging burch bie bermilberten ©änge
öon ©aju§ unb Hagebuchen auf ba§ Schloß gu. Slm ©nbe

ftiets er auf ben Srei§, üon bem bie SBege ftrahlenförmig
ausgingen, ©r mar üon einer biditen, mohlgefchorenen |>ede
eingefaßt. ®ann folgte ein breiter Siesmeg, ber ben großen,
mit Seppichbeeten gegierten 9tafenplatj üor bem Scfjloffe um»

fing. §ier herrfd)ten Sauberfeit unb eine orbnenbe ©ärtner»
ijanb. Soch mar auch fofort bas unüermeibtid)e ^Rebhuhn
mieber ba, benn alle bie farbigen Sepptdjbeete fjatten bie

gorm eines 9iebhuhn§ unb auf bem glatten, fnrggefdjorenen

9tafen befanben ficij unterfcf)tebticf)e Sölfer biefes ©eflügel§,
aus buntem, glafiertem £f)on rjergeftettt. (Sin leifer Schauber
überfam SBiganb üor biefer Stebhühnermonomanie. 9ftngs um

ben 9iafenpla| unb an ben Seiten ber breiten greitreppe bes

Sd)loffes maren auch hier Dleanberbäume in grünen §olg»

fübeln aufgefteßt. Stuf bem breiten Slesmege ftanb ein nach*

benflicher alter Sont) üor einen SBaffermagen gefpanut, unb

ein frummer, alter SJcann humpelte bort herum unb begofj

unter mannigfachem Stöhnen unb Setbftgefprächen bie Dteanber*

bäume. ®as mar gemife ber braüe Seüerneft. SBiganb hätte

ihn gern angerebet, allein in feinem ©efürjl als unerlaubter

(Sinbringling magte er fid) nicht hinter ber fdmgcnben §ede
fjcrüor unb rnu^te fontit barauf üergidjten, gu erfahren, ma§

er für fein Seben gern gemußt hätte. @r manberte langfam

burch ben einfamen Sarf mieber gurüd, ben ®opf gefenft unb
bie §änbe auf bem 9tüdett, in grübelnbe ©ebanfen »erlieft.
@he er mieber an feine Slrbeit ging, fdjien er bamit im flaren

gu fein unb unmitlfürlid) fprad) er bais 9iefultat feine» 3la&
benfens laut üor fich hin: „€)b mit Slbfidjt ober, mie id)
glaube, ja

,

mie ic
h lüe if
3
,

ohne Slbficht
— fi

e mar es

1
!"

5
. «tfdjffong.

Sie ©ct)metterling§fneipe.SSarum ,s>erniSKiganb§©ebanlen
tn§ ©djmimmcii fameit. 3ßic ^oftor S'rodnftöDcr bie Woi)U
traten fetneg2lmt§Bruber§ mit Unbanf fofjnte. 5er Pfarrer
öon ©rüuou. SSarum §ilbcgarb rot würbe. Sommerung.
S)ag Sieb t»om^Hotfctjtd)ett.glebermiiufc effenaud) gern etma^
®ük§ unb Seltene^.Merlei (Hdjiuarmer. SBieber ^aftor einen

Sd)a£ fanb. Sie 9Jfittagäfecunb ba§ 9ßittagg)cf)af. 25ie ^ilbe»
garb ein ©eftänbniö mad)k, unb £err SBiganb bind) bie btaue
Slume beg Wävd)en$ ebenfalls einen ©d)a§ fanb.

Ser Saftor hatte unten in feinem ©arten, mo biefer an

bie SBiefe ftiefe, eine Stnlage hergerichtet, bie er bie Sd)metter=

lingsfneipe nannte, ©er freie $lafc bort hinter bem üon

©eisbtatt unb SBinben überranften 3<mn mar bebedt mit

93eeten, auf benen mit fanftem Schimmer Serbenen blühten

unb bie SBürgfräuter Saüenbel unb SBiefenfalbet. ©ort teuch»

tete es üon ^alappen unb Petunien, unb eingefatjt marb

biefer $ßla& üon einem bichten Crange aus Seifenfraut unb

9?acf)tüiolen, hinter benen mieber mit ©eisblatt überranfte
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glieberbüfcfje fich erhoben. Sa^u liefe üon bem benachbarten

Kirchhofe her eine uralte Sinbe it)re ,3meige UDer °ie 9Kauer
big auf ben Soben Rängen, fo bafe an fcfjönen Stbenben am

(Jnbe beS Quni bort, menn bie SRe^r§at)I bieder Sftanjen
bereite in Sßlüte War, ein gerabegu betäubenber Suft tjerr^cr)te.
Sa nun bieS lauter Spangen finb, beren 931üten befonberS
auf bie !Kacf)tfcf)metterIinge eine bämonifcfje Sln^iehungSfraft

augüben, fo mar tjier ein t)ö<f)ft bequem gelegener gangplatj

für ben leibenfcfjaftlicfjen (Sammler.

„(Seit einigen Sagen blühen bie Sinben unb ber

länger jelieber," fagte ber Saftor an einem ber folgenben
Sage ju SBiganb. „SBoHen Sie nicht morgen Stbenb fidt) am
Stacfjtfang mit ber Saterne beteiligen? Sßir haben bort unten

in meinem ©arten einen mächtigen Anflug auS ber Stachbar»
f(f)aft, auS ben Saumgärten unb üon ber SBiefe unb befonberS

auc^ auS °em gegenüberliegenben Sarf. 55a habe ic
f)

fcfjon

manche Seltenheit ergattert. SBotten Sie? SaS gräutein
üom Sdjlofe mirb auch babei fein."
SSiganb hätte auch °^

)

ne b'uZ jugefagt, nun moUte er

natürlich erft recht, benn biefe Nachricht fiel ilmt mie ein

freubiger Scfjrecf auf baS §erj.
2tm nächften Sage mar eS fehr fjeife, unb am Spät= !

nachmittage ftieg auS SBeften ein ©emötf auf, üerbunfelte

bie Sonne unb ging mit einem marmen Siegen über baS

Sanb. Sct)on marb bem Ingenieur, ber noch auf bem gelbe
gu thun hatte, ganj bange um ben üietüerfprecfjenben Stbenb,

ba brach °' e Sonne glänjenb mieber herüor unb matte einen
Regenbogen auf bie abgiehenbe blaugraue SEolfenmanb, mäh*
renb bie bli^enben Sropfen atlmär^licr) fich üerringerten, unb

batb bie Sjßelt mieber in ungetrübtem ©lanzc lag. ©in SBeile

fpäter fat) er eine helle, fc^Iaufe ©eftalt üon Schloß Stichenberg
auS über bie ©fjauffee auf baS Sorf jufctjreiten. Über üßiganb
fam bie Unruhe, feine ©ebanfen gerieten inS Scfjttrimmen,

unb bie SIrbeit flecfte nicht mehr. (Sr entliefe feine Seute ein

menig Oor ber Qtit unb begab fich S u bem SBirtSfjaufe. 2tm
SEBege,in ben blühenben §ecfenrofen, beren naffe Slätter in
ber Sonne glänzten, fangen bie ©raSmücfen, unb bie Suft
mar üoH üon Serchenjubel unb frifchem Suft. (Jr fleibete

fich f e h
r forgfättig um unb ging bann tangfam jit bem

s$aftorenhaufe, ba eS ihm noch giemlid) früh an ber Seit 3 U

fein fcr)ien. Ser Saftor fam ifjm ftratjlenb entgegen : „Seffer
fonnte eS gar nidt)t fommen," rief er, „nach f° einem marmen

Stegen fliegen befonberS bie Schwärmer am liebften. SaS
fann ein guter gang merben heute. Sie SöeibSleute finb fchon
im ©arten unb beefen ben Sifch. kommen Sie noct) eine
SBeile herein, ic

h

geige lehnen heute einmal meine Spfjingiben,
bamit Sie fich ein menig üorbereiten."
Sabei hielt er fidt) nun mieber jiemlich lange auf, benn

üon ben Sphingen fam er auf bie Sefien unb bie 3tigänen,
üon biefen auf bie Spinner unb gulejjt auf bie intereffante
©attung Saturnia, mobei er eine an (Sinjelheiten unb Gsnt»

täufctmngen reiche ©efchidfjte erjählte üon feinen Bemühungen,
baS SBiener Stacfjtpfauenauge in ber ©egenb einzubürgern.

„Steif/len in Stuttgart if
t eS gelungen," rief er, „unb ic
h

bringe eS auch n0( *) fertig, benn ich fyöre nicht eher auf.

^n jebem SJcai laffe ic
h m i r @ier au§ SBien fehiefen. %m

üorigen ^ai)t hotte id
t)

auf einem gmergbirnbaum im ©arten

einunb^roanjig Staupen, bie faft auSgetuachfen maren. Sie
fcfjbnen, mächtigen, golbgrünen Siere mit ihren hellblauen

§öcfern unb ben feinen SBimperfternchen barauf maren meine

gan^eSBonne. Stls fi
e furj üor bem SSerpuppen maren, ^atte

ic
h

Sefuch üon einem 21mt3bruber. %<fymürbe abgerufen
unb liefe ihn eine SQSeileallein im ©arten. 2113 ich mieber

jurüeffam, hörte ich 0on 3eit ju 3eit ein mächtige^Srampfen,
unb al§ ic

h meinen ©oft ju ferjen befam, rief er mir ju:

, Sieber Sruber, ic
h mac §e mich ungeheuer nü^Iict). Su r)aft

ba in beinern 93imbaum ja eine ganj fdtjeufelicheSorte üon

Staupen, maljre SSeefter. Sen halben Saum haben fi
e

fchon

fahl gefreffen. 21ber ic
h

^alte fürchterliche^ ©ericht über fie.

Sicht habe ich f^on i" °en Drfuä beförbert.' Unb bamit
trat er mit ©efüfjl unb Stachbrucf bie neunte tot unb fucfjte

nadt) einem neuen Opfer, ^dtj ftürjte ihm in ben 21rm unb

hielt ihn üon meiterer Schanbthat jurüif. @r begriff meinen
Summer unb mein ©ntfejjen gar nicht, unb ic

t)

hatte genug
ju thun, ber unchrift liehen ©efühle §err ju merben, bie mich
gegen biefen roohlmeinenben SDtörber erfüllten. Sie übrigen
jmölf haben fich oerpuppt, allein fct)einbar if

t

nichts barnach
gefommen. Slber in biefem 3 a h re habe ic

h

über r)unbert
Staupen im ©ange, ade oben in ben tjöc^ften SSipfeln ber

grofeen Säume, mo fi
e

ficher finb üor foldjen 2öo£)Itt)ätern."
Unb bamit lachte er mieber in feiner lautlofen SBeife.
Sin 3Jtäbchen fam unb rief ju Sifche. Sie fliegen bie

Serraffen be§ Pfarrgartens hinab, ber im ftiflen Slbenb*

fonnenfehein ganj üon frifchem Suft unb Sogeigefang erfüllt
mar. %n einer ©eisblattlaube an ber Sdjmetterlinglfneipe,
bem blühenben Sinbenbaume gerabe gegenüber, befanb fich
ein gebeefterSifch, unb bort jmifcfjen ben Slumen bie fchöne

heöe ©eftalt in bem gelblichen, mit garten Slümchen über*

ftreuten bleibe, baS mar ^ilbegarb. Sie errötete ein menig
bei ber Sorftellung, unb boct) fchimmerte jugleid) ein Säbeln
hinter biefem garten glor.
2113 ba§ (Sffen aufgetragen mürbe, räufperte fich ber

$aftor, unb feine grau fing an gu lachen: „©ottlieb," rief
fie, „nun meife ic

h mieber, mag bu fagen miHft. (Sr

hat nämlich f° einige Steben^arten unb ©efchichten, bie fommen

bei gemiffen Seranlaffungen fo ficher mie ba§ 21men in

ber Kirche."
„Sagen Sie mal, £err SBiganb," fagte bann ber Saftor,

„haben Sie fchon einmal eine grau gefehen, bie ihren SJtann
fo ftänbig jum beften hat mie meine? 21ber nun gerabe!

Sehen Sie hier bie3 ©ericht, ba3 neuefte üom 3 a h r - e§ er»
innert mich ftetä an meinen üerftorbenen 21mtSbruber, ben

Saftor Seibel, ber früher nicht meit üon hier in Berlin bei

SBittenburg mohnte. Ser hat mal ein §eft ^eitgebichte
herausgegeben, als er noch jung unb ftreitbar mar. Saüon

fieifet einS ,Ser Pfarrer üon ©rünau,' in Slnleljnung an

SoffenS Suife, unb ben Stationatiften mirb barin einS aus»

gemifcht. Unb nun frage id
t) Sie, ob eS nicht pafet, menn

ic
h

jefet bie erfte Strophe biefeS ®ebict)teS citiere:

,3nt ©Ratten ber buftenbenSinbe
Der Pfarrer üon ©rünau fofe
llnb gebratenejunge ^ü^ner
Sßit grünen ©rbfen afe.'

Sta? Sijjen mir nicht hier im Schatten ber alten Sinbe
bort gegenüber, unb buftet fi
e

nicht? Unb effen mir nicht

gebratene junge Türmer mit grünen (Srbfen? Unb if
t eS in

unb bei Stichenberg nicht fo grün, mie man nur irgenb mün*

fchen fann, fo bafe biefer Ort ebenfo gut ©rünau tjeifeen
fönnte mie irgenb ein anberer? ^a überhaupt, menn ic

h
an SoffenS Suife benfe. gehlt hier nict)t nur noch f° ei"

fleiner Duartaner am Sifch, unb bie Situation am 21nfange
beS ©ebidfjteS märe ba. Sie, £err SBiganb, fteHen ben eblen

befct)eibenen Sßalter bar, unb baS gnäbige gräulein unfere

Sodt)ter, bie fi
e gang gut fein fönnte..."

„21ch ja," fügte bie

s

$aftorin mit einem Seufjer ein,

„unfer Slärdt)en mürbe je$t gerabe in bem 211ter fein."

„Unb fehen Sie," fuhr ber ^ßaftor fort, „ba fehlt mir
meiter nichts, als ber bamaftene Sdjlafrocf unb ein §auS*

mü^chen, um bie 2if)ttttct)feit täufdjenb gu machen. Sinb Sie
mit 3hrer Stolle jufrieben?" fragte er bann gegen SBiganb
gemenbet.

Siefer, bem SoffenS Suife nur bem Site! nadt) befannt

mar, fagte unbefangen: „(£i natürlich," unb begriff bann

nidt)t, marum §ilbegarb mieberum fonft errötete unb ben

Sliif auf ihren Setler fenfte.
@S fafe fich behaglich an bem marmen ^uniabenb in

ber ©eiSblattlaube, nur beS SufteS mar faft gu üiet. Senn

je tiefer bie Sonne fanf, je ftärfer tf>at fich °er betäubenbe

Sßofjtgeruch ber Stachtüiolen, beS ©eiSblatteS unb ber Sinben-

blüte herüor. Sagu gefeilte fich ber Suft beS §eueS auS
ben üor furjem gemähten SSiefen.

(Ofoctfeeungfolgt.)





Unroeit bcr ^n")d ©faarö im nörblidjcu EiSmeer, wo eben jefct
©. SR. ber ffaifer bcr Sagb auf baS gcwaltigfteSBilb bcr Erbe obgele»
gen, Jjart an bcr gerflüfteten, freil unb öbe abfaücnbcn Äüfte Sapp»
lanbS gefd)ctf)eS, bafj id) nad) tagelangem,üergeblid)cm§arren gum
erftenmaleinen lebenbenSBalfifcf)gu©efid)tbefam. 3*onbem„SSunber
beS9JorblanbS," betn{ßogclbcrg©üärbolt^lubben fommenb,bampften
wir langfam gen Horben, ber {Dcittcrnachtfonnegu, bie eben— e§
mod)tegegengefjnU£)r abenbSfein— fjod)am Gimmel in faltem rotem
©lange auS bcr unerforfd)ten ©cgenbbeS 9torbpolS t)crübcrftraf)Ite.
{Rod)geüte in unferenObren baSmillionenfache©efretfetjebcr {JJcöücn
nad), baS fid), felbft ben SDonnerbcr Sranbung übertäubenb,erhoben,
als mir beim SSorbcifabrenmit einem33öllcrfd)uf;bie {RuhebeSSSogel»
bergeSgeftörtRotten, Sangfam fd)aufeltebaS©d)iff auf ber nur mä|ig
bewegten©ee, unb gelangweilt febtueiftebaS 2luge über bie cnblofcn
glitten beSSiSnteereS. 2)a hob fid) plö|lid) — nur 4 ober 500©dirittc
Don uns entfernt — ein fdjwargeS, mächtiges Etwas aus bcr tief«
blauen, Donmeinem©djaum gefröntenglitt; eine9Bolfc gerftiebenben
SBaffcrbunftcSftieg mie ein mcfjenbcrSd)lcier über ber ungcid)lad)ten
ßrfebeinung empor, ein gewaltigesprüften warb börbar— aber fdiou
im fclben 2titgenblirf fdjicn bcr SBnlfifd) bic {Rä£)efeinet ßrbfeinbcS
gu afjnen. ©in neueS prüften, unb wie ein ©tüd 23lei fanf ber
fdjwarge Älumpen in bie Stiefe.
ßS war, wie ein Sfunbiger fofort fefiftetlte, ein ginn Wal (Ba-

laenoptera Boops), ber ba Oerfd)Wunben,ein 9Ritglieb jener Sßal-
fifdjart, bie fid) am tjäufigftenan bcr Iapplänbifd)enftüfte fiubet unb
Weberan ©rö§e — erreichen fi

e

bod) bis gu fjunbert gufj Sänge —

nod) an ©d)nelligfeitunb Straft rjinter ben eigcntlicbenSBoIen gurüd»
ftcb,t. 28of)l aber if

t

il)r gang weit weniger lobnenb, babei fdjwie»
riger unb gefäf)rlid)crals bei jenen, unb biefemUmftanbc Derbanften

fi
e bi§ üor wenigen Satjr^eljnten eine DcrbältniSmäfjige ©djonung

üon feiten bei 9Renfchen. ®ie aufregenbeunb abentencrlid)e3<igb
mit ber §arpune, wie fi

c

erft Oor fttrgcm oon berufener geber in
biefen 39|ättcrn gcfd)ilbcrt, fanb auf fi

e nidjt ftatt. gür fi
e fcfjlug

bie Stunbe beS SkrbcrbcnS erft, als man auf ben ©ebanfeu geriet,
bie mächtigenScebemotjner gu fdjicfjen wie anbere @cfd)öpfe aud),
fclbftüerftäublid)mit .sMlfe eines ©cfd)üticS, ftatt beS ©ewcfjrS, unb
einer ©prenggranate an ©teile ber SSüdjfenfugcI. ßS bilbeten fid)
eigene@efettfd)aften, um auf biefe SBeife ben ginnwalfang gu be»
treiben,unb gu ihnen gehörtaud) bie „Wugto^orwegian gifl)ing»ßo."
mit bem ©i{}in Sromfö unb bcr ,'pauptfangftationbei ©faarö, wo*
felbft ber beutfdje ftaifer als ©oft ber ©efcllfdjaft weilte.
Unmittelbar, nadjbem wir jenen SBal gefef)en,traf eS fid), baf3

Wir einem ber gangfd)iffe ber genanntenSompagnic begegneten.3ft
baS 2(uftaud)cu ciueS gabrjcugS in jenen einfamen©cwäffern über»
Ijaupt ein ßreigniS, fo in biefem gatlc nodj meljr. 9(uS ber gerne
tonnte ber Sfnblid bcS fleinen, berb gebauten ©d)raubcnbampfcrS
gerabep erfdjreden. SSöIIig fdjief lag er mit fdjräg ftet)cnbenTOaften
in ben SBogen, bie 9Jcafd)ine feudjte, um ib,n üon bcr ©teile ju
bringen, unb an feiner ftnfeu, tief ins SEBaffertaud)enben©cite fymq
längs beSS3orbeS,in benSBcIIen fd)(eifenb,einebunfle tanggeftrerfte
SRaffe, gleid) als b,abe fid) ein 90?cerungel)eueran baS ©d)iff ge»
ftammert, um eS in bie SLiefeju gießen.
Erft beim9fäb,ert'ommengeigteeS fid), bafeber 9Kenfd), wie ge*

wöljntid), fo aud) in biefemgälte bcr (Sieger geblieben. 5)cr ginnwal,
ber, mit ber riefigen, breiedigett ©djwaiijfloffc am Sug befeftigt,
nebenber SBorbwanb im SSBaffertrieb, War fd)on feit ©tunben tot.
3)er fleine 2)ampfer tjatte ifyn irgenbwo brausen im SRcereerlegt
unb fd)leppte if)n nun fübwärtS, ber unter bem 70° n. Sreite ge*
legenen©tation ©faarö ju. sJJeben bcr ^octjragenben©ctjwanjfloffe
ftaub an ber ©pi|e beS ©djiffeS, bem eS baburd) beinahe baS §In=
fefjen eines Kanonenbootes Oerliet), bie oerberbenbringenbeSBaffe,
ein @efd)ü| üon fettfamer gorm (wie eS unfere Stbbilbung geigt).
SBifl man bamit ben ahnungslos im 9Reere faullengenbenober fid)
in gerben („©d)ulen") tummelnben S8al, ben „§oal" ober „ÄOal",
wie i£>nber Norweger, ben „93offo", wie ib,n ber Sapplänber nennt,
auS feinem ©tiKIeben auffdjreden, fo fdjiebt man in ben fiauf beS
@efd)üt^eSeine ©prenggranate, auf beren ©pi£e eine ^arpune mit
baran befeftigtem©eile figt unb weit über bie SJfünbung ber ta«
none b,inauSragt. S3eim2lbfd)ie|en bringt junädjft bie §arpune tief
in ben öeib beS gifd)eS ein, tjinter ib,r bie ©ranate, bie erft im
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3lubolpf) ©tra|. (SlbbrudBetboten.)
Innern beS ftörperS ejplobiert, nacfjbembeim 3InpraH auf bie bide,
oon tiefen {Rinnenburebgogenê aut beS SBalS eine erp(ofionSrüt)re
fid) gerbrodjen unb baburd) bie gntjünbung ber ©prenglabuug
herbeigeführt ()at. Qm SerbältniS 511 feiner ©rö(3e ftirbt ber
SSalfijri) lcid)t an Serblutung, allein trofcbem if

t eS nid)tS weniger
als ein ungcfäf)rlid)eSUnternehmen, bem gereigten{Riefen felbft in

biefer ?[rt ju 53eibegu rüden, jumal gerabeber ginnwal bcfonberS
mutig unb gemanbt ift. Äurj beoor id) Öapplanb befudjte,würbe,
wie eS t)icf3, ein Kämpfer oon einem 2Sal burd) einen Sd)lag mit
ber Sdjwanäfloffe berart befd)äbigt,bafeer fofort fanf. Sie Wann*
fdjaft rettetefid) in 33ootcunb tonnte, banf bem Umftanbc, bafj baS
fonft ewig ftürmifcfje ßiSmeer jwei Sage bjnburcf) rub,ig blieb, uad)
langem SRubernbie Äüfte erreichen.
3)ie Qnfel ©faarö, bie id

)

am nädjften Sage betrat, bietet auS
ber gerne einen rcdit freunblid)en ?lnblid. 9tuf bem grauen©eftein
breiten fid) ba unb bort fleine grüne ©raSftellcn auS, eine ©elten«
tjeit in biefen troftloS oben unb fablen ©egenben,mit it)rem eigen»
tümlid) flagenbcn ©d)rei fdjiefjen bie SRoocn barüber b,in, unb bie
SBMen plätfdjern f)ier, wo eine langgeftredte,als ßinfabrtsplafc bie»
nenbc 93ud)tbie ©ewalt ber fjaftig anrollcnbcn 25>ogenfämmebrid)t,

fo frieblid) an ba§ Ufer wie an bcr ftfifte Don {Rügenober 3oppot.
Unmittelbar über biefer 33ud)t erbebt fid) auf fanft anfteigenben
fcügefa bic ©tation felbft, etwa ein S)u^cnb331odbäufer,gabrifräume
unb 2Bo£)ngebäube,aus berenSdiornfteineu lange{Raucbwolfenferjen»
gerabein bie bünnc Suft binauffteigen, mclandjolifd) tönt auS irgenb
einer bcr £ütteu eine3icI)barmonifa unb bcr ©efang eines ruffifdjen
ober norwegifdjen SßolfSlicbcS. ?(!IcS ringsum if

t

frifl unb frieblid)
unb wäre erfreulid), fefjr erfreulid) — wenn nidjt bie SBale wären,
bie bod) nun einmal 511einer SBalfifdifängcrftation geboren. . .
2US id) binfam, waren gtoci©tüdc beS{RicfenwilbeSüorbanben,

einer fdjon gerlegt, bcr anberenod) unberührt, beibeüon guter Wittel»
gröfje, etwa 50 guf? lang, unb beibe bereits im $oHbefi£e ber ent»
fc^licbcnßigcnfdjaft beS SBaleS, innerhalb 24 ©tunben nad) feinem
Stöbe in totale gerfefeung überzugehen, ©djon als wir üon bem
Stampfer auS in einem Heilten 33oote burd) bie S8ud)t rubetten,
wehte unS ber SBinb auf Diele Ijunbert ©djrittc ben Srnnft entgegen,
unb in bcr {Räf)ebeSgifd)cS felbft, auf bem Dom331utefd)lüpferigen
©cröll beS UferS, war bcr ©erud) faum }U ertragen.
SDinge,Don benen man guüor fcfjonalljuDicl gehört unb gelcfen,

pflegen manchmal beimerftenWnUid bic überfpannte{ßbantaficetwaS
ju enttäufdjen, unb fo mag aud) mandjer ntifjoergnügte{Reifenbeben
erftenSBalfifd), ben er üor fid) liegen fiefjt, nidjt grof3genug finben,
fowie ihm etwa ber Eiffelturm als gu niebrig unb bie {ppramiben
gu neu erfd)einenwürben. 9Ran braudjt erft einige §lugenblidc ber
Überlegung, um fid) über bic foloffalcn ftörpermafje cineS SSaleS
flar gu werben. 2t ß. 2jrcl)in berechnetbaS ®ewid)t cineS eigent»
lieben SSaleS bei 60 gufj Sänge unb 40 gufj Umfang auf 300000
{ßfunb, b

.

I)
. gleid) öcr n oon etwa 30 Elefanten, 40 9caSf)örnentober

gluflpfcrbcn, ober 200 (Stieren. Sßiel geringer braucht man, gumal
in ber Sänge, bie SDimenfioncneines ginnwaleS nid)t gu üeran»
fd)lagcn, unb fo bietet fold) ein 3Reerricfeeinen mäd)tigcn Einbrud,
wenn er, mit §ilfe üon ©eilen unb SBinben auS bem SBaffer ge»
gogen, langgeftredtauf bemt)ölgcrnenSßobiumrul)t, baS als ©d)lad)t=
banf bient. {Ringsumher if

t alles Don feinem fdjaumigen23luteüber»
riefelt, fo bafj man ad)t geben mufj, um nid)t auSgugleiten, unb
immer nod) rinnen langfam rote 23äd)cauS ben ©teilen, wo bie
©efd)ofjharpunen,gwei ober brei an bcr 3ohl in bem förper fteden.
Sie garbe beSSBaleS if

t obenunb an ben Seiten ein trübeS©d)warg,
auf ber unteren Äörperbälfre milchweiß, wobei tiefe SängSrillen in
regclmäfsigen2Ibftänbenbic ipaut burdjgieljen. ©0 liegt ber SBal ba,
halb auf bie ©eite gewenbet,ben riefenfjaften, gut ein SSiertelber
SeibcSlänge in 2lufprud) nel)menbcn{Radjcnhalbgeöffnet, fo baf? bie
graufd)WargenSarten, auf jeber ©eite etwa 350, herüorfd)immern.
Sft ber 5ffialfifd) fo weit tjergeridjtet, fo beginnt bie 3erlegung.

Iii- 2lrbciter ber ©tation, gumeift hünenhaftefterlc in l)ol)cnSEhran»
ftiefeln, Diele nad) rujfifd)er 2(rt mit roten £>embenangethan, häuten
baS mächtigeSBilb ab, inbem fi

e mit ber £aut bie oft fupbide baran

fifenbe ©pcd)d)id)t in Streifen loSfd)neibeuunb in bie bidjt baneben
gelegeneSLtjranftebei-etbringen. SDortgehtbcr s43rogcfjbeS2(uSfod)enS
in grofjcn Steffelnüor fid). ES t>crrfd)t,wie begreiflief), eine äugerft
üble l'ltmofphäre in biefen©ebäuben. ©ie rein gu halten, if

t bei ber
2lrt beSBetriebes einfad) unmöglich. @° glängt unb fd)immert alles
Don fd)lüpfrigem£h ran uno auc t) 4>ibe ^er Weffeltreibt bengrem*
ben bagu, feinen2Iufentl)alt in ber gabrff niri)t unnötig auSgubehncn.

2tuf offenem9ReereWirb ber abgefpedte{Rumpf beSSBalS feinem
©d)idfal überlaffen unb treibt als {Beutefür SRöüen, Eisbären unb
§aififd)e, Dieüeichtaud), wenn er ftranben foHte, als Nahrung für
wenig wählerifd)e ESfimoS bahin. £>ier, auf ber ©tation, if

t man
in ber Sage, aud) biefe mächtigengleifdjmaffen entfprecfjenbgu Der»
Wenben. Qum ©enuffenatürlich nid)*»benn baS {ÜBalflcifd)fotl fetjr
grob unb gäh,wie fd)Ied)teS{Rinbfleifd),babeiDonthranigem©cfd)mad
fein. SSohl aber gelangt eS in eine ©uanofabrif unb wirb bort gu
S)ungftoff umgearbeitetunb erportiert. Sbenfo macheneS, nebenbei
bemerft, bie fparfamenNorweger bei ber ©ewinnung beSSeberthranS
mit ben fonft unbrauchbaren2)orfd)föpfen. ©ie mahlen fi

e über geuer
unb üerwenben fi

e als ©uanopulüer, wenn fi
e eS nidjt — gumal
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ouf entlegenenSnfeln — oorjiefjen, bie 3)orfd)föpfc mit lang in
Seemafferp fodjen unb bem armen Sief) als Satzung tiorjufe^en.
$er jmeite, auf ber (Station Sfaarö befinblidje SSalfifd) mar

eben abgefpedt morben. 211sein riefiger, bunfelroter Älumpen tag
er in bemflachenSrüftenroaffer,unb über itjm frfjmärmtenunb fdjrieen
bie Sftöoen, bie if)ren 2tntei( an ber 93euteholten. Siemanb mürbe
in biefer gleifdjmaffe nod) einen SBal erfennen, aber aud) ungerlegt

if
t ber gifd) für baS nid)t baran gemöfjnte9Iugeeine fo befremblidje

Srfdjetnung, bafj man fid) faum überzeugenfann, es mit einemSebe«
roefen ju ttjun ju fjaben. Sd)on aus ganj geringer (Entfernung
äfjnelt ein toter SBalfifd) meit me£|r einer gerentertenSdjaluppe,
einem grofjcn Raufen £ang ober fonft etmas, als einem %\ex, unb
gar jener getroefnete2Ba(, ber cor einigen fahren in S9erlin unb
anberen Stäbten jur Sdjau gefteüt mürbe, glid) einem Stüd Dom
Sturm jerfnitterter 3>ad)pappemie ein Si bem anberen.
Sdjliefjlidj bleiben nur nod) bie Stnod)cnübrig, bie in Sfaarö

in gangenMügeln ben Stranb bebedren. Sobiel id
)

roeifj, merben
biefe riefigen Südenmirbe( unb Sippen fdjliefclid)aud) ju Siüngpulber
gemahlen. Sine befonbereJropfjäe mürbe auf Sfaarö nad) bem
gange eines auffadenb großen, 72 guf; fangenSBals errid)tet. Sötan
pflanzte bie beiben ftieferfnodjen bes Siefen auf bem Sßege oom
Stranb jur Station berart nebeneinanber, bafj fie fid) in ber Suft,
etma in ber §öb,e Bon 15 gufs, mit ben Spieen berühren unb fo

eine eigenartige Jriumpljpforte bilben.
SSerlorenget)t alfo nichts öon bem SSalfifd). Selbft bas innere

£)r)r nehmenbie 2lrbeiter heraus, ffelettierenes unb bieten ben feit»
tarn gefdjnörfetten, etma finbsfopfgrofcen Änodjen, ebenfo mie bie
präferöierten Sorten, ben Seifenben jum Verfaufe an, bie im Saufe
bes Sommert auf bie ^nfet gelangen. Unb bei bem augenblidltd)
fjerrfdjenbcnganatismus, bas Sorbfap ju befteigen,einen Drt, ber
nad) meinen Sinbrüden an lanbfdjaftlidjer ©rofjartigfeit tief unter
benSofoten unb jumal bem2t)ngen=gjorb ftefjtunb babei tfjatfädjlid)
nid)t einmal ber nörblid)fte $unft Suropas ift, — mag bie 3ah l

bieier Seiienben nidjt aflp gering fein.
2Bie lange fid) bie 2$a(e angefid)ts ber neuerbings fo lebhaften

Verfolgung an ben ftiiflcu SortuegcuS halten merben, if
t fdjrocr ^ n

fagen. Abgenommen fjot if)rc Qafji jebeufaflsbebeutenb, fo namentlid)
in bem Strömmenfunb ümifd)eu ben 3nfe(n ftöalö ^üalfifrf)-3nfel/
unb Seilanb, mo fi

e

früher maffeufjaft üorfamen; aus manchenjüb»
lidjer gelegenenSlawen finb fi

e gans berfchmunben. TOoglirf), bafj
man, mie man feit ^3af)rf)itttbcrtcnfein SÖalrof) met)r au ben Ufern
Sapplanbs erblitft, bereinft nud) feine SSalfifrfje met)r bafelbft finbcii
mirb. $n gehriffemSinne if

t es ja fef)r crfrcu(id), bafj baS, was
mir menfd)Iid)eSfultur nennen, gerabe in Sormcgeu unter bemSin»
flufj bes ©olfftromes fo fjod) in ben Sorben borgcbruugen ift, bafj
mir bon einem .frafeuplalj im uöib(icf)enSismeer nod) te(cgrapt)Mci)
bie Subelfurfe ber berliner 33ürfcerfahren fönuen, bafj in .Sjammerfeft,
ber „nörblid)ften Stabt ber Srbc" eine Si'anbcrtruppe, beren Settel
id) felbft fat), in einemgifchfpeidjer 3 ( a § „2()crcfe Saquin" fpielte
gür bie eigenartige unb reiche"Samia bes SorblanbS aber bebeutet
ba§ Vorbringen bes TOenfdjeunur bie Sermüftung, bie Vernichtung.
3n biefen ©egenben,beren Sauf)t)eit jeber ftultur fpottet, tritt ber
üÖcenfd)eben nur al§ ber 3 a 9cr auf. Sr läf^tauf bem iorgfyattcn
bie fjilflofen Summen burd) abgerichtete|ntnbe ertüürgen, er erfrfjlägt
^u iaufenben bie Sobben unb ^iefjt ju Millionen bie 2)orfd)c aus
ben %lüten, er plünbert im Sort(anbfunb bie Hefter ber Sibergänfe
unb erflettert auf Spirtc=Sjarga in totlfüfjuem Sttuffrtegbie Voge(»
berge, um bie Sier ju geminnenunb bie im Seft crfdjlagcncn5Sö0cn
in Srbe bergrabenals Sdjmetnefutter für benSöinter aufjubemafjren.
Sie einzigen 9JJenfd)en,bie inmitten biefer allgemeinen9Jce^eIei

friebltd) als §irtenoolf bafjinleben, finb bas früppe(l)aft{(eineunb an
galjl geringeVo(f ber Senntierlappen. fDtefearmen Ureinmofjner beS
Sanbes — es finb ifjrer faum mefjr als 2000, moju nod) etma20000
„ciöüifierte" Sappen in ftänbigen SBofjnfi^enfommen — f)abenoon
ber Kultur nur bas eine öerberbüdje©efdjenf, ben Vranntmein, er»
f)a(ten. 3lm t)et(enJage manfen fi

e in ben ^afenftäbten in ifjren
bunt aufgeputztenSeberflcibcrn, bas frnmine SJcefferan ber Seite, mie
betrunfenc©nomeneinher, unb bie fteit mirb mofjl fommen,mo g(eid)»
fettig mit bemSiefen ber jiere aud) biefcS3tt>crggcfd)(ed)tber9!Jcenfd)»
tjeit böüig aus Sorblaub unb giunmarfen oerfdjminbet.

Papa XDvanqei

\ @r tag im gelbe Oov ber SJcofelfefte,

Sie in ber SBod^enftube, unb im tiefte

I neben if)r, im erften grührotfd)eine,

9Jcit @nge(n fpiefenb, log bie garte kleine.

1 ßr träumt üon kämpfen unb öon $riege3tt)aten,

[ ©ie öon ber £aufe unb ben lieben ^ßaten,

Xie buref) it)r Sriegerfd)icffat fent gehalten, —

\ SBer toirb an iljrer Statt be^ 2(mte§ malten? —

| 3a, toenn ber ißater fefjrte üom Ötefecf)te

Unb liebt ^ameraben mit fief) brächte,

Xas gab' ein fjerrlicf) Jauf» unb ^rieben^feft,

SBie fid) ein fdpnereö nid)t benfen lafjt! —

9

9cun finb ber SSater unb bie

s

^aten fern

Unb für ben ^rieben toinft fein ,§offnungöftern ;

Xaß ungetauft bas ftinb feit 2Bod)en fjer,

Xas macfjt bas fromme §erg ber SOcutter fcfjrrjer.

Wod) mar ein greifer ^ttieger in iöertin,

Xer auef) ge»ünfd)t, mit in bas gelb p jie^'n,
Xod) &'6mc\ 2Bi(tjeim fjatte fanft unb leife

Xen , y,üge( angelegt bem mut'gen ©reife.

als Saufpate.

Sftn lub bie grau bei ifjrem ^atenmongel

©icf) pm ©eoatter ein, ben ^apa SBrangel,
Xenn einen ®riegsmann tooftt' burefjaus fi

e tja'n,

SBar's nid)t ein SBe^rmann, fei's ein Veteran!

Unb SGßrangel fagte 51t.
— Xer Xag jum gefte

SBirb angefet^t; oerfammelt finb bie @äfte,

Xie Xanten, 93afen unb bie Ücacfjbartuneu,

Xer Pfarrer auefj: ber Xaufaft foH beginnen.

Xer Xäufling mirb gebracht auf meinen Riffen,

9cur nod) ber 9camc fef)It,
— bie Xanten miffen

@in ganges £eer üon tarnen aufgugäfjlen,

SUIein mer fofl baraus ben rechten mähten!

©d)on nimmt man immer heftiger Partie:

§ie „Sinne Siefe!" unb t)k „Sinn' SRarie!"
—

Sis enblid) in ber grauen ®riegesrat

Xer s^aüa Sßrangel mit bem Xäufling trat.

,,©i," rief er pfiffig lädjetnb, „lieben Seute,

SBas ftreitet ifjr nod) um ben Kamen heute!

§eut' ruft man einen Kamen burd) ganj

s

^reuf3en :

,S3iftoria' foll bas grauenjimmer heißen!"
gebor öon ffiöppen.
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5ur regten 5eit.
©rjö^tung au§ bem (SeelebenDon SReinljolb SBerner.

„©eteiten ©te Sfyxt grau ©emaf)tin, Kapitän," bat
bringenb, ,,icf) merbe für ©tife forgen," unb bamit

hob ber ftarfe SJtann bie fii^e Soft tute eine geber empor,
bettete if)ren Sopf fanft unb särtticf) an feine Bruft unb
trug fi

e bie Jreppe hinunter jur Kajüte.
©er Kapitän folgte tangfam mit feiner grau. @r mar

fetbft öon ber munberbaren Begegnung fo ergriffen, bafj er

3eit geminnen moHte, fict) ju fäffen.
„SJcariechen," ftüfterte er feiner ©attin bemegt ju, „bu

bift bon (Sott gefegnet, bu atiein r)aft beine ©chmefter gerettet."

©ie manbte if)m if)r tf>ränenüberftrömte§ 9tntti£ ju,
fprecf)en fonnte fi

e

noch nicf)t.

D bie ^ränen feiner Keinen grau, fi
e sogen fein

meines ^»erj immer in SJcitteibenfchaft unb namentlich je£t,

mo bie eigene Stütjrung fctjon fo ftarf inS ©piet fam. SBo

fottte ba feine SEBürbeals SJcann unb ftrenger ©ebieter bleiben?

Stein, baS ging nicht, biefer gefährlichen Stimmung mufjte

er fofort ein ©nbe gu machen fucf)en.

„£m bift aber boch ftüger, atS icf) bacrjte, mein füfeer
©cfja|," fagte er, „benn bu Ijaft auch gleich für einen netten

©cb>ager geforgt."

Unroiltig fuhr fi
e empor : „SBithetm," rief fi
e

bormurfS-
üotl, „mie fannft bu...?"
„Sinen fotchen Sufj," unterbrach er fi

e fehltet!, „mie
eben ber ftatttiche (Sngtänber auf (JtifenS Sippen brüefte, gibt

man nur feiner Sraut ober," fügte er t>inju, „feinergrau!"
Unb babei fcf)tof} er ihren rofigen jum SBiberfprucf) geöffneten

SJtunb mit einem tjergttcrjen Suffe.

„Stber SBitbetm," fcfmtollte grau SJtarie, „fchämft bu
bidj nicht? §ier oben auf bem ®ecf unb bor allen SJtenfchen?"
„@S if

t bunfet, Siebchen, unb niemanb hat eS gefehen,"

lachte er, „aber nun tafj vmS fcfjnett ben beiben folgen. %d)
mette, ber Sufj borfjer t)at Sßunber gemirft, unb (Stife if

t

mieber roohtauf. SBir fennen baS ja
,

nicht mat)r?"
@ie brohte ihm läcr)etnb mit bem ginger. ©ein 23or»

haben mar gelungen, bie ©timmung umgefcf)tagen, nun fottte
nur eitel greube herrfchen. ®er Kapitän hatte recht gehabt,

ber Sufe hatte feine ©chulbigfeit getfjan, unb nur noch etmaS

angegriffen ruhte (Stife in ben Sinnen SßatfonS. SCRit gtücf-
ftrafjtenben Slugen erhob fi

e

fich unb trat ben ©efchmiftern
entgegen: „§ier ftette ic

h

euch meinen Verlobten, Robert

Sßatfon, bor, meinen Detter aus JobeSnot, ben beften SJtann

auf (Srben, ohne ben unb beffen Siebe Sure ©chmefter feit
langem auf tiefem SJteereSgrunbe gebettet läge."

SJtit rührenber ^erjtichfeit begrüßten ber Kapitän unb

grau SQcarte ben neuen Scrtuanbten, ber feiner tiefen Seme»
gung noch nicht fo meit §err merben fonnte, um anberS
atS burch einen mannen §änbebrucf bie Begrünung ju er»
mibern. Jer Kapitän fah, mie bie Slugcn feiner grau fich
mieber mit £h rancn 3 U fnßen begannen, unb ein neuer ©tim»
mungSmechfet mar baher burdjauS nötig.

„Slife," fprach er feierlich, »oaS hätte ich bix aber

mirfüch nicht zugetraut, unS gteief) beim erften 2Bieberfef)en

fo ferner <$ubeteibigen. %d) glaube gern, bafj bein Stöbert

ein ganj netter Sert ift, unb ic
h nmnbere mich auch aar

nicht, bafj bu bich bis über bie £)f)ren in ihn bertiebt haft,

aber — ber befte SJtann auf ber (Srbe? Keffer atS ich?
Stun, ma^ fagft bu ju folcher unerhörten Behauptung, SJcarie?"

„5)u böfer SÖcann," rief bie Keine grau, inbem fi
e

ihm leicht auf bie §änbe fdjtug, „fannft bu benn bein üfteefen

gar nicht laffen? D @tife," ftagte fi
e mieber in fomifcher

Sßerämeiflung, „bu fannft gar nicht glauben, ma§ ic
h in biefer

SBejiefjung au§juftehen habe."

„2lcf) bu meinft mit bem Dtjauber unb ber SSogel»

fprache," fcherjte er meiter.

„©chlüeig, bu Unart!" fctjntollte fie.
„Unb bocf) nennft bu mich ben beften üöcann auf ©rben,

nun fechte ba3 mit beiner ©chmefter auö."

(SbbrudBetboten.)
,,^a, ba§ bift bu auch, lieber Söfer," fagte fie,

inbem fi
e

ihn järtlicf) umfdjtang, „menn bu nicht fo gut, fo

überaus gut gemefen unb, ohne ben großen Ummeg ju
fcheuen, auf meine Sitten ^ter^er gefegelt märft, bann hätten
mir biefe Jeuren ja nicht retten fönnen."

Unb nun folgte ein tebenbiger StuStaufch Don gragen
unb 2Tntmorten, ber beiben leiten 2tuffct)tu§ über all ba§
©rfebte gab unb fi

e mit tieffter ©anfbarfeit gegen @ott er-

füllte, ber atlei ju einem fo guten (Snbe geführt.
3U§ ber Kapitän erfuhr, ba§ am anberen üücorgen noch

34 Schiffbrüchige üon ber Snfet abzuholen feien, griff er

fich toi* üerjroeifett in§ §aar. „SJcein ©Ott, öiergig SUcenfcfjen
foll ic

h

unterbringen? 2tn ber Serpflegung fehlt e§ ja nicht
für bie ®auer ber Steife, aber mofjer Sojenjeug für bie armen

Serie nehmen unb nicht ftehlen?"

„darüber mache bir feinerlei ©orge, ©chmager," entgeg-
nete SBatfon, „SJcenfchen, melche über fecf)§ SJconate bei 9?äffe
unb Sätte auf naeftem get^boben gefchtafen haben, finb nicht

oermöhnt. ©ib ihnen $(a§ im marmen Qwiföenbed, ein
atte§ ©eget atä Unterlage, ein anbereS jum ßubeefen, fo mirb

eS ihnen oorfommen, afö lägen fi
e im fcf)önften Daunenbette."

®a§ Sßetter blieb gut unb Mar. @3 erlaubte bem

©chiffe, ganj nahe an bie ^nfel ju fahren, unb fo ooHjog
fich am anberen SJcorgen bie Überfiebelung ber gurücfgcblie-
benen «Schiffbrüchigen an S3orb in fnrjer 3^tt. (SS gemährte
einen fonberbaren 2!nblicf, einen großen Seil berfelben in
^ßinguinfette gefteibet ju fefjen ; fchtiefetich mufjten fi

e

felbft
über ihren STufjug lachen; boch bafür liefe fich &atb SRat

fchaffen. ©egettuch gab e§ genug an 93orb, unb jeber orbenttiche

SKatrofe öerftet»t e3, ait§ biefem SJcaterial Stufen, Seinfteiber,

SD^ü^enunb ©ct)ut)e 31t fertigen.

Stach ©infehiffung ber Seute fuhren bie Soote aber noch
einige ÜDMe hin unb f)tx, um auch auf ber ^nfet an-

gehäuften, menngteich urfprüngtich ju anberen Qmden ge-

fammetten ©chäfce an Sorb 5U holen.
Unb mirf liehe ©cf)ä|c maren e§, bie jehntaufenb unb

mehr ^5trtguinbätge. Sor fünfjehn 3 a h re n tDfl r eine fef)r
rege Nachfrage nach innert, ©rjfrne-h oerfprach einen guten

9Jcarft unb ben armen s)affagieren unb SDcatrofen, bie bei bem

©djiffbruche alle§ eingebüßt, eine erfteeftiche ©umme.

(Snblich tfar alles jum SBeiterfegetn bereit; bie Soote

mürben eingefe|t, bie ©eget öoHgebrafjt, unb ba§ @cf)iff flog

abermals mit fct)Ianfer gafjrt burch bie blauen gtuten nach
üftorboften, in märmere, fchönere ©egenben, feinem Seftim-
mungSorte entgegen.

SBatfon uub feine Sraut ftanben an ber Serfchanjung
unb fchauten mit mehmütigen ©efühten auf bie allmählich

entfehminbenbe %n\tl, an beren fteüen, jerriffenen getSmänben

bie Sranbung ihren ©ifcfjt emporfanbte. 2Bie biet üßot unb

Summer unb @tenb hatten fi
e bort erfahren, unb boch fegneten

beibe bie öbe, üertaffene Stippe. lehnen hatte fi
e ja grojjeS,

ungemeffeneS ©tücf gebracht.

®ie Steife bertief günftig unb fchneCt.®ie beiben©chmäger

traten fich &atb näher unb mürben bertraute greunbe. (Sinige

Jage bor ber Stnfunft im |>afen rebete ber Sapitän un-
bermittett SBatfon mit ben SBorten an: „SJcarie unb icfj,

lieber Stöbert, finb gu bem (Sntfchtuffe gefommen, bafe e3 baS

Sernünftigfte ift, menn ihr beibe heiratet, fobalb mir nach
©tjbnet) gelangen."

SBatfon fuhr bei biefer ptöfclicf)en unb ganj unermarteten

Eröffnung erfchreeft unb bor Verlegenheit errötenb empor.

„SIber baS if
t ja unmöglich, SBilhetm," entgegnete er

nach einer fteinen $aufe, „moraufhin fönnte unb bürfte ic
h

je|t heiraten, bebor ic
h

Sapitän gemorben. ^ch befi^e nichts

in ber SBett, atS atte, arme gttern, für bie ju forgen meine

erfte unb f^eittgfte Stufgabe fein mufj."

„®aS miffen mir burch ©tife," fagte fein @ch»uager,

„aber bafür befifct fi
e

befto mehr unb jebenfattS genug, bafe
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iomol)I if)r, als beine ©Item ofme Sorge leben fönnt, big

matt bir bas oerfprocfjene neue ©cfjiff gibt. Vorläufig gef)t
alles auf meine Soften, unb menn bu, mas ic

h aber nicf)t

hoffen miH, ju ftolj fein foKteft, es aus bem Vermögen
beiner fünftigen grau ju nehmen, fannft bu mir bie 2Ius=
lagen fpäter aus beinern £apitänsgef)alt jurücfjafilen. ©life
aber, bie fich freubig mit unferem Sßorfcfjlage einöerftanben
erflärt f)at, läftt bir burcf) mich fagen, fi

e mürbe einen be»

fonberen Söemeis beiner Siebe barin erbtiefen, menn bu biefj

für bas erftere entfefnebeft, unb ich benfe, banaef) mirft bu

nicf)t länger jögern. ©uer Srautftanb, menn ic
h

es fo nennen
barf, if

t eine lange, fcfjmere $rüfungs§eit gemefen, unb es

if
t nicfjt mefjr als redjt, bafj fi
e balb ein ©nbe nimmt.

Sllfo, Robert," fchlofj er, ib,m bie §anb reicf)enb, in fjerj*
liefern Jone, „fcfjtage ein unb fage %a. Gib feinem fallen
Stolpe 9iaum in beiner Sruft, bebenfe, baf; mafjre Siebe nur
bort ift, mo fi

e alles miteinanber teilt, unb bafj bu ©life
burcf) beine guftimmung §ocf) beglüefen mirft."
SSalfon fämpfte mit fich, aber ber ®ampf mät)rte nur

furje Qcit; bie Siebe ju ©life trug ben Sieg über ben

üftannesftolä baoon, er fcfjlug freubig in bie bargebotene §anb
bes greunbes.

3lad) menigen Jagen ging bie „SRarianne" im £>afen
oon Söbneti Bor SInfer. SBie ein Sauffeuer oerbreitete fief)
bie ftunbe oon ber munberbaren ^Rettung ber SSerfct)olTenen
oom „Stratfjmore" unter ber SBeöölferung. Regierung unb

©inmofmer ber Stabt roetteiferten miteinanber, ben menfcfjen»

freunbücf)en Kapitän, feine grau unb bas Brautpaar in jeber
33e^ief)unggu feiern unb auszeichnen, fomie für bie übrigen
Schiffbrüchigen in reichem üöcafje ju forgen. Xne §ocf)jeit bes
jungen Haares geftaltete fief) gu einer mannhaften geftlicf)»
feit. 5öon aücit Seiten mürbe es mit foftbaren Geseilten
gerabeju überfcfjüttet.

ifeaef) brei SEßocfjen oerlieft

1
, bie „SUcarianne" S^bnet),
um toieber nach Hamburg jurücfjufehren. £nc Steife ging

ofme jeben Unfall oon ftatten. %n ©nglanb legte bas Scfjiff
an, um bas junge $aar ausjufcfjiffen, unb SBatfon führte feine
über alles geliebte grau ben ©Item gu, beren Sebensabenb

bie 9tücffunft bes Oerloren Geglaubten erhellte.
$>as ihm oerfprocfjene Scfjiff mar, roeil man if»n für

tot Ijtelt, einem anberen Kapitän gegeben, aber er mar

in Sonbon burefj feine Scfjicffale ber Söme bes Jages ge»
morben, unb fetjr balb mürbe ifjm ber 93efef)I über einen

pracfjtoollen Kämpfer übertragen, ber gtuifdjen ©nglanb unb

2tmerifa lief. So fonnte er oft bei feiner herzigen grau unb
ben ©Item fein. SBurbe bie Sefmfucfjt Berber nacfjeinanber

aber boefj gu grofj, bann begleitete ©life ben geliebten 3Jcann

auf feinen Steifen, bis nach einigen ^afjren bie Geburt eines

prächtigen Knaben fi
e an ihre gtücfttcfie §äusfichfeit feffelte.

grau ÜOiarie mar ihr in biefem fünfte bereits guoor*
gefommen unb erfcfjiert mit 9Kami unb ®inb jur Jaufe bes
■Neugeborenen, ©rfterer fyatte mit feinem Schiffe fo günftige

graefiten getroffen, baf? es gang fein ©igentum gemorben mar.

2)a feine fleine grau ihm oorfteffte, bafj es gerabegu eine

Graufamfett fei, unter folcfjen llmftänben fi
e unb ben fleinen

Sprößling immer auf fo lange Qdt allein ju laffen unb es
babei auch an Xfyxänen nicht fehlte, hatie !)er Kapitän

fchleunigft bie glagge oor feinem flugen SBeibcfjen geftrichen,

bie fich ittjmifchen ihrer SOJocfjt bemufjt gemorben, unb feine

„9Jcarianne" beut erprobten Steuermanne übergeben, um ein

^ahr lang bei ben Seinen bleiben gu fönnen.

SIIs grau SDtfarie ben fleinen Steffen über bie Jaufe
gehalten, fagte fi

e gu beffen ©Item: ,,©s if
t mirfücf) ein

fleines füftes Gefchöpf, beinah fo f)übfcf) mie meins, unb ihr
fönnt ftolj barauf fein, aber eigentlich fyabt ihr für euer

ganges Glücf mir gu banfen. 3^ fing ben üon euch aus»
gefanbten Sllbatroft, ich öat SBil^elm fo lange, bis er fich

etttfcfjlofj, nach ^en Qw^tä ju fegein."
®ie übrigen miberfprachen nicht, aber lange nocfi faften

an jenem Jage oier glüefliche SRenfctjen oereint.

xxvm. aafrroonfl.47. k
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«Sriebltöe Silber aus Hriege<53rit.
SBonHermann Solton.
3m fiajatett.

grüfjer bereits einmal*) ^at baS ©abeim bon bem gelb» ab unb ju ben Sopf [d^üttelnb
lajarett erjäfjlt, baS bie ebangelifd)en ®eutfd)en Petersburgs
— eS finb bereit bafeXbft 43 000 — roärjrenb beS legten
ruffif dj * türfifd^ett Krieges auf ber regten ©onaufeite, in

©iftoma gegrünbet unb bis jum ^rieben^fc£)tufeunterhalten

haben. Stnberen £ageS fd£»onnad) ber SriegSerflärung einigten

fid) bie 25
— 30 ebangelifdjen ^aftore ber@tabt über benPan,

it)re (Gemeinbegtieber ju einem folgen Söerfe opferwillig ju

machen. 2Bir Waren bon ber Überzeugung burd)brungen,

bafj eS nid)t genug fei, unfere Brüber unb @öfme bem SriegS*

rufe beS SaiferS begeiftcrt folgen ju fefjen, bereit, if)r junges
931ut für baS Baterlanb ju bergiefjen, ba§ aud) bon unferer
teueren Sird)e ein SBerf ber Beteiligung geforbert Werbe,

melcb,e§ihrem SSefen, bem unfidjtbaren §aupt an ifjrcr ©pi|e
entfpräcfje. 2Btr Wollten in fold)er Teilnahme nicfjt SBunben
fd)lagcn, fonbern gefdjlagene berbinben, Sranfe betten, ©ter»

benbe tröften. Wit großem (Sntgegenfommcn aud) üon feiten
ber Regierung mürbe biefe Söerettfcfjaft begrübt; Weber üon

feiten ber römifdjen nod) aud) ber rufftfdjen Sird)e maren

äfmlid)e SßillcnSäufjerungen gefallen. SBir (Soangelifdjen fteltten
bie erfteu Kolonnen gut gefdjulter ©iafonen unb ®iafoniffen;

mir waren aud) bie erften auf bem ^tan, unmittelbar nad)
bem ©onauübergang in ber eroberten ©tobt ein moljlauS»

gerüfteteS, umfangreiches ^etblajarett ju eröffnen, an beffen
©pi|3e ber berühmte ©I)irurg ber Uniberfität ©orpjat, ber

nun bereits berftorbene
s,Jkofeffor Dr. bon SBaljt trat. 9tfS bie

erften Sämpfe um ^Sfewna ftattfauben, fonnten wir bereits
bie bafelbft Serwunbcten, Muffen unb dürfen, aufnehmen.
(Sine SReif)e bon nalje beieinanber gelegenen Käufern

Waren für unfere ©amariterarbeit in 93efdE)lag genommen

worben; wir nannten bie ©trafte in Erinnerung an einen

ähnlichen tarnen in ber alten Satcrftabt „9totefreujgaffc."

Slnfangltd) Regten einzelne SorftanbSmitglicber bie BeforgniS,

ob eS aud) rccfit getfmn fei, unfere ebangeltfd)en ®iafouiffen
in einem 9Jcilitärlajarctt pflegen ju taffeit. ®ie Stngftlicfjen

fürchteten maueren Stnftofe für baS fittlicfte (Gefüf)l unferer

©d)Wcftern burd) baS naf)e Zufanunenfein mit borauSfid)t(id)

rohen ©olbaten. ^ch jähtte nid)t ju ben Seforgten; id) hotte
fd)on genügenb (Gelegenheit gehabt, baS einfache ruffifd)e Sotf
rennen unb lieben ju lernen. jDie Seutc bom Sanbe mögen
in ihren SBorten unb §anbtungeu berb, biefleid)t roh fan;

fi
e

finb aber nie fribol. SRan f)öre nur °
i
e SolfSfieber

allüberall. (SS if
t baS einftimmige Urteil unferer @d)Weftern

am ©d)luffc ber Slrbeit gewefen, bafj fein gemeines, unreines

SBort ober $fnm ihre Weiblidjen (Gefühle berieft, bagegen

oft eine rüfjrenbe Zartheit unb ©cheu bei bem einfachen
©olbaten, ber ihrer Pflege anbertraut, fi

e

überrafd)t unb

ihnen wohlgethan habe; baju eine herjliche ®anf barfeit für
ben geriugften itjiten geteifteten ©ienft, eine treue, finblidie
3Inl)ängltd)feit an bie Pflegerin. Serbringen Wir einen £ag
in unferer „Stotenfreujgaffe"; bie rafd) Wechfefnben Silber
Werben baS Urteil beftätigen unb jugleid) bejeid)ncube Qü§?
aus bem Seben beS ruffifd)en ©olbaten bieten.

(5S if
t

fieben Uhr in ber grühe. Sünftlid) treten unfere
©djweftcrn an, bie ©iafonen bon ber ilmen auSfd)lie§lid) ju»
fommenben ^adjtwadje absulöfen. @in tüd)tig ©tüd Slrbeit

haben fi
e in fur§er 3eit gu bewältigen. Um acht Uhr falten

bie Slrjte ihren erften 9?unbgang, unb eS Wirb mit peinlicher

©orgfatt barauf geadjtet, bafj bis bahin alle 9?äume unb

ihre teibenben ^nfaffen gereinigt unb aud) baS Warme grüh*

mahl beenbigt fei. Sein fo teicbteS tynti, als man benft.
©ieb, gleich ein unerwartetes §inberniS. Sor feinem
33ett auf bem ©tuhl fi|t ein ©otbat mit prächtigem Soll»
bart, mit fdmrf umriffenen Sü9 e ^ einer bon ben fdjönen,

männlichen Söpfen, benen man unter ben ruffif dien Sauern

nid}t fetten begegnet. (Srnft, unbeweglich fi|t er ba, nur

1
0
,

<S.164. „(Sin2Beif)nacf)t§baumii :rtürftfrf)enSKofd)ee."

(SlbbrucIBerSoten.)

bie beiben fctjwerberwun*
beten, tjitftofert 2trme in ber Sinbe. Sor ihm eine junge
Sttafoniffe, einen burebtränften ©chwamm in ber §anb, eine
Sfjräue im Stuge, ratlos unb fester besagt, ©ie if

t beS

Siufftfchen nid)t öötttg funbig, bie ^eichenfprache mufe als

©otmetfeherin eintreten; aber auch biefe fdjeint wirfungSfoS
ju fein, unb bie fo fnappe ßeit berftreicht. ®er ©otbat folt
beim ©rfcheinen beS Slr^teS gereinigt fein, unb bod) Wehrt
er bie ^ilfeteiftung ab; eS if

t

ihm ju peinlich, bafj ein feines
gräulein ihm, bem einfachen Spanne, einen ®ienft leiften
foll, ben nicht einmal feine 9J?utter bem Knaben einft erwiefen.
deicht alte holten bie ©djwefter fo lange mit ihrem

Zartgefühl auf. 2tnbere finb fjitfebereit, foweit ihr ^uftßnb
eS geftattet. @o bie beiben treuen Sameraben bort, man

heifjt fi
e im gansen §aufe nur bie 3
> u tKtn9e. Sange fdjou

gute Sreunbe, finb fi
e nun auch gleiche SeibenSgefährten ge=

worben: in berfetben ©djlacht hat ber eine ben rechten, ber
anbere ben tinfen 2lrm eingebüßt. 3 e |t fyabtn fie aud) im
fetben Sajarett Slufnahme gefunben, muntere Surften, bie
fich mit ihren beiben heilen SIrmen gegenfeitig aushelfen.
Unb aud) ber lieben ©djwefter. ©ie hatten oft gefeiert, wie

biefelbe mit bem Sefen baS 3bmner fegt. SttS fi
e am ÜDcorgen

eintritt, fiefjt fi
e bie Srüber fchon in botter 2trbeit, gemein»

fam mit ihren beiben 2lrmen im @d)Weifee beS 2lngefid)tS fo

grünbtid) mit bem Sefen arbeiten, bafe fid) eine bidjte SEolfe
bor ihnen erhebt, auS ber bie beiben fdjmunjelnben ©efidjter

herborlugen, bie fich fr«ten, ber ©d)mefter bie Strbeit er»

leichtert 31t fyaben.

®er anbere bort fudjt in anberer SBeife ber ©d)Wefter

behilflich 51t fein. @r hat eine fd^Were SBunbc im rechten
Sein; ber Slrjt hat ihm aufs ©trengfte unterfagt, mit bem

noch in ©cf)ienen befinblichen Sein ©ehbcrfudjc ju machen.
Slber helfen Will er bod). (SincS Borgens finbet ihn ber
©iafonc aufeertjatb beS SettcS. 93cit bem gefunben Sein
War er, baS anbere ftraff wie ein ©tüd §otj bor fid)
f)erfd)iebenb, an baS Sett feines üftaebbarn gerutfd)t, l)atte

fid) eine 333afd)fd)ale ju bcrfd)affen gewufjt unb trodnete bem

S raufen gerabe baS gereinigte ®efid)t ab, mühfam auf bem

gefunben Seine ftefjcnb, währenb baS in ©d)ienen auf bem

©tuhl rul)t. daneben fa| ein anberer Sranfer, aud) ein
©d)lad)topfer beS ®ienfteifrigeu. SBährenb ber fein ®cfid)t
in alle möglichen ©rimaffen berjerrte, mufjte ber Seobad)ter

unwiflfürlid) lad)en, unb jWar hatten beibe afteu ©runb ju

ihrem bcrfd)iebenen 5l)un. Unfer 2öafd)tnaun hatte gefefjen,

weld) ein reichlicher (Gebrauch bon ©eifc bon benen gemacht

Würbe, bie fid) fo ganj anberS Wafdjen, als er bon ju §aufe
gewohnt ift. ©0 Witt er benn aud) t)ier in befonberev 533eife
grünblid) borgehen. @r hat baS ganjc ©eficht beS Ungtüd»

tid)en cingefeift Wie ber Sarbier ben Sart, unb nun mufj
mit fold) bider Sluflage ber Bejammernswerte bafii^en,wät)renb
bie ä^enbc Sauge in SUfuub unb 2tuge fidert, bis fein Sorbcr=

mann bon ber gleichen Stufte glüdlid) wieber befreit ift.
Um adjt Uhr fommt ber ^ßrofeffor mit feinen (Gehilfen.

(SS ftetjt ihm wieber fd)ineräcnSreid)e 2trbeit bebor. ®aS 2ln*

feiert, baS fid) baS beutfebe cbangelifdjc Sajarett rafd) Weithin
erworben, ber Stuf beS gefdjidten (£t)irurgen jiet)en eine Spenge

©d)WerberWunbeter an; bie „befonbcrS intereffanten gälte"

geben in unferer 9totefreujgaffe nid)t auS.

(SS finb bod) ftat^tfjarte9iaturen, biefe einfachen ruffifct)en
©olbaten. 2tn einen unferer ©iafonen, an ber Slrmbinbe mit

bem roten Sreuje leicht erfennbar, War geftern auf ber ©trafjc

ein (Garbefolbat herangetreten, erfdjöpft, bot! @d)mu|, faum

berbunben. „Seien ©ie fo gut, (Suer SBohtgeboren, mid) im

Sajarett aufjunehmen." „SBaS fehlt 3)ir benn?" „^d) habe
einen ©d)ufe in bie Sruft!" „StJoher fommft ®u benn?"

„Sott (Gornij SDubnjaf (Wo ber mörbertfehe, aber bergebliche

©türm ©fobefews auf bie Serfd)anjungen bon 'SßleWna ftatt
hatte), bin jehn Jage ju gufs hierher gegangen unb feit bem
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erften Jage ntcfit roicber ücrbunben roorben." Xie Unter-
fudjung bcs ^rofefforS betätigt bie faft unglaubliche Xh at*

fac^e: bie Kugel mar glüdlid) perforicrenb burdjgcbrungen,

ofjne eine lebeugefährbeube Serle|uug ju ^intertaffen. Qn
furjer Qcit hatte ber Serrounbete fidE>fo roeit erholt, bafj er

als geheilt entlaffen werben fonnte.

2luf bem DpcrationÄtifcf) harrt bereite fdjwerücrwunbet

ein Solbat: er Weifj, baf? ihm ein Sein abgenommen werben

fofl. ©djirnntjelnb fief)t er beut nafjenbcu ^rofeffor entgegen,

ber ein gläfd)d)cn in ber £aub fyält; ber 2trjt fjatte tag!
juoor Derfprocfjen, if)m ctma§ einzugeben, was bie ©djnterjen

ber Cperation linbern Werbe. Xer fchmunjelnbe 931icf be<3
ffranfen if

t

feft auf bas gläfd)d)en mit bem berfprodjenen

fdjmerjftittcnbeu Inhalt gerichtet. Slber bie bittere (Jnttäu-
fdnmg, bafj es fein erwarteter Sdjnaps fei, nur ein Se-
täubungsmittcl, an bem er ju riechen b.abe. Xa<3 Witt er
nidjt; ba Witt er lieber in üottem Sewujjjtfein bie itjm be-

ftimmten Schmerlen rebtief) unb efjrficf), Wie es einem Solbaten

jufommt, ertragen. üflur eine ^apnroffe bittet er fid) aus.

(Mafien baS Sdimaudjfraut raudjenb, fiefjt er ju, wie bas

Süceffer in§ gleifd) fefmeibet, bann bie ©äge am Knodjen

arbeitet, bann nod) ein 9iud, ein ffeinet $uden gef)t burd)
©efid)t unb Körper, bie ßigarre entfällt bem äftunbe. „@uer
SBofilgeboren! SSein if

t weg! Sigarre if
t weg!" üftad) bem

Jon bes SlusrufS blieb es fraglich, Welche (Einbuße if)tn härter
anfam. ^ebenfalls tüar er f r °

f> un ^ banfbar, als ber (Stumpf

oerbunben unb ber profeffor bem nunmehrigen ©telgfufj eine

üon ben ©igarren gab, weldje bie Kaiferin aus bem Sorrat
ifjre^ ©emaljls unferem §ofpitaf mit freigebiger §anb ge-
fcfjenft; fi

e gehörten nid)t ju ben „Siebescigarren," bie man
aus ©cfwnung für bie ßiwwerluft lieber im freien raucfjte.
(Sin ©chmerjensbitb if

t bort ber Oberft, burd) eine

Saucbfdmfsmunbe töbficf) oerlegt. %n ben festen Jagen gefeilt

fid) ju ben förperfidjen Ouafen tiefe ^erjensunrulie. Xie
Xürfenfugeln f>atte ber tapfere ÜJcann feinen Slugenblid ge-

fürchtet; aber jefct in ben roacfjen ©tunben ber ^facfjt nahen
bem bitten ©eift bie ©eftalten bes jungen geliebten 2Beibe§,

feiner jwei ffeinen lieben Knaben. Son if)nen in fo weiter
gerne nun 31bfd)icb nehmen, fi

e nicfjt mefjr an fein §erj
brüden füllen, bas bünfte ifjnt fernerer Wie ber fjeftigfte

Kugelregen. SBenn bann nad) fcfjlaflos burd)Wad)ter 9cad)t
bie Sd)wefter an bad ©djmerjenslager trat, ba fonnte roof)I
ber Dberft mit flefjenber ©timme bitten: „@d}tt)efter, liebe

Scfjroefter, (äffen Sie mid) ntd)t fterben; id
)

f)abe bafjeim im

teuern Slufetanb eine eDangeUfd}e grau unb jmei Sinber.

D
,

ermatten Sie mid) ben ^Reinigen, unb ©ott roirb Sie
fegnen." J)te teitnefjmenbe ©djtuefter mie§ ben Seibenben

auf ©Ott, fid) in feinen fjeiligen _Söiflen ergebung§üott ju
fügen. Jer Sterbenbe reifte if)r nad) fotdjen Jroftmorten
eines 2J?orgen§ bie §anb, richtete einen banfbaren, ergebenen
93firf nad) Cben unb betete. Jaun rourbe er ftifler, ba§
unf)eimüd)e Stödjetn ließ nad). 6r jagte nod): ,,©ott fe

i

Xanf, \t%i if
t mir beffer." Jte ©efid)töjüge rourben friebe*

oott, ein mütjfames Stufatmen unb ba§ Seben mar ent*

ttndjen. „Sange ftanb id) nod) an feinem 53ett," fo ergäfjlte
bie Xiafoniffe, „unb betrachtete bie nun fo ftarren $üge uno

badjte an bie ferne grau, an bie beiben ftinber, bie in biefem
Stugenbtide oie(teid)t für ba§ Seben be§ SSater^ beten. Xiefen
Sterbenben merbe id

)

mof)t nie öergeffen. ftod)t anberen

Xage§ einen Äranj aus mitben 9Jct)rtf)en unb legte if)n auf
feinen ©arg roie einen ©ruft oon bafjeim."

SBir brechen ben 5Runbgang mit bem ^rofeffor ab, um
cor Xifcf) nod) brüben einen S3tid in bie Slmbulanj unb ba§

Sd)mefternfranfenf)aus ju werfen. Xas if
t einer ber 9Sor-

teile fotdjer ^Srioattajarette, bie grofte greitjeit ifjrer Semegung.
(£s beburfte nur einer furzen Xepefcfie in ba3 beutfd)e ^aftorat
an ber ??ema, unb in menigen Stunben mar oon bem ©e-
id)äftsfüf)rer bie örtaubnis ermirft — bas eine 9KaI, bie
5öereitfd)aft ber SXrjte, bie reichen Vorräte an ^tvfftmmenten
unb .^eitmittetn ju einer bringenb notmenbigen Stmbutanj für
bie fcfjmet f)eimgefud)te ©ioitbeoölferung ju oermenben, in

einem anberen gaftc ein j£>äu3d)eneiii^uridjten, bas einzige
berartige auf bem meitausgebet)nteu Striegsfdjanptat), in metdjcm
über it)rem aufreibenben

s^f(egebieiift erfranfte Sd)toeftcm
— es Waren itjrer ein ^ßaar tjunbert in ben ücrfdjiebenen
Sajaretteu bcfd)äftigt — Vtufnat)ine fanben; in einem britten
gälte, ats infolge aufterorbenttidjer Öbcrfüttung ber $rieg3»
tajarette in Siftoma 2Bäfd)e unb SBerbanbjeug auf bie Wcige

ging, atte unfere reid)tiri)cn Vorräte fetbftuerftänbtid) unent*

getttid) abzutreten unb burd) freimütige Strafte in Petersburg
in fünfter griff geuügcubeu (£rfa£ z u fc^affen.

Qn bie ftarf beanfprudjte äfftiButonj unb bas bei ifjr

auftaud)enbe Sfenb nur ein flüchtiger Stid. Xie meiften
$)itfcfud)enbcn finb arme, butgarifd)e gtüd)ttinge oom Satfan

fjer, ja fefbft aus 5Rumetteu, »Ott ,Uafaii(t)f, C£sfi»Sagra.
33Jcnn man biefe btaffen, abgemagerten ©eftatten, in Sumpen

gefjütlt, eintreten fiefjt, befommt mau eine Söorftcttung be§

fürd)tertid)en ©tenbes, baä audj nüttetbar ein Krieg im ©e»

folge f)at. Xa erfdjeiut ein Knabe Oon 14 3 a b ren '«
bünnem, abgeriffenem 9lödd)en, mäf)rcnb braufjen ein fdjarfer,

eifesfatter §erbftminb mef)t. S8on Xirnoma t)er if
t er ju

guft nad) Siftoma gelaufen, üom gieber gefd)üttelt, fdjredlid)

abgemagert, fjungernb , meinenb, um £>ilfe flefjenb. Sine

ambulatorifd)e Sefjanbtung fann ba nidjts fruchten; er roirb

in einem unferer Sajarette aufgenommen. Xer Strmfte! SSor

feinen 91ugen mar in ©sfi'Sagra ba^ üäterlid)e §auä an»
gejünbet roorben; er mar 3euge, roie bie Safd)i=S3o,3uf» feine
Altern unb atte feine ©efcfiroifter tjinfcfjlacfiteten ; nur roie

burd) ein SSunber roar er ben blutgierigen §änben entronnen

unb roie ein fd)eues SJBtlb burd) bie Söätber unb getber geirrt,
bis er enblid) bei ums Dbbach gefunben. — Xa naht mit
faft ftierem Slide, gramerfüttt eine Sntgarin, einen oier»
jährigen Knaben auf bem 21rm. SSon Kafantljf if

t bie SOcutter

mit ihrem Kinbe über bie Serge geflüchtet; ber arme 3un 9 e

hat feit länger als einer Sßocfje eine flaffenbe ©tirnrounbe,

bie ein Xfd)erfeffe in teuflifd)em Übermute bem unfefjutbigen

SSefen mit bem ©äbel beigebracht. — 2Bir roenben un£ ab;
es finb ber graufen Silber §u tiele unb ju fchmerjensreiche.
SJcittag if

t es unterbeffen geroorben; attroärts fyat fich
bei ben ©efunben unb ben Söiebergenefenbcn ein tüchtiger

junger eingeftettt, ben bie 2Birtfd)afterin an ber @pi£e be^
Küdjenperfonals, eine rührige ^Berlinerin, roohl ju befriebigen

üerfteht. SSenn aud) nid)t „gut gegeffen ben f)<dben©ieg

oerbürgt," fo bod) rool)l bem 2Biebergcnefenben bie fjalbe ©e»

funbheit. Küdje unb Ketter unfere^ §ofpitals hatten roeithin
oortrefflicfjen fRuf; unfere beutfd)e §au^mannsfoft, bie für
atte bie gleiche mar, unb bei ber nichts gefpart roerben burfte,

erfreute fich^ beften 21nfehen§ unb auch begehrten gufpruches.
Sin bie fräftige SJcabljeit reihte fid) bei einer Siebeiscigarre ein

©eplauber, bas bei manchem in einen §atbfd)laf überging,

gumal roenn fid) einer aus ber reid) ausgeftatteten Süd)erei

Sefeftoff geholt, über bem bie Slugen fo ruf)eüott gufatten.

Slnbere üerroenben biefe ftitte fteit anbers. ©o ber

Kofaf bort mit ber fd)>r>eren@d)iiftrounbc im Sein, gern

üom Xon h er er auf feinem munteren $ferbchen, bem
Sefefjle beg Kaifers gehorfam, mit ben friegesluftigen Kame-

raben bi^ ins Xürfenlanb getrabt. Xa hat ihn eine feinb-

liche Kugel oon feinem treuen Xtere f)eruntergefd)offen; roie

er bann §u uns unb in bie Pflege unferer Scfjroeftera ge-

fommen, beffen entfinnt er fid) faum mehr. 9cun geht e§ fd)ou
mieber beffer. Xie Suft am leiten fommt über ben ©teppen-

fohn; aber auf fein $ferbd)en fann er nod) nid)t, er liegt

nod) eingefdjient im Sett. Xa if
t benn bem munteren

Surfd)en juliebe ^egafus unter bie barmherjigen ©amariter

gegangen unb läftt ben Serttmnbeten auffi|en. Xa^ uralte

5Roft barf mit bem SReitersmann nid)t himmelftürmenb in

bie lid)ten §öhen fnnau f/ m °i e Stufen in eroiger Schön-

heit thronen; fein öorfid)tiglich, roenn aud) etroas tjolperig,

trägt er feinen 9teiter3mann burd) ben Kranfenfaal. 2Bie

freut fid) unfer treuherziger Kofaf aud) fd)on foldjen Wittes,

unb Was ihm babei $egafu<5 einflüftert, ba^ fummt er nad),

ja er hat fogar bas Schreiben gelernt, bajj er fein Summen
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unb Sitten gu Rapier bringen fann. SluS bem langen
SJcadjmerf feien wenigften§ ein ^aar ©tropfen geboHmerfcht:

,,3d)marbertmmbet,unbba§ Stut 2)en Sfrgt fab, id
)

ein Statt be-
gann aus ber SBunbe; um mid) fdjreiben

her Unb fuljr barauf in§ Sranfenfjauä.

§ielt aud) ber Xob bie ©rategut, Jpier f a
b
,

id), ttrieDieSngel febroeben,
Unb michaud), fchien'ä, bebrot)te j£)ie©duoeftern, getjenbein unb

er . . . au§,
Übern Serg fdjleppf id

)

mid) SDtittreuerSorgfalt un§ umgeben.
roanfenb; ©ie tnafetjenunl bieSßunbenrein ;

§ier traf fid) eine ebte©eele. 9Hd)t§ ftöfjt fi
e ab, macht fi
e ber«

Sie fdjnitt ben ©tiefet mir bom jagen;
Sein, 3 U jebem 2)icnft finb fie bereit;

Serbanb mid) liebreich,auf ber Uluf £änben finb mir t)iergetragen
©teüe, 2>antihrer Dpferfreubigteit.

Unb bann fcfjlief id) ein SBeil» . . . Stet treuer roie bteSJiutter,
ebenein. Pflegen

Siod) t)ier tonnt' id) nid)t lange ©ie un§, id) leg' el offen bar.
bleiben, ©tolj fönnen auf ber Siebe©egen

Unb ftraft jum 2)ienfte ging Sie fein — mein Urteil if
t ju

mir au§. flar — "

unb fo ge£)t lange nodj rceiter ber ^Bericht be§ Sofafen.
grub, mirb e§ bämmerig Wäfjrenb ber furzen SBinter»

tage. 2)er Strjt t;at feinen ^weiten 9iunbgang üollenbet ; it)m
folgt ein üon allen erfefjnter SSe^uct).dreimal in ber SBoche
reitet unfer „Stephan^ jünger" — in feinem gact)e unb roa§
nur irgenbmie bamit §ufammenf)ängt, biä jur Seförberung
ber „legten ^oft" auf ben griebhof, ba3 unentbehrliche, un=

gemein anftellige „üöiäbdien für alle3"
—
auf bie anbere

Sonaufeite, brüben in 3imnicca bie für unfer Jpofpital an«

gefommene Senbung au3 ber £eimat in (Smpfang ju nehmen.
(Sein geHeifen if

t

meift ftarf gefüllt. ©in reger Söriefüerfebr

finbet ftatt ; auch in biefer Ve^iebung £)at unfer ^püfpital, baut

unferem flmfen, auüerläffigen ^oftillon, »weithin fo guten 9tuf,

bajj üiete 23riefe bureb feine Vermittlung an bie Offiziere
im gelbe gelangen. Sebnfücbtig Wirb ber Söriefbotc erwartet.

•Jiun bitben fict) ©ruppen; ein Sefefunbiger bollmetfcbt bem

Untunbigen bie ©rüfje Don bal)eim; ein anberer lieft bie

Leitung, unb ftaunenb als- eine frifche ä)iär hören nun
bie brauen Solbaten üon ber iöebeutung ber Schladbt, bei

Welcher fi
e

felbft bie Sffiunbe üor ein paar Sßocben baüon»

getragen, ©er iöeric^t tjat lange gebraucht, Veter£burg ju
erreichen, unb bann finb roteber jWölf bi3 üierjelnt Jage oer»
{trieben, big bie Bettung bie Stunbe üon ba nach Siftowa
gurüefgebraebt. Sas minbert ba3 ^ntereffe nict)t; bie ©rinne»
rung wirb ja jeitlebenS biefen Seuten frifet) bleiben.

2)ort bem Vurfcben im

s-8ette bürfen mir Wobt einen

Slugenblid über bie Schulter meg in ben Sörief fetjen; er
macht e3 bem Saufeber leicht. äJcübfam buebftabiert er bie

233orte unb fpriebt fi
e als ein rechter S
l s

-ß©=©d)ü£e fid) felbft
laut üor. ®er Vater, ber nur erfahren, bafj fein ©ohn

S)iener bei einem ©eneral gemorben, beginnt ben Srief, bem
er ein paar Stubet beifügt; ein S3ruber, ber baheim auf bem

(Mtcben geblieben, etibet ba3 in fctjtüerfälligen Qüqtn abgefaßte

Schreiben ; ein britter ©ohn if
t bei bem Ausbruch be^Striegel

eingebogen morben. ©o tauten genau übertragen bie üäter»

liehen Söorte: ,,^n ben erften 3 e i^ n unfereä söriefe^, lieber
©ohn ©tepban, fcf)icten mir unfere Sichtung unb begrüben

25ici) mit Siebe. S)u loeiftt oieHeic^t nietjt, ©tepljanchen, bafs
äJJifctja (jener britte ©ohn) am 25. %uü fion §aufe genommen

mürbe; erfunbige Sich nach i^m, er mufj im 9iegimente ein-

getroffen fein, unb menn er bei 35ir gemefen, fo fcljicfen mir

t£ucb, unfern lieben Sl'inbern, unfern elterlichen ©egen, meldjer

biö 3um ©rabe (Such bleiben mirb. Siebe Sinber, menn ber

^ar (Sud; auf ba<§©cf)lacf)tfelb beruft
— ®icf), SRifctiinta,

tn bie Leihen ber Slrmee, ©ich, ©tephanchen, nicht in bie
gront" (unb ©tephanchen h fl t nun boef) tapfer in ber gront
geftanben unb eine febmere iüJunbe baüongetragenj — „fo Oer»
gept nicht (Sures üor bem lebenfpenbenben ^reuge be§ ©cf)öpferg,

unferes @otte<o, unb feinem heiligen (Süangeüum abgelegten
(Sibe^. Um feft gegen ben geinb ju fteejen, für ben ©tauben,
beu SStaifer unb bas Vatertanb öen Seib nicht ju fchonen,
menn Sljr in ben föampf miber ben Seinb tretet, leget um

(Such bas Sireuäeioäeichen; e« mirb (Such \)d\en, unb befieget

fo bie £eere be» SBiberfadjerS .... SReine lieben 93rüber"

(f
o

fchliefet nun ber jurücfgebliebene ©ohn ben 93rief be§

Vater«), „ich, ®uer Vruber SBafil, fehiefe(Such meine brüber»

liehe Sichtung, füffe Such unb bitte ben Jperrn um (Sure

©efunbheit unb fehiefe©elb, fünf $ubel. (Sntfchulbige, 93rüber»

chen, bei un3 finb bie Sühe gefallen, alles? ©elb if
t nötig,

grage SQiifcha, Vrüberchen, er mirb e3 ®ir erjähten. 333ir
grüfeen (Such),unfere Sieben, in^gefamt; mir finb tebenb unb

gefunb unb roünfcrjett (Such aUe§ ©ute üom £errn. Steine

lieben Vrüber, lebet mohl, lebet mohl, lebet moht."
(Sinen unerfchöpflich langen ^Inuberftoff bieten 3eitungen

unb 93riefe. munbet fo gut, fchmar^ auf meii3 ju lefen,
mie bebeutfam bie ©cb/lacf)tgemefen, in ber man felbft gebtutet;
über bie gum brüten unb üiertenmal entzifferten Briefe fällt
gar manc|e Zfyxäne be^ armen, üermunbeten Söhnet, ©o

fommt ber Stbenb tyxan. ©efd)äftig bringen bie ©chmeftern
ben an§ 93ett ©efeffetten baä fcfemacffiafte Stbenbbrot unb

rüften ben anberen, bie im ©peiferaum finb, bie Sagerftätte

jur nächtlichen 9tuhe. ©I mirb frühjeitig geierabenb gemadjt.
©chon um neun Uhr liegen in tiefem ©djtafe bie Seibenben,

benen bie ©chmerjen biefen SEBohtthötcr gönnen. Sie niebrig
geftedte Sampe reicht nur eben auä, bie Sunfelheit be§ ©e-

taffeS bem machehabenben Siatoneu §u jeigen.

9Bir bleiben noch iinc ^ c ê m oem fttlleit SRaume.
^icht um mit bem ©iafonen ju ptaubern; mir finb über
bem ©ebenfen an ©iftoma unb fein beutfcfjeS eüangelifchcy

^riegstajarett fetber mie traumumfangen. ®ie feitbem ücr«

ftrichenen, boch nur fo menigen S a ^ re liegen un§ heute f°

fernab, tichtüertlärt mol)t, aber mie eine Snfel, ju ber bie
93rücfe abgebrodjen. ®amal§ hat bie. e0augelifd)c Kirche, in

biefer SÜBeife allein unter ihren ©chmeftern, mit freubigem

§erjen getfian, ma§ fie §u thun fd)utbig ju fein glaubte, hat
an ihrem ieil mie ihre ©emeinbegenoffen in 9icih unb ©lieb
^eugni^ abgelegt, bafj aud) fi

e mit beutfd)er £reuc unb eüan»

gelifcher Dpfermidigfeit 51tSoifer unb 3Retdt)ftehe, üon ^erjen

banfbar, im ©ienfte be3 barmherjigen ©amariter§ foldt) ein

2Berf treiben gu bürfen. ®a# if
t nun alles üöQig üergeffen,

unb man taftet fi
e gerabe an ben fünften an, bie für fi
e

Seben^nerü finb. ©I if
t

tief fchmer^tich.
©ine £reue, bie im ©üangelium murjclt, fann marten

unb auch h arte Beiten Überbauern. ®a3 if
t

auch ein teifer,

menn auch wehmütiger Sroft, jener fdjönen Reiten ju gebenfen
unb unentwegt aud) in ber Srübfal feftjuhalten an bem, wa§
einer fotehen $ät bie tid)tüerflärte Schönheit üerliehen. SSor
mir liegt ein nun üergilbteä Statt; bem fe

i

ba3 legte SBort

gelaffen. @§ fommt au§ bem SJJunbe eineä ^odEjgeftellten

Offizier» au§ alter, ruffifdjer Familie, ber im eüangetifd)en

Selblajaretl) in ©iftoma gemefen. ©r fd)reibt nad) §aufe:
,,3d) h a °e ba§ gefamte ^ßerfonat be§ eüangelifchen §ofpital3
an ber Slrbeit gefet)en unb bin ganj ^irtgeriffeit bnüon. $>a§

if
t in ber %t)at cf)riftlid)e Siebe, 9cächftenliebe ohne jeben

^intergebanfen. ®a Waltet bie Sichtung üor ber ^ßftid^t,bie

liebeüofle Eingabe beä 2Biffen§. ®a§ SBefen if
t

nicht bem

Schein geopfert; ba if
t

nid)t» nur für ba§ Stufjere."

ITapoleo« I als Uorellift. wbx>™ivnmm.)
Son Seannot ©mit grfjr. Oon ©rotthufe.

Napoleon al§ SJobellift? ^a, t)at benn ber blutige Gäfar ber
granjofen aud)

s^ooeüen gefdjrieben? 3ft e§ bennmöglid), bafebiefer
Sölferüernicbter unb ©taatenjertrümmerer, für ben bie SBelt ju flein
mar, ber 9Jhttionen 9)kn|d)en (alten Slute§ b,inmorbete, um ju ben
3ielen feines unerfättlidjen @f)rgei3egju gelangen,— if

t e§ möglid),

öafs ein folcber9Rann im ftanbe roar, fid) in ba§ Üebenbe§ einzelnen
^nbioibuumS liebeboH ju bertiefen, bie garten gäben be§ ©emütS
mit tunbiger §anb ju oerfebtingenunb ttieber ju entwirren?
©etoijj überfommen mand)en freunblicben3}af)eimleferäljnlidje

©ebanten,roenn er bie Überschrift biefer fleinen©tubie erblidt. Unb

bod) if
t e§ fo
.

Napoleon I mar ein 9?obettenerjäl)lerin bidjterifcbem
©inne, unb feine Jpelben roaren nid)t nur ganje Stationen, fonbern

aud) einzelne 9Kenfd)enmit all ihren rein menfd)tid)engreuben unb
Reiben, greiltd), niebergefdjriebenhat er feine9boelIen nid)t, er t)at

fi
e nur erjäftlt. 2)a3 mar in jenen 2agen ju SRalmaifon, al§ e§

nod) feinen faifer ber granjofen gab, fonbern nur einen Stapoleon
Sonaparte, erften Äonful ber 9tepublif. 3)amalö tr-ar ber Sorbeer
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beS Sieger§ nod) nicht Dom Vlute unzähliger niebcrgetretenerVölfcr
befpri§t, unb baS Vanb ber Siebe, baS ihn an feine erfte ©attin
3ofept)ine VcaubarnaiS feffelte, Pon bem berecbnenbenEhrgeize beS
SmporfömmlingS noch nicht zerfcbnitten.
ES mar im ^abre 1800. Ser erfteSonful teilte feinen91ufent»

halt zmifcbcn ben Sutlericn, bem ehemaligen fönigücben Sd)loffe
6t. Eloub unb bemSanbfige SJcalmaifon. Se^terermar Bon ^ofcptjine
erroorbenunb eingerichtet. £>icrpflegteNapoleon in ber Siegel jeben
Sonnabenb einzutreffen unb fid) ganz bemFamilienleben p roibmen.
SJcandjcrlei (iebenSmürbigegüge merben Don feinem 2(ufentbaltein

SJfalmaifon überliefert. SJcan fotlte eS faum für möglichhalten, baß
ber grofje gröberer f)ier ftunbenlangam £afd)efpiel unb „Stämmercben
Dermieten"©enüge fanb. Sic 91benbemaren ber Unterhaltung ge»
roibmet. Sann Derfammeltefid) um ^ofephine ein fleiner, gemäljlter
ÄreiS. Ser erfteStonful febritt febeinbaranteillos burd) baS3inimer,
ober er fafj in irgenb einer entlegenenEde beSSalonS, um fid) bann
plö|lid), menn eS am roenigftenoermutetwarb, mit irgenb einer utt=
Dermittelteninhaltfcbweren grage ober Vemcrfung an bie ©efcllfchaft
p roenben. %n bieferSEBeifeüfiegte er feine Erzählungen einzuleiten.
SJJan fann fid) benfen, mit melcbergefpauntenWufmcrffamfeit

biefe Erzählungen febou megen ber Vcrfon beS Sprechers Don ben
Huböreru aufgenommen würben, unb bog fi

e

fid) tief in baS ©e»
Däduniv ba u Iben einprägten. ^uSbcfonbcremar eS eine Same auS
jenemgreife, meldjc bie SfoDellcn beSerftenÄonfulS z 1

1

einembleiben»
ben Sd)a|e il)rcr Erinnerung madjte, inbem fi

e
biefclben nad) bem

©ebäd)tniSuieberfdirieb. Stad) feinemSobe crfd)ien unter bemSite!
„ScapoleouSScoDellen, beffen Erzählungen in ben 9lbenbcirfcln z u

SJealmaifon, aus bem Stegreif gegeben" eine beutfd)c Bearbeitung
beS franzöfiidn'n SJc'auuffriptS, unb bie inneren S5al)rfd)ciulichfcitS»
grünbe für bie Echtheit ber Scooctlen finb fo bebeutjam, bafj fein
ZmingcnberSlnlafj oorlicgt, barau zu zmcifcln, baß Napoleon mirflid)
minbeftenS bie glcidjcn Stoffe bebnnbelte. Sluf ber anberen Seite
erbellt ja freilid), bafj mir nicht crmarten bürfen, ben SSortlaut
Don Napoleons Scooellcn mieberjufinben. Sie Verfaffcrin beS fron»
ZöfifdjenSJcanuffriptS geftebtbnrüber felbft: „SJcein treuem©cbäd)t=
ni§ reihte fnft SSort an SBort roieber, fo glaubte id), unb bod)
bemerfeich erft, bafj meineSphantafieoft bie Süden feiner Siebe er»
gänjt l)at. 3d) ^ätte baS 9(bgeriffeneberfelbeu nid)t miebergeben
fönnen, oI)ne unDerftänblid) ju merben. Scb tjattc ihn mit ber

innerften Siefe meiner Seele begriffen — fo oerftanbengab id
)

it)n
mieber; bie £igcntümlid)feit feines©cifteS Ijabe id) jebod) babei nid)t
oerroifd)t, fonbern böd)ftenSfommentiert."
Napoleon gcljörte fcineStuegSp jenenErzählern, benenbie Siebe

lieblicb Don benSippen fliefjt. Sennod) oerftanb er eS, feine3uf)örer
im innerften p ergreifenunb l)inpreifjen. „Seine monotoneStimme,
ben abgeriffenen,furzen Veriobenbau tiätte man tot unb agonifierenb
nennen muffen unb bod) mar jebcS feiner äBorte bis in bie inuerfte
Siefe ber Seele ergreifenb.... Seine Stimme erhebt fid) nid)t —
feine SBorte finb oft abgeriffen, fo bafj ber innere Sinn ergänzen
mufj, feine OermideltenVcrbältniffc bilben baS ©erippc ber Vilbel
unb bod)— aHeS erbleicht— aHc§ febaubert— ber 91nteil reifst l)in
— bie Spannung fteigt auf§ böd)ftc— ba bricht er ab, unb erft
mehrereSage fpäter mufsman ihm fünftlid) bie gortfe^ung cntloden."
9Jcan get)tmobl nid)t febl, menn man annimmt, bafj berartigen

Sonbcrbarfeiten in le^ter Sinie ba§ Senfation§bebürfni§ unb bie
fri)aufpiclerifd)e 93crcd)nungp ©runbe lagen, bie bem SBefen bcS
ciuporgefommenenEorfen aud) im politifdjen Sehen in fo bPb em
SKafje eigen maren. Sben if

t er beim §öl)epunft feiner Erzählung
angelangt, e§ banbelt fid) um bie ßrmorbung eines jungen 9Jiäbd)enS,
man glaubt ben gezüdten Sold) be§ sJJceud)elmörbcr§ in ber 9(benb=

fonne bitten zu feben, unb ein Säcbeln ber 33efriebigunggleitet über
bie falten, berfdjloffenen 3 u 9 e ^ @tjäf)Ier§, als er bie Erregung
ber $ul)örer beobachtet.„9Sie gefielSbncn Salma geftern als Sei'be
in SioItaireS 9Jcabomct?" 9Jcit biefen SSorten menbet er fid) ganz
unbermittclt, febeinbarganz gteicfigültig, als ob oon nid)tl anberem
bie Siebe gemefenmäre, an einen ber 31nmefenben,unb nach einer
leichtenVerbeugung if

t er im ScebenzimmcrOerfdjmunben.
93efonber§ auf baS meibliclje@efcl)(cd)tfdjeint er bie SJßirfung

feiner ©efd)id)tenbercd)netzu haben. Sarauf mag mobl zum Seil
ber Umftanb jurücfpfüf|ren fein, bafs er mit SßorlicbebaS Söalten
eines imponierenben, eifernen ÜÖiHenS fd)ilbert, ber Por {'einerlei
Miuberuiffen, aud) ben furebtborftennicht, zurüdbebt. 3Bir finben in
bem oben ermäbnten 93ucbeeine red)t feine 33emerfung barüber:
„SSonapartcerreichteoft burd) HeineSJcittctgro^eftmdc. Sie Stimme
ber grauen in gronfreieb if

t

zu allen 3eiten mebr oon ©emid)t ge»
mefen, als in anberen cioilifierten Säubern. SBollte er ber Sftann
beS SageS bleiben, mottle er ber SJfenge mie ein gel)cimniSDotIeS
SBefenböfierer Drbnung erfebeinen,um fi

e

burd) bie traft ber üDcei»
nung in bie Äette feines SBiHenS z" bannen, fo mar eS mobl be»
reebnet,auf baS ©emüt ber grauen burd) foletjeScoPeKcnz« mirfen,
bie ben Sdjauer einer foloffolen ©emalt beS SBiBenS, auch in feinen
SSerirrungen,erregten."
©emaltfameÜberrafc^ungenunb ftarfe Äontrafte finb zmar berbe

unb nicht immer fünftlerifcbe, aber ziemlich fiebere9JUttel, um Senfa»
tion z« erregen. Stapoleon bebientefieb i^rer nur z" bäufig. EincS
SlbenbS berrfebt im Streife ^ofepbinenS befonbere£eiterfeit. 9Jfan

feberztunb lacfjt, mäbrenb \i
d
)

ber erfteÄonful febmeigfamunb finfter
im §intergrunbe beS SatonS befinbet. So tritt er plöfcliebin bie
SKitte beS SreifeS mit ber groge: „3Ber fennt bie ©reuel ber SBlut»

roebe?" Sie eben noch fo fröt)tid)e©cfetlfcbaft if
t plöfcHcbin bumpfem

Sdirocigen erftarrt; eS ift, als ob ein 931i| aus fiterem Gimmel
berniebergefabrenmäre. Unb nun beginnt Sonaparte eineErzäblung
auS feiner §eimat Eorfifa. ES if

t bie alte ©efd)id)tcOon bem §ajj
ber Väter, unter bem bie Siebe ber ftinber öcrblutcn muf3. SSaS
bilft eS, bafj bie beibenSprößlinge ber feinblidieu öäufer eine innige
Zuneigung zueinanber gemonnen fyaben, bafj ber Sol)n beS einen
^aufeS bie Socbter beS anberen liebt unb oon tf>vmiebcrgeliebtmirb,
— ein blinbcS, furchtbaresSdjidfal geftattetfeinen freunblidjcn 91uS»
gang; eine ^bec, ein Vbantom, baS fehreefliehePhantom oon ber
ivflicbt ber SBluträche,brängt zum ent)'e^lid)ftcn,unnatürlicfjften9Rorbe.
Ser greunb inufs auf ben greunb fielen , ber Siebcnbe bie ©eliebte
ermorben. SaS ©emüt bat im finfteren State beS ScbidfalS feine
Stimme. SiefeS Sd)idfal if

t ein DorberbcftimmteS,ber unbeugfome
SSiUe einer unbefannten bunfcln 9Kad)t.
9JBennaud), mie mir obenbemerften,bie Erregung Bon Scbauber

unb ©rnuen zum großen Seil auf SfapoleonSbcredincte9lbfid)t zurüd»
Zuführen ift, fo läßt fid) bod) nicht leugnen, bafj er im ©runbe nur
eine SBeltanfchauungzum JluSbrud bradite, Don ber er felbft über»
Zeugt mar. Senn bafj er im tiefften ©runbe feiner Seele an eine
!i>orberbcftiminungglaubte, läßt fid) nad) allen gcfd)id)tlid)enÜber»
lieferungen nicht leugnen. So if

t benn auch in ben Dorliegcnben
SRoöeHenein fo!d)cr ©laube ber alleu gemeiufame rote gaben.
Überall empfinben mir ben Sind cincS unheimlidjen SScrbäugniffcS,
bem baS 90tenfd)cnl)erzmit feinem Sehnen unb hoffen, Empfinben
unb Verlangen Döllig mebrloS gegenüberftebt. 3" jeber ber ©e»
jdiiditen if

t eS eine beftimmte^bce, bie ber Erzähler mit Ijartnädiger
Stonfcqucnz trojs fdjeinbarcr 9lbmeid)ungcn fid) Bermirfliehen läfjt.
„9luS ber Eid)el mirb feineSaune," läßt ihn bie franzöfifdjeSdjrei»
beim an einer Stelle fagen. „9iaeS if

t

oorberbeftimmtin ber Scatur,
nid)tS bem 3 u fafl untermorfen, nichts Bon ber 3Bcd)feltoirfung , Don
Urfochcn unb golgen abhängig; felbft bie feltcnfteKombination ber
berffhiebenorttgftenSBedjfelmirfungcn if

t Vorberbeftimmung. So im
Sicid)e ber Statur, fo im Sehen ber 9Jccnfd)cn." ^n bem©lauben an
ein gatum, baS ihn zum SBebetrfcberber SEBcltbeftimmthabe, brachte
er auf ber 93ül)ne ber 3Beltgefd)id)teganze Scationcn.feinen Sbcen
ebenfo zum Cpfer bar, mie bie gelben feiner flcinen Erzählungen in
ben 2(benbcirfcln ber fcfjöucn^BfeDh'ne.
gaft nod) größere unb (5of)Ireid>erc©reuel, als in ber eben

jfizzicrteu ©efd)id)te, hat er in einer anberen aufeinanbergebäuft.
£ier finb eS befonberS bie peinlicbftenÄontraftc, burch bie er z u

mirfen beftrebt if
t ; fogar eine2(rt Don §umor — eS if
t

freilich nur
ein erzmungener— mufj bazu beitragen, ben fpäteren Einbrucf beS

Entfefclichenzu erhöben. Er beginnt gleid)fam aus ber Erinnerung
ZU erzählen. 3" Sarent habe er einmal ein junges SJcäbdjenbie
Savaiitcfln tanzen feben, erft langfam, bann imnicr fd)ncücr unb

fd)ncf(cr bis zur Srfdjöpfung unb Ohnmacht. 9lbcr biefeSSJcäbdjen
mar mahnfinnig unb biefer Sanz nur bie SRimif ber greube bei
einem zerriffenen iperzen. Sic mar einft bie Sdjönfte unb Sicidjfte
in ihrem .S>imatStl)ale,aber baS Sd)idfal hatte ihr ein bunfleS SoS
gemorfen. Sbrcn erften Vräutigam hatte eS ihr entriffen, um fi
e

bann in ber golge unglüdfeligcr Vermidelungen unb ihr unbefannter
Vei'bältuiffe an einen3Rann p fetten, ber nicht nur bereits ber ©atte
Don brei grauen, fonbern aud) ihr leiblicher Vrubcr mar. 91uSber
Dbumad)t, in bie bie Verzweiflung über bie Enthüllung ber grau»
figeu i s3irflid)feit fie geftürzt hatte, mar fie z^ar mieber zum Sehen,
aber nicht zum Dollen Vemufjtfcin crmad)t. S^ur ein bumpfeS,
brüdenbeS, berzzerreifjcnbcSSd)mcrzgefühl mar ihr geblieben. Sa
hatte man ihr gefagt, bafj fi

e Bon ber Sarantel gcftod)enroorbenfei.
Ser Stid) ber Sarantel aber foö in SBahnfinn Dcrfe|en, unb baS
meifsbie Unglüdlicbc. 3 U ber 9tngft iljrer Seele, in ber überljanb»
nehmenbenVerzweiflung lecbjt fi

e

nad) Vetäubung. Sie greift zum
lefetenSJcittel— fi

e

tanzt!
ES würbe zu Weit führen unb hätte wohl auch feinen befon»

bereu groeef,nod) näher auf ben Einhalt ber einzelnenScoDeHenein»
Zugel)en. Vom rein fünftlcrifcben Stanbpunftc aus betrad)tet, finb

fi
e eben nicht bebeutenbgenug, unb Dompft)d)oIogifd)enauS glauben

Wir fi
e genügeubbeleuchtetzu haben. 911Seine SBiebergabefämt»

lid)er ®efd)id)tcnScapoleonSfann inbeffen bie öorliegenbeStuSgabe
freilid) nid)t gelten, ba gerabc biejenigen fehlen, bie auS bem 3ieid)e
ber ©eifter unb Ahnungen gefchöpftfinb unb bie, Wie l)iftorifd) feft»
fteht, ber erfte ffionful mit befonbererVorliebe zu erzählen pflegte.
Sie febönenSage zu SJialmaifon werben nur burd) einen ©e»

banfen getrübt: bie ©efabr beS 9Jceud)elmorbeS.VerfdjicbeueSitten»
täte auf ben neuen Senfer ber ©efebidegranfreid)S waren bereits

Derfud)t unb Dereitettmorben. 9lber aud) baS if
t ganz auS bem

innerften SBcfen SfapoIconS bcrauSgcfprod)en, waS ihn bie Stieb»

ntannfeheStuSgabeim 91nfd)luffean eine Erzählung bemerfenläfjt:

„ES if
t wahr, ber SJceua^elmorb if
t eine bämonifebeSJcadht. Sie

Shat erfcheint erft, menn fi
e gefchefjenift, aber ber Sob erreicht

feinen, er habebenn fein Sd)idfal erfüllt." SeS SoIcbS beSSKeucbel»
mörberS hat fid) eine aümeifeVorfehung z^ar nid)t bebient, um bie

unerfätttid)e^errfcbfudjt beS corfifebenUfurpatorS zu richten. SBohl
aber hat fi

e ihn in tt)atenlofer©efangenfebaftbaS 935erfBernid)ten
feben laffen, an beffen9Iufbau er fo unmenfcblicbeOpfer gemanbt

hatte. Sie liefj ihn leben, um ihm zu Zeu3en, ba§ aud) ber ftarrfte
3B i 1 1 e ol)ne Siebe nichts SauernbeS zu fdjaffen Dermag, unb bafj
über 3BeIt unb SJtenfcbhcitfeine blinbe, finftere SchidfalSibee maltet,
mobl aber eine gerechteunb riebtenbe©ottheit.



(3u bemSilbe aufS. 749.)
©roßoater ttj&tß. — ES if

t Wunbertid),
35>teheiß fein Erinnern tobert —

Stn einen grübjing, ber langft entwid),
9tn golbne <Sd)önf)eit,bie fängft ücrblicf),
Sin Jtofen, bie fängft Bcrmobert.

©roßBater erjäfjlt: 2Bie es bamafs mar,
2Bas bie Sugenb bamafs für Siebet
Sen grauen gelungen, tote Witnberbar
Sie grauen getädjeft,—: bie eine gar! —

So wirb es auf Erben md)t roieber.

©roßBaterergäbt — BonBergeffenem93raud),
SSongierfidjen Sitten unb Sagen.
9EBie*sbamafs mar, fo müßten roir's aud)!
SSefdjeSehnfudjt roedft bu, bu roeffer.t>aud)
SSonBerftoffenen93Iütentageu!

5t. Jteimunb.
3u nnfmu Öüitfrn.

3u jenen nörblidjften ©eftabenEuropas,
in roefdje uns ber Strtifel in ber fjeutigen
Kummer „93eibenSBalfifdjfängernBonSfaarö"
Berieft, fiitjrt uns aud) bas ©emälbe üon
Stb. Sd)meißer „3n ben Sofoten." Sie So*
foten bilben, bereite nörblidj Bom ^otarfreis
gelegen, bie größte ;gnfelgruppe an ber nor*
roegifohenMfrc unb jeichnen fid) insgefamt
burd) jerriffene, büftere geffenfüften unb im
Snnern burd) fchroffeStlpenformationen, bie
big in bie Legion bes eroigenSchneeshinauf*
reiben, aus. So farg bie Erträgniffe bei
93obens finb, fo reid) finb bei ben Sofoten
bie Ernten bes Speeres. Sie Soppelinfcf
SSaagengilt beute nod) als ber beftegifd)*
plaß Suropas, mie fi

e als foldjer ju Olafs
bes Zeitigen 3eit (1020; angefefjen mürbe.
Es if

t bauptfädjlid) ber Sfrei, ein großer
Sorfdj, ber im Sonuar, bem für ben gifcf)*
fang ergiebigsten SKonat, jetjntaufenb oon
Scannern aus bem gangen£elogalanbe, bem
norbi)d)en Norwegen, nad) ben Sofoten toeft,
unb Bon bem burd)fd)nirt(icf) jätjrltcf) 30 big
35 SKittionen Stüd gefangenmerben.
„$n ber ftirdje" Bon Dr. St. Sianna be

Sima if
t ein 93ilb, ausgezeichnetburd) bie

fcfjarfeEharafteriftif berftöpfe ber fünfSJtanncr
unb bie ernfte Stimmung, welche über bem
©angen ruht. Slus ben anbächtigenSftienen
ber ftircfjenfänger, Stjpen bes wetterharten,
griefenftammes, lieft man heraus, roieoiel
Seib unb 9cot ihnen bas Sebcn gebracht,aber
aud) wie feft if)r ©tauben unb i£jre fromme
3uoerfid)t finb.

PhijCtolngie.
Sas ^upiltenfpiel am eigenen

Sluge p beobachten,geftattetein leichterBon
Dr. 9i Gilbert angegebener9Jerfud). Sie $u»
pitle Berengert fid) bei ftarfem Sichtcinbrud
unb erweitert fid) nid)t nur bei fdjtoadjem
Sichte, ionbern aud) bann, roenn ein Stuge
allein jum Sehen gebrauchtroirb. SOlanftidjt,
um bieie Erfchetnung roaf)r,$unehmen,in ein
ftartenblatt, einige Eentimeter Bom 9tanbe,
mit einer feinen9cabefein Sod) unb betraditet
baburd) aus einer Entfernung oon 10 bis 20
Eentimeterbie ©fodeeiner brennenbenSampc,
roäfjrcnb bas anbere2(ugeBerbedtroirb. 9(ts=
bann fiet)t man eine fleine f)eüeSdjeibe, bie
fid) fofort um ein Söeträdjtlidjes oerfleinert,
fobatb man bas anbere 9tuge freiläßt. 2)iefc
Serfteinerung bes Seb,bitbes rütjrt Bon ber
3uiammen$ief)ungber $upi((e bes 2(uges b,er,
bie fid) fo langeerweiterte, als fi

e allein Bonber
Sef)tb,ätigfeitinWnfprud)genommenrourbe. ©.

ilatnrkunbe.
2)ie fdjon feit längerer geil aufgeteilte

Jf)eorie, baß bas Srböl tierifd)en U r -
fprungs, bas ^robuft ber gerfefeung Bon
Sierleibern ift, b,atneuerbings burd) bie Un=
terfudjungen Bon ^alo^ierfi, 31. S8eit() unb
Sd)cftopalroeitere93eftätigunggefunben. 9Bätj=
renb man bisfjer ttamtief)ben Stidftoff, mU
djer im tierifdjen £rganismus eine fo grofje
SRollefpielt, im Erböl nidjt nadjrocifentonnte,

if
t bie<?jefet gelungen. Es fdjeint alfo, als
ob nn r in unietem Petroleum bie 5Refteber
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Tim ^aroWentifcfy.
SHertoelt einer üprfjiftorifdjcn fjeite^oetjeBor
uns haben unb jroar roal)rfd)cin(id)ber Jier*
toelt bes Ojeans, Wie fid) aus bem Bielfad)
gleid)5eitigenStuftreten Bon Öl unb focfjfal,^
faltigem 2Bafferfolgern täfjt; es finb oielleidjt
bie Ufer einftiger SOleere,an benenmir fjeute
bie großen Erböllager finben. Samit ftimmt
aud) überein, baß fid) bas j. 93. in ©ali^ien
gefunbeneErbroadjs (Djoferit) als ein jüngeres
3erfc£ungsprobuft tierifdjergettet)eransgeftellt
t)at. 2Bie mir in ber 23raunfol)le bie tiefte
einer jüngeren, in ber Steinfol)le bie einer
älteren untergegangenenglora befi^en, fo finb
uns toafjrfdjeinlid) in bem D^oferit unb im
Erböl bie 9lefte aufeinanberfolgenber, längft
BerfdjoKener2iergefd)led)ter überliefert.

Über bie 9tlpenrofe b,abenfid) in un»
feren 2tlpen fidjer bereits unjäfjligc unferer
Sefer erfreut, unb mandjer tjat Biefieidjt aud)
fd)on bie©lüdlidjen beneibet,meld)ebie bäum»
förmige 9tlpenrofe bes |>imalaBa, bie Sitfim*
3il)obobenbra,in ib,rem rounberbaren93lüten*
fleibe berounbernburfte. Seb^rroenigbefannt
aber ift, roie bie „Sftatur" fdjreibt, baß aud)
ber ffiaufafus, beffen^flanjenbede fonft red)t
europäifd) ausfielt, bereits ein Sftittelglieb
jmifdien SXlpenunb ^imalatja bilbet, baß t)ia
bas ;Kf)obobenbronin mächtig ftarfen 93üfcr)en
umfangreidje ®idicf)te bilbet. „Es muß,"
fd)reibt ein beutfdjerSenbrologe, „eine SSonne
fein, jur Slütegeit burd) biefes 9tlpenrofen»
meer ju roanbern, unb alte 9teifenben,roeldje
bas ©lüd Ratten, fi

e ju genießen, tönnen nicfjt
SBorte genug finben, um ben Steig biefes21n»
btides ju fd)ilbem. 2)as Rh. Caucasicum if

t

eine BornehmeSrfd)einung. Sein SBudjs if
t

martig unb gebrungen, bie 93Iattfarbeein ge=
bämpftes buntles Dlioengrün, roährcnb bie
garbe ber 931umenjroifd)en mattem, mitunter
rofa angehauchtem2Beißunb Eremcgelb roeefj»
fett." Qm armenifchen§od)lanbe aber erlangt
bie 2ttpenrofeerft if)re eigenttidjebracht burd)
jroei neu entbedteStrien: Rh. Ungerni unb
Rh. Smirnowii, roie fi

e

nad) ihren Entbedern
33aron Ungern=Sternberg unb §errn Smir*
noro benannt mürben. Sie erfte 9trt if

t ein
über 3 m hoher23ufd)„Bon berüdenberSd)ön=
heit," beffen 931ätter faft fdjuhtang in fatt
buntclgrünen gtänjenbcnKofetten an ben üp=
ptgen Sricben fid) ausbreiten, roogegenihre
Unterfeite, befonbers bei jüngerem Saube, in
reinftem 9JciId)rocifsftrablen. Sie gmeiteStrt
jeidjnet fid) burd) eine fcfjarlacfjrote 23tume
aus unb reicht als manneshohes Unterholj
Bon ?Jorbmanns»Sanncn unb orientalifd)en
gidjten uod) über bie fi

e begleitenbepontifche
Sttpenrofe hinaus. SSenn man bie Sdjilbe*
rungen bes Dr. Sied über bie beiben Strien
lieft, fo muß ber Stublid tnotjtein entgüdenber
fein, junta! er fid) mit einer großartigen v>pd)=
gebirgsnatur bei etwa 6500 guß Seehöhe
Berbünbet. „Sie ©egenb," fd)reibt ber ®e»
nannte, „ift ijerrltd), unb man möchtefid) im
Singefichteber rounberbarenStlpenrofen in ben
Öimalatja üerfejjt glauben."

Sie Stranbung ber „Eiber" hotteber 3"=
tung „Daily Telegraph" 93eranlaffung jum
Stusfe^eneines fjotjen^reifes gegebenfür bie
befte 33orrid)tuug jur Ermöglidntng eines
93erfehrs jmifdjen einem geftran»
beten gahr^eug unb bem Sanbe ober
Bon bemSd)iffe ju einemSRettungsboote.33ei
ber 5Kebattiou liefen barauf gegen 2000 93e=
Werbungenein, unter benen je(jt einer Srfin»
bung oon 2f)omp)on & 3lobk in Soutljampton
ber $rcis guerfaunt mürbe. Sie 33orrid)tuug
bcftcl)t in einem flcinen Sinter, roeldjerfid) an
einer auf faft allenSchiffen BorhanbeneitRatete
leid)t unb fd)nell befeftigen läßt. Ser Slnfcr

if
t mit Sinnen unb pflügen Bcrfel)eu,meldje,

roähreubbie iHatete ihren Sßeg burd) bie Suft
nimmt, fid) bidjt an ben Sd)aft aufd)miegen;
fobatb jene aber ben93obcnberührt, öffnen fi

e

fid) unb greifen in bas Erbreich ein. 9Kan

fauu aber aud) mit ßUfe ber ;Kafete einen
Stnfer nad) einem Mcttuugsbootc ober über
basfclbe rjittroeflwerfen, fo baß bie 93orrid)»
tung ber ^roeitenStnforbcrung bes Stusfdjrei»
bens ebenfalls gerechtroirb.
Sas franjöfifche bareau verita« Beröffcnt»

lid)t eine ^ufantntctiftclhtttgber gebn bebeu«
tenbftcn unter ben 161 großen Sampfer»
gefellfchaften ber Erbe, ber pfolge
biefclbcn befi^en:

9?orbb. Slohb (SJremcn) 66 I 221603 I 335H
93ritifd) Snbten 91 199096 2188
Messageries Maritimes 62 I 192631 3107
Peninsular andöriental 48 187684 3910
Compagnie Generale
Transatiantique. . J 64 165635 25*8
Florio-Rubattino . . .1105 161687 1540
S8itfon=Sinie 84 147162 1752
Hamburg » S(meritanifd)e
(Hamburg) i 44 136659 3106
Staan»Sinie 42 130156 3077

Öftcrreid)ifd)er Slonb . . 76 123565 i 1626

j|tjgmitc.
Ser Seipjiger Slntljropologe ^rofeffor E.

Sd)inibt hat neuerbings faft 10000 Sdjul*
finber Bon Stabt unb Sanb im Greife
Saalfelb auf Körpergröße unb Äörpergeroidjt
einer genauenUnterfud)ung unterworfen, aus
beren Ergebnis ber „©lobus" folgendesmit*
teilt: 3n ber erften »ftinbheit if

t bas 9Bad)S=
tum in Stabt unb Sanb nur febr wenig ju
gunften ber Sanbfinbcr Berfrhieben; bagegen
wad)fen bie Änaben auf bem Sanbe mäi)rcnb
ber Schulzeit burchfehnüttid)um 2 Eentimeter
mehr, als bie tnaben in ber Stabt. Ser

©rößenunterfd)iebgleichtfid) inbeffenimSüng»
lingsalter burd) ein etwa um 1,5 Eentimeter

ftärtcres 2Bad)§tum ber Stäbter jiemlid) aus.

iflmirtf. jRnngrflff.
Sie altgemeine lutt)erifd)e Äon»

f ereng tagt in biefem%at)xeBorn20. bis jum
23. September in Srcsben. Siefe Äonferens
finbet feit bem 3ahre 1868 jäf)rlid) wieber»

fehrenb ftatt, um bie ©lieber ber oerfd)icbenen
tuthcrifd)cn $ird)engebicte Seutfd)tanbs in

freier Sierciniguug burd) brüberlidjen 3tus=

taufd) ihrer SJceinuugen jur pflege ihrer @e=
meinfehaft unb gut Serftänbigung über ihre
gemeinfamengntereffen einanber ju nähern.
SSährenbEngtanb eine50jäl)rige %ubeU
feier ber eBangelifd)en Stllionj für
1896 Borbereitet,Stmerifa 1893 mit ber 9Bett=
ausftetlung in Ehicago eine SanbeSBerfamm*
lung mit Seputierten aus aller 9J?eltBerbinben
Witt, wirb in Seutfdjlanb fd)on in biefem

Sahrc eine§erbftBerfamm(ungBon ihrem9Bir=
fen 3eugnis ablegen, gür ben 12. unb 13.
Dftober b

.

if
t eineSoppcloerfammlung in

93erlin unb ^otsbam geplant, im 93er=
einslofat „t£t)riftlici)cvjunger SWänner", 9SiI*

helmftr.34, bort üorausfid)tlid) in bergriebens»

tirche. Sn 93crlinfpridit ^ropft Dr. B. b
.

©ot|,
in ^Sotsbam^SrofefforD. Semme aus £ei*
betberg.

Pretsaitiöfthrcibfn.
Sie Slfabcmie ber SSiffcnfdmftenin 33erlin

fdjrcibt foeben einen ^reis Bon 2000 »cart

für bie Söfung folgenber Slufgabe aus: „Es

fotl entwebereine neue IUI et t) ob c jur 9
3 e»

ftimmuug ber Sonncnftrahlung an*
gegebenobereineberbereitsbefannteuSJtethoben

fo weit oerbeffertwerben, baß fid) ber Einfluß
Bon Sonnennähe unb Sonnenferne in ben
93cobad)tungenunjtoeibeutifl ertennen läßt."
Sie 93croerbungs)diriftentonnen in bcutfd)er,
Intciitifchcr, franjöfifdjer , cnglijdier ober ita=
lienifdjer Sprad)c abgefaßt fein. Sie Stb»
tieferungsfrift läuft bis jum31.Seäemberl897.



3u benmerftoür»
bigften Südjern aui
ber Sugenbjeit ber
Sudjbrudertunft ge*
Ijört Dr. §artmann
Sdjebeli ,,93ucf)ber
Efjronifen unb ©e»
fdjidjten mit giguren
unb Silbniffen Don
Slnbeginn ber SBelt
bü auf biefe unfere
3ett." Saifelbe er»
fcfjienim 3af)re 1493
in Dürnberg gleich»
jeitig in lateinifdjcr
unbbeutfdjerSpractje,
bet)artbettin fompila»
torifdjer SSeife alle möglichen— unb unmög»
liefen SBeltereigniffein einer für einenbreiten
Seferfreü angemeffenenSBeife unb Ijat einen
befonberenfultur» unb funftgefcfnd)tlid)en2Bert

burd) feine mefjr ali 2000 |>ol3fd)nitte,roeldje
DonbentrefflidjenNürnbergerSDteifternTOd)ael
SBoljlgemut unb 2Bilt)etm Sßleibenrourffge*
jeicb.net finb. Sie Silber — toir entnehmen
bemSud) ali ein ct)arafteriftifc^e§Scifpiel bie
Silbniffe ber fieben ffiurfürften bei fjeiligen
beutfdjenNeidjei — fielen, foroeit ei bie nod)

3n unferer Spklecfe.

Xominoaufflobc.
A, B, C nehmen je adjt Steine auf. Sier

Steine mit jufammen 32 2lugen liegen Der»
beeftim Salon, ei nrirb nid)t gefauft.
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Die fickn $urfür|ten tos Ijäligen tautfrljen üetitfcs*
©iefibencburfürtren 3c3bciUwctiromifd>creicb0-^lat cLxxxmr

A t)at:

Sie Slugenfummeauf ben ad)t Steinen bei
B if

t um 23 gröfjer ali bie auf ben ad)t
Steinen bei C. A fej3taui, B unb C fe^en
an, A fe$t an, B unb C paffen, A fperrt
bie Partie. Sie 3Iugenfumme auf ben fünf
Steinen ber Partie beträgt42. Ii behältDier
Soppelfteine unb brei anbere Steine übrig.
Sie Slugenfummeauf biefenfiebenSteinen if

t

um 22 gröfjer ali bie auf ben fiebenSteinen,
roeldje C übrig beljält.
2Belcf)eSteine fefcteA? SMtfjen Stein

fe^teB, melden C? 2Md)e Steine tagen im
Salon? 2Bie grofä mar bie Stugcnfummeauf
ben ad)t Steinen bei B? 2Biegrofj auf benen
bei C? SBeldjebrei Steine behielt B aufjer
ben Soppelfteinen ?

1
.

Söierfilbifle «Sdjaroue.

Sie erften Silben nennen bir
Sen Namen, ben ali eine $ier
Son gürftengröfsc fcfjrieb in Stein
Unb Grj ber ©rtffei ttioi ein.
Sie Sritte in bem Wlpfjabet
Ser @ricd)cn aufgefüfyretftetjt
Unb -madjt mit einem ®onfonant
2Iui jener Spradje uni befannt.
Sie Dierte Silbe tneifet Ijin,
SSorauf uni etwa ftetjt ber Sinn.
Sie Stugen forfcfjen aufmertfam,
Sobalb bai Dljr ben Saut oernatjm.
Sem ©angen gleidjt an SteblidEjfeit
Nid)t leidjt ein Pä|d)en roettunb breit;
Senn, roai nur SBalbeijauber beut,
8n gülle if
t ei auigeftreut. SB.

nid)t DottenttuitfelteSed)nif julicfs, meift ganj
auf ber §öl)e bei bamaligen tünftterifdien
Sfimneni unb jeidmen fid) jum Seit fogar
burd) eine forgfame SBiebcrgabe ber Natur
aui; ei gilt biei u. a. befonberi Don ber
SarfteHung mancherStäbte unb Sanbfdjaftcn,
bie oljne 3w ci

f e l — e * n bamalä ganj frembe«
SScrfafyrcn— auf toirtlidjen ?hifnat)men be=>

ruhten.
2)ie§ 93ud)ber ßbronifen unb ©efdjidjten

if
t aber aud) in anbercr §infid)t intcreffant.

GS bemeift nämtid),
roie grofj jur 3eit
feine§ßrfd)einen§bai
58ilbung§»unb Sefe»
bebürfnii im Solfe
mar — e§ erhielte
nämlid) einengerabe»
ju fabelhaftenerfolg.
Sn menig %at)nn
Oerbreiteteei fid) in
Dielen taufenbenDon
er.emplarennicfjtnur
über ganj 2)eutfd)»
lanb , fonbern aud)
über ißolen, Ungarn,
Italien unb fyranf»
reid) unb brad)tebem

gelehrten Nürnberger 2trjt,
roie ben ßfiäjnc 1 " oer ^oljfdjnitte namhaften
©eminn.
Überrafdjenb if

t ber felbft unter 33erürf=
fid)tigung bei bamaligen f)öb,eren©elbloertei
äufjerft billige $reii bei 93ud)ci: bai ro^e
e^cmplar toftete nämlid) nur 2 rt)einifd)c
©ulben, etmai über 10 SKarf, unb nur
bei ben gebunbenenejemptaren mit fertig
auigemalten ^poläfdjnittenftieg ber $reü auf
bai S)reifad)e.

5ßerfaffer,

2
.

2Bed|felrätfcl.
Sage unb S)id)tung ergätilen Don mir ber

£od)ter bei Sönigi;
5inbert ein 3eid)en ib^rnun, nenn' id) in SKften

ein SBolf.

3
.

«ritömogripö.

17 18 19

l 13 18 14

.dl
SBerben bie 3"l)len in ben gelbem bei

Ouabrati burd) bie richtigen S3ud)ftabener=
fe^t, fo lautet bie tuagered)tc9Jfittetieit)egleid)
ber fenfred)ten unb bie neun toagered)ten
Neitjen ergeben:

1
.

eineDper Don9iid)arb SBagner, 2
.

eine
ber Hauptrollen in einer Dper Don 9Jiojart,

3
.

eine ber Hauptrollen in einer Dper Don

3{id)arbSßagner, 4
.

ein 2)rama Don ©uftaD
greptag, 5

.

bie ©eburtiftabt einei berühmten
beutfdjen S)id)teri, 6

.

eine grofje Stobt in
englanb, 7

.

einen berühmten Äomponiften,

8
.

einen fierDorragenbenSKaler, 9
.

eine euro*
päifd)e Nefibenj.

4
.

9tätfel.
SBir grüfien'i neu mit jebem Sage,
Db jeber l)at aud) feine $lage,
SUeftimmtDom Sdjöpfer, unfer Sageirert ju

üben,
9Jid)t, ei mit meinem SSortc au Derfdjieben!

($ie Slufläfungenerfolgen in bernäc&ftenKummer.)

5luflöfunfl in (Rötfcl unb Aufgaben
in m. 46.

Silber rät fei. ein menfdjlidjei «Rühren.

1
. trciirätfel.

I. äBßeijen.
II. ^nbien.
III. ©d)tt>an.
IV. Saturn.
V. ÜRangan.
VI. (Hadjen.
VII. 5lad)en.
VIII. »elfon.

2
. Sierfitbige Sdjarabe.

5ötenfd)enleben.

3. 2Bed)felrätfel.
93oHan— Satton — Salfen.

4
. etamorpf) ofen=9lufgaben.

a
) 5Kai — Sai — Sab — SRab— 3tanb—

Nang — Stange — Sange — 3unge —

Sunge — Sung — Sunt — Qu Ii.

b
) Sag — San — San — Sad) — SBad)—

SSöadje— SSod) e.

c) e — 3abe — Nabe — 9tab
— «Rot—

Naft — Noft — groß — 3frift
— e^rift.

d
) Set)ad) — Sd)ad)t — «Radjt

— Naljt —

9?a|e— Name — Same.

3nlinlt: SDer©c6a|.Sine(Srjä^lungausber§eimatoon§ei«tia)©eibel.(gortfefcung.)— Söeiben2Balfifd)fängernoon©faarö. S8on9iubo[p©̂tra|.
—

«Papaffirangelals 2nufpate.®ebid)tDongebornonfloppen.— 3ur reditengeit. erjä^lungausbem©eelebenooniHein^olbfflerner.(S^lufj.)— griebtidieSttberaus
ffiriegeSjeit.Son^ermannSDalton.3mSajarett.— SJiapoteonI als 9JooeUift.SBon=jeannot(Smil̂ r£>r.». ©rott^ufj.— 21mgamilientifa): ©rofjoatererjätjtt. ©ebtajt
oonftr. SHeimunb,ju bemSilbeoon21.Eecd^i.— Su untrenSSitbern:3n benSofotenoon21b.Sd)roei|er;3n berÄird&eoonDr. 21.SBiannabefitma.

— ^^ljfiologie.—
3Jaturtunbe.— ^flanjenfunbe.— SSerfefjr.— ^ggTeine.— SBereine.Songreffe.— «pretSauSfd&reiben.— SDiefiebertÄurfürftenbeŜ eiligenbeutfdjenSteides.üJlit etner
3Uuftration.— 3n unfererSpietede.

Unb! •ditiqterWadibriidansbeut3iil;attbiefergeitjdjriftumnia.it. Ulu-vjfi',iin.]»cfdit»orWiain-n.
iRebaftionmir ein,wennbiecrforberlidienbeutjrfieugfreimarfeiibeigelegtfinb.— ^ür bieSRebafti
bie Iaf)eim=i»rbartitiiim öcrlin W., ©tegligerfrr.53, ofjnê tnjnfügungeinrS9!amenS.— ^njernte

«läoftftrafse9. — SBerlagber3>a<)ciut-g;cpebition(^erftaflen & ^Cafltifl)in ^eipjtfl. — 2

ie 3iiicfjenbungmibcrlantiteiiigefaubter«Btamiirviptefteht
-dj: <ü.S'antentustu JJeifiii. Sncfe um:

3>aheim=(Srpe
_
bitiou(SeloagenA Hlafiug)Seipjig,

gti(<S)er& 33ittia.in ^eipjJfl.
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fin bcutfdjes Juiilunlitott mit |HuftrntionEfl.
Srfcfjeint wöcfjentticr) unb if

t

burd) alle Sudjfjanblungen unb ^Softämter öterteljätjrftd) für 2 9Jiarf ju bcgtetjen.
®ann im Söege bes $8ud)f)anbei§ aud) in §eften belogen Werben.

XXYHL Jahrgang, «» 27.^4 im. i« s^nn«. läuftmm %mn im Ms baijin 1892. 1892, JVo. 48.

Der 6<$afc.
Sine ©efdjidjte au3 ber §eimat öon §cii

(gfottfefeung.)
:id) ©eibel. (Mbbrucftierboten.)

9iings rührte ficf) fein 93tatt ; ber &benbfonnenfd)ein lag

auf unbewegten SBibfefn unb f)ob feucfjtenbes ©rün aus

fcfjmaräen Statten fjerbor. 2Ius ber blüfjenben Sinbe, bie

boftanb wie ein mächtiger §ügel gefbticfjroet^enScfmees, fam
ein unfägticf)es ©efumme fpäten SSienenfteifses, aus ^ircEjtjof

unb (harten fcfjaHten unabtäffig bas rotfenbe gtöten ber Wond)*
grasmütfen unb ber wecfjfetreicfjeÖefang Siesdjen 2IUertei's, roie

man bort ben öartentaubboget nennt, %n ben SEBibfetnjürbten

unermübtict) bie örüntinge it)r eintöniges Siebten, unb um bie
ftirdje jagten fidj fcfjreienb bie ©cfjWafben. ®oct) bie ©onne

ftanb fcfjon tief, immer länger Wudjfen bie ©Ratten ber 93äume

über bie SBiefe f)in unb bertoren ficfj, ats bas fjimmfifcfje
(Meftirn, roie eine grofje rote ©cfjeibe anjufeljen, hinter einem

bunfeln SBotfenftreifen am §origont berfant. Sangfam unb
träumerifcf) fam bie Dämmerung. Sag ©ummen im Sinben»
bäume fjatte ficf) attmärjticf) Oertoren, bie SSögel Waren einer

nacf) bem anberen Oerftummt, nur auf einem JannenWibfef
bcs SBätbcfjens, bas ben unbenutzten Seit bes ftircfjfjofes an*
füllte, fang nod) ein Stotfefjtcfjen bem Stbenbfcfjein gugewenbet

fein füfc metancfjotifcfies Sieb, ©eine rote Sruft erfcfjien roie
ein Stbgtang jenes fernen geuers, bas fjinter ber öerfunfenen
Sonne aufgtüfjte.

£as anfangs fröfjticfje ©efbrncf) ber beiben 'ißaare War
attmärjticf), mofjt unter bem (Sinbrucf ber geierfidjfeit biefes
Stbenbö, fpärticrjer geworben, ^efct mar es gang oerftummt,
unb atte fcfjienen nur auf biefen SSogel gu lauften, ats

fördere buref) it)n gu ifjnen bie ©timme ber 9catur. •

©nbtief) fagte ber ^aftor : ,,%d) bin fonft, roie ©ie Wofjl
icfjon bemerft fjaben, foerr SSiganb, gur §eiterfeit üerantagt,
aber ber ©efang biefes SBogcts in ber Sfbcnbbämmcrung

ftimtnt mief) immer ein wenig metancfjofifcf), icfj mufj bann

an atte tängft entfajtounbene Reiten benfen. Siebe .^itbegarb,"

fufjr er fort, ,,©ie fangen früher ein Sieb, bas weniger für
Qfjre frörjficfje ^ugenb als für mein befdjauticfjes Alfter bafjt,

bas Sieb Oom 9totfef)fct)en; fönnen ©ie es nod)?"
,,^a, nod) geftern f)ab' id
)

es gefungen," antwortete fie.

fl^d) bitte barum, id) fjab' es fo gern," fagte ber ^aftor..

„SBenn auefj ot)ne Segtcitung, fummen ©ie es mir bor."

„SBoHen wir ben SSogel nia^t evft ausfingen taffeu?"
fragte bas SUZäbtf^en.
@s war nun bämmerig geworben; unter ben 93äumen

unb ©ebüfcfjen lagen fdjon bie unbeftimmten ©chatten ber

3uninacf)t. S)as 9iotfet)ta^en erfjob nodj einmal feine ©timme

Wie ju einer fanften, Wehmütigen S^age, bann fcfjmang es

\id) bom Sßibfel in bie ginfternis bes ©ejweigcs. 9Juit war
es ganj ftitt.

Wad) einer furgen SSeile begann §ilbegarb mit ge=

bämbfter, ticbticfjer ©timme meb,r anbeutenb afs fingenb:

„grieblid) fanf ber 9(ficnbfd)ctti
Sinter fernen ©tafeln,
^fur ein fteine§ Sieb atiein
Ätang noeb au§ ben SBipfeln.

Unb tva§ biefer Sögel fang
9Kit ber roten ftefjle,
gog mit gleicbgeftimtntemfflang
3J?ir burrt) meine Seele.

SMS eä tönte milb unb meid)
Unb roie fanftc tlage,
®a gebaut' id) fte{)mut§reid)
Sener fdjöuen 2oge.

®ie beglän^teSugenbjeit
Sdjroanb mit fd)neüen5'ügeln,
SSie ba$ 9ibenbrot fo meit

hinter jenen Mügeln."

„SSJie bas 2(benbrot fo weit fjinter jenen §ügeln,"
Wieberfjoftc ber ^ßaftor teifc, unb es trat Wieberum eine Stille
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ein, nur unterbrochen bon bem monotonen (£f)or ber gröfcfie,

ber au§ roeiter gerne tönte.

Um bie blüfjenbe Stube herum fdjroärmten jejjt grofee
unb fleine glebermäufe, fjoben fid^ taumelnben glugeä Don

bem Ijeden Gimmel ab unb berfchroanben bann roieber im

©chatten bei ©ejroeigeg. ©in tiefer fummenber Jon liefe
fid) berneljmen unb fdjredte ben

s
ßaftor au§ feiner Jräu»

merei auf.

„§obo !" rief er, „mir berpaffen ja £)ier bie 3eit —
unb bie Sonfurrenj ift aud) fd)on tfjätig!" fügte er t)inju,
inbem er auf bie glebermäufe geigte. „@o einer üon biefen
größeren §adunfen fjat mir einmal ein gelbe§ Drben^banb,
ba§ tjier fo feiten if

t unb ba§ id) bamabS nod) gar nict)t
b,atte, bor ber üftafe roeggefdjnappt. 3d) roeife e3 geroife,

benn am anberen Jage fanb id
)

in ber 9cäf)e bie glügel

biefer frönen ©ule."
Jer ^ßaftor ging rafcfj au einen Jifd), ber in ber ÜJcäfje

ber Sinbe aufgeteilt unb mit ben nötigen gangapparaten

berfefjen mar, mit (Stjanfaligläfern, Stttjerfläfc^c^enunb einer

2Xn§atjt©Ia3gloden jum Überbecfen ber Sd)metterlingc roäf)rcnb

ib^rer Setäubung burd) 3itf>er. ©r günbete eine ber beiben

Slenblaternen an unb liefe iljren (Schein auf ben roeifegebedten

Jifd) faden.
„Bunt gang brauchen mir fi

e

noch nicht e§ if
t

noch

hell genug," fagte er, „aber man fieht bann beffer, roa§ man

hat." ©ann nahm er fein 9?efe unb ein gangglal unb begab

fich auf bie Saab, mährenb feine grau f leine Säufd)d)en
SBatte mit Zither tränfte unb unter bie ©laSgloden fcfjob.

©r trat sunädjft an ben ©artenjaun unb beobachtete fcharf
bie btühenben Süfcbel be% ©ei£blatte<§, bie fid) beutlid)
gegen ben h^Hen §immel abhoben. £üe beiben jungen Seute
folgten ihm. 9Jcand)e ©»inner unb @ulen fchmebten fcfjon

um bie berlodenben Ironigfeldje ober hingen an ben röhren»
förmigen Slüten unb fogen emfig. „2Ba<§ jejjt fchou Don

biefer ©orte fliegt," fagte ber ^aftor, „ift mcift gemeine^
unb minbere§ SSoIf, bie feltneren fommen fpäter. ^egt laffe

ich ntich nur auf Schroärmer ein."

„§ier if
t einer," rief |)ilbegarb flüfternb, „ein mäch»

tige§ jier."
2)er ^Saftor fprang tjaftig näher. Sor einem ber glitten»

büfchcl ftaub ber ftattliche (Schmetterling gleidifam in ber

Suft auf ben faum fichtbaren fdjroirrenben glügeln, inbem

er feinen fpiraligen Düffel aus» einem feldje in ben anberen

fenfte. 9Jcit einemmal mar er rote ein Sli| öerfchmunben,
bod) gleich barauf fah mau il)tt meiterhin bor einem anberen

Slütenbüfd)el ftcljen. ®er ©ammler fd)licf) ihm fdjned nach
unb mit einem gefd)idten ©d)Iage feinc§ ÜJietjes?fjatte er ihn
gefangen. „@in riefiger Sigufterfcbroärmer," fagte er, als er

baä Jier unter einer ber mit Sitfjerbuttft gefüllten ©la3»
glüden barg, „unb gang rein. Sin fo grofee§ ©jemplar habe

ich noch nicht in meiner Sammlung. Ja§ fängt ja gut an."
Son nun ab mehrten fich °ie ©chroärmer, unb ba§ tiefe
©urreu ihrer fcfimirrenben glügel hörte man balb hier balb

bort. SBiganb unb §ilbegarb gingen roie bie Spürfjunbe

umher unb riefen ben ^Saftor balb ^ter^in balb borthin, ju
ben buftenben ^adjtoioleu, ju ber blüljenben Sinbe ober bem

narfotifd) riechenben ©eifenfraut. Jie mörberifchen ©la§*
gloden füllten fich ntit Dpfern, unb faft oüe§ fanb fich heut,
roa§ Ort unb ^ahre§jeit au§ bem ©efdjlecbt ber Spljingtben
barbot, ber fdjnede graubraune Jamteupfeil, ber fdröngejeid)»
nete Sabfrautfd)märnter, ber 2öoIfämiId)fd)märmer, bie beiben

rötlich fdjimmernben 2öeinfcf)roärmer unb ba<S fd)öne 2lbenb»

Pfauenauge.

Som Sirdjturme fcbtug c3 gebn Uhr, unb tro£ ber hellen
Suninadjt hatte fk£) bod) im ©chatten ber Säume unb Süfdje
bie ginftemtg gemehrt. Jer ^aftor jünbete je|t bie jmeite
SBIenblateme an unb gab SSiganb bie SInmeifung, ihren
fcharfen Sichtfchein auf bie bi§ jur @rbe nieberhängenben
ßroetge be§ Siubenbaume§ fallen ju taffen. ©a geigte fid)
bem üertounberten Sluge erft, meld) ein ©emüb,! unb meld)
ein Seben bort an ben meifelid)en 931ütenbüfchelu öorhanben

mar. Sa fchroirrte e§ hin unb her bon ©pinnern, (Sulen unb
©pannern um bie buftenben ^onigfelche. Qnfonberheit that fich
ber fd)öne gelbe |>ofIunberfpanncr herüor, beffen glügel nun
aber im gelblichen Sichte ber Saterne roie ©dmee fchimmerten.
SInbere hingen emfig faugenb fopfüber an ben SSIüten, unb

ihre Slugen leuchteten im SBiberfdjein bes Siebtel roie glühenbe

fohlen. SDcandje roaren fo trunfen bon bem füfeen, aroma-

tifchen ©afte, bafe fi
e

fich ^ei leifer Berührung in ba§ unter»
gehaltene ganggla§ fallen liefeen unb fo bem ©ammler jur
leichten Seute mürben. $)er ^Saftor roar höchft oergnügt,
benn er fanb bort allerlei Seltenheiten, gnnfdjenburch rourben

auch fre anberen blühenben ©eroächfe abgeleuchtet, unb feltfant

lieblich n)ar e§ ju fehen, roie jierlich fich bann biefe jarten
93Iumengebilbe unb feinberäftelten Steige fchimmernb au§
ber Sunfclf)eit abhoben. 9II§ nun roieber einmal SBiganb
ben Sichttegel feiner Saterne auf ben bon @ei§blatt über*

ranften 3 flnn faden liefe, ba ftanb bort bor einem Slüten*
büfchel ein ©chroärmer, an bem SBiganb nicht» Scfonbere^
bemerkte, aU feinen auffadenb fchlanfen Sau; ber Sßaftor
aber fing an ju gittern bor Stufregung. „3Ba<s ift ba§, roa§

if
t ba§?" flüfterte er, „ben h«b' ic
h

noch nie fliegen fehen!"

3n biefem Slugenblid mar ber fchnede Schmetterling
berfchrounben roie aufgetrunfen bon ber 9?acht. „Seudjten
Sie, leuchten Sie, junger SDcann!" rief ber Sammler bann.
„Seudjten Sie ben ganjen Qaun ab. Seit müffen mir haben,
^d) habe einen beraufchenben Serbad)t, einen SSerbacht, bafe
mir faft ba§ §er§ ftid ftcht."
Sßtganb liefe nun im SSeitergehen ba<SSicht feiner Sa*

ternc auf ben gaun f a [
(

enf f c i ne ©tede aufeer acht laffenb.
Sinige glcidigültige (Juten unb ©panner geigten fid) hier unb

ba unb roinjige 9Jcotten. (Snblid) bort — roieber ein ©chroär-
mer. „SBeiter, roeiter!" rief ber ^aftor, „ba^ if

t nur Pi-
nastri, ber gemeinfte bon aden!" ©a§ ©nbe be» 3 a nne^
mar balb erreicht, unb ber gcfudjte Soge! nod) immer nidjt

gefunben. ®a ftolpertc SSiganb, ber bie Slugen natürlich

auf ben 3aun gerichtet hatte unb §inberaiffe am Soben

nicht beadjten fonnte ; baä Sid)t feiner Saterne fenfte fid) ba»

burd) unb fiel auf eine ©ruppe ©eifenfrauteä , bie eben bie

erfteu Slüten entfaltet hatte. „®a if
t er, fo bleiben ©ie

ftel)en!" rief ber $aftor in t)öd)ftcr Aufregung. Über einer
ber roten Slunten ftaub ba§ fd)lanfe, ftattliche £ier roie an-
genagelt in ber Suft. Sann, man mufete nicht roie, über
ber benachbarten. ®er ^aftor ho^e ftarf SItem, trat einen

langen ©chritt bor unb mit ber fixeren §anb beä SJceifterl
führte er ben ©djlag mit feinem 9ce^e.
,,3d» h f

l b
'

ihn, id) hab' ihn !
"

rief er mit unterbrüdter

SSonne. ©r eilte fdmed an ben £ifd), unb bann, nad)bcm
er feinen gang unter ber einzigen nod) leeren ©la^glode

untergebracht hatte, überfam ihn roie eine fonbulfion fein
fonberbareä, faft lautlofe§ Sachen, ©chliefelich ging e§ in

Führung über, er fchnudte ein roenigel, unb jroei grofee

Statten liefen ihm über feine SBangen.
©eine grau hatte fich nfcr bie ©la^glode gebeugt unb

betrachtete aufmerffam ba§ fcf)örteSier. „9ca, ©ottlieb," fagte
fie, „roie tjaft bu bich, if

t benn ba§ fo roa§ Sefonbere§?"

„D SBeib, SBeib!" rief ber ^ßaftor, „bu machft meiner

©rgiehung roeuig @hre- feunft bu ihn benn nicht? ®er

grofee SBeinfd)roärmer if
t e§, Sphinx Celerio, ber fid) nur in

ganj roarnten Sommern fo roeit nad) Horben berfliegt. §ier*
jutanbe erft ein einjigeg SWal, fo biel id

)

roeife, bor langen

fahren bon bem Sohne be§ Porträtmaler^ SSoigt in SBiSmar

gefangen. (Sine ftupenbe Seltenheit!"
©ann menbete er fid) gegen §ilbcgarb : „3d) fann roohl

fagen, hätte Sh r §err Sater feinen fo emfig gefliehten Scha|
gefunben, er hätte fid) nicht mehr freuen fönnen, al§ ic

h

ntich

jefjt freue. ®ie§ if
t

aud) ein Sd)a|. ®od) nun, benfe id),

hören mir auf. §iernad) fann nid)t§ mehr fommen. 2)er

SJeenfeh berfud)e bie ©ötter nicht!"
©abei rieb er fich feie §änbe, fah fich ftrahlenb bor

©lüd um unb fagte in berflärtem Jone, al# ^erginge if)m
ba§ SBort roie ©chmeljäuder im 3Jcunbe: „Celerio! Celerio!"



(££ mar gegen elf Uljr, unb ipilbegarb öerabfdjiebete ficf).

„Sie Sante bleibt ftet» fo lange auf, big ic
fj

foittme," jagte

fie. „Sta if
t

fi
e gewifj fdjon bei ifjrem ©tridftrumpf ein»

gefdjfafen."

„§err SBiganb Wirb lüofjt bie ®üte fjabett, ©ie nad)
§aufe ju bringen," fagte bie ^Softorirt unb fügte bann er»
fäuterttb fjinnt: „Ser alte SBeöerneft r)oIt fonft ba3 gnäbige
gräufein ab, aber ber fjat 'mal mieber feinen 9ifjeumati!§mu§,

bafc er ficf) nidjt rühren fann."

„©efjr gern," ernriberte SBiganb. fam öon ^ergen.

Sie beiben Slltett begleiteten ba3 junge $aar bi§ an
bie Stusgangstfjür be3 SSorgartenS. £>ier nahmen fi

e Stbfcfjieb.

„Celerio!-' fäufette ber ^ßaftor nod) einmal ganj öerffärt,

at3 er SBiganb bie §anb brücfte.
Unter ber fdjattenben ginfternig ber Siefen auf ber

Sorfftrajje gingen bie beiben jungen Seute fdjmeigenb neben»

einanber fjitt. Socfj al§ ficf) öor ifmen bie fcfjimmernbe

Gfjaufjee auftrat, unb man ficf) bei ber tjetlen Quninacfjt

mieber in§ Stngeficfjt fefjen fonnte, fafjte SBiganb ben ÜDcut,
ju fagen, ma§ irjm ben ganzen Sag fdjon burefj ben «Sinn
gegangen mar. Sücit etwa§ ^ergffopfen unb ein menig be»

brüefter Stimme begann er: ,,©näbige§ gräufeitt, fennen ©ie

bie ©age Don ber ÜÜcittagSfee?"
„9cein," antwortete £ifbegarb, „icfj babe nie baöon ge»

fjört." Stucfj ifjre ©timme ffang ein menig öerfcfjleiert.

„3n meiner Sinbfjeit fjat man mir bie ©efcfjicfjte oft
ergäfjft," fufjr SBiganb fort, „fte if

t mir fürjlicr) Wieber in
ben ©inn gefotnmen. 3 n er â ^

)
e meines» ©eburt§orte§

mar ein mit aften Saunten unb söufcfjWerf unb einzelnen
bfumigen ®rasfläcfjen bemacfjfener |>ügef, ber auf feinem
©ipfef bie fpärlicfjen krümmer einer aften S3urg trug. Sort
fjaufte bie 2Jcittagsfee, ein öergauberteä S3urgfräufein ober

dergleichen. Dciemanb fjatte fi
e gefefjen, aber man mujjte, fie

mar in ein jarte§, meifje^ ©ewanb geffeibet unb unfagbar
fcfjön. Stuf bemfefben £mgel grafte ba§ SJcittagäfcfjaf."

„Sa§ ÜÖcittagSfcfjaf?" wieberfjotte £ifbegarb, unb ein
ffeineS, gierfidjeä Sacfjen folgte fjinterfjer.

„ga, bas SRittagsfcfjaf," fufjr SBiganb ernftfjaft fort.
„@§ geigte ficf) bort in ber Sftittagsftunbe an fjeigen, fonnigen

Sagen, ober öielmefjr e3 geigte ficf) nicfjt, benn ba§ 9Jcittag£>»

fcfjaf mar unfidjtbar. Sfber man wufjte, e3 mar fdjneeweifj 1

unb fo munberbar fcfjön, mie eben nur überirbifcfje ©cfjafe

fein fönnen, bie einer gee gefjören."

„Sllfo ber ÜOcittagSfee,bie niemals jemanb gefefjen fjatte,

gefjörte ba3 unficfjtbare 9Jcittagsfcfjaf," fagte §ifbegarb fefjr

befuftigt unb facfjte mieber.

„Unfidjtbar mar e§ mofjf," fufjr SBiganb mit un»

erfcfjütterlicfjem ©rnfte fort, „aber e§ marf einen ©djatten.

Sen fonnte man in ber fjeifjen 93cittag§ftunbe fangfam über
bie SBiefe fjingfeiten fefjen, unb wenn e§ gang ftiE mar, fjörte i

man auefj beutfiefj, mie bas>©ras abgerupft mürbe."

„ÜRun mirb'3 unfjeimficfj !
" fügte §ifbegarb ein.

„Sin bem Drte, mo biefes Scfjaf grafte, fonnte man in
ber SfJcittagSftunbe be§ Qofjanniötageä munberficfje Singe
erfeben."

■Öifbegarb fing an, rafcfjer ju gefjen.
„©obafb ein junger ÜDcenfdj in biefer ©tunbc ficf) gm-

fäff ig bort nieberfefete, mürbe er bon einer unmiberftefjfidjen

iücübigfeit befaffen unb fdjfief ein. $unft (Sin§ ermacfjte er
mieber öon einer Smpfinbung, afs ftreidje ifjm jemanb fonft
über bas ©eficfjt, unb menn er fieb umfafj, fonb er, bo^ er
über unb über mit S3fumen befcfjüttet mar."

S3eibe fcfjmiegen eine SBeife. öifbegarb ging fcfjneff unb

tiefatmenb neben ifjm fjer; er fjörte ba3 taftmä^ige 5Raufcfjen i

itjrer Jlfeiber. Sann fagte fie: „O, e§ ift nic^t redjt, bo§
©ie eine ffeine Ungefcfjidficfjfeit fo gegen miefj auönut^en.
3a, icfj mar eö. Sie miffen e§ ja boefj fängft. Qd) fjatte
im @rfen6rucfj S3fumen geöffütft, unb of^ id
j

an ber 2ht!§» |

ficfjtsbanf oorüberfam, ba moffte — ja
,

ba moffte icfj mir 'mal I

bie SBiefe onfefjen, meif ba boefj bie Seute mit ben üfJcafcfjinen
arbeiten. Unb mie ic

fj

ba nun ftanb unb meine .'panb auf |

bie gefammeften ©turnen geftüt^t fjatte, bie Dorn über bie
SRauer fjingen, unb auf bie SBiefe fjinausfafj, ba mar mir
mit cinemmafe, afg mcitu ba unten au ber ÜUcauer etma«

nicfjt in Drbnuug fei, beim ic
fj

fjörte, mie ba jemanb — ja
,

mie fage id
j

nur gfeidj — "

„©cfjitarcfjte," fügte SBiganb ein.

„D nein, o nein!" rief fie eifrig, „aber es atmete bort
jemanb. Unb af§ ic

fj

nun (jinunterbfidte, ba fa(; id
j

3f)nen
gerabe in§ ©efidjt. Sarü6cr befam idj einen fofcfjen Sdjred,
bafj icfj jurüdfutjr unb meine S3fumen fosfiefj. ^dj gfaube

auefj, ic
fj

fcfjrie ein bi^djen. Sie Sjfumen mußten %{)nen inö
©eficfjt gefallen fein. Sarüber erfcfjraf ic

fj

nacfjträgfid) nodj

mefjr unb tief ganj fdjncfl bation unb ben SBiefenrocg ent»

tang, meit ic
fj

ba rafcfjer um bie @de fam. Stf§ id
j

bann

bei bem bidjten ©ebüfdj angelangt mar, fiefs meine Stngft
naefj, unb ic

fj

gudte midj um. S^un fam aber erft ber größte

©cfjred, benn ba ftanben ©ie unb fafjen fid) ganj nacfjbenflicfj
bie Slu^fidjtSbanf an. Sa§ fjatte id

j

bodj nicfjt gebacfjt, ba^
©ie — bafc ©ie — "

„@o freefj fein mürben," ergänzte SBiganb.

„Unternefjtnenb, moffte id
j

nur fagen, bafc ©ie fo unter»

nefjtnenb fein mürben. 3dj fjatte nur ben einen ©ebanfen,

bafc ©ie midj nicfjt fefjen bürften, unb in bemfefben Slugen»
blid mar ic

fj

auefj fdjon in ba§ ©ebüfcfj fjineingetuutfcfjt.

Senn ba§ fannte ic
fj

gut, bort mar, al§ ic
fj

noefj mit puppen

fpiette, immer mein §au^; brinnen if
t ein Staum, mie ein

fleineä S^wer, bort fjab' ic
fj

at§ ^inb oft ftunbenfang ge»

fpielt. Socfj nun fameu ©ie gar beufefben SBeg fjinter mir

fjer. 9l£§ ©ie ba ftanben unb ficf» ba§ ©ebüfdj fo auf»

merffam anfafjen, ba fdjlug mir'ba§ |>erj, ba^ ic
fj

baebte,

©ie müßten e§ fjören. Sfber ©ie gingen meiter, unb af§ ©ie

au^er ©icfjt maren, ba tief ic
fj

auf einem anberen SBege ganj

fcfjnefl nadj §aufe. Slber id
j

mei§, bei ber ©onbufjr fjaben

©ie midj boefj gefefjen. Unb ic
fj

beicfjte 3§" en baä alle§,
bamit ©ie nicfjt beuten foften, ba§ — nun, ©ie miffen

ja fdjon."

SBiganb mar gerübrt unb erfreut über Diefe fieblicfje

Dffenfjeit, e§ 30g ifjit, fi
e in feine Slrme §u nefjmen unb ifjr

ba§ ju fagen, aber eine S3angigfeit fjielt ifjn jurüd.
„3ö, id

j

meifj e§," fagte er, „icfj muftte e§ öon 2ln=

fang an. Slber ic
fj

mufe nun auefj Qfjre Serjeifjung erbitten

bafür, ba§ idj, mie ©ie ficf) fo gart ausbrüden, ba^ icfj fo

unternefjtnenb mar. Qdj bitte ©ie, jürnen ©ie mir nicfjt

borum."

Sie beiben jungen Seute maren jetjt an ber ^Barfmauer
angelangt unb ftanben öor bem Keinen ©itterpförtcfjen, ba§

neben bem mäcfjtigen 9iebfjüfjnertfjor jum ©djloffe füfjrte.

©ie fcfjienen beibe ein menig betroffen, bafj biefer SBeg fo

furj getoefen mar.
„3cfj bin Sfjnett nicfjt böfe," fagte £ilbegarb, „ober ein

menig geängfttgt fjabett ©ie miefj boefj." 9Juu reicfjte fi
e

SBiganb bie §anb unb wollte ficf) üerabfcfjieben, bodj biefer
befjiett fjatb unbewußt bie garten, fcfjfanfen ginger in ben

feinen unb fagte fcfjnefl: „Sie ©efcfjicfjte öon ber ÜJiittagSfee

if
t aber nocf) nicfjt ju @nbe, Wie ©ie fiefj Wofjl benfen fönnen.

Unter ben 93fumen, mit benen ficf) ber junge SJcenfcfj über»

fcfjüttet fattb, mar eine, bie ben Räuber töfen fonnte. ©ie

§eid)ttete fid) nidjt au$ öor ben anberen, unb nur ber 2lu§»

ermäfjttc fanb fi
e fjerauS. ©tedte er fi
e an feilten §ut ober

in fein Snopffodj, bann ereigneten ficf) wunberbare Singe.
Sann ftanb fi

e mit einmaf öor ifjm, bie SSerjauberte, in att

ifjrer unbefcfjreiblicfjeit ©djönfjeit, unb fjinter ifjr ba§ ^Dcittagä»

fcfjaf, nun aber in einen alten filberfjaarigett, treuen Siener

öermanbett, ber ba§ ©djtdfat feiner §errin geteilt fjatte.
Senn nun Waren fi

e erlöft; au§ ben Srümmern mucfjS ba»

©djtofe §u neuer jperrücfjfeit empor, unb unfägficfje§ ©füd

marb bem jungen 2JcenJdjen ju Seit. Sa3 if
t bie ©efebiebte

öon ber 9Jcittag§fee."

.^ilbegarb fjatte jugetjört wie in einem S3antt, mit nieber»

gefcfjtagetteu Sfugen. ^et^t fudjte fi
e SBiganb ifjre |ianb ju

eutgietjeu unb fagte: „(Sö if
t fpät, man martet auf miefj."
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SEBiganb aber fufjr fort: „'Der junge SJcenfd), bem baS

Iefcte Sücal bie ©unft ber SJcittngSfcc ju Seil roarb, hat alle
bie 931umen Sorgfältig aufgehoben. @r fanb eine barunter, !

bie fein ©cfjtdfal cntfrfjeiben fann, bie il)n 3um feltgften ober

unfeligften 9Jcanne machen fann. @r fragt, ob e§ bie rechte ift?"
Statut! nab,m er ein $ergißuteinmcf)t herbor, baS er ben

gangen SIbenb fd)on int Snopflodje getragen Jjatte.

■gilbegarb roarf einen heimlichen SBIicf auf bie Slume,

unb in ihre SBangen, bie eben noch geifterblaß gcroefen roaren,

ftieg nun ein buntleg 9bt. Sie mar berrpirrr, fie motlte ent-

fliehen, allein halb unberoußt gab fi
e bem fanften ®rud ber

ipanb nach, tüelcf)e bie ihrige gurüdguhalten fudt)te. ®aun fatj

fi
e plöfclid) SBiganb boH an unb niefte. ©ie mußten beibe

nachher nicht, rote eS gefchehen mar, baß fi
e

fich füßten, unb

ma§ fi
e einanber alle! gefagt unb nicht gefagt hatten. Unb

bann fam ba§ fonberbare, furchtbare ©eräufd), baS fi
e er*

fcrjrecfte unb auScinanber fpr engte. ©3 mar roohl ein auS

bem ©djlaf aufgefcfjrecfter großer SBogel, ber fid) polternb

burch bie laubigen groeige baoon machte. §ilbegarb enr»

fdjroanb au£ SBiganbS Sirmen; er hörte, roie bie Pforte in3

©d)loß fiel, roie bie fdjnellcn, (eichten güße über ben SieS

Ibojfmann von
SSon^eannot (Smil g

©eit einiger ^eit beginnt man fich lieber lebhafter mit
bem Spanne gu befchäftigen, beffen 9came um bie 9Jcitte beS

gahrhunbert^ in aller SJcunbe mar unb beffen 93ilb als ®id)ter
unb 9Jcenfd) mir heute zeichnen rooHen. 2luf "pelgolanb, ber ©e-

burtsftättc beS Siebes „©eutfcfjlanb über alles", if
t bemdichter

jüngft ein ©enfmal errichtet roorben, unb eine bis gum fünften

ftattlichen 93anbe gebiehene neue SluSgabc feiner „©efantiuelten
Sßerfe" Don Dr. ©erftenberg (Berlin, Fontane 1891/92)
roirb {ebenfalls baS ihrige bagu beitragen, baS 2ütbenfcn au bie

©efamterfcheinung 4-)offmannS in roeiteren Streifen beleben*.

Senn nur um bie ©efamterfcheinung beS ®id)terS fann cS

fid) hanbeln, menn Don einer 21uffrifd)ung feines ©cbädjtniffeS

gefprochen roirb. Sebett boch ber Steber Diele, bie er auS

Dotter ©ruft gefungen, fo frifch unb uuoerroelft im SolfS»

munbc meiter, als ob fi
e geftern ober heute gebidjtct mären.

Sa, er roar eben ein SSolfSfäuger, roie roir bereit roeuige

in ber beutfetjen Sitteratur befreit. 6r jubelte unb flagtc,
fehntc unb tjoffte, ftrebte unb

— irrte mit bem SSoIte. Unb
menn feine unb feiner 3eitgenoffen ^beate nicht mehr in

allen fünften bie unfrigeu finb unb fein fönnen, roenn DieleS
baoon Derroirflid)t, anbcreS roieber Derattet unb überlebt ift,

fo hebt fid; barum fein 93ilb als baS eines Dom ehrlidjftcn

beutfeheu ^bealiSmuS erfüllten 9JcanueS nicfjt minber Icudjtcnb

öon bem beroegten £iutergrunbe feiner $cit ab.
®cr $)td)ter hat fid) befantttlidj nad) bem ©täbtdjen

gattcrSleben im Süneburgifdjen genannt, roo er am 2
.

21pril

1798 geboren mürbe. sjead) genoffener ©dmlbilbung in

•peltnftebt unb 33raunfd)rocig begog er 1816 bie Unitierfität

©öttingen, 1819 93onn. ®aS ©rubrum ber Rheologie, bem

er fid) anfangs roibmete, Dcrtaufd)te er balb mit ben litterar*

l)tftorifd)en unb germanifd)en 2Biffenfd)aften. 9lad) geitroeiligem

Aufenthalt in Berlin, crl)ielt er eine 2luftettung als ftuftoS
an ber UttiDerfitätSbibliothcf gu SSreSlau. 5In berfelben Uni»

oerfität mürbe er juerft außerorbentlid)er, bann orbeutlid)er

^irofeffor ber beutfcfjen ©ürad)e unb Sitteratur.

äJcütlerroeile umsieht fid) ber politifd)e |)orijont ®cutfd)*
lanbs mit büfteren SBolfen. ®a§ ©turmjahr 1848, ba§

„tolle 3ahr" ber fogenannten beutfd)en 9teüolution, mirft feine
©chatten ßorau». Mentljalbett ertönt ber 9tuf nach erroeiterten

SSoIf§red)ten. Sie 9tegierung ^riebrid) 2Btlf)elm§ III begegnet
allen biefen gorberungen mit ruhiger 3uru dhaltung. ®a be=
fteigt im Qah" 1840 griebrtd) SBtlhelm IV ben Stroit, unb
mit il)nt fd)eint eine neue Slera anzubrechen. Slber je größere

(Srmartungen bie neue Regierung heröorgerufen hatte, um fo

größer roirb balb bie ©ereijheit roiber fie. SRitten in bie

gärenbe ©ttntntung, bie einer ©d)roüte bor bem ©türm ber*

glichen roerben barf, fcfjleubert §offmann feine „Untoolttt*

bahineilten unb baS Staufchen beS ©eroaube» in bie gerne
fdjroanb. (Sr roar allein mit feinem ©lüd.

2Bie im Traume machte er fid) auf ben 9tüdroeg. ©r

ftanb nod) lange auf ber 9tid)norobrüde in ber hellen, roarmen

3uninad)t. Seife gurgelte ba§ SSaffer ihm §u güßen, unb

ab unb an förang ein gifd). Stingä am ^orisout lag nie»

bere» ©cmölf, in bem ber 2Bieberfd)etit ferner 931i^e äurocilen

hier unb ba aufpdte. 3roe i 2id)ter fdjimmerten nod) in
biefent glüdltdjen £l)algrunbe, ba§ eine auS bem Pfarrgarten,
mo ber ^aftor roohl mit bem Sluffpannen feine§ reichen
$ange3 befd)äftigt mar, bai anbere burd) eine S3aumlüde aug

einem genfter be§ @d)loffcä. mahrlid), fi
e beibe hatten

einen ©dja| gefunben, ber paftor unb er, in biefer glüd-

feligen Stacht. $)a3 Sid)t im Pfarrgarten öerfd)roanb juerft,
er fah feinen ©d)ein fid) bie ^erraffen hinauf beroegen, unb

bann roar ei fort. (Sine SBetle fpäter crlofd) and) plö^lid)
ba» 2id)t im ©d)loffe. SBiganb machte fich auf ben 'peim*

meg. 2)er t)olbe ?came tarn il)tn unmitlfürlich auf bie Sippen:

„.vulbegarb!" fagte er oor fich 11110 i R biefem SEorte
lag boch noch me *

> r ©tüd, roie in be§ ^aftori begeiftertem :

„Celerio !
•
'

(goctieisunafolgt.)

i cSallersleben.

;

reit)Crr 0. ©rotthuß. (Slborucf»ertöten.)

fdjen Sieb er" hinein. ®er ©rfolg if
t ein burdjfdilagcnber.

S)te gange Unäufriebenheit mit ben beftehenben SSerhält*

triffen , ba# ©ehuen nad) etma§ Steuern unb 93effercm, öor

allem aber nad) einer SBiebergeburt ber beutfdjen ©ittt)eit,

finbet feineu berebten 2IuSbrud in biefen Siebern, bie balb

©emeingut beä gangen bcutfd)en SSotfe^ mürben. Ser ©rfolg

berfelben mußte um fo großer fein, als bie "poffmannfdjett

3Md)tungcu, im ©egenfat^ ju ben fpäter erfchieneuen "permegl)*
fd)en, ihren roefentlidjcn S»halt nid)t in allgciueinen fdjroung*
Döllen (Srgüffen fudjten, fonbern Dielmel)r in ber ©djilberung ber

realen unb oft fleiulidjcn ©erhältniffe, roie fi
e ein jeber fanttte

unb bemängelte, in ber t£f)ararterifttf beS täglichen Sebent mit

all feinen ^ladereien unb S3eDorntunbungen „Don oben herab."
@3 ronren nid)t etroa rouchtige ^culenfdiläge, bie ber ®id)ter
aufteilte, Dielmehr f leine, aber empfinblidie 9iabelftid)e ; nicht
bonnernbe ©trafprebigten, fonbern tronifdje SBemerfungen unb

trodene ©arlasmen. Senfur unb poligei fpielen eine ,v>aupt»

rolle, unb ber „Suttfer" unb „Pfaffen" mirb natürlid) aud)

nid)t gefd)ottt. S)abei Derfteht eS ^offmann ntcifterl)aft, gcrabe

ben beutfeheu *ß^iliftev au ber 9cad)tmü^c 31tfaffett unb burd)

©pott unb ©atire aufgurütteln. (£l)arafteriftifd) in biefer

Segiehung if
t baS Sieb:

,,2Md) ein 8e5en! lüeld) ein Streiten
gür bie 5ffia!)rt)eitunb baö diedp
3(uf ber 93icrbanf —

Unfre Sitten, unfre 3 e iten,
■Kein, fi

e

finb füriuaf)r nid)t fd)tcd)t!
9(uf ber SBterboiit.

9ttle Sjaj-fjettgebt juittdjte,
Unb ber greiftttu roirb geftäljtt
21uf ber Stcrbanf —

Unb bem ©ang ber 28cltgefd)id)te
güfjlen roir un§ mitr>crmäl)lt
Stuf ber iöicrbanf.

2)eutfd)lanb if
t

nod) iiid)t berloren,
2)cutfd)lanb ftroj^tüon ffiraft unb ©eift
2luf ber Sierbant —

9tHem fe
i

ber 2ob gcfd)rooren,
3Ba§ nur roelfd)unb unbeutfd) beißt,

9tuf ber SBicrbanf."

Unb ebenfo braftifd) fpiegelt fid) in ben §offmannfd)en
©trophen bie ganje Slrmfeligfeit beS bamaltgen öffentlichen
SebenS ab:

„SBte if
t

bod) bie Settung intereffant
5ür unfer liebe§ Sßaterlanb!
9Ba3 if

t un§ ntd)t atte§ berichtetroorben!
©in $ortep<Sefäbnrid) if

t Seutnant gcroorben,
Sin Dbert)ofprebigererhielt einen Drben,
2>ie53ataienerhielten filberne Sorben,
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3)ie fjödjften^errfdjaften geljen nad) Horben
Unb gcirig if

t c$ Jrü^ting geworben —

SSie intereffant ! roie intereffant!
©ott fegne bo§ liebe SBatcrlanb !"

©ie Folge biefer Sieber mar, baß £offmann im Jaf)re
1842 feinet SlmteS als ^rofeffor entfe|t warb, ©arnit be»

gann für ifjn jenes jahrelange unftäte SBanberlebcn, roelcfjeg

ifjm ben Beinamen beS „testen faf)renben ©ängerS" ein»

getragen hat.

%lad) üietfacfien Sreug» unb Ouergügen burd) ©eutfd)*
lanb, Franfreid), bie ©d)meig unb Jtalien, gelang eS bem

£ud)ter enblicf) (1845) baS fjeimatSrecfjt in . 9Jcedlenburg gu
ermerben. §ier lebte er, unter Stetiger £eü"nab,me an ben
politifdjen Sümpfen jener Jage, bis if)m baS 9ietiplutionSjaf)r
1848 freunblid)ere 2luSfid)ten gu oerfprecfjen fd)ien.
SDer ©d)müle mar baS Gemitter gefolgt. Jm Vertrauen

auf ben fönigticfjen Slmneftieerlafj oom 20. 2)Mrg eilte §off»
mann nad) ©erlin, um beim ©taatSminiftcrium feine SBieber-

anftetlung als Srofeffor gu betreiben. 2öie fcfjr bie bemo*

fratifdje Partei bamalS oon ifjrer Wad)t überzeugt mar,
baju liefert ber SDictjter felbft in fetner 9lutobiograpt)ie
einen charafteriftifcfjen Seitrag. SllS er gelegentlich er«

gäljlte, bafj er fid) bef)ufS 2Biebercinfetutng in fein früt)cre§
2Imt an baS ©taatSminiftcrium gemanbt habe, mürbe if)m
ermibert: „2BaS? Sin baS «Mintfterium ? SBogu? Sefteigen

©ie morgen baS Satlieber, lefen ©ie, baS if
t eine üotlenbete

Zt)at\ad)t, unb — ©ie finb mieber in Simt unb Söürben!"
®em mar aber boclj nid)t alfo. Jas GSingige, maS §offmann
erreichte, mar bie 3af)lung oe ^ SBartcgelbeS. JaS Satt)cbcr
b,at er nicfjt mieber beftiegeu.
JaS folgenbc Jaf)r bringt ein neues (Clement in baS

Seben beS JicfjtcrS: er heiratet feine junge Richte. Jn rühren*
ber SSeife fefrübert unS ber (Sinunbfünfgigjährigc bie^meifel unb

inneren kämpfe, oon benen er heimgefudjt mürbe, beoor er

fid) 31t bem fo bebeutfamen ©cfjrttte einer (Srflärung entfdjlofj.

§od)beglücft burd) baS Jamort ber (geliebten, jubelt er auf:
„Sa, bu bift mein!

3d) nrill'3 bem blauen Jpimmel fagen,
Jd) roiü'§ ber bunfeln sJ?ad)t oertrau'n,
Sd) roill'S aU frotic 93otfd)afttragen
91uf 93ergcgf)öt)n,burd) £eib' unb 91u'n.
®ie gange SBelt foll 3 eu 9 e ) e ' n:
Qa, bu bift mein!
Unb eroig mein!"

@r liebte mit bem gangen Feuer eines JünglingS; mit
allen ÜDcttteln fud)t er bie Serbinbung mit ber Geliebten

311befdjleuntgen. Um üom fird)lid)eu Stufgebote bispenfiert

gu merben, beburfte er ber Genehmigung beS ©taatSminifterS
oon ©djleini^. Jabci fpielte fid) folgenbc heitere SBorgiinttter-
©gene ab, bie mir ihn felbft ergäben laffen motlen:

„2Ben habe id) anäumetben?" fragte ber Söebiente.
—

„Srofeffor §offmann." — „SBoher?" — „S3om Schein.
" —

„Söcnn ©ie in SBein machen, fo mill id
)

Qh ncn nur f^gen,

fo hilft ba§ Stnmetbeu nid;t§." — „Gehen ©ie nur, e3
betrifft eine §eirat£>angeiegenheit." — „^a, bie tjat aber
(£?;celleit5 nicht mehr, bie tjat er abgegeben —

"
„©djabet

nidjt», gehen ©ie nur unb melben ©ie mief)."

9iad) tiieler SQcüt)egelingt e§ bem üerliebten ®id)ter oor*

gelaffen gu merben unb ba§ ©emünfdjte 51terhalten. (Snbüd)!

©d)on nad) menigen Jagen führt er bie SSraut al§ Gattin

heim. Qm Q a h re 1852 mirb ihm ba§ erfte Sinb geboren:

„Sein tönig gab mir einen Drben,

9lod) einen Sitel ober SRang,
Unb bennod) bin id) mehr geworben,
9tt§ id) geahnt mein Seben lang.

®er §err ber iperren, ©r ba broben,

|>at gnäbig feinet tned)t§ gebadjt,
9Kein §erj mu§ preifen ihn unb loben:
©r h,at jum SSater mid) gemad)t."

®aä äußere Seben §offmann§ blieb nad) mie Bor ein

unruhiges unb forgenöolIeS. Salb lebt er in 93ingerbrüd,
balb in Jceumieb. ©eine mertüoHe S9ibIiotr)eI hatte er um

einen geringen ^reü beräufjern müffen. Ta^ hinbert ihn
aber nid)t, mit bem jähen (Eifer eines echten bcutfdjen ®e»

lehrten meiteren 5orfc|ungen unb Stubien objuliegen. trifft
ihn ein Ungemach, bann geht er inS greie unb pflüdt Blumen,

ober er nimmt bie Stjt unb — f)acft ^olj. Oft t)eifet eS
in feinem Jagebuche : „§olj getjaeft unb bie SBelt Oerad)tet!"
©nblid), fo fdjeint eS, foU fein SebeuSidiifflein in einen

rul)igen Jpafen einlaufen. (Sr erhält (1854) einen 9tuf oom

Großherjoge oon SBeimar, um in Gemeinfd)aft mit bem Ge»

lehrten ©d)abe mehrere periobifche litterarifche ©d)riften, in

erfter Sinie „SBeimarifchc %a.1)xbüd)tx", herauszugeben. Ser
gnäbige ©mpfang oon feiten beS fuuftliebcuben jungen Gro§*
herjogS, ber nach bem Bühnte geigte, feine SRefibenj mit bem

alten Glange eines sDcufenaft)lS gu umgeben, unb ein anregenber

SSerfehr, namentlich mit Sifgt, burften in bem Sßielgetoanberteu

mol)l ben Glauben ermeden, enblid) eine ruhige unb behag»

lid)e ©fifteng gefunben gu haben. 21Hein bie „Jahrbücher"

ftedteu fid) balb als ein öerfetjltes Unternehmen h^'aitS, baS

bie (Jrmartungen beS Grojjh^gogS feineSioegS erfüllte unb

balb oon ihm fallen gelaffen mürbe. Jamit hatte benn aud)
bie oon il)m bisher gegaste ©uboention ihr @ube erreicht,

unb §offmann fonnte gufehen, mie er fid) metter £>elfert

mod)te. SiefeS 93cal mürbe ber dichter Oom Guide be»

günftigt. Jer §ergog oon 9tatibor gab ihm eine auSföntm-
lid)e Slnftellung als Sibliothefar auf ©d)lo^ Soroct) an ber

SSefer. §ier lebte unb mirfte ^offmann bis an fein SebenS»
enbe. @r ftarb, 76 Jal)re alt, in ber Ücadjt Obm 19. auf
ben 20. Januar 1874.
GS fann hier nid)t unfere Stufgabe fein, auf bie miffen»

fd)aftlid)C Jl)ätigleit §offmauuS oon gallerSlebcu näher etn-

gugef)eu, fo allgemein aud) bie Slnerfennung ift, bie feine

miffeufd)aftlid)en SBerfe, namentlich bie „Horae belgicae"
unb „ TaS beutfehe Sird)enlicb "

, gefunben h^cn. ©eine

miffeufd)aftlid)e 3:E)ätigfeit fann unS t)ia nur infofern in»

terefficren, als fi
c unS 2luffd)lu6 über feine poetifcfje ©igen»

art erteilt. Unb in biefer 58cgiel)ung müffen mir freilief)

aud) auf ben Gelehrten ^offmann gurüdgreifen. ®enn
fein gangeS Sichten if

t gefättigt oon bem Geifte, ben er auS

feiner ftetigen SBefcfjäftigurtg mit beut bcutfdjen SßolfSliebe

gefogen. SSie er auf ber einen ©eite als Gelehrter niemals

nur mit bem Sopfe, immer aud) mit bem Gemüte geforfdjt

unb gefd)ricbeu t)at , fo bringt anberfeitS ber frifd)e Cluell,

ber fid) ihm auS feinem liebeüoUcn ©tubium beS SSolfSliebeS

erfd)lo§, aud) in feine eigenen Schöpfungen. SBenn man

äugeben mollte, ba^ ein „Sunftbid)ter" SSolfSlieber fd)affeu
fann, bann hat §offmann fold)c gefungen. Ja, menn mir
heute in gehobener unb fröhlicher Stimmung „®eutfd)lanb
über alleS" ober „3mifd)eu graufreich unb bem 93öt)tnermalb"
ober „Jeutfdhe SBorte hör' ic

h mieber" anftimmen, — mie
Diele erinnern fid) bann überhaupt baran, bafj §offmann oon

Fallersleben biefe Sieber gebicfjtet hat? Unb er hat feine

Sieber nicht nur gebietet, er hat fi
e — im budjftäblicfjen

©inne beS SBortS — aud) gefungen. Sielen berfelben r)at
er alte befannte SolfSmeifen, anberen mieber eigene Dcclobieen

gu Grunbe gelegt. 28enn er im Garten auf» unb abfpagierte,

in ber einen §anb ein Statt Sapier, in ber anberen ben

Slciftift, bann fd)rieb unb fummte er gleid)geitig öor fid) hin.
@r fang, mie ber Sögel fingt, ber in ben Bmeigeu mofmet!

§offmann if
t

feinem gangen SBefen nad) St)rifev, unb

feine Sqrif umfaßt nid)t nur alle Gebiete, fonbern aud) alle

SebenSalter ber menfd)lid)en (Smpfinbung. §aben mir
ifjn foebeu in meiheüotler ©tunbe bie fchmarg»rot »golbenc

gähne fd)mingen fehen, fo erbliden mir it)n im nädjften

Slugenblide, fein @öl)nlein auf ben Snieen, bie finblidjften

SBeifen mit ber fetigften ÜKiene oon ber SSelt üor fid) hin=

träUernb, als ob eS feine ©enfur, feine Soligei gäbe. (Er if
t

fröhtid) mit ben Fröhlichen unb traurig mit ben traurigen,
SDtonn unter 9Jcännern unb Sinb unter Sinbern. Unb babei

if
t unb bleibt er bod) immer berfelbe „Sllte, mit meinem

Sart unb §aar", mit ben halb gugefniffenen blingelnben

Stugen, auS benen unS fo ütel @d)alfheit, aber aud) fo ttiel
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^>erjen§güte, fo bief beutfcfje Xiefe entgegenfeucfjtet. Seine

fcfjöne 33fume löfjt er ungepffücft, fein fcfjöneS SDlcibcfjen,feinen

macferen ©efeffen ungcgrüfjt, aber aucf)
— fein 2Birtsf)aus

unbefucfjt. SBofjin er aucf) feinen Söanberftab feiert mag,
—

fein feerj bleibt in ^Deittfcfjlaitb,unb fein Sieb siebt gen Horben:

„Sft ein Sanb, e§ fjeijjt ^tolia,
SBtüfjnDrangen nnb ßttronen.
Singe! fprad) bie Römerin,
Unb id) fang jum Horben tun ... ."

©s if
t nidjts eigentlich „©eniales", ganj unb gar nidjts

ftauftifdjes im

Sßefen £off»
manns entfjaf»

ten. Seine gro»

feenSeibeufdjaf»

ten reißen uns

in feinen Sie»

bern Inn, feine

überwältigen-

ben ©ebanfen

faffen uns in
Bemunberung

gu ifjm empor»

bfitfen. SDcan

fonnte bief efjer

behaupten,er fe
i

felbft nicfjt gang

frei bon einem

Öaudje edjt»

beutfcfjer Bfji»

fifterfjaftigfeit.

Sfbergerabebie»

fe Beimengung

einiger gefun»
ber „fjausbade»

ner SJcücfjtem»
fjeit", gcrabe bie

breite, gumeifen
etmas fcfjmer»

fällige Befjag»
lidjfeit, mit ber

er ficf) bei aller

Straft unb gri»

fcfje ju geben
liebt, mögen

nicfjt wenig ba»

^u beigetragen

fjaben, ifjm bie

Verden feiner
Boffsgenoffen

',u erfcfjliefjen.

So gern fiefj
berXcutfcfje ge»

fegentfiefj bem

Sftaufcfjeber Be»

geifterung, ben

fjöcfjften

'

Sfffef»
ten be^mem'cf)»
ficfjcn Verdens
f)ingibt, — am
fiebftenoermeilt
er im Siebe boefj auf ben mittleren Stufen ber (Smpfinbung,
unb ber Xicfjter, ber ifjn auf ben fanftbemegten glitten feines
Sanges fdjaufeft, if

t ifjm lieber, als ber, mefcfjer ifjn auf
fturmgepeitfcf)ten SSogen ber Seibcnfrf)aft auf» unb nieber»
fcfjnellen faßt. (intbefjrt bie Stjrif Voffmanns ber aufrer»
orbentlicfjcn Momente, fo if

t

fi
e

bafür auefj gänglirij frei bon
affem Unmafjren unb ©emacfjten. Sic if
t

fo ferngefunb mie
er felbft, ffar unb mafjr, tücfjtig unb rein.
Xer fefcte SBunfcf) bes SHdjters mar bie Verausgabe

feiner „Sämtfidjen SBcrfe". „Qtfjin Süconatc bor feinem Xobe,

IW £
■ /? X

fr fl?*yi <A\

im ^afjrc 1873" — fo er^äfjft Dr. öerftenberg in ber
CSinleitung jit feiner neuen Ausgabe Voffmauns — „ftanb er
ber ©rfüffung biefeS feines innigften SBunfdjeä nafje. Xie
Ausgabe fester §anb, loie er fi

e mefjrfacf) in feinem Xage»
fmcfje afjnungsbolf nennt, fcfjien geficfjert. Xiefe frolje 9fus»

ficf)t berliefj ifjm, bem bas Seben fo mandje (Snttäufcfjuug
gebracht fjatte, neuen Söcut unb neue 9frbeitsfraft; mit ber
grifefte unb bem Sifer bes ^üngfingS fammefte unb orbnete
er, begfücft buref) bie Hoffnung auf bie balbige Bollenbung

feines SebenSmerfs. (Sinige 2Jconate fpäter — unb mit

Xfjräncn in ben

Vlugcn ftanb
ber greife Xicfj-
ter Cor feiner
SdjmägerinSll»

joincgumBcrge,

auf bie föanb»
fcfjrift feiner
©ebicfjte mei»

fenb: ber Ber»

feger fjatte fi
e

ifjm jurüdge»

fcfjicft unb bie

Verfteftung ber

©efamtausgabe

abgeliefert, ^n

tiefer ©nttäu»

fcfjungoerrebete

er esbamafsfci=
ner Scfjmägerin

gegenüber, mie

biefe furj bor
ifjrem Xobe er»

jäfjfte, je mie»

ber an bie

Verausgabe fei»
ner Xicfjtun»

gen benfen gu
motfen."

- §eute, acfjt»

gefjn^afjre naef)

feinem Xobe, if
t

biefer Sßunfcfj

bes Xicfjters

enbficf) in @r»

füftung gegan»

gen. SBirb aucf)
öiefes üon bem,

roas bie Sänbe

ber neuen 3(us»

gäbe entfjaften,

nur in ben

engeren greifen

ber Sitterar»

fjiftorifer »e»

acfjtung finben,

fofjatVoffmann

eSbocf)fd)Ottum
jener Scfjöefun»

gen miffeu, bie

im 9SoÖ§munbe

Weiter leben, berbient, buref) ein fofcfjes fitterarifcfjes Xenf»

mal geefjrt §u merben. @r mar unb bleibt ein ganzer

SKamt afs Xicfjter unb als Xcutfcfjer. SDcag er auefj afs

Kämpfer für „greifjeit unb Dicdjt" in mancfjcm ju meit

gegangen fein, fo if
t er boef) immer nur ber Stimme feines

Verdens gefolgt unb ber gfüfjenben Siebe ju feinem Bater»
fanbe. Xürfen mir ifjit als Xicfjter ritdjt in eine 9teif>e
mit unferen ©röfeten fteffen, fo fjat er fid) bodfj als

fcfjficfjter Bolfsfänger einen bauernbern ©fjrenpfa^ im ©emüte

feiner Nation erworben.



760

(Eine ptarrtocbter.
(Sine (hjfifihtng au§ bem Sebcn Don S. %tj

Stuf bem Sircfjfjof Rüttelte ber Sßinb bie Slätter bon
ben Säumen unb breitete eine bunte $)ede über ba! rafen-
belogene ©rab, an beffen Raupten ein einfaebel, eiferne! Sreuj
bem Sorübergefjenben mitteilte, bafj fjier ber ffteftor unb Sre»

biger &v geftorben im SUcärj be! Qaljre! 1837, nacfj ferneren,

langen Seiben feine fetzteSxufjeftatt gefunben fjabe. (Sin junget,

fcfjrcar3gefleibete! SfJcäbcfjeu neigte ficf) über ba! ©rab, fjob

ein! ber roten Stätter auf, füfjte e! unb reichte ei ber fjocfj»

tjfenen grau, bie neben ifjr ftanb.
„•Kimm e! mit, ÜDcama," fagte fie, „jum Stnbenfen an

ben lieben Sßapa unb ben legten Slbenb, mo mir jufammen
an feinem ©rabe ftefjen."

©ie SDcutter nafjm'! unb berfucfjte ju antmorten, aber
fein Saut fam über ibre Sippen.

D toie bergängüdj if
t ein Saub,

2)er Sonne ftinb, be§ §erbftc§ föaub!
S)otf) tjat bieg S3Iatt, bai nieberbebt,
9Rir fo öiel üiebeS überlebt!

fd)lof 5®a! ©efüfjf, ba! au! biefen SBorten Ufjlanb! fpridjt,

ifjr bie Sefjfe ju.
„Somm, 9Jcama, midj friert!" flagte ein Heine! SJcäbcben,

ba! fiefj an ben faltigen, fdjma^en 9fod ber SJcutter fefttjiett.

„Qa, fomm, liebe Sücama," mieberbolte ein anbere! nodj

fefjr junget SUcäbcfjen, bie ipanb ber SUcutter faffenb. „®u

maebft biet; noefj franf, menn bu länger t)ier ftefjft in bem

falten Slbenbfjaucfj ! Unb ma! moHten mir anfangen, menn

auefj bu — " ©ie öoHenbete ben @a£ nicfjt.
®ie Butter richtete fiefj auf. Dirne ein SBort 31tfagen,

fafjtc fi
e ber f leinen ®ora §anb, fd^ob ifjreit Sinn burefj ben

ber größeren Sodjter unb berliefj ben Sirdjfjof, mäfjrenb
äJcifcfjen, bie Slltefte, noct) jurücfblieb, um ben frifcfjgepfTanjten

Stofenftod mit Saub ju bebeefen unb itjrert legten Stlbfcfjieb
Don bem geliebten ©rabe ju nehmen.
2Bie fcfjmer if

t ba! Stbfcfjiebnefjmen ! ®a! füllte 9JciId)cn
bon neuem, al! fie brausen bor ber £fjür ber ©uperinten*
bentur mieber mit ben Übrigen jufammeutraf. Sßie oft fjatte

fi
e biefe ©efjmefle mit feicfjtem, fröfjlidiem lierjen überfebritten,

menn fi
e gefommen mar, ber grau ©uperintenbent, bie feine

Sinber fjatte, bei befonbercr ©clegenfjeit im§au!fjaft ju fjclfen!
2Iucf) jejjt fjörte fi

e fröfjlicfje Stimmen im borberen Limmer, —
ficfjer mar bort ber fjarmlo! frofje Srei! berfammelt, in beffen
SJcitte fi

e

ficf) immer fo mofjl gefüllt fjatte, mo fi
e af! „§au!*

tödjtercfjen", mie ber §err ©uperintenbent fi
e fdjergenb ju

nennen pftegte, ju malten gemofjnt mar. ^ögernben ©cfjritte!,
af! le|te, folgte fi

e ber SDcutter unb fcfjlug bie Slugen nicfjt

auf, al! bie grau ©uperintenbent fie nötigte, Patj ju nefjmen.
„SSofjin merben ©ie ficf) nun juerft menben, liebe grau

©cfjmefter?" frug ber geiftlidje §err freunblicf), nacfjbem bie
traurige Segrüfjung borüber mar.

„Wad) Serlin," antmortete bie SBitme. „Qct) benfe, c3

finbet fid) bort am erften lofjnenbe 83efcf)äftigung für meine

ÜDcäbdjen."

®ie grau ©uperintenbent nafjm Sücilcfjenl §anb freunb»
lief) in bie ifjre. „©ie miffen, mo mir Qfmeu mit 9tat unb

£f)at Reifen fönnen, ba tfjun mir'^ fo gern," fagte fie.
„Qa, ic

f^

mei§," antmortete bie Sßitroe einfaef). „^cf)
benfe ja

,

mir merben un3 burcfifcf^lagen. Qcfj bin nicfjt ber=

möfjnt. ®en ^>au§ftanb merbe ic
fj

mit $>ora3 §ilfe ofjne 93e=
bienung führen fönnen. S)ie 9Kiete für eine Meine SBofjnung
mirb meine ^Senfion beftreiten, unb SJcinctjen mirb ficfjer ate

getiefte ©tieferin, ©arbinenftopferin ober fonft mie fo biel

berbienen, um un3 im übrigen gu erfjalten. SD^ilcfjenaber

fjat eine ©teile al£ 2Birtfcf)afterin auf bem Sanbe angenom=
men. ©ie mirb um§ ficfjer mancfjen SSorteil jumenben fönnen,

unb, mifl'g ©ott, auefj im ftanbe fein, ein 2Benige§ ju er-
übrigen, mag meine 5ßenfion erfe^en mirb, menn icb, nicfjt
mefjr ba bin."

„(51 freut miefj, ba^ ©ie fo guten 3Jcut fjaben, liebe

grau ©cfjmefter," fagte ber ©uperintenbet mirfliefj fjerjlicfj

ele. (MbbrudDctboten.)

erfreut. @r fonnte ifjr nicfjt fjelfen ; fjätten auefj feine SERittet
baju gereicht, mürbe er boefj nie gemagt fjaben, ifjr pribatc

§ilfe anzubieten. Öffentliche Waffen aber, auf bie fi
e iief)

fjätte ftü^en fönnen, ftanben nicfjt 3U feiner Serfügung. 2)o

füfjlte er'§ all pbtjfifdje (Srleicfjterung , ba§ fi
e ifjren Unter»

fjalt felbft auf ficf) nafjm. „Unb einel," fe|te er leifer fjinju,
all er fafj, bafe feine grau bie 2Iufmerffamfeit ber jungen
3Jcäb(fjen gan§ befdiäftigte, „laffen mir nicfjt aul ben Sfugen.

3f)re Jöcfjter finb fjübfcfj, fefjr anjtefjenb unb babei an»

fprucf)§lo3. @§ mü^te munberbar jugefjen, menn fiefj nicfjt

balb eine ©elegenfjeit jur Serforgung für fie gefunben fjätte.
®aju gebe ©ott feinen ©egen!"
Slber fi

e minfte mit ber ^anb. „©c^en mir itjnen

nicfjtl in ben Sopf, lieber §err. Strmc SJcäbcfjen, mie fie,
tfjun beffer, baran nicfjt ju benfen. greilicfj" — ifjre ©timme
fcfjmanfte — „fie mären mofjl geeignet, ein glücflicfje§ §eim
ju ftfjaffen — einen guten 9Jcann ju beglüefen !"

„211fomorgen fcfjon?" frug bebauernb ber geiftlicbe §err,
all fie aufftanben, um 2Ibfcfjicb ju nefjmen, unb fjielt beibe
§änbe ber grau feft.
„9Jcorgen jieljt ber neue 9ieftor ein," antmortete fie,

jum erftenmale mit einem SBanfen ber fcfjmer errungenen

©tanbfjaftigfeit. ,,©agt Sebemocjl, S'inber!"

,,^a, lieber Sruber," fagte ber §err ©uperintenbent, all
er mit feiner grau jur ©efeüfcfjaft jiirücfgefefjrt mar, nacfjbem
er feine traurigen ©äfte noct) bil bor bie £>au£tfjür geleitet
fjatte, „roem ©ott bie Sinber berfagt bat, bem tjat er neben

bieler unb großer greube aueb grojje ©orge borentfjaften.

(Sl if
t nicfjt leicfjt, unberforgte Sinber ju fjinterlaffen!"

„%a, bal meife ©ott!" fcufjte ein meilbaariger Slmtl»
bruber. „Unb ic

fj
glaube, ber ©ebanfe baran bat auefj unfrem

Sruber bal ©dtjeiben recfjt fcfjmer gemacfjt."
SBäfjrenb bie jurucfgeblicbene ©efcflfcfjaft ficf) fo mit i(jr

unb ben i^fjren befdjäftigte, fdjritt bie SBitme mit ifjrcn Sin»

bem burefj bie engen, bunfeln ©trafen ifjrer bilfjerigen SBofj»

nung ju. SBie meit, mie liebt famen fi
e ifjr bor gegen bo§,

mal fi
e crmartete! 5tll fie aber jum le^tcnmaf im alten

lieben §eim iljre Sinber bcrfammelt fjatte um bal liebe Sibel»
budj, mie fi
e cl jeben Sfbeub getljan, feit ber Heimgegangene

fein fjaulprieftcrlidjel Slmt in ifjre fcfjmacfjen §änbe gelegt

batte, ba 50g SRufje unb griebe in ibre bebrängte ©eele.
©ine rufjige gcficfjerte ©jiftenj berfanf unter ifjr mie bie

Planten einel leden ©cfjifffeinl, unb fi
e

mufcte hinein in ba!

unrubige ©emoge bei Kampfe! um ifjr unb ifjrer Sinbcr

täglicfj Srot. Slber nur SJcut ! ©inb nicfjt bie Sinber treu,

fäfjig, luiflig, ben Sampf 31t beginnen unb, mitl'1 ©ott, auefj

burcfjjufüfjren ? S)en recfjtcn Sur! mirb ©ott itjr jeigen.
®em Aufrichtigen iuirb'l ©ott gelingen laffen. —

Sofie bierjig %al)ie finb bergangen. Saum benft

9)cild)cit nod) an bie froljen Sage im Pfarrgarten, an
bie furje förmige, forglofc 3»9e»bäeit. SUIju frütj if

t bie

©orge be! Sebent, bie bittere Arbeit umi täglidje Srot über

fi
e tjereingebrodjen unb fjat bie grifcfje, ben ©cfjmelj ber

^ugenb ücr^cfirt. ©ie fjat tapfer gerungen, ^fjre panb if
t

fjart, ifjr §erj ift troden geiuorbcn, aber bie ©üter be§
Sebent finb nicfjt ber Sreil iljre! Siingen! gemefeu. S)al,
mal fi

e etma einmal mefjr berbiente, all fie felbft nötig t)atte,
ba! manberte in Meinen ©aben unb ©efcfjenfen tn§ §au!
ber 9Jcutter, um bie bringenbften ©orgen 31t linbcrn, benu

bie ©rträge, bie SDcincfjen! fleißige! ©ttden abwarf, rcidjtcn

nidjt fjin, für brei Serfonen Soft unb Jeabrung ju beftreiten.
$a bie Qabre Ijingingen, geigten fidj bie golgen ber ein-
geengten Suft unb febmadjen (Srnäfjrung juerft an ber fjeran-

madjfenben Sora. Sang unb fcfjmauf unb fefjr fjübfdj, ^ogen
ifjre bleidjen SBangen, bie großen fjilfefucfjenbcn Slugen balb

ba! 3Jcitleib ber £>ait!beroobner auf fiefj. 2111cmußten, mofjer

ber ©cfjritt fo mübe, ma! bie fpredjcnbeu Singen 31t flogen

batten. Sludj bie SRutter fafj e!, unb e! bradj iljr faft ba!

Herj. ©ie fafj ba! Sinb fjinfiedjen , fie fafj e! fterben,
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unb fi
e battfte ©ott, ba fi
c enbficf) bie müben Sfugen ju-

brücfte, bie baS Seben nur bon feiner bitterften Seite geflaut

Rotten. niar fi e broben bei (Sott, bei it)rem Bater,

unb ber harte Sampf mar it;r erfpart, ben fi
e meniger fäfjig

mar auSjufämpfen, afS bie fräftigeren Scbroeftern.
— Sann

naf)m 9Jcincf)enS 2fugenficf)t ab. Unermübfiche Arbeit bei ber

ungenügenben Beleuchtung eines ffeinen HinterjimmerfenfterS,
baS fein Sicf)t auS einem engen, bon bier Stocf hohen ©e-

bäuben umgebenen fwfe erlieft, hatten früh baS jur Grrhaf*
tüng unentbehrliche Organ abgenutzt. Sie t)atte tapfer auS-
gehalten bei Kummer unb Sfrbeit; jejjt, mo bie Sfrbeit ihr
berfagte, fafjte eine Sfrt bon Ber^meiffung baS §er$ be§

afternben 9JMbcf)enS unb manchmal auch ber ÜNutter, bie mit

bem Sffter bie Saft fcf)mercr werben fühlte. Milchen fmlf,

fobief fi
e fonnte. ©ie hatte ben Borteif gefunber Suft unb

fräftiger Soft für fich, bie fi
e WiberftanbSfäfitger machten.

SffS aber auch °ie Butter baS mübe §aupt jur Smutje legte,
ba mar für fi

e ber Sag gefommen, mo fi
e biefen SSorjug

aufgeben mufjte. ©ie fonnte 9Jcincf)en nicht f)at&blinb bem

jungem unb Betteln überfaffen. Sfucfi maren für fi
e

felbft
bie Sage borüber, mo fie, ihrer Süchtigfeit megen gefchäM,

(eicht Steffung erhielt, ©ie mar faft fecfjgig ^arjre alt, unb

bie Seute moflten jüngere Gräfte in ihren Sienften haben.
@o finben mir fi

e benn mieber, bie beiben alten Schmeftem,
in einem Meinen Saben ber §auptftabt, mo Milchen mit

bem SBenigen, waS ihr möglich gemefen mar, §u erfparen,

unb einem Sarfefin, wefcfjeS bie ferste §errfcf)aft ihr bor-

gefchoffen hatte, ein ffeineS Borfoftgefcfjäft eröffnet hat. —
SSirb eS ihr gelingen, fich unb Bie Schwefter fernerhin burcfi-

jubringen ? Sich, fchon bie erften S33ocf)engeigen ihr, bafj

ihr ©treben ein berforeneS ift! SBenige Käufer bon ihr ift

ein ©efcfjäft berfefben 2lrt ; rechts unb finfS finb Seffer, bie

neben bem ©rünfram auch iB re SSaren feilhalten; gegen»
über liegt ein grofjeS Sofoniafgefcftäft, baS im ftanbe ift,

mof)tfeifer ju berfaufen, afS fie. Saju fommt, bafj fie in
fcbenSfanger ©eWof)nf)eit fich nicht enrfchfiefjen fann, bie ftreugfte
Neetfität aufzugeben. Sh r ©runbfat^ ift: ,,©ute SBare, gutes
©efb." SaS f leine ^Sublifum, baS bei ihr berfefjrt, tuiH
aber mofiffeif faufen unb menbet fich Bafür Heber Ber ntinber-

mertigen SBare ju. SDcifchcn martet unb hofft
— unb hofft

unb martet, mährenb ÜDcinchenSarme entjünbete Sfugen buret)
immer neue Shränen bie fetjte ©ehfraft etnBüfjen. §eute
ftefjt Milchen an ber Sabenthür, unb ihre beS Nict)rSrhunS
ungemohnten Singer fpiefen nerböS mit ber Sfinfe.

,,©S fann fo nicht bleiben, ÜNincfien. ©S geht nicht!"
„Qa, WaS meinft bu benn, StJJitcfjen?"

„Ser 1
. Dt tober ftefjt bor ber Sf)ür, Einehen. SBobon

foff icf) bie teure Sabenmiete entrichten? ©ort fe
i

Sanf finb
bie paar SBaren befahlt; ber SBirt fann fich an fte haften.
Slber menn fi

e

fort finb, mag foff bann auS unS werben?"

„^ch meifj e§ nicht! %d) mei^ e§ burchau§ nicht,

Milchen !
" meint bie ©chtnefter. ,,2Ict) ©ott, ba^ ich fofcfj

tote Saft in beuten §änben bin!"

„S)a§ Ijtlft nun nichts, 2Jänct)en," antmortet SJcilchen,

ohne fich fieltm^t gu merben, mie menig Sroft barin für bie

©chroefter liegt. „Sfber bu mufjt freilich ettoaS thun. S)u

mufct einfommen."

„©infornmen? — 2Bo? SBie? ©ott ich Betteln gefm?"
„Sfch, 9Jcincheu, mo fo biefe bitten gehen, bie eS nicht

bebürfen, mirft bu biet) boct) nidtjt fchämen? S>u t)aft bir
bein Seiben nicht auf unrechte SÖSeifesugejogen, ba mufjt bu

nun auch tragen, maS ©ott bir §ufcr)icft, unb barfft nicht ju
ftofj fein ju bitten."
Stber SD?inct)ert if
t

untröftfief). SBaS mürben Bater unb

SHutter fagen, menn fi
e müßten, bafj ihre S'inber fo meit ge=

fommen finb?

®och mifyn hat in biefem gaffe fein SJcitfeib. „©3
mu§ fein, Söcinchen! SDcacf/S bir nicht noch fehlerer !

merbe mich er ft erfunbigen, mie unb mo. Sfber für eine

Bfinbe, bie fich niä)t§ mehr ermerben fann, mu§ bie öffent-

liche §iffSfeiftung eintreten. Lorant," fagte fie, ju bföt^ficher

Seifnahme ermeeft, ba fi
e bie ^ilftofe, gebrochene ©eftalt ber

©chroefter anfief)t, „meine nict)t fo fefjr. @S foff ja heut

noch nicht fein. Sfber 9Jcittcf)en, ich hatte mirffief) nicht ge-

baetjt, bafi noch fooief ©tofj in bir fteefte!"
Bon ba fingen bie Bemühungen ber beiben armen

©chmeftern an, burch TOtfjiffe anberer ihre troftfofe Sage ju
übermiuben. Sfber fange 3eit brachte ihnen bie fcfjmere 2)e'

mütigung, ber fi
e

fich unterworfen hatten, feine Frücht, ^ah 1*"
fang ging baS ©chreiben unb Sßerben. ©ie mußten ben

Saben mit einem Setter, ben Keffer, in mefchem SKifctjen

noch einen f feinen Sram geführt hatte, mit einem minjigen,
falten Sachfämmerchen bertaufchen. SJcinchen mar böffig er-

bfinbet, SD?iIcfjenhatte ben festen Pfennig berforen, bie 2Jcöbef

maren berfauft, bie Betten im ^Sfanbgefchäft, ehe fi
e bie Nach-

richt erhielten, bafj auS einem Unterftü|ungefonb für bie

Blinbe 400 9#arf ^enfion ge^afjtt merben fofften. SaS mar
ein greubentag für bie armen alten Sftenfchen, befonberS für
•Dcindjen. Qe|t mar fi

e bie ©rfjafterin, 3Jctfcf)en biejenige,

bie bon ber ©cfjroefter empfing. Qwax mar'S noch immer

eine fcfjroere Sfufgabc für bie fparfame ^auShäfterin, mit einer

Summe ben £>ausftanb 5U führen, bon mefcher, nach ^fBjug
ber SJciete für ein ©tübchen im bierten ©toef, für Soft unb

Sfeibung ber jmei ^erfonen etma 200 SJcarf übrig blieben.

Sfber 3Jcifchen machte baS Unmögliche möglich, nnb für eine

Seitfang fetnen ben beiben aften ©chmeftern baS ©efpenft

beS .öungerS ferne gerüeft ju fein.
„D SDcinchen," fagte SDWchen, afS fie im grüf)Iing bon

ihrem ®achfenfter auS ben Bficf auf bie berfrüppeften Bäume

eines ffeinen NeftaurationSgarteuS ju ebener Gsrbe marf. „^ch
moffte, bu fönnteft fefjen ! Steh©ott, baS §erj geht einem boef)
auf, menn man baS Snofpen unb 233adt)fenba brunten fief)t!"
„Nein, nein!" meinte SQcincfjen. „SJßenn ic

h

fefjen

fönnte, mobon fofften mir benn feben? banfe ja ©ott,

bafj er mich bfinb merben liefj!"
SfrnteS äRincfien! Sie ©chmefter fchüttefte ben Sopf

unb freute fich, bafe bie Bfinbe bie Shränen nicht faf), beren

fi
e

fich afS einer Unbanfbarfeit fchämte.
—

Ünb nun baS @nbe? — S)aju mufj ic
h ben Sefer in

baS ©tubieräimmer eines Berfiner ©eiftfichen führen. Bor
menigen Söochen mefbete fich Bei bemfefben ein afteS Müt-

terchen. Noch fprach auS ben Sfugen, bie t)eH au§ bem

bermefften ©eficht büßten , ber febenbige ©eift, ber eine un-

beugfame SBiffenS- unb Shatfraft berriet. Sie Sfeibung mar
bürftig bis aufs äufcerfte, unb boch fünbeten ©chnitt unb Haf-
tung baS ängftfiche ©treben, bie ^ngehörigfeit ju ben ge-
bifbeten ©tänbert jum Sfusbrucf ju bringen, ©ie teilte bem

©eiftfichen mit, bafj ihre einige ©cfimefter im Sffter bon

ämeiunbfiebgig fahren nach fangjähriger Schwachheit geftorben
fei, unb bat benfefben, ba fi

e bie Sochter eines ©eiftfichen
gemefen fei, berfefben bie fetzte Begfeitung nicht ju berfagen.
Sa er fi

e
f)

beS Näheren nach ben Berf)äft:nffen erfunbigte,

erfuhr er, bafj mit biefer Sct)roefter jeber SebenSunterhaft für
bie Hinterbliebene megfaffe. Noch roar für eine SBocfje ber

SJlietjinS entrichtet ; bon ba an War bie Bittftefferin auf bie

ftäbtifche Sfrmenpffege angewiefen, bon ber fi
e bie Hoffnung

hatte, jwöff 5Narf monatficfi ju erhalten ; ^möff SNarf für
SBohnung, Heilung, Soft unb Sfeibung.

— „Sch fjabe ge-
arbeitet," fagte 9Jctfcf)en, noch immer mit einem Stimmer
ber aften Sebfmftigfeit, „fo fange ic

h fonnte. Qetjt fann ic
h

nicht mehr, ^dj bin fdfjroacf)geworben, benn u
f bin bier»

unbfiebjig 3af)re aft. SBaS je|t auS mir werben fofl, ba§

Weife ic
h

nicht. Sfber ic
h Benfe, ©ott hat gehoffen Bis jefct.

@r mu| ja SBege miffen!" Sapfer, mie fie febenSfang ge-
mefen mar, fämpfte bie Sfrme auch je^t bie Shränen nieber,

bie fich gewaftfam auS ben aften Sfugen brängen mofften.

Unb ©ott mufjte wirffich einen 2Beg. Senn nur wenige
Sage, ehe fi

e

fo böffig fnfffoS geworben war, ba hatte man

in Berfin ben ©runbftein für baS neue ^rebiger- unb Sehrer-
SBitWen= unb 2Baifent)auS gefegt, greüicfj War'S erft ber Sfn-

fang, unb bief fehft noch, ehe eS fertig bafteften wirb. Sfber

bennoch fammefte ber ©eiftfiche, an ben fi
e

fich gewanbt hatte,
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fdjon jefct bie bieten au3 ^Sfarr» unb Sefjrerfyciufern flammen»
ben, ganj berarmten Sßitmett unb SBaifen, für bie er eine

bortäufige Unterfunft im eigenen §aufe bereitet tjat, unb bie

er fpäter im neuerbauten 2Bttroenf)aufe unterbringen fjofft.
©o fanb aud) Wilsen ein Dbbacf) im §aufe it)re§ neuen
greunbcS, atS ber 2Birt it)r ba3 bisherige fdjtoß, unb auf

biefe Sßeife if
t bie b^ilftofe ©reifin, bie if)r fiebentang ben

@ampf mit bem Seben um§ Seben fo tapfer geführt t)atte,

bor bem ©d)idfat betnafjrt morben, am ©djtuffe be§fetben
bem Slfnl für Dbbacfüofe ju öerfaHen.
Unb fragft bu nun, lieber Sefer, me^tjatb mir bir biefe

alltägliche ©efd)td)te er^ätjft haben ? ©ben meit fi
e — teiber

©otteö — alltäglich ift. Unb roeü mir meitere Greife inter»
effieren unb bitten möchten, mit §anb anjulegen an einem
SBerf cbriftticher 9täd)ftenliebe, ba§ geeignet ift, unfägtidjem

©tenb mo nidjt ein ©nbe ju bereiten, fo bod) einigermaßen
ju fteuern. $mar fangen bie Stauern be3 neuen §aufe§ an,

fid) über ber (Srbe ju ergeben; aber noch fef)lt oiet baran,
baft ba§ Unternehmen gefiebert märe. aJcödjten bod? biele,
betten ba3 ©dndfal berer §u ^erjen geht, bie, $u einem befferen
©efdjid geboren, it»r Ücbclaug ben fdjmcren Stampf um bie

(Sfiftenä ju fämpfcn fmbett, um am ßebensenbe bcrlaffen, ber»
armt, of)nc ©rjftcnjmittel bajufte^en, bem neuen Üiebesmerf

ib>e Teilnahme sumenbeu unb ij)m jur Söoflcttbiing fjetfen.
©ie mürben bamit einem fokalen Übelftaitb entgegen arbeiten,
ber um fo furchtbarer unb erfdjütternber ift, ate er fid) ber

öffentlichen Kenntnis entzieht. ®enn alle, um bie e3 fid)
hier tjanbelt, gehören 31t ben S3erfd)ämten, beren (Slenb ba3
Sidjt fdjeut. S)ann mürbe ba§ ©djidfal be3 armen äJcücben
eine tjeitfame grudjt getragen haben.*)

*) Stmnerfung: $err ißaftor Eieftellamp, 23er(tn,9Jn^arethftrctjftr. 1
,

if
t jeber weiteren9(u§funft, wie aud) *ur entgegennähmeetwaiger

3uwenbungcn für ba§ neue s$rebiger»unb üeljrer«3Bitwen»unb SBatfen»
haug bereit.

Hamburger Cotfcnn>efen.
Sejt unb Slluftrationen »on §an§ 93of)rbt.

2Sie prächtig mirb in manchem naiben ©eeroman ber

fdjöne Stugenblid gefcfjilbert, mo bom Sftaftforb au§ — bei»
läufig bemerft ein Sing, melcfjeg e3 überhaupt nidjt gibt —
ber 9iuf „Sanb, Sanb!" ertönt. ®ie alten ©eebären fallen

fid) gegenfeitig in bie Stritte, £t)ränen ber greube entftrömen
ben 2tugen, ber Qubelruf „Saub! Sanb!" hattt fmnbertfadj

über bie 23ogen mieber. — Shttt bas>mag ja in ber ^Soefie
red)t fd)ön gebad)t fein, in 2Sirfltd)feit bertjält fid) bie ©ad)e
anber§. 35ie atten, grauen ©eebären machen ein berteufett

erafteö ©efidjt, menn au» bem hiebet be§ §ort§onte» bie $üfte
emportaud)t. gefter 93oben hat für ben ©eemann nicht eher
eine 2tttnef)mlichfeit, bis fein Schiff fidler im §afen bertaut

ift. SJceift if
t e$ auch tiom er ftcn ©idjten be^ 2anbe§ bi<3

bahin ein meiter, gefährlicher 2Beg, unb bie fo gefühtood ge»

fd)itberten ©raubärte hoben bttrehaus feinen Ökunb jum ^ubi=
tieren, am atterroenigften an unferen beutfdjen S'corbfeefüften.

2Iuf ben harten ber gemöhntidicn Atlanten erfdjeint bie @in*

(St&brucf»erboten.)

fahrt in bie @tbe afö eine recht einfache ©atbc. 5)a if
t bie

©rense be3 gefttanbe§ bei Sujhaüett angegeben, bann folgen
bie ^nfetn S^eutoerfunb §etgotanb unb, menn e§ t)od) fommt,

ba§ ©chaarhörnriff. 2)a§ übrige if
t

fd}ön btau getufdjt unb

bebeutet offenes, freiet SBaffer.
(Sin S3tid auf bie bom h

h oro 3 rnP^f ĉ en ^tmt ijtxav.^

gegebene©eefarte geigt jebodt)ein ganj anbereS 23üb. 3 t°tf ( i) en
meit bortagernben Söattett, ben Überbteibfetn be§ bon ©türm»

fluten jerftörten geftlanbeä, ^ifd)en ©chtidanhätifititgen unb
meitenmeit fid) auäbehnenben Untiefen hat ber ©tbftrom einige

fd)mate 9tiunfate gegraben, metche genügenb Siefe befitjen, um

ber Schiffahrt ju bienen. ®em 5tuge §etgt fich bie (Stb»
münbung jur glutjeit ate eine große SSaffermüfte bon gleich»
mäßig fdmtuijig» brauner garbe, pr Sbbejett h cüt fich fyüx
unb mieber ein fc&maler hellgelber ©treifen, eine ©anbbanf

anbeutenb, bom buttflen SBaffer ab. ©aS naffe 28att, an

beffen ©renken bie ©trömung fchnett bahinraufcht, liegt mie
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ein gewaltiger Spiegel ba, üon metdjem blauer sÜtf)er unb

Sßolfengebilbe gurücfftra^Ien. £ätten nicf)t SO?LMifcfjcntjänbetjier
unb ba ©ebäube unb 2)eid)e erridjtet, baS Singe fanbe feinen
s$unft, auf beut eS auSrut)cn fönnte.

©ie gafjrftrafec if
t nirgenbi crfeuubar, ba ba» burd)

Sanb uub Scfjüd getrübte SBaffer bie Untiefen nidjt burd;»
fdjimmern täfjt.

üßur bei ©türm uub fdjtoerem Seegänge if
t eS möglid),

einen äußeren Überblid über bie brofjeubcu ©efaljrcu ju ge=
Umtuen. Sa brängeu bie SBogcn ber 9corbfee in bie Satyr*
rinnen f)iuein, unb wo fi

e

auf äBiberftanb ftofjen, bei beu Un*

tiefen, beginnt ber Witbe, fauatifdje Sang ber SBranbung.
SDaS überftürgenbe SBaffer umfäumt bie ©anbbänfe mit gtän*

jenbem Sükifj, an ben SBatten toittjlt bie SBranbung beu ©djlid
tom ©runbe auf unb wäljt bie fdjlamntige SJcaffe fjöfjer auf
baS Sanb fjinauf. 2öel)e beut Sd)iff, baS, ben redjteu SBeg

Derfctjlenb, auf bie Untiefen gerät. SBatb fnirfdjt ber ©anb

unter bem Siel, Sßelten beben e§, um cS gteid) barauf fdjwer
unb wudjtig auf ben etfenljarten ©runb falten ju taffeit. JJn
furjer $eit lodern fid) bie Skrbänbe, baS Sdjiff brid)t auf,

tiefer unb tiefer Wüf)lt eS fid) in ben ©anb ein, bis bie

SSaffer fid) über feinem ®ed gufatnntenfdjliefjen. Stber felbft
bei rufjigent Söetter if

t baS gafjrseug, WetdjeS mit einiger»

mafsen Safjrt auf bie Untiefen gerät, meift oerloren, wenn

eS nid)t gelingt, baSfelbe bei §od)Waffcr abgufdjtcppen.

gwifdjen alten biefen Söatteu uub ©äubett bem ©djiffer

ben recfjten SBeg ju geigen, ift Stufgabe beS SotfenWefcnS.
(Sin fo fdjwterigeS g-aljrwaffer wie baS ber @Ibe [teilt natür-

lidjerweife bie I)öd)ften Stnforberungen an bie Seutc, welche
bem gefäfjrtidjeu ©ewerbe obliegen. SBiffenfdjaft, £ed)itif unb

§anbwerf fjabeu fid) bie §änbe gereicht, um biefe grofje

SSötferftrafje fo flar als möglid) bargutegen, jebes ©djtff fütjrt
ein geprüfter Sotfe Oon unb nad) ber (SIbmünbung. S)aS

Hamburger Sotfeuwefen fanu gerabegu als baS muftergültigfte
ber Sjßett angefefjen Werben, if)m if

t eS ju banfen, bafj bie
UnglüdSfätle an unferer Stifte auf ein ©eringeS befctjränft

worben finb.

3ur Stuffinbung ber gafyrftrafje bienen im altgemeinen
bie ©eetarten, im befonberen bie Seud)tfeuer , 93aafen unb

©ignate, im geuaueften bie galjrtDaffertonnen. £>er Sotfe

felbft tjat bie Kenntnis alter biefer Hilfsmittel, er if
t unter-

richtet über bie Strömungen, bie Siefe unb bie SBitterungS»

berljältniffc ber gangen ©egeitb. Sein Stugc burcfjbringt üftebel

unb Schneetreiben, er fiet)t in ber ginfterniS nod) bann, wenn

anbere Sterblid)e biefer Sinn Oottfommen im ©tid) läßt,

feine feinen (Setyömeröeri öerneljmen bie klänge entfernter
Signale lange, beüor fi

e ein normales Organ fjören fann.

©er Sotfe barf fid) int Slugenblide ber ©efatjr nid)t lange

befinuen. ^mmer vorbereitet, wirb itjn biefe nidjt plöfclid)

überrafdjen. Seine ©eiftesgegentnart oerlä^t ifjn nie. Üiutjig

unb gemeffen gibt er fein Sommaubo bem 9iuber, felbft
in ber ernfteften Sage.

93ei ftdjtigem, fdjönem SBetter roirb fid) baS ©tntotfen
eines galjrjeugcS in bie (SIbe etma fotgenberntafjen ge»

ftalten.

Stuf ber £>öt)egroifcfjen Sorfum unb |>eIgolanb freujen
bie fdjlanfen, meifegemalten Sotfenfd)uuer, als fotd)e bei

Jage fenntlid) burd) bie im ©rofjtop gebeizte Hamburger
Staatsflagge mit bem großen roten 2Bimpet barüber, fo»

mie burd) baS auf baS Segel gemalte 2Bort „@lbe":
@S gibt gegenwärtig fcd)S fo!d)er g-a^rjeuge. %n

Sufbaoen ncljmen biefe eine Stngat)! Sotfen an

SBorb unb begeben fid) auf bie Station. 9fad) 3tb»

gäbe jener an bie Sd)tffc fet)rcn bie Sd)ttner jurüd,
um fid) üon neuem ju üerforgen.
Sobalb ein Sd)iff in bie ©Ibc einlaufen miß,

fjeifet eS baS Öotfcnfignat int Sortop. ®er Sdjuner

t)ält barauf 511,brct)t bei, ber Sotfe befteigt baS

Heine, oon oier bis fcd)S gjeann gerubertc Soot

unb fäfjrt an bie Seefeite beS grofjcn gabrgcugeS.

@in Sau mirb bem 93oote gugemorfen unb eine
Stridlciter tjtnabgetaffen, an )uetd)er ber Sotfe an SBorb flimmt.
®er Sad üon geölter Seiumanb, in >oeId)cnt fid) ^teibungS»
ftüde, Ölgeug unb Sübmcfter beS Sotfen bcfiuben, luirb nadi»

träglid) an 93orb gef)if3t. ®aS Sioot fel)rt jum Sd)itner
3itrüd, mäl)rcub baS Sd)iff ben ®urS auf bie @lbc ju nimmt.

3uerft fjat nun ber Sotfe ben angcnblidlid)cn Stanbort beS

SdjiffcS genau 31t beftimmen. ipclgotanb in Sid)t, fo

peilt er bie 9iid)tung ab unb trägt baS gewonnene 9iefuttat

auf ber ®artc ab. ©arauf gibt er beut Kuber baS ®om=

manbo. C£r unterrichtet fid) über ben Siefgang beS gatjr*

jciigcS fomie über bie augenblidlid)c gafjrgcfdnuinbigfcit unb,
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falls baöfetbe ein Segetfdjiff if
t , über bie 9(btrift besfefben-

(Sin 93Ii<f auf bie gfuttabefle je igt itjm, ob es ratfam ift,

eingufaufen ober gu marten, big ber ©trom fentert. 9fußcr=
bent forgt er, baß bei Jage bie gottftagge frei tncf»t unb bie

gotlfatcrne für bie 9aid)t bereit ftefjt. 9Kit einem ©egef»

fcfjiffe roirb bas Einlaufen in bie Gtbe naturgemäß fd)iuic=

riger fein, afs mit einem Xamüfer ; bie meiften ©egfer faffen

fid) bafjer bei mibrigem SSinbe öon einem ©d)teöüer ein»

bringen. Jeu Eingang in bie ßfbe begeicfjnenbic Sfnfegfungs*
tonne unb bas erfte geuorfdjiff, ein lücitfjin fidjtbares rot

gemaltes gafjrgeug, an beffeu beiben Sorbiuäuben bas SBort

„Sfbe 1" in loeißer garbe gu fefen ift. SInt ©roßtoö bes

breimaftigen Scbjiffes if
t eine Slrt fugetförmiger Korb gefjeißt,

roefcfjer basfefbe and) bei biefigem SBetter afs geuerfcfjiff

fennttid) macfjt. 9Jad)bem biefes öaffiert ift, mirb ber Kurs

auf bas gtueitc geuerfcfjiff genommen. Salb erfcfjeint and)
gur Stedden bas ©cfjaarfjöruriff mit ber großen barauf er*

richteten Saafe, beren ©teßung gu bem rociterf)in auftauten*
ben üfteuroerfer Seud)tturm ben Bon SSeften einfegefnben gafjr»

geugen afs Stidjtfdjnur bient. $ur 9ied)ten unb Sinfen geigen

fid) bie gafjrroaffertonncn unb gtuar bleiben bie fangen ©pieren*

tonnen an bcr ©teuerborbfeitc, bie fegetförmigeu an bcr Sad»

borbfeite. 3ft bas geuerfcfjiff üftr. 2 paffiert, fo fommt bic

Sotfengafiot in ©id)t, ein gafjrgeug, toefdjes eine Slngaf)!

Soffen für biejenigen Sd)iffe an Sorb f»at, bie aus irgenb
einem örunbe öom ©cfjuner feinen Wann befommen founten.

5[e|t ftcl)t man bie Küfte bes geftfanbes beuttief) auftaudjen.

Xer Kurs geljt auf bas geuerfcfjiff 9ir. 3 gu, öon bort
gur &ugetbaafe, luefdje roieber in ifjrer Stellung gum (£uj-
fjaöener Seudjtturm bic 9?id)tuug angibt. Sor (£urj)aöcn
fefbft mirft bas gafyrgcug Sfnfer, um öon ber gofl» unb

©efunbf)eitebef)brbe beficfjtigt gu roerben. üftacfjfjer loirb

ber Surs bie (ifbe fjinauf mieber aufgenommen, ©inige
Steifen oberhalb oon durbaüen bei ber Söfd) gefjt ber ©ec=

fotfe oon Sorb, unb ber Gib» ober SRcüierfotfe tritt an feine
©tefte. ^tjrn liegt bie Sorge ob, bas gafjrgeug burd) alle

bie SBinbungen unb Krümmungen bes Hüffes fjinburd) fid)cr

nad) Hamburg gu bringen, Gin ausgiebiges Seudjtfeuer»,

Saafen» unb Xonnenfnftem fjeffen and) fjier bie ©efafjr bes

auf (tyrunbfoinmeits oerbüten. ^n .pamburg angefommen,
gibt ber Sicüierlotfe bas ftommanbo au ben §afenlotfen, beffen
Aufgabe es ift, bas große im engen 2ßaffer fefnoer gu regte»
renbe Scfjiff öorfid)tig unb gefefndt in ben 2ttaftenroalb ein*

gureirjen. Sei Stfacfjt roirb fid) bas (Stnfaufen in bic Gfbe
auf ä'fjnüdje SSeife oollgiefjen, nur if

t es, fo ttjunbertief) es

and) füngen mag, in Oiefen Schiebungen einfadjer unb ge»
fatjrtoier, ats bei Jage. Xie 2end)U unb ©ignalfeuer burd)*
bringen bie letcfjten Xünfte, mettfjc bie iianbmarfen bei Xagc

oft uuficf)tbar machen, fo baß bcr Siotfe md) ber Stellung

bcr Uidjter }
tl etnanber fid) beffer unterridjten fann, ats im

f)e(fften ©onncnfdjein.

Xer 2otfenfd)uncr jeigt bei 9?ad;t ein [jedes )ucif;es 2id)t
am godmaft unb gibt aufserbem oon gett *u 3eit burd) ein

bfauloeifics tfladerfeuer feine 9(u)uefcn()cit ji
t

erfennen. Xas
cinfaufenbe Sdjiff forbert nun burd) ein gteidjes ^cuer einen
Soffen, metdjer afsbann auf biefetbe oorfnu befdjriebeue Vfrt
unb SBcife an Sorb fommt.
Xie gafjrftrafee toirb njätjrcub ber sJiad;t bnref) bie fteuer-

fdjiffe unb Seuefjttürme be^cid^itet. (Srftcre führen an if)rem
§auötmafte eine Saterne mit etma jiuöff Üampen, fjinter

>uctd)eufid) mittefs eines U()r)oerfes eine

s,>(n^a()toon Sfen-
bem brcfjt unb baburd) ein bliufenbes Sidjt erzeugt. Xie
Hummern bcr einjefnen geuerfdjtffl luerbeu burd) ausge[)dngte
iiampen bejeiefjuet. Xie 2eud)ttürme bon §c(go(anb unb 3hn>
locrf geigen ein rnfiigcs lucifjcs 2id)t. Xcr oon (£ujf)aoen
ein Südfeuer, b

.

t)
.

ein foterjes, loefcfjcs in beftimmten 3cit*

räumen erfcfjeint unb ticrfcfjroinbet. Xie Kugefbaafe ift außer»
bem burd; ein rotes 2id)t fenntfid). Xie ikucfjtbaafen an
ber ©tbe oberf)afb Surjjaoeus unterfcfjeiben fief) bei 9?acf)t

burd) toeifjes, rotes ober grünes geuer öon einanber.

Xas ganje ©tjftem if
t ein fo üortrefffid;es, baß ber

Söffe nad) ber Stellung bcr einzeln auftaucfjenben Sicfjter ju
einanber bas Schiff fidjer burd) bie gafjrftraße führen fann.

Seine gange Kraft unb Suergie aber muß ber Sotfe
einfetjen, raenn Siebet über ber (ifbmünbuug lagert, ober loas

nod) gefäfjrficfjer ift, roenn bid)tcs Scfjiteetreiben atle ©egen*

ftänbe bem 2tuge ücrfjüflt. Sei nebligem SSetter fjerrfcfjt ge»
lüöftnttcf) Söinbftiffe, fo baß bas Sd)iff im fd)ümmften gaffe,
Wenn ber recfjte 2Beg üerforen ift, Sfnfer luerfen fann, treibt

jeboefj ber Sturm bie ©djnceffocfen öor fid) fjer, fo >oirb ein
Sfnfern in bem fjofien ©eegange unmögfid) gemacht. 3e|t
gilt es für bcn Soffen, feine gange Kunft ju geigen.
Xraußeu in ben mächtigen Söafferbergcn arbeitet ber

fd)fanfe Sotfenfcfjuner unter gang fleincu ©egefn. Xer fürüfyenbe,
eifigfafte ®ifd)t fegt über bas Xed, ber toffe, mirbefnbe Xang
ber ©d)neeffodcn, gu bem ber ©türm bic SRufif mad)t, f r e if

t

um bie haften unb fjüflt bas meiße Sid)t ein, baß es auf
einige f)unbert ©d)ritt nid)t meljr gu fcf)cn ift. Xie auf
Xed befinbfidje 9Kannfd)aft bat 9Jfüf)e, fid) bei ben ferneren



Söetnegungen bc§ Sdjiffes
1
aufregt 311erhalten. £>er 21u*gucf

tiorn fucbt mit bcn SCixgcn bie ginftcritig unb baS bid^te

Schneetreiben 31tburdjbriitgcit. §intcr ib,m fiitb ein paar Sente

befdjäftigt, ba§ große Nebelhorn, befielt jcfiauerlidjc £öue ftc£j

in bo§ Renten beS Sturmes mifdjen, ermaßen 3U laffcit. 3n
ben ,3mifcf)enüaufeit laufest bie gange SBadje äugftlid) nod)
öon feemärt^ hörbaren Sauten. $>a tönt e§ ganj bidjt öorauS.

©in bunfler ©chatten, bcn man mehr ahnen als febeit fann,

fommt aus
1
bem ©ewirr ber gloden herau§ - ®er fd)Wad)e

Schein eines gladerfeuers' bringt herüber
— eS if

t ein

Schiff, baS einen Sotfen begehrt. ®a3 Signal Wirb beantwortet,
man hört im nädjften 2lugenblid bie Seen, tueldje über baS

je£t beibrehenbe gafjrgeug Jjinmegraufc^cn.

SJcit rjDd)fter @5efatjr unb fyaib erftarrt
fommt ber Sotfe an Borb. ®ie Segel

Werben mögftcfjft üerfleinert, unb ba!t)in raft
baS Scfjiff Wieber burd) 3lad)t unb Schnee»
treiben. Balb jebodt) muß beigebrefjt wer»
ben, um ben ©ruttb 3U peilen, ba ba§

Sot je|t ber einzige SBegweifer ift. <£>a§
SSlei fauft in bie Briefe unb geigt über

fünfzig SDceter. ®ie unten mit £alg
au^gefchmierte §öl)lung beS SoteS Weift
groben Sanb, Scfjtid unb 9Jcufd)eltt. ©a^

Schiff befinbet fich alfo bem 2tu§mei§ ber

Sarte nach füblich öon £elgolanb, fofort
Wirb ber S'urs' mieber aufgenommen. 93et

Weiteren Sotungen nimmt bie £iefe mehr
unb mehr ab. ®er ©runb jeigt blauen

Schlid, man nähert fich oen berüchtigten
Bogelfänben. %t%t muß man auch in ber

üftähe beS erften geuerfchiffes

1

fein. §ord) !

®a tönen bie regelmäßigen ©lodenfcbläge,
unb je£t fchallt ein bumüfer Signalfdntß

herüber. ©aS Schiff h a *
t ab, balb taucht

auä bem biegten Schneefchleier ein Sicht

herauf, beffen Unruhe ba» Blidfeucr Oerrät. ©in weiterer

Sdjuß oergemiffert ben Sotfen, baß er baS erfte geuerfd)iff

öaffiert hat. 3et>t Wirb ber §?ur§ auf ba§ gioeite genommen.

£>aaber ber fromöaß in bem engen gat)rmaffer nicht recht gu*

üerläffig ift, fo muß fortWät)renb in »oder gahrt gelotet
Werben, ©in guter Sotfe fühlt inftinftiö ben rechten Sßeg. Seh»
unb ©ehörncroen erreichen bei ihm ben hödjften ©rab ber Boll»

fommenheit. £>atba§ gahrjeug bie Bogelfänbe öaffiert, fo läuft
e§ in ruhigerem SBaffer unb fann nötigenfalls anfern. %n ben

meiften gällen Wirb ber Sotfe jebodt) baS Schiff big ©U£f)aüen
bringen, Wo eS unter fidierem ßanbfcfju| liegen fann.

®er gefamte ©Iblotfenbienft erfreut ftdt) einer mufter»
gütigen Organifation. ^eber Sotfe if

t Hamburger Staats»

bcamter unb gehört attßerbem nod) einer Bereinigung an,

beren Qwd bie gleiche Berteilung ber ungleichen ©innahmeit
ift, welche babureb entftehen, baß bie Sotfengebühren nad) bem

Tiefgänge berSdnffc berechnet loerben. Qu ben Obliegenheiten
ber Sotfen gehört aud) ba» 21itslegen unb ©ingteben ber Tonnen,

eine befonbcrS fchwierige Stufgabe, ba ba» gahrioaffer in jebem

3abre ber Berfanbttngen wegen neu oermeffen toerben muß.
Sdnocrer ©iSgang macht bagu bem Sotfentoefen oiel gu fchaffen.
©» if

t oorgefommen, baß jebe Söerbinbung mit bem geftlanbc

unmöglich >üa r, unb bie Sotfenfchuner genötigt mürben, eng*

lifdje §äfen aitgulaufen, um SebenSmittd 311erhalten. ®ie

Sotfen refrutieren fid) meift au§ eingeborenen ©ujhaöenern

ober 2tnmohneru ber ©Ibe. Sie haben mehrere fdnoere $rü=
fungen ju beftchen unb langjährige SRebenbienfte ju oerrichten,

ehe ihnen bie gührung ber Sdüffe anoertraut mirb. S:ro^bem
brängen fid) beS guten ©ittfotitmenS roegen biete junge Seute

311biefem gefär)rlicr)ert, fdnoer 3U erlernenben Berufe.
®ie Sotfen leben mit ihren gamilien recht behaglich-

ben mohulichcit Räuschen finbet ber Befudjer bie »ein*

liebfte Sanberfcit unb feemännifdie Orbnung. StlS ein §eilig=

tum mirb bie „gute Stube" betrachtet, Welche nur 3U be-

foitbercn gamilienfcftlidjfeiten bemt^t loirb. £>er Sotfe

3eigt bem 93efud)er gern fein §au§, öffnet bie £hur bux

guten Stube, mirb aber in 99 unter 1 00 gäUen ihn bitten,

nid)t hinein 31t treten, ba „gerabc gemalt roorben ift".
■j)er Sohn wirb natürlich mieber Sotfe, wie ber Bater,

unb bie £od)ter Wirb fliehen, einen folgen 3um ÜDcanne3U
befommen. So giebt e§ in ©ujhaoen eingefeffene, alte Sotfen»
familiett, welche eine gewiffe Slriftofratie bilben. Sämtliche

Sotfen ftel)en unter beut Befehl bc§ SotfenfominanbeurS, welcher

Wieberum bem Hamburger Staat 9techeufchaft fd)ulbig ift.
Tlit Stolj fönnen Wir ©eutfehe auf jene $Dcännerfd)ar

bliden, welche ihre Bflidjt 311m§eile ber SKenfchheit in fo

gewiffentjaftcr unb aufoüferttber Söeife erfüllt.



Hu untren Hütern.
2Iltmeifter Sautierg „ Srautwerbcr

"

if
t

wicber eineg jener föftlidjeit Silber, bencn ber
große Süffelborfcr Äünftlet ungefud)t einen
gleid)fam noüeßiftifcben"pintcrgrunb ju geben
weife, auf melden alle ßtjaraftere ber Figuren
abgestimmt ju fein fd)einen. 90can brauet
faum einen Scjt ju bem ©emälbeju fd)rei*
ben, eg erzählt fef&ft: nrie ber alte Sauerg»
mann, beüor er pr eigentlichen SBerbung
fcf)reitet, feine Präliminarien anbringt, halb
ernft, t)alb fdjerzhaft, wie bie Jungfer Sraut
fdjon jefet genau weife, wag fommen wirb,
Wie bie §rau 90cutterfragenb ju ifjr hinüber»
lugt, unb wie bag Sienftmäbd)en an ber
Sreppe unb bag fleine Sd)Wefterd)enneugierig
auf bie ßntwidelung ber Singe harren —

baS if
t mit fo feiner Seobad)tung, folcf)frtfcfjem

*pumorwiedergegeben,wie if)n nur Sautier ju
entwidelnoerftebt,bereroigjunge,ber in biefem
3aljre feinen 73. ©eburtätag feiern fonnte.

(ErMutniie.

Sn ber Serliner ®efeßfd)aftfür (Srbfunbe
t)ielt iperr Soen £ebin fürzlich einenSortrag
über feineim SluftragebegKönigg DonScbwe*
ben aufgeführte Steife burd) Perfien, mit ber
eine Sefteigung beg Semamenb, beg
fjödjften©ipfelg begSlbruSgebirgeS,Derbunben
roar. SaS eigentliche90cajfiobeS Semamenb

if
t ein regelmäßiger 2ütfjd)üttungSfegel oon

28—30 ©rab Neigung; er if
t aufgefegtauf

benhier 27OO90ceterhobenSergzug beSgl&ruä
Sie 2(ugfid)t oom ©lpfel reicht 300 Kilometer
roeit unb umfafet eine 3r(äd)e oon 100000
Cuabratfilometern. Sein in eroigenSchnee
gefüllter Scheitel fann bei flarcr üuft felbft
oon ben an ber Sübfüfte begKafpifdjen 9Jcee*
reg fegelnbenSchiffen gefehenroerben. 2Iuf
bem Serge iah man Oom Kraterranbe, bafe
ber ganze efliptifd)e unb nur etroa500 SKeter
im Ümfreife fjaltenbeKrater mit Schnee ge»
füllt roar. SEßober SBinb ben Schnee Dom
Nanbe weggefegthatte, traten Slöde ftrof)»
gelbenSd)Wefelgju Jage; auchmachtefid) ©e»
ruch nach Khroefliger Säure bemerfbar. Sag

St)ermometergeigte— 1,, ©r. Sag SBajfer
föchtebei 82, s ©r. Serglichen mit ben übri»
gen Söhenmefeinftrumentenergab bieg eine
TOeeregtjöfjeDon 18250 ftufe engl. = 5465
2Mer. Ser 21bftieg rourbe im abgefürjten
Serfahren eine Schneerinne abmärtg in ber
unferen 2(lpentouriften roohlbefannten9Rutfcf)=
monier erlebigt.

pflanjfnkuniie.
Sie gärtnerifche3eitung „gßuftrierte ftioxa"
teilt mit, baß §err 91. 9totter in ©ruücf)
(Söhnten j einen Kirfdjbaum befigt, ber
3ahr auf 3ahr fruchte trägt, Oon benen bie
meiften flu zwei, brei unb auch oier an
einem Stiele figen; nur Dereinjelt fommen
Ktrid)en Dor, welche— roie eg gewöhnlichber
gafl if

t — jebe ihren eigenen Stiel haben.
Sie Stüte if

t etwas größer als bie gewöhn»
liehe, unb bie grüßte finb mittelgroß unb
füfe. Soppelfrücf)te unb fogenanntepolycarpe
Früchte fommen auch fohl fonft Oor — bag
auffallenbe if

t nur, baß eg fichhier nicht um
eine einzelne 2fbnormität, fonbern um einen
Saum hanbelt, bei roelchembiefelbeSrfdjeU
nung jährlich roieberfehrt. Sinb einem un*
ferer £efer ähnliche 5äüe befannt?

2Sir berichtetenbereits einmal über bie
Serbefferung beg SabafS burd) fo*
genannte Sbelfer mentation b

.
h
- burefj

bie Übertragung Don Spaltpilzen, roelcheauf
befferenSabafen gezüdjtetrourben, auf min*
betroertige. SBie neuerbingS Derlautet, frfjeint
baS bez. Serfahren be§ \)y. Such§lanb roirf»
lieh praftifche Srauchbarfeit ju geroinnen.
5öenn auchbie Sefd)affenheitbeSSobeuS, auf
roelchemein Sabaf geroachfenift, ftet§ mag*
gebenbenSinfluß behaltenwirb, unb au§ bem
Pfälzer ftraut nidjt ohne weitereg£aDanna*
tabaf wirb, fo foll eineSerebelung bod) tfjat*
fächlid) ftattfinben. Sei mehreren t;unbert
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Tim jamtlienttfd}.
Eentnern beutfdien SabafS, Wcldje im legten
Qahre fünftlirl) fermentiert würben, cntwidelte
fich nid)t nur eine gröfjcrc ÜRilbe, fonbern
auch ein eblercf 91roma. Sie St'oftcnbe3Scr»
fahrend werben auf etwa 4 5Karf für ben
ßentner angegeben. $ u einem abfchlicfjeubcn
Urteil gehört inbeffenwohl eineweitere3iei£)e
Don Serfud)en.
Über bie Srobuftion unb ben Ser =
braud)an9{oheifcninben |>auptinbuftrie»
ftaaten liegen ftatiftifdje 3 u fnmmc-nftellungen
Dor, roeldje intereffante SRücffcfjlüffeauf bie
inbuftrietlen Serhältniffe ber oerfdjtebenen
Sänber unb beren Sntroidelung int legten
Sahrjefjnt geftatten. Sie nadjftehenbeSabeüe
gibt baDon eine flare Überfielt :

©rofjbritannien
Serein.Staaten
9?orb*9lm..

Seutfd)lanb u.
Sujemburg .
granf reid). . .
Selgien ....
Dfterr.=Ungarn

buvdjjdjn.
188(1-84

8001000000

9 348000000 129,5

91,8
43,4
178,8
23,2

4637000000
1970 000000
782000000
925000000

^ttlttörtfiijf0.
©ine merfroürbige 9cad)richt fommt aug

Sufareft. 6§ foü nämlid) einem rumänifdjen
Ingenieur, Sonft. Sanopulo, gelungen fein,
einen nur brei 9JciEimeter bietenStoff her*
aufteilen, ber für bie @efd)offefelbft ber neue»
ften, burd) h°h e Surd)fd)Iaggfraft auggejeid)*
neten^anbfeuerroaffenunburd)bringlid)ift.
Slugenblidlid) finben auf Sefehl beg Äönigg
ftarl umfaffenbeSerfudie mit bem ung Dor*
läufig etroag märchenhaft erfcheinenbenSlca*
terial ftatt, bag, roennegftd) roirflicf) bewährt,
bie Dielerörtertegrage tragbarer Sßanjerfchilbe
unjroeifelhaft roieber in gflufj bringen roürbe.

CtinlinJtrififjaft.
Son ber Sinroirfung ber ©leftrijität
auf bie Sflanjen roar eg einige 3eit red)t
friß geworben. 3egt melbet ftcf»aber wieber
ber Sirigent ber ecole publique in 9Jcont*
brifon, §err Saulin, mit neuenSerfudjen unb

anfeheinenbüberrafetjenbengrfolgen. Sr fdjlägt
eineS'cugbarmachungber in ber Suft jeberjeit,

hier in höherem, bort in geringerem äftafje
DorfjanbenenSleftrijität burd) einen Don ihm
erfunbenen21pparat oor, ben er Geomagneti-
sere nennt. Sie Sorrid)tung beftehtaug einer
etwa 15 SJceterhohen Stange, welchean ber
Spige einen eifernen91uffag,burd) Sorjcßau*
fnopf ifoliert, trägt; oon biefem Sluffag aug

führen Seitungen aug galüanifiertem Sifen*
braht in bie Srbe unb bilben hier ein in ben
Soben eingelaffenegiJceg,weldjeg natürlich fo

tief liegen mufj, bafs e
'g

bie Sefteßung nidjt
fjinbert. §err Saulin glaubt feftgefteßt jit
haben, baf? bie ©leftttjität etwa einen SKeter
Weit Dom üeitunggbraht noch wirft, wonad)
eg alfo genügte, bie Srähte mit 2 ÜÜceter

21bftanb ju legen. Sie Soften ber gefamten
Einrichtung foflen fid) auf etwa 150 3Jcf. für
ben fteftar belaufen. Unb nun nur jwei Oon
ben9tefultaten: auf einer gläcfjeDon32 Oua*
bratmetern würben bei eleftrifd) beeinfluf5tem
Soben 90 Kilogramm, bei in gewöhnlicher
SBeife befteßtemSoben 61 Kilogramm .tar*
toffeln geerntet; SJcoft Don eleftrtfierten iReb*

ftöden ergab an Bucfer 16" 2,5; an 211fof)ol
10° 4,5 - oon nid)t eleftrificrten an guder
nur 14°, an Sllfofjol nur !)"1,5. Db unb
wie Diel hierbeiSäufdjung oberSelbfttäufd)ung
mitgefprodjen,bleibe bahingefteflt. 2J6ir fteljen
aßen berartigeu Nachrichten ebenfo ffeptifd)
gegenüber, wie etwa ber Mitteilung, Wclcfje
neulich burd) alle grihingen ging : ba& näm*
lid) wieber einmal ein fcfjlicrjter©ärtner aug
ber Nähe Oon SBien ein unfehlbarcg Wittel
jur Neblaugoertilgung gefuubenhabe.

Ginc in mancherSe^ieljung intereffante,
bie Saljre 1H78-90 umfaffenbeCbft-Sta -
tiftif fönueu wir aug Sßürttembcrg,Diefleid)t
bem obftreid)ften Üanbe Seutfdjlanbg, mit-
teilen: 91u ertraggfähigen Vlpfelbäumen finb
im üanbc runb 3 SKiliionen oorlianben, eine
Zunahme läfet fid) in ben 13 ^afjren UH7H
big 1890; nicf)t nachweifen. Sie (Srnte if

t

recht Derfd)ieben; 1887 nur 29000 Soppel«
ceutner, 18^8 über 2 Wißionen. 9(uf einen
Saum famen 1887: 0,95 Kilogramm, 1888:
65 Kilogramm! Nad) bem ©elbwert brachte
ein Saum 1887 nur 13 Sf. ein, 188« aber
2,68 m. 21n Sirnbäumen finb l'/o sJJcißio-
nen Dorljanben; geerntet würben 7500 big
1094000 Soppelcentner (1889 unb 1888);
ein Saum brachte 8 Sf. big 2,41 90?. Sie
3aljl ber Pflaumen* unb 3roetfchenbäume if

t

Oon 2'/ 2 95ciß. (1878) auf etwag über l l / 2

9!Jciflionen (1890) gefunfen, bie (Srnte Don
einem Saum fcfjmanfte grotfetjett l U unb 8

Kilogramm, bem ©elbe nad) jroifchen 9 Pf.
unb 28 Pf. 2tn Äirfd)bäumen finb runb
300000 im üanbe, ein Saum trägt im Surcfj*
fcfjnttt 1,6—10,6 tilogramm ober für 45 Pf.
big 2 Dl. 3m 10jährigen Surd)fd)nirt C1878
big 1887) trugen 6727 610 Dbftbäume biefer

4 SIrten 686060 SoppelcentnerDbft im Sahr
im SSerte Don 6432 637 901.

3agi>.
Sag fchwarje $Rel)Wilb ift Dielen2iiaib*

männern nur nod) Dom ^örenfagen befannt,
trogbem eg in einzelnen ©egenbenSeutfdj*
lanbg teils fporabifd), teils fogar nod) als
Stanbwitb oorfommt. Sie gärbung ber fd)ö*
nenSpielart if

t tteffcf)Wars,roieSammet ; Don
ber fd)War^enSede hebt fid) beim Sod baS
©cfjörn fo fcfjarf ab, baf3eS faft gelberfd)eint.
211SbaS fid)erfte Sennjeichen ber wirflidjen
fd)warjen Naffe gilt, ber ^agbjeitung St. £m*
bertuS nach, baS gehlen ber weisen Punfte,

welchebaS rote 9?e£)an ber Oberlippe trägt;
bie fd)Warjen Sehe, welchebiefeweifsenPunfte
jeigen, finb ftetS 9Jcifd)linge beiber Waffen,
fogenannteSchwarjbucfel, bie im SBinter an

§alS unb Nüden bunfelfchwarj gefärbt er*
fcheinen,im Sommer aber rot werben. Sie
Schonung ber febwarjen Sehe Wirb Don ber
genannten Sagbjeitung aßen SBaibmännern
bringenb ans ^erj gelegt.

8n®enua if
t füblich eineamerifanifd)*

italienifd)e 91ugftellung als ÄotumbuS*
21uSfteßungeröffnetmorben. ftüt biefelbehat
ein finbiger Italiener ein 21näiehuugSmitte(
gefunben, baS an Originalität entfdjiebenfo*
gar ben Eiffelturm übertrifft : er hat nämlich
baS „Si beS tolumbuS" auSgefteflt, ein aug

£otj gezimmertes,25 90ceterhoheS, äufserlidt)
bleubenb weif3 angeftricheneSDitefenet. Sag

innere enthält felbftDerftänblich
— übrigeng

für ein (Si gar nicht fo unpaffenb
— eine

SReftouration.
Mannt,

^m Sahre 1895 Werben bie europäifchen

©ro!mäd)te folgenbeKlotten ftärfen haben:

gnglonb 29 Panjerfdiiffe erfter, 37 panjer*

fd)iffe jrociter Klaffe, fowie 111 Kreujer unb
161 Sorpeboböte. granfreid) 18 panjerfchiffe
erfter,27Panjerfd}tffezweiterKlaffe,25Kreujer
unb 174 Sorpeboböte. Sie ruffifdie Seemacht
wirb fid) int 3af,re 1895 auf 16 Pangerfdiiffe

erfter Klaffe, 19 Kreujer unb 43 Sorpeboböte

fteflen. Scutfd)lanb wirb 9 Panjcrfdiiffe erfter,
21 panzerfd)iffe zweiter Klaffe, 36 Kreuzer
unb 118 Sorpeboböte, unb Ofterreid)*Ungarn

9 panzerfchiffe erfter, 2 Panzerfd)iffe zweiter
Klaffe, 11 Kreuzer unb 57Sorpebobötebeiigen.
Stalieug Seemachtwirb 13 panzerfdnffe erfter,
11 Panzerfdjiffe zweiter Klaffe, 15 Kreuzer
unb 93 -Torpcboböteumfaffen.

Cttteratur.
Siefeng' f amtliche 3iomane werben

in guter neuer Überlegung Don Paul §eicben
in 100 Lieferungen crfd)cinen. Serlag Don

SW&inSdjirmer in Naumburg a. S.
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3üljn fjtnt.

2}afsber 33örfenfd)ftmtbeluidjts
neues if

t , bafür finb baS Auftreten
unb bie Sd)itfialc be§ ©Rotten Sofjn
Satt) ein oortrcfflicfjer SSemeiS. (SS
mar im ;3af)rc 1716, als bcr fin«
bige, übrigens bei allen feinen Srr*
tümern übet finanzielle unb national*
öfonomifdje fragen äufjerft unter»

richtete9Jtann nad) $ariS tarn unb
bei bem bamaligcn Regenten , bem
§erjog BonOrleans, für feinefinanj»
politifd)en $8orfd)lägeein um fo ge*
neigtereS 06t fanb, als bie 3tegte=
rung SubmigSXIV trog aüeSäußeren
©lanzcS granfreid) an ben ffianb beS SHuinS
gebrad)t hatte. GS marenauf neuen2(nfid)tcn
über baS SßefenbeSftrcbitS aufgebautegrofs*
artige Finanzoperationen, bie Satt)all 9lU!jeil»
mittel borfdjlug. SSon ber Uberzeugung ouS*
gefjenb, bafj bcr 33ctragber 93anfnoteneiner
93anf zehnmal f)öf»erfein fönnc, afS ihre
Jedling in Gbefmetall,bafj — ganz mobern—

bie Vitien einer §anbel§gefet[fd}afteinen un*

gleid) b,öt)crenSBert repräfentterten, als ber

t£)atfäd)lid)cSBefißberfelbcu,grünbeteSam eine

auf bie überfeeifd)enSBefijjungcngranfreid)S

funbierte ftanbelSgefeflfdjaft unb eine grofje
2iftienbanf; er würbe ©eneralfontrolleur ber
Staatsfinanzen, feine 93anf lief) bem Staat
1200 9Riflionen, unb nad) furjet Seit begann
in ben Slftien ber beiben ©efeflfd)aftenunb
ben ÜJcünzjetteln ber 93anf ein fo müfteS
fturStreibcn, bajj bie äf)nlirf)cn grfd)einuugcu
ber Sfeujcit bagegentt)icÄinbcrfpicl cridieiucn:
biä auf 4000 $rojent fliegen bie 9lfticn ber

Compagnie des Indes, 9lllc klaffen ber Söe-
Dölferung mürben Don einer tDotjrcnSpielmut
ergriffen, bie Agiotage liefeEinzelne an einem
Sage grofecVermögen gemimtenoberoerliercn.
2dUicf;lid) blieb ber allgemeine Krad) natür*

lief) nid)t aus. Um bie ungeheuereÜDcaffeber
Söanfnoten, bie man auggegebenf)atte, im

3" unferer Sptelecfe.

1
.

Süttriitfel.

|h

Sie mit einem 5ßunlt bejeid^netengelber

finb mit je einem 33ud)ftabcn fo au^sufüllcit,

bafe in jeber ber beiben obigen gigureit bie
breimagered)tenunb bie brei fenfrcdjten9icif)cu
befannte SBörter bon je fünf 33ud)ftabener*
geben.

Sicfe SBörter — aber in anberer9vci£)cn=
folge — bezeichnen:

3n a. 1
.

(Sine ©tobt in ben rnffifcfjen Oft»
feetoroüinzen;

2
.

eine ©tabt in Sftcrreidj4Ingarn ;

3
.

eine ©tabt im Königreich ©ad)fen;

4
.

ein ©eftein;

5
.

einen meibtidjen9camen;

6
.

einen glufj in Spreufjen.

Sn b
.

1
.

©inen glufj in Italien;

2
.

einen altteftamenttidjenmännlidjcn
tarnen ;

3
.

einen altteftamentlid)en meiblidf)en
tarnen ;

4
.

eine 9lmtStradjt;

5
.

einen glufj in S)eutfd)Ianb;

6
.

eine ©tabt in 2)eutfd)Ianb.

Spoftmünjeauf3o!)ni'ar

Äurfe zu fjalten, orbnete bie Regierung an,

bafi niemanb mefjr als 500 SiürcS gemünztes
©elb im .'paufc haben bürfc unb atleS über*
fchiefjcnbe93argelb an bie ftaffen ber 93anf

abzuliefern fei. Siefe 9Jcaf;rcgclerroedtebaS
■üeifetraucn,bie 9cotenunb 9lftien begannen

ZU fallen, unb, als bann — mieberumganz
mobern — bcr SSert beS 93anfbil(ctSauf bie
Jpälfte herabgefefctmürbe, brad) baS ganze
fünftlid)c ©ebäubc jufammen. 9Jian ftürmte
bie Sauf, roeldic ihre 9(ntt)cifungcnnidn mehr
einlöfcn tonnte, üaro felbft mufjtc flüd)tcu,
unb eine©djulbenfummebon über 2 5Jcitliar=
benSibreS blieb feiten f̂einerUnternehmungen
ungebeeft.— Sie obenftel)enbe©pottmünze
auf benAbenteurer, bcr uufereheutigenSörfen«
fünftler benn bod) an ©rofjartigfeit be§

s$la»
nen§ unb S?otIfü()rcn§,freilich auchbci ? idiliciV
lidjcn 33antcrottä incit übertrifft, erffärt fid)
au§ ihren Snfdjriften oon felbft. 3of)n Saro,
ber übrigen^ wie bic meiftenSpieler öon ber
SRidjtigfeitfcinel „SnftcmS" burriiauSüberzeugt
mar, ocrlor perfönlid) fein ganzes Vermögen
unb ftarb 1729 jii SSenebigin fel)r bebrängten
»erl)ältniffcn .

Mtuxt Leitung.
SSon bcr 5ij;igf'cit, mit ber fid) in 2tmerifa

neugegrünbete©täbte mit allen „Srforber»

»iUetrötfel.

2
.

9ttithmetifd)c 9tufgoBc.

^n einem betannten©ebidjt oon ©oetl)c

if
t bie 3al)l ber fämtlid)enSEBörtergrößer als
100, aber fleiner als 150. Subtrahiert man
üon ber 3 a ^ oer SBörtcr bie Qai)l ber
©trophen, fo if

t ber 9?cft um 4 größer als
bic fedjsfadje3ahl ber fämtlidjcn Sci«zcilcn
Slbbiert man z" ber 3al)l bcr SBörter bic

fünffache&al)l ber Strophen, fo if
t bie Summe

um 1 gröfjer als bie fiebenfad)e$at)\ ber

SSerSzcilen.
SBie biel Strophen, ^erSzcilen, SSörter

hat baS betreffenbe@ebid)t?

3
.

3iätfel.
Sin Slame if

t eS f)od) unb Ijeljr,
®en man mit @hrfutd)t nennt;
S5?ennman bom Sag, ber ihm geiuciht,
Slnfang unb @nbe trennt. SB-

(2)ieMuflöjungcnerfolgenin bernädjftenSDummer.)

niffen" inobernfterftultur auSrüften-
erzählt bcr „^rometheuS" ein ichcrj»
IjafteS23eifpicl:^nGolorabo entftanb
üor etwa QahrcSfrift bie funfelnagcl«
neue©tabtßreebe,unb einebcr erften
Sorgen bcr wenigenSBcmofwcrmar,
fid) eIcttrifd)cS Sid)t ju ocrfd)affen.
3lm 1

.

gebruar traten beShalb bie
.söonoratiorenber jungen SKetropole
Zufammen unb grünbeten z^hn3Ri»
nuten barauf eine cleftriid)cScleudi»
tungS* unb ftraftübcrtragungSgefefl*
fdjaft, meldic baS Nötige in 5)enoer
fofort telcgraphüd)bcftcllte. 9Jod)am
fefben Jage, furz Oor 3Jcitternad)t,

ging ein mit bem Material zum 33au eines
GlcftrizitätStücrfcS befabenerSouberzug nad)
bem 500 Kilometer entfernten Erccbe ab, roo
er am 2

.

yebruar abenbS anlangte. jagS
barauf begann bcr Sau, unb am 6

.

gebruar
brannten bereitsbie bcftefltcnSamtoen. 9Jlehr
fann man bochmirffid) nicht oerfangen.
5)cr 3ulianifd)e talenber, nad) tocld)cm

bcfanntlid) alle Scfcnncr ber nidjtunterten
gricd)ifd)cn ttird)c, bie Siuffen, Serben, Won»
tenegriner, Bulgaren, ©riedicn unb Rumänen
rechnen— ber ftalenbcr alten Stils — ftef)t
gegen uufereZeitrechnung fegt befanntlid)um
13 2age zurüd. GS fommt bicS baljcr, bafe

f. 3
. baS 3ahr beS julianifdjen ÄalenbcrS auf

365 Sage unb ooHe fcd)S Stunben berechnet
mürbe, mäfjrcnb baS 3 â r unfereS, beS grc=
gorianifchen ftalcnberS 365 Sage 5 Stunben
49 Sßinuten 15 Scfunben zählt. Slugcnblid*
lieh fiubct nun eine 33emegungin bcr grie«
d)ifd)cn Äirriie — angeregt burdi ben9Jtctro=
politen üon Serbien — ftatt, meldjeeineSSer*
bcfferuug beS julianifdjen ÄalcuberS unter
53erüdficl)tigungbeS mirflidjen aftronoinifcbeu
Sonnen jahreSbezmedt. Übrigens ftimmt aud)
unfer 3ah r nicfjt genau mit Icfetcrcm über
ein, benn baSfclbcmüfjtc eigentlich365 2agc

5 Stunben 48 TOnuten 45 Scfunben haben.

ftuflöfungen ber SRätfcI unb 'Äufgobcn
in 9lr. 47.

»ilberrfitfct
SSaS gemachtmerben fann, mirb gemadjt.

Siominoaufgabe.

A fe^te2—2, 6—5 (an 5), 6—6. B fcfcte
2-6. C 2—5.
$m 2aIon lagen: 6—4, 6— 3

, 6—1,
6—blanf. ®ie Slugcufumme auf ben ad)t
Steinen beS B betrug 58 , auf benen beS (

'

35. 9(ußcr benToppclftciuen behielt B 5—4,
5-3, 4—3.

1
.

SBterf ilbtge 3 d
) a r ab c.

gricbrid)roba.

2
.

SScchfclrätfcl. 5üccbca— 9M>er.

3
. 9lrithmogript).

S i e B F r e (1

L e r e 1 1

E 1 i B a b e t h

V a T i n c

F r a II k i 11 r t

S b e f t e _L d

c ~
h

e r 11 n

1
;

m b r a z t |

s t 11 t 1 e a t

4
.

9tätfel.

Snhatt: »er 6d)aJ. (Sine©ef(fjid>teau?berHeimatdoiî einri*Seibet. (ftortf.1— .fioffmanndoii?fatter?(eben.S8ongeannotffimil̂ reiben-oon©rottfjuft.
Sffiit»ilbniS.— Cineipfarrtoajter.(Sineerjä^tungouäbemgeben«onS. 5tt)iele.— HamburgerSotfentoefen.SSoni>an§»obrbt. Süiitneun3Uufrr.— Stuguft.SDergaun=
fönig. ©ebidjtnor !q.©eibet.— 2tmf?ami[ientifd).3u unterenSilbern:SDer»raittinerbervonS. Snutier.— grbiunbe.— ^flanjenfunbe.— ©eroerbe.— 5B!ilitänfä)e'3— üanbroirtfdjaft.— 3agb.— auäftettungSroefen.— SBiarine.— Sitteratur.— 2iob,nSan). SBJiteinergUuftration.— JHeineSeitung.— 3n unfererSpietede.

iiberedjligterSlnrtibructau«bem3nl)oIt b

e iRebaftionmir ei», rooiiubieerforberlii

n bie3af)cim=9icbttHioii111IBcrlin W.,
*Coftftrafje9. — SSerlagb

riii ,'',t'itjrlinjtinitcijaflt.— Überfe^ung^tedltborbeljal• »rulirtirii "Viniiirtstt-iil'cinrlfjitfinb. - Riir >it M
i

©teqliherftr.53, ofineic>iiuiifiignngeine«9inmen§.-

il 5>afKim-^i})ebitionC$eC()aaen& <ftfa(ln8)tu £t

n. — gür bieSRüctfeiibunqiiiit>crlunn.teingefaubterTOniiuifvtl
aftionDeraiitwovtlitf):Sl). A. 2»nntfiiiusin r.U-i-fiii. Jini
^njcrntenur anS'abfuii^Uii^^iii.nii^'i-ümgrii& K'Iafing)
pjifl. — Sruct»ouSitf^cr & 35ittig in ^cipjig.
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6. Der neue (Sutsfjerr.
SSMev>crrSSiganb £anbmann roirb, unb öübegarb eine

„9!Jh')aljang;$"fdjiicßt. @3 regnet ber 93raut in bie Ärone.
SBarum bie .spofgebäubein 9iid)enberg nicf)t umfallen, unb
warum §ett (lüfrjorft ben „9lofen" mcfcir„(Seele"gebenmöchte
unb »erfu[e§ für einen SSerfdjmenbertj&tt. 2Ba3 S3eberneft
für Wnfidjten über bie It2)ofter§" unb ü6er ben SBert be§
2Baffer§ tjat, unb roie e§ ifmt im ruffif^en 2)ampfbabeer«
gangen ift. ©r trollt' ja fo gern in ben ffiatjn. SBarum 93e=
oerneft fein 9JUtleib mit SBißent $oppenbief§ ßatynifymevfren
tjaben fann. S!er Sanbmann mufj ein gelbtjerr fein.

3m rtäc^ften Sommer gab es eine §od)äeit auf ©djloß
9Rid)enberg.

Sßiganb t)atte ben ßntfdjluß gefaßt , feine Sngenieur«
Stellung aufzugeben unb Sanbmirt ju roerben. (St ftammte,
mie fd)on gefagt, aus einer SanbmannSfamilie unb mar nicfyt
ganj unerfahren in biefem SSerufe, ba er triefe Senittniffe,
bie anbere rief) tnüfjfam erroerben müffen, gteidjfam mit ber
ajeuttermücf) eingefogen t)attc. 35a3 fe|te Sat)r mar er ju
feiner meiteren Sfusbilbung als Sßolontair auf einem großen
@ute tfjätig geroefen. @r t)ielt es für eine f)errlid)e Aufgabe,
bas buret) Uberfdjulbung unb S3erroat)rfofung faft mertlofe
©ut feiner jufünftigen grau mit @infe|ung feiner ganzen

ftraft mieber in SSlüte ju bringen. (£r mar in ber Sage,
ein eigenes, Meines Vermögen babei jufe^en ju fönnen, unb
menn er fid) aud) fagte, baß fein Kapital fel)r gering mar
einem fo großen ©ute gegenüber, mo es galt, faft alles neu

$u fcf)affen, fo mar er bod) guten Sftutes unb ber Meinung,
baß gleiß, ©parfamfeit unb ein menig Verftanb aud) feine
ju öerad)tenben Hilfsmittel feien, ©s gibt ja Seute, bie
it)ren ganzen Verftanb im ©efbbeutcf t)aben, aber auet)mieber
anbere, bie if>r Kapital im ftopf unb im fjer^en tragen.
93ei ber &od)jeit ging eS einfad) t)er, ju einfad) nad)

bem ©efdjmacf ber übrigen SBetuoljner tton 9flid)cnberg.
XXVIII. 3af)tgong.49. k.

Der 8<$afc.
(Sine ®efd)irf)teau§ ber £eimat Don £einricf) (Seibel.

(5ortfet3ung.)
(Slbbrucftierboten.)

„§ei is jo of man'n 93örgerlid)en," fagten bie Seute.
®er ©d)ulmeifter fjatte fief) fd)on üorf)er im SDorffrug im

Steife feiner Vertrauten geäußert: „©ofcf)e §eiratf) nennen

bie bornefjmen Seute eine 9Jfefaljangä, unb ba foH nie trief

©utes nad) fommen."

„^a," meinte Srüger Sange, „fo'n Vott, fo'n ©tüfp, bat

fad man gellen."

®ie beiben fjübfcfjen Vauernmäbcfjen roaren natürlid)
aud» babei, als ber Srautjug über ben Sircfjfjof ging.
„®u, meißt nod)? Verleben 3ol)r", fagte bie eine, „as t)ei

eben anfamen mer, mo fjei bi fo anfcfjult I)ett."
,,2Id) ®irn, bi fjett fjei jo anfefen!"

„Sfl, men r)arr bat bonn badjt."

„Slmer paffen beifit fjei tau el)r, menn fjei of fein fterr

üon is. Sin feines ^ßoor."
„Un mo unf gnä' gröfen bat lett, as fo'n ©ngef."

„Un fief mal ben ©leuer, as ©penuroem' fo fin."

„Sleracr ben @tru|, ben'n fe
i

brögt, bor möt'f mi bod)
aemer munnern. Vlot 9Sergißmid)nid)t. Sei maffen jo in
äffe ©rabens. Un Seüerneft f)ett boef» fonne feine SamcliaS

in fin ©rimfjus."

„Sa, un bei Vrüjam f)ett o
f

man bfot fonne olle ©ra=

benblomcn in't Snopfocf."

„.'Öcvije, ®irn, bat regent jo
.

2>at regent bei 93rut in

bei Sron. ®at bebüb't ©lud."

Unbead)tet mar an bem blauen ©ommerfninmel eine

SBolfe aufgewogen, unb furj bevjor bas Brautpaar in bie
Sirdje trat, fenbete fi

e bei fjeHem ©onnenfd)ein ein Ieicf)teS

©d)auer bfi|enbcr Kröpfen f)erab. 2)ie Seute brangten nacfi.

unb ber Sird)f)of blieb leer, mäf)renb es noef) eine fleine

SBeile fortregnete unb bie ©teige fid) bunfler färbten; nur

bie üon Säumen unb S8üfd)en befd)ü|ten ©teilen blieben
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trocfett unb fjelt. 2lus ber Sirdje tönte ©efang unb Drgef

unb bann bie fcEjaltenbe Stimme bes ^ßaftors. Ser Regelt
üertropfte , unb über bem ©rabbenfmat bes §erru öon
SRepfjuit, bes legten [eines Stammes, fang ein Gmrtenlaub*

öogef in gellem Qubef auf bem oon Kröpfen bfi|enben
ßtneige einer Srauerefdje.

Sn ber Sirene mar es ftiffer gemorben. Saun tonte
•utm jmeiten ÜUcale Drgel unb ©efang, unb nad) einer SBeite

ftrömten bie Seute mieber tjerbor. Ünterbes mar faft jebc

©pur bes Segens entfdjrounben, gleichmäßig blau mötbte fidj

ber §intmef, unb in gleicher £>effe tagen bie Steige im

Sonuenfdjeitt; nur an bem erfrifcfjteit 33Inttiucrf btitjte nodj

t)ter unb ba ein fdjimmernber tropfen.

Arbeit unb SRüfjfefigfeit unb Sorgen maren es, bie bem

jungen (Seemann in güfle befdjieben marcu, bie er aber

freubig unb etaftifcfjcit ©eiftes trug unb leidet oergaß, menn

er in bie ftraljlenben Slugeit feiner jungen grau fcfjautc.
Sem alten Qufpeftor mar auf feine Berattlaffung fdjon

früher gefünbigt morben, unb er trotte einen anbereu ange»

ftetlt, ber ifjm Oon fenntuisreidjer ©eite als fcfjr tüdjtig

empfofjlen mar.

„3a, §crr SBiganb," fagte biefer ju ifjm, „nun fjabe
id) mir bie ®efcf)id)te tion allen Seiten angefefjen unb ba

fauu id) nur fagen, menn I)ier balb mas merben fott, bann

muffen mir
s
Dfofes unb bic

s,propl)ctcn mädjttg fpringen

laffen Senn mie biefe Sßirtfdjaft fjier oertobbert ift, bas

if
t ja ein maljrcr Sammer. Unb bei biefem guten Boben.

Sa tonnt' ja jmanjig mat fo üiel brauf madjfen, menn ber
Siefer in Suttur mär'. Unb bann bie ©ebäube, bie bleiben

ja bloß ftefjn, med fi
e nidjt miffen, ttadj roefdjer ©eite fi
e

umfallen fotteit. §aben ©ic fdjon mal fo'n Qnüeiitar ge»

fefjen, §err SBiganb? Qdj nidjt. 2tud) bei Sari ^ütjer in
Sägeliit nid)t, ber bodj in ber ganzen ©egenb megen feiner
Bummefmirtfdjaft berühmt mar. 35a fiub pflüge bei, bie'S

garnidjt meljr gibt, unb ©ggcu, bie fo meuig $äfjue tjaben,

mie SJcutter Scbultfdj in ©rambjom, als fi
e adjtjig IJafjr aft

mar. Unb bann bie äftafdjinett. So mas fittbet man ja

nidjt mat brei Steden tjinter Jimbnftu. Unb menn id
;

au

bas Bief) beut', bas fann ja 'n §unb jammern. $tt bie
Sdjafe if

t ja mofjt feit breißig Qabren fcul neue§ 23*ut 9 e*

fommen, unb mas auf ifjiten mädjft, bas if
t ja feine 2Botle,

bas if
t ja äftoos. Sfußerbcnt über bic §älfte 31t menig für

bas ©ut. Bon ben Süfjeit mi(I id) gar nidjt reben, es ift

ein Jammer. Wußcrbent t)abcu fi
e fjier nod) SBeibegaug

unb Don Staftfütteruug feine s2ll)ttung. gür bas ©ut gehören

und) meiner Sd)äl3uttg miitbcftens ad)t Spann*) ^Sferbe unb
mieoiel finb fjier? Seine fünf. Unb mas für Staden. 2lls

id) nod) Sefjrftng mar, ba hing in ber ^nfpeftorftubc fo'n
altes Bitb, bnrauf mar ein $ferb abgemalt, bas alte Sranf*
fjeiten fjatte, bie fidj ber Seubef ausgebadjt fjat. @s fommt

mir üor, ats menn fi
e

fid) Don fotd)en Kreaturen tjier 'ne

©amndung angelegt tjaben. Unb mie bas Biet), fo bie Seute.

Sdjnaps faufen unb £otj ftefjlen fann bie Banbe, aber -utr
Arbeit if

t

fi
e nidjt ju gebrauchen, unb bie Säten, morin

fi
e mofjnen, ftnb Sctjmeinftätfe. %a, efje mir fjier 3ug 'rein-

f riegen, |>err SSiganb, ba geboren Safjre ju, unb mie id
)

fd)on gefagt tjab': SJcofes unb bie ^ßropf)eten. 3So bu nid;t

bift, §err Drganift, ba fdjroeigen alle gtöten."
SBigaub faß nun tagelang über feinen S3ered)itungen

unb ©ut§aften unb biett Beratungen mit feinem Qnfpeftor,

unb fo fant aftmätjlid) Startjeit in bie ©ad)e. „Sarin",
fagte eines Sages ber ^yttfpeftor, „bin id) mit ^fyntn ein*

oerftanbett, §err Söiganb, baß mir es mit ben ^ofgebäuben
noefj fo üerfudjett. Sßenn ba bie ®äcf)er ausgeftidt unb fjier
unb ba 'n paar neue ©tauber unb Satfen eingebogen merben,

fo mögen fi
e

fid) ja am (£ube noefj 'n paar %afyx befinnen,

ob fi
e

nad) rcdjts ober naef) linfs umfallen ober einfaef) in 'n

®utt fcfjießen**) foften. Stber neue

s

^ferbe müffen mir tjaben,

*) 32 ©tüd. **) in fid) gufammen fatten.

benn mit fotcfjen ©cf^inbern, bie mir je|t in 'n ©taff ju
ftefjen baben, föttnen mir bei bem fdjmercn Bobett nid)ts aus*

richten. Unb fetbftoerftänbtid) muß bas ^nDentar in *
n

©ang

gefegt merben unb neue 9Jcafcf)ineit unb fo peu k peu auef)
ber SSiefjftanb, baß ber Stder mieber in Sraft fommt. Unb
bie paar Säten, bie jefet teer ftcfjen, müffen ausgebaut merben,

baß ba 'n orbeuttid)er 2)ceitfcf) in mobnen mag unb mir neue

Seute füerfjer friegen. 2Bas ©ie mir fagen, mas ©ie ju*

jufe^cn fjabeit, §err SBiganb, bas ift ja nid)t oiet, ba müffen
mir*s fachte angefjen laffen. Unb bann benf icfj, menn mal

fonft nicfjts ju tfjttn ift, ba fangen mir fo eben mit beut
trainieren an, baß bic fauren unb naffen Steifen aus bem
Sttfcr fommen.

©ie füllen mal fefjen, mie bafb fidj bas rentiert. Unb

bann benf id) fo ttadi'n Qafjrcrer fünf, ba fönnen mir fdjon

anbers ins QtüQ gefjcn unb fteuern fo alfmäfjtid) auf bie

©taftfütterung tos. Qa, fönnten mir fo 'n jmei» bis brei»

f)uitberttaufeub SD^arf in bie §anb nehmen, ba fottt' bic
©adje fcfjon anbers fitfdjett, aber mit fünfjigtaufcitb, ba

fönnen mir fjier nidjt oiet Sprünge macfjen."

SBer ben oermiefetten Organismus ber SScrmaftung eines

großen ©utes fcitnt unb meiß, mic es barauf aitfommt, baß
afte JRäbcr iiteinattber greifen, ber fann fid) oorfteften, mas

es in ben näcfjfteu Qafjrcn auf biefem ©ute ju tfjutt unb 3U
bebenfett gab. Senn mit einem affein if

t es nie getfjait,

es f)ängt ein Srittcs unb Viertes baran. 2Bas unweit bie
tüd)tigftcu 5ßfcrbe, menn fein Sutter unb fein Strofj für fi

e

ba ift. Unb mas f)itft bic befte unb forgfältigftc SIdfetbeftcttung,
meint ein mangelhafter S5ief)ftanb es au ber Seele ber Sanb»

mirtfd)aft, bem Süngcr, fehlen läßt. Sief er letzte ?(nsbrutf
üon ber Seetc ber Sanbmirtfdjaft, ben SBiganb aus einem

23udje gefcfjöpft fjattc unb einmal int ©efpräd) anroenbete,

fjatte beut braüen ^nfpeftor ©idfjorft großes SBergnügen ge«

madjt, unb feitbem nannte er biefen midjtigen Stoff int
©efpräd) mit feinem §errn nur nod) Seefe. gerner fjatte
er bie ©emotjnfjeit bic fd)fed)ten Steffen im ?(der, mo menig

mucfjS, eine 2tofe ju nennen, ba fie gtcicf)fam eine umgefebrte

Dafe barfteHten. Sfficitn er mit feinem §errn ju getbe ritt,
beutete er oft auf eine fotdje Stelle unb tfjat bann fotgenben

buitfteu 9tusfprud): w $ja, menn biefe 5(ofe mefjr Seetc Ijätte,

bann fofttc ba aud) mofjf mas macfjfcu." Übrigens begeifterte

er fid) balb für feine Aufgabe, ats er fafj, baß mit feinem

jungen §errn gut ausjufoiumeu mar. !gn feiner offcnfjerjigcn

SBeifc fagte er §u it)m eines SageS: „^cf) mitl ^fjiteit man

fagen, £>err SBiganb, juerft fjatt' idj ba gar nid)t recfjt Suft
ju, fjierfjcr ju gefjen. Senn mas bas fjier üertobbert mar,
bas mußt' id

)

ja
.

Unb bann mit einem jungen §errn, ber
nicfjt eigcnt(id) als Saubinann gelernt bat, ba if

t

meift nidjt

gut mit ausfontmeit. s?(ber Sie nefjmeit fid) bas ganj merl*

mürbig an. Sas fiegt mofjt im 93fut, benf td
t)

mir fo
.

Senn gfjr §err Sßater früfjer auf ^Sägcfom
— afabonnöfjr.

Unb ^fjr §err Dnfef, ber atte SBiganb auf Kogcntin, ber

if
t berüfjmt in ber gaitjen ©egeub. Bon beut fagen bic

Seut', menn er einmat bes SJcorgens über ben ©arteitjauit

ins gelb riecfjt, ba fennt er feine ganjc 2Birtfd)aft. ©ered)tcr

Strofjfacf, mas f)ab' id) ba üorig ^afjr für SBeijen gefeint.

9?a, ber fjat mir jugerebet, baß icfj fjier fjer gefjen füllt'.
Unb idj fag' §err SBiganb, äff mie es ift, menn mir
nur fein ju großes SJcallöljr tjaben; in jefjn ^afjren fjat bic

Sadje fjier 'n attberen Sdjid. Sa foff'n Sie mal fefj'ii, mas
mir fjier für Sora bauen, unb mas für 'ne feine ©teftoral*
Sßotle mir öerfaufen. Unb unfere Butter foff in Hamburg
bie fjödjfteu greife friegen."

Unb fdjon ein ^atjr fpäter faf) es anbers aus auf §of
9xidjenberg afg früfjer. Sie Sdjäbett ber alten bemooftcit
Sd)cunenbäd)er maren ausgebeffert, unb es jeigteu fidj bort

nun überall fdjimmernbe, fjeffe gtede auf bunftem ©raube,

Stjüren, Sfjore unb Balten maren mit einem vergnügten

Rotbraun neu geftridjen unb bie SBänbe frifdj gemeißt, baß

fi
e meitfjitt in ber Sonne gfänjteit. Stuf bem breiten, ge»

räumigen ©utsfjofe mar affes geebnet unb georbnet, unb
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jegfidjes [taub an feinem ridjtigen '•.pfatje. Qiöti neue ©öpet

geigten fieb mit ©dju§bacfjern barüber, ber eine für bie neue

Suttermafcfüne, ber anbere für bie Srefcf;üorrid;tung. %f)x

^)otjroerf mar fcf)öu fitbergrau angcftricfjen unb bie (Sifcutcite
rounberooft grün. SSor bem SJcifcfjenfjaufe, roie man bort

naef; Sanbesfitte bas SCReierci^ebäube nennt, ftanbeu auf

fauberem ©erüft in 9ieif)en bie SJcitd;eimer. Qfjr §olgroerf

mar roeift gefcfjeuert rote Scfmce, unb bie eifemen Reifen

gfängten mit potiertem Silber um bie SBette. Statt glucfjen,
©äfjnen unb bem fddürfenben Schritte ber Srägfjeit fjörte

man auf biefem §ofe mieber ben raffen, freubigen Sritt
bes gteiftes unb ©efang unb pfeifen bei ber Arbeit.

STuf bem gelbe mar gefdjefjen, roas in biefer furgen

3eit geleiftet merben fonnte. Sas mar natürlich noef; nidjt
oief, aber fi

e boten bod) nierjt mef)r gang ben fjergbrecfjenben
SInbticf für ein lanbiuirtfcfiaftticfje^ Sluge, mie noef; ein %afyx

Dörfer. §err (Sidborft mar gufrieben mit bem (Srreid;ten.

„SJcüb/ f;at's genug gemacht," fagte er „unb gang üerbammt

Diel Arbeit. %n biefer gangen $eit if
t mir, mer roeift mie

oft, eingefallen, roas mir in ber ©cfjuf bei bem alten ^Sro»
reftor Stein üom §erfufes Ratten. Senn bies mar f)ier aud)

fo 'ne 2(rt bon SfugiasftafI, roas bie eingegragte*) Summelei

unb llnorbnung anbetraf. Wtan bloft Stugtaffen fein fdjönes

@ut, ben Sung meine id), ben §erfutes all mit SBaffer roeg*
gefdjroemmt t)at, ben fönnten mir fjier fd;ön gebrauchen."

Qu ^ßarf, ©arten unb Sßofjnung lieft SSiganb alles

bei'm alten. 5tnberungen üerfdjob er auf fpätere Qtiitn
„mo mir uns mef;r rühren fönnen," mie er fagte. Ser

s

4?arf üerroifberte rufjig meiter, unb ben ©arten tjielt ber alte

Seoerneft in ber geroofmten Orbnung. Sas marb it;m jetjt
leichter, ba er oor furgem öon feinem 9tf)eumatismus §iemlict)
befreit roorben mar. Ser SCr^t fjatte geraten, es bei if;m
mit ruffifcfjen Sampfbäbcrn ju »erfudjen, unb mit großer
ÜJcüfje mürbe ber 2ttte bemogeu, fid) biefer ifjm aufs 2iufterfte
unfjeimticfien &ur 311 untergief;en. ©r roid) fcfitieftficf) nur
bem ftrengen 93efe£>Iefeine» §errn. „Sie Softers," fagte
er, „möchte icf) man unnob in bie gingers fommen. (Sin
Seil turieren fi

e einen raus un 'n anber Seit furieren fi
e

einen mieber rein. 2fs Soeben »tegel bas falte gieber ge-

habt
b,at ober bie SJJaüöbria, es bie ©öfters auf Sateinfct)

fagen, t)at ber San'tätsrat itm fotdje bittre SCRe'^tugegeben,

baß ^ocfjen 9tegef gefagt t)at, er roofft fieberften 'n Stoeinigef
mit atl feine Stachels überftuefen, as foroas. %a, bas gieber

gung jo meg, aberften förre bie $eit t)at er bas ©angeln in

bie '©lieber. 9ce, ba ginge icf) bodt) fieberften gu ^rögerfcf)
in ^amcom, bie macfjt es mit 3t;mpatief). groarften t)at
mief; bas aud) nidjs gebotfen, aberften es fjat mid; aud; nicr)§
gefcfmb't."

Sie .pauptfacfje aber mar, er fürchtete fieb, tor bem
Saben. „SBaffer," fagte er, „i§ gang gut for ftaf)n§ gu
tragen un 9Mb/fen ya treiben un (Sffent gu focfjcn un
CleanberS bamit gu begießen, un aueb,moH, menu man nen

gang gefefjrticfjen Xörft un fein anber ©etränf f)at. Aberften
an 'n bloßen 2eibe is es mict) emüfinbticb,."

3ebocf) es fjatf ifmt aftes niebts; eines Borgens in
atter grübe mürbe er ofjne ©nabe auf ben aJcilcfjmagen
gefefet, ber tägtiefj in bie (Stabt fuf^r, unb mit büfteren ©e»

fübfen ging er bem gefürcfjteten Sctjicffal entgegen. SJcan

b.atte ifjn bort bei einer ©ärtnerfamiüe feiner Sefanntfcfjaft
untergebracht, unb ber Vtrgt, ber feinen Patienten fannte,

blatte ben Sefißer bes S3abes genügenb inftruiert, benn er

fürchtete SBiberfefeücfjfeit unb siud)toerfwc!f).
2(m näcfjften Sage fmtte SBiganb in ber (Stabt gu tf;un

unb bei biefer ©etegentjeit fucf)te er feinen alten Xnener auf.
(£r fanb ifm in fefjr gebrüefter Stimmung.

„Sümmer fönnt' es in bie Sötte auefj niefj fein," fagte
er, „as in bieie infamigte öabeanftatt."
„9Ut, mie mar es benn, Seoenteft?" fragte S33iganb.
„2Boans es mar?" antmortete ber 2(tte, „fcfjauberöfen

*j eingegraute.

mar es. ^cf) bad)t mid) ja nu, fo as mid) bas gefagt
roorben tuäre, ic

t) roürb mir ba in fo'n Slaf)n fe^cn mit

fcfjönes roarmes SBaffer ein un fönnt ba meine geif bei

raudjen. Un as x
d
)

ba nu rein fomm, ba fet)' id
)

ja and)
in fonne fteine Kabuffen mit aufe Xfjüren fonne SlafjnS

ftefjn. S)a fagten fi
e

mid) nu, ic
f;

fofttc mir ausgießen, un

id
)

giet) mir benn ja aud) aus. Un as id
)

nu fragen tt)ät,
mo nu mein ®af)n roefen ttjäte, ba fdjubften fi

e mir in eine

£hür t)inein, ba ftug mict) fo'ne §i^' un fo'n Sampf ent-
gegen, baft id

)

badjt', id
)

müfjt' ftiden. Un ba fämen groei

batbuadigte ^erfs auf mir tos un friegten mir gu faffen.
Un ic

t) bröftte: ,2affeu Sie mir raus, icf) mift ja in ben
®afm!' benn id) molft ja fo gern in ben Safjn. Aberften
bie ®erfs r)atten feine ©nab' nid) un fein (Srbarmen un

friegten mir bat auf fo'ne grofje Xrepfe un fmifjen mir ba

f)in, as ob idj'n Stüd §olg mär. Un bann fiffen fi
e mir

ein un begiefden mir mit tjeift Söaffer, as menu id)'u Stüd

SBäfd)' mär'. Un id
)

bröftte immer : , Caffen Sie mir bod)
in ben ®af)n!' benn icf) mofft' ja fo gern in ben &at)n.
2fberften bie Serts tadjten fid) btoft, id

)

benf mir, fo mie
fidj bie ©eubefs facfjen, menn fi

e 'ne arme Seet in'e fanget
f)aben, un bann mürben fi

e noef) ausoerfdjamter. ®enn ben

einen fjiett mir feft un ben anbern, ber fjaugte mir mit

Stutzens, as menn id
)

'n intartiges ©ör roär, nu gmarften

ümmer infamtigter Sßeifc auf bie gföög, mo miefj ben often

9teiftmatismus an roetjeften tbät. Un icf) brottte un bat um

©nab', boef) bas mar fi
e attens Suft. Senn nu fämen fi
e

bei mit Schrubbers un fcf)rnbbten mir ab, as menu id) '
n

fupperu Reffet mär, baft id
)

fo rotf) rourb' mie fo'n ®rerot.

Un enbtid) tieften fi
e mir tos un fagten, nu foftt' icf) man

aufftefjen, un brödjten mir auf ein anber gtag un fagten,

ba foftt' icf) mau ftefjn gefjn un nu roär's auef) gfeief) öor-

bei. Stberften bas märe atfens geftunfen un gefogen, benn

bas ©räfigfte, bas fäme nu erft. SJJit eins nämtief) ftug es

auf mir nieber as eine fafte naffe §anb, un fi
e

bebruften
mir mit eisfattes Sßaffer, baft mid) gteief) ber Sßuft megbfiebe,

un ic
f)

bacfjt' ic
f)

friegt' ben Sfag. Un bann friegten fi
e

mir in ein groftes Safen un rieben mir ab, baft miefj

bas gell in tauter fteine SBrümmets oon'n Seib' ging, un

ic
f) bacfjt', febenbig fäm' icf) ba lücf) mieber raus. Socf),

©ott fe
i

Sauf, nu mar es ja gu @nb', un ic
f;

burft' mief;

mieber mein ^tebagen angief)n. ?fct), §err SBiganb ic
f;

bitt Linien oon §immef gu Srben, nefjmeu Sie mir bodt)
mieber mit."

„9?un", fragte biefer, „mie if
t es beim mit bem fRf>en=

matismus?"
„3a, ba müftt' ic

f;

fügen, menn icf) roas anbers fagen

rootft'," antmortete ber Stfte fleintaut, „mit ben alten SReift-

matismus is es atf'n gang Sf;eil beffer."
„Ha, fefmSie!" fagte SBiganb. „ta fjatten Sie f;ier

nur ruf)ig aus, fotauge ber Softor es für gut fjätt, benn

f;ören Sie, id) mift es, unb bie gnäbige grau roifl es aud).

SSerftanben?!"
„Qe, roenn bie gnä' ^errfd^aft befebteu tfjun, mid) i

s

es ja benn auef) fo recf)t. Stberften menn icf) ftaats auf

ben SOcildjroagen in ein fmarges Sarg mieber nad; 9iid;en=

berg fäm', benn foft mid) feiner bie Sdjufb geben."

@r fam aber tro|bem nad; einiger Seit furg Oor

9Jcittag auf bem 9Jcild)magen gang munter unb beinig mieber

anfutfcf)iert unb f;atte fid;, fomeit feine trüben Erinnerungen

an bie öermeinttid; if;in gugefügten SJciftbaubfungen es gu-

tieften, mit bem ruffifd)en Sampfbabe ein roenig ausgeföfjnt.

„Sroarften", fagte er, „tuen fid; bie 8ur ausgebaut

fjat, ben t)at nid) mebr Erbarmen mit bie menfdjtidje 9catur

in'n Seibe as ein Siger ober eine §ijäne, aberften oor ben

3teiftmatismus is if;r bod) gut. SBcnn es fid) Oor meine

^af;ren noef) fdjiden tt)ät, benn möcf;t' i
cf
;

bei's nädjfte §xany

bier roürfüd; maf oerfudjen, roas icf) rooff ben Scfjottfdjen

nod; fo fönnt, as in meine jungen 3af; ren ' too icf;
in's

Sangen ber öbberfte mar."

(gortfcfcimflfolgt.)
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2tlbre4>i von

$u ben §af)Ireidjen Opfern, weldje bie Eroberung SDeutfd)»
Dftafrifa3 geforbert bat, gehört nun aud) ein lieber Mitarbeiter

unfere§ 93Iatte3, ber Kompaniechef Freiherr Sllbredjt üonSütoW.

Unfere Sefer werben fid) gewifj nod) gern bcr prächtig frifdjen

©riefe erinnern, in benen er fo anfdjautid) oon ben grcuben
unb Seiben eine3 SolonifatorS in £>eutfd)=Oftafrifa berichtete
(^a^rgang XXin unb XXIV). Sie erfteren überwogen, benn
§err oon 33ülow war mit Seib unb (Seele bei ber ©adje.
@§ machte ifjnt bie gröfjte greube, al§ Pionier ber Kultur

fetbft ben Urtoalb ju roben, ba§ StfodfjauS §u errieten, bem
im ©d)Weifj be3 SIngefid)t§ fjergeric^teten jungfräulichen Siefer

bie erftc ©aat anvertrauen. ©alt e3 aber, Sljt unb §ade
beifeite ju legen unb ju 33üdt)feunb ©djwert ju greifen, fo
toar itjm ba§ erft recht eine Suft, benn feine ©eele mar Oon

IJugenb auf üou jener SRomantif erfüllt, au3 ber bie @öf)ne

unfere^ S3otfe§ Oon jeher ifjre befte Kraft sogen.
93üIoW mar am 24. %uni 1864 aU @or)n be3 grei»

herrn §ugo Oon 93üIow, welcher bamabl Konfut in ©morna
War, in eben biefer ©tabt geboren,
©eine Mutter war, menn id

)

nid)t
irre, eine Münd)baufen. ©r unb

feine ©efd)Wifter mudjfen in £f)ü»
ringen tyxan, unb feine ©cfjmefter

Margar ett)e I)at un3 in itjren rei^»
üollen (ärjä^tungen inbireft üon

bem ferngefunben, freien, fröt)ücf)en
Seben berietet, ba§ fi

e ba führen

burften. ©päter lebte bie Familie
in Berlin, unb icf) ijabe bie greube
getjobt, fi

e bort, menn aud) nur

ftüdjtig, fennen ju lernen. @in
Krei3 bebeutenber junger Seute

fammelte fid) um bie ©efdjmiftcr

unb begeifterte fid) an ber Pflege

Oon beutfcfjer SIrt unb Kunft.
®er jät)e Dpfertob ber tjoctj»

begabtenMargarethe (oergl. 9er. 1 8

XX. Sa^g.) öffnete in biefem greife
bie f^merjlic^fte Süde. Sei ©e»
Iegent»eit meinet gonbotenjbefut^e§

faf) id
)

2flbrecf)t Don Sütom jum

erftenmal (Sr war bamaB ©etef»

taner in Sidtjterfelbe , ein fjocfjge»

wadjfener, ungemein fräftiger^üng»

ling, blonbtjaarig unb blauäugig, subre$t

mit einem prächtig frifcf)en, guten,

ftugen ©eftd)t. ®ie ganje ^Serfönlicf)feit jeugte üon einer

gemattigen latenten Kraft, bie nur einer Aufgabe tjarrte, um

fid) gu entfalten.

9cod) in bemfelben %afyxz trat Sülow als Seutnant in
ba§ Königin Slugufta (Garbe*©renabier»9legiment in Koblenj,

bod) jtoang itjn ein Söeinleiben, ba§ er fid) beim turnen ju=
gebogen, fcf)on im fotgenben Satjre feinen Slbfdjieb ju nehmen.
GsS mar bie Seit ber §ocf)fIut für bie foloniale Segeifterung,
unb Süloto lieft fid) mit innerfter £uft oon if)r nad) SIfrifa
tragen. §ier fonnte er bie it)n erfültenbe Sf)atfraft nad)
§erjen§Iuft ausgeben. 9Son ^ugenb ouf war fein SJßunfcf)
getoefen, einmal ein §elb ju raerben, mie bie, üon benen

unfere ®id)ter fangen unb fagten. Unfere mobernen Armeen

bieten für ein fotdt)e^^elbentum nur ju feiten Kaum unb
(Gelegenheit, bort im SBarbarenlanbe aber, ba fanb ber füfme,

furdjttofe SOcann, ber bie geinbe nur fat), nid;t sät)Ite, nod)

oft ©elegenljeit, feiner ^ampfe^Iuft gereetjt ju rcerben. da-
neben gab e§ bann eine gtiebenäarbeit, mie fi
e foldjen 9ca»

turen lieb ift, einen Sanbbau, ber aud) ein ®ampf if
t gegen
eine roilbe, nod) ganj jungfräulidje 9catur. Unb biefe kämpfe
würben burd;au§ nad) eigenem ©rmeffen in üoHer, föfttict)er
greil)eit au§gefod)ten. @min ^ßafd^a bezeichnete üor jroei

Sauren S3üIom aU ben SJcann, mie mir ifjn gerabe für bie

^Ül0H) } . («bbruduetboten.)

bortigen 9SerI)äItniffe brausen, unb er nutzte, toa§ er fagte.
SIu§ biefem §oIj maren bie Männer gefdjnifet, bie einft ben
ganzen Dften ©entfcf)Ianb§ für unfer ißolf eroberten.

SSon feinen erften 3flh ren in SIfrifa tjat Sülott) unferen
fiefern feI6ft berichtet, unb bie 93riefe feiner @d)toefter gtieba,

bie il)m nach SIfrifa gefolgt mar, b^ben feine ©djüberungen

ergänzt. 311^ ber Slufftanb ber SIraber ausbrach, mar er

erfter ^Beamter in Mifinbani. Sßon bier flüchtete er auf einer
mit 100 Kentner s^ulüer belabenen ®f)au tior ben Slufftän»
bifdjen, bie it)n üon ben Ufern be3 engen §afeneingangeö
auä ftarf befdjoffen, nad) Sagamono, ba§ er in ©emeinfdjaft
mit ©raüenreutf) erfolgreich üerteibigte. ©r trat nun in bie

2öiffmannfcf)e Gruppe ein unb beteiligte fid) an zahlreichen

©efed)ten. S n bem ©efed)t bei Mlembule am 28. ©ejember
1883 trug er ben gefallenen Sergeanten Submig auf feineu
©diultern au§ bem £anbgemcnge, um ben Seid)nam üor SBer»

ftümmelung 51t bemal)ren. 3Me toadere 3:hat brad)te ihm ben
gronenorben mit @d)mertern ein.

Kadjbcm ber Slufftanb befiegt

mar, mürbe 23üIom oiclfad) baju

üermanbt, ba§ %nntxe ber ^olo»

nie ju erfdjUefeen unb burd) Sln-
lage üon Stationen ju befeftigen.
Gsr eignete fid) hierfür oorjügtid),
benn er ber)errfcf)tc ba§ ©uaheli
üotlftänbig unb bcfa§ in ber 93e»

hanblung ber 9ceger gro^e Er-
fahrung, ©iefe tjietten ihn, ben

fi
e

ftetS unoerle^t au^ fo üielen

©efed)ten hervorgehen fahen, für
fugelfeft.

(5§ gibt aber in SIfrifa einen
geinb, ber üiel gefährlicher if

t aB
bie kugeln ber SIraber unb 9ieger
— baS gieber. tiefem erlag
fchliefjtidj aud) bie eiferne Statur

Süloroä, unb nur fofortige SIbreife

nad) (Suropa fonnte ihn üor ficf)e=
rem Untergang retten. SJßäljrenb

biefei 31ufenthalte§ in 2)eutfd)Ianb
im ©ommer 1891 traf id

)

ihn
mieber unb üerbrad)te ein paar

©tunben in angeregter Unterhat*
tung mit ihm. ®a3 Sieber tjatte

1 '■oulom t- ihm arg mitgefpielt, unb nad) fei»
neu Siufjerungen fdfjtert er fid) in

jenem 3 u fi flnbc feelifcher ©epreffion ju befinben, ben ba§

harte Seben feinem ibealiftifd) angelegten 3Jcenfd)en an ber

@d)toeHe be§ eigentlichen SJcanne^alter^ erfpart. @r ^atte
bamafö bie Slbfidjt, au^ bem ^olonialbienft au^ufd)eiben unb

^flanjer auf eigener ^Slantage ju merben. SSarum biefer
5ßlan fcbüefjlid) nid)t üermirfücht mürbe, mei^ id) nicht.

3m ycoüember 1891 reifte SBütoro nad) SIfrifa jurüd
unb mürbe al§ ^ompanieführer in bie ®itima»!?cbfcharo»2anb»
fd)aft gefd)idt, um Dr. $eter§ ju Dertreten. Sluf biefeä (Ge-
biet merben befanntlid) in ben fo!onialfreunbIid)en greifen

grofee Hoffnungen gefegt, unb aud) 93üIom äufjerte fid) i
n

einem im SIpril gefdtriebenen ©rief, beffen genntni§ id
)

gü*

tigen Mitteilungen beä gräulein ^rieba üon öülom üerbanfe,
OoU Segeifterung über biefelbe.
„gaffeebäume," fdjrieb er unter anberem, „fanb id

)

jmifdjen ben Selbem ber $fd)agga§ Wilb mad)fen. ®ie Seute

gehen jmifchen biefen herrlichen ^ßflanjen umfjer unb ahnen
nid)t, ma§ fi

e baran haben. ®ie ©urd)fd)nitt§temperatur bcr

giIima»9cbfd)aro=@tation if
t unter 16° R. @3 machfen hier

alle europäischen ©emüfearten, aud) SBeijen mäd)ft gut. Qum

©heebau bürfte e§ faum einen geeigneteren Sanbftridj geben,

©obalb bie (jifenbaljn nad) bem gilima^bfcharo gebaut fein
Wirb, Wirb bie Kolonie bebeutenb wertüoHer fein. fönnen





bann aud) beutfcfje Steuern in Dftafrifa fotonifieren unb mit

Erfolg. Igd) feIE>ftmochte biefes herrliche Sanb gar nicht
mefjr öerlaffen."
211s S3ülom bas fcfjrieb, ahnte er nicht, mie halb fid)

biefer 233unfd) für alle $eit erfüllen füllte.
Sie Sfdjagga jerfallen in eine 21ii3af)l Don Häuptlingen

regierter Stämme, bocb übte bis öor turpem einer öon biefen,
ber gürft SJtanbara öon SJtofcbi, eine Strt Cbertjcrrfcfiaft über
bas ganje Steif aus. SJtanbara mar fing genug, fid) mit

ben Seutfcfjen gut ju fteften, mäljrenb fein Sohn unb Stad)»
folger SJteli bas ^od) berfelben abfcbüttcln ju fönnen meinte.
Er tonnte bas um fo met)r fjoffcn, ba man unferfeits ein
öerhältnismäfjig ftarfes gort, meldjcs feine Sicfibcuj befjerrfdjte,

aufgegeben unb nid)t jerftört hatte. SJteli befejjte biefeS unb

bcfeftigtc es nacb allen Siegeln afrifaiüfcber SrtegSfunft. Es
gelang if)tn ferner, alle Stämme ber ©fäjagga um fid) 311

froren. Stun proöojiertc er ben Sampf.

2lls Seutnant SBolfrum, ber in ber neuen Silima-
Stbfd)aro*Station 1SJtarangu i fommanbierte, ifjn aufforberte, bas

öerlaffene gort SJtofd)i ju räumen, antwortete SJteli mit 93e»
leibigungen. Stun eilte Stetom öon $»tlIIt 9u in Eilmärfcben

berbei unb fam ju ber Überzeugung, bafj SDteli unter allen

Umftänben gebänbigt merben müffc. 21m 18. 3 un i gviff er
an ber Spitje öon 180 SJtann Sblonialtruppen SJtofcbi an.

Unglüdlid)ermeife fiel Seutnant 2Itelfrum foglcich, unb Stelom

erl)ielt ^mei Scbüffe in ben rechten 2lrm. Dbgleid) fdnoer
öermunbet, fuhr er fort Oon einer Hängematte aus, in ber
man ihn trug, 51t fommanbieren. Sa traf ihn nod) eine
Sngel, bie burd) 33eden unb Stieren ging. 2tn ben golgcn

biefer Stermunbnng if
t ber junge |>clb am folgenben Sage

geftorben, unb man t)<xt it)rt in jenem Seutfch=Dftafrifa be*

ftattet, bas er fo ferjr liebte unb ju beffen Eroberung unb
Erfdjticfjung er foöiel beigetragen t)at. Er fcbläft aud) bort
in beutfdjer Erbe. £

.

Sßanten iu 3
.

3n frembe
(ir^ätjlung Don £

. Don Ä

<Ulolto:Unbbennod)Ijabid)harteraWonn,
5DieSiebeaud)gefüllt.

Sßarum bocb foft id
)

es nicht auffdjreibcn? SBenn id)
tot bin, unb ber neue Oberförfter tjier einsieht, merben fi

e
bie alten Rapiere üerbrennen, benu es mirb niemanb barnad)
fragen unb follte fi

e jcmnnb lefeu — bann if
t es mir fid)cr

ganj gleichgültig, mas (jter unten im Sunflen gefdjiebt, bann
bin id

j

im Sicht. Qd) tann es beute mieber gar nicht los

merben. Sas fommt, meil es fo ftürmt. Siiegt bas alte §aus
aud) geborgen tjier in ber tiefen 21)al)palte, bas gcmaltige

Sturmlicb ber brüllenben See Hingt bod) jjeräber, unb bie
S3ud)cnmipfel über bem bemooften Strobbad) raufd)en, unb

bie Stämme fnarren mitunter, als moflten fi
e beut SBinbe

fngen: „Safj uns in Stuf), bu milber ©efell." Niemanb if
t

im als id) unb bie gan^ taube Sorte. Sic alte treue
Seele fd)läft fid)cr fdjon lange, id

)

aber fit3c unb fjorebe auf
bas ©etbfe, meine Seele if

t iu einer läugft, längft öergangenen

3eit. 9Keine Sampe brennt, mein guter karo fd)nard)t am
marmen Dfeu, in bämmrigem Halbbuntel an ber 2öanb l)ängen
meine Süd)fe unb iu breiten feolffcafymtn bas 53ilb Königs

griebrid) SBilfielms III unb feiner fjolbcn, muuberöollen
Königin. @s if

t alles mie bamals, aber es if
t feine ^ett mie

bie öon 1812, unb bas if
t gut. 2Ber beult Ijcute noeb boran,

mie es bamals mar. Qd) aber meife es mol)l. (5s mar einem

nad) 1 800 5U 9)iute, als febmimme man gegen einen genial»

tigen, alles überflutenben, falten, bunflen Strom. §öl)er
unb l)öl)er mäljten fid) bie SBogen, meitcr unb meiter jerriffen,

überfluteten, ertränften fi
e bas arme ^atcrlanb. Sie, melcbe

öielleid)t burd) 9Jcut unb (Sutfc^loffenlieit bas milbe SSaffcr

bätten einbänimen ober aufhalten fönnen, ftanben flagcnb,

()änbcringenb ober in ftummer Söcr^tueiflung am Ufer, unb
nur einige Sßenige fämpften, rangen unb arbeiteten mit ©efaljr

itjres Sebens, hoffnungslos unb bennod) unaufljorlid) gegen

bie frembe ©cmalt, bi§ aud) fie, untergegangen ober beifeite
gefdjleubert, ben S'ampfplatj menigftens auf eine SBeile öcr*

licfjen. Qu biefen Seiten gehörte aud) id). SDceine erfte
^ugenb mar bal)in. 3d) ftanb fd)on bamals allein in ber
SSelt, ein einfamer, frütj gereifter Sl'cann. Scbmcre Sdjidfale

hatten mid), ben legten eines alten ©efd)lcchts, auf meine

eigene 2(tbeit angemiefen. ^d) hatte tüenig Siebe in ber

SBclt erfahren unb ging öon früh an 9ern mew e eigenen
füllen SBege. 211s aber ber ®ampf bes Jahres 1806 gegen
ben Ufurpator begann, mar id

)

freubig 31t ben Staffen geeilt
unb legte fie, ber legten einer, mit SBitterfeit unb tiefem
©roll aus ber §anb, um mid) in biefes ftiHe §aus jurüd*
jujietjen, f) od) im Horben bes 5Saterlanbes, meit ab öon ben

Stätten meiner Heimat. @s mar ein öermahrlofter SBalb,

ein altes §aus mit einem Strohbad), eine ©egenb fern öom
©etriebe ber 9ftcnfd)en, bas mid) fo öielfad) anmiberte in

feiner @rbärmlid)feit. früher fd)on hatte man mir geraten,
mir burd) eine §eirat aufs neue eine unabhängige Sage ju

n Zanben.
raufe (E. öon Spellen). (Äbbnitftxttotni.)

fd)affen. 233of)lmoflenbc Seutc unb ©önner boten mir ihre

Hanb ju bergleichcn. ^dj nber „mollte mein nicht be»

faufen, menu id) eines h'itte," fagte id) ihnen unb id) glaubte

im ftillen, bafj id) feines hätte, benn öötlig gleidigültig

liefien mid) bie grauen. mar ein milber ©efell; je

fühner bas SBagftüd, je mibcrfpcnftigcr bas 9tofe, je fteiler

bie gelsiuanb, um fo lieber erprobte id) meine Sraft baran.
Steine Sehnen fiub nod) heute mie Stahl, unb ber Sdjufj
meiner 45ücbfe t)at feiten fein Qid öerfeljlt. 2(ber emfte
©efpräd)e mit fingen äHfinnetn, unb bas Stubium gebauten»

tiefer SBü^et öerachtetc id
)

nidit unb id
)

toeifj, bafe idi oft,

aus bem Greife fröhlicher ^ed)er fommenb, einen Weiten 23kg

in ber monbhellen dlad)t auf bie Selber hinaus madite, um

mid) an ber erhabenen Stille unb ®röfsc ber Statur JU

ftärfen unb ju erbauen.

§ier in meiner abgefcbloffencu ©infamfeit öollenbs lebte

id) ganj bem SBalbe, ber Statur unb ben menigen 23üd)crn,

mcld)e id) befajj, ober bie id) mir \)it unb ba öon ben

feltenen fahrten in bie Stobt, mitbrachte. Sine ftämmige
SJtagb, melcbe nur Sßlattbeutfdj fpredicn fonntc, beforgte bas

Haus. So gingen 2Bod)en, SJtonbc, 3°^ re bal)in. 23on ben

SBcltbegebenbeitcn brang nur ein fernes ßdjo ju mir herüber.
Sas legte (Sreignis, ber Surd)5ug ber gemaltigen 21rmee,
meldje ber 3mP erator n Q d
) Stufjlanb führte, hattc in ben

klagen ber SJtagb, beren Eltern öon ber fremben Solbatcsfa

arg ju leiben gehabt, einen 21usbrud aud) unter meinem Sad)
gefunben. Sfun lief feit SBodjen ein bumpfes ©erüd)t öon

beut Stücfjiig, bem ©lenb, bem Untergang biefer ftoljen 21rmee.

3d) horchte glcidjfam auf, ob id
)

öielleid)t bas Signal unferer
93efreiung, Erhebung, unferer ©rmannung öernehmeu mürbe,

aber mof)iu id
)

aud) meine $ül)ler ftredte, es blieb SBintcr,

Sobesftarre unb ©ifesfälte. %a unb aud) i
n ber Statur,

meld) ein SBinter! ^cf) ruei§ ben Sag nod), es mar im

Sejember, id
)

fam öon einem ©ang burd) ben 2Balb, faum

ein ©ang biefes Stutfd)en, in Sdjnee Sßerfinfcn unb mühfame

SSormärtsbringeu. Sa ftanb id) h°d) oben, mo bie fteileu,
gerflüfteten Sehmmänbe jum SJteer abfallen. Öbe unb meifj

öerfdjneit lag unten ber Straub, hie unb ba ftredte ein Oer»

früppelter 23aum am 2(bf)ang feine fahlen 2(fte in bie eifige

Suft empor, ein breiter, meiner Streifen 30g fid) bie gefrorene

See um bas Ufer, aber nid)t meit, benn ber Sturm ber

legten Sage hotte bas girieren tjert)inbert. Saf)inter mogte
es tief bunfel, faft fdjmarj, bie meinen Sämme meit fjinaus

fichtbar, fonnenlos, ein traurig ernftes S3ilb, abgefcf)loffen

burch brohenbe, blaufchmarje SBolfen, neuen Sturm öerfünbenb.

Igd) manbte mid) ab unb ber anberen Seite meines Steöiers

ju, meldjes fid) in einem fcbmalen 21usläufer hier auf bem

Hochplateau h
i n3°9- 21«^ boxt behnte fid) bas meite Sanb

öbe unb öerftfjncit öor meinen 231iden, einige krähen ftrid)en
mit hä^id)em ©efd)rei über bie meifee glädje baf)in, bie

gerne füllte fid) in falte, graue Stebetfdreier. Sticht adju
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fern 30g fid) bic menig bemifctc Sanbftrajje fjier öorüber, intb

icf) bemerfte 311meinem nicfjt geringen ©rftaunen einen £rupp

3Jcenfdjen bafjer fommenb jroifcfjen ben öerfrüppeften JBeiben*

ftämmen, mefcfje bie Strafje einfaßten. Sßer fonnte bas fein?
SSon roeitem glichen fi

e einer tuanbernben gigeunerbanbe,

aber um biefe Qtit unb in biefer ©egenb maren fofdje ®äfte
foum mafjrfdjeutticfj. :5e|t famen fi

e näfjer, unb ict) erfannte

20 — 30 aBgejrijrte jäKännergeftalten, luefdje ficf» mül)fam öor*

märt» bemegten. Sfjrc güfje maren mit Sumpen umroidett,

einige trugen ^ofjfdnifje, mie fi
e bei ben Sanbfeuten ber

Umgegenb übficfj. Sitte £üdjer unb Sfjarofs öon ben öer*

fdjiebenften Stoffen nnb Farben Ratten fi
e um Sopf unb

©futtern gemitfeft, id
)

meinte fogar einen roten grauenrod

fru erfennen, melden ber eine um feinen Oberförper gebogen

fjatte. Neugierig ging ic
fj

am Sianbe be§ ^»oljeö entlang

unb ifjnen entgegen. ®a gemährte id
)

pfötttidj auf bem

Sopf bes einen Sflannes einen §efm mit lang fjerabroatteubem

9ioBidiroeif, eine bunte ÜJcontierung fjing jerfumpt unb mit

einem Sdjaffett fjafb bebeeft auf bem Seibe eines anberen,

ein britter £)atte bie Särenrnüfee mit einem roten Streifen
3eug über bie Ofjren feftgebunben. 3 e £t nmfjte tefj, raen icf)
öor mir fjatte. Siftit einem unbefdjreibfidjen ©efüfjf aus SSer=

adjtung unb greube, aus @ntfe|en unb Sefriebigung gemifdjt,
erfannte icf) nun biefe gelben, abgemagerten, frembartigen
©eficfjter mit ben bunffen mirren Härten unb ben tieffiegenben

Slugen. 2)as mar affo ein Srümmerftücf jener unüberminb*

fielen, ftofjen §eerfd)ar, bie öotter Übermut in anmafcenber
Siegesgemi|fjeit öor tuenig SUconaten unfer ausgefogenes,
arme» SSaterfanb überfdjroemmt unb öottenbs erfdjöpft fjatte.

^cfj trat fjinter einen Saum unb fiefj fi
e gang nafje fjeran

fommen. SBenn icf) gemofft, ic
f)

f^ätte fi
e einen naef) bem

anbern mit meiner Sücfjfe ju 93oben ftreefen fönnen, mie
bie toffen feunbe, mer fjätte mief) baran gefjinbert, mer am

©nbe barnadj gefragt? 2>er ©ebanre burcfjäudtc mief), aber

icf) trat rafcf) fjinter meinem Saum fjerbor, ba marb mief)
bie Sdjar anficfjtig, fi

e

ffreeften bettefnb bie abgemagerten

§änbe gegen midj aus unb fjoben eine laute Sfage an.

„Taisez-vous ! — " jifdjte eine befefjfenbe ©timme über fie

fjin. a & er &ra d
j in ein lautet, öerädjtficfjes Sachen aus,

als icf) an ifjnen öorbei ging. „@s lebe bie ftofje, fiegreicfje
2frm.ee !" rief ic

f)

fpöttifdj in ifjrcr Spracfje. „üieu vous
punisse!" f^Jafs ®ott (Sud) ftrafe!) fnirfcf)te es öor meinem

Cfjr. 3cf) faf) bem testen bes Trupps ins bfaffe ©efidjt.
£>oefjaufgerichtet ftanb er ba, ein bitbfct)öner, noef) junger
STcann, bas bunffe Sluge fprübcnb auf mief) gerüstet. @r

f)atte einen alten, jerfe^ten 9Jcantef um bie Sdjuttern ge»
roorfen, unb feine güfje maren ummitfett mie bie ber anberen,
aber icf) faf), bafs icf) einen £ fixier cor mir fjatte, einen
Sfugenbfid begegneten ficf) unfere Sficfe in töbücf)em §af$.
SDieine§anb gudte naef)meinem ©emefjr, aber er mar maffeittos,

ic
f)

roanbte mief) ab unb ging jurürf in ben SSafb. 5Jcocf)
einmal faf) icf) mief) um, ba ^ogen fi

e fangfam baf)in buref)
ben ©cfmee, ber bleierne .öimmet über if)nen unb bie Gräben

fräcf)5enb über if)ren Häuptern.
2fm 9cacf)mittag fam ber Sturm.

Arüf) icf)on fenfte ficf) Dämmerung über bie Sd)fucf)t,
ba f)ob bas Sraufen an, erft fernfjer, bann näf)er unb näfjer,
big es in gemaftigen Stögen brüffenb unb pfeifenb, tofenb
unb ftageub über unferem §aufe bafjin fuf)r, unb bann
roirbetten ^foefen fjernteber, btcf)ter unb bicfjter in unburcf)=
bringficf)em ©emimmef ^ogen fi

e ifjren 2cf)feier üor bie ffeinen
grünen ^fenfter. ^cf) faß ba unb fcfjaute bem mifben Janje
^u, unb öor meinem inneren Sfuge crf)ob ficf) bie bunffe

©eftatt in bem atten 9Jcante(, unb icf) faf), mie fi
e gegen ben

Scbneefturm anfämpite auf £ob unb £eben. ^cf) meife nicf)t,
ob es ber fange ©ang in ber Stätte tuar, ber mief) ermübet
f)atte, bie 2fugen riefen mir ju, ic
f)

fcf)ttef feft ein. 2Bie fange

ic
f) fcfjtief, meift ic
f)

nicf)t, benn bic SCTcnqbbrachte fein £id)t, eö

ftanb oor mir auf bem Sifcf), unb id) pflegte es fefbft an-

^u^ünben. 3 e^nfatfs mar es gati^ bunfef im Limmer, brausen
aber f)eff unb ftiff, afs icf) enuadjte. gs fjatte ausgetobt,

unb über ben faf)(en SKipfefn ftanb ber Softmonb ffar unb

ftiff unb jeidmete bunffe Sdjatten auf ben bfeubenbcu Sdjncc.

^cf) ging jur §austf)ür unb trat fjinaus, fernfjer ffaug mit
bumpfem SRoffen bas emige iiieb bes Speeres fjerüber, fonft
Sotenftitte ringsum. ®a f)örte ic

f)

pfö^fief) meinen ,&unb
faut anfcfjfagen. @r mar an mir öorbei aus ber Jbiire
gefcf)füpft, icf) merfte an ber Sfrt feines ©ebeffs, baft er
etmas Sefonbere^ entbedt b.aben mujjtc. Sicffeid)t ein ©tiid
SBifb, mefd)es im ©cf)nce öcrfuitfen ober in ber SBinterinot
öerfommen fid) irgcnbmo im ©ebüfd) feftgefefet fjatte? 3dj
fcfjritt jur §oftf)ür unb ber 9?icf)tung 311, mo icf) ben §unb
fjörte. Sd) fjatte nicfjt )ueit 311 gefjen, ba, mo ber 2öeg
um bie SBanb ber ©djfudjt bog unb ber eingefrorene Sadj,
mefdjer bie Sfjaffofjfe entlang flo^, öon einer rofjen, aus un=

gefdjäften Saumftämmeu gebitbeten Srüde übermöfbt mar,

fafj ic
f)

ifju neben einem ©tmas ftefjen, bas icfj in bem um»

gemiffen 50conbficfjt nidjt unterfd)eiben fonnte. 3d) pfiff ben

§unb ab, er fam aud) fogfeidj, fprang an mir in bie Jjpöfje,
afä motte er mir etmas mitteilen unb eilte bann mieber oor

mir f)er auf ben ©egeuftanb ju. SSifb mar es nidjt, bas

fonnte ic
fj

nun fefjen. 3 e |t erfannte ic
fj

ein bunffes fjafb
öerfdjneites ^feib, eine menfd)Iicf)e ©eftaft, ein SBeib. 9#ein

®ott, fi
e mar fjier, fo nafje meinem §aufe, in beut £obeu

ber entfeffeften ©femente erfroren, erftarrt, efenb umgefommen.

^dj müfjte mid) ben ©djncc öon iljrem Körper ju entfernen,
^dj fjob ifjr §aupt empor unb fegte es auf mein Snte, ber
9Jconb jeigte mir ein fdjöne», junges ©efid)t, tobegblafe,eifig faft.

Hattos bfidte id) midj um, fönedjt unb ÜJcagb fdjfiefen looljf

fidjer, fi
e öon fjier aus gu rufen, fcfjien öergebficfj. jDennod)

mar es ja mögficfj, ba| bie grau noefj lebte, aber jeber

Sfugenbfid länger in ber erftarrenben Säfte fonnte ben gfimmen»
ben gunfen öerföfcfjen. ©a fa^te ic

fj

fi
e rafefj in meine

Sfrme, fjüb bie feidjte Saft empor unb trug fi
e burdj ben

tiefen ©cfmee fangfam bem §aufe ju. %fyx Sopf tag an

meiner ©djufter, mein Sftem ftreifte bas bunffe §aar, öon
bem bas ©uef)fjerabgefunfen mar. ®ie fangen, bunffen SSimper

fagen feft auf ben roeifjen SBangen, unb fein ^(tem^ugöerriet,

ba^ ber feftgefcfjfoffene 9Jcunb fidj je mieber öffnen merbe.

2ffs idj mit meiner Sürbe bas §aus betrat, erinnerte

id
j

midj, ba§ man ©rfrorene nie in marme 9täume bringen

barf. Sd) fttefg bafjer bie Jfjür 51t einem 3
immer au f/

mefcfies bem meinigen gegenüber 311ebener (Srbe lag. (£s

marb nid)t benu|t, öon meinem Vorgänger fjer ftanb fjier

ein grofjes, aftes Kanapee mit öiefen ffeinen ©djubfäften

unb einem öerfdjoffenen bunten Sejug, barauf fegte id
j

fie.
2lfs id

)

bie 9Jcagb getuedt unb jur §üffe gerufen, meinte
biefe, es fe

i

ficf)er ju fpät unb bie grembe tot, es munbere

fi
e nicfjt, bie (Sitten fjätten 511 arg gefdjrieen, bas bebeute

einen ©oten im §aufe. öerbat mir ifjr ©efdjmä^ unb

gab genau an, mie fi
e mit ber Serungfüdten %u öerfafjren

t)abe. ^dj fefbft fjofte ©djnee unb rieb bie erftarrten £änbe,

um ju geigen, roas 31t tfjun fei. 2Ifs idj bie fdjmafe, meiße

£>anb in ber meinen fjieft unb gu reiben begann, glitten
ein $aar Siinge öon ben fcfjfanfen gingern; icfj fjatte nidjt

3eit fi
e jum Sidjte ju fjatten unb ju befefjen, fonbern ftedte fi
e

rafefj in einen ber ffeinen gädjer, mefdje, mie idj fcfjon fagte,
an ben ©eitenfefjnen bes ©opfjas, naef) after Tiobc, angebradjt

maren. 9cad)bem idj ber SJcagb mieber unb mieber meine

Sefefjfe erteilt, öerfiefe idj ba3 3
imI,lcr uuo befafjf bem

Sncdjt angufpannen, id) mofftc fefbft nad) ber Stabt, um

ben Sfrjt ju fjofen. Unrufjig eifte id
)

ingioiidjen an bie

S£)ür bes Limmers unb frug, ob fidj noefj fein Scbensgeidjen

bemerfbar madje.

„Scidjt^, gnäbiger §err, bie ift unb bleibt tot," fagte£örtc.

„SReibft bu audj orbentfidj?"

„Qa, gnäbiger |>err."
®er Sdjfittcn fufjr öor. 3d) griff naefj meinem Sßelj.

SRein, ic
f)

mu&te fjier bleiben, 2)örte fonnte etmas öerfäumen,

ber &ueri)t modjte ben 2)oftor attein fjofen.

„^afjre fo rafd) bu fannft, bie 93af)n mirb gut fein,

beide nicfjt an bie ^ferbe, es gilt ein 9Jcenfcf)cnfcben."
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Ser ®ncdjt nidte, unb ber ©djtitten ftingette babon.

3$ ftanb bor ber Sfjür unb fjorctjte, mie er fidj rafd) entfernte,
©o Hang ber ftagenbe ©cfjrei einer (Sute an mein Dljr.
©» burcfjricfelte mid) fa£t. „Summer Stbcrgtaube!" —
fet)rte in ba§ £au3 jurüd. Unruhig fd^ritt id) öor ber

Sfjür auf unb ab. 9?ad) einer SBeite erfdjien Sorte. „Sebt
fie?" rief id) i£»r entgegen.

„9?ein, guäbiger §err, aber menn id) meiter reibe,
roerbe id

j

bie §aut abreiben. nu£t ja audj bodj nicfjt^."

,,©o fafe fi
e

leicht jugebecft auf bem ©opfja liegen unb

bringe mir ettoaS 93ranntmein."

Sa3 SDZäbctjenging, unb id
j

trat mieber in ba§ gimmer.
gtadernb fiel ba§ Sidjt ber einzigen ^erje, bie auf einem

©tufjt, untocit be3 ©opfjaä ftanb, auf bie nun bötlig au§»

geftreefte ©eftalt, metcfje mit einer Sede bebedt mar, bie

nur ben ®opf frei liefe. %d) ftanb unb bliefte in ba§ ftiQe
2lntli|. SJiie tjatte idj e3 3ubor gefeiert, unb bodj fam e§
mir bor, at£ müfete id

)

e§ lange fennen. 2Be3fjatb fefjttte

id) mid) fo
,

bafe biefe garten Sieber fidj öffnen unb idj bie

tebenbige «Seele in biefen Stugen lefen fönne, tt>e§fjatbmünfdjte
icf}, bafe biefe feft gefdjloffenen Sippen fid; mit teidjtem
2Item öffnen möchten? S5?ar e§ nicfjt bietteidjt beffer, menn

biefe§ arme SEBefen, benn roa§ anber3 at§ ein grofee<S
Sfenb fonnte fi

e bei fotdjer $eit, in Sfodjt unb ©türm,
fjinauS getrieben fjaben, nicfjt mieber ermatte ju einer
SSett boft Sunfetljeit, ^rrtum uno Jammer? SIber nein, id

)

fonnte ben ©ebanfen nidjt ertragen, bafe biefeS in feiner
SobeSrutjc fo unbefcfjreibticf) an^ietjenbe9(nttifc, biefe3 9Jieifter«
merf ber ©cfjöpfung nun in Sob unb Sßerroefung feinen
Untergang finben fotte, id

j

münfdjte, mit einer mir fefbft
nidjt bötlig berftänbticfjcn Qnbrunft, bafe eS mir bergönnt

fein möcfjte, bie bunften gittige beä Sobe3enget3 abjumefjren
unb ju erfahren, ob biefe fdjmeigenbe §ülle eine ©eetc bergen
mürbe, metdje bem Steibe entfpradj, ba§ fi

e trug. — (Sin
•Suftjug tiefe bie ^erje auffladern, mar e§ ein $uden, mefdjeS
über tt;r ©eficfjt ging, ober ber ©cfjatten, ber barüber fjin»

fjufdjte? Sie 9Jcagb fe|te ben öranntmein auf ben Sifdj
unb ging mieber. %d) fniete neben bem Sager auf bie ©rbe

unb legte mein D()r auf tfjr §erj, c3 burdjfdjauerte midj
mit tiefer Semeguug, benn idj meinte beuttidj ein teife3

s$ocfjen 3 u bernefjmen. %d) ftanb auf, nafjm einen Söffet
unb berfucfjte ifjr einige Sropfen be£ ftarfen ©etränfe§ ein*
juflöfecn, üergebtid), ber 90?unb blieb feft gefdjloffen ; üielleidjt

mar e§ ba§ JRaufdjen unb ^odjen be§ eigenen Stuten, roeldjesi

id
)

Ocrnommen. %d) fetzte mid) neben ba§ ©opt)a auf einen

©tut)! unb üerfudjte an anbere Singe ju benfen, aber e3 gelang
mir nidjt, immer mieber fetjrten Stugen unb ©ebanfen jurüd
ju bem bteid»en 2tntti| üor mir. ,,^Saf), oielleicrjt eine Sanb»
ftreidjerin, bie füäter Oon bannen jiefjt unb beine ^affe mit»

nimmt," fagte id) mir, ben ®opf abmenbenb. „?Iber nein,
ba3 finb nidjt bie Qüqc einc§ gemeinen 2Befen§, ober e§

giebt fein 2(ntli|, meld;e§ bie SBatjrfjeit berfünbet." ©o

loedjfctten bie unruhigen ©ebanfen, inbeffen bie Qdt üerrann.
Sa tjörte id) ütö|ticf) ganj beuttief) einen ftagenben ©eufjcr
burd) ba^ meite, teere fäemad) fjalten. SS3ar'§ mögtid^? %d)
fürang auf unb fjiett ba§ Sidjt f)od). %d) tjatte midj nicf)t
getäufdjt, jc^t ^udten bie SBimpern, bie Siüöen öffneten fidj,
ein SluSbrucf oon Unbehagen 50g über bie bisher fo ftarren
3üge. %d) eilte jum Sifd) unb inbem id) leife bie §anb
unter ifjren S'oöf fd)üb, getang e3 mir, i§r etma^ oon bem
Sranntmein jmifdjen bie Siüöen gu bringen. Sa fcfjtug fie

bie klugen auf. ?iie oergeffe id) ben fragenben, t^alb Oer*

fdjteierten 33Iicf , ber midj traf. %d) beugte mict; über fie:
„Rene", ftüfterte fi
e unb fcfjtofe mieber bie 2tugen, mätjrenb

ein fdjroad)e3 Sädjetn , mie ©onnenfcfiein , über ifjrc 3 u 9 e

glitt. 3 e &
t eilte id
j

jur St)ür. ,,©ie lebt , id
)

fagte ja
,

bafe fi
e leben müffe!" rief icf» ber SJiagb ju, metdjc erftaunt
unb fopffcfjüttetnb tjerjueitte. „S e fe t ra f^ marme^ ®e*

tränf, ein orbenttidje^ Öett!" — 2Ba§ foö ic
f) roetter fagen.

Sie Sorte unb icf), mir pflegten fie, af§ fe
i

fi
e

unfer locrtefter
©aft, unfere teuerfte 33ermanbte. 3If§ ber Strjt fam, fanb

6

er menig ju tf)un ; obmofjt fi
e

nod) nid)i gefprodjen fjatte,
mar fi

e bei ooffem Semufetfein, ba£ »erriet ber trbfjafte
2fu^brud ber grofecn bunften Stugen. ^cf) trat jetjt ju ifjr
unb fagte: „Ser Sltjf ift ba, er mirb ©ie ficfjcr balb oöHig
tjerftetlen, barf er eintreten?"

©ie fatj miefj oermunbert an, aU fjabe fie nicf)t redjt
gefjört. Qdj mieberfjotte meine Srage. Sa btidte fi

e ffefjenb,

ja angftüoH ju mir fjerüber, unb eine bunfte ©tut ftieg in
ifjrem 2tntfit^ auf. %d) fafete if»re §anb unb fagte fo milb
unb berufjigenb, mie e§ mir mögücf) mar: „SSenn ©ie ifjn

etma nidjt fetjen motten, fo fürdjten ©ie nidit, bafe id
)

ifjn

tjerein bringe; beffer märe e§ inbeffen, aud) if
t er ein ein»

facfjer, guter, alter üttann."

Sa fdjüttette fi
e teicfjt mit bem Sopf unb fjaudjtc teife,

inbem fi
e ba§ ©efid)t abmenbete: „Je suis fran^aise, mon-

sieur, je ne vous comprends pas" ! föd) bin ^ranjöfin,
mein £err, id

;

üerftefje ©ie nidjt). — SDBe^fjalbfdjofe mir
atteS Sfut jum ^erjen? ^d) füfjttc, mie mein ©efid)t bteid)
unb mein Sluge ftarr mürbe. Sa ergriff fi

e meine fjerab»

f)ängenbe §anb unb fletjenb mit teifer ©timme bat fie:
„|>aben ©ie bod) 9Jcitteib mit mir, id) bin ja nur ein 2Beib,

erbarmen ©ie fid) meiner :3 u g
,eni>-" %d) gemann meine

gaffung mieber. „9cur ein SBeib" — fi
e

foftte nidjt umfonft
an meine JRittertidjfeit fid) gemenbet fjaben. „gürcfjten ©ie

nid)tl, SJcabame," fagte id
)

nun in fransöfifdjer ©pradje, ,,©ie

finb unter bem Sadj eines beutfdteu @betmanne§, meldjer
meife, ma§ er einer Same fcfmlbig ift. ©eftatten ©ie, bafe

ic
fj

ben Slrjt ju 3f>nen füfjre." %d) merfte, mie mein üou
ganj Oeränbert füfjt unb gefdjäft^mäfeig ftang, aber ba§

rnoltte ic
fj

auef). ©ie marf mir einen fcfjeuen 93tid ju. ,,%d)

banfe Sfmen, mein §err," fagte fie bann mit etroaS jitternber
©timme, „id) banfe Qljnen, laffen ©ie ben Strjt eintreten,

if
t mir red)t." ©ie fpraef; ba# bod) mit bem Sone einer

Same, metdje um ifiren SBiften gefragt 31t merben pflegt.
Ser 3trjt ging ju itjr, unb id

)

betrat mein SBofuisimmer,

mo id
)

ben SWorgcn bereits mit btcidjcm ©d)immer burd)§
genfter bämmern faf). Ser Softor oerfidjerte mid), bafe
9Rufje Oor ber §anb ba§ Diötigfte, unb bafe bie ©efatjr bor*
über fei. %d) tiefe ifjm ^rü£)ftücf bringen, unb er meinte:

„Sa if
t

3f) nen ja ein fonberbarer S^oget inä §au§ geflogen,

§err Dberförfter, ©r mirb ^fjnen aud) ntd)t gcrabe ttiel 93er»
gnügen macfien." Sie 9tufeerung berührte mid) unangenehm.

„2Benn id
)

einen tjatbtoten 9[)cenfcf)en Oor meinet §aufeS

St)ür fetje, pflege id) nidjt an mein Vergnügen ju benfen,

§err Softor," fagte id
)

feidjt. „©emife nidjt, gemife nidjt,"

erroieberte er, „unb ba§ arme $otf fönnte einen je|t faft
jammern, ©ie fjaben am (Snbe nur gettjan, 1003U fi

e
biefeS

Ungefjeuer oon ^apoteon gejmungen fjat, ber je^t in ^ßari§
in3 Sfjeater gefjt, inbe§ bie armen ^erte erfroren unb Oer»

fjungert an ber .^eerftrafee liegen bleiben." (S0rtfe$ung folgt.)

iTliffton unb Cilteratutr.

25onKarl 90?cint)of. (SttbtutfBerSoten.)

Sie §eibeniniffion if
t in unfern Sagen au§ einer ?ßflanje,

bie im Verborgenen btüfjte, 31t einem mädjttgen Söaunt ge»

morben, unter beffen ©djatten ftdj bie öerfcfjtcbeitften Vötfcr,

tarnen, ^ßerfonen, ©tänbe jufammenftnbeu. SSätjrenb frütjer

bie Kenntnis ber SKiffionSüorgänge nur burd) bie SBeridjte

ber einseinen ©efeftfdjaften unb itjre 3citW r if ten Oerbreitet
mürbe, unb baneben Srudfdjriften tjauptfäctjtidj nur in ber
gorm fteiner populärer Sraftate Oon ber SJciffionSfadje rebeten,

gibt el fjeute bereite eine ftatttidje SUbtiottjef oon trefftidjen,

gut au^geftatteten93ücfjern, bie fidj an ein gebilbete» ^ubtifnm
menben unb bemfetben eine äufammenbängcnbe Kenntnis bon

Segebeufjeitcu ber 9Jciffionägefcf)idjte üermittetn.

SSa§ jene Sraftate anbetrifft, fo if
t eS juuädjft atö ein

gortfdjritt 311beseicfjiten, bafe man aud) t)kx fid) i
n neuefter

3eit bemüfjt fjat, bie frütjer bietfad) fjödjft mangelfjafte 2tuS»

ftattung an Srud, Rapier unb Sffuftration burd) beffereS 3U
erfe^en. Sie greife fteften fidj infotgebeffen etmaö fjötjer,
aber bie gefcfjmadboll au^geftatteten S3ücfjetdjeu merben beS*
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f)db niefit tucuigcr gern gefauft. Bor allem fjat man aber

auf forgfame Bearbeitung be3 Hertel 2Bert gelegt. Der tjicv
unb ba gar ju roeiditid] gehaltene Don biefer Jraftate if

t

einer fräfttgeren unb männlicheren ©pracfjc geroieben. 9JZan

ergäfjlt nicf}t immer nur öon ber BcfeJjrung einzelner Reiben
— Hüffen mir boefj alle, roie mannigfadjen ©nttäufdmugen
ein SKiffionar in biefer Be^iefmng ausgefegt if

t —
fonbevu

man gieljt e*

öor , bie Be*

roäfirung ber

Gtniftcn im

©tauben bar»

aufteilen unb

Silber be§

beibnifebenöe*
ben§ bem 2e»

ben ber neu»

gemonnenen

Gbriften ge»

genüber^u^al»

ten. Daburcb

geroinnen biefe
Bericbte an

garbe unb 2e*

benbigfeit unb

roerben über

ben Bereid)

anefbotenfjaf*

ter ©injetnoti»

^en binausge»

fjoben. ©ine

mefentüdie
görberungbie»

fer Reform bes

Jraftatmefens
oerbanfen mir

einem ber er»

ften Sßäbago*

gen Deutfd)*
Ianb6,bem feü=

gen Dircftor
ber grandc»

fdjen Stiftun*
gen, D. Dr. 0.
gritf ju öafle
a. 2., ber in

feinen ,,©e*

id)id)ten unb

BUbern au§

ber Sttiffion"
muftergüttige

Draftate mit

Dortreffücben

oftuitrationen
gefebaffen unb

fid) baburd)
nt5 roürbigen

9cacbfotgcr bes

großen StJcif»

fiousmanne»

©. grande

bemiefen fjat. — (Sine beutfebe9Jcifüon6gefettfd)aft beanfprudü
in biefer 3eit in gan^ befonberer SSeife bas ^ntereffc ber
europäifeben CSfjriftenfjeit , e§ if

t bies bie 93erüner PiffumS*
gefettfdjaft für Sübafrifa unb (Elana. 3 n if

> rem Auftrage if
t

öor ^af^reöfrift eine (Srpebitton tum SJhffionaren unb öanb-

! merfern nad) Cftafrifa abgegangen, um an ben Ufern be3
ÜKnaffafees einen geeigneten tylai) für bie Stillegung einer SJcif»
fionsftation %u fuefien. Da3 Dafjeim berichtete bereite aus»

füfjrticb, über ben Bormarfdj biefer ©rpebition (^Dcanbata-Btan»
tnre. üftr. I l b

.

3«), unb mir merben ttermutüd) in ben näcbftcu
XXVIII. 3a$raana.49 k.

^abreu üon biefer ©efcttfdjaft noct) häufiger frören : für bie
§ftuhbe ber SJliffion bürfte ein föinroeis auf bie ßitterahtt
ber Berliner ^ciffionsgefeflfdjaft mcf>t unmiHfommcn fein.
28er einmal einen atten Draftat ber iöer tiner S/ciffion

in feinem ranljen, bfäutidjen Umfdjtag, bem ctloas oermafebenen

poitföfliitt auf bem Ditctbtatt unb bem fct)aubcrrjaften Drud

in ber §anb tjatte unb itjn utelfeicfjt mit einem innern
(Mrauen ats

unb jefeige ®rofjgrunb6ejtfcet unb ftirdienpatron, finb Sebent

bilber , bie intercffaitter finb als ber abenteucrtidifte Stoman.

ftein SJcenfd) fanu foldjc Stbenteuer erbeuten, unb roeim er es

motlte, man mürbe itun nidjt glauben. 9Iu bie ©ebitbeten be=

fonbers menbet fieb 9Jcercnsfri in ben Draftaten „©uropäifefie

ftuttur unb Stjrifteutum", „ftoloitifation unb SDciffion", „3ßas

lefjren mß bie ©rfo^ntngen, metebeanbete Bötfer bei Soloni«

fationsücrfudjcn in Stfrifn gemadü tjaben?" ^a felbft bie

fcfjmar^en (S^riften b,aben ifjrert Beitrag ju biefer Sitteratur

geliefert: „Der ftbnig Job unb feine Diener", 9vebe, getjatten
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bon bem d)riftlid)en Koffer QameS 3- Sobula in Sbumi im

®affertanbe am 25. Sezember 1885 if
t bie fdjärffte 93e-

fämpfung ber Srunffudjt, bie man tefen fann. Srotj ber
guten SluSftattung biefer §efte, bie mir auS ber großen Qav)l

ähnlicher herausgegriffen haben, if
t

bennod) ju befürchten,

baß bie ©ebilbeten biefer Sitteratur nur einen flüchtigen

Süd jumerfen, ba bie ganzen SRitteilungen nur furz unb
fnapp finb, unb eine umfaffenbere Scle£)rung, mie fi

e ber

©ebtlbete münfcfjt, nidjt geben fönnen.

SIber bie Sertiner SJfrffion läßt unS auch mit auSfüljr»

licheren Mitteilungen über ihre Strbeit nicht im ©tief). Son
bem Sireftor ber ©efellfct)aft, D. SBangemann, mürben fd)on
in früheren fahren jufammenljängenbe SEerfe herausgegeben:

„(Sin Reifeja£)r in ©übafrifa", „Sttateo unb ©efufuni",

„SebenSbitber auS ©übafrifa" u. f. m. Stber biefe werben

burd) bie neue Sitteratur ber ©efeHfdjaft meit in ©d)at»
ten gefteltt. ©d)on baS SSerf beS SireftorS D. SBange»
mann: „©in zweites Reifejaljr in ©übafrifa" (Sertin 1886,
Sertag beS 9JciffionSf)aufeS) zeichnete fief) gegen baS frühere
SBerf nicht allein burch treffliche, zeitgemäße 9luSftattung auS,

fonbern if
t bor allem burch bie padenbe, batb humoriftifdje,

batb tiefernfte Sarftetlung gu einem ganz außerorbcntlid)

tefenSroertcn Sud) gemorben. ÜRan macht fid) bon bem

Umfang ber Sb,ätigfeü biefer ÜRiffion einen biet ju flehten
Segriff, bis man auf ber garte unb in ben SabeHen ficht,
maS für eine große Arbeit v)m fcfjon gethan ift. S33ir

merben mit (Sfjrfitrdtjt unb Segeifteruug erfüftt für ben

§elbcnfimt ber SUcänner, bie (jtet in heißem ftampf ftefjen.

SBenn man lieft, maS ber Sireftor gethan l)at, bann fann
man fid) nur eins münfehen, baß man auch mit 68 fahren
noch ben SRut unb bie Energie haben mochte nach ©übafrifa
ju fahren, manche Rad)t unter freiem Gimmel ju liegen,

reißenbe ©tröme ju burdhfehmimmen unb hohe Serge ju er«
fteigen unb fchtießlid) ben ©chmarjen unb SBeißen unermüblid)

.bie eine emige ©otteSroafjrfjeit ju bezeugen.
Unb mie ber Sireftor, fo bie SRiffionare. Ser fein»

fiuuigftc unb feiugebitbetfte unter ihnen mit bem meiteften
Sticf für roiffenfd)aftüd)e Scftrebungeu if

t

root)l jjljne grage

ber Softor ber Sljeologic 2t. Sropf, ©uperintenbent ber
©unobe in Saffcrlanb. 2lußer einer 2tnzal)t Sraftatc hat
er uns ein Sud) über „baS Solf ber Xosa- Gaffern nad)
feiner ©efefnebte, ©igenart, Serfaffung unb Religion" (Scrlitt
1889, 209. @.) gefd)rieben, baS für ett)itogrnpt)ifcf)e unb
religionSphilofophifdje ©tubien bon bem f)öd)fteit SBert ift.
SaS Sud) nimmt auf bie SRiffiou gar feine Rüdfidjt, eS

fd)itbert einfad) ben heibnifdien Gaffern nad) allen mögtid)en

Sejiehungen. Sa ®ropf 42 %al)xe unter biefem Solf ge»
lebt hatte, if

t er glaubroürbigerer Beuge, als irgenb jemanb

anberS, ber fid) burd) alle möglichen ©tubien fonft mag aus»

gezeichnet haben. §ier erfahren mir mirflid) etmaS bon ber

©efd)id)te biefeS SotfS. ©r läßt bie Gaffern in ihrer Sßeife
erzählen, bie bem (SpoS ähnlicher ift, als ber ^profa. 2Bie

bie gelben §omerS führen fi
e bor ber ©d)tad)t erft einen

SSortfampf auf:

„Su rebeft $f)ort)eit, ©ohn beS Rtoaba, Surft ift ber
©pieß, man mirb fefjen , mem bie §errfd)aft gehört. ©S

gefd)ehe, maS gcfd)ieht; es fterbe, maS ftirbt! Ser ©eier
mirb freffen, bie §b,äne Slut leden, ber Söroe zerreißen, ber
©pieß töten; nimmer merb' id) bem £fd)iroo übertaffen bie

§errfd>aft. ©r fämpfe um fie, für fie bin id
)

geboren."

SRan muß biefe ©efdjicfjten, ©pen, ©agen, §bmnen

fefen unb man mirb erftaunen über bie 2lnftänge an uralte

Qeiten, beren ©timmen hier bis in bie ©egenmart hinein»
reichen. 2lud) bie 2lbfd)nitte über bie fafferfd)e Rechtspflege,

über baS ^ßriöatredjt, über baS ©trafrecht finb üon ber

l)öd)ften SSichtigfeit. Sie gabeln über ben oötlig rechts»
lofen unb retigionStofen gufmnb biefer Sötfer merben üor

einer fo fad)funbigen unb erfahrenen ©arftellung nidjt ©tich

hatten. Über bie ©prache ber Gaffern oerbreitet fiel) ®ropf

nid)t
— mit gutem ©runbe. ®ie ©rforfchung ber Raffer»

fprad)en if
t längft über bie erften Anfänge hinaus, unb eS

hätte feinen ©inn, einen furjen 2tbriß ju geben, mo gute
unb ausführliche §ilfSmittet ju ©ebote ftanbeu. Saß Sropf
bie Sprache ber Gaffern in h°^em SJcaße felbft beherrfd)t,

bemeift ber Umftanb, baß er mit ber Srudlegung ber retri*

bierten fafferfcfjen Sibetüberfefeung betraut mürbe, ^öffentlich
finbet er einmal ©etegcnf)eit unb SOcuße feine Seobad)tungen

auf linguiftifd)em ©ebiete herauszugeben, ^m Sntereffe ber

SBiffenfchaft märe bieS bringenb zu münfehen.

©anz anberS geartet als bieS Such if
t baS SBerf beS

obengenannten SJcerenSft), eines anbern ©uperintenbenten auS

©übafrifa: „©rinnerungen auS bem SKiffionSleben in ©üboft»

Stfrifa (SranSOaal) 1859 bis 1882, bon 21. SKerenSfö"

(Sielefelb unb Seipzig, Serlag oon Sethagen & Stafing,
494 ©.). SUcerenSft) if

t

berfelbe SJcann, ber bie befannten

Srofchüren über Solonifation, bie (Srzietjung beS Negers %ux
Slrbeit u. f. m. gefchrieben hat, er if

t

auch berfelbe, ber jene

SOiiffionSefpebition nach Dftafrifa leitet, ©r if
t

ebenfo auS»

gezeichnet burch Sebrgcfdnd mie burd) praftifdje Segabung.
Sie Safuto»?lnfiebclung Sotfchabelo, bie unter feiner Seitung
entftanb unb zu einem btüt)cnben chriftüd)en ©emeinmefen
heranmud)S, if

t

hierfür ein fprecfjenber SemeiS. 2tud) üom

rein materiellen ©tanbpunft auS hat fid) biefe Slrbeit fehr
günftig oerzinft. Sotfdiabelo bringt jährlich an Qctyti 1200

bis 7000 SÖcarf, burd) ben 9Jcühteubctrieb bis 5000 3)carf,

an SolTeften bis 700 9Jcarf unb barüber ein — baS finb
Summen, bie einem Xorf im ^eimatlanb (Stire machen mürben,
unb bie ÜDcitglieber biefer ©emeinbe finb öon SOccrenSfi) unb

feinen ©euoffen auS ben Reiben gemorben unb üor bem

Sluthunb ©efufuni, bem Sönig ber Sapebi, nad) Sotfchabelo
geflüchtet. Sie ©rzählung oon ber ©rünbuug biefer ©e»
meinbe, oon bem gorn beS Königs, bon bem 3Jcärtt)rermut
ber fd)marzen Shriften, Oon bem fd)tießtichen ©ieg beS

©oangcliumS if
t

für jeben ©Ejriftcn eine ber feffelnbften unb

anregenbften Sarftellungen, bie eS gibt. SfterenSft) fdjreibt

eine außerorbeutlid) angenehme @pvad)e, er mirb nie breit

unb meitfehroeifig. Sic St)atfad)en brängen fid), unb fein
frifcfjeS, fräftigeS, gefunbeS Urteil ohne alle 2Beid)lid)feit unb

Sentimentalität gibt bem Sefer baS redjte Sertraucn ju bem,
ber ihn in biefe unS fo fernen SBetten führt. SKerenSfh if

t

neben allem Übrigen praftifd)er Strzt itnb Kfjirurg. Unb

biefe Kenntnis hat ihm im legten großen Kriege baS Seben

gerettet. Sie holläubifd)cn Suren hätten ihn gern erfd)offen,
ba fi
e

ihn für einen ©pion ber ©ngtänber hielten, aber fi
e

braudjten ihn zu notmenbig, um it)rc Sermuubeten zu ber-

binben unb bie zerfdjoffenen ©lieber zu amputieren. SaS

Sud) mirb burd) biefe ^riegStoirren unb burd) bie ftete
SobcSgcfatjr beS©rzäl)tcrS gegen ben ©d)tuß immer fpannenber,

fo baß mau eS nur mit ber Hoffnung auS ber £>anb legt, baß

SJcerenSft) unS auS Oftafrifa äl)ntid) trefflidje Serichte feiner

Shatigfeit fenben möchte, gür clegantefte 2(uSftattung in ©in»
banb unb Quuftration hat bie SerlagStjanblung geforgt.

Reben biefe SBerfe nod) tebenber SUctffionSarbeiter tritt

bie SebenSbefd)reibung eines bereits §eimgerufenen, beS

SaffernmiffionarS SBilljetm Soffett (Sertin, Sertag beS

aJciffionShaufeS). Sie erfte 2luflage if
t bereits bergriffen

unb bieS mit Redjt. SaS Sud) if
t ber beften eins, ©eit

®ügetgcnS „^ugenberinnerungen eines alten SRanneS" unb

Submig Richters @e(bftbiograpt)ie h a ê id) fein Sud) in

bie §anb befommen, in bem ber tieffte Ijeiligfte ©rnft unb

mahrhaft erfd)üttcrnbe S'omif fo gemifd)t finb, mie in biefem

Sud)e. Soffett mar feine gerablinige Ratur, unb feine ur»

müchfige, fraftfrot)e unb herzenSfröhtidje Wrt hat baS ^opf»

fetjüttetn mand)eS mürbigeu SJcauneS erregt. Slber ber

SBürbigfte muß biefen Srad)tmenfchen lieb haben mit feiner

übermältigenben Sieben»mürbigfcit unb ©üte unb mit feinem

eroig unerfd)öpftid)en §umor. 5Ran l) ore tyn fetbft. ©r
fdjitbert Sufd)teute: „3h re @prad)e beftanb auS ädertet

unterirbifd)en Sauten: knallen, ©nutzen, 9Jccdern, SBinfetn
unb SRiauen. Unter ihnen befanb fid) ein atteS, ber»

fd)rumpfteS unb bertaufteS Söefen, baS gieriger feine Stätter

faute als bie übrigen. ©S gtid) mehr einem atten, hinfälligen
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3iegenbotfe. Xa§ mar ber Kapitän. S33a§ ein prcufiifcfjer
Sönig if

t, ba§ mufj man mit eignen Singen feljen, unb raaS
fo ein oerfcrümmelteS, Perrottete3 |>aupt ber milbigen Sufcf)*

teute ift, ba§ mu& man and) feljen." — ^öfttic^ finb feine
3agbgefd)id)ten, bei benen er aber nie irgenb ein Xier getötet
bat, Eöftltdj finb aud) bie Sefdjreibwtgeu feiner ©djncibcr*,

Xifcbler* nnb Rcitfünfte, mobei nur ba3 eine munberbar ift,

ba§ er fdjtiefjlicf) bod) eine* natürlichen £obe3 geftorBen ift.

Soffelt mar mit Seib nnb ©ecle SJciffionar. Sie ©efaljren
unb Strapazen, bie anbern eine Saft finb, maren if)tn eine

©rfrifcfjung, unb ber ©egen fjat feiner SIrbeit nid)t gefehlt.

21ud) unfren beutfdjen Sanböteiiteu, bie bort in ber Räf)e

feiner 9Jciffioii3ftatiou fidj aitgefiebelt tjaben, if
t er ein treuer

Saftor gemefeu. Sitte bie bciitfd)en £au3frauen, bie er mit

feinem Vlbfdjeu Por bem roten Flamingo, roie er ben auf

SJliffionsfcften übtidjeu glameri nannte, feinerjeit amüfiert

hat, muffen fein Sud) im ^amiüenfreife lefen, unb bie if)n
nid)t gefannt fjabcu, müffeu cS erft reetjt (efen.
Sie berliner SKiffion barf ftolg barauf fein, baft fi

e

uuferc beutfdjc Sitteratur mit fo trefflichen Herten bereidjert

hat, unb ber ©egen ber ,'pcibenmiffion fommt niebt nur

fernen Sölfern, fonbern aud) unferm Söotfc ju gut.

Die ftubentifäen (Dt
SBon (Sbua

Xa» XVIII. Qarjr"t)itrtbert mar reid) an geiftigen ©egen*
ftrömungen, reid) an gefettfcbaftücfjett ©egcnfä&en. ÜUcOftigig*
muS unb Stufflärung, Sieti§mu§ unb greibenfertum, ©efübte*
fcbmelgerei unb Sraftgeniatität trafen im bunten SBiberfpiel

aufetnanber. Unb burd) biefe ©egenfätje jog fid) bie allge-
meine Neigung jur ©efjeimbünbelei , mit bereu §ilfe mau
bie miberfpred)enben Scftrebungen jn Permirflidjen fuebte.
Sie ©eheimni§fud)t blatte fid) ber gebilbeten ©efettfdjaft be*
mäcrjtigt, unb bie ©eljeimbünbe mit ifjrem mt)ftifd)cn ©d)leier
mürben ebenfo Pon einzelnen Serfonen gu eigennützigen

3roeden ausgenützt, mie fi
e gangen ©eifte*rid)tungen gum

©rftreben itjrer 3iete bienten. $u Anfang bes ^abrhunberts
lebte ber neue greimaurerbunb auf, roeldjer in ben alten

Saubütten nuirgette, bereu ßunftbräucfje als ©runblage bei»

behalten mürben. ©r mar ber Vorgänger, bas Sorbilb
anberer geheimer Serbinbungen, er überlebte fi

e aUe unb

erhielt fid) in ootter Sraft bis in bie ©egenmart.
Um bas 3 a ^ r 1^6^ machte fid) in ber greimauerei

eine mnftifdje Richtung gettenb, es mürben üerfd)iebene
©pfteme fjerausgebilbet, barunter ats befonberer ©rab ba3

„Softem ber ftriften Dbferöang," beren Slngef)örige gu un»

bebingtem ©ef)orfam gegen Ujre Oberen öerpflid)tet maren.

Xieie Cberen, metcfje ben SKaurern felbft unbefanut blieben,

maren obne gmeifel Sefuiten, bie ben ©efjeimbunb gu ihren
gefährlichen Seftrebungen au#junü|en fuebten. Siefen ©Aftern
ber ftriften Cbferoanj rief jeboef) balb eine fjeftige DppO'

fition ber aufflärerifdjen SRaurer fjeroor, an beren ©pi^e
53obe unb greifjerr o. Änigge ftanben; im lyabre 1782 unter*

lag erfteree, unb bas ©nftem ber efteftifdjen SJZaurer, beffen

3rced Stufftärung unb SSernidjtung be§ Stbergtauben^ mar,

befam in Xeutfd)tanb bie Dbertjanb.

©d)on früher, im ^aljxt 1776, mar ab§ entfcfjiebener
©egenfa| jum 3efuitis>mus com 3 n go(ftabter ^rofeffor 2Beiä=
fjaupt unb bem ©tubenten 3 lüac f^

)

oer SHuminaten =Drben

geftiftet morben. Xer ausgefprodjene Qtotd be^fetben mar
Sturflärung unb SSerbreitung oon SSotfsbitbung, unb um @in<=

ftuR ^u geminnen mar beabfidjttgt , bie dürften unb Wlafyt*
fjaber mit erprobten DrbenSmitgliebertt ju umgeben unb fi

e

unter ben (Sinftufe bes Drben§ ^u bringen. Ser
naten»Crben fam fpäter in ben Sßerbacfjt ftaat<§«nnb firdjen«

umftür§Ud)er Seftrebungen unb marb im %ai)tt 1785 in
Sanem aufgehoben.

Sagen fo bie gebilbeten ©efeüfd}aftöftaffen im Sanne
ber ©etjeimnisfucfjt unb ©ebeimbüubelei, fo barf eS nid)t
rounber netjmen, menn audj ba^ junge, fcbmärmerifd)e Söötf»
eben ber Stubierenben fid) beren Sotfungen nid)t ju entheben
Dermocfjte unb, bem Quge ber 3eit folgenb, gteid)fatt§ ©e-
beimbünbe ober Crben3 »SSerbinbungen ftiftete. §atten bod)
oon jeber bie Sotfungen be^SSerbinbung§mefen§ unmiberftet)tid)
auf bie ©emüter ber ©tubierenben gemirft, unb allen S8er*
boten, aßen Srofjungen ber Cbrigfeit jum Xru| bie alten
„Sanbsmannfcfjaften" auf beutfdjen Uniöerfitäten ^abrbunberte
lang fid) forterfjatten.

Xieie Sanbsmannfdjaften, fjeröorgegangen au§ ben „üfta=
tionen", metd)e auf ben internationalen Unioerfitäten be^

früben 3Kittetatters bie Zugehörigen eineö Sanbeg umfaßten,

trugen im XVHL ^ai)xi)unbtxt niebt met)r jenen ausgeprägt

bene ' Perbinbungen.

:b ®roffe. (»bbrurtDftboten.)
nationalen ©runbjug, fonbern fi

e maren mefjr prooin^iefte

Sereinigungen, gegrünbet jum Qtoed beö gcfettfdjaftßc^en

3ufammcn(eben§, sur Pflege gemütlicher ;',ed)ereien unb ^ur
Nahrung afabemifcher ^ntereffen. %l)nen tagen alte Sräudjc
unb Otjrengeje^e ju ©runbe, eine ihrer oberften 23eftrebuna.cn
aber mar, fid) ben übrigen ©tubierenben unb fetbft ben

Srofefforen gegenüber in gehörigen „9lefpeft" ^u fefeen. Unb

biefeS „^nrefpeftfefeen" faxten bie SanbSmanufchafteu ähntidi

auf, mie ^Srei^ringer ober &riegö()etbeu, ba§ tjet^t, fi
e podjten

auf bie S'raft fyxeg 2Irme§, bie @d)neibe be§ Xegenö unb

ihre ged)tergemanbtt)eit. Xa^ e§ nod) eine geiftige Über*

legenhett gebe, ein Littel, fid) mit ben SBaffen ber S n *
tefligenj in Stnfehen ju fe^en unb §u erhalten, fd)ien ihnen
fremb gu fein. §öhere Seftrebungen mohnten ben £anb§=

mannfehaften nidjt inne, unb ber ©eift, meld)er fi
e beberrfcfjte,

gipfelte in oberfläd)lid)er

s

^rahl* unb Slauffudjt. XaS Se*

nehmen ber HJcitgtieber fomie überhaupt ber bamaügen ©tu*

beuten mar ungefdjüffen unb anmafjenb, unb gegenfeitige
Reibereien, Raufereien unb Xuetle maren tägliche SSorfomm*

niffe. Xie XueHe mürben auf offener ©tra^e au^gefochten,
ber gorberer ging Por ba§ §au§ feines» ©egnerS, me^te
feinen §ieber auf bem Sflafter unb rief ben ©eforberten

burd) @d)impfmorte gum ®ampf tyxauä. Xiefer erfd)ien,

unb bie @d)lägerei ging ohne ©efunbanten fomie ohne be*

ftimmte Regetn Por fid). 2öa<§ 3 e üg£noffet T "oer ©tu*

bentenleben jener Qnt ergäben, mirft auf ba^felbe ein er*

febredenb trübet 2id)t.
Xen lanbömannfdjaftücben SSerbiubungen fteütcn fid) um

bie SJcitte beS XVIII. Qahrhunberti bie Orben3*93erbinbungen
mit jeitgemä^eren Seftrebungen, allerbingä umranft üon

mhftifd)em Seimerf, entgegen, ©anj au§ ben Ueffeln ber

alten Überlieferungen unb ©ebräudje Permodjten fid) bie

Drben inbeffen aud) nidjt ju befreien. Xer 3roed, meldier
Por ihnen alten ©tubeuten*2Serbinbungen Seben^fraft gegeben

hatte unb nod) in ber ©egenroart gibt, jener ßmed , fid)
gegenüber ben anberen ©tubierenben unb Serbinbungen 21n*

fehen unb ©influ^ ju erringen, mar aud) bie Xriebfeber

ihrer Serbinbung, muf?te fi
e fein, foftte ber Santpf gegen

bie alten Sanbömanufdiafteu Pou Srfolg gefrönt roerben.

©beufo fonnten fi
e bie alten (£f>rgefe^e,bie alten Sräudie,

metcfje man unter bem üftamen „Komment" öerfteht, nid)t

gang üon fid) meifen, moHten fi
e ihr 21nfef)en t)ebtn, unb

fo fpielte aud) bei ü)uen öieber, ber ftarfc 21nn unb

bie ged)tergemanbtfjeit eine h^rPorragenbe Rolle.

Xaneben machte fid) inbeffen in ben Orbenv*Serbinbungen

nod) eine anbere ©eifteSftrömung gettenb, metd)e beutlid) auf

ben oorbilblicben ginflufe ber Freimaurer ober biefen nahe*

ftehenber ©efjeimbünbe hinmeift. ©in förmlicher ^ufammen*

hang jmifd)en ftubentifd)en DrbenS*Serbinbungen unb bürger*

liehen ©el)eimbünben if
t aflerbingS nid)t nad)mei§bar, in*

beffen if
t

nid)t ju perfennen, ba§ erftere uad) bem Sorbitb

legerer organifiert maren, unb felbft bie Sinnahme, bafe ein

engerer gufawmenhang beftanben, jebod) unbefannt geblieben

fei, hat Piel 2Bahrfd)einlid)feit für fid).
311g eigentliche ^ßftangftätte ber ftubentifdjen Crbeu»*

Serbinbungen if
t ber greimaurerbunb ju betradjten. SBahr*

fd)einlid) entftanben bie erften afabemifd)en Drben aU 2Ib=
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leger bei greimaurerorbenS unb mürben als ^meigüeretne

beSfelben gegrünbet, fittb bafjer als teilroeife bürgerliche ©e*

fjcimbüube anheben. SEBann ber Übergang ju ben eigent»
lief) ftubentifdjen DrbenS =

s-8erbinbungen fiattfanb , if
t nicfjt

ficfjer anzugeben. 9Kan nimmt im allgemeinen als (5nt=

ftel)imgsjaf)r 1 746 an,

inbem man ben Sin*

gaben ber „Slmiciftcn"
folgt, meldje baS ge*
nannte ^afyc auf iliren

Drbenäfreujje« (Slbb. 2
)

als ©rünbungijaljr an»

gaben, gnbeffen if
t el nidjt au»gefd)loffen, bafj biefe Slngabe

ebenfo ungittievläffig ift, tote biejettige ber ,,Ä>armoniften",
meldje iljrem Drben ein Sltter üon mefjr als 23<ki ^abren

anbieteten. Urfunblid) erroäljnt mirb juerft ein „9Jcoüiorben",
ber unter ben Stubierenben ©öttingeuS bcftanb nnb üon ber

afabemifdjeu 53el)örbe 1747 entbedt tourbe. gerner erließ im

Satire 1750 ber afabemifdje (Senat 311 9ioftod ein Verbot |

gegen Drben, unb enblid) mirb um 1759 eine in 3cna
fteljenbe Soge ber „Hoffnung" genannt.

SBcftimmt nadjiueiibar als ein rein ftubentifdjer Drben j

obne jcbe Slbfjäugigfeit üon bürgerßdjen ©ebeimbünben mar

aber erft ber „SlmiciftemDrben", meldjcr füäter 51traeiter 93er* j
brcitnng unb großem (Sinflufs- gelangte. Gr ging berüor anS i
einer bereit» beftefjenben lanbimannfdjaftlidjen SJerbtnbung, 1

ben fogenanntcn „9Jcofelanern", bie fid) üormiegcnb nuc-

fianbslenten ber Sftofelgegenb , an» 9ifjeinlänbem , ©Ifäffem

Süldfeite.

Slbb.2. Drbenslrcuj

unb 93abenfern jufammenfe^ten. 33on bem müftcu treiben
eines' grofjen £eilS ber TOofelaner abgeftofjen, trennten fid)
bie ©efitteten unter irmen üon ber ßaubSmannfdjaft, unb

burd) erftere marb ber SImiciften * Drben gegrünbet. ®ie

Trennung mar inbeffen feine burcfjgreifcnbe, fonberu Sinti*

ciften unb SJcofelaner üerblieben nod) jahrelang in einem

gerciffeit 3 u fnmnient)ang. ®tc $üd)ttgften unb 93efäl)igftcn
ber 9Jcofelancr mürben in ben Drben gebogen, maren alfo
jugleid) 9Jcitgüeber bei DrbenS unb ber fianbSmannfcfjaft,
unb fo erlangten bie Slnticiften im Saufe ber geil nid)t
mir großen ©influfj auf bie ßanbSmauufd)aft, fonbern be*

nii^ten biefe im Notfall aud) als ®edung ifjreS üerbotenen
©efjeimbunbeS.

Sie Drben erfreuten fid) burdfjauS uid)t beS 2Bol)lmoflenS
ber S3ef)örben. 3m ©egenteil, man befdjulbigte fi

e als ©e*

fjeimbünbe beS SCRi^braucfj^beS 9iamenS ©otteS bei Stillegung
bei Drbeni=@ibeS , ifjre SDJitglieber mürben üerfolgt unb im

(SntbedungSfafle meift relegiert. ®ennod) gelang ei ben 23e»
fjörben md)t, bie Drben ju unterbrüden. ®aS Verbot mürbe
entmeber umgangen, mie bieg burdj bie Slnticiften eine 3eit*

3
-

cf. J. C. 7/«
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lang gefc^at),inbem fid)

biefe f)inter ber ßanbS*

mannfdjaft ber SJcofe*
laner üerfcfjan^ten unb

bei etmaigen Unterfu*
2lt"'- 4 m^^^.

d)ungen baS 6d)ilb
ber ßanbsmannfdjaft au^ingen; ober ei loarb bind) bie

SSerfolgung üeranlafet, bafe bie Drben^mitglieber üorfidütg

()anbelten unb if)te Drbenöangelegenbeiten in ben SRantel

bei tiefften ©eljcimniffei büflteu. ©te erfanben ©eljeim»

fd)riften, fübrten befoubere ©rtennungigeid^en bei ber Sc«

grüßung ein unb bilbeten ilne Serbinbungen ju ausgeprägten

©ebeimbünbeu au§. So geboten ifjre Satzungen ali Ijeiligfte
^flid)t aud) bai tieffte Stiflfdimcigeu über alle», toai ben
Drben betraf.
©ine §auütforberung ber Drben au ibre 3JHtgtieber

^ c.

mar — im ©egenfa| ju ben Sonbintannfd^often — Ie6enS«
länglicbe, felbftlofe greunbfd)aft aud) über baS afabemifdie
ßeben hinaus , fottrie Unterftütumg bilf^bebürftiger Drben»-

brüber fomol)! mäfjrenb, aU aud) nad) ben ©tubienjaljren.

Qn fpäterer Seit macfjte fid) ferner nod) eine litterarifdie
Strömung gelteub, üerbunben mit allgemein menfcfjlidjen 93e»

ftrebungen. ®ie Drbcnsfatutugen forberten üon ben Wlit°

gliebern sJiddiftentieln\ (Sbrlidfeit , fittlid)Cö betragen, gleifj

unb bai Scftreben, fid) ali nü^lid)ei ©lieb ber ©efeafd)aft
auijubilbcu unb 311 bemäl)ren. Sie üerboten bai ©udjen
üon §änbeln foroie leiditfinuige Quelle, unb biefei SSorgeljen

bei 2(mictften«Drbcni gegen bie müfte ®ueHfud)t ber Sanbi»

manufd)aften if
t

befonberi bcmerlenimert. &t ei bod) üor=
gefommen, bafe eine Jenaer Saubimannfdjaft üon 16 WiU
gliebern an einem $age 42 Quelle auifod)t, baüon 18 am

ÜBormiftag, 24 am ^Jadjmittag. ©egen folgen greüel lehnten

fid) bie Slmiciften 511beginn ber neunjiger !3 a f)re ganj mit

SRedjt auf, unb ibrem 23orgel)en if
t ei maljrfdjeinlid) jum

großen Jeil jujufc|reiben, bafc im %afyx 1791 in 3ena
jmifden ben Drben unb ben ßanbimannfd)aftcn eine urfunb=

lidie Ubereinhntft 31tftanbe tarn, meld)e bai roilbe ©ueümefen
regelte, bai Sdüageu mit ben §e§peitfd)en unterfagte, üor»

^erige gütlid)e SBenuittelnng jiuifdhjen Scleibtgten unb 93e=

f m e ® 6^=z5^mi!3BS
B SV S [B=^P O CD $ 9 £ ^ ^l c d e, l q. h i K 1 m n <r.
Slbb.6. ©e^eimotp^abetber^armoniften.

leibiger entüfal)! unb bai Söeifein üon Sefunbanten bei ©uetlen
forberte.
Sie @inrid)tung ber ftubentifdjen Drben mar berienigen

ber Freimaurer nadjgebilbet. (£i beftauben ©ro^logen ober

ilcutterlogen , beneu bie 2:od)tcrlogcn anbercr llniüerfttäten
untergeordnet maren. iöom 2Imiciften»Drben befanb fid) bie

SRutterioge, genannt „pxü boüüelten Steuj," in Qena. ®ie
£od)terlogen , beren auf faft allen Uniüerfitäten beftanben,

maren üon i£jr abhängig unb jablten Beiträge an fie. (Jine

Sod)terloge fonnte nur mit ©enebmigung ber SDrutterloge

gegrünbet roerben unb marb üon biefer fcfjriftlid) anerfannt.

©ie Drbenibrüber gel)örten je nad) 93efäl)igung unb Sllter

üerfebiebeuen ©raben an. Sie traten als Heuling in ben

erften ©rab ein, unb bie Satzungen ber näd)ften ©rabe

blieben für fi
e

fo lange ©eljeimnü, bis fi
e einen ©rab t)öbcr

fliegen unb babei in bie Sa^ungen eingemeibt mürben. ®ai
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Stiftungsfeft bei Crbens raarb ben 1. ÜÜcai mit ©ntfattuitg
großen ^ogengepränges gefeiert, ebenso fanb bie Aufnahme
neuer äJcitgtieber mit ausgeprägten Sogenbräudjen ftatt.
£>atte ein Stubent um bie Aufnahme in ben Drben

nachgesucht, unb mar fein ©efud) nicf)t abfddcigtid) bcfctjtebert,

fo fanb bie geier ber förmlichen Stufnahme um bie bitter«
nadjtsftunbe ftatt. ®as Sogen^immer mar in ber garbe
ber Mmiciften orangegetb gefdjmücft , an ber einen Seite bei

Limmers ftanb ein Sütar mit orangefarbener ®ede behängt.

Stuf biefem ftanben einige 3(rmteud)ter mit Sterben, bie jeboch

erft im Verlauf ber geier angejünbet mürben, gerner tagen

auf bem Stltar Sotenföpfe mit gefreuten Sirmfnochen, ba*
neben oier Schläger, in ber gorm bei Orbenslreujes gelegt,
groifchen oen Schlägern tag bas Ökfeljbud), rechts unb linfs
von bieiem ftanb je eine Sanbubr. SSor ben Stttar mar ein

ftniepotfter gefegt, an raetchem fid) ein Sßoftament erhob, auf
bem eine Schate mit breunenbem Spiritus ftanb. §inter
bem SUtar fafjen bie fcrjmar^gefteibeten Sogenmeifter unb

Schriftführer, um ben Sdtar tymm im roeitett §atbfrcis bie
übrigen Sogenbrüber, nur mit .<pofeunb §emb befteibet unb

gefcfimüdt mit orangefarbenen örbeusbänbent unb bem Dr»

bensfrens, jeber in ber .öanb einen btanfen 2)egen haftettb.
(fr(eud)tet raarb bas Wcmad) allein burd) bie matt unb ge=
fpenftig brennenbe Spiritusftamme.

9cachbem fämtüctje Crbensbriibcr ein einteitcitbes Sieb

gefungen hatten, frug ber Sogenmeifter nochmals, ob ade mit
ber Aufnahme bes Deutings einoerftanben feien. 2Burbe bies

bejaht, fo begab fid) ber geremonienmeifter in bas SSorgemacfj,
mo ber Slufpnehmenbe harrte, unb frug biefen, ob er fid)
ber $robe untermerfen motte. Söejafjeteer, fo raarb er, gleich-

falls nur mit Jpofe unb föemb beweibet, mit öerbunbenen

Stugen in bas Üogen^immer geführt unb bort breimal im
Greife Oerum qebref)t. 9iutt forberte t(jn ber Sogenmeifter
auf, fein (Sbtenraort p geben, nichts trau bem hier ©e=
feheneu $8 oerraten, im gaft er nach Mithören ber Satzungen
nidjt geneigt fei, bem Crben beizutreten. §atte ber öetreffenbe

fein ©hrenmort gegeben, fo raarb ihm bie SBinbe üon ben

Slugen genommen, ber «Schriftführer las bie Satzungen oor,

unb bann frug ihn ber Sogenmeifter , ob er noc§ bereit fei,

ben @ib auf bie Satzungen ju leiften. geigte er fid) pra

Schraur entfddoffen, fo fntete er auf bas Sniepolfter, bie

Schriftführer festen ihm ihre ®egenfpi|en auf bie 23ruft, unb

ber Sogenmeifter fagte ifmt ben (Sib oor, ben er naebfprad).

SBährenb bes Schmöreus burdjfchlängetten furtftüdtje 93ü§e
bie Sufr, unb nach Stbtegung bes Sdjraurs mürben bie Sergen

angejünbet. ®er SSereibete erhob fid), unb nun umringten

ihn bie Sogenbrüber unb richteten brohenb ihre Segen nach

feiner Sruft, mobei ihm ber Sogenmeifter erftärte; „Sitte bie

©egen, melcfje bu fax auf bich gerichtet fiehft, raerben bich
in gufunft oerteibigen; fi

e raerben bich aber auch beftrafen,

fobalb bu beineu Schraur brichft!" 2)ann hing er ihm bas

Drbensrreuj um unb gab ihm ben Söraberfufj, worauf ihm

bie (Srfennungsjeichen ber Drbensbrüber erftärt mürben.

®ie (Srfettnungsjeidjen beftanben in einem geraiffen

£>änbebrucf unb einer §anbbcraegung noch bem ©efidjte. Stts

fdjriftüche ©rfennungsjeichen galt ein boppeltes £ 1x113,̂ uxd)

ein tierfchtuitgettcs V unb A erjeugt, ober auch basfelbe mit
einem E auf ber rechten unb einem T auf ber linfen Seite

(f
. Slbb. 1). ©rftcres bebeutete Vivat Amicitia, te|teres, be*

fonbers trau ©Iföffern gcfdjrieben, Vivat Amicitia et Vivant
Alsati. 35as Orbensfreuj (f

. Mbb. 2
) mürbe an einem orange«

farbenen 33anbe getragen. Stuf ber Sßorberfcite besfelben mar

in ber herdförmigen SJcitte bas Drbenggeicfjen angebracht, auf

ber 9tüdfeite bie ga^reSjal)! 1746, raeldje bas Stiftungsjahv

angeben fott. 9tings an ben Seiten befinben fid) bie Sud)»

fta'ben J, S, A, C, S, I, V, N. ®ies finb bie Anfangs»
bud)ftaben bes fpäter angenommenen SEBahtfpruchesber Slmi-

eiften: „Jnn^imur saneto animorum consensu, sit indisso-
lubile vineuhim nostram." ®iefe Stufangsbudjftabett mürben

aud) oft mit bem Slmiciftenfreuj in Sßerbiiibung gefchrteben.
®as if

t j. 93. bei bem erften ber Stmiciftettjcichen (Stbb. 3 ber

gatt, meidie nad) einem Stammbuch aus bem 5al ) re
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Mbb.7. Drbeit§jei(^enunb©eijeimfdjriftauäStammbüd&ernDon1780—1784.

im gacfimile miebergegebcn finb. Seim erften DrbenSäeidjen

beftnbcn ficE» alle SBudiftnbcn , beim aroeiten nur bie öier

ersten, roäb,renb baS britte ßetdjen nur burcf) oier ©triebe
eingerahmt if

t.

Dieben ben Sfmiciften mar befonberS Oerbreitet unb ein»

flufjreid) ber Drben ber „§armoniftcn" ober „©djmarsen
SBrüber", meldjer gtcid^fatts in ^ena entfianb, mo and) bie

9)htttcrloge „(Sfjriftian 51t ben fieben ©lernen" ifjren ©i|
befnelt. ©er £)armoniften =Drben Chatte^ttjnlidifeit mit bem

Drben ber ?tmiciften, uuterfdjieb fid) jeborf) Bon biefem burd)

Otelfeitiger auSgebilbete Sogenfrjfteme unb burcf) ausgeprägtere

meltbürgcrltd)e ©eftrebimgen. Ter Drben beftanb angeblid)
aus fedjS ©rabcu; bie trüber beS erften ©rabeS mürben
„fltCgeBtetnc", bie ber meiteren ©rabe „geljeime" genannt.

Sie geicrlidjfeiten mürben pomphafter üeranftaltet , als bei
ben Slnüciftcu, baS Sogenjimmer mar mit gerjeimitie-LiDiTeu

©djauftüden ausgestattet , baS baju getjörenbe SSorjimmer

fd)toar$ auSgefdjlagen. 21ud) bie §armoniftcn trugen ein

DrbcnSfreuj, roeldjeS au einem fcrjtoarjroten Sanbe fjing.

211S©rfenuungSjeicfjeu Imttcu fi
e

uerfd)icbenc £>anbbe!uegungcn

unb bestimmte Sßorte, als fd)riftlid)eS CrbenS^eicfjen jmei Ff,
bie meift in berjenigen gorm gefdjricben mürben, metdje
2lbb. 4 jeigt. (Sin ferneres CrbenSjeidjen mar ein ©trieb,

mit fiebert fünften. SaS geidien C mit ben fieben ©ternen
bebeutete bie SJhttterlogc „(Sfjriftian ju ben fieben ©ternen."
SaS DrbenSjeidjen Ff, b

.

fj
. Frater fidelis mürbe oft nodj

mit ben 91nfangSbud)ftaben eines 2Baf)lfprud)cS umgeben, oon

benen fotooljl ber erfte, mie aud) ber §mette ©rab feinen be*

foubercn ©prud) tjatte. ©o geigt baS erfte gacfimile (2Ibb. 5
)

ein DrbenSjeidjen mit ben 2md)ftaben beS erften ©rabeS,

baS jmeite gacfimile ein geidjen wtt ben Surfjftaben beS

jtoetten ©rabeS; bie ßettfjen lnnter bem brüten unb üierten

gacfimile fjaben maf)rfd)einlid) bie Sebeutung einer (Sfjarge.

^lujjerbem befafjcn bie §armoniften ein ooflftänbigeS ©etjeim»

alpbabet, melcfjcS nod) erfmtten ift. (21bb. 6).

Stüter ben genannten DrbenS=33crbinbungen, meldie bie

fjerüorragenbften maren, gab eS nod) eine Sinjatjt anbere. ©o

ben „&onftantiftcnorben", meldier um 1777 in §alle ge=
grünbet mürbe unb als geicfjeu brei oon einem C umfdjluiigene

f ober einen Strid) mit ad)t fünften b/itte. gerncr gab cS
nod) Drben ber „Unitiften", ber „Sefperatiftcn", ber „^nbiffo»
lublifteu", ber „^nbepeubiften", fomic „Goncorbicn'S „Sreit3'S

„Stfien"- unb „gafjbinber = Drben". ©ie alle beftanbeu als

©eljeimfiünbe, mürben oon ben S3el}örben uutcrbrüdt unb oft
aufgelöft, erhielten fid) aber tro^bem mit großer 3 a f)i9^e ^

Qaljrjcfjntc lang fort. (Snblid) erfolgte burd) einen 9iegenS»

burger 9?eid)*tagSbejdilu& baS Verbot fämtlidier ftubcntifdjer

DrbcnSOerBiitbungett, bie 33el)Drbengingen mit größter Strenge

bor, unb im 3 a () rc 1798 relegierte ber afabentifdjc ©cnat

5U ^eua .bie legten jroölf 31miciften. ©ennod) erhielten )idi

einige Drben im geheimen bis um baS 1809. 3ttnfd) en

ben 3 a ^
) re " 1815 unb 1820 famen fobann nodjmalS Oer*

entgelte DrbenS^crbinbungen gum 93orfd)eine, bie aber balb

mieber oerfdjmaubeu.

Der TOalb- 1209
®urd) enge ©cfjludjten mit ©etöfe brängt

®ie milbe Jarn fid) in befdjäumten Sßogen.

^n blauer Suft, ob grauf'gem 51bgrunb, fjängt

©in fdjmanler ©teg, tton mancher Saft gebogen.

9üngS ber ©ebennen SBalbeSeinfamfeit.

(Sin bunter galter überm üöaffer irrenb,

(Sin ©ctjmalbengug, in lidjter Jg)öt)e fdjnrirrcnb —

^ein lebenbeS ©efd)öpf fonft meit unb breit.

5)a regt fid)'S broben. Sin gemalt'ger SJcann,

(Sin riefengleidier, flimmt jum 93ergeSrücfen.

(Sr feudjt ermübet. Unter niebrem Sann

SDcufj oft er feine breiten ©dmltern büdeu.

®ie bunfle Sradjt, bie ifjn gerriffen bedt,

©ie gibt nod) jetjt Oon einft'ger SBürbe S'unbe.

Stuf bleidjer ©tiru brennt eine frifdje SBunbe,

©ein §aar if
t mirr, fein SSamS mit 931ut befledt.

Wim fdjöpft er 31tem an ber gelfenmanb.

®ie Stefe mifet er mit entfentern 931ide:

©a flattert brüben fcrrtuarjeS 9Jcönd)Sgemanb,

(Sin Sifterjienfer ftef)t am 9ianb ber Srücfe,

Sßerjmeifelt, ratloS. — „SSanbrer, fjilf bu mir,"

§ört er ifjn rufen, „^ontrn, nid)' mir bie §änbe,

®u @of)n ber Serge, unb jum anbren @nbe

2)eS ©tegeS leite rnieb,. 9Jcir fdjmmbett 1)hx\"

(Sin furj Sefinnen nur — bann if
t er bort.

(Sr fafjt ben Ttirnd) mit feinen ftarfen SIrmen

Unb trägt Um jmifdjen (Srb' unb Gimmel fort.

®er angftooll if»n umfdjlingt: „®ott, t)ab' (Srbarmen."

3lun fufjt er mieber auf bem fiebern ©rat

äKit feiner Saft, ©ie bunflen Slugen flammen,

(Sr örefct beS 2Jcönd)eS Jpanbgelenf äitfammen:

,,@ag' — fennft bu midj? ©ebenfft bu beiner %t)at?

®u fjaft mein SBeib gemorbet — jittre je^t —

3n blinber 2But fjaft bu mieb, munb gefdjtagen.

%d) flofj öor bir, Oon betner ©d)ar gehegt.

§ier barfft bu nidjt miefj um ben ©lauben fragen!
— gort, bleidjer äftönd), unb fd)reite eilenb ju:

%d) fönnte fonft jur 9tad)e midj befefjren

Unb untreu merben meines §eilanbS Sefjren,

©er mir befiehlt: Sie geinbe liebe bu!"

Slüce greiin üou ®oub^.
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3u milercn Silbern.
Sin gutes, ftimmungSooflcS Sanbfdjafts»

bilb macht immer greubc. So wirb aud) nie»
monb „Huf ber 3Banbcrung" Don .s>artiuid),
ein Silb auS ber §eibe, ofmeSergnügcn an»
feljen, jumal aud) bie Staffage, ber Birten»
bube unb bie auf ber SBanberung begriffene
grau, ebenfowie bie ^eibfdjnuctenOortrefflid)
gegeid)netftnb.
Son unferen weiterenSilbern geidjnetfid)

baS erfte, „Sef)nfud)t", burd) bie tiefe Em»
pfinbung auS, bie wenige anbere Künftler
grauenbilbniffen im gleiten StTfafjeaufgu»
prägen Derftefjen, wie gerabe©abriet «JRar;
„SDiebeiben Spielfameraben" oon E. Slume
erinnern unS mof)t fämtlid) an ein Sorfomm*
niS, welches mir felbft fdjon mit lädjelnben
Sippen gefdjaut haben: ruelcfjegKinb hätte—

gumal auf bem Sanbe — nid)t einmal eine
innige ;pergenSfreunb)cbaftmit irgenb einem
«Jtino ober einem Sßtj^laj gefdjloffen!

ßtrdje.
«iluf bem ber Krone «Preufeengebörenben

früheren 3ob,annitergrunbftüdgu Serufalem
wirb oorauSfidjtlid) jd)on in biefem§erbft mit
bem Sau ber ebangelifchenKtrd)e begonnen
werben, für welcheber ®ef).Oberbaurat «2tbler
bereits längere3«t ben Entwurf fertig gefteüt
hat, unb für bie fdjon 500000 «JRf. oortjanben
finb. SSonbem Sau beS «PfarrfjaufeS, einer
Schule ic auf bem gleichen©runbftüd fott
bagegenauS gefunbr)eitlirf)cn«Rüdfidjtenabge*
fef)enroerben, oielme£)rbeabfid)tigtman, für
biefe ©ebäube©runb unb Soben außerhalb
ber «Kauern ber Stabt angufaufen.

ZUertumsrurnbe.
SDie fönigl. SJcufeenin Serlin befvjjenein

eigenesd)emifd)eSSaboratorium, beffen Sor»
freier, Dr. «Rathgen,oor einiger 3 eit in ber
polt)ted)nifd)en©efeUfcbafteinen fetjr Ief)r«
reiben Vortrag über bie Konferoierung
Don «Altertümern fjiett. St)agilt eS©rab»
fteine ägrjptifchenUrfprungS Don ihrem fcfjäb*
tidjen ©ehalt an Salgen, ber gum Mbfplirtcrn
ber Oberflächeführt, burd) «iluSlaugengu be*
freien; babntonifcfjeSthontafeln werben oon
benanfjaftenben©ipSfrpftatlenburd)21bwajd)en
mit gweiprocentigerSalgfäure gefäubert, an*
bere mit Sengin getränft. «Jtoft Oon Eifen»
gegenftänbenentfernt baS Saboratorium, in»
bemfie erft ftarf erfjtjjt, bann in taltemSSaffer
abgefütjlt unb fcbltefelid) mit öerbünnter
Sdjwefelfäure bef)anbelt roerben; fefjr ftarte
«Roftfledefommenaud) unter eineSorricfjtuug,
bie bembefanntenSoljrapparat ber 3ahnärgte
fet>räfjntict) if

t — alle gereinigtenEifenftüde
abec roerbengulefetnad) forgfältigemSBafdjen
unb Strodncn mit flüffigcm Schweinefett ge»
tränft unb bann nod)mit einemSöad)Sübergug
Derief)en. Srongen behanbeltman gur Ent*
fernung beS gefährlichen(£t)lox§ im SBaffer*
babemit bem eleftrit'cbenStrom. Oft führen
bie Arbeiten gu intereffantenEntbedungen: fo

fanb man am .&alfe einer Srongefa|}eeinen
bisher unfidjtbaren Silberring, bei anberen
©egenftänben©olbeinlagen unb taufdjierte
3ierrat. «ilber aud) eine gälfd)ung mürbe
entbedt; eine fcfjlauer öänbler hatte nämlid)
eine mobernegigur auf einencdjtenUnter|"a|
angefittet, unb a(S bie .ftittmaffeentfernt roar,
fanb fieb, im .6ob,traum ber ©eftatt ein —

^lafdjenpfropfenaüermobernftenUrfprungS.
Dölkerhunbe.

9tuf bem bieSjäfjrigen 3(ntf)ropo(ogen
fongreß entroidelteDr. 0. Sufcfjan, Dtrcttorial»
ajfiftent am fönigl. 9Mufeumfür SBölferfunbe,
in einem längeren Vortrag bie 2tnfid)t, baß
bie 3 üben feine einheitliche, rein fcmitijdje
JRafie feien, gr begrünbetebies tjauptfäd)ticf)
bamit, baß bie ^hnücfjfeit ber 3uben mit ben
33ebuinen, roetdje ben femitiietjen Irjp am
reinften beroafjrt hätten, in 2Birfüd)ffit nur
gering fei, unb baß bie^uben im ©egenfafê u
ben (angid)äbeligenSemiten fid)minbeftenspr
^ätfteber furzen Sd)äbetform erfreuten, fterr
0. Sufd)an nimmt an, bafe bie 3uben aus

21m ^amtlicnttf cl
?.

einer Sermifdjuttg ber alten .'pethiter, unter
roc!d)er bibtifdjeu Bezeichnung bie Staneniet
ju 0erftet)enfeien, mit eigentlichenSemiten
unb arifcheu ?tmoritcrn heroorgegangenfinb.
Dbgtcid) §err $rof. 0. SSird)oto fofort be»
ftätigte, baf) eS unmöglich fei, aus einer Sin*
jahl germanifd)cr Schabet ben eines Rubelt
herauS^ufinben,bürfte bie neueIh c °rie, luelche
bie bisher allgemein angenommene9Jaffcn=
reinheit ber ^uben Perneint, mot)l nod) auf
lebhaften SBiberfprud) ftofjen.

lahtrhunbf.
®S if

t befannt, bafj einzelne Stiere, bie
ftetS in bunflen £>öf)lenleben, einen unoer»
fennbaren 2llbinod)arafter tragen, toie

j. 93. ber Proteus ber SlbetSberger©rotte.
3?un finb aud) aHe «piattfifd)e— glunbern,
Sutten, Scholien — auf ihrer Dberfeitc ge»
färbt, bagegenauf ber bem SJceereSboben51t-
gerefften, bemSid)te abgeroenbetenSeite ftetS
mehr ober weniger weifend). Um ju erfunben,
ob biefe weifelid)eFärbung wirflid) bamit ju*
fammenhängt,bafebie Unterfeiteweniger Sidjt
erhält, hat ber englifd)eSiologe Eunningham
einen merfmürbigen SSerfud) gemacht, ©r
fefetenämlid) einegröfeereSln^ahlgan^junger
«Plattfifdje in ein Saffin, Pon welchembaS
Sid)t an benSeiten unb obenabgehalten,baS
bagegenburd) Spiegeleinrid)titngen Pon unten
erleuchtetwürbe, gbenfo oiele Stiere würben
Sur Kontrolle unter normalen SSerpltmffen
in ein ^weitesSaffin gcfejjt. SDer©rfolg be=
ftätigtebie SSorauSfe^ungbeS©elehrtenburd)*
auS. Sd)on nad) adjt 3Bod)en geigten bie
gifd)e in bem erften Saffin mehr farbige
3eHen an ber Unterfeite, als bie Sontrolltiere,
unb nad) weiteren jwei SRonaten wiefen fi

e
beutlid)e gelbe unb fcfjwarje gledcn auf ber
unteren ftörperhälfte auf. Somit fdjeint eS
in ber Sttjat feftpftehen, bafenur ber SOfangel
an 2id)t bie weifeeFärbung an ber Unterfeite
ber «piattftfdje unb wahrfdjeinlid) aud) ben
TOinodjarafter mancher ganä im Sßunflen
lebenberStiere berurfadjt.
ßin merfmürbigerSdjthpofauruSf unb

if
t in ben Sd)iefergruben Pon §oljmaben bei

ftirdjbeim in SBürttemberggemachtworben —

merfwürbig befonberSbaburd), bafeaufeerbem
flachgeprefetenSfelett aud) Seftanbteile ber
paut, ja beS gleifd)eS erhalten waren, ßrft
jefct erfd)eint eS möglich, ei" Silb beSStiereS
mit leidlicher Sicherheit p entwerfen unb
jwar ein Silb, we(d)eSben bisher beliebten,
etwas abenteuerlichenSDarftellungenburdjauS
nid)t entfpricht. §{uS bem phantaftifdjenUn*
geheuer, als baS wir ben 3d)thpofauruS biS=
her fannten, if

t ein ber äufeeren©eftalt nad)
burdjauS fifd)ähnlid)eSStier geworben, beffen
^eptiliennatur bei näherem 3ufehen freilief)
aud) unoerfennbar ift.

üetfen.
3ur ®rforfd)ung ber Sübfpit^e

91merifaS wirb oon Hamburg aus einePon
priPater Seite oorbereitetc grpebitton unter
Rührung beS 3oologen Dr. SSJcichaetfenin
näd)ftcr 3eit in See gehen. Sie grpcbition
foll gewifjermafeenbiegortfe^ungberbeittfcheu
(Srpebition nad) Sübgcorgien Pom 3

.
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bilben, fid) aber hauptfäd)lid) aud) mit 500»
logifdjen Stubien unb bej. Erwerbungen für
baS Hamburger naturfjiftorifcfje Scufeum be=>
fchäftigen.
Sntereffantc 9Jcitteilungen über noch un =

erforfchte ©ebiete im SSeftcn Wlaba*
gaSfarS unb über bie jenebewormenben,Oon
ber ftultur bisher faum berührtenSafalaWen»
Stämme üerbanft man bem Wiffionar 6. 0.
50fac «öeahon, ber bie fruchtbaren wcftlid)en
Ebenenber SRiefeninfeloon feinerStation Otai«
manbro (beiVlntanariPo) aus wiebcrholt in ben
legtenfahren bcfud)tc. Er lerntebefonberSben
Stamm ber 33('tfirirt) näher fennen, ber fid)
bisher Oon ben herrfd)cnben£>omaSganj un*
abhängig erhaltenhat unb beffenKönig ^tPcra
12000 »cann ins ^elb fteHen fann. Sic
936tfirirt) gehen faft nadt, bemalen fid) aber

ftarf unb tragen mit «orlicbe Scfjmud aus
ftrofobiljähnen. Ein anberer Stamm, oon
bem SRac Waljon jebod) nur erzählen hörte,
finb bie Scljoft), Welcheöon 3wcrgengcftalt
unb gang behaart fein follcn.

(fotmtxbt.
3m 3af)re 18« wies 9Jtontgomert)juerft

unferc ^nbuftric auf bie ©uttaperd)a hin,
unb 1845 betrug ber gange curopäitdjc ^m=
port an biefem Stoff faum üOOOftilo. Seit
man in ber ©uttaperchn aber baS befteunb
bequemftê folationSmittel für clcftrifrhc 8eU
tungen erfannte, mud)S ber Verbrauch fdiucd,

fo bafeber Import nad) Europa fdjon 1H')5
gegen 300000 Kilo umfafete unb jeftt auf
minbcftenS 3 TOflioncn Kilo geftiegen fein
bürfte. 9?un if

t ©uttaperdja befanntlid) ber
eingetroefneteSWilchfaft einer auf ber öalb»
infel SWalaccahrimifd)en Saumart unb wirb
leibet burd) fo argen «Raubbaugewonnen, bafe
ein ?luSfterben ber gangenSpejieS ber ©utta*
perd)abäumemafjrfcheinlichfcfjien. Schon je|t

if
t ber «Preisenorm geftiegen C
g
.

S. oon 1887,
Wo baS Kilo 2,50 «M. foftete, auf 4,50 9Rf.
im ^ahre 1890), unb reine ©uttaperd)a if

t

felbft für bie tjöcf)ftengreife faum nod) er»
hältlid); ber unPerfälfchteStoff if

t aber an»
berfeitS für eingelnc 31DC*» befonberS für
unterfeeifd)cKabel, gar nid)t gu erfe|en, felbft
baSOermanbteKautfdjnf leiftetrttcrjtbiegleichen
St)ienfte. Unter biefen Umftänben hat man
oerfud)t, ben ©uttaperdjabaum (Isonandra

i, rutta Hookerii) in tropifd)eu Koloniccn, be»
fonberS im frangöfifd)cn .§interinbien, eingu*
bürgern, bie Erfolge flehen aber nod) auS.
SDagegenwill je^t ber g-rangofeSeruHa ge»
funben haben, bafe fid) bem bie Säume Der»
nid)tenben «Jtaubbau ber Eingeborenen )"et)r
wo£)l fteuern liefee; er ftcfltenämlid) feft, bafe
uid)t bie Stämme, fonbern bie Slätter beS
SaumcS ben gröfeten Steil ber ©uttaperd)a
enthalten, unb fanb ein d)emifd)eSVerfahren,
ben getrodnetenSlättern ihren ©uttaperrha»
geholt gu entgiehen.

«JJeuerbingSWibmet man bei bem aEge»
meinen Seftreben, bie galjrtgefchminbigfeit
unferer Sahnen gu erhöhen, bem Suft»
wiberftanb, ben ein faljrenber 3 U 9 i ü

überminben hat, befonbere «ilufmerffamfett.
2Bir habenbereitsmehrfad)erwähnt, bafeman
porfd)lug, bie Sofomotioen behufs leichterer
Überwinbung beSöuftwibcrftanbeS mit einem
Pom gugefpi^ten©ehäufe gu oerfeh^n unb
burd) befonberegütlungen gu oerl)inbern, bafe
ber SBinb fid) gwifd)en ben SBagen unb ben
«Jiabfpeidjenfängt. SSerIngenieur SSeSbonitS
Pon ben frangöfifd)enStaatsbahnen hat fürg»

lid) burd) Serfucfje feftgeftellt, bafe fid) burd)
berartige Sorrid)tungen faft 10 «Progent beS

Kof|lenoerbraud)S ber Sofomotioe erfparen

laffen. Stberaud) bie«RabfahrerfdjeinenSnrer»
effe an ber gleichenTyragegu gewinnen, unb
baS if

t fefjr natürlid), wenn mau weife, bafe

fi
e bereits bei einer mittleren ©efd)Winbigfcit

gegen l /s -Pfcrbeftärfcallein gur Überwinbung
beSSuftwibcrftanbeS aufwenbenmuffen; man

hat bal)erOorgefd)lagen,aud)bie Jahrräber mit
einem bie Suft teilenbcn fpifeenSorban auS
irgenb einem lcid)ten Stoffe gu oerfehen.

^ürjlmtrtrdjaft.
Eine Sorrid)tung gur Sertilgung flie*
genber ^nfeften — befonberSbet Wonne
— if

t fürgtid) bem ©rafen .«ncinrid)«^iidler
patentiert worben. SDiefelbebeftehtaus einer
cleftrifdien Sogcnlampe, welche feine ©laS»
gtoefeträgt, aberDoneinemfeinmaschigenWet?
Don«piatinbrähtenunifponnen ift; letzterewer»
ben burd) benfelbcnStrom, ber bie Sampe

fpeift, »tun ©lühen gebracht, fo bafe fid) bie
Pom Sidjt angegogenen^ufeften an ihnen
Perbrenneu. «ilufeerbemaber if

t baS ©ange
»on einem gmeiten,wcitma)d)igcreu9ce^um-

geben,weldieS bie Sögel, bie ja ebenfalls ber
SlngiehungSfraft beS SiditcS folgen, abhalten
unb Oor Schaben behüten foÜ.
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•

u
iltf „3|irt."

2)er prad)tlicbenbeftönig gricbrid) I bon
Greußen wollte bier bronzene lOOpfünbcr
gießen lafjcrt unb iljnen bic 9camcnber (ba»
mafe befannten) bier 3Bclttei(ebeilegen. $od)
nur ein einziger, bic „Slfia", gelangte gur
?tut5fülirmig. Sie würbe bon bem, burcfi bic
©tanbbilber bc5©rofjcn Äurfürftcn unb ftrieb»
rid)§ I berühmt geworbenen £>of»©tiUfgief;cv
Sotjann £$acoI>i im Raffte L704 zu Vcrlin
gegoren unb am 7. ^uni bcyfclbcu öftres
tjintcr beut „langen 3cugf)aus" einem £cl)icf;
berfud) unterworfen, ben fi

c

zur 3ufricbenl)cit
beftanb. ©ie wog 18Otto j<g, mar, (ofmc
Traube unb Sobenberftärfung) i\b m lang
unb fjnttc 24,1 cm ©cclenburdjmcffer; bie
gegen Ab kg fdiwere Votlfugel errciditc bei
23,4 kg Vulberlabung 1000 ra ©cfmfswcitc.

fertige 3Jobr foftete fosrSl Wart, ober
Warf für 100 kg. 3t>icunfere 51bbiU

bung fleigt, trug bie Wnntclfladic zahlreiche
Verzierungen, welche in £wriirclicf äufjerft
fauber cifelicrt unb im Reiter bergolbetwaren :

?wifdicu Mopf unb «nalöbanbbie 2tbbilbung
einer ©cblad)t; baruntcr ba§ V>appen bc«
©encral rvclbzeugmeiftcr* Prinzen Vbilipp
VMll)clm nebft Ünterfchrift: in ber Witte bes
laugen Tyclboc-ben fogeuanuten „ a f i a t i f d

) c n

Triumph," b. Ii. Winerba auf Fnieenbem
Stamcel, in ber rechtenyanb ba* Sjcpter, in
ber Knien eine Siegesfahne mit ber ^indirirt
„9(fia:" boneben paffenbe Embleme (Stüde,
Äanteel unb Sßalme). Unter biefer Wruppc

[tauben ber fbniglidic Utamcnszug, bon ber
ftettebce frijwarzen \UbIcrorbcUi5umgeben,unb
jloifdjen bem©ürtel unb ben©chlufjfricfenbec-

langen fycibes eine Marawanc; ba* Vobenftürf
geigte ba§ .SUniiglidic SBappen. 'Jic Teufel,
bie Eroitbe am Soben) unb ben 3uno*

lodibcdcl bilbeten bier fniecnbc ftameele. Sic
.«öerftclluugber Verzierungen allein bean»
jprudvte 1779 Warf.
Seiber brad)tc bic«3 pradihwlle ©eiebüt?

fein ßeben nur auf 39 Sahire, obwohl c3 bon
Tyriebridi JiMlbelm T

,

ber alle anberenVronzc
roljre bon ungewöhnlicher©röf?eeiujdimelzen
lief?, feiner ausgezeichnetenSdWnlicit wegen
nod) berfdwut würbe. Unter ^riebrieb bem

©rofsen aber, für ben einige oicr^ig beweg»
liriie SedK'pfüuber in Scblef'ien natürlich, uu
gleid) mehr Söcrt hatten, aU ein unbemeg»
üchcr h'i'pfüuber zu Verlin, nuifite bie arme

8lfia fdum im ^ahre 1743 wieber in ben
©iefjofen wanbern. S

R
.

SBiflc.

3" unfercr Spiclecfe.

1
.

Süßedifclrätfcl.
Sine ber §immlifd)en bin id); ben Wcufdjcu

bom ©taube ju beben,
@inft jur Erbe gefanbt, fjab' id

)

ba§ ©d)önc
gcbrad)t.

2Bcr mir bieuet mit ßrnft, bem fpenb' id)
göttlicheftreubc;

®od) er gewinne ^uglctd)Wabe bc§ menfri)»
Iid)en Solms!.

Slnbre ba§ erfte ber äcidjen mir um, fo wirft
bu erfahren,

35?o§bon ber Viünige 2t)ron, wa3 mir bom
Votfe gebührt. 6. V.

2
.

Qlnagrammaufgafie.

1 . al (Sibam b
) Jinte 5. a) Sinfe b
)

^nbra

2
.

a
) Vitte b
) Elias 6
.

a
) Site! b
) ©eume

3
.
a
) ©ob,ne b
) Seber 7
.
a
)

Vafcl b
)

©reif

4
.
a
)

öeffe b
) ^otur 8
.
a
) Vaben b
) ®enic

9
.

a
)

Sfiei^e b
) Seite.

2)iefeSBörter fotten boburd) in onbereber»

manbelt werben, bof; man

nad) Veränberung eines

Vudiftaben eine llmftel
hing bornimmt. 33ieSnb»
budrftnbcn ber unter ai
unb bie9lnfang§bud)ftaben
ber unter b

)

zu bilbeuben
SSörtcr finb ibentifd).

j. V. a
) Sager, b
) Senau

==^agelanje.

S)ic einzelnen SSör»
ter finb:

1
.

a
) ein 5Jame au§ ber

gricd)ifri)euWWbologie,

b
) ein grofjer Staate

mann,

2
.

a
) ein &luf3, b
)

Süberriüfel.

eine ©tabt im ,f ö*
nigreid) ©adjfen,
ein grauennamc,3

.

a
) ein berühmter
Vunb,

4
.

a
) eine©tabtan ber b
) ein amerifanifd)cr
S)onau, ©encral,

5
.

a
) ein $ropb,et, b
) eine Italien, ©tabt,

6
.

a
) ein Wafs, b
) ein 9cameau£ ber

römifd). ©efd)id)tc,

7
.

a
) c. beutfdjeSnfd, b
) ein afritan. tftu%

8
.

a
) ein Vogel, b
) ein beut}d)cr

sJfcbeu=
m,

9
.

a
) ein glufj, b
) eine Vlume.

2;rägt man bic gefunbenenSßörter bud)»
ftabenwetfe fo in bie wagcred)tenReiben ber
gigur ein, baß bie gemeinfamen6nb= unb
?tnfang§bud)ftabcn, bie an bie ©teile ber

fünfte fommen, nur einmal gefdjriebenwer»
ben, fo entftetjenan ben bier ©eitenbe§ burd)
fetten ®rud bezeidjnetcnCuabrat§ bier neue
SSörter. ©teilt man biefe richtig um, fo er*

f)ält man bier geograpljifcfje9camen.

(SDieStuflöfunflenerfolgenin bernädjftenSRummer.)

«uflbfungcn ber iRiitfel unb Aufgaben

in SRr. 48.

Vi Iber rät fei. Vifante Scftüre.

1
. güllrätfcl.

r-
l K B G S <> r

e n e II a g a r

II a e 1 Ii a 1 1 e

Z n a in K 1 a

1
« 1 s r

2
. 9tritljmcttfd)e Stufgabe.

2>as:betreffenbe©ebidit („Äcnnft bu ba§
ßanb, wo bie ßitronen blübn" 2C.) b,at brei
©tropfjen, 21 SSeräjeilen,133 SSörter.

3
.

SRätfel.
Slbba — Sabbat.

CUtqnlt: SDere^aj. Sine©e(d)i«teauäberHeimatnon§einri* Seibel (gortfetiunq.)— ätlbrecfttoon«iitoro. S3onSö. §
. <ponteniu§.SWit»ilbmä.—

?!nfremben«anben. gr,?öl)lunguonß. d. Äraufe(C. o. £>eUen).— ÜßifftonunbSilteratur. Son Äar[OTeinijof.- Sie ftubentifdjenOrbenS»93erbinbungen.S?onCDimrb
(Hruffe.mit fioboû Uhftraticmcn- 3)erfflalbenfcr.füfbidjtoonMikeg-reiinu.©aub«.— SHmftamilieutifd).3u unferenSilbern:StufberJBonberungoon£>.£imtrouli;
eetjnfudjt»oii©abfiel«Mar; 3>iebeibenSpielfamerabenoon©.Slume.— Äirdje.— Sllterruniöfiinbe.—JJBlferfmibe.— «JJaturfunbe.— «Reifen.— ©eroerbe— SBerfefjr.

-
gorftroirtfdjaft.— 35ie„äfia." iMitjroeigauftrationen.— «Jnunferer©pielecte.

UiibfiTriitiqtor«Jin.libnirfansbemInhalt biefer,'',eajd)nilimtevfagt.- Überffhungöreriittuubelialten. ,viirbic«HiicffeiibiingiinbcrlnngteiiigefaiiMer«J.üaniiirriptcftelit
bieSBebaftionnur ein,wennbieerforberlidici:bcutjdieu5reimavfenbeigelegtfinb.— j^ürbie«Jiebaftion»erantmoitlidi: 2f). />. •yanteniiisin SSerfin. »riefenur:
Mit bie3afteim>ttcbafUoitin SöcrlinW., Stegliherftr.53, olme.{linsufügimgeine««JfamenS.— ^nferntenur r "~'

«JPoftfttage9. — «ßerlagberpa^ttm-g*petiition(^eCOagcn& ^raflnfl) in ^eipii«. — $ntrf B



|tn hnltyts $nmluüh\i mit f llu|ftntumrn.
grfdjetnt njöcfjerttüc^ unb if

t

burcf) alle SitcfjJjanblimgen unb ^ßoftämter öterteljährltd) für 2 Wart ju begietjetu
®ann im SBege beä 23ucf)f)anbels audj in §eften bejogen werben.

XXYHL Jahrgang. JLnsgegciaiora10.gqrttmict 1892. |tt laljrgnng läuft tum Qfctooa1891bis bnlün1892. 1892. JVo. 50«

2lls einmal ber ®ärtnerlef)rltng SBillem ^oppenbief fo

oon .gahnmeb, geplagt mürbe, baß er heulte, meinte Seoerneft:
„2Bo fannft bu bir moll fo haben, Söillem, um fo'n bifdjen

3äb,nroehtage, ba Derfucf) bid) bas mal erft eins mit'n ruff»
fdjes £ampfbab, benn friegft bu ®runb ju 's §eulent."
3m übrigen gingen bie folgenben 3af)re gleichmäßig

baljin in Arbeit unb Xfjätigfeit, in fparfamem 9Serfet)r mit

einigen 9cad)barfamtlien unb in fleißigem mit ben $aftor»
leuten, beren gleichmäßige §eiterfeit etmas (£rfrifct)enbe§ tjatte,
unb bie mit 5fat unb 2Jjat ftets bei ber §anb maren.
SBiganb füllte fid) mofjl in feinem neuen Söeruf. ®as Seben
eines £anbmannes im großen ©ttl if

t

nicht einförmig, mie

manche glauben, bie nicht in bas innere (betriebe ju bliden
üermögen, fonbern üoH reicher Slbtoedjslung, unb jeber Jag
bringt S^eues, oft llnüorhergefehenes. ®a gilt es gu bispo»
nieren auf 3af)re hinauf unb jugleirf) jebem Sufall fofort
ohne oiel Sefinnen gemad>fenju fein. ®enn bie liebe ©onne,
SBinb unb SBetter fpielen oft fonberbare (Streiche, unb eine

fo große Spenge oon SDcenfdjenunb 'Sßferben ftets richtig unb

oorteilfjaft befdjäftigen , if
t aud) eine ftunft, bie gelernt

fein miß. (Ss if
t ein Seruf, ber, roenn er richtig auggeübt

merben foll, bie Söoflfraft eines ganzen unb tüchtigen 9Jcannes
unb ein menig ^elbfjerrntalent erforbert. 3J?it gut effen,
Stotfpofjn trinfen unb fpajieren fahren, mie manche fid) bas

oorfteflen, if
t es nicht get^an.

7
.

Sorgen.

SBie foerr Sffiiganbburcf)Stoff« unb fteuer qefjt,unb ^aftor
ftra^nftöoer fid) umfonft freut. Fortuna gießt ifyr $üüt)orn
über ben^aftor au§, unb SSeüeriicftfängt an, ^up^ilofop^ieren.

(£s maren fecljs 3af>re oergangen, feit SBiganb bie SSer-
roaltung bes Qiutes übernommen hatte, unb mie fcf)r es fidj
XXViu. 3ofttganfl. 50. k.

Der 6#a$.
(Sine ®efd)id)teaus ber §eimat öon £ einrieb, ©et bei.

(gortfeöung.)
(«bbrutf»erboten.)

in biefer £eit ju feinem Vorteil oeränbert hatte, mar beutlitt)
fidjtbar. 9Son ^aljr §u ^aljr fjatte fid) ber ©rtrag gehoben,

unb bennüd) fämpfte ber junge 93efit$er je|t mit fdjmeren
©orgen. ©ein fleines Vermögen hatte er Ijineingeftedt unb

bie ermorbenen Ü6erfcr)iiffe ebenfalls, unb ba ber gute Soben

reidjlid) oergalt, mas man ihm jugute tfjat, fo hatte manches

gefdjehen fönnen. $)ie notmenbigften Neubauten maren ent»

ftanben, ber Slder mar brainiert unb in t)ör)erer Kultur, ber

SSiehftanb hatte fich bebeutenb gehoben, unb bie SBiefen lieferten

boppelten Gsrtrag. 211s er bas ©ut übernahm, mar es über»

mäßig mit £t)pothefen belaftet, unb bei ber bamaligen Söirt-

fdjaft märe bie ©ubfjaftation in furjer Bett unüermeiblid)
gemefen. ®as hatte SBiganb burd) feine 3:t)ättgteit oerhinbert,

allein bie Saft ber ^bpothefenjinfen brüdte immer noch ferner
unb oerjehrte ben größten Seil bes ©rtrages. 9iun hatte
SBiganb ben %ti)Ux begangen, im Vertrauen auf fein gutes

®lüd, ein menig ju ftürmifct) oorjugehen, er hatte alles in
bas ©ut geftedt, mas er hotte unb ermarb unb feinen ge»

nügenben 9ftücft)alt für fchledjte Qdten behalten. Unb bie

fd)led)ten fteikn famen. ®as S a h r vorher mar fo naß
gemefen, mie man es feit 5Dcenfd)engebenfennicht erlebt hatte.
®as Sßiefenljeu mar bei einem plö^lichen Slnfteigen ber 9tich»
nom teils fortgefchroemmt, teils burch ben emigen 3f{egenaus»

gelaugt unb hatte menig guttermert. ©benfo hatte ber Slee

gelitten. 2)er ganje ©ommer mar regnerifd), unb mas bas

fcf)limmfte ift, martn baju, fo baß in ber fteten fdjmülen

geudjte bas Som auf bem §alme ausmuchs, unb ber ©rtrag
ber Srnte mtnbermertig unb mäßig mar. Saju fam, baß
fonft faft überall in Seutfdjlanb unb im Sluslanbe unermeß-

liches ftorn gcmachfeitmar, unb getoaltige 3ufuhren ben Sßreis
brüdten. S)enn bie Kalamität ber übergroßen ?cäffe mar

auf jenen Sanbftrid) befchränft geblieben, ber oon ber Dftfee
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beeinflußt mirb unb befauittfidj fein eigenes Sßetter fjat. £>a

bie feuchte SBitterung audj ben §erb[t burdj anfielt, raarb
bie Slderbefteflung erfdjraert, unb bie ©aat fam fcfjtecfjt ein.

Sin harter, fc^rteeloferSBinter mit ©onncnfdjein unb ffingenbem
groft folgte, fo baß ganje ©djfäge auSrainterten unb im

grütjjafjr neu mit ©ommerforn befteftt merben mußten. 2fber

mie 5U111SluSgteidj raarb biefeS %at)x fo troden, mie man

eS lange nidjt erlebt t)atte. SaS ©ommerforn ging fdjfedjt

auf unb jeigte einen Sfnblicf, ber mefjr als bürftig mar.

93iS jum %uni t)errfctjte ©onnenfdjein bor mit fjartem Dft»
minb unb fafter Suft, unb einige groftnädjte im SJcai traten
großen (Schaben; bann trat fjeißeS SBettcr ein mit einem

erbarmungslos blauen unb raoffcntofen Himmel Sdran
Sinfang !yufi *üar mit ©idtjertjeit 311überfefjen, baß bie (Srnte

nodj bürftiger auffallen mürbe, afS im borigen Sfcfyre. Unb

mieber lauteten bie Scridjtc über bie 9Iu§fict)ten in anberen

Sänberu fo günftig, baß bic Sornprcife nodj mefjr fanfen.
"55enSfuSfaff beS crften 3a r̂e^ t)attc SBiganb nodj er»

tragen, ber biefeS jmeiten brachte ib.it in arge 23erfcgenfjeit.

3um §erbfte blatte er große ^afjfungen 511ntadjen unb mußte
nierjt, mie er baS ©efb befdjaffen foftte. gubem t°nr if

)m

ju beinfelben Dermin bie am uitgünftigftcn gelegene £>fipott)ef
gefünbigt, unb er blatte nodj feinen @rfat3 gefunbeu. $)enn

megen ber allgemeinen Safamität mar baS ©efb fnapp im

Sanbe unb juntal gegen berringertc ©idjerfjeiten fdnoer 311
befdjaffen. ©ein Dnfef, ben er barum anging, fonute ifjm

nicfjt fjeffen. Sludj bei biefem fjatten bic beibeu testen Jsatjrc

Sufdjüffe geforbert, unb pbem fjattc er fid) an einer neu

erbauten 3uc ^er faDr ^ beteiligt unb mar bcfdjäftigt, fein ©ut
für ben ^Rübenbau cinjuricfjten. $a bieS befanntfidj mit
großen Soften Oerfnüpft ift, fo raareit feine Sarmittel für
längere $eit feftgefegt.

©0 raätjtc Sßiganb feine ©orgen, mie SiftjpfjoS feinen
©tein, unb immer raemt er biefen ©orgenftein gtüdlidj auf
eine §offmutg*t)bf)c herauf fjattc, polterte er ifjm gnabentoS

mieber fjerab. ©r fafj fein ©djidfat fommen; unbermeibfidfj
unb grattenfjaft frodj e§ fjeratt, Tag für Jag ein mettig uäfjer.
2Beim es Ü)nt nid)t gelang, bis 31t beut beftimmteit Dermin

baS nötige ©efb 31t befdjaffen, fo bradj altes jufammeu. 2)aS

©ut mußte berfauft mcrbcit, unb mit ilmt fdjmanbctt alle feine
Hoffnungen auf eine gefegnetc unb fidjere Sufunft. 2>ie3eit

für einen SSerfauf mar uugünftig; es raar faum ju erraarten,

baß metjr als bie Jedling ber §tjpoiljefen babei tjerauS»
fommen mürbe. Sann mar alles bertoren, fein SBermögen
unb maS er in biefen 3<rf)ren fleißiger Sfrfieit eriuorbcn fjattc,

beim altes bies ftedte ja in Dem Kraben, ben er fo lieb

gemounen fjattc. 9Jcit ©direden badjte er baran, raas bann

raerbeu fotttc. (SS blieb ifjm nidjtS übrig, als 3U feinem

früheren 93crufe §urütfjufe^rcit, beut er burdj ficbenjäljrige

Slbmefenljeit entfrembet mar. ÜZßettner audj nid)t ^meifclte,

fiefj unb feine ganttüc burdj feine frifdjc 2(rbcitsfraft erhalten

51t foulten, fo fdjaubertc er bod) bei bem ®cbanfcn, baß

feine fdjöite, geliebte grau burd) feine ©cfjufb, mie er ftdf)
oorraarf, gejraungen fein mürbe, ifjre ^eimat ju oerlaffcu,
baS ©ut, an bem fi

e mit ganger ©eefe fjing unb bas über

300 3 a f) re im 33efit3 djrer gamific gemefen raar. ?ffle bic
fcfjönen Jvamubifbcr, bie ft

c

gemeiitfdjaftfid) in bie 3 u fu n ft

fjinein gemaft fjatten, fofften nun 31t nicfjts oerqutrfen in

bie teere Suft. SSor feinem ©eifte ftieg eine (Stagenraofjnung

auf in einer baumtofen ©traße ber großen ©tabt, unb er
bacfjte mit SBefjmttt an feine brei Sinber, bie jeljt aufraudjfen

in ©arten unb Selb in ungebunbener greitjeit mit btüfjcnben

Stpfetgeficfjtern. ©ottten fi
e in ber engen, ftäbtifdjeit SBofjnuug

31t bteidjfi'tdjtiger ©tttfamfeit berfümmern? ^u^eiten bäumte

es in ifjin auf, mie ein Qoxn gegen bie Unüernuttft bes

©d)idfat§. (£<sraar ja über jeben 3n)äfri erfjaben, baß
biefeS ©ut bie fjineingeftedten SKittet unb bie angeraenbete
2trbeit einft überrciefitid) fotjnen raürbe; foftte nun altes

Oerforen fein burd) btinbc ßufäftigfeiten? ®a§ Biete ©rübetn

unb bie eraigen ©orgen, au§ benen er feinen 2tusraeg faf),

matten ib^nganj franf unb f)of)täugig unb lähmten feine

£ljaffraft. %a, er oerfiet auf ganj tfjöricfjte ©ebanfen, fud)tc

fid) bie atte ©djrift fjerbor, bie bamals in bem Surggemäuer
gefunben morben raar, unb grübelte über bie Sage bes" ber*

grabenen ©djaijeS naefj, er ftöberte nad) gturnamen in ben
alten ©utlfarten unb papieren unb forfd)te 93cberneft aus

nad) beffen 2tusgrabungSarbeiteit mit bem alten §crrn bon
9?epfran. 9cur eine gemiffe ©djam fjielt if)it nod) jurüd,
bamit fetber SSerfudje anjuftetlen.

©ineS Jages am Snbe bes Slugufts biefeS QatireS ging
er, in feine grübetuben ©ebanfeu oertieft, in bem einen 2in=
bengange feines ^arfeS auf unb ab. Slm borgen mar ifnn
bie sJiad)rid)t gefommen, baß eine Slusfidjt, ©elb ju erlangen,
auf bie er große Hoffnungen gcfc&t fjatte, raieberum 311nidjte

gemorben mar. ^aS graufe ©orgemutgetüm fjarte fid) auS

feinem §afbfd)tumtiicr mieber 3U feiner gan3en ©röße auf-
gerichtet unb grinftc ibn mit bfeidjeu Singen unb blutlofer
gra^e fjöfjnifd) an. *äU er bort nun rufjetoS f)in unb fjer
manbclte mit gefeuftem Sopfc unb bie feanbc auf ben Siüdcn

gelegt, fam ber ^«ftor bafjer, ber in bem ©rlenbrud) unb

int ^?arf nad) feiner ©emobuf)cit ben 9iaupen unb ©djmctter»

fingen ltadjgeftcltt fjattc ©ie begrüßten fid), unb ber ^aftor

rief: „(Sin fanuibalifcfjca ©d)iitctterlingsial)r bei biefer §i^e
unb 3Trocfenf|cit ; id) fjabe fo maS noct) nidjt erlebt. ®iftel=
falter, Slbmirale unb Trauermäntel finb in biefem ©pät»

fommer fo gemein rate £of)tracißtiugc. SBas meinen @ic,

Herr SBiganb, bic ^funtengeit if
t nun borbei, raolten rair

nidjt einmal abenbs mieber gcmeinfcfjaftlid) bei ber Satcrnc

8d)metterfingc fangen, aber biesmat mit bem Sbber? 5Rcinc

grau fjat bic Söadäpfelfdjnürc fdjon fertig. Sic flippen mir
gcfjörig in Sier mit Honig unb ein bißdjen 9tum unb fjättgen

fi
e int ©arten auf an ber bcfauitteu ©teffc. ®a fotten ©ic

mal fetjen, maS rair für einen Slnftug Ijaben. Sfber freifid),

fo einen guten gang mie bamals an jenem benfmürbtgen
Stbenb merben rair mofjf beibe nicfjt raieber madjeit." Unb

er brad) in fein befauntes ftiflcs ©etädjter auS.

5)a er mm aber bemerfte, baß ÜBigaub cruft blieb unb

fein frcuublidjcr ©ebimmer fein trübes Sfittfif^ berffärte, fufjr

er tcifnafjmsboft fort: ,,^a, id
)

meiß, Herr SBignub, ©ic
fjaben ©orgen. @s finb böfc %at)xc für ben öanbiitautt.

Sm borigen %(it)xc if
t aftcS berfd)inintelt, unb tu biefem

^afjrc bertrotfnet altes. %d) f)ab' es fetber fefjr gemerft in

meiner Keinen yaubrairtfdjaft, unb meine grau ffagt aud;,

baß ft
c faum bie fjattie SDfild) bon ben Pütjen fjat. Slun, ber

liebe ©ott mirb uns fdjon raieber beffere %af)Vt fettbcit."
„%a, fenben rairb er fi

e fdjon," fagte SBiganb erbittert,

„aber fi
e raerbeu einem anberen 311 gute fommen. SKid)

merben fi
e

l)icr nidjt mcfjr ßnben."

„Vertrauen ©ic fid) mir an," fagte ber ^aftor, „biet=
fcicfjt meiß idj 9lat. SSieffcicfjt if

t bie Hilfe näf)er, als Sie
beuten." SDabei brüdte er ifjin iuarm bie Han b

-

Sßiganb fjntte 6i§ je|t über feine SSerfjältniffe bem alten
greunbe gegenüber gcfdjraiegeu, je^t fam e§ mie eine 2öol)t*
tfjat über ifm, fid) ausfprcdjeu 31t fönnen, unb er gab ifjm

in fliegcitbcr 9vebe einen Überbfid über bie Sage ber ©acfje,

ofjnc alterbings bie Höb^eber notraenbigen ©imune 31tnennen.

SBäfjrenb biefer Sluseinauberfeimitg fjatten fid) merf-

raürbigerracife bic güge bes ^aftors berffärt, unb etmas mie

ftifter @onnenfd)cin lag um feinen 9Jhmb. (Sine innere

greube feucfjtete aus ifjm Ijerbor unb berfdjönte fein efjrfidjcS

©efidjt. ,,©ef)en ©ic," rief er, „mie gut es ift, raenn man

fid) einem treuen atten greunbe anbertraut! 9cun if
t %fyr\en

biefteid)t fdjon geljoffett. SDrcine grau unb id
j

tjaben feine

Sinber; mir fjaben un§ gemöfjnt, ©ie unb Igt)rc liebe grau
als fotdje 3U betradjtcn, unb raenn id

j

Qfjren ffeiuen Hfin^tfj

auf meinen Snieen reiten faffe, ober raenn er mit feinem

üßetj fjinter ben Pfauenaugen fjer ift, ba bitbe id
j

mir ein,

er fe
i

mein (Snfet. Senut übrigens fdjon 'ne SRaffe ©djmettcr-

finge, ber ©djraerenöter. Wvm affo, rair fjaben uns im Saufe
ber 3eit etmaS gefpart. Hutten rair ©öfjnc, fönnten fi

e babon

ftubieren, fjätten rair Tödjter, fo fönnten rair fi
e bamit aus»

ftatten. ©a unS biefer ©egen aber berfagt morben ift, unb
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wir auch feine 8tu§fid&t mehr bnrauf haben, fo frage ich, Wa!

follen Wir mit beut 9Jcammon? Xiefe grage löft fid) foeben

auf bie einfacfjfte SBeife. ©! finb etwa! über öierunbjWanäig»

taufenb Sftarf. SBann »tollen (Sie ba! ©etb haken?"

SBiganb mar tief ergriffen, Jeronen traten ihm in bie

Slugen, unb fein ©eficfjt rötete fid) öor unterbrüdter Stüüjruug.

©r faftte bie Stedite be!
v
}?aftov! mit beiben §änben unb

brüdte fi
e fräftig, of)ne jnnädift bie ridjtigcn SBorte ju finben.

„Stidjt wahr?" rief biefer, „nun if
t

3hnen fchon anber!

ju SAut. Seicht um» £>erj — wa!?" Xabei fal) er fo

übermütig ou§, unb in feinen 9(ugeu lendjtete e! fo fcfjalf»

haft, at! hätte er eben ben toflften unb tuftigften Streidj
öon ber SBelt oerübt.

SBa! aber SBiganb gcrabc am meiften ergriff, mar ber

timftanb, baft er biefen bolben SBabn jerftörcu muftte.
„Sdj mürbe ba! ©etb auf ber ©teile nehmen, §err

Sßaftor," fagte er, „Wenn id) mir bamit fidjer Reifen fönnte.
Xa! glauben ©ie mir nur. SlUein e! genügt nidjt, e! ge»
nügt bei toeitem nicfjt. ©! mürbe nur aller 93orau!fid)t
nadj mit üertoren fein, menn e! gum Sracb fommt. Xen

ju oermeiben, finb anbere ©ummen nötig."
Xer Sßaftor fal) ungemein betroffen au» ; biefen ©runb

ber Slblefjnung hatte er offenbar nidjt ermartet.

,,©i, e
i, ei!" fagte er, inbem er nadjbenflidj bie 23art»

ftoppeln feine» Sinne! rieb. „2tber ba! if
t ja entfctjlicb.

Xa! foll alles Oergeben» fein, wa! ©ie unb 3hr Qnfpcftor
in ben fedi» £$afjren mit fooiel gteift unb SCRü^egefebaffen
haben, womit ©ie bie 33ewunbcrung ber Senner erworben

haben, ©rft füglich fagte ©äbfe»Srönfenbagen ^u mir:
,SBa! bie Sticbenbergcr SBirtfcfjaft anbetrifft

— alabonnötjr!
ba i! 3 U S in ! ' Wa, unb menn ber lobt, ba faun man nur
fagen: 2We Sichtung! — ba! if

t ja eine fdjänblidje ©e»

fchidjte !"

Xie beiben Scanner hatten fid) Wätjrenb be! ©cfpräcbe!
bem Sdiloffe genähert unb ftanben je^t bei bem groften

3tafenpla§e, ber mit einem Sranjc öon mächtigen Dleanber»
bäumen in Lübeln umgeben mar. SBät)renb nun SBiganb

feine SSerhältniffe noch beutlicher flar legte, hatte ber s}>aftor
feine 33litfe auf ben 33oben gefenft unb hörte naebbenfüd)
,31t. febien feine Slufmerffamfeit bureb etwa!, ba!

er auf bem fjeffen Sanbe be! Steige! neben einem ber

Cleanberfübcl bemerfte, in Stnfprudj genommen ju merben.
(£r beugte fid) nieber unb betrachtete gefpannt einige fleine

fchmär^liche ©egenitänbe, bie bort lagen unb ungefähr bie

gorm einer windigen fannelierten Säulentrommel hatten.
Xiefe ©rfdjeiuung oerfefete tt)n offenbar in groftc Aufregung,
©r richtete einen forfdjenben Süd in bie Qtoeiqt ber Srone
be» Cleanberbaume! gerabe fenfreebt über ben ©egenftänben
am SBoben, bie feine Slufmerffamfeit fo feb/r erregt hatten,
bann beugte er fid) nieber jur (Srbe unb geriet in grofte
Unrut)e. SBiganb hatte jeftt feine 3Rebe beenbigt ; ber

s

^aftor
ergriff feine öanb unb fagte ihm einige bcrjtiche, tröftenbe
SSorte, bie auf „frommt ^eit, fommt Sat" unb „©Ott Oer*
läjjt bie Seinen nicht" hinauegiiigen, aber er fdjien gar nidü

xed)t bei ber ©acr)e ju fein. SBiganb fersteben unterbrochenen
®ang fort, unb ber ^aftor folgte ,^ögernb, nicht ohne einen

langen Sölid auf ben £mben unb einen jmeiten in bie frrone
be» Cleanberbaumc!. 93ei bem folgenben frübel blieb er
roieber ftehen, benn er bemerfte bort biefelbeu ihm fo auf*
falfenben ßeidjen. 3lü\x tonnte er fid) nicfjt länger haften.

3m ftampfe bes fanatifdjen Sammler! mit bem teilnetjmcnben
SUcenfchenfreunbehatte offenbar ber erfte für eine Sßeife ge»
fiegt. „ißer^eihen Sie, ,§crr SBiganb," fagte er faft ffäglid),

„roenn \d
>

in biefem ernften Slugenbfide plöfelid) abfpringe

auf fdjeinbar ganj unroid)tige Xingc. Slber id) habe foeben
eine ©ntbedung gemact)t, bie mid) fo aufregt, bafe ic
h
f ct
ft

umfomme oor Unruhe unb oor Neugier, ob meine SSermutung
richtig ift. fiegen Sie e! mir nicht af! SJcangef an Zeit-
nahme au!, ich bitte Sie fferjentlid) barum. Sie fennen ja

mein Spcr^! Unb nun erlauben Sie mir, bafj id
)

einen

Stuhl hole unb biefen Dleanberbaum ein roenig unterfuche."

SBiganb mufjte tro|3 feiner trüben Stimmung unroill-

fürlich lädjefn. @r fpraug fd)nell 51t, boftc bem alten fyxtn
einen Stuhl unb half ihm binaufaufteigen. Xer sßaftor bog
mit §änben, bie Oor Aufregung jitterten, bie ^rocige au!»
einanber unb betrachtete jeben einjetuen aufmerffam. sJcad)
einer SBcile tacfjte er ftill in fid) hinein unb jaf) fid) bann
mit ganj rotem Stopfe naef) ÜBiganb um. „iBas id

)

oer-
mutete — e! fonnte ja auch nact) °er gutterpffan^e gar
nidjt anber! fein — if

t ricfjtig, ba! ©füd hat roieber maf

fein fabelljafte! güllhorn auf mid) au!gefd)üttct. SBiffcn Sie,
roa! ich Vm gefunben habe?"
„Sphinx Nerii?" fragte SBiganb mit einer geroiffen

Spannung.

„@t natürlich!" antwortete ber ^paftor. „ßinc au!»
gewachsene wunberfd)öne 'Staupe be! Dleanberfcrjwärmer!. (£!
fommt in heilen ©ommern öfter! oor, bafc fich biefer fcfmelle
Söget fo weit nach Horben oerfliegt unb £)ier feine ©icr ab»

fe|t. ©ie erlauben Wohl, bafj id) ben 3^eig abfehneibc.
@! fönnte ber Staupe fcfjaben, wenn fi

e abgeriffen wirb."
,,©ern," fagte SBiganb.

Xann flieg er herunter unb machte glüdftral)lenb auf»
merffam auf bie ftattlicbe Staupe, auf ba! fjervticfje ©rün ihre!
Seihe!, ba! gar -^erlief) mit weiften fünften betüpfelt war,
unb auf ben gelblichen Sopfteit mit ben fehönen blauen

Spiegeln.

„(Sin öornebme! Xier," fagte er, „man ficht gleich, oa ft

e! gum hohen 2lbet gehört. Slbcr wo eine Staupe ift, ba

finb noch wehr." Xamit nahm er feinen Stuhl unb trug

ihn an ben nächften Dteanber.

SBiganb erffärte fid; bereit, ihm ju b^fen. „Sd)ön,
fagte er, „©ie Wiffen ja, baft man bie ©chmärmerraupen

meiften! auf bem S3obeu fudjt. ginben ©ie bort feine ©puren

ihrer gefegueten 93erbauung, fo if
t auch ooen utd)t§ lo!."

Stach einer guten ©tunbe Waren bie DIeanber abgefud)t,

unb ber ^Saftor befaub fid) im 33efi^eeine! mächtigen DIeanber»

ftraufte!, auf bem einunbjwanjig ber foftbaren Staupen faften.
„3dj ft'eift nidjt," fagte er, „ob Sröfu! fidj fo freute, wenn
er in feiner ©djaj}fammer fpajieren ging, wie ich, inbem it

fj

biefen ©trauft betrachte. 2td), §err SBiganb, id
j

fdjäme mid)
orbenttitf), baft mid) ba! ©lud fo überfchüttet, Währenb ©ie

in fd)weren ©orgen leben. Unb Wa! Wirb SBifdjen fagen?"

Xamit ging er gtüdlicb ab.
33eüerneft, ber mit feinem ^ßont)Wagen herangefommen

War, um bie Dteanber ju begieften, murrte hinter ihm b
>r:

„Xaft id
j

°i e °^en gräfigen SBörm nid) eher gefehen
bah', ba! ärgert mir. ^dj hätt' ihnen alt abfabbeniert.

©taat! bem febamfiert ber ^aftcr mid) bie ganzen S3äum'

un fneib't mich ba grofte Sufen ein. (Sr fagt, bie ^jiti' t)äit'
bie S3eefter! au!gebrüt't. Xer freut fich jawotf am ©nb' noch,

baft un! b
i

er a^n! öertrodent. 9ta, id) fag' man: ben

einen feine Ut)le i! ben anbern feine Scadjtigat)t."
(flfortfefeungfofat.)

Xue ben Denftoürbigfeiten bes cSelbmarf^all* Koou.

^n jwei ftarfen SBänben liegen bie Xenfwürbtgfeiten
au! bem Sehen be! ©eneralfelbmarfchan» frrieg!minifter!

©rafen üon Stoon (Sre!lau. SSerlag oon (gbuarb Xrewenbt.

1892) öor un!, eine Sammlung öon Briefen, ©chnftftücfen

unb ©rinnerungeu, bie, gnerft in einer unferer angefehenen

ÜRonatSjeitföriften oeröffentlicht, in ihrer ©cfamtheit, wenn

nidjt felbft eine Biographie, fo boeb ein feiten bollftänbige!

SDtaterial für eine fotdje bieten.

©! fann nicht unfere Aufgabe fein, an ber §anb biefe!
überau! reichen unb intereffanten SDtateriat! ein 8ebeu!bilb

be! groften SRanne! ju entwerfen; ba! Xaheim, bem Stoon

ftet! ein toohlwoflenber görberer gewefen, if
t bem Slnbenfeu

be! unübertrefflichen SBaffcmneifter! be! preuftifeh
»beutfeheu

§eere!, be! Weitblidenbeu Staat!manne!, be! im febönften

Sinne auägejeichneten Süccnfdjen ja bereit! miebcrbolt unb in

banfbarfter Slnerfennuug gerecht geworben. SBohl aber bieten
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bie üorliegenben Senfmürbigfeiten eine folcfje gülle üon ©injel»

jügen jum Kfjarafterbilb DoonS unb gonj befonberS in ben

eingefcfjatteten Briefen fo feffefnbe unb oft ergreifenbe Set»

träge pr Sennjeicfjnung feiner ©tellung ju feinem über alles
geliebten Saiferfönig unb ju feinem Sampfgenoffen BiSmard,

fomie meitertjin ju bem macfern ^Sommern SUcorig üon Slanfen»
bürg, bafj mir auS benfelben toenigftenS einiget f)erau^ui)eben
nicfjt unterfaffen möchten.
Ser ^Srinj Oon ^reufjen, unfer fpäterer Sönig SBilfjetm,

mar mit Doon juerft in nähere Berührung getreten, als

biefer als militärifdjer Begleiter beS ^ringen griebridj Sari
in Sonn meitte. Sie trefflichen Gtrfolge, bie 9toon unter oft
recht fcfjmierigen Serfjältniffen in biefer Stellung errang,

liefjen in bem ^ringen oon ^reufjen unb bei feiner ©emafjlvn

ben lebhaften SBunfcfj mad) merben, bafj ber feinen Sennt»

niffen, mie feinen (Sfjaraftereigenfcfjaften nad) gleich geeignete

ÜUcann aucfj bie obere Seitung ber Srjieljung itjre§ ©ofjneS,

unfern fpäteren SaiferS griebricfj, übernehmen möge. Ser in
bie erregte 3eit beS 3flf>reS 1848 faHenbe Brietmecfjfcl
jmifctjen ben erlaubten Sltern unb bem bamalS als Sfjef beS

©eneratftabeS beS 8. StrmeeforpS in Soblens lebenben SRoon

führte inbeffen §u feinem Defultat; bie Scrfjanblungen jer»

fcfjlugen fidj üielmefjr, hauptfädjtich auS bem ©runbe, meil

9toon bie (Entfernung beS ^rinjen auS ber §ofluft als oberfte
unb unertäfjlidje Bebingung jur Übernahme ber Stellung
nannte. SJiit fernerem §erjen Oerfagte er fidj einer Stufgabe,
beren fjofje Bebeutung niemanb beffer ju beurteilen mufjte,
als er; mit fcfjmerem ^erjen aber entfagten aud) bie ©Item

„einem ^ßlan, in beffen (Erfüllung mir baS ©lüd unfercS
©ofjneS gefefjen fjatten," mie ber ^Srtrtg Oon ^reufjen fdjrieb.

„©S follte nicfjt fein. (Smpfangen ©ie unferen Sanf für
!gt)re Offenheit, bie ©ie unS nodj merter mad)t unb ^fjnen

unfere 2lcfjtung ficfjert."

Sie einmal angeregten Beziehungen ju bem ^ringen
öon ^reu^en fcfjlicfen, belebt burefj DoonS Seilnafjme an ber

Diebermerfung beS StufftanbeS in Saben, feitfjer nicfjt mieber

ein. @S if
t befannt, mie ber ^ßrinj, nacfjbem er bie ©tetl-

üertretung beS unheilbar erfranften BruberS übernommen,

am 25. Igum 1858 ©encralmajor üon Sioon in SabelSberg

empfing unb üon ifjm mätjrenb einer furzen Unterrebung

feine Slnfdjauungen über bie notmenbigen Umgeftattungen ber

prcufjifcfjen Sßctjrücrfaffung entgegennahm — Slnfdjauungen,
bie 9ioon unmittelbar barauf in einer ausführlichen Senf»

fdjrift nieberlegte, unb bie, bei ihrer oöfligen Übereinftim-
mung mit ben Slnficfjten beS ^rinjen, jum 2luSgangSpunft
aller ihrer gemeinfamen Begebungen für bie ©tärfung preu»
fjifcfjer Sücadjt mürben, ofjne metcfie aucf) alle nacfjfjer erlangten

politifdjen (Erfolge, fomie bie SJeuorbnung ber beutfcfjen SSer»

Ijältniffe ganj unbenfbar gemefen mären!

®ie ©cfjmierigfeiten, auf meiere ber 9ieorganifationS«

plan ftiefj — juerft bei bem ^riegSminifter oon Sonin, bann
bei ber furjficfjtigen, in engfjerjig liberalen 2lnfd)auungen be»
fangenen Sanbe^Oertretung — tonnten nur gebrochen merben
buref) bie eiferne geftigfeit 9toonS, ber Anfang ©ejember
1859 baS SOcinifterium übernafjm, buref) bie ftaatSmännifcfje
©emanbtfjeit unb (Snergie Si§marcfS unb üor alfem aucf;

buref) g'önig SBilfjelmS geftigfeit, buref; baS rücffjaltlofe Ser»

trauen, melcfje^ er feinen Ratgebern entgegenbrachte unb

bauernb erfjtelt.

d§ fann feinem 3^ e if ê unterliegen, ba§ bie Serufung
Si§marcf§ an bie ©piije be» 3Jcinifterium§ jum großen, fa

tiieHeicf)t jum größten Seit ba§ SBerf 5Roon§ mar. 3 a f)l»
reiche in ben ®enfmürbigfeiten jum erftenmal Oeröffentticfjte

Sriefe beiber SJcänner legen bafür 3eu 9 n i g 3$ b aW
bie Sriefe Si§marcf§ au3 jenen Sagen ju ben perlen ber
ganzen ©ammtung; üoller Snfcfje, öolf tiefer Sinficfjt, babei

üon mafjrfjaft erquiefenber SJatürticbfeit finb e3 ecfjteSi§marcf=

briefe, unb ba§ fagt aHe§.

,,©eef;rter greunb," fcfjrieb SiSmarcf u. a. im ^uni
1862 au§ ^ßaril, mofjin er, fcfmn jum SJJinifterpräfibenten in

2fu3ficf)t genommen, furj oortjer atä ©efanbter gefanbt morben

I mar, „ id
t)

bin glüeffief) fjier angefommen, mof)ne mie eine

Statte in ber teeren ©cfjeune, unb bin üon füfjlem Kegen»
metter eingefperrt. ©eftern fjatte icf) feierliche Hubienj mit

Sluffafjrt in faiferlicfjen SBagen, Zeremonie, aufmarfebierten

I SBürbenträgern. ©onft furj unb üertraulicfj, ofjne ^olitif,
bie auf un de ces jours unb ^rioataubien^ üerfcfjobeit mürbe.
Sie Saiferin fiefjt gut au3 mie immer, ©eftern 2Ibenb fam
ber getbjäger, brachte mir aber nicht» au§ Serlin, alö einige
leberne Singer Oon Sepefchen über Sänemarf. — ^ch
fchmeichte mir noch immer mit ber Hoffnung, bafj ic

h

©einer

9Jtajeftät meniger unentbehrlich erfcheinen merbe, menn ic
h

3hm eine Zeitlang au§ ben 2üigen bin, unb ba^ ficf) ein

bisher noch üerfannter Staatsmann finbet, ber mir ben 9tang

abläuft, bamit ic
h

h
ier n0<fy etmaS reifer merbe." Stjaraf»

teriftifcf) für SiSmardS Sluffaffung ber Sage if
t

aucf) ein

J etmaS fpäterer Srief: „ge fänger ficf) bie ©adje
— bie

i Serhanblungen über ben SJcilitäretat — tjtnjie^t, befto mehr
finft bie Sammer in ber öffentlichen 2lcf)tung, ba fi

e ben

gehler begangen hat unb nod) meiter begeht, fid) in Steinig»

I feiten ju üerbeifeen, unb ba fi
e feinen 9tebner hat - oer

nidjt bie ßangemeite beS ^ßublifumS oermehrte. Sann man

fi
e bafjin bringen, bafj fi
e bie (Jrfebigung ber eigentlichen

@efcf)äfte üerfchleppt, fo if
t eS ein ©tüd. ©ie mirb mübe

merben, hoffen, ba| ber Regierung ber 2ltem ausgeht. SBeun

fi
e mürbe mirb, fühlt, bafj fi
e baS Sanb langmeitt, bringenb

auf Son^effionen feitenS ber

sJiegierung hofft, um au§ ber

fd)iefen ©teHung erlöft ju merben, bann if
t meines @racf)tenS

ber üücoment gefommen, ihr burd) meine Ernennung 51tjeigen,

ba§ man meit entfernt ift, ben Sampf aufzugeben, fonbern

ihn mit frifd)en Sräften aufnimmt. SaS feigen eines neuen
SataitlonS in ber minifterietlcn ©d)lad)torbnnng mad)t bann

üieHeicf)t einen (Sinbrud, ber je^t nicfjt erreicht mürbe; be»

fonberS menn üorher etmaS mit Lebensarten üon Dftrot)ieren
unb ©taatSftreid) geraffelt ift, fo tjilft mir meine alte De-

putation üon leichtfertiger ©emalttf)ätigfeit, unb man benft,

nanu geht'S loS!"
(JS ging loS — aber ber Sampf gegen bie Unüeruunft

follte bod) fernerer unb tangmieriger merben, als bie treuen

Sampfgenoffen mof)l felbft gebad)t hatten, ©elbft bie offen»

funbigen Srfofge, bie mititärifd)en unb politifd)en Dcfultate
üon 1864 öffneten ber gortfd)rittSpartei nid)t bie 2tugen,

unb gerabe am Sorabenb beS gelbjugeS gegen Dfterreid), ber

übrigens aud) einem Seit ber Sonferüatiüen feineSmegS ge»

nehm mar, entbrannte ber SBibcrftanb gegen „bieS" StJcini»

fterium noch einmal auf ber ganzen ßinie. Sefannt ift, bafj

ber Sronprin^ gegen ben Stieg mar, aber aud) ber Sönig

felbft mar nicfjt immer leidjt ju ben entfdjeibenbeu (Sntfdjlüffen

5U bemegen. 9ioon inbeffen üertor fein SSertrauen auf eine

Sefferung ber Sßerhättniffe nid)t; am 25. 2tprit 1866 fchrieb
er an feinen 9ceffcn Slanfcnbnrg : „Slnfjerbem mid id) Sir
ju Seiner Beruhigung mitteilen, ba^ id

)

feit 2Jcontag mieber

an beS SönigS 3uoerficf)t glaube, feitbem ic
h

Seranlaffung p
ber afferfd)ärfften unb fchneibigften SluSfpracfje gegeben über

baS, maS mir motten, unb baS, maS mir entfdjiebcn nidjt

mollen. Dtto (SiSmard) if
t barüber faft gefunb gemorben,

hat menigftenS jmei Dächte hintereinanber gut unb Oiel ge»

fdjtafen, unb man fann mieber fjoffen, ba^ eS batb gut mit

ihm gehen merbe, befonberS menn er baS nädjttiche Arbeiten

aufgeben moKte. — Sie SSerfjältniffe im fianbe fcheinen einem
llmfchlage entgegen ju gehen; ich glaube an eine äJcobififa-
tion ber alten ^ßarteibilbungen. 9)cag'S fommen, mie eS miH;

ic
h
for S e bafür, ba§ bie Slrmee loomöglich immer beffer unb

fefmeibiger mirb, benn ber SUcoment if
t

nicht fern, mo eS mit

©chillerS Deiterlieb tjeifeen mirb:

9luf be§ ®egen§©djnetbcbie 28elt nun liegt;
®runt »üofjl, hier ben ®egen jefct führet,
Unb bleibt ifjr nur mader äufammengefügt,

3hr galtet bie SBelt unb regieret.

SaS if
t meine politifcfje Slufgabe, ba^ bie 2lrmee mader ju»

fammengefügt bleibt; baS Übrige mag ber Sreifjärige beforgen,

ben ©ott in ©naben gefunben unb gebeifjen laffen möge."
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Sßlanfenburg fdjrieb gxirürf : „. . . SJcögc bie Jt)at uid)t
auibteiben. Über bie gange beutfdje ^otitif fann man ab»

roeid)enber Slnfid^t fein
— id

j

nicfjt — ; aber menn man aud)
nur fo roeit eingeroeif)t ift, mie id), fann ein ^reuße nid)t

met)r rüdmärti raten. . . . 3<f)möchte meinerfeiti ei nicfjt mit
oerfd)ulben, baß bie üteffeicfjt in einem falben 3ahrl)unbert
nie mieber fo günftig gebotene Gelegenheit oorüberget)t, baß

Greußen feinem roafjren beutfdjen 9iufe folgt unb feine beutfdje

$ßflid)t erfüllt." gugleid) fanbtc ber 92effe gum ©eburtitag

bei Ofjeimi „ein gimmerljäufer geberoiet) ali ©ratulaut.

Qcf) benfe mir, baß Ju in bem fommcnben Sebenijat)r gang
befonbcri gute Heroen unb SJcuifeln gebraueben rcirft. £ampf-

luftig mar ber fd)toargc 93urfct)e fein Seben lang atlermeift,

unb rot unb röter mürbe fein 3orneifamm, menn man ifjm

öfterreicf)ifd)e 9Jcelobien oorpfiff . . .
"

3a, guter 9?eroen unb SÜcuefelu beburfte ^reußeni
&riegiminifter, ali enblid) bie Stunbc fd)tug, bie auf fein
(Stempel bie $robe liefern unb fein Jt)un oor alten

s£ar-
teien im Sanbe glängenb rechtfertigen foQte.
Über 9iooni perfönlid)e ©inbrüefe n)ät)renb bei glor-

reichen gelbgugei gegen Cfterreid) berichten in ben Jenf-
mürbigteiten ^at)treicf)e33ricfe an feine ©emaljlin, fd)licr)te,

ergreifenbe ©riefe, bie in ben 933orten ausflingen: „Sßai in

biefem Kriege geteiftet, bai ift qefct)er)en burd) ©ottei gnä-
bige, unmittelbare gügung. Ja fjat niemanb Janf oerbient,
ali ber £crr bei |)immcli, ber atlei gettjan £;at. Jai ift

aud) bei ftönigi innerlid)ftei gmpfinben."
Slui ben „unfähigen unb üerbred)crifd)en Ratgebern ber

ftrone" maren in ber furzen Spanne 3cit oon fieben Jagen
bie populärftcn 9JMnner bes Sanbei gemorben, unb ber lang-

jährige, unfclige &onflift hatte fein @nbc erreidjt, fd)on ehe
bie Regierung bie ^nbemnität bei ber Söolfioertretung nad)-

fuchte
— ein neuer ©eift mehte burd) Greußen, balb aud)

burd} gang Jcutfcblanb. Sciber trübte ein immer f>eftigcv

auftretenbei förperlid)ei Seiben 9toon bie botlc greube an

bem Umfdrtuung ber Jinge, an bem I)cr3lid)en Janf feinei
Sönigi unb bei gangen SSolfeö. Schon bamati trug erlief)
ernftlid) mit Slbfdjiebigebanfen. Schließlich bat er im Dftober

1867 um einen längeren Urtaub gur 2Bicberl)cvftcllung feiner
©cfunbljeit; bamati fdjrieb ihm 23üiuard, bem er bon feinem

©efud) Stenntnü gegeben: ,,©i mirb mir fcfjr fchmer, auf

öftren 93rief 31t antmorten, meit ic
h

ein fjer^tofer (Jgoift in

biefem Sprubel geworben bin, biete Steint rufte politifd)er
(Srmäguug augefe|t, bie meine oon ^jitgenbljeimtüeh gc*

tragene greunbfdjaft für Sie erft mit einem pommerfchen

fsu^trttt fprengen muß, bamit ic
h

Sh'ien 9 a ng er)rlict) JU»

ftinuneu fann mit bem Söotum auf fedji Sftonat Urlaub.

fürchte nicht, baß bai Sricgiminifterium in ber $eit Schaben
leibet; bagu haben Sie gu gute Schule fjerange^ogcu ; aber
im Kollegium ber ©efpiclcn bleibe td

t)

unter Sarben bie ein»

gige füfjlenbe 93ruft, unb bem Könige gegenüber if
t ber 83ei=

ftanb %$xcx potitifchen Autorität gar nicht gu erfe^en, ba
niemanb fo biet Saig mit bem §errn gegeffen t)at, tuic Sie.
916er ei märe fcfjlechter, aU ic

h

gemorben bin, menn id
)

auf

3bve treue Eingebung für ben ®ienft fpefutierte, unb ei märe

unftug, ba ich tjoffe , baß ber grühling uni mieber neben-
einanber in gront fie£)t.... ©ott f»elfe^tmen 31talter 9Jüftig=
feit, unb gebe Sh ncn a ^ cn reichen Segen an ßeib unb Sccte."

iieibtid) gefräftigt fehrte $Roon gurüd, mährenb teiber

33ümard in ber nädiften Qeit ütetfad; unb ernfttid) teibenb

mar. etjqrafteriftifd) für bai rcarme, innige SSerhättnii
gmifchen beiben Männern if

t ein ©rief, in bem 3toon ben

greunb ermahnt, beffer auf feine ©efunbt)eit acht gu geben.

„SBcnn Sie nun buref) bai ^"artibaber SOSaffer mieber jur
Steinigung ^xt§ inmenbigen 3Jcenfd)en unb gur förpertid)en
@efunbt)eit gelangen," fdjreibt er ihm, „fo bürfen Sie ohne
grobe SSerfünbigung nidjt mieber in 3h r a^ei fiafterteben —
Slufftehen ju äRittag, Sdjfafengefjen nad) 9Jcitternacht, Staffen-
fpeifen am Jage, Arbeiten bei 9?act)t— berfaften. Sie füllen
oietmehr ©ort bauten unb bem Sanbe bienen mit ber gangen
gülle Qh rer SReffourcen

— mai Sie aber nicht oermogen,

menn Sie mieber in ben atten ^ßfiifjt geraten. Sollte %t>xt
©nergie nid»t hinreichen, um 3hrc r eftraoaganten 9?atur bie
Scbeniorbnung einci ehrfamen, beutfcfjen §auioateri aufgu»
nötigen? Jai müffen Sie fönnen, unb bai erbitte icf) mit
bem marmen ^ntereffc raahrer grenubfehaft."

^ochintereffant if
t ein furgei Schreiben 5öiimardi 00m

7
.

3uü 1870 — alfo unmittelbar oor bem 9tuibruch ber
SBirren gefchrieben, roetct)eben ©ntfd)cibuugifampf mit graut-

reid) gur gotge hatten: „Sieber SRoon, id) entfliehe morgen ben

Sdjtingen, metche fid) mit jebem Jage meine! Steibeni fteti
oon neuem um meine heimmärtiftrebeubeu güße legen.

hoffe, baß mir uni Anfangs ?tuguft hier fo mohl mieber-
fehen, mie mir uni gegenfeitig münfdjen." Sßahrüch, einen
übergeugenberen iöcmcii, mie menig man beutfeherfeiti auf
ben frangöfifchen Überfall üorbercitet mar, fann ei mot)!
nicht geben!

2tnfang 9tuguft ftanben bereiti, bant 9tooni trefftid)er
ftricgiüorbemtuitg, überlegen an Qafy, 3tuirüftnug unb Slui-
bitbuug, bie beutfehen Speereim gelb, unb unmittelbar barauf

fielen bie erften cntfcfjetbcnbcn Sdjtäge.
SBiebcr begleiten uni bie gclbgngibricfc 9tooni oon Sieg

gu Sieg. 2tud) ilnn blieb bai 2oi fo Dieler SSäter ntd)t er-
fpart, bie bamali um ihre Sieben trauerten, auch er öcrlor

einen geliebten Solm bei Seban; mie er aber im tauteften
Siegeijubel fidj immer bemütig gu bem ^öchften befennt, fo

finbet er aud) in ber Stunbe fdnoerften ii>atcrfd)inergei in

feinem ©laubcii Jroft: „Saß uni ber heutigen Sofung ge-
beiden," fdjreibt er an bie oergmeifelnbe ©attin. „gd) banfe

35tr, §err, mein ©ott, oon gangem §ergen unb et)re ©einen
Tanten emiglid) ! ga gu bauten, oon §ergcn gu banfen, ftatt
gu fingen, bagu bin ich, namentlich am heutigen Jage, gang
befonberi berufen. Unfer Solm if

t uni oorauigegangen, mai

if
t bai meiter ! Unb fein Abgang aui biefer geitlidjfeit nüt

chrenreich, feine Steibcftunbc fanft unb fetig."

©i if
t befanitt, baß SRoon, fo ööllig er fonft mit SJcottfc

übercinftimmte unb fo fetjr er itm bemunberte, in einem Sßnnft
abmeidjenber 9Keiming mar: er oertrat bem ©cneralftab gegen-
über oon bem beginn ber Belagerung au bie 9cotmenbigfeit
einer möglichft fcf»neITgu cröffneubeu Scfchicßung oon ^ari§.
SBenn ei aud) hier nid)t ber Ort ift, biefe mi(itärifd)e grage
ju erörtern, fo barf bod) nidjt unermähnt bleiben, baß bie
fpäteren ©reiguiffc beut Sricgiminifter in gettriffer ©egichung

9ied)t gegeben haben ; jebenfalTi bereitete biefe 2tngclegenheit

9?oon mährenb bei SßerfailTcr Stufenthaiti Diele fernere Stunben.

@r mar gubem oielfad) teibenb, ja er mußte fogar ben lag
feinei fünfgigjätjrigcn Jieuftjubiläunti — ben 9

.

Januar —
ali ^atient im Limmer öerbringen unb tonnte aud) ber
^atferprot'lamation am 18. uid)t beimot)nen. 9Son feinem
Sranfengimmer aui fdnieb er au biefem benfmürbigen Jage

nad) ber ^peimat: „

s

SoI)I weilen meine ©ebanfen aud) bei
bem merfmürbigen, fid) eben oollgiehcnbcn Inftoiifcljen Slft,

fomie bei bem, mai ihm ooranging unb Dorau5fid)tIid) nach-
folgen mirb, allein mein Stanbpunft if

t babei faft ein rein

hiftorifcher, gang fclbfttofer. %nbcm id
)

mir bie ©ntmidclung

ber ©egenmart aui ber SSergangenhcit fonftruiere unb ©ottei
SBege barin gu ertennen fud)c, fann id

)

mid) bod) ber menfd)-
lidjen 93etrad)tungimeife ber Jingc nicht gang entfchlagen.
Unb nach biefer fdjeint ei moI)I uugtocifclhaft, baß aller ©lang

ber ©egenmart gurüdgufüt)ren if
t

auf einige Heine ©efprädje

gmifdjeu bem je^igen Könige unb Saifer unb einem feiner
©enerale: auf eine im ©olbergcr Scebabe niebergefd)riebene

9leit)e oon 5ßorfd)lägcn unb ben fanften 3 luang, buret) mcld)en
meinerfeiti, aller Ungunft ber ©erhättniffe gunt Jrot^, hart
unb härter auf bie Stuiführung gefaßter ©ntfd)tüffe gebrungen

merben tonnte. Jaß biei gefd)el)en burfte, unb gmar mit
©rfotg, baß jener gmang unb Jrang nicht mie Slnmaßung
unb 3ubringtichfeit gurüdgemiefen, üielmet)r ali fad)tid) oolT-

bereditigt auerfannt unb ber ©ntfdjluß gum £aubetn enbtid)

gefunben mürbe, barin eben if
t ber ginger beffen, ber ber

9Jcenfd)en §ergen tenfet mie 233afferbäd)e, nimmer gu oer-

fennen. ©benfo baß ber (Sntfchtuß fetbft unb bai gehalten
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baran, unter ©ottcS Sßirfcn, ben König mobl berechtigt, baS

©efebaffene gelegentlid) als fein eigenfteS SBerf 51t bejeichuen.

Denn ohne richtiges unb öoflftänbigeS (Srfennen ber 9^ot-

menbigfeit unb ohne ben mätmftdj feftgehaltenen (Sntfcbluß,

biefer Notmenbigfeit contre vent et maree allgemeine 3bt»

erfennung ju Derfdfjaffen, märe freiließ baS Neugeborene als
Säugling heimgegangen— unb bie alte SUcittelmäßigfeit unb
ÜDiifere für unfere üaterlänbifd)cn SSer^ältniffe maßgebenb

geblieben."

Daß Sioon übrigens — bei aller greube über baS Gjir»
rungene — bod) nidjt of)ne fdjmere Sorgen in bie gufunft
fah, beroetft ein ungefähr gleichzeitiger Sörief an ©lanfenburg :

„Sftag ein anberer 2ffteur meine Nolle übernehmen," fdEjretbt
er, „ein alter Kerl mie ich fann fidr) auch nur ferner in

bem neu auf», aber noch rttcfjt auggebauten fatferltcrjen Sd)au=

fpielbaufe surechtfinben , in meldjem Deforationen , 23übne,

Stid)tt<orte, £idjt, Suft bem bisher ©eroobnten unb erträglict)

©efunbenen roiberfpreeben. — 3;cb oermiffe ben 93oben, auf
bem eine fonferüatioe gartet ber gufunft fußen fönnte, nach»
bem bie bisherigen Söorfämpfer berfelben roiffenb ober un»

miffenb mit $8Iut unb Sehen baf)in geroirft haben, bie alten

Heiligtümer ju jerftören unb einen neuen Dempel 5U bauen,
beffen Cberpriefter felbft ben alten Kultus aufzuopfern trachtet,
um neuen ©ottheiten SUtäre gu bauen. Soll man barüber
mebflagen? 3d) benfe, baju bat man nicht mehr SSeran»

laffung, als menn man jammern mollte über eigenes» 3U»
nebmenbeS Hilter. 80 gut baS 2I(ter beS ©in§elnen pr)t)fto=
togifchen ©efetjen uutermorfen ift, fo ift eS aud) baS Sehen
ber Staaten unb SSötfer. — SJcit bem |muptregiffeur ber
neuen 2ira bin ic

h *>aber üielfacb nicht in (SinöerftänbniS,
aber bennodj ebenfomenig in Uneinigfeit ober §aber. DaS
roill fagen: miemoljl ic

h bie fernere SebenSfäbigfett ber pa»

triard)aIifd)*fonfert>atiüen StaatSibce, bie unS einft gemeinfam
mar, bejmeifeln muß, fo murale id) bod) mit meinem gangen

fühlen unb Denfen ju fehr barin, nl^ baß id) bie SoSfagung
baoon praftifcb mitmad)en fönnte."

DaS ©efühl ber Notmenbigfcit , baS SebürfniS nad)
treuer Pflichterfüllung , nid)t jule^t aud) ber SBunfd) beS

KaiferS liefen ben ©ebanfen, fid) öon feiner bienftlicben
Jhätigfeit §u trennen, in Noon aber immer mieber jurüd»
treten. Droijbem er mit bem ©ang, ben jumal bte innere

preußifchc "£oIitif in ben näcbftcit fahren nahm, oft feinet»
roegS einöerftanben mar unb feinen ftreng fonferoatiüen Über»

jeugungen nad) aud) nid)t einöerftanben fein fonnte, harrte er

auf feinem Soften treu auS, ja er übernahm fogar (Snbe
1872 für 93iSmard ben SSorfife im preußifebett StaatSmini»
fterium, eine SBenbung, bie befonberS Staufenburg freubig
begrüßte: „3e£t hat bie trompete einen beglichen Don!"
jubelte er auf. „©ehe ©ott, baß Du mit bem großen §edjt
in Deinem neuen Karpfenteich fertig roirft unb bafs 3h r & e i° e

mie 1862 gemeiufd)afttid) gegen bie Weifter öon unten fämpft."

Jrot} be5 beften SBitlenS unb obir>of)Cba§ pcrföntid)e

Verhältnis gu SiSmarrf ein ungeftörteS blieb, mar aber ein
bauernbes 3 u famm eitQrbeiten ber beiben großen ©taatS»
männer je^t bod) nid)t mehr mög(id); mie ihre 3iete nicfjt

mehr bie alten maren, fo trennten fid) auch bie SBege, mefd)e
ein^ifd)tagen fi

e

für geboten Ejtettcn. ^sm Dftober erbat unb

erlieft ^Hoonbie (Snthcbimg öon feineu Ämtern. „Stbgeftumpft
mie id

)

bin," hatte er furg oorher an Stanfenburg gefd)rieben,

„fühtc id
)

mid) außer ftanbe, bie h eranbraufenben gtuten

auf^uhatten unb jurüdgubärnmeu. Durd) !ßi§mardS SSer-
beutfd)iing & tont prix if

t mir mein preufcifdjeS Programm

unbrauchbar gemorben; mit ihm gegen ben liberalen ©trom
märe aflenfads nod) eine SSede gegangen; gegen betbe, baS

gef)t über meine Kräfte, ^d) habe burd) meine gufttmmung

$ur Krcisorbnung unb ben 9 rJcaigcfet3eu berciefen, baß id
)

ben

fonferoatioen ©tanbpunft öon 1 S4S übermunben habe unb
oernünftige ^ortentmidetung aufridjtig mit!, aber gu einer

überftür^enben Kabence fehlt mir ber 2Item. (5S fd)iteibet
mir ins §erg, baß id) nid)t mehr fteuern unb mehren fann,
— aber rer SBitle attein ttjut'ö nid)t."

SBic fefimeren .•pergcuS ber Kaifer baö 3(bfd)iebSgcfud)
bemitligte, if

t befannt; mie fcfmterjiid) aber nud) y^isutnref

fefbft bie Trennung empfanb, baS jeigt fein Wbfdjicbsbrief :

„SBir merben münbtid) nod) mand)en Siüdbtid auf bie elf
©efd)id)tSjahre thun fönnett, bte ©ott unö jitfammen bat
burebfämpfen taffeit, unb in benen tutr mehr öon feiner Wnabc

erlebt haben, ate mcuigftenS mein Sßerftchen unb (Srmarteit

faßte. Sm State aber mirb es einfant um mid) merben, je

länger je mehr; bie alten greunbe fterben ober merben ^reinbc,

unb neue ermirbt man nicfjt mehr. SBie ©ott roiH. 3m
gelben ©i^ung^iinmer merbe id

)

bie £üde auf £$rem 2ofn=

pla^ nidjt auSgefüflt fiuben unb babei benfeit: id
)

fjatt'

einen Kanterabeu!" 2Bic Woon feiuerfcitS über ben 5ürfteu=

3teid)Sfaitäter urteilte, baö erheftt au§ einigen 3eden, iuetd)e
er nid»t üiet fpäter au§ bem fonnigen ^tafieit, baS bem fd)mcr
@rfd)öpften ©enefung bringen foflte, an Slanfenburg richtete:

„SBiSmard bürfte man bod) nur bann unmög(id) machen ober

aud) nur ©djmierigfeiten bereiten, menn man einen befferen
9Jiann an feine ©teile 51t bringen hätte. Slber mo if

t ein

fotd)er? 9Kottfe? ©d)tnerUd) ginge er barauf ein. SDcan»

teuffei ? §alte id
)

für gang unmöglid), bitte mir bie ÖJrünbc

ju erlaffen. Sßen fonft? toeiß e§ nid)t, abfotut nicfjt.

SBaS man baljer aud) gegen SiSntard ober üiefmefjr gegen

feine po!itifd)en SUcittel cinmenben mag, id
)

mürbe eS immer

für ein großes po!itifd)cS llnglüd halten, mürbe er je|t burd)
Kranffjeit ober Kabalen 5111113?üdtritt gesmungen. SBaS nad)»

her fäme, märe baS ShaoS nach mcnfd)tichent ©rmeffen, unb

jeber ^Remplacant mürbe gleichfalls gebler machen unb miß»

fällig merben, unb bie gehler aus Unfähigfeit finb fcfjltntmer,

als alle anberett!"

Daß ber alte, öielerprobte ©tretter aud) oon feinem

Sanbfi^e auS bie meitere (Sntroidelung ber Dinge im lieben

SSaterlanb mit aufmerffamem Sluge üerfolgeu mürbe, ließ fid)

üorauSfehen
— baß bem fo mar, bemeift fein meiterer 93rief*

med)fel, ben eittgef)enber §u üerfolgen eS leiber hier an 9taum

fehlt. 2Ittd) feinem geliebten §errfd)er gegenüber erhebt er

mieberholt marnenb feine ©timme gegen „bie ultraltbcrale

unb fogialiftifche Partei unb bie 9tud)Iofigfeit innerhalb ber

gotteSleugnertfd)en SSolfShefe," unb nad) ben fdmtad)OotIen
Sittentaten beS QahreS 1878 ruft er nod) einmal SiSmard
ju: „§anbeln ©ie! ©S muß etmaS SrnfthafteS, ©nergifd)eS
gefd)ehen, um bem Perlenen, nad) §ilfe rufenben 9ted)tS»
bemußtfein ber Nation ©tütse unb Droft §u geben.

— Das
SSaterlanb, baS Sßaterlanb unferer Kinber muß gerettet merben !

SS if
t in feigerer ©efahr uid)t megen beS mieberholt Oer»

fud)ten 2Jceud)eImorbeS an bem ©belften unb §ulbreid)ften
aller äJconard)en, fonbern med unfere tjtjpertiberale ©efefe»

gebung bie 2Ibrid)tung jum ajceud)eIntorbc, jum Umfturj atteS

93eftehenben, jur @ntfittlid)itng unb SSermilbcrung ber Nation

begünftigt. — §anbeln ©ie — ttnüerjüglid) , cnergifd)
—

ohne ober mit bem 9(eid)Stag ober aud) gegen ibn! DaS

übelried)enbe laissez aller mürbe, ferner angemanbt, fid)cr in

ben Stbgrunb führen, angefüllt mit ben Drümmern aller bis»

hcrigeit ©rruttgenfd)afteit , atter ^Sietät unb Gioilifation !"

Unb bem König fclbft fdirieb Noon: „SSerben bie gcfe|Iid)cn

©djranfen für bie ©idjerung oon Dhron unb 2IItar, ftaat»

lieber Drbnung unb d)riftüd)er Sitte mieber fefter unb fid)t»
barer geftedt, fo mirb jeber Dropfen beS oergoffeuen Königs»

bluteS eine Ouetle beS Segens unb ©ebeifjenS für baS ge»

famte SSolfS» unb Staatsleben, unb unfer teurer König unb

Kaifer mirb öieaeid)t felbft bie Setben preifen, bie oerruefite

§änbe 3h lu bereiteten, unb fpred)en: %t)x gebad)tet eS böfe
mit mir ju machen,©ott aber fjatßhtteS barauS merben laffen!"
Seiner ernften ®eifteSrid)tung entfprechenb hatte 9xoon

fid) frühzeitig
— unb häufiger mof)I als bie SJcehrjahl ber

9Jcenfd)en
— mit feinem Scheiben auS biefer 2Bclt befd)äf»

tigt; „eS fommt nid)t barauf an, baS ©cl)äufc 511fonier-

üieren," fchneb er einmal au Sffcori^oon Slanfcnburg, „fon-

bern OieImeI)r beffen uufterblicbe 95emohnerin rein unb heil

auS bem irbifeben ^eintfoH in bie einigen öütten gu retten.

DaS if
t bie Slufgabe, bie allein burd) ©otteS ergättjcnbe
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58armi)er§igfeit 511töfen i% bie allein mid)ttg if
t unb unenblich

öiet bebeutenber als bie ©rfjaltung biefer unferer irbifdjen

§mtte." 3n ben legten SJconaten beS SafjreS 1878 mehrten
ficf) bie SobeSgebanfen unb SobeSafjnungen beS getbmarfchatlS

unb geleiteten ifm auch in baS neue Satjr hinüber. £ro£=
bem tjielt in feiner Umgebung nientonb feine Abberufung für

beüorfte^enb , erlaubte ib,m fein förperlicfjeS Sefinben bod)

fogar bie (SrfüHung eines längft gehegten 2Sunfd)eS : er ftoHte

feinen Saifer, ben er feit ben Attentaten nod) nicht mieber=
gefeljen, befugen, Saum in 93erlin angefommen, erfranfte er

inbeffen an einer ferneren Sungenentjünbung. ©eine le§te
grofje irbifdje greube mar, als Saifer Sötltjelm an feinem
Sranfenlager erfdjien, — bann manbten ficf) feine ©ebanfen
bem §immef ju: „(5S ift in feinem anberen §eil, if

t

aud)
fein anberer 9?ame ben SJJenfcfjen gegeben, benn atiein ber

9?ame Qefu £t)rifti," mieberfjotte er oftmals, bis, um bie

SÜHttag^etf beS 23. gebruar, feine (JrlöfungSftunbe fcfjlug.

GsS if
t ein eigenes .Sufammentreffen, bafj unS faft gleich»

jeitig bie Senfmürbigfeiten groeier $alabine Saifer 2Bilt)etmS
befannt merben, biejenigen 9toonS unb SlJcottfeS, jmeier 9Jcänner,

bie nicf)t nur groft

erfdjeinen burcf) baS,

maS fi
e tfjaten, fon»

bern audj burcfj baS,

maS fi
e maren. gern

liegt eS mir, bie

Silber beiber SDcän»
ner, mie fi

e mir aus

jenen Senfmürbig»

feiten entgegengetreten, eingefjenber ju Dergleichen ; foldje 93er»
gleiche fjaben überhaupt t^r fet)r aJcifjtidjeS. Sftur auf einen

®egenfa§ möchte id) furj aufmerffam machen, eS jebem Sefer
überlaffenb, it)rt meiter ausbauen: mäfjrenb auS ÜJcoltfeS
©djriften unb Überlieferungen überall ber abgeflärte ©eift
b,crauSleud)tet, ber SBelt unb Seben nur üon ber eigenen

t)ot)en SBarte auS beurteilt, fe^en mir 9ioon ftetS mit beiben

güfjen mitten in biefem Seben, in ber realen 2Selt ftefjen.
$)er grofee genfer unb ©djtadjtenleiter mafjrt fid) attejeit

feine füfjle, rufjige, überlegene Objeftiöität, ber grofje ©treiter

in fchmeren politifcfien kämpfen, ber SBaffenmeifter unfereS
§eereS if

t ein SJcann üon burdjauS fubjeftiöem (Smpfinben,
unb gerabe barin liegt bie 9D?ad)t unb SSudjt feiner $erfön«
lidjfeit. ©ie finb feiten gemorben in unferer Qtit, foldje
Scanner mit eifenfeftem SRüdgrat, bie jietbemujjt, auf ©ott

unb baS eigene Sonnen oertrauenb, it)re SBege ju manbeln
miffen, bie Sopf unb §erj auf bem redeten gted b,aben.
AuS ben „lofen blättern", bie fidj in 9ioonS üftacfjlafe

fanben, möchte id), als baS foeben ©efagte üieHeidjt am

fd)ärfften beftätigenb, jtnei f leine Sprüche beS getbmarfdjallS

anführen :

„Sin falte§ Jperj bei »armem Äopf

£ielt faum nod) je ba§ ®lüct beim ©ctjopf;

Sin falter Äopf bei warmem ^»erjen
Vernünftig mägt er greub' unb ©djmerjen."

„0 fürchte nimmer ©efa^r unb lob,
$a beibeätäglicf) unl allen brofjt;
9?id)t§ fürd)te, als wenn fi

e

einft bid) begraben,
9?id}tgottgefällig gelebt ju Ijabcn."

^annö oon 3°belti|.

Die (Brojjmutter.

enn fonft bie erftc
grül)ling§ab,nung

aufgemacht,

2)ie jungen SSeildjen

medte madjfenb

ber April,
S)a mufjten mir ein liebet

greifet §aupt,
bem t)eut

2Bir fröt)lid) trugen ju=

genbfrifdjen 93lu»

menbuft
AB unfrer ^inbeSliebe

frommen gefteä»

gntfe.

SJcuu if
t

fi
e audj geftor»

ben, unb bie un-

fer mar,

2ßie nur ein SJienfd) beS anberen je gemefen ift,

©ie if
t un§ ganj öerloren; feine Jfjräne bringt

Unb feiner ©onue 3rül)ting§läcfjeln fi
e jurüd.

2Bie mar fi
e

unfer! ©elbftocrgeffen lebte fi
e

^n unfrem ©lüde, ba3 tfjr ganj ba§ eigne mar.

Qfjr fpann fid) gteid) unb tangfam lange 3 a ^ r an S a ^ r

Unb natjm it)r nidjtS unb bradjte nicfjtS at§ eines nur,

9Son unfrer ßuft ben 2öiberfcf»ein unb unfrem Seib.

Qu fdjaffen, fammetu, benfen, fjoffen gang für unS,

5)a§ mar it)r Seben; fjier befd;loffen tag it)r ©lüd.

At§ faft ber Armen Augenlicht öerbunfeft mar
Unb menig irjr ju fdjaffen Sraft nod) übrig blieb,
©ie fafe unb ftridte £ag um Sag unb %cd)x um 3 fl t) r

Unb ftridte Sieb' unb ©egen tief in if)r ©emeb'.
2Ba§ grauenlieb' entfagenb je gemefen ift,

2)a3 mar in it)r üolTenbet; it)re Siebe floji
(Sin reidjer ©trom au§ einem tiefen, ftaren ©ee,

Unb griebe mar tr)r SBefen, grieben trug if)r §erj.
Dft, menn mit teifem, liebem 28ort fi

e tröftete,

®a§ quoll um jebe Söunbe tinbem Satfam gletdj

Unb löfte mie ein marmer ^>audj ba§ ftarrfte Seib.

Unb flugen 9?at unb S!SeiSf)eit gab bie Sippe aucfj,

®ie falte Slugfjeit nicbt ber SBelt unb arme Sift:
35ie Slugfjeit eineö reichen §erjen§ mof^nt' in iljr,
Unb biefe Slugtjeit fam unb fiegte überall;

Unb biefe 2Bei3r)eit mufet' aud) ©ünben ju Der^eihn;

Qu richten mu§te biefe reine Sippe nidjt.

©ie fagte ©uteS unb fi
e badjte ©uteS gern.

©0 mirfte fi
e

für anbre Siebet %a§x um ^ab,r.

®ocit) als ber job im gieberbranb ans §erj if^r trat,
gür fich nun enblicf) forgte fi

e mit ftarfem ©eift
Unb tiefe ben ©arg bereiten, et)' ba§ Aug' fid) fdjlofj,

Unb nat)m bie le&te ©orge nodj ben Qtjren ab.

Unb fjeute ftet)n an ifjrem ©rabe flagenb mir,

3t)r Söiegenfefttag if
t fein Sag ber greube mef^r,

Unb bie mir meifm, bie ^rönje, finb üon St)ränen feucht.
©ieS fe

i

ber Sranj, ben meine ©eete bir geroeitjt,
55u t)eil'geS §erj, ber befte, ben id

j

meinen fann.

Unb als id) il)n gemunben, unb bie Stjräne nidjt

©rinnrungSfihmer bon meiner trüben SBimper midj,

S)a mar e§ mir, als tönte beine ©timme mitb,

®ie mofjlbefannte, mir mit altem, liebem Saut:

„9Mn Sinb, id) b,abe bid) nod) nid)t gefegnet; fiefj,
®u marft in fremben Sanben, als id

)

von eudj fd^ieb:

@o foll nun f)eut mein Dotier ©egen um bid) fein.

§örft bu bie SefteSgloden ? @S if
t Dftertag,

£>er Sag ber Auferftefmng. %d) miCl auferftefjn,

SD^einSinb, in eurem §erjen. 9Jceine Siebe mar
©aS befte, maS icf) t)atte, unb fi

e lebet fort.
Siebt eucf; einanber, Sinber, unb ic

h bei eud;,

Unb feines SageS ftrenge ^fiäd)k fdjeiben unS.

%d) bin eudj nid)t geftorben, geht unb freuet eudj!

%d) mocht' im Seben nimmer eure Sinnen jerjn;
^ch mar bem Seben immer unb ber greube fjolb

—

@o fommt unb feiert meinen AuferftefiungStag

Unb lafjt auf meinem ©rabe Frühlingsblumen btühn.

|>an§ ^offmann.
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fremben Sanben
gr^ätjütng Oon Oon Jfraufc

(gortfejjuna.)

„gd) ^affc biefe gan^eKation ! Sie granjofcn finb alle
miteinanber eitel, anmafjenb unb nichtsmürbig, fonft hätte es

Kapoleon nic^t gelingen fönnen, fi
e

fo ju bef)errfd)en," gab

id
)

finfter jurüd.

„Sas if
t

freilief) maf)r, unb nun gar bie SBeiber, bie

gehören oollenbs tticJjt in ben ®rieg, foldje ©orte Perbient

noch meniger SRitleib," meinte ber Softor, bie bargereid^te
pfeife anjünbenb.

%d) meifj nicfjt, meshatb mid) alte§ Perbrofj, mas ber

alte SKann, ber

mir fonft fiets
angenehm unb

ftjmpathifcfjmar,

bleute fagte.

„kennen Sie
jene Same, £err
Softor?" fragte
id), nad) ber

Sfjür beutenb.
„93ett>ahre,
mie foHte id),"

erttriberteer oer»

munbert.

„Sßotlen Sie
bann nicht mar»

ten, big ©ie fi
e

fennen, efje Sie
jene ju Jolcfjer
©orte- , rect)=
nen?" marf id)

gereijt f)in.
©r faf) mief)
einen Slugenbtid

groft an. Sann
fagte er , nidjt

ganj ofme Sar»

fasmus: ,,©e»

ttnfj, £>errEber»

förfter, es fönnte

ja eine fetjr oor»

nehme Same

fein."

„<8ä if
t eine

oomehmeSame,

§err Softor,"
ermiberteidjmit

einer Seftimmt»
t)eit,über bie ic

h

felbft erftaunte,

„unb Sie lüür»
ben mid) fe^r
Derbinben, roenn

Sie über if>ren
Aufenthalt t)ier

nichts oertauten ließen. ©s fönnte unter ben je^igen SSer»

hältniffen unangenehme folgen £)aben, unb Sie tierftefjen,
baß ich einer Same gegenüber, meld)er Kation fi

e

and) ange»

hören mag, meine Verpflichtungen als ©beimann aufregt er»

halten roitl unb mufj."

,,3cf) öerftefje," fagte ber Softor, inbem er mid) mit
einem forfdjenben Settenblid ftreifte unb bie erften Sampf»
Wolfen oon fict) blies. „Übrigens oerftefjt fid) Sisfretion
bei einen Str^t oon fetbft.

"

Sßiir fernliegen beibe unb begannen bann ein anberes
©efpräd), meldjes inbeffen nicht recht in %lu% tarn, bis er
balb nad) bem ^rübjtüd fortfuhr. 3dj aber nafjm meine
$8ücf)fe unb motlte in ben SBalb gehen. 2luf bem glur
begegnete mir Sorte. „SBie fteljt es?" frug id

)

furj.
XX7IU. 3a^t8««a-so-

K. oon gellen.) rabbtuif»«boten.)

„Sie fcfjläft jefet," ertoiberte bie SKagb.
Sa \d)üd) id) leife l)inaus. 2lls id

b
j

über bie fleine
Srüde fdjritt, blieb id) uiinnflfürüdj an ber Stelle flehen,
Wo id) fi

e gefunben. Sa lag, fyatb mit Sdjnee bebedt, ein
93ünbel; es mar ein feibencs jufammengefnotetes Sud) unb

mochte frleibungsftüde enthalten. %d) trug es ins §aus.
Srei Sage maren oergangen. %d) hatte Jnätjrenb tiefer

3eit nichts oon meinem Schütting gefeiert. Sorte berichtete,
baft bie Same immer rtoef) fet)r blafj unb ermattet fei. 3d)

fdjidte tt)r guten

2Bein unb b
c

fal)l ber

sDcagb,

e§ an nichts

fehlen ^u laffen,

fotoeit bie 23or=

räte meines ein»

fadjen §aust)al»
tes reichten, be»

nen id) in biefer

3eit gutes Sötlb»

pret hinzufügte.

Übrigens trieb

id
)

mid), fooiel
bie Umtoegfam»

feit bes halbes
esmöglicf) mad)»
te, im Keoier

fjerum. Sd) re»

bete mir naefj

unb nad) feftein,

bafj ber Softor

fid)er ganj redjt

mit feinen 21n-

beutungen ge»

fjabt, unb bafe
es gut fei, bie

^ßerfon fobalb
mie möglich U)ie»

ber los ju mer»
ben. 3 a '

befcfjlofe,im %aU.
fi
e fid) nid)t

balb erljole, fi
e

mohl oerpadt

im Schlitten

nad) bem Sran»

fenfjaufe ber

näd)ftenStabtju

fchiden. 9Jceine

Teilnahme an

ihrem Schidfal

lag mie ein

Sraum hinter
mir, unb ich

fagte mir, id
j

müffe bod) mieber mehr unter 2Jienfcben fommen,

benn bie ©infamfeit machemid) reizbar unb franffjaft in meinem

©mpfinben. Sa^u lebte bie Hoffnung auf eine enblid)e Gr£)cbung

gegen ben Ufurpator, bie ic
h ^ n meinem ©roll bereits be»

graben, nun mieber mit erneuter 2ebenbigfeit in mir auf.

So befdjlofj id
)

am Otertcn Sage eine Ausfahrt in bie

£auptftabt ber ^ßrotiins, um alte SSerbinbungen aufjufuchen

unb neue ansufnüpfen. 3Us id) aber an bem für meine

Keife in «usficfjt genommenen SKorgcn mein SBohnjimmer

betrat, fal) id), ba§ id) biefert $lan aufgeben müffe, inbem

in ber Kadjt abermals grotle SKaffen oon Schnee gefallen
unb Pom SBinbe ju foldjen Sergen jufammen getrieben
maren, bafj man meber ju SBagen, nodj^it bem Schlitten

hoffen burfte, auch nur bas nädjfte Sorf ju erreichen; baju

©emäibeoon ®
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„fttemte" e!, tote man hiergulanbe fagt, unaufhörlich fort,
unb id

j

fonntc nicfjt einmal in ben SZBalb. SJcifjmutig fjotte

id) bie fdjon red)t alte Leitung gerbet unb mollte mir eben

eine pfeife angünben, al! 2)örte eintrat unb mir fagte , bie
grembe ftelje im glur unb münfcfje, foüiet jt

e

üerftefjen

fönne, mid) gu fpred)en. „80 lafe fie ein", fagte ict) ärger-

lid). mar freilief) in einem giemlid) mangelhaften SQcor-

genangug, aber ba! fcfjien mir gleichgültig, ^ennod) fat) id)

nid)t of)ne Spannung, roie bie £f)ür fiel) öffnete unb bie

Xame eintrat.

%d) meifj nicf)t, mie id
)

fi
e

befd)reiben fott, alle SBorte

fcfjeinen mir unpaffenb, um ben (Jinbrucf gu fdjitbern, ben if)re
(5rfd)einung machte, unb boef) fefje ic

t)

fi
e

fo beutlid) üor mir,

al! ftänbe fie noch oor t in ber matten Vefeud)tung bei SBinter
tage!, bie fdjlanfe ©eftalt in bem bunflen, einfachen 35?otI-

fleibe, mit ber bidjt unter ber Vruft gefcfjürgtert JaiHc,
bie ben btenbenben §at! frei tiefe. %d) fefje it;n üor mir,
ben tleinen, üon mirrem furgem ©eloef umgebenen Sopf unb

bie regetmäfjigen Qü%t, bie nicht mehr bie rounberbare

ftarre Schönheit jener Stacht, bafür aber eine meidje, garte

Sicblidjfeit geigten , roeldje fofort beu Wrifjmut in mir ent-

waffnete unb, üerbunben mit ©ragie unb Vornehmheit in

Gattung unb Vetoegung, einen Qaubex über mich ausübte,

ber mich au ^ meiner läffigen Gattung empor fchneflcn unb

auf fi
e peilen liefj. üerbeugte mich fo tief, al! ftänbe

bie Königin fetbft üor mir. Sie reichte mir mit einem
Sädjeln, roetd)e! oon ben feud)t fehimmernben 9(ugen Sügeu

geftraft mürbe, bie §anb, ic
h

beugte mid) barüber, al! mollte

ich fi
e füffen, aber fi
e entgog fi
e mir fanft. ,,%d) bin gefom»

men, um lehnen gu bauten," begann fi
e mit lucidier Stimme.

„Pehmen Sie Vlafc, SJcabame", fagte id
)

auf ba! fleine

harte Soplja beutenb, ,,id) bin glüdlid), Sie fo meit mieber
hergefteflt gu fetjen."

Sie fegte fid) unb nötigte mich mit einer ftaubbemegung

auf ben Stufjl neben fid), beffen Sehne id
)

unfdjlüffig in

ber §anb hielt- ^TCe Überlegung ihr gegenüber mar mir
pföfetidj mie fortgemifcht, unb ic

h

h an*>elte rein au! ben

Eingebungen be! 2lugenbtide!.

,,%d) meifj nid)t", fuhr fie, tiefe Vcmegung im Sintiig,

fort, „mie id
)

Sftnett meinen $>auf au!fprcd)en foft. Söortc

finbe id
)

nid)t unb loa» fönntc id) für fi
e tljuu."

Sic fenfte bie SBimpern, an benen eine Sbräne gitterte.
„SBofür ®anf, id

)

habe nid)t! gerben, mal bei 2)anfe!

mert märe", rief id) lebhaft.

„Sie tjaben mir ba! Seben gerettet", fagte fie, mid)
üotl unb groft aufchenb, „unb feien Sic üerfidjcrt, ic

h tuerbe

barau mit ©auf mid) erinnern, folange biefe! Seben bauert."

„Sprechen mir nid)t mein; baüon; fagen Sie mir lieber,
mie el Qhnen 9 e f

)t
,

uno ob @ie W roirftidj gang EjergeftelTt
fühlen?"

„Vi! auf ein menig SJcattigfeit, üoulommen. Sie finb
fet)r gütig, barnad) gu fragen."

„2Bie tonnte id) einer ®ame, mie $fjtten, °f
)

ne £eil«

nähme begegnen", rief id) märmer, all id
)

fetbft mollte.

®a gog ein Sdjatten über ihr freunbticfje! ©eficf)t, fi
e

richtete fid) mit einem gemiffen Stotg auf, unb ihre Stugen

nat)men ben fycdb fd)euen 2tu!brud an, metd)en id) an

jenem erften Slbenb beobachtet fyatte. Sie öffnete bie Sippen,
at! mottte fi

e etroa! fagen, aber fi
e fdjHneg unb blidte, ben Sopf

gum fjeitfter menbenb, in bal Sdineegeftöber brausen.
„%d) mollte Sie bitten", fagte fi

e bann teife, „mid) nad)
ber Stabt gu fdjiden. 3d> fürctjte, id

)

fann ben 2Beg bortfjiu

nod) nid)t atiein gu gitp machen," fügte fi
e gaghaft tyn^u, „ich

mürbe inbeffen ben SBagen gern begabten."

„%n biefem SBetter unb bei biefen Söegen if
t bal eine

Unmöglichkeit, obmoht id) begreife, bafj el S^nen hi^ c»t»

fe&üd) einfam unb tangmeitig fein mufi", rief id) empfinbüd).

„Sangmcitig?" mieberljoue fi
e in unbefd)reiblich trau«

rigem £on. „HRein §err, in meiner Sage rennt man bal
ÜJBort nicht mehr. @l if

t ein Segriff, toeIct)er benen, bie in
ber £rübfal finb, gang üerloren geht."

SBarmel SDcitteib mit bem jungen, reigenben ©efd)öpf

erfaßte mid», unb ihre §anb ergreifenb fagte id
)

fo r)erjlidb),
mie el mir unmirtfürüd) über bie Sippen fatn: „|)aben Sie
nur Vertrauen gu mir, id

)

roerbe Sorge tragen, ba| Sie,
folange Sie unter meinem ®ad) finb, üon uicf)t! unb nie»
manb betäftigt ober geftört merben. Sobalb el aber ba§

SBetter mieber erlaubt unb gfjrc ©efunb^eit geftattet, bringe id)
Sie fetbft nad) ber Stabt. Pehmen Sie fo lange t)ier fürlieb
unb üerfügen Sie über mein §au§ gang nad) ©efaHen. @l

if
t

freilief) nur bal |)eim einel rauhen einfamen 5ä9 erg=
manne!", fchto§ id).

„D id) banfe 3^nen "» r ' e f fie nun mieber in bem
alten Jon finbtidicn Vertrauen!, „id) glaube, Sie finb ein
ghremnann, unb id

)

merbe üon ^xer ©ütc ©ebraud) machen."
„Sehen Sie," fügte fie mit einem Anflug üon Sdjerg

hingu, „menn id) bei bem SBettcr t)inau! mollte, mürben

Sie mir atlbalb ba! Seben nod) einmal retten müffen, unb
ba! märe ctma! üiel üerlangt."

„S^h tuürbe c§ bod) mit greuben gum gmeitenmate

thun."

„$a§ if
t

met)r (Sbetmut, all id) in Teutfcfjtanb er-
marten barf", entgegnete fi

e mit einem Hinflug üon Vittcrfeit.

„Vergeffen Sie nidit, bafj %l)ve lliatiou bei un! erntet,
mal fi

e gefäet hat," fagte id) rauh, „c£ gibt mot)t foum einen

^>afe,ber gered)tcr märe, all ben, meldicr un! gegen unferc
Veiniger erfüllt."

„SlnneS granfreid), arme» btutenbeS granfreid)!" feufgte

fie, aber fd)itell abbredienb manbte fi
e

fid) bann mit einem

geminnenben Säcljeln gu mir. „Soffen Sic uu§ üergeffen, fo

lange mir hinter biefen Scfjnecinaucrn miteinanber gefangen

finb, bafe braufjen §
. rieg ift. Soll nietjt triebe fein gmifdjen

unl? Qtf) ^aüc S^nen nicfjt» SBöfeS gettjan, Sie mir üiel
©utel, me§f)alb mollen mir üon bem reben, ma! un! beiben

fdimergtid) ift?"
„Sie haben rcd)t," ftimmte id), augenblidlid) befänftigt,

bei, „reben mir nicht baüon. Sagen Sic mir lieber, ob ^fjnen
etma! gu 3$rem Schagen fel)lt? (S! if

t ein öbc!, alte! §au!?"
,,%d) finbe bic! 3

immcr f c ^ r toofjnlicf) unb f)übfd),"
meinte fie, „man ficljt ihm an, baf) jemanb barin gu §aufe
ift, ber e! lieb t)ot, unb ba! prägt fid) einem Kautne ftetl
auf, e! gibt ihm bei ber größten (£infact)t)cit ein unbefdjrciblid)

anfpreebenbe! ©tma!."

©! fiel mir jet^t mit 53efd)ämung ein, bafj id
)

nid)t!
getl)an hatte, um bem ^mmm' brüben aud) nur bie geringfte

9Bohnlid)tcit gu geben, unb id
)

befd)lof;, bte§ fo üiel al! mög-

lich n °tf> ä u *
f) un - »SBenn c! Ahlten hiev gefällt," fagte ich,

„fo hoffe id), Sie benutzen bie! 3
imme r ftatt be! Q^tigen."

Sie üerneigte fid) banfenb: „SBenn Sic geftatten, fontme

id
)

bümeilen herüber, nun aber luiH id
) Sie nicfjt länger

ftören." Sie ftanb auf. „2ltfo auf SBieberfetjn, Monsieur."
Sie ging rafd) gur Sfjür, üerneigte fict) nod) einmal

unb mar mieber üerfchmunben. ^dj mollte fi
e über beu

glur geleiten, aber fi
e fdjlofe bie %t)üx, ehe id
)

mid) be-

fonnen hatte. 2Bie mar mir beim gcfcfjefjen? ^d) ging auf
meinen $tat3 gurüd, im Vorbeigehen geigte mir ber Spiegel

meine abgetragene alte Qagbjoppe, mein unorbcntlid) um»

gefdjtungenel bunte! >pal!tu4 meinen fcfjlecfjt frifierten ^opf.

Unb fo tjntte fi
e

mid) gefefjen? (Sitig, at! fe
i

nod) ctma!

gut gu madjen, ging id
) in bie Sommer unb Heibete mid)

forgfältiger at! feit langer Qdt ®ann fefjrtc id
)

gu meiner

Vfeife unb gu meiner Leitung gurüd. ®a fiel mir ein,

bafj id
)

ba! Stornier nicf)t mit 5)atnpf füllen bürfe, menn

fi
e mieber fäme, unb bann ertappte id
)

mid), bafj id
)

bie

Leitung feit einer Viertelftunbe in ber §anb oerfefjrt

hielt. Sirgerlid) über mid) fetbft, nahm ic
h ein Vucf) unb

üertiefte mid) in ernfte Stubien, aber e! mar mir immer

unb immer, at! luge ber f leine Sopf mit bem fdjlonfen,

meifjen dladcn gmifdjen ben ernfteu Sägen be! alten Slutor!

gu mir herüber. Sie tarn an biefem Jage nidjt mieber,

audj am fotgenben üerging ber Vormittag, ohne bafj id
)

fi
e

fah, bann aber bedte ®örte ben £ifd) für gmei ^ßerfonen
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unb meinte, bie Sftabame fjabe tf)r 51t öerfteljen gegeben, fi
e

motte Driften mit mir fpeifcn. ^<S) mar zum erftenmat,

feit ic
h meine eigene SBirtfdjaft hatte, barauf bebaut, bafc

ber Tifd) mit Sorgfalt gebecft unb bas Limmer in oefter
Orbnung fei.

„3cf) bacfjte," fagte bie grembe bei Tifcf), „icf) muffe
ber armen SJcagb bie STrbeit nictjt erfdjWeren, unb fo effe ic

f)

mit Sfönen, »nenn Sie e§ geftatten."
SJceine SOJafj^eiten pflegte id) ftets fetjr eilig etnjU-

nehmen, mie ein nötiges ©efdjäft bef)anbelte idt) fie, Weltes

fobalb als möglidj abgettjan fein mu§. §eute junt erftenmal
empfanb icf) ben Qauba einer behaglichen Tifd)gefelffd)aft.
SBie uebenStoürbig aber ocrftanb mein ©aft aud) ju plaubern,
unb meld) ein ©cnufj tag für mid) in ber Unterhaltung mit
einer fein gebilbcten Tarne, nadjbem id) fo lange faft aus»

fcfjtieBlid) nur mit meinem ©efinbe üerfef)rt hatte. (Sie Der*

banb mit ber 2(nmut ifjver Jugenb bod) bie Sicherheit,

welche nur eine gute Srjteljung unb eine gewiffe Setbftänbig»

feit ber Sebensfteffung ju geben Pflegen.
(SJIetcfj ju Anfang fagte fie: „Jd) habe bisher berfäumt,

3fmen meinen Flamen §u nennen, öerjeihen Sie bas. Unfere
©efanutfcfjaft if

t aber unter fo eigentümlichen ©erfjäftniffcn

öor fid) gegangen, bafe id) gar ntdjt mehr baran gebaut habe,

mich vshneit h n nennen. heiße 2lbrienne ÜDcontfort." Qcfj

öerneigte mich, un0 es fiel wir ein, mie fonberbar, bafj ich
noch 9ar nicht barüber nadjgebad)t, mie fi

e

^eifseit fönne.

2lud) bas SSoher unb 2Bol)in hatte id) noch 9ar riidt)t berührt,

jefet aber fagte id) üorfidjtig: „Gs mufj eine fehr bringenbe

©eranlaffung geroefen fein, welche eine junge Tarne Shres
Stanbes jmang, in biefer Jahreszeit atiein gu reifen."
„©ewifj, 9Konfieur, fehr bringenb unb fehr traurig,"

entgegnete fi
e furz, inbem fi
e ein wenig bleicher warb. %d)

fühlte, baß fi
e

nicht weiter baoon reben Wolfe, unb fchwieg

baher. 9<iad)bem (äffen bat fi
e um Tinte unb Rapier, unb

id) fd)Iug ihr öor, an meinem Tifdje z u fcfjreiben, ba fie

brüben feine ©elegenfjeit oüju habe. 2öeil ber trübe, nor*

bifdje SEßinterhimmet in ber engen Schlucht eine frühe Tarn*

merung hereinbrechen liefe, jünbete ic
h

*>ieSampe an unb

ftetlte fi
e fo
,

bafj ihr bas Sicht zur §anb War, mid) freuenb,
bafj es jugteich auf ihr ®efid)t fiel, unb ic

h

fi
e

fo &on

meinem s$la§ im öalbbunfel beobachten fonnte. GstWas er»
innerte mid) ftets an eine ©lume, wenn icf) fi

e anfaf), unb

je(jt bemerfte ich, kafj es bie eigentümlich fdjone ßinie War,

welche ftopf unb Spaden bitbeten, ^dj faf), Währenb fi
e

fdjrieb, wie ber Sfusbrud ihrer ßüge, bem %nt)alt bes Schrei-
bens folgenb, mecf)felte. Sanfte greube, feifes Sßeb, prägten

fich barauf aus, unb einmaf richtete fi
e ben fropf auf, ftütjte

ihn in bie föanb, unb es fchien, als bewege fi
e

tiefes Sehnen,

Wäfjrenb fi
e ben ©lid Wie in weite gerne richtete. Sßem

mochte es gelten?

SDcir fcfjten ber ©rief fd)iieller becnbet, als id
)

erwartet.

Sic meinte, (Gelegenheit, if)u abjufcnben, fe
i

öortäufig fdjwer»
tief), fi

e wolle ihn nur für afte gälte fertig haften. Tann
ging fie. Tag reihte fid) nun an Tag. Ter Schnee fchien
nicht weichen wollen, unb faft jebe !J?ad)t fdjüttete neue

SUcaffenherab, ber SBinb aber forgte bafür, ba^ unfere Sd)(ud)t
mit unburd)bringüd)en SSätten angefüllt unb umgeben warb,

gür mid) roaren es wunberbare Tage, ^cf) lebte Wie auf
einer fernen Sttfel, wie in einem wunberoolfen Traum. Qe

mehr id
)

Slbrienne fennen lernte, um fo mehr Warb mir ber

SSerfehr mit ihr GJenuft, ja Sebensfreube. 2lm SSormittag

iah i^ fi
e

faft nie; bann unternahm id), fo gut es gehen
wollte, einen Streifig burdj ben Sd)nee, aber id) fam fetten
weit, benn allenthalben öerfperrten manncsl)ol)e ,?)ügelfetten
ben SEßeg. Einmal gelang es mir bodj, ben hohen Slbhang,
welcher ^um SUieere l)in bie Sd)lud)t au einer Seite abfd;lo|,

$u erflimmen. QttfäXLiQ hatte ber SSiub hier eine 3(rt 3Beg
an ber fteilen SBanb gebohrt. Dben ftanb ein altes §otj'
freu^; war es ein 2ßahrjeid)en ber Schiffer, war es ein
Tentmal für einen SÖerurtgfucftett, ntemanb wufete es red;t.

3d) liebte ben $la$, weil er einen freien Umblid gewährte,

unb hatte, bas Weite SJccer üor mir, 31t allen Jahreszeiten
hier oben geftanben. .^eute War es mir plitylid), als id

)

mid) an ber alten Stelle befanb, als fe
i

id
)

aus einem
Traum erwad)t, aus einer anberen SEßelt Ijeraufgeftiegen. Ta
raufd)te unb brauftc bie bunfle See, baran fdjloft fid) in
Weitem Sogen bas fjotje, fteil abfalfenbe Ufer, ba ftanb ber
SBalb im SBiuterflcib wie eljebem, unb ber SBinb fuhr über
bie trodenen ©rasljaliue am ©oben unb rafd)elte in bem

gelben 33ucf)enlaub, welches nod) Dom £>crbft l)cr an ben un-

teren Zweigen fjiitg. Ter §erbft! Sßie lag er mir fo fern.
Tie weite SBeft, Wie Wenig trug id

;

©erlangen banadj, wie

blies es mid) faft unb öbe an hier oben, unb Wie berührte
mid) ber ©ebanfe fo fdjmer^id), ba§ biefer Sd)ncc fchmcl^en,
unb ba§ es wieber grühling werben Würbe, (jottfefeunsfoi 9 t.)

Utt^äbltd;c ecf)lafntittcl.
SSenn bie SBiffenfdjaft aud) nod) ntd)t im ftatibc ift, genau fagen

ju fönnen, roaä Sdjtaf ift, fo finb c§ boa) gtoei 2tnftd)ten,benen bic
SKebi^inerhulbigen, je und) Srfntinuig unb Überzeugung. 9Jad) ber
einen 2lnfid)t bäufen fid) ErmfibungSftoffe auf — ?(b|ä(te oom Stoff»
umfaß burd) Arbeit Oermehrt— nadj bem anberen if

t jum Sintritt
be§ ©d)fafe§ eine (Sntlaftung be§ @ef)irnä oom 93tutenötig.
93ei 9Renfd)cn, bie feine fdjtoere?(rbeit oerridjten, alfo (5rmü=

buuggftoffe nidjt £)inreid)enberzeugen,muf,, ttjenn fid) Sd)lafIofigfeit
6emerf6ar mari)t, burd) TOusfelBettiegüng— 2trbeit— für (Srmübung
geforgt werben. g§ braudjt ba§ im Anfang nur fcfjr gelinbc zu ge»
fcfjef)enburd) Spaziergänge unb fd)>oebtfd)e©Qmnaftif, aber ohneÜber»
treibung. S)ie 2Biberftanb§berocgungenbürfen feine ^(nftrengung,bic
Spaziergänge feine SJcüfjc erforbern unb finb burd)au§ nicht nur
bes Stbenbs borjunehmen. 2)er (Srfotg zeigt fid) meifi nad) einigen
Sagen. 2tnfang§ fteHt fid) ein Sd)Iaf Oon wenigen Stunben ein,

beffenS)auer nad) unb nad) zunimmt.
ißrofeffor $reher fanb in arbeitserfcfjöpftcnSJcusfeln 9Kild)»

fäure als erfennbaren ©rmübungsftoff unb gab besljalb mit gutem
Erfolge faure Wolfen unb ^Buttermilchals Slbenbgetränf. SStele$er=
fönen nehmen üor bem ©djlafengebenfaure ITfild) ober ^Buttermilch,
um ihr SBlut ju beruhig'cnunb beffer zu fdjtafen.
Ätnber fdjlafen leidjt ein, fobalb man bic Siegenben fanft mit

ben §änben oom Äopf bi§ zur §erjgrube ober ben ganzen ftörper
entlang ftreid)t. Unruhige werben ftiß unb fallen balb in Schlaf.
Um bas blutüberfüfite@ef)trn zu entlüften, genügt oft ein tatter

Umfrfjlag auf ben Stopf, nod) beffer eine Seibbinbe nad) ben Segeln
ber SBafferfur, bie bei Äinbcrn oft SBunber tfjitt.
Sei Sd)(aftofigfeit, bon 93lutanbrang gegenben ffopf herrührenb,

finb 2Babenbinbennad) 9lrt ber ^rief3ni|binben angezeigt, alfo in

frifd)e§ SBoffer getauchteScinenbinben, bie mit glaneH überwtdett
Werben. 2)tefe9?atfd)läge,bie Dr. 93ufbaum in SBiengibt, finb leidjt

ausführbar unb unfd)äbltdjer at§ alle Sd)laftränfe, OomSSier an bis

Zum unheilüoücn TOohnfaft. ®s Oerftefitfid), baß ber Sjausarzt ge»
fragt werbe, Welche?lrt fold)er naturgemäßerSchlafmittel er für ben
jeweiligengall für baS paffenbfteunb juträgtidifte hält. 5)enn aud)
^aturtjcilmittel fönnen zu unred)ter 3eit unb falfd) angewanbt Un=

heil bringen ftatt ©eil. S
- Stinbe.

Maio.
SSon (S. §0tft. (SlbbrucI»erboten.)

+ 9° R. Slbcnbs 6 Uhr! %d) befinbe mid) ntd)t
etwa in Norwegen. (Sin Tcmperaturberidjt wie ber üorftehenbc

Don bort würbe wenig geeignet fein 511überrafdjeu. Stficr

ich halte mich im tropifd)cn Vlfrifa jwifdjeu bem 4
.

unb 5
.

füblid)cr ©reite auf. Unb bod) if
t bem alfo! ©rflärtid)

bürfte biefer niebrige Thermomcterftanb aber burd) bie wei»

tere Slngabe werben, ba^ unfere ^icbcrlaffung 4300 gu§

über bem Spiegel bes Snbifdjen Dccans liegt.

Sßeftlicf) öon Tanga, ber nörbücfjftcu 9Jcilitärftation an

ber ^üfte Teutfd)»Dftafrifas, erftreeft fid) i
n einem großen

Döat, beffen größter nad) Worbweftcn geridjtetcr Turdmteffer

etwa 120 Silometer, beffen fleinfter Wohl 50 Kilometer beträgt,

bas ©ebirgslaub Ufambara. Qn einem ausgebef)nten Thal»

feffel feines nörblicheu Teiles liegt auf einem ber aus bem»

felben Oielfad) heröorrageubeu fteilen Serge, welche grofee

Vihulid)feit mit ber Sdmecfoppe bes 9Uefeugebirges geigen,

ber Ort 9Jclalo. ©on ihm aus bel)errfd)t Si»Siniaffi, ber

greife 9cjumbe uubDbcrl)äuptliug ber 2tfafd)ambaa, einen großen

Teil ber burd) grud)tbarfcit unb 9taturfd)önhciten rcid) ge=

fegneten £anbfd)aft Ufambara, i
n bereu Törfern feine ©rüber

als sJcjumben unter feiner Oberhoheit regieren.

Tem aJclalo»©erge gegenüber, getrennt burd) ben Umba*
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fluß, auf einem ebenfalls nad) allen Seiten ziemlich fted

abfatleuben, jcbodj metrc fattelartig geformten Serge battcn

mir, auSgefanbt tion ber etiangclifdjen aJciffionSgefeflfdjaft für

Teutfd)»Dftafrifa in Berlin, nad)
einem fefjt anftrcugenbcu SJJarfdje

tion Tanga au§ burd) bie 9ft)ifa*
©teppe unfere gelte aufgefd)lagcu,

um fjicr eine Station 31t grünben,
öon ber au§ bie Seiter berfclben,

bie^aftorenSSorjtrab unb ^ohauffeu,

beueu id) als ©artenbauhmbiger 311
fculturtierfudjen im ^ntereffe ber

©efellfdjaft betgegebenbin, baS ©tiam

gelium unter unferen fdjmarjen 93rü*

ber tierbreiten motlen.

23eibe SDcifftonare mareu be»

rettS im Slprif 1891 in 9Jclato

gemefen, um tiou ©i=&iniaffi bie

taubniS jur 9>licberlaffung bafelbft
ju erhalten unb ben

s
.]ßlaJ} für bie

Station au^umärjten. Söenn and)
ber alte Häuptling bie Witterungen

ber SJciffionarc über if»re 2lbfid)ten
nur jum geringen Steile üerftanbcu

haben mag
— bei ben gufammem

fünften mußte bie nod) gän^Iicf) im*

befannte Sprache ber SjBafdjambaa,

baS <ftifd)amba,junächft burd) einen

fdjmaräen Tolmetfcher in ®ifuaf)ili

überfet^t merben
— fo muß beren

Auftreten bod) einen befonberS günftigen ©ütbrud auf if)n
gemacht rjabeit; benn er geftattete nicfjt nur bie Stillegung

ber SRiffionSftation , fonbern fanbte fogar feinen @of)n,

®iniaffi*^ßerea, mit einer Segleitung tion

100 2Bafd)ambaa, um uttS tion Tonga ab*

pholen.

2Bol)t fetten if
t tion Tanga eine fo

ftattlidje $aramaue mie bie unfrige in baS

innere aufgebrochen. 192 ®öpfe mit einem
Fahnenträger an ber ©pi|e bemegten fid}

in breitiiertet ©tituben langem ©äufemarfd)
bem ©ebirge ju. ©in munberfamer 9Inblid

für ben Europäer, ber oon einer 9lnf)öl)e
au§ Slopf auf ftopf einer foldjen afrifanifdjeu

9Jcenfd)enfd)lange au§ bem mann§b,ofjen©rafe

emportaudjen ficl)t !

Tie 2tttftrengungen uuferer 2tnabafiS
übermanben mir in fed)S Xagemärfdjen obue

erhebliche Unfälle. Unter praffelnbem ©e*

meljrfeuer uuferer SJclaloleute, baS tion bem

Drte au§ in berfetben 2Seife ermibert mürbe,

gelangten mir an ben guß beS SJclatobergeS,

um junächft ©i*®tniaffi ju begrüben; benn

niemanb barf ben" Serg paffieren, ofjne bem 9?jumben biefen
2Ift ber |)öflicfjfeit ju ermeifen. SJtachbem bie Präger ifjre
Saften abgelegt unb mir un§ fjinter einem fteinen ©ebüfd)e

uuferer bcfdjmu^teu SReifefleibung enttebigt hatten, beftiegen
mir in fd)uecmeißeu Slnsügen, begleitet oon unfreu famtlichen
Trägern, fomie tion Siniaf fi * $erea mit feinen Seuten, ben
Stege!, auf beffen Plateau SKlalo liegt. Unenblid) oiel SSolf

hatte fid) an bem JBege gelagert, jeber flehte ^clSoorfpnmg
mar biebt befefst, überall fdjmar^e ©efiebter. mußte mid)
über bie 9Jcenfd)cnmenge munbern, jumal nur menige füttert
fidjtbar maren. Huf fjatbem SBege fam unS Si-Siniaffi in
farbenprächtigem, glängenbcm ©emanbe mit feinem ©efolgc

entgegen; tjintn il)tn mieberum eine große SJcenge SßolfS,

fo baß ber $la|5 unfere» 3"fami"<mtreffen3 einer ^Berliner

©traße bei einer großen Solfeoerfammlung gttcf).
Tie erfte Begrüßung mar l)öcf)ft feierlich- Dbmoljl mir

nur menig tion ber 2lnrebe öerftefjert fonnten — eS f)errfcf)te
ein fortmäbrenbeS ©emurmel unb ©ebrumm, fjtn unb mieber

fiel nod) ein greubenfdjufj — , fo fjat bod) biefe faum eine
SBtertetftuitbe mäljrenbe ^anblung auf vm§ brei einen fef)r
günftigen (Sinbrud gemacht. Qn unferen Saften jurücf»

gefefjrt, festen mir ben SRarfd) fort,

überfdjritteu auf 33aumftämmen ben

Umba unb maren in furjer 3^if
am Qkk. ©in Quf) »©efdjrei ber
Träger, großer Tanj um bie Saften,
bie ®aramane fjatte ifjr Grnbe er=
reicfjt. ^aum maren jum fe^tenmaf

unfere Qeltc aufgefd)lagett, aU be=
reib? @i»^iniaffi mit brei ©öf)nen
bei un§ eintraf, um feinen ©egem

befueb ju madjen. ©efdjenf

bracfjte er einen prächtigen 3
i c 9 e « ä
bod unb erfreute un§ burd) äutrau»

lid)c SBorte, bie ber ©olmetfeher

überfe^te. SEBtd)tige3mürbe nid)t be=

fprod)en; aber immer unb immer

mieber richteten fid) feine Slugen

auf unfer ©epäd unb auf alles,

\oa§ um un§ lag. D^ad)feiner SSer-

abfd)icbung fonnten mir enblicf) in

3iitl)e bie Umgebung muftern.
liegt nid)t in bem ftwede

biefer Qeikn, f)kx ein 93ilb tropi-

fd)er Vegetation §u entrollen ober

eine eingehenbe ©d)ilbcrung ber

5ernfid)t tion unferem ÜDitffionSberge

ju geben ; nur menige Söemerfungen
feien hierüber geftattet. Tie SJclalomulbe mad)t ben ©inbrud
eines ^arabiefeS ; giebcrpalmen, Tracäncngruppen, $ucferrohi>
unb Tabafpflanjungen , 33ananenfelber in üppigfter ^rad)t

ft 9!bule.
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begeugeu bie grudjtbarfeit bes SobettS.

®ie Saubbäume galten je£t, anfangt

Stuguft, ifjre SEBinterruIje; bie 2tffen=
brotbäume finb entblättert, an anberen

Säumen unb Sträudjern mirb ba3

Saub gelb unb fäfft ob. 'Und) fjiev

fcf)fäft bie 9iatur, um gur großen 9te»

gengeit im September neugeftärft roieber

gu ermadjen. 9ln äffen 9fbfjängen ber

uns umgebenben ©ebirge fefjen mir

Sananenfcfmmben (Schamba = %\>
Pflanzung), aus benen bie Scf)itfbäcf)er
ber bienenforbartig gebauten §ütten
ber ©ingeborenen fjeröorfcfiauen. ®ie

häufigen ©infäfle ber im Horben Ufatn*
baras mofjnenben räuberifdjen äftaffai
fwben bie Seööfferung gegmungen, it)re
Sfnfiebelungen nadj 2Jcöglicf)feit gu

fd)ü§en; fo liegen bie meisten berfefben

auf faft ungugätiglidjen ge^öorfprüu*

gen, größere Dörfer aber auf ben
s
£fateaus ber bielen Heineren §ügef ber
ÜDcfafomufbe. ^ebe Sfnfiebefung unb

jebes ®orf if
t Oon einer ftarfen ©ingäu-

nung umgeben ; ber Ort äftfafo, beffen 93erg ben gangen XfyaU
feff e

t

befjerrfdjt, befifct öor feinem ©ingange noef) meitere

2cf)u^oorricb,tungen. Sein s}>fateaugeigt aber nicf)t ein eiugiges
grünet Statt; §ütte reibet fief) an §ütte, burcfjgogen Oon
gefbfidjen Satfjeritfefjmmegen , meiere fjin unb roieber Heine

^Stäfeebifben, auf benen bie ©intoofjner ifjre Ngoma (Trommel,
im Weiteren Sinne Xangbeluftigung) abgalten, ©in ^unft
jebod) feffette gang befonbers unfere Stufmerffamfeit unb er-

füllte uns mit freubigem 9ftute unb mit Stotg auf unfer
Saterlanb: froeb, oben über SJcfafo roef)te bie fcfiroarg-roeifj*
rote 5togge!

Qci)n 2Bod)en roäfjrte unfer 3eMager bei fatter, raufjer

SSitterung. 2ßäb,renb ber beiben SJionate %uni unb Quli
mar am Jage öorfjerrfcfjenb Dftroinb mit einem £f)ermometer=

3J!(a(o-Kofferroeg.

ftanbe bis f)öctjften§+16° K., abenbs bagegen ftarfer, fatter
Sßeftroinb, fo bafj mir nacfjts nur unter mefjrfacfjen ©eefen
in ben Seiten roarm bleiben tonnten. %n biefer Qtit gaft
es nun, bas SBofjngebäube, bie ®ücf)e unb bas ©Ottenaus
aufgubauen. Qu großem Sorteife gereichte es uns?, bafj mir

fedjgefjn unferer Präger afs Arbeiter bei uns befjaften tonnten,

©inerfeits fpradjen biefe Seilte Sifuafjiü, anberfeits Ratten
mir fi

e

fcfion auf bem SWarfcfje als mitlig unb guoerläffig
fennen geternt; aud) befanben fief) einige ©fünften unter if)nen,

mefcfje ein §anbmerf erfernt fjatten. So ging bas Sfusroben
unb panieren bes Sobens, bas guricfjten uno Aufbauen bes
50iatertat§ fdjneff oon ftatten.
Borgens um fedjs llfjr mirb aufgeftanben, naef) einer

fjafben Stunbe mirb bie Arbeit aufgeteilt, Kaffee getruufen

unb eine furge Sfnbacfjt gefjatten, guerft in Sifuafjifi mit ben
§ausgenoffen, bann in beutfcfjer Spradje. hierauf gefjt es

an bie Arbeit, bei mefcfjer gmei Oon uns bie Seute beauf*
ficfjtigen unb anmeifen, roäfjrenb ber britte in roöcfjentficf)em

Söecfjfef am ®ocfi/f)erbfür unfer Ietbticf»e ŜBofjfergefjen forgt.

Son 11 V
,

bi§ 2 '/
i Ub,r ftnbet 3Rtttog^aufe ftatt, morauf
bie Arbeit mieberum bx§ 5'/-2 Ufjr fortgefe^t mirb. Seginn
unb Scfjfufj berfefben merben burd) unfere Signalpfeifen

angegeigt unb nadf; Sanbe§fitte feiten^ ber Arbeiter auf
ÜDMatomit einem ofjrengerreifienben ©cfdjrei begleitet, ba<§

benfefben mofjt ebenfo fcfjmer mirb abgugemöfjuen fein, mie

baä 9taucf)eu bei ber Arbeit. Sie Sabafpfeife if
t ber ftete

Segteiter beä SBafdjambaa ; jung unb alt, alle raudjen —
unb mefcfje Sorte! £cf) bin ficfjer nicfjt oermöbnt, aber

biefef ®raut if
t

für ben ©uropäer fcfjier unmögtid). SSafjr»

fcfjeinficf) trägt bie ^ßffangenicfjt bie Scfjufb baran, fi
e fiefjt

in ifjrem 2Bacf)3tum prächtig au#; oiefmefjr bürfte bie ©nt»

miefefung ifjref — Sergeifjung für ba§ fjarte SSort — ©e*
ftanf§ auf ifjrer 3ubereitung ober richtiger 9?icf)tbereitung

berufjen. Sooief icf) bisfjer erfahren tonnte, merben bie

£abafblätter, nacfjbem fi
e an ber Sonne ctiuaS getrotfnet

finb, febigfiefj in ffacfje, runbe Scheiben oon fecfjl ßenti=

meter 2)urcfmteffer gepreßt, mobei ber noefj uorfjanbene Saft
auggebrüeft mirb. §ierauf merben biefe platten an ber

Sonne ööffig getrorfnet, fobann gu größeren hoffen gufammen*

gepaeft unb mit bürren Sananenbfättern gefcfjicft ummicfelt.

Sie gum ©ffeu, ßefen ober 9htfjcn beftimmte Mittage»
paufe mirb meift buref) ben Sefucf) Sranfer unterbrochen,

mefcfjeum Dawa (SKebigin, auef) im abergfäubifdien Sinne)
bitten, ©iuige oon ifjnen finb fcfjon ftänbige ©äfte, natneutfid)

cpifeptifcfje, meniger Seute mit offenen SBunben. Sefbftüer»

ftänbficfj mangelt es hierbei nidjt an großen unb fleinen

3ufcf)auern. ^aftor 5?obanffen tjat bie Straufeupflege oor*



798

3ugSWeife übernommen, er wirb f)äuftg ju Traufen gerufen,

bie 311fdjwadj finb, ju unS §u fommen.

9cad) ben Sranfen fommen bie §änbler mit pbnern,

2JcaiSittel)l, Bananen, Sataten u. f. W. "3>aS©efauftc bejahen

mir ebenso wie bie Arbeiter, welche täglid) i^ren 2ol)it erfjatten,

in (Stoffen ober perlen. 2>ic bem

Abenbeffen unb ber fid) aitfdifießen*
ben Anbad)t fotgenbc 3eit Wirb

geiftiger Sefcfjäftiguug , mit §ilfe
beS $otmetfd)erS jum Stubium beS

Sifcfjctmba unb ber Sitten unb ©e*
bräudje ber 2ßafd)ambaa bettugt.

aSe^üglttf) ber letzteren Witt id
j

furj bemerten, baß bie SBafcbambaa
cm ber Stirn, oberhalb ber 9tafe,
einen flehten Slvei^ eingebrannt tra*

gen, welcher als Sawa gegen Sopf*
fdmtcrj bienen fotl. Auf bem Äopfe
Werben bie §aare abgefdmitten, nur
ein Heincl fiöddjen bleibt mitten

auf bem Sd)eitel ftetjeu. ®ie 2Ba*

fd)ambaa=©igerletragen bie Sd)neibe*

§ät)ne beS DberfieferS fpit? gefeitt;

fjäufig if
t audj nur jwifcfjen ben

beiben mittelften Sd)iteibe3äl)iten
ein SDrcied ausgefeilt. (5S if

t bicS

lebigtid) eine 9Jcobett)orl)cit, mit

welcher ein Aberglaube nid)t oerbum

ben ift. Sei ben cingewauberten
unb unter ben 2Safd)ambaa jerftreut

Wofmenben SBapare, wctcfje größten»

teils bie Qubuftric^tücigc, bie (Sifem
gieperet, bie Töpferei u. a., in

Rauben haben, werben bie Cbrläpp*

d)en burd)bol)rt unb jum Zeil ferjr
weit auSgebcf)ut. (Sin ^aremaun,

ber 51t un§ fam , trug eine aus

einem Heinett ftürbiS gefertigte SdmitpftabadSbofe im Cbv.

Surj nadj unferer Aitfuuft ()ier teilte un§ 3i Sviuinifi
mit, baß Simueri, ber Sttjumbe oon 9Kafinbe, ttjn mit SUieg

bebrol)e, Weil fid) in SJMalo brei (Europäer niebcrgelaffen

hätten, wälrcenb in äftafhtbe nur einer (ber Aelbwcbel ber

üüJcilitärftation) wotjne. ©iefer 9<ceibwurjclt in jahrelangen
3wiftigfetten beiber Häuptlinge. frimueri fdjeint jebod) bind)

feinen (Suropäer eines befferen belehrt 3U fein; er bat
unS bis jeijt in 9M)e getaffett.

©roßc SdjWierigfeiten madjte

uns in ber erften $t\t baS Sau*
1)013,baS auS Stämmen (Buritis)
beftetjt, Welche an ber Spitjc eine
©obel tragen. Shfthtiaffi, Wel-

cher oerfprodjeu hatte, bie Su*
ritiS t)erbeijufdjaffen, t)at fein
Scrfpredjett nietjt erfüllt; eine

©inigung über ben £ol)it für baS

gälten ber Säume fam mit U)m
gteidjfatlS nietjt suftanbe, bod)
WieS er uns jum Schlagen ber*

felben einen Pofc an, weldjer

=

J> *' ^'J;
eine Stunbe entfernt liegt, ©er

Transport ber Stämme war fefjr antaio:stu$eftfitti
geitraubenb unb foftfpietig. ®a

brachten 3Ktatoteute SuritiS jttm Serfauf gegen annehmbaren
^SreiS, ein guter Sehnt fanb fid) in ttäd)fter üftähe ber Sauftelle
bei ber Anlegung eines <ftod)f)erbeS;Steine, Welche freilid) erft
gefcfjlagen Werben mußten, lagen in Spenge am 5u|e unfereS
SergeS, unb baS jum 2)ad) erforberlidje Sdjitf lieferte baS
Ufer eines Keinen ©ebirgSbad)eS. So fdiritten unfere Sauten
rüftig üorwärtS.

2tm 5. $uti batten wir europäifcfjen Sefud). ©raf

©oe^en unb ber itjn begteitenbe 2Ir§t Dr. (Sfjrfiarb, weldje

BUato: A labafäbeiitel.

B pfeife.

D Spajierftöcfe.

fict) auf bem SIKarfdje oon 28anga nach, bem Sidinm^tbjaro
befanben, oerlebten ben Sonntag bei uns. %a icf), faum
erfjolt öon fjeftigen gieberanfäden, gerabe an einer Snmpf)*
gefäfeentsünbung beS linfen 3u§eS litt, erteilte Dr. gfjrfjarb
mir bie nötigen ärätlidicn SÜBeifnngen, bereu Sefolgung mid)

balb oon 6nt3Üubung unb lieber
befreite unb meine buref) bie Sranf»

f»eit angegriffenen Gräfte wieber
f)ob, junta! bie Verpflegung auf
unferer Station an fräftiger ^af)*
rung nidjtS 311wünfdjcn übrig läßt.
®ie Umgegenb if

t

reict) an Stinbern,

Scfjafcn, 5ettfd)wänjen unb Siegen;
aud) §ül)iter unb ©ier unb auSge*

3eid)netcr ^onig gelangen in unfere
Südje, fotote Samuli, eine oon ben

KingeBorenen bereitete Sutter am

ftnlmtild), weldie, obwol;! bünnflüf-

fi
g unb öon etwas räudjerigem ®c-

fcfmtade, einen rjorgügticfjen <Sx\a{\

unferer SButter beim Sraten bilbet.

Sei ben SBafdiandma , etnefti
l)auptfäd)lid) Slderbau treibenben
Solfe, fdjciiten jebod) Segctabilien
übenuiegenb als Sla^rungSmittel

51t bienen. Sie sieben in ifjrett

311m größten 5eile äufeerft fauber
gehaltenen nnb fogar mit fünft*
lid)cu SBafferleitungen 31er Seriefe*
hing oerfebetteu Sdiatubeu eine

grofee 2In§afjl Oerfdjicbenartiger

2Bur3el« unb ^nollengemiiic, ^ng

f §irtenute,.fiiien mx " 111,0Sol)iteitarten, fowie Sür-

ß

'

« 6igfrüdt)te, unter betten fid) mandie

i

"

befiuben, betten ic
f) bei it)rer fpe»k seuerfteaemit jopf. hknen 3
3 c t̂- e ibung in meinem

Jagebudie bejüglid) ifjrcr botanifcfjeti

Ölaffififation 3ttr ^cit nod) ein 5rage3eid)en beife^ett mufs.
gerner bauen bie 2Bafd)ambaa 3lnanaS, SKaiS unb 9veiS unb
oor altem Sauanen ( Ndit>i

bem fd)ou crwäljnten, feb

liefert ben (Singeborencn bav

nie ^täfdicrei gebaut wirb, e
i

feiner Stengel wirb auf
..Pombe", bereitet, weldje

meljrfacfjen Sarictäten. Außer
forgfältig angebauten Jabaf

3uderrof)r (Mgua), baS aud)
'in ©enufmtittet. 9luS bem Safte
>ie primitiofte SBeifc ein 2Bein,

uaiuenttid) bei ben 9?gomaS eine

gro|e )){olte fpielt. 3ur ® r̂c
ber Scwofjiter oon älclalo unb

Umgegenb bemerfe id
)

aber, baß
Wir auf alten unferen SBegen

uoef) nie einem betrunfenett 9?c*

gcr begegnet finb.
2>ie erfte Sefauutfcfjaft mit

bem ^ombe if
t

für ben ©uro»

päer teilte angeitcljmc; — |>e*
ringSlafe, fagte id

)

mir, als id
)

biefeS bei ber Segrüfntng burd)
einenS^jumbenuuerläf?lid)c2rauf*
opfer 3ttm erftenmale hinunter*

fd)tudeu mußte. Aber atlmäl)tid)

gewöhnt man fid) aud) att^ßombe,

unb bann fdjmedt eS red)t er*

frifd)ettb. #
Am 30. guli be3ogen Wir ttnfer 2Bol)itf)auS. Uttfer

OWttcvbauS fcf)reitet feiner Soflenbung entgegen. Setjt, ba

bie Sauten nur nod) jum geringen Jeite unfere ArbeitSfraft
befebäftigen , fönnen foWol)t bie §erren 9J?iffionare toie id

)

bem eigentlichen Qmde unfereS §ierfeinS unS suWenben.*)

r ffiafdöo

*) Surcf) 93ejd)luß be^SSorftanbel ber 9Jh)fton«gefeafd)aftt)at
bie ©tatiou inj)Dtfd)en ben Tanten ,,.s>of>citfrtebeberg"erhalten. S)aö

SJäffionSbüreau (^aftor Hagenau, Serlin NW., mopftoefftrafee44)
nimmt ©aben für bie 9)£iffion baufbor entgegen.



Salb Beginnt bie 3 eit fröl|lidjen
3agben über bie grüne Jpeibc. Sd)on finb
bie 9Jceutcntu botfetSSorberettungSarBettunb
bie bferbe werben fleißig eingedrungen. 2)a

if
t ein Silb am blafcc, welchesuni fold) eine

frifd)e 3agb hinter ben §unben üorfüf)rt —

ein boppelt intereffautei Silb, Weil Die fwlje
Sägerin, bie feinen 9Jcitte(punft bilbet, nie»
manb anDerei ali 9Jfaria geoöorowna, bic
Kaiferin Pon 9ftißlanb, ift.
Gr if

t ohne3rocifel grünblid) „abgebüßt".
■3d)oermute, Sobiai fyat ein Sufferl haben
»ollen unb bafür eine anberefjanbgreiflichere
üiebclbejeugung erhalten. $,c%tfud)t er zwar
mit einem halb Oeräct)tlid)en©rinfcn über bie
fatale©efd)icf)tefortjufommen, aber üjr frö£j=
lidjei Sachen ftraft if)n Sügen. Vertragen
werben bie beiben fid) aber bod) mieber—

barum if
t mir nidjt bange.

2)ie Srübergemeinbe befi|t jur 3«t
in 91merifa104 9Jciffioniftationen, bie fid) auf
SBeftinbien,Surinam, bie9Jcoiquitofüfte,©rön*
lanb, Sabrabor, Sflaäfa , Kalifornien unb bie
3nbianerreieroationen oerteilen ; in 9(fienbrei
Stationen in Sibet unb bai 91usfäl$igen=9ifrjl
in Secuitticm; in 9(uftralien zwei Stationen
in ber Kolonie Sictoria ( einebritte in Gueeni*
lanb if

t in ber Silbung begriffen). 3 r
t

9Ifrtfa
beftefjen22 auf ftaplanb, greifafferlanb unb
£eutfcf)*£ftafrifa »erteilte Stationen; in leg*
terem ©ebict befinbetfid) bie jüngfteStation
ber ganzen©emeinbein ber 9caf)ebei jtoifdjcn
bem9cnaffaunb Sangantufafee gelegenen£eo*
polbfeei, weftlid) Oon 9iungwa (Dergl. bai
Kärtchen in 9h\ 40 bei I. %.).

3m Sezirf Sonftantine (9(lgier); eine fleine
Jagereife öftlid) oon benRuinen oon Sambefa,
ber befannten römifdjen 9Jcilitärftation , finb
fürjlicb bie 9tefte einer interef f anten
römifchen Stabt teilmeife aufgebeeftmor*
ben, bie befonberi bind) iljre merfmürbig gute
Grijaltung Stuffefjen erregen. 9tn einen ber
Sorfprünge bei 91uresgebirgeiangelehnt,biente
bie Stabt 2f)amugabi ali Sergnügungiort,
ganz wie tfjre Sdjtoefter *ßompeji, ber ft

e Diel*
fad) ähnelt. 333iePompeji f)at aud) 2f)amu=
gabi bai «ßflafterfeiner Straßen bewahrt, in
bembie Söagengeleifeerft fürzlid) cingefdjnitten
Zu fein fetjeinen. (Sin 9Jtarftpla6, mit zaf)l»
reichenunb großartigen Slenfmälergruppengc»
fdjmüdt, if

t oon einer Safilifa, Oon Säben,
Serfammlungiiälen, Tempeln, einem9tatf)aufe
umgeben; man finbet ein J^eater mit feinen
ZahlreichenStufen, mit ©alerien, ber Sül>ne,
benGingängen für bai bublifum unb für bie
Sdjaufpieler :c. ferner Srunnen, 9(bzugi»
fanäle, Säber, eine Warttfjalle mit noef)er*
fjaltenenSerfaufitifd)en aus ©ranit, unb an»
berei meljr. Sübroeftlid) oon ber Stabt, ifjre
Sage beberrfdjenb,liegt, umgebenoon Säulen*
ballen,ein Tempel oon gewaltiger?lusbel)nung.
tiefes intereffantc, einft bem Jupiter ge»
meiste ©ebäubewirb gerabe jeßt bloßgelegt;
fdjon finb bie gemaltigenKapitäle, rocld)ebic
Säulen befrönten, bie mit Shdpturfdmtud
»eruiertenftriefe unb bie Sruftwcfrr Oon ber
Grbe, bie ft

e bebedte,freigelegt unb habener*
möglidjt, bie ©rößcnperbältniffe z_

u

beftimmen.
Gine große, mit platten gepflafterteStraße,
bie foft gänzlicherhaltenift, burd)fd)neibetbie
Stabt oon Eft nach,SBeft unb if

t mit mehreren
Iriumpbbögcn oer^iert, oon benen ber eine,
im 3af)" 100 oon 2rajan erbaut, gan^ un=
oerfefjrt gebliebenift. Xiefer Sriumpbtncg if

t

fein anberer, als bie Strafte DonSambefa naef)
bem antifen Ibeoefta ffjeute%k%ena\ meldjes
bas ältefte djriftlidje ftlofter ber SBelt, im
oierten 3at)rf;unbert oon ben Sdjülern bei
tjeil. 9(uguftin erbaut, befifct. 91ud)bie btj^an»
ttnnrfje ^feftung, bie oon ben Jruppen bes
Solonion, ber nad)Sclifar benCbcrbefel)! in

s<Üfrifa übernahm, erridjtet morben ift, mit
benÜberreftenbei füblichen Jeilei ber Stabt
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Ocrbicut 93cad)tung, ebenfo einige tfjriftlirfjc

Safilifen ber ältefteuvjeit unb anbereSaureftc,
über weltfjc wettere9(uigrabungen balb üidjt
oerbreiten werben.

Über benVerlauf OonDr. D. 3
3
a u m a n n i

GrpebitionjumSSiftorio9?t)onja (fieljc
9h-.42 bei 1

.

3.) finb nunmeljr bie erfteu aus*

fiil)rlid)i'rou9cad)rid)ten in einemSd)reiben bei
crfolgreid)cn sJ{eifcnbcn, batiert Pom 13. 9Ipril

b
.

aui ftabato (Süboftufer bei Seei), ein«
getroffen. Dr. Saumann marfdjicrtc banad)
oon Klein «9Irufd)a (im Süben bei Kilima»
9cbfd)aro)burd) bie Sanbfdjaft Salanga ^um
faltigen 9Jcanjarafee,ben er 130 km lang unb

burd)fd)nittlid) 30 km breit fanb. 2)ann
manbte er fid) längi bei Dftuferi bei Seei
nad) ber füblicf) gelegenenfruchtbaren Sanb*
fdjaft Umbugwe unb Oon f)ier aui nörblid)
bü 9fgorongo am 9Jatronfee, um bann eine
Weftlidje9iid)tung auf ben SSiltorta Styanja
^u einjufd)(agen. Sd)on nad) zweitägigem
9Jcarfd)e ftief3 bie Gjpebition jeßt auf ben
großen, büljer ganj unbefanntenGiaffifee, ber.
Wie Saumanu nad) ben Sluifagen ber 9Jfaffai
berechnete,wafjrfdjeinlid) 150 km lang unb
äloifdjen 30—50 km breit ift, unb in ben
ein bebeutenber, Oon Ufufuma fommenber
Strom (ber SBembäre?) münbet. ®ie burdi»
fcfjrittenen©egenbenfdjilbcrtber9ieifenbeali ein
leidjt welliges SBeibelanbmit einjelnen SBalb»
ftreden; SBaffermangeltrat nirgenbi berüor.

StütitntkuttJif.
SSir brachten in 9er. 37 eine 9JlittciIung

über bieGntWidelungberSePölferung
ber bereinigten Staaten Oon 9forb=
amerifa ; nad) ben neueften,Oom9Jcinifterium
bei 3"nern in SBafhingtonmitgeteiltenGenfui»
büHetini fönnen wir jenebabin ergänjen, bafj
Pon ber gefamten am 1

.

Suni 1890 feftge*
fteüten SePölferung Oon 62622 250 Seelen
32067880 männlichen, 30 554370 Weiblidjen

©efd)led)ti waren, unb baß 311ihr 9 249547
Gingewanberte, fowic 7 638360 geringe jäh!»
ten, unter Welch,leereren inbeffen nid)t nur
9ieger, fonbern aud) bie „ciüilifierten" ^nbia=
ner unb bie Ghincfe« gerechnetwürben. 91uf»
faüenb erfd)eint, bafj fid) bie garbigen um
35,9, bie SBeißen nur um 29,22 ^rojent im

Turd)fd)nitt einei ^a^x^nt^ oermehrten.
Sei ber SBiebergeminnung Glfaß»2o =
thringeni würbe 428 ©emeinben, etwa
einemSiertel aller ©emeinben,bic franjöfifd,
Sprache ali 2(mtifprad)ebelaffen. ^nätfildjen
mad)t fid) ein ^war (angfamer, fefjr langfamer,
aber immerhin erwähneniwerter gortfdiritt
bei 3)eutfd)enbemerfbar. SSie wir bem ,,©lo*
bui" entnehmen,tonnte 1877 in 9

,

1884 in
9Jce6unb Liebenhofen, 1890 in 28 ©emein*
ben bie beutfd)e9(mtifprad)e eingeführt wer*
ben, benen fid) feit bem 1
.

%uü b
.

3
- toeitere

74 ©emeinben anfdjloffen, nadjbem auch bei

biefen feftgeftefltmorben war, baß bie beutfd)
fprcchenbc SePölferung je|t bie 9Jie£)r(^otjI
bilbet. SScr 1870 nod) nid)t beutfd) tonnte,

hat ei freilid) aud) je^t nod) nid)t gelernt;
ber beutfdje Sprad)itnterrid)t unb bie Oom

9Jcilitärbienft heimfehrenbeuSeute fdjaffenaber
eine allmähliche SSanbelung.

Derkchr.
Anfang 9(uguft würbe ber £)ofIätibifd)e
9JcerWebe*Kanalmit großengeierlid)Eeiten
eröffnet unb bamit ein aud) für Seutfdjlanb
nidjt unwichtiger neuer SBafferwcg bem ber»
fetjr übergeben. 2)er Kanal oerbinbetnämlid)
ben Unterlauf bei >Jit)ein§mit bem 3uiberfee
unb fd)afft eine auch für bie größeren9xt)cin»
fchiffcbrauchbareStraße 311m9(mfterbamer.s>a=
fenunb pgleid) einenfürjeren Sßcg^ur9corbfee.

Citteratur.
Soeben crfd)ien Snnb V ber ©efammelten

Schriften unb Xenf würbigf eiten bei
©eneral^elbmarfchalli ©rafen .<pel»
muth Bon SWoltte (Serlin, G. S. 9Jcittlcr

& Sohn). SüBir haben bie einzelnen Sänbc
bei umfaffenbenSBerfei meift in befonberen,

eingehenbenÄUffäfeenbefprochen,begnügenuns
aber heute bamit, fur^ barauf ^tttjUWeifett,
baß ber oorliegenbe intereffante bnnb Sricfc
9Jcoltfei an feinen Sater, an bic ©efd)Wifter,
an Serwanbtc unb gfteuitbe, fowie einegüllc
flcinercr, mehr anefbotifcher Grinncrungen
an ben .öeimgegangenenbringt, unter benen
befonbers bie 9luf^eid)nungcn bes ©cneral
p.Serbt) ermäl)ncniwerterfdjeinen.Xen Schluß
bei reichhaltigenSanbes bilben bie Webebei
gelbpropftes I). 9Rid)tcr am Sarge bes gfefi)*
matfdjauS unb bie ®ebrid)tniirebe bei @e»
Ijeimrat D. Gurtiui in ber fönigl. 91fabcmic
ber 3Biffenfd)aften.

jitjausmirtfiijaft.
Überall Gleftrisität ! Selbft bic «ansfrau

foll näd)fteni eleftrifd) plätten : nachber 3eit-
fchrift für Gleftroted)nif erfanb namlidi fterr
333.9Jcitri)eI,um einem bringeuben Sebürfnis
abzuhelfen, ein eleftrifd)ei Sügeleifen.
S)er Körper bcifelbeu enthält eine Vln^aht
93cctnflferne,welche abwed)felnbmit 91sbeft»
lagen unb einem burd) ben Smnbgriff ein«
geführtenüeitungibral)t umwidclt finb. 383enn

bieferSeitungsbrabt an eine elcftrifcheLeitung
angefd)loffenwirb, alfo etwa an bic Leitung
einer ftäbtifdjcnSelcud)tungian(ngc, fo erbüjcn

fid) bie Kerne. SBunberbareinfach
— oorläufig

wirb ber Grfinber aber wohl nicht aH^uPie!
9(buehmcr unter ben blättbefliffenen finben.

Dcmnsujffnt.
©egenüberben jahlreichenklagen über bie

Serminberung bei gifd)reid)tumi in unferen
©ebirgiflüffen flingen bie Scactjricfjtertüber
ben Stanb bei Springer gifd)ereigcbietei,
welche auf ber für^lid) in Sena jufammen*
getretenen ©encralPerfammlung bei %i)ü'
ringer gifchereiPereini Porgelegt mur»
ben, nid)t unerfreulich- S)er 9(al tjat fid) ba»

nach wefentlich oermehrt, ber §echt mad)t
bebeutenbeJyortfdjritte ; ali auffatlenb wirb
bai Sorbrängen Oon gifeben in bie Forellen*
region bezeichnet. ®er Serein »erteilte im

legten Safere 70000 Sadüeier, 146000 go*
retlcneier, 20000 9tegenbogenforeüeneier,
20000 Stüd goreöenbrut. ®er Grfolg wirb

nicht auibleiben.

grage: Sor mehreren Sah ietl b Q bc id)
einen mit meinem9famen oerfehenenKoupon
einer Staati=DbIigation auigegeben. 9cad)bem
ber Koupon burd) oerfdjiebene|)änbe gelaufen,

if
t er Pon feinem feigen Sefißer ohneGrfolg

gur Giulöfnng Porgelegt worben, ba er in*

jwifchen, b
.

h
- längere Seit, nad)bem id)

ihn üerauigabt, Oerjährte. ®er je&igeSefißer
Perlangt Pon mir Grfaß für ben Setrag bei
Kouponi. Sft er baju bered)tigt? Tcf. ,s>.

Antwort: Kcineifalli! — 9cieinaub

if
t üerpflichtet, einen Koupon in 3al)lung

ju nehmen. 333erihn ali 3 â Iun 9 annimmt,
übernimmt bamit bie 3ied)teunb Pflichten bei

früheren ^nhaberi; er t)at alfo feinerfeiti

bafür Sorge ju tragen, baß ber Koupon oor
Scrfall eiugelöftwirb. Scrfäumt er bie redjt«

jeitige Ginlöfung, fo muß er ben 33crluft
tragen. Seber, ber einenKoupon in 3at)lung
nimmt, wirb beihalb zur Scrmcibung oon

Schaben gut tfjun, fid) Por ber 9{nnal;mezu
ftöerjeugen,ob ber Verfalltag nid)t fchonoor*

über if
t' ober nahe cor ber £f)ür ftcl)t. 333er

einen bereiti Perfaüeuen Koupon unaettfam
in 3ahlung genommen hat unb baburd) in

ben Serluft bei Sctragei gefommenift, fann

Grfafe nur oon bemjenigen ocrlangen, oon

bem er ihn empfangenhat, unb biefermieber
pon feinemSormann bii ju bemienigenhi",

in beffenScfißz cit ber Serfaütag fällt, nie»

mali aber Pon bem, weld)er ben Koupon in

3ahlunq gegebenhat, ali er nod) nid)t Oer»

fallen war; benn biefer hat fid) burd) bie

333eitcronbcnid)t unreditmäßig bereichert.Um

gegenalle 9JcögIid)feiteugefdiüßt JU fein, ein*

pfiel)lt ei fid) baher, bei Annahme oon Kou»

poni bic ^erfon bei Sorbefißcri unb benSag

ber Stnnahmezu merfen.
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Haritaturaufbie§aartrad)tenjur &t'\tberKöniginSTRarieSintoinette.

fjaartrntijten cor tjnnbert 3aljren.
S)ie furje fteit, in roeldjer 9Jcarie Slntoinette roirflid) Königin

Don granfreid) war, bic 3ê < ê e °ie Reüolution mit ungeftümer
§anb an bie Pforten ber föniglidjcn 1>aläftcpodjte, be»
beutete für baS elegante granfreid), für bie SWobebamcn

unb Sücobefjerren, ben legten, fnapp be»
meffenen©lüdStaumel. 3ung unb )d)ön,
unb oljne 3 rocife' incrJt immer Don ben

beftenRatgebern umgeben, freute bie Äö»
nigin fid) auS Dotternfreien bei fi

c um»
gebenben©langes, beffenRtd)tigfeit fi

e

erft
baS Unglütf erfennen lefjrte, baS auS bem

Weiterenftinbc 9Karia StjcrefiaS bie pflidjt»
treue SKutter unb eine energifdje grau
fctjuf.— 3" ben 9flobett)orf)eitcnber legten
Jage DonScrfailleS gehören aud) bie un»

gefjeuerlidjengrijuren unb Siopfbebedungen,Don
benen roir nebenftefjenbüier fleine 9(bbilbungen
nad) jeitgcnöffifdjcn Silbern bringen, roäfjrenb
baS größere Silbdjen eine Äarrifatur auS ber
gleichen ißeit micbcrgibt.
Ratürlid) t)atte bie roofjlmeifeRcDolution

nidjtS giligerc§ $u tfjun, als mit biefen unb
anberen„arifrofratiidjen" 9luSfdireitungengrünb=
Iid)ft aufzuräumen. $ie bracht foüte einfad)
unb — felbftDerftänblid)— republifanifd)»patru>
tiid) werben. 2)ie 5Rücffet)rjum Altertum, jur

ja äroeifelloS edjt republifanifdjen ©eroanbung unb grifur ber
Römerinnen unb ®ried)innen, rourbe oljne Rüdfidjt barauf beliebt,
bafj bie antife Sracht, roelcbeeinft unter füblidjerem Gimmel ent»
ftanben mar, ben lieben granjöfinnen ben aller)"d)önftenScfjnupfen
eintrug. Slujjerbcm aber bewies bie §errfd)erin 9Jfobe ber ge-
waltigen £ame Reöolution, bie mit anberen tönigen unb Sfö-
niqinncn fo leicfjteSSpiel getjabt, baß fi

e nimmer mit fid) fpielen
laffe: bie 9Jcobe jd)lug ber rcpublifaniid)cn Ginfachfjeitein Sdjnipp*
djen nad) bem anbren, unb nad) furjer 3rit waren bie grauen*
trad)tcn ejrtraDagantcrunb fd)amIofer, benn je jur 3«t beSKönig-
tums. 2SaS im befonberenben Äopfpuf anbetrifft, fo liefe er bie
grifuren auS ben ^atjren 9Jcarie9(ntoinette§ weit hinter fid), nur
baß man bie Ungctjcuer Don Rauben unb *JJerrüden jefct b,übfd)

a la Bastille, ä la Kepublique, ä la Citoyenue nannte. $aS eigene
{»aar trat babei ganj in ben iunrergrunb, bic $errüde bominierte,

unb eine SWobebamebefaß beren rootj! jmanng ober breißig
nid)t nur in ben Dcrid)iebcnftengönnen, fonbern aud) in
ben Derfcfjiebcnftcngarbennüancen. ^a,
all bie Regierung einer ber Staats»
roaifen, ber 2od)tcr eines um bie Re*
publif „worjlDerbienten"9JcanneS,9Rabe*
moifelle Sepetletier, nur jtoölf ^errüden
jur 91uSfteucrmitgab, murrte man nid)t
roenig.
SS mar einmal nidjt anberS: bie

SMobe fiegte, unb bie Dielgerüf)mte re*
publifanifctjeßinfacfjbcit unterlag faft of)ne
93>ibcrftanb in ber fd)mäl)lid)ftcnSBeife.

3" unferer Sptelecfe.

SDie burd) febwarje Vßmtite be^eirtjueten
Staubfäben, fowic bic flcinen gteden auf ben
^Blumenblätternfotlcn burd) je einenbcr 23ud)»
ftaben 5 a

,
1 b
,
3 e
,

2 i, 1 f, 2 1
, 4 n
,
1 o
,

1 r, 2 f, 1 t, 1 w erfejjt werben, fo baß fed)S
fünffteüigc äBörter entftcfjen. 2)cn erften unb
legten93ud)ftabcubcr einzelnenSBörter bilben
immer ^loeiStaubfäben. 5)ie mittleren 93ud)»
ftaben fommen auf bie SBlätter ju fteben,Dor
roeld)en fiel) bie betreffenbenStaubfäben be*

finben. ®ie eiu^elneuSBörtcr bejeid)nen:

1
. einen berühmtenbeutfd)en®cfd)id)tSforfd)er

unfereS 5af|tt)«noertS,

2
.

einen ?ßrop^ten,

3
.

einen ^»immelSförper,

4
.

einen männlichen Vornamen,

5
.

eine römifdje ©öttin,

6
.

eine Jperbftblume.

®ie Staubfäben nennen eine ^flanje mit

root)lried)enber9jlüte.

Btöf

2
.

SßertnanblungSaufßalie.
2(uS gtüci gegebenenWörtern if

t

burd)
IXmfttettungber 93ud)ftabenein neues ÜSort

|t
t bilben. So entftcf)t 5
. ü 9J?eribiau aus

Rinbc unb 9Wai.

91uf biefclbe SBeife bilbe man auS:

1
. Jifd), 91bcneinen 93erg in ben 9Ilpen;

2
.

Salat, Rabe ein ©eftein;

3
.

2au, SWarS eine große ^nfcl ;

4
.

93°rio, .*peileine ipflan^e;

5
.

Stabe, Sftaurer eine portugiefifdje tyxo*-
Dinj;

6
.

Sanne, Siter einen befanntenOrt in ber
Sdjroeij ;

7
.

©rube, Ulan eine Stabt in Bommern;

8
. £ier, Siane bie 53ewob,nereines euro«

päifcbenKönigreid)S;

9
.

93eil, ©era eine ber Hauptrollen in einer
beliebten£>per;

10. JuniS, gfje eine ^flanje;
11. ^«loa, 9fa[t eine Stabt in Sdjlefien;
12. Suna, Safein eine yanbfdjaft in Spanien ;

13. SBabcn,Strid) einen greubenbringer;
14. ©lieb, £cber eine beutfdje UniDerfität;
15. ©nte, üaben einen Saum;
16. 9(ga, ^ran einen glufe in Rorbamerifa.
Sinb bie richtigen 16 SBörter gefunben,

fo ergeben it)re 91nfangSbud)ftabcnben Jitel
eines bramatifebenSSerfeS unferer 3"t.
3)ieMuflöfungenerfolgenin 6ernähtenSiummer.)

Huflöfung ber {Rätfei unb Aufgaben
in 9h. 4<>.

SBilberrätfcI.
®ie 3;l)orl)cit bcr SBeifeu if

t immer und)
wcrtDollcr als alle fficiSb.eit bcr 2!f)oren.

1
.

9JSed)felrätfeI. Äunft — ©unft.

2
.

91nagrammaufgabe.

d a

Stellt man bie SBörter „Senfe", „©ifen",
„Siena", „91ugen" um, fo erhält man —

ßffen, Seine, 2Ifien, ©enua.

Snlialt: SDer<Sd)a$.(SineCSrjä^lungaui ber^eimatDon̂ einriebSeibet.(gortfe$ung.)— 2luäbenSDenfanirbtgfettenbeS?jelbmarfd)QU43)oon.Bongönn«
v. Robtim.— Sie ©rofmuitter.©ebid)tvon*anä .fioffmann.— 3n frembenSüanben.grjöbhingvon£. v. flraufe(6. d.^eUen).(.Aovtf.)

— Unfdjabltc&eedjlafmittd.
»on 3
- Stinbe.— SRloto.»on IS.^olft. SDiitfieben̂ Uuftrutioncn— Mm?famUienti!a): Su unferenSilbern: „3Iufbergu«Sjo9b»von% v (Sbeltmnsti;„3lbgeMt$t_»ongmonuel©pi^er.— SRiffion.— älltertumätunbe.— ®rbtunbe.- ©taatenfunbe.— »erte^r.— Sitteratur.— £au9roivtf$aft.— »eremSmefen.— SRecbtSrat.— «aar»
tratbtenoorbunbertgobren. JRit fünfgauftration.— 3n unferer©pieiede.

Uiilu-u-rlitigter9iarf)bnicfaui bemInhalt Uicu'r;{,MiHlui'"tuntovj.iiit.- Ubcrfel;imgäred)tborbetjalten.— Sü
bic 3ictiü'tioiimir ein, loemibic crfoiberlicftciibeiitjrticngrciinarrcnbeigelegtfinb.— j^ürbie9iebaftionuc
Sin bie Jttljeim=iRebnfli(iiiin Sfcrlin W , etcgiifterftr.53, obnê injiifügimgeine«9Jnmen8.— ^njerat'

^oftftrafje9. — SJeriagberPa^ciin-^pebition C^et^aflen& üfo|lnß)

!~

ic -KiirficnbiinguiibeviangteingefanbterTOautitrripteftel)t
itwortlieft:Sl). J». j!»antcniiisin ?.Jrrfiii. «riefenur:
ur an®ofieim»(5spebitioi!(SBelfiogeitA Sllafing)Seipjig,
Srud oon?ifd)rr .V jaittig in £eiviiä-
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|w hutfdjes Jniiluttlilatt mit lüuftrntinncii.

Srfcrjeint luöcfjentlicf) unb if
t

burcf) alle 33ud)r)anblungen unb ^oftämter bterteljärjrlid) für 2 9ttarf besiegen.

Äatm im SSege be§ S3ud)f)anbel§ aucf) in <peften belogen foerben.

XXYIH. Jahrgang, ^usgtgtkn «« W
.

Strahl 1892. 5n 3nf|rgnngläuft um Qktebtt1891bis baljtn1892. 1892. JVo. 51.

Der 8<$afc.
Sine ®efcf)icf)teau§ ber £eitnat t>on § einrieb, ©eibel.

(gorrfe&unfl.)
(ülbbrucfoerboten.)

8
.

(Ein Brief.
SSie bai Scfjicfiat ficf>ber pfeife eines £ugfüf)rer3 be«

biente unb £err JRabtoff angeftedt mürbe. SDer ^ßor^ellan»
Enfet SSarum £err SRabfoff feinen greunb für einen 93ar=
baren f)ält. SSie er funftmübe rourbe unb marum er 23rat=
barfdje angeln nnD.

Berlin, ben 27. 2fuguft.
Bieber Sßiganb!

Seit mir uns im borigen Qofjre flüdt)ttg auf ber @ifen»
baf)nftation in üfteubranbenburg trafen, mo uns bas ©djidfal

in öeftalt eines unerbittlichen Zugführers nad) Verlauf bon

menigen Ütttnuten nad) jroei berfd)iebenen §immelsrid)tuttgen
roieber auseinanberpfiff, b^abe id

)

oft an biet) gebaut, unb

mas bu mir in fliegenber @ile bon bem alten ©djlofj, bem
bermilberten ^ßarf unb beinen lanbroirt^aftficrjen 93eftrebungen

erjät)(t t)aft, fonnte te
t)

rttcrjt mieber üergeffen. ®ie Trennung
fam uns fo fcfmeü über ben §als, bafj id

)

gar nicfjt mebr

baju gelangte, bir mitzuteilen, bafj aud) id) unterbes meinen

93eruf gemed)felt fjabe. damals, bor etma fieben bis ad)t
3ab,ren, roo mir fo manchen Slbenb uact) bem 9tejept : „©auer

mad)t luftig" bei föausmann in ber ^ägerftrafje beim &utfd)er

fel)r oergnügt gemefen finb, tag id
)

bor bem Sieferenbar*
ejamen, bas id

)

aud) fpäter glüdlicf) beftanben unb bem id) burefi
bie (Srmerbung bes ®oftor«£itels nod) ein bergnüglid)es Drna*
ment hinzugefügt b,abe. £ro£bem aber bin id

)

unter bie

ftunftgelefjrten gegangen. 2)ie Stnftedung mit ber SBorliebe

für bie ftunftgegenftänbe bes borigen 3af)rl)unberts erfolgte

fct)on in meinen Sd)üterjal)ren unb jroar buret) meinen Dnfel,
einen bielbefcr)äftigten 2trjt in meiner SSaterftabt. £)er fam»
melte, lange bebor bie Schalung ber (Srjeugniffe bes 3tofofo»
Zeitalters, fo mie jefct, allgemeine ÜDiobe getoorben mar, mit

großem (Erfolge biefe fo rei^boflen, bamals gänjtict) üerfannten
unb »erachteten ©egenftänbe. @r fjatte baju mannigfache
XXVIII. 3af)Eflan 9 . 1. m.

©elegent)eit. (Ss t>errfcE)te,als er ju fammetn begann, nod)
unerbittlich bie öbefte ®ürre, bie bas $unftgemerbe jemals

gefefjen t)at. (5s mar bas Zeitalter ber blauen, ber roten

ober ber grünen ©tube, ber ©ipsfigur, ber 9J?af)agonimöbeI
unb bes fchneemeifjen ^ßorjeffans, bas t)ödjften§ nod» mit

einem fdjmaten, gotbenen 9tanbe berjiert fein burfte, toenn

es für bornehm gelten fotlte. ®a roar benn auf ?tuftionen,
menn gamitiennad)täffe berfteigert mürben, oft fd)önes 2(tt»

SJieifjner unb 2ttt»93erliner ^orjellan für faft gar nichts ju
haben, ja fogar einige t)übfct)e ©tüde ©ebres Ijatte er auf»
getrieben. Sftanche ©egenftänbe mürben bem beliebten unb

tüchtigen 5trjt auch gefcfientt, ba man feine SSorliebe für ben

„unmobernen alten ®xam" fanute, bod) nidjt, ohne bafe feine

^reube barüber ein menig mitleibig belächelt mürbe. ®r hotte

fehr fd)öne alte Uhren aus Sronje unb ^orjeCan, gebautste
^ommoben mit äftarmorptatte, eingelegten Stumen unb S3ronje=

befdtfägen, fd)ön gefchmeifte <Stüt)te unb anbere 9JZöbeI unb

fonft noch allerlei, bas ic
h

^er n '^t a^ aufzählen miH.
®iefe bieten ©egenftänbe maren in ben §mei 3

imi "ern » bie
er bemohnte, fo reijüott unb behaglidt) angeorbnet, ba§ es

mir boct) einen anberen (Sinbrud mad)te, als ber ©tolj
meiner SRutter, unfere grüne ©tube, bie mit einem grünen

Xeppid), grünen ^lüfchmöbeln, grüner Jifchbede, grüner Tapete

unb grünen Slattpftanjen ansgejiert mar unb jebem, ber fid)
in ihr aufhielt, buret) ben SBiberfcfjein bon all bem ©rün
eine angenehme SBafferteidienfarbe berliet).
9Kein Dnfel mar ein mittelgroßer, feingebauter 9Jfann

mit fchtanfen, meinen §änben unb einer jarten, blaffen ©e=

fictjtsfarbe, fo ba| es mir manchmal fetnen, er fe
i

felber aus

^orjeÜan geformt, bem ©toffe, ben er fo fehr liebte.

fet)e ihn nod) beutlid) bor mir, mie er in feinem fteinen

SRufeum auf einem feiner alten ©tüf)te faß unb mit ben
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feinen geistreichen §änben irgenb eine fd)öne Safe ober eine

gierlich geformte Dljeefanne f)ht unb rjerbre^te, unb fi
e mit

f lugen Slugen betrachtete, mäljrenb er mich nu f feine
lünieitfüljrung unb bie fpielenbe £eicf)tigfeit beS Ornaments

unb auf ben garten ©d)tnelg ober ben fd)immernben ÜDcetatt»

glang ber gärbung aufmerffam machte. Denn ic
h

hatte b
i
c

gange Neigung beS in feiner Siebljaberei fich üereinfamt
fütjlenben SücamteS gemomtett, feitbem er entbecft hatte, baß
er bei mir nicht mie bei ben meiften feiner SBefannten unb

grcunbe läcf)elnbe Ablehnung ober ftumpfe ©leicfjgültigfcit

fanb, fonbern Teilnahme unb laugfam madjfenbeS SerftänbttiS.
(So brachte ich oenn manche ©tunbc bei Ujnt gu unb lernte

in jungen fahren fäon mancherlei, baS mir fpäter fet)r gu

nutzen fotttmen follte. 91ud) mar ic
h

mol)l ocr fleifeigftc 33e=

fucher ber ©emälbegalerie unferer flehten 91cfibcngftabt. Dort

fanb fich außer einigen gmeifell)aften Italienern eine gange

9teif)C hoflänbifcher Silber üon herüorrageubem SBcrte, unb
aus biefeu eifrig getriebenen -Jcebeubefchäftigungcn crmachte
guletjt in mir ber brennenbc SBunfdj, mich bcm ©titbium
ber Sunftgefd)id)te 311mibmen. DieS aber frfjcitertc an bcm

heftigen SBtbcrftanbe meine» 23aterS, ber üon folchen neuen

©rfiubuitgen uicf)tS miffen mollte. §ch marb barum 3 lir 'ft,
mie eS in folchen gaffen gewöhnlich ift, ba biefeS gad) für
bie 3ufunft ^ meiften SBcge auSeinanbergmeigt.

Du toeißt ja felber, lieber greunb, baß ic
h bie Dinge, an

beiten mein §erg hing, auch ht 93erlin, mol)in ich mich
mattbte, niemals aufjer 9(ugett gelaffen Imbe, baß ich tttete

©tunben in ben Söcufccn gubradjte, baß ic
h

bie $3efanntfd)aft
tjeroorragenber ©ammler fachte unb, obmoljl ich felber faum

ctroaS faufte, faft feine ber größeren SSerfteigerttngen bei

©achfe ober Sepfe üerfäumte. Du haft mich ja oft genug
mit biefer Seibenfehaft geneeft, benu in biefem fünfte marft
unb bliebft bu ftetS ein Sarbar, Deuerftcr. Dir mar eS
ftetS gleich, mie baS ©efäß auSfal), aus beut bu aßeft ober

tranfft, bu fonnteft jahrelang in einem Limmer mohnen,

beffen Dapeteu gitnt .•pimmcl fcfjriecit, beffen Steppict) teuflifdjer

§of)tt, beffen Sßorl;änge HJcorb uub beffen SJcöbef 3Totfcf)lag
Waren.

5IfS ic
h mm mach üier fahren mein (Sraiitcn hinter

mir hatte, ftarb plö^lid) mein SSater unb hinterließ mir ein

Vermögen, beffen .ßinfen mir für bie eigene ^ßerfoit ein ge»

uügeubeS 5(uSfoiitmeit fieberten, ^d) mar feinen Slugcublicf

gmetfclljaft, was ich 3 U lh un hatte, manbte mich fofort aus*

frflücßUd) ben geliebten Suuftftubieit gu, Oerbrachte einige

^ahre auf Steifen in Sßien, Sonbon, §olIaitb uub üorgugS*
meife

s,ßariS unb fammeltc in ftetcr begeifterter 91rbeit eine

©umme 001t Senntniffeit, bie, mie ic
h

mof)l ohne Überhebung

fagen barf, in biefem gadje feiten jemaub in fo jungen

fahren Oereinigt, (j
s

barf nicht wunber nehmen, baß meine

©tubiett fich üorgugSWeife auf baS 9tofofogeitalter richteten,
benn Was fich w uns in fpäteren fahren gu Säumen aus*
mächft, baS finbet feine SSurgelfeime befanntlich immer in

frühen Sugenbehtbrüden. Sie legten ^ahre habe ic
h

in an»

geftrengter 2(rbeit unb mit ©tubiett für mein SBerf: „S3ei=
träge gur Kenntnis ber Sleinfunft beS 9iofofo Zeitalters"
ücrbradjt, baS ic

h Dor furgem üoüenbet habe uub momit ic
h

mir eine f feine ^ßofition in ber Wiffeitfd)aftlid)en Sößelt gu

fchaffen gebenfe.

3;d) habe mid), lieber SBigattb, in beut Scftrebeit, biet)
gu unterrichten, mie eS mir in ber fttit unferer Drennung
gegangen ift, ein raeitig ins geuer hhteingefchrieben unb felje
nun ftatt eines S8riefe§ ein flehtet ©djriftftüd Oor mir liegen.
SJcir fallen unmillfürlich bie SSerfe §eineS ein:

„gmölf (Seiten eng unb jierlich —

©in fletneS SKaituffript —

SWan fdjreibt nicht fo auSfütjrltd),
SSenn nion ben 9Xbfcf)iebgibt!"

21ber bamit fomme ic
h

3 U êm eigentlichen gtoede nteineS

Briefes, beim id) railt ja nidit ben 21bfchieb geben, fonbern
im ©egettteil, ic

h mifl mid) anmelbeit. Sd) mifl bid) nämlidi

befuchen. Qn all biefen fahren haben meine Slugen faum

nach rechts ober linfS gefefien, fie haben faft auSfchlicßlich
auf Südtergeileit geruht unb auf Shtitftgegenftäitben, auf jener

|)erbftblumeitpracht einer langfant oermelfeuben ^unft, bie

bann balb nach oen gemaltigen ©türmen ber SReDolution in
oben, monotonen SBinter übergeht. täufct)e midi barüber

nidtt, ber SBinter if
t

auch jefet noch nict)t üorüber. 35enn

maS je|t in ber Sunft auf allen ©ebieten fich re9^ 0fl S if
t

fein neuer Frühling, fonbern bie JreibhauSblnntenpracht eines
SßintergarteuS, in bcm ©otifcheS, $Romani)d)cS, alle ©orten
Oon SRcnaiffance, Ütofofo, ja fogar ^nbifdieS unb Sapanifd)cS,

unb maS ©u fonft noch miHft, frieblich nebeneinanber machfen.
SBtr haben eine fünftliche ^unft heu lä ldage. ©ie murgelt

nicht im Sßolfc, fi
e

blüht nidtt meljr üon felber auS beut

|>anbmerf empor, fonbern fi
e roirb in ©dntlen gelernt. 2>och

oergeihe, baß id) mieber abfefimeife unb gmar auf ein ©ebiet,

baS, mie idi alten ©runb habe gu glauben, bir uöflig
„Tampf" ift.
5d) bin alfo großftabtmübe unb aud) ein meuig fuuft-

mübe. S)cr fanfte girniSbuft ber SJfnfeen if
t mir fatal gc»

morbett. 2Bir hatten in ber legten Seit, furg itachbcnt ic
h

mein Sud) fo gicmlidi abgefchloffcn hatte, liier eine Siofofo»

SluSftellung, an bereit guftaubefominen id) midi ftarf beteiligt

habe. ®aS hat mir ben 9ieft gegeben, ^di befinitc mid) barauf,

baß idi ein SCRenfd) bin uub nicht nur eine SBcfefi' unb
©d)reibmafd)hte, baß eS aud) mirflid)c gelber, SBicfen, ©een

unb Sßälber gibt außer benen üon Ölfarbe, unb nod) auberc

Slumeit als gemalte unb Oon bunten §ölgern eingelegte.
SBciin id

)

an eine, gmifd)cn blül)eiibeiu Staut bahhtmurntclubc
Cuetle ben!e, ba überricfelt'S mid), baß eS fo lieblidjc SBunber

gibt. %d) hoffe, bu haft eine fold)c poetifd)e Einrichtung in

©einem oermilberten ^?arf. ©ort mifl id) liegen unb auf
baS SJhtrmeln unb Riefeln, Clingen unb Kröpfen laufd)cn,

auf baS ©efumme ber gliegen, baS Slopfeit ber ©pedite unb

ben fernen ©cfjrci eines 3taubüogclS. 2(bcubS mifl ic
h

auf
ben 51nftanb gehen an ben SBalbranb unb träumen unb

Oorbeifdjießen unb mich °on ben §afen auslachen taffeit,

^d) miH mit bir gu gelbe gehen unb bie Stübcit bcfcl)cn,
unb id

)

fet)ne mid) nad) ©efprädjeu über ©taflfütteruitg,

^ferbegttdjt, ©uano unb ßf)ilifalpeter. ^ch mill bide SJcilcf)

effen unb gang fd)margeS 93rot mit ©ped unb abcnbS mill

id) Sßatience legen ober mit bir ©eri)Suttbfcd)gig fpielcit.

Maft Du alfo, lieber greunb, eine Sammer für mid)
frei unb einen

s$la|j au beinciu Sifd)c, fo teile mir baS mit.

3<f) mürbe mid) ungemein freuen, bid) miebergufel)eit unb

bie alte greunbfd)aft gu erneuern, ©rüßc beine liebe grau,

auf bereit 93efauntfd)aft id
)

mid) fel)r freue, unb antmorte

balb beinern greunbe

?lnton «Rabtoff.
PS. 9?id)t gu oergeffen: angeln mifl id

)

aud)! gür

33ratbarfd)e laß id
)

mein Seben!

9
. Der ^unb.

SBie §err SBicjanb bie ©tfcnbafjn poetifcb fanb unb 3fab=

loff gum febmeigenbenSrnlber tuorb. 6§ fäHt ein ütct)tftratjl
in eine bunflc @cfe. Entbecfeffrcuben. SBanim gortuna fo

ausfegen fann wie ein weggelaufenerS)oftor juris, bev fidj
rt>ebergetüafd)cn,nod) gelammtbat. gin ungläubiger Stl)oiua§.
afloberne SRärcben. SSaruin Kabloff feine S3ratbarfd)eaugein
tonnte.

SBigattb holte 9tabloff gu SBagen üon ber §alteftctle
ab, bie am Sttbe beS Dorfes gelegen mar. Dod) biefer
münfcfjte bie ©trede gu gehen, bamit er fid) beffer utufeljeit

fönne. Die breite Dorfftraße mit ben mächtigen (Sidjen,
ben ftrohgebedten, nteberfäcf>fifct)en93auernf)äufern unb ben

üppigen Saumgärten entgüdte ihn, unb im 9iicf)nomgrunbe

ftanben beibe lange auf ber Srüde unb fd)auten fid) baS
£ljal unb feine Ufer an.

„SBie fd)äublid)," fagte Stabloff, „baß bu felber bagu

beigetragen h a ft
,

biefe ©egenb gu fdjimpfieren, meld) eine

entgüdenbe ^bijUc muß bieS gemefen fein, ehe ber monotone

(Sifeitbahnbamnt burd) biefen ©runb ging, uub ehe baS fdjttau»

fenbe, heulenbe, raffelnbe Ungetüm, täglich ein paarmal,
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hier üoriiber faufte. gür mid) ift bie ©cgcub nun nur nod)
halb fo öiet roert."

Sßiganb lachte: „9ttan gciuöfjnt fidt) brau, infonbertjeit

mcnn man mit ben Sornmagen nicht nte|r brci Steifen über

£anb gu fahren brauet, fonbern gleid) an Ort unb ©teile
ücrlaben fann. 3)as if

t

aud) etmas mert."

„SBieber bie alte ®efd)id)tc öon ber Ipoefie unb bem

Stedjenejempel," feufgte IRabtoff.
fann mir eine $eit benfen," fagte SBiganb, „mo

mir nod) anbere SBeförbermtg§mittel haben merben, bie nod)
öiel fürchterlicher unb geräufd)üofler burdt) bie Sänber faufen,

als bie heutigen. ©laubft bu nid)t, bafj es bann Seute

geben mirb, bie öon bem tängftüerflungenen, poetifcfjen $fiff
ber Sofomotiöe fdjmärmen, mie heut bie Sttonbfchetnpoeten

öom ^ofthorn. Senf nur an bie Sinber? 2Bas fpieten fi
e

öorgugsmeife? (Sifenbafm. ^m 3immer bauen fi
e

fid) 3 u ge
au3 Stützen, unb braufteu rennen fi

e mit großem ©efdjnauf

cinfjer unb pfeifen unb brcmfen unb läuten unb rjattcn an

unb rufen: ,9tict)enberg! Slugfteigen!

' @s mädjft ein anberes

©efdjledht auf, je|t. 3^ für mein Seit finbe bie ©ifenbafjn
fefjr poetifd). gs ergreift midt) ftet§, raenn id) gufäHig allein
in meinem natjen SEßalbe bin, unb ber Sd)neIIgug burct)fät)rt.
Schon öon ferne üernimmt man fein bumpfes Stollen, bas

fd)neft nät)er fommt unb atTmäf)lid) einen fdjmetternben Slang
annimmt. ÜDcit einemmale if

t bas fdjnaubenbe Ungeheuer

fjeran, ber 93oben gittert, unb im näcfjften Stugenblid bonnert

es mit faufenbem 9iud üorbei, eine mirbelnbe SBolfe öon

Staub unb Stättern tjinter fict). So fdmett »nie es fam,

öerfd)minbet bie SRütfroanb bes testen SGßagensin ber gerne,
batb nur noct) ein fanftes, öerljartenbes Stollen, unb bie (Sin»

famfeit if
t roieber ba mit SSogetgefang unb 93lätterraufd)en

unb Schmetterlingen, bie fict) auf bem S3atmbamm fonnen.

3<f) finbe bas groß unb ergreif enb."

„Sief), fiel)," fagte Stabloff ein menig öerrounbert, „es

ftecft bod) noch ein Stüdctjen öom Poeten in bir."
Gs bunfelte fdt)on, als bie greunbe bei ber bekannten

9tebf)uhnmauer anlangten.

„Sh^ äftufen unb ©ragien," rief Siabloff, „mas if
t bas?

Söeld) ein mahnfinniger Sraum! llub fünf etnagelneu ! ®iefe
Ausgeburt fann r)öct)ften^groangig %ai)u alt fein."
SBiganb ftärte ihn auf über bas beängftigenbe SSauroerf

unb fagte bann: „2lls mir in beinern 23riefe bie SSenbung
mit ben einfarbigen Simmern fanben, ba mußten mir un-

millfürlid) lachen, benn in biefer §infid)t fommft bu f)kv
an einen Crt, mo, mie ic

h

fürchte, beiue äftfjetifcfjett ©efüf)le
mit bfofjen güfjen merben auf @[agfct)er6en rangen müffen.
Ü)enn ber atte §err öon 9tept)un hat alle Simmer, bie er
bemohnte, in biefer SBeife ausgeftattet. SSir haben nicht nur
eine blaue, rote unb grüne Stube, fonbern auch eine 9 elbe,
eine rofa, eine öiolette unb eine braune, unb nirgenbroo feljlt
bas obligate Rebhuhn."
„ml" fagte 9tabfoff.
„2 od) eins motfte ic

h bir noch jagen," fuhr SCßigaub

fort. „Steine grau hangt fefjr an ihrem öerftorbenen SSater,
ber, obmofjf ein hödjft fchnurrtger ©onberling, boct) gegen fi

e

ftets gütig unb liebeootl mar. 5Jcun fenne ich biet) unb bie

Üebtjaftigfeit beiner fünftlerifchen (Smpfinbuugen. Sarum bitte
ich bic^, fetjimpfe nicht 511 fürrf)ter(id) auf ben alten §errn
in ihrer ©egenmart."

„©djmeigenb bulben, bulbenb fchmeigen, mirb meine

Xeoifejein!" fagte 5Rabloff.
C?n bem blauen (^artengimmer mar ber 9lbeubttfdj gebedt.

Stabloff benahm fid) mufterfjaft. (Sr mar au^erorbenttid)
galant gegen grau §ilbegarb, bereu heitere, fanfte Schönheit
feine Semunberung erregte, unb mufterte nur tyimlid), ofjite
eine Sttiene gu oerjiehen, bas fdmeeroeifje ^ßoräetlan mit ben

fteif unb peinlich forgfältig gemalten ^Rebhühnern barauf unb
uerlor fein SBort über bas milchige, falte 93Iau ber Simmer*
einrt<f)tung unb ben nüchternen Üngefdmtad, ber ihn ringö
umgab, (lüte SSeilc nach bem Wbenbeffen entfernte fich §ilbe-
garb, um bie ^ugenbfreunbe, bie bereite angefangen hatten,

fich in alte Erinnerungen ju üertiefeu, fid; fclbft gn übcrlaffeu.
SBiganb holte eine neue glafdje he^or. „^u meinem Siefler

liegen nod; öon früher her einige gute glafdjen," fagte er,
„geeignet, fi

e mit lieben greunben ju trinfen. 2ßas meinft
bu ju Chateau d'Yquem?"

„@in feljr öerftönbiger SSein," antmortetc SRabloff. „(Sin
liebensmürbiger Grandseigneor au§ ber guten alten Seit;

ic
h

unterhalte mid) gern mit ihm. SOcan befinbet fich

ihm in ber öornehmften Öefellfchaft. @r enthält bie beften
Sigenfd)aften bes gallifrfjeu Golfes auf glafdjeu gegogeu."
SBigaub fchenfte bcit golbtlaren 2rau£ ein, unb ber

greunb Ijielt fein ©las gegen bas ßidjt. Xauu trnitf er,
nidte befriebigt unb fprad): „Je suis heureux!" fagte ber

Sd)ah öon ^erfien, als er feine europätfehe JRunbreife machte,
roenn ihm etmas gang befonbers gefiel. ?lbcr öergeihe, lieber

greunb, menn ic
h baran eine fleine pfndplogifdie Semerfung

fnüpfe, unb fe
i

öerficfjert, ba^ nur grcunbfdjaft mich bagu
treibt. ®u bift nid;t gtücfftcf}. StJcir ift, als tjätteft bu einen

Srud auf beinern §ergen, beine §eiterfeit if
t geloaltfam, auf

bem ©runbe beiner Seele ruhen Ungeheuer ber £iefe, mie

in ber geheimnisüoflen See, bie fid) äufjerlid) in befonnten
SBetlen träufelt. ®u marft ftets fo ein braöer ®erl öon

fefter, t)etterer ©emütsart, unb id) h abe biet) immer gern

gehabt, es if
t roirffid) nur tjer^ticfje Seilnahmc, bie mid)

gu biefer grage treibt. Su t)aft ein h e i tere ^
/

anmutiges
SBeib, fd)öne gefunbe ^inber, mie ic

h

h or e
,

ein prächtiges

®ut unb fotehen SSein in beinern Detter — marum bift bu

nicht gtüdlid)?"
Sötganb eine Sßeilc, ftarrte öor fidt) hin unb bretjte

ben gu§ feines ©lafes gmifchen ben gingern herum. $)ann
fagte er: „Qct) fefje ben Sag fommen, mo mein SBeib nicht

mehr heiter unb bies @ut, bas über breif)unbert Qahre im

S3efi^e ihrer gamilie mar, in frembe .'pänbe übergehen mirb.
Unb ic

h

füt)tc mich fcfjutbig baran, meit id
t)

nicht mit ber

nötigen SBorfictjt unb nietjt im §inbtid auf mögliche fcf»tect)te
Qahre geroirtferjaftet habe."
$)ann gab er bem greunbe eine eingehenbe Sarftefluug

bes Snftanbes, in bem er bas ®ut übernommen hatte, ber

raftlofen Strbeit ber legten fechs ^ahre unb feines jetzigen

öergmeifetten ^uftanbes. @r ermähnte babei auch gelegentlich

bes im breifjigjährigen Kriege öergrabenen Schates unb öer»

fchmieg nicht, ba§ er fdjon manche Stunbe bamit üertoren

habe, über ben Ort nadjgugrübeln, mo ber atte SSorfatjr ilm
bamals öerborgeu hätte.
©as atte Pergament ermedte 9tabloffs befonberes

tereffe, unb er bat barum, es einfehen gu bürfen. „Unfer*
eins if

t

manchmat finbiger in folgen Sad^en," meinte er, „es

gehört ein menig mit gum ©efcfjäft, ©unfles unb Verbor-

genes aufguftöbern."

SBiganb brannte ein Sict)t an unb fagte: „2tuf meinem

Schreibtifdje liegt aufeerbem noch ein ganger Stapet atter

gamilienpapiere. (5s befinben fid) babei 2tufgetd)nungen über

bie Slnfäufe unb ben ©rmerb öon ^unftgegenftänben in

s

^aris
aus bem üorigen ^ahrliuubert, bie biet) öielleicht intereffieren.

Sie gamilie mar bamals fet)r reid). 2Ils Beatus öon 9tep*

hun im Sahre 1717 bie §errfd)aft antrat, fam er in ben

SBefifc öon breiunbfünfgig ©ütern, bie faft gar nicht öer-

fchulbet maren. @r unb fein ihm folgenber Sohn h aöc n

aber im Saufe ber Sah« f giemlid) alles öerfdjmubft, benn

fi
e lebten als grofje Herren, unb in 9xid)enberg ging es gu

luie an einem fleinen ipDfe."

®ann ging er, um bie Sdt)riftftüde gu holen, unb babei

hob ber ©djem feines £id)tes einen ©egenftanb fjeröor, ber

auf einem (Sdfchränfchen bis baf)in im ©chatten geftanben

hatte. 2Ils er mit einem gangen 2Irm öotl öon öergilbten

papieren mieber gurüdfam, fanb er 9tabloff gang öertieft in

ben Slnblid einer gigureugruppe öon ^ßorgellan. ®r bret)te

unb menbete fi
e unb prüfte aufmerffam bie an ber Unterfeite

angebrachten SJcarfen, bann ftettte er fi
e öor fid) auf ben

Sifd) ins rechte £icf)t unb gab ihr mit ben gingern eine

Ieid)te 2)ref)ung, fo bajj fi
e

fidt) it)m öon allen Seiten bar-
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fteCCte. „Sag' 'mal" fragte er bann, „habt iljr nod) met)r
folcfje Sad)en?"
„9Jcaffenl)aft," fagte SBiganb, „auf bem Soben fteljt öiel

fotd) Beug, folcfje puppen unb aud) £iere unb Safen unb

©Rüffeln, unb ttmi meifj id). Steine grau bringt manchmal
roa§ mit herunter, menn ei if)r gefällt, bie grauen haben ja

it)r Vergnügen an folgen Sinferli|d)en. %n it)rem fleinen

©dummer fteJjt nod) meljr."

„®ai mufj id
j

fetien!" fagte Siabtoff.
(Sie gingen nun hinüber in bai Keine Stübdjen, bai

grau §ilbegarb fid) fd)on in ifjrer Sliäbdjenjeit jierlid) ein*
gerietet blatte. ®ort mar ein ©laifdjranf, ber allerlei
■Jiieblitfjfeiten öon ^or^eUan, ©Ifenbein, ©lai unb bergleicfjen

enthielt. ®er $)oftor fuf)r mit fdjnellem Süd barüber t)in,
unb feine Slugen blieben bann fjaften auf bem oberen Srett.

©ort ftanb ein fogenanntei Vis k vis, ein grül)ftüdiferöice

für jtpei ^ßerfonen mit platte, gmei Waffen, Sanne u. f. m.

in SBeifj mit ©otb. (Sr öffnete ben Sdjranf unb unterfud)te
bie ©tüde forgfältig. Seine §anb gitterte, ali er bai legte
mieber Ijinfteßte. Sann gab er jloei leife, langgezogene,
pfeifenbe Jone öon ficb,unb fragte: „5d) ücrmute, baft tjierju
ein altei 9Jcaroquiu*gutteral gehört; if

t ei nod) oor^anben?"

„Jai lueiß id
)

nid)t, ba mufjt bu meine grau fragen."

„3ft fic fd)on 5U Seit?"

„Schabe !
"

Sann backte 9iabloff eine SBeilc füll nad) unb fragte
bann: „Im fagteft öon Söcrjeic^niffcn über ben (Srmerb öon
Sunftfad)en in $arii. Sann id

)

bie 'mal feljen?"

Sie gingen jurüd in bai anberc Limmer, unb SBiganb
fucf)te einige Rapiere aui bem Stapel Ijeröor, in beven
tjalt ber Softor fid) augeubtid(id) üertieftc. Salb ftiefe er
mieber einige lange pfeifenbe Töne aui unb fagte: „$ici
SCer^cicfjnig flammt aui einer fpätereu Qtit, aui ber groettert

§älfte bei 3ahrt)unberti."
„3a, öon Souü öon SRephun, bem Soljne bei Seatui;

ber mar aud) längere ßeit in $arii."
„SSeifet bu, ob öon ben r)ier öerjeid)neten Sachen nod)

etmai oorljanben ift?"
„Sehte Slfjnung."

„Gmnnerft bu bid) an einige ber ©egenftänbe, bie bu

oben gefehlt t)aft?"
„Saum, ei intereffiert mid) ju menig. Unb bod), brei

Safen, eine grofje unb jmei Heinere, finb mir aufgefallen

megen ttjrer fonberbaren gönn."

fllenf$enräukrä im

®er grofec griebrid) foll bai Sanb SOcetflenburg einmal
mit einem 9Jce()lfnd öerglicbcn baben, je meljr mau barauf

ftopfe, befto meljr ftäube ajcetjl herauf $ai ^utreffenbe
biefe» SSergleictjc» tonnte id

)

niebt öerfemten, als mir beim

Xiivcbftöbera ber 3fcgiftratur cinei früheren mcdlcnburgi»
fdjen ^ßatriutoniatgeridjti fürglicfj einige Slftcnftüde aui ben

fahren 1749 unb 1753 in bie §änbe fielen, bie in gemiffer
Wtdüuug einen Selag für bie 5Rid)tigfeit biefei SBortei ab*

geben unb burd) einen fleinen fd;Iid)ten 9iat)men einen 2lu§*
blid in einen f)iftorifd;en §intergrunb gemäf)ren. @i mar
bie ^eit, in ber ©oettje geboren mürbe, in ber ba$ geiftige
Seben ber Nation einen Ijöljeren Sluffdjmnng naljm. Über*
all mürbe fi

e angejünbet, bie gadet bei ©eiftei, aber neben

öielem £id)t gab ei aud; nm fo tiefere Schatten, unb fRefle

mittelalterlid)er 9lot)eit traten neben ber Verfeinerung ber

Sitte um fo greller fjeroor. S)ie obenermäb,nten Slfteuftüde
gemäfjren einen ©inblid in bie ©rangfale, bie bai Sänbdjen

sjJced(enburg*Strelig um jene ^eit oon preujjiidjen SBerbern ju
erleiben fjattc, obmoljl man bantali im grieben lebte unb 9Jced=

lenburg fpe^ied nicfjt 511ben geiuben bei großen Sönigi gehörte.
©in Slid auf bie Sanbfarte jeigt, ba§ fid) oon Horben

rjer ein Stüd öon Vorpommern feilförmig in äJcedtenburg-
Streü& bü in bie 9iä£)e ber Stabt griebtanb fjineinfdjiebt.

„SDBie fatjen Sie aui?" fcfjofe 9?abloff in ber fpd)»
ften Spannung fjeröor, „idj meine, meldje ©runbfarbe

Ratten fie?"
„9?a, rofenrot, benf id), menn id) mid) red)t erinnere."

„Sonnermetter !
"

rief ber Smftor. „Sonnen mir nid)t

fofort bort£)in gel)cn? ®ie mufe id) feljn!"

„Slber id) bitte bid), lieber greunb, jegt mitten in ber

üftadjt; bai b^atboct) mot)l bü morgen Qtit."
Siabloff mad)te eine nerüöfe Vemegung : ,,?ld), bu mei§t

ja nid)t! ®od) gut. §ier finb aud) Sftöbet aufgeführt; finb
bation nod) meld)e öorl)anben?"

„0 gemife! So alte bidbaud)ige Sommoben mit SReffing-
befd)lag unb ganj bunten SRarmor platten."

„Unb eingelegten 53fumen?"

„3a, id
)

glaube motjl."

®er Softor mar fidjtlid) in immer größere Aufregung
geraten. „Unb id) bad)te, id

)

moltte mid) l)ier erljolen!"

fagte er mit fomifdjcr Vergmeiflung. „§lui ber Scttlla in
bie (Xi)art)bbü ! greunb, t)atte mid) nid)t für öerrüdt! Slber

menn bu müfeteft, mai mid) bemegt, bu mürbeft mid) öer*

flehen. Tod) menn id) jefct fd)on etmai fagte — bu Ijielteft
mid) minbefteni für einen ^tjautaften. Unb id) mitl feine

Hoffnungen ermeefen, bcüor id) Qkmifeljcit l)abe. ©enug, biefe

©cfd)id)te regt mid) fet)r auf. 2lui bem Sd)iaf mirb biefe
9cad)t mof)l nid)t Diel merben. Unb nun nod) eine Sitte:
gib mir bie Sdjlüffel ju ben Räumen, mo biefe Sadjen

ftefjen. SBenn id
)

mid) morgen früf), fobalb ei Jag mirb,
nidjt glcid) barüber l)er mad)en faun, fo gel)' id

)

31t©runbe."

Sopffd)üttelnb tljat if)m SBiganb ben SBiHen unb be=

fd)rieb ijjnt bie ©egenb bei Sd)loffci, mo biefe 93obenräume
ifjren 3 u 9atl S Ratten. SJcit 9?abtoff mar ntd)t üiel metjr
anzufangen, er behauptete, nun mübe gu fein, nat)iu aber, ali

SBiganb bai £id)t ergriff, um ifjn auf fein Limmer ju bringen,

fämtlid)e Sdiviftftüde mit fid).
2J?it einiger Vcriounberuug fud)te SBiganb fein Sd)laf=

jimmer auf. „$)ie Sammler bleiben fid) bod) alle gleid)!"

bad)te er. Si mar l)eut' gcrabe fo
,

mie neulid) mit bem

Vaftor. 2öie teilnal)iuiöoll mar ber alte $err, bod) ali er
bann bie Staupen fanb, ba mar'i mit einmal aui. Sßie
faun fid) nun jemanb um ben SBeiberfram fo fjaben, um bie

alten üerbref)ten ^orjcllanpuppen mit fReifröcfen, ben pimp-

lid)en Saffenfram unb bie alten rofa
s

$ötte unb Stauten*

fommoben. ®ai Sammeln öerbirbt ben (Stjaratter, l)ab' id
)

mal getefen. SBer bai gefd)rieben l)at, ber t)at redjt."

(@(^tu6folgt.)

porigen Ja^r^unbert.

.v>ier liegen feit 3 fl I)rl)ituberten bie grojVu Sefiluingen ber

©rafen Sdjmerin, unb bie griebtäuber S^tonif erjäblt, bnf;

biefe .s>erren ber Stabt gefätjrlidje 5Jad)barn maren, nnb baf;

jmei öon iljnen in einer get)be gefangen unb innerhalb ber

Stabtmauern gerid)tet mürben,

(Si if
t befannt, ba^ bai §aui ^o^otjollem nie treuere

SBofatten batte, ali bie Sd)merini, unb mo für eine* Hoben
vollem 9tuf)m unb ®()rc preuf?ifd)ei Sölut geftoffeu, ba mar

fpricbmörttid) ftetö ein Sdjmerin babei. Qu ber 3eit, öon ber

id
)

erjäf)le, ftanb fogar an ber Spitze bei prenfufdien Heerev

jener berühmte Sot)n biefer gamilie, beffen 3iul)iu mcltge

fd)id)tlid) gemorben, unb ber fpäter bei *ßrag feine breite mit

feinem Stute befiegelte, ber gelbmarfd)all Sd)iucrin, unb ein

anberer biefei Stammei, ber Generalmajor öon Sd)merin,

befehligte ju ^ßafcmalf bai ^Regiment Sat)reutl) Dragoner,
befannt burd) ben (Sl)rentag öon §ol)enfriebberg unb bai

burd) 2Jcottfe mieber gepgelt geworbene: „2öat feggt ml

to fine Süperi?"
Son ^Safemalf unb öon Scbmeriniburg aui unter*

nahmen nun biefe §erren förmliche Staubige in bai Sanb»

d)en 9Jcedlenburg*Strelik unb fd)leppten fort, mer ihnen jum

Sriegibienft taugtid) fd)ien, gteid)öiel ob ben ©atten ober ben

einzigen Sohn ber Söitme. Qn einem fleinen Stftenfonüolut



JSP&igenie. mad)bem©cmälbeoon©. oon §oefflin.
^otoarap&teoerta8 berWotograp^en Unionin «Künden.)



806

ftttben ficf> innerhalb mcniger ^afyxe fünf foldjer gäfle üon
s
Dcenfd)enraub üergeicfjnet, bic beut bomatigen Matrimonial»

rid)ter amtlid) gemelbct mürben. (Srmägt man, baß beffcn
Sonibetenj nur toentge Xörfer bcr Umgegenb umfaßte, fo
fanit man ficf) eine Sßorftettung üon bem Umfange biefes

Siaubmefeus madjen, gegen meldies ber (fin^elne, nrie mir fefjen
merben, nur auf feine Sauft unb bic öilfe bcr 9cad)bara an*
getmefen mar.

9(m 31.2(uguft 1749 regiftriert unfer ^atrimouialriditer :

„Scr Saubhäger Mird)cnuntertbau ftan* Sald)oro jcigcte nn,
baß in ber 9fad)t vom 29f f" auf bcu 30ftc» huj. itjm fein Sage»
lölmer Marl Dfilict) aus bem Stall mit ©emalt genommenmorben.
(Stlva um SJcittcruaajt hätte feine grau auf bem.vtofein Särmen
gehöret, bie itjn aufgemeefetunb gejagt, er mögte hiuau*gel)it,
auf beut Jpof gefd)et)c9J(orb unb SLobtfdjlag. (Sr märe barauf
fofort au* bem Sette gefprungeu, t;ättc feine Seiufleiber an«
gejogen unb fo uad) bem §of geeilet. Sei 9tnfunft hätte er
niemanb ba gefuubcn, mol)l aber gehöret, baß vor bem§0} ein
Öefdvrci gemefeuunb einer jum öftcru gerufen: ,Sift bu nid)t
Star!?' 911*er biefem OJcidirci uachgcfolgct, hätte er vor bem
§of einen Srupp Seute gefeint, bic beftäubig mit Sdjreicn fort»
gefahren. (Sr rjätte fid) allein nicht 511iljuen getrauet, fonbern
innre uad) bem Mird)l)of gelaufen unb hätte Sturm geläutet.
9cad) biefem häuten tuäre ba* Carmen nidjt meljr fo groß ge»
mefen, unb hätte er luof»I gehöret, baß ein SBagen fortgefahren.
(Sljc nun bie Seute im Sorfe äufammcu gefommeu, märe ber
SBageu eine gange SKcite oom Sorfe abgefommen, mclche* er
burd) einen Schuß fo gefd)el)it Vernommen. Verfolgen hätten

fi
e beu SBagcn nidjt tonnen, weil fi
e nicht gemußt, um» er für

einen 3Seg genommen. Solbnteu müßten e* getoefeufein, bie
iljnt beu Sagelöljuer genommen, tueil fi

e bcmer'fet,bafj fi
e blaue

9töcfe an unb Segen gehabt. Interrogatio : £b biefer Jage»
löfjncr allein ober ob Qicmanbbei il)iu gefdfjlafen? Responsum:
9J?artin 9?itfd), be* roeggeuommeueuMarl leiblicher trüber, ber
fid) ntebreuteil* in Moteiom aufhielte, hatte felbigc 9?nct)tbei ihm
gcfcftlafenunb mie biefer, ber fdjou mieber uad) ttotclom märe,
au*gefagt, hätten bie Solbatcu fi

e beibe erft au* bem9Jcttc ge»
jogen unb gefelju , toer ber Sängfte märe. 9cad)bem fi

e nun
feinen Sruber bafür erfauut, hätten fi

e fclbigeu mitgenommen."
©ine Uitterfucijung be» gatteS fdjeint hierauf ebenfotoemg

eingeleitet jit fein, otö ber SBerfucfj einer 9ref(amation, menig*

ftern?enthalten bie 2Öteti nidjtS weiter unb folgt [in actorum2]
g(eid) ber jmeite gall, in beut jebod) bie Überrumpelung bte3»
mal an beut energifdjett SBiberftanbe be« Überfallenen fd)eitcrtc,

obiool)i mau, burd) ba* Sturmläuten bc£ §aus ©aldjott) ge»
milngt, bte§ntd ben ©locfcnftraug abgefdmitteit batte, bevor
man jur 2l)at fd;rttt.
3d) laffe nun loieber bai ^ßrotofod rebeu, tocldjeS ben

Vorfall mit bramatifdjer grifdje fd;ilbert:

„Actum Friedland d. 5
.

November 1749 in piaesentia
oeconomorum."

Sä erfdjieu ber ©rfjuljjc au§ ©anblmgeu unb jeigete an, bafj
er in beut einen .'pöufjgeu, tnetdjcä ju beut einen 93aucrtmff ben
er üon ber Sttrdje mit in ber Sßad^tbätte, gehörete, einen (Sin»
lieger bätte, loelduu'̂ ciuridi

sA'tarfhoff hief;e. v"snbiefemMäu»geu,
moriu biefer SSJfarft;off läge, märe in ber abgemid)enen9cacf)tein
getoaltigerWerbung» Excess oorgefalleu. Sein be»Deponenten
Sd;miegerbater l;ätte beofall» Särnteu im Sorfe geutadjt unb
©cmalt gerufen. 9Bie cnblid; bic Sorffdjaft barüber munter ge»
morbenunb jitfammen getommeu,mären bic Berber fdjon roieber
meg getoefeu. SBa§ nun eigcutlidj bei biefer intendirten 933er»
bung vorgefallen, mürbe fein ©iulieger SDJarflmff, toeldjener au§
©anbl)ngcu mit herein gebradjt, auf befragen angeben. (S§ if

t

tncrauf biefer l£-iulicgcv geforbertunb befragetmorben, ob in ber
nbgcmidjeuen S?ad)t ein Sännen in feinem §äufjgeu gemefeu
unb mag babei vorgefallen. Responsum: ^a, unb mären bie
Umftäube folgeube: ©eftern 9tbenb ctma um 10 Uljr, mie er
fdjon mit feiner grau 51193ettegemefeu,mären Seute vor fein
fteufter nad) ber Straße gefommeu unb Ijättcn t>aägeufter ein»
gcfdjlagcn, Deponent märe luerauf aufgedrungen unb l;ätte ge»
rufen, fi

e

foltten jurüiibleiben, ober er mürbe febiefjen, »vorauf

fi
e groar Von bem geuftcr tueggegangeu, er aber gleich auf bie

©cbauleu geratfjen, bafj e§ äöerber fein müßten, "gr pttc ficf)
baljero aus!bemanbereu genfter, metdjes uad) bem^)ofju ginge,
retiriren mollen, mie er aber gegenba* geuftcr gefommeu, hätte
bort and) einer geftanbeu,meidhermit einem Prügel ju it)m in
baeigeufter hineingefdjlageu, fo baß ihm ber Sdjlag bidjte über
benSovf tveggegangenunb bie 9eadl)tmü^emit tjeruntergeuommen.
hierauf hätte fid) Deponent auf ben SBobenretiriret unb bie
Setter uad) fid) I)inauf gebogen. Snjtvifdjen l)ätten bie S53erber
bie ©auStijür aufgeljaueu, unb foviel er feljn fönnen, müßten
menigfteus 14 SWann im §aufe getoefenfein. 9lufänglid) fjätten
biefeSeute in ber Stube unb im Seiler, aud) aUenttjalbenunten
im |>aufe Deponenten gefudjt unb feine grau mit Schlägen

gebrofjet , baß fi
e fagen foEte, tvo Deponent geblieben. De-

ponent hätte biefeä gehöret unb meil bie grau tranl, fo Ijätte
er berfclben nid)t gern Schaben süffigen [offen mollen unb ba»
hero gerufen, fi

e mödjten bie grau nur gehen laffeu, er märe
auf bem9Jobcu unb mollte herunter fomntcn. 3uäroifd)en (»ätte
feine grau Gelegenheit gefriegt, nuö bcr ^iutert^ür jit fommen
unb Särmen ju mad)en. Deponent l)ättc aud) gehöret, baß ber
nafje bei tf)m mohneubeSauer 3ül)I munter gemorben, liieburd)
hätte er Shtt gefchöpfetunb beu Sorfafc gefaffet, baß er fid) ob
er glcid) im bloßen ■ficiubegemefeu,beuttod) fo gut aU er fönne
oertl)cibigen molle. ©h c aher uod) bic Sorffdjaft fo munter ge»
morben, baß fi

e

ihm 511£>ülfcfommen fönnen, t)ätte fid) einer
von benen Seutcu, mddjen er nach bcr Mondirung vor einen
Cberofßjicr von bem 23anreittl)iid)ciiRegiment gehalten, auf ein
Sd)ranf, meld)C5 unter bem SJobcnlod) ftüube, heben laffeu.
Siefer officier hätte nid)t nur einen entblößten Segen in ber
Jpanb gehabt, fonbern hätte aud) eine brennettbeSaterue auf
ben 93obengefegt, mobnrd) Deponent jugleid) Gelegenheit ge»
friegt um fid) ju felm. Deponent hätte hierauf eine 8o|le vom
Söobcn losgcriffen unb ben officier gemaruet, baß er jurüef»
bleiben möge. 9öie er aber beuuod) herauffommenmollen, höhe
er il)tt mit bcr Sohle auf beu Mopf gefd)lagen, baß bcr officier
von bem Sd)rauf morauf er geftanbeujur ti'rbe heruntergefallen,
hierauf märe ein Sdjuß nad) ihm gefd)el)en, tveldjcn er aber
vor blinb gehalten, meilcn er uid)t befchäbigetmorben. Depo-
nent märe etnm» jurürfgetreten , um ju observiren, ob aud)
ctma ber tropfen im Sadi brennen möd)te. 3!>ieer aber fein
geuer gemalmmorben, Ijätte er fid) mieber vir Oicgcnmehrfertig
gemnd)t. .'gieraufmäreein .s^äu-ödicui'fann nu»Mlorfom, nahmen*
9Joß, mclchermit unter benenSöcrbcrn gemefeu,mit einer Setter
gefommen unb hätte gerufen, er molle hinauf, meil er fid) feite
inadien fönne. Deponent habe ihm geanttvortet, er fönne fid)
aud) feftc mad)cn unb Soß folle fid) baher in 9ld)t nehmen.
9öie er aber bcmohugcad)tet51tihm hinauf fteigeumollen, habe
er biefem Soßen and) ein» mit feiner Sohle verfemet,unb mie
er hierauf uod) nicht ^urüdbleibcu mollen, habe er uod) einen
Schlag gethan, morauf biefer Soß auch von ber Seitcr jur (Srbe
gefallen, hierauf mären bie SJcrber von außen auf» lad) ge
fommen unb hätten auf betben Seiten mit benenSegen» burd)
bas Strol)bad) geftoßcu, baß Deponent fid) genug in 9lcbt ju
nehmen gehabt, baß fi

e ihn uid)t getroffen. S>cil Deitoneut bie
Saterue, rueldjc bcr officier hinauf gefc^et,bei fiel) oben gehabt
unb folglid) frei um fid) fcljn fönnen, fo hätte er aud) immer
an bcr tiinbengung be» Strohe» mahrnehmeufönnen, au mcldjcr
Stelle be* Sache» bie Sikrbcr geftanbeu. Er hätte bat)er mit
feiner Soljle immer in ber ©egeub gegen bic Satte geftoßcu
unb and) gefpüret, baß meutt er eine Satte getroffen, morauf
ein Äcrl geftanbeu, berfelbe aud) heruntergefallen. Suätoifd)cu
märe aud) bie Sorffdjaft jufamntengefomnteu,ba benn bic Skrbcr

fid) retiriret hätten. 933iec* biefeu 9Jiorgeu Sag gemorben,
hätte er im £>aufceinen Sotbnteubegcu unb eine

v.Hj;t gefuubeu,
meldje bie 2Bcrbcr ,ytrüdgelaffcu, aud) hätte er bie Saterue uod),
mcld)c it)m bcr officier auf bcu Sobcn gefetjt. Quaes. : Db er
unter betten 33Jerbcru feinen gefauut. Resp.: Gr hätte nicht
nur eine Saterue oben gehabt, fonbern bie 933erbcrhätten aud)
uod) jmei unten gehabt, baljcro er, meil eö gang helle im §aufe
gemefeu, gut um fid) feljcn fönnen. Gt hätte baher unter benen
ÜSerbcru folgeube erfauut:

I. Ses Sdjäferö auö Stlocfombeibe Söhne, mclchcunter bem
^Regimentbc» Aelbmarfchall» von Sdimcriu al* musquetier
bieneten,
II. Ses SDh'illerOmlcubccf» au» Mlocfom Sohn, meldjer unter
bie Sicuter märe fo in ^ehbcuif lägen.

III. (Sitten 3äger in grüner mondirung, meldjeu er Vor be3
§errn Stalltueiftcr von 3-^munb Jsägcr hielte, aber nidjt
gemiß müßte.

IV. 3'vci Sebicute, meldtebc* .s>crrngelbmarfdjall voitSchmcritt
liverei angeljabt.

V. (Sitten Säuern aus ftlodom, nahmen'* §ciurid) SOcüIler,
meldjeu Deponent eigentlich gefaunt.

VI. Ser ■<päu*geU'iliaun au* Mlocfom, nom. Soß, meld)cu De-
ponent auf bcu Stopf gefdjlagen unb von meldjem er heute
gehöret,baß er Von benen übrigen, mie fi

c

fid) retiriret, lvcg»
getragen morben.

Quaes.: Db er nid)t miffe mohiu bie 3Berber ihre Retirade
genommen? Resp.: 933ieer glaubte nach Mlocfom, beim ber
§äu§gen»9Jcantt Griftopf) 9)ceut) unb ber 9^ebcrSar* mären
benen Söerbertt begegnet unb von ihnen uod) eine (Scfemitge»
uommen, bamit fi

e megen bes vermeinten 9(ad)fe|eu* md)t ver»

rathen merben fönnten.
Sajließlid) geiget ber Sd)ut^eftrufe uod) an, baß bie SBerber

bon ber Sturmgtocfe ben Stricf abgefd)tütten."

@l mürben nun bie betben aSorgenannten 9)ceu| unb

Söat^ nod) üernommen, unb biefe beftätigten bic auf fi
c bepg»

liefen Vlngaben beö 9Jcarfb;off. Sind) fi
e fjatten bic beteiligten

Stlodotoer @inmol)ner unb bie S3ebienten ano ©djioeriu^burg

erfannt. Über bie Jbätcr unb £eilncf)mer an biefem raube-
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rifdjen Überfall foitnte f)iernadj fcuim nod) ein 3ttjcifct loattext.
Inefe tonnten freilief) ftrafredjflid) mir pr SSerantmortung
gejogen merben, fo meit fi

e medlcnburgifdje Untcrttjnnen maren,

mäfjrenb bie eigentlichen Urheber allein auf biptomatifdjem Sßege

$u belangen maren unb fief) offenbar üöttig ftcfjer fünften,

sparten fi
e

bod) nid)t einmal für angezeigt erachtet, bie Uni-

form auljujiefjn, ja
,

bie S3ebicnten be3 $clbmarfd)art<s üon

Sdfjrocrin tjatten an ber ^ajjia in iljren, in ber ganzen ©egenb
befannten Sibreen teil genommen. Ter Überfallene 9JcarH)off
erflärte in Übereiuftimmung mit ben anberen beugen,
er mehrere Jftlodomer ©inmoljncr erfamtt fjätte. Sa§ 33or*
gefjen gegen biefe mar alfo burd) bie Umftänbe flar üorge*
irfirieben, unb naef) unferen fjeuttgen 5(nfd)auungett märe ba3

nädifte gemefen, baß man biefe Seute an Ort unb ©teile re*
fogno^sieren unb fi

e bann fofort cinfperren ließ, um ifjnen
beu sl>ro3eß 511 machen. SIber meld) fläglid)c<3 ©djaufpiel

of)itmäd)tigcr 3 u fti§ entmidelt fid) ftatt beffen? £>er erfte
Sdjritt, ben ber juftänbige s$atriinonialrid)ter ttjut, befielt
in einem langatmigen Seridjt ad Serenissimum über ben

Vorfall mit ber ©ebtufsbitte, ifjm 23erf)altung3maßregelu 31t
geben. Referent mußte offenbar fetjr mofjl, baß ber Slodomcr

bitter Oon 3a§munb fid) ein birefte^ ©infcfjreiten gegen feine
Untertanen ab? ßingriff in feine ©erid)t<?berrlid)feit energifd)
mürbe oerbeten fjaben. 2luf ben SBericfjt erfolgte nad) einigen

Jagen ba£ folgenbe 9teffript :

„SSonSottet ®naben 2tbolf ffriebrief) öerjog 31tSÜtedlenburg.
2öo£)fgefe^rteunb e^rfameliebe (Betreue! 9tuf Suren untertänig*
ftert33cridjt nebft beigefdjloffenem̂ rotofoüo wegen ber in Sanb*
tjagen oorgefaüenen gemaltfamen Söerbung an bem (Sinlieger
SlJarftioff geben mir Sud) jur gnäbigen Stefolution, baß bies*
faflö au ben Staümeifter üon SaSmuni ju f lodom, baß er feine
beibenUntertbanen 9Müer unb Soft, meldje hierbei intereffteret
gemefen,fofort nadj (Smpfang arretiren unb moblöermabret an*
ijero liefern ju taffen, öerorbnet morben; mestjalbStör benn bei*
ge^enbelMandatum glaubmürbig insinuiren laffen fotlet. Sßann
ijienäctjft oon biefen beiben fterüs Ijerausgebragt, mas es bor
SBerber unb Don roeldjem Regiment fötale gemefen, unb mer
ionften mit baju geholfen, foü besfaüs an ben Gb^efbes 9iegi*
ments gefdjrieben unb Satisfaction »erlanget merben. Qnbeffen
t)abt §i)x mof)tgetf)an,baß 3br ben 9J?arff)off bisbero in grieb*
[aub behalten, momit 3br audj bis auf meitere ordre ju con-
tinuiren fyabet. Saturn 9?euftreli|5ben Ilten S)ecember1749 jc."

Xie Stnorbnung, bie Sefdjulbigten $oß unb Sttülter nad)
■Jccuftrelifcmobloermafrrt 511tiefem, mar freilief) fo jmedmibrig
mie möglidj, abgefef)en baüon, baß bei bamaligen SSegen ber
Sramjport bortfjin &roet Sagereifen in Slnfprudj naf)m. £>er

p. oon 3fa5imtnb tfjat beim aud), mas er für gut bielt. 3Us
nädjft liefe er bas $Reffript etma 14 Sage bei fid) liegen,
bann fperrte er jum Sdjein ben foäuädjtn «Wann 3oad)int
33oß auf 44 Stunben ein unb bat ben ©tabtriebter, er möge

nad) Älodoro l)inausfommen unb bie @}efd)id)te unterfud)en,

if)m aud) ben Stabtfd) lieber f)inausfd)iden, bamit er auf SBo^

2ld)t geben fönne. Xer ©tabtrid)ter notiert auf biefem Sörief,
er fjabe bie 5Requifition abgelehnt unb ftatt feiner ben @e*
fretär Spiegelberg f)ittau»gefd)irft. 3bm mar bei biefer ©adje

rooljl etmas ungemütüd), unb er modjte mit großen Herren nidjt

gern Äirfcfjnt effen. Xer Sefretär „inquirirt unb procedirt
nun in praesentia be^p. oon ^aenuinb" in tieffter Xeootion
oor bem Oieriefjtsfjerm, fomeit biefer für gut befinbet. ©etbft*

ocrftänblid) leugneten beffen .öinterfaffen alleö. Xa^ betreff
fenbc ^rotofoll if

t ju originell, um nicfjt mitgeteilt ju merben :

„Actum fttodom. 23. SJe^ember1749.
In praesentia Sr. . lpocf)tr>o!)(geborenbe§ .'perrn Staümeifter

oon ^nsmunb ingfeicfjenbeöPartners ßf)r.äud)tcrt)anb unb Sacob
2rt^ut&a(s ad hunc actum zugezogenen 3cugen.

Zetgetenber Jperr Staümeifter oon ^aäminib, ."pocf)tuof)I=
geboren, ad protocollum an, baß ifmt buref) ein .'podjfürftttdjes
mandatum oom 1 L hu jus befannt gcroorben, mie üor einiger
Beit in bem 1ox\e 3anbf)ageu ein gemattfamer3Ber6ungÄcrcefi
oorgefallen, bei metdjem unter anbern ein biefiger Untertban
nabmens Hon impliciret fein folltc, babero er nad) 9Jcnf?gabe
oorgefngten fjödjften mandati, obmotjt mehrere mit bem 9?ameu
SSor atibier bcfinblidj auf 3°frf)' m ^riebrid) Soffen, a(s metdjer
ionften oon ejctraoagautemSetrogen Wrgmofyn gefdjöpjet, baß
er hier gemeinet unb ab'o fettigen geftrigeö lages arretiren
unb bie Marfjt binburd) bemadjeu(äffen, bamit am beutigenSage
berfetbe ejaminiret unb bem Sefiubcn nad) meiter oerfatjren

merben föuuc. @s if
t atfo berfelbe borgefnffeu unb befraget

(folgen nun auSfüfyrlidje fragen über feine SJJetftmatien) . . .
Quaes. : Ob er Oor einiger ^3eitin ©aubfjagengettiefen? Bp.:

3a! Iber auf bie ?(rtt) nidjt mie fie meinten. Quaes.: 2Bas
es benn for eine ?trtf) fei? Bp.s ©r meinete megen ber 9Ber«
bung, barauf märe er nidjt mit gemefen, moöou er gehöret.
Quaes.: Db er nidjt in ©anbiegen gemefen unb baielbft bei
nad)tfd)IafenberQeit einen ft'erft 9?af)mensWnrftjoff megitetjmeu
ReifenmoUeu? Rp. : S^eiu. Quaes.: Db er nid)t auf einer Leiter
geftiegenunb ben SKarftjoffcn oom 93obcntjeruuter fjoleu motlenV
Rp.: SKeiu. Quaes.: Ob i()ii 9Jcarft)off utdjt auf ben Stopf gc
fd)tagen, baß er bon ber Setter gefallen unb bor tobt gelegen?
Rp.: Sieht.
®s if

t Soadjint iJriebrid) i8oß frfjarf z"n e rcbct tuorbcu, bie
aSaf)rt)ett311fageu unb fid) fetbften feine «BeittcEuftigfeitenju*u--
jie^eu inbem bie 3Ba()r()eit bod) beraus müßte, fiutciuntcu i()it
3SteIebei bem Complott gcfefjen unb menu fetbige es aisbann
ausfagten, er fid) leidjt borftellen tönnte, baß er feine Strafe
tierboppelu mürbe. 9lüeiu allem 3"tebeu o()itgead)tetmitl er
t)ierbon nidjts miffen.
9Jcan tjat it)m bierauf alle Umftänbe fooiel man baüon meiß,

mas in Sanbt)ageu berjeit paffiret fein foü, borgel)a(teuunb iljin
babei angejeiget mie ber ÜDcarfljofffomob,l, als nod) einige aiu
bere aus Sanbljagen it)it gefeljen, baß er mirflid) mit bei bem
Complott unb bei ber in Sanbfjagen Oerübten ©emalttfjätig*
feiten gemefen, baljero er nur bie SSaljrljcit l)erausfageit foflte.
Soadjim griebrid) SSoß mill aber Ijierbon garnid)ts miffen, es

if
t babero SSoß mieber in arrest gebrad)t morben.

a meridie:
9?ad)bemman nun biefe Sadje ein menig überleget, fo fjat

SSoßnodjntalenborfomnteumüffen unb if
t

ferner ermahnt morben,
bie 3Bar)rf)cttju fageu, ob er nidjt bei ben in Sanbljageu üer=
übten ©emalttfjätigfeiten gemefen. SSoß miü aber IjierOon gar*
nidjts miffen, fonbern oerlanget nod) satisfaction, baß mau tfjm

fo mas nadjrebete.
2)a nun bei bem ^erjoglidjen Mandato nidjt bas üon ber

grieblanbifdjen Sird)en oeconomei gehalteneProtocollum gnä*
bigft mitcommuniciret, folglidj mau nidjt miffen fattn mie meit
ber angegebeneSSoß unb §inrid) Völler graviret (notabene
ber ^ßatrimonialridjter bat 31t ben 91ctenausbrüdlidj oermerft,

baß er Spiegelberg bies Protocoll mitgeteilt t)ahe, er mirb es
alfo 3U §aufe Oergeffenunb ben complicirten 3n^alt nidjt im
©ebädjtniß geljabt baben), fo baben ber §err Staümeifter Oon
^asmunb, §od)moblgeboren, fintentalen in bem fjieftgen ®orfe
fid) Oier ^erfonen, melcbeben 9famen93oßfübren aufbalten, unb
überbem aud) bie Serien nabe , bor bienfant eradjtet , biefen
Soffen bis babin 3U dimittiren. |)iernädjft gaben ber £>err
Staümeifter ad Protocollum, mie biefelbenben33auern, ben an*
gegebenen§inrid) 9Jföüern audj üorgebabt,um iljn 311oemetjmen,
ob er geftänbig, baß er mit bei üorbefdjriebenen©emalttl)ätig*
feiten in Sanbbagen gemefen, aüein biefer t)ätte bieroon audj
nidjt bas geringfte miffen moüen.
SBeilen nun leidjt 311üermutben, baß biefer §inrid) SJtöller

eben bergleidjen Säugnen aud) ad Protocollum ttjun mürbe, fo

baben ber £>errStaümeifter oor bienfam eradjtet, biefe Unter*
fudmng oor ber §anb auszufegen, um fo meljr ba bie beiligeit
Serien nabe unb man nidjt meiß mie meit biefer 33auergraviret.

Resolutio :

©s foü Serenissimo biefes Protocollum mit einer unter*
tbänigften Relation eingefanbt merben. In fidem Spiegelberg
notarius publicus."

Ser ^]ßatrimonialrid)tcr bericfjtet nun uatürtid) pflid)t*
fd)ulbigft au ©ereniffimum, baß nidjts 31t ermitteln gemefen

fei, jebodj fotte ein Dffijier oom SRegimente 33at)reutt), bel-

auf ber Verfolgung Oon Seferteuren grieblanb paffiert, l)aben
Oertauten laffen, bie SBerbung fe

i

Oon ©cf)mertn#burg auf

eigene Sauft unternommen. Ter ©tallmeifter oon goäntunb,
melcfjer oermutlid) SBejief)ungen 31t©cfjmerinoburg fjatte, fenbet
ba§ ^ßrotofofl mit einem beüoteften 2lufd)veibeit , morut er

bittet, bie tfjm ermad)fenen Soften erftatten 31t laffen, ad

Serenissimum. Ter 9Jcarfl)off mürbe htättnfcfjen in griebtanb
feftgetjalten, of)ne bei ber ©rmittelung ber Sfjäter bermanbt

31t merben, bi§ eublid) ein nad) ben 9Seil)uad)t^fericn ein*

geljenbeä fjerjoglicbeö Üieffvipt oom 11. gouuar 1750 beut

s

^atrtmouialrid)ter biefen inqutfttorifcf)en ttniff uuterfagt. gn«

3ioifd)en mirb man anbermeitig aber fdjou bemül)t gemefen

fein, ©aub über bie Ökfdndjte 31t fdjarreit, genug, fnernttt

ettbigt bie gloriofe Unterfudjuug.

5lber aud) bie Sftittergüter mürben ebenfomenig oerfdiont.
9lm 28. Januar 175H beridjtet uufer Sßotnmoniatridjter
tuteberum ad Serenissimum :

„es if
t ber ^>errSanbmaredjaü Oon .£>afjn,meldjer mir bie

Jurisdiction in feinen ©üteru übertragen, ben 26
ten hujus nad)
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Sresben gereifet unb bat mir 3^it feiner 91bmefenl)eitbie 9(uf*
fidjt in beneii ©ütern Bpecialiter committiret. ^n ber 9Jad)t
auf ben 27te" hujus fjat fid) ein Sommanbo

s
}$reußifcf)erSra*

goner SBabreuthifdjenRegimentes öon etman breifeigManu mit
üoüem ©emebr unter Einführung eines officiers in ©alom ein«
gefunben, rocIcfjeS ben abiigen §of befehet, alle 3immer, in»
gleiten bie ©tuben ber doraestiques visitiret nnb nid)ts als
bie SSolmjimmer bes §erru Sanbrnarednitls öerfdjont. Es Ijat
biefer Überfall bem ©ärtner gelten follcn, roeldjer fid) aber sal-
viret gehabt. SSon ©alom if

t

biefcs S'ommaubo nad) mifjgc«
lungenem 2tnfd)lage nad) 33eferi| marfchieret, tjat borten bei
©chu^en©otm gefudjet, aber auch nicfjt gefunben, bod} aber
einen anbern ©utsunterthauen mit ©emalt aufgehoben. Sas
Äommanbo if

t bie 9Jad)t in 93cfcrifcgeblieben, bat fid) Quartier
gemadjt, bie SSaucröferbeaus benStällen gejaget unb il)re S)ra=
goneröferbe eingebogen. Seit 27te " bc§ Borgens um 8 Ut)r if

t

biefcs Äommanbo l)ier Dor ber ©tabt gefommen, unb l)at an
ätoeien Sljoren ben ©inmarfd) öcrfudjet , if

t aber Don bem l)ier
befinblidjen SSadjtmcifter, Sieutenant Seite, mit ber giitfdntlbi«
gung Don feljleuber ordre jnrücfgeniietcn. 3iiätnifcf)cn finb bie
Untertanen in ben ^leetu-r Wittern in »oller ?(ugft nnb 23c«
forgung eines meitercuÜberfalls gcfe&ct,unb id

)

habe nidjt er*
mangeln fotlen, biefen Vorfall uutertl)änigft aitättjeigcn unb
£anbesf)errlid)c 93efcl)Ieju erbitten."

^abjfdjeintid) roirb man im §tnbUd auf bie Riebet
angeroenbete miütärifdf>e 2)cad)tcntfaltuitg unb großartige Un*

oerfrorenffeit fid) äfjntid) „resolvirt" fjnben, iofc jener Sioftotfer
Sürgeruteiftcr, roeldjer einem 9tatsbicner, ber it)m berichtete,

baß ein 9J?agtftrat^fü[Tegeba3 Serbot bes öffentlichen Siaudjcn»

itidjt vefpeftiere unb tfjm auf feine refpeftooflen SBorfteHungen
alle mögtidjen (Srjrentitei au beu Stopf geworfen, fagte: „Tafio

ja 'neu groben Kirl, mit benneit ttjittrt'tt) anl uid) inlatcn."
2Benigftcm§ gefd)a() aftenmäßig bieSmal gar rtidjtS. Tiefe

Überfälle in ©atoro unb Seferi£ fjatten fid) im Januar ju*
getragen. 2lttt 16. Sftoücmber regiftriert berfetbe 'ißatriiuoniat«
ricfjter :

„ßs erfdjeint bie Untertl)auin aus 93cferij3, 3ol)auti Seit*
maunfdje, unb jeiget an, bafj ifir ©obu "uwliint Icttmnim in
ber 9?ad)t öon bem 14ten auf ben 15'e« hujus mit ©emalt aus
beut33cttc geljolet morben. Seit Sag üorher fe

i

ein ^rcufjifdjer
äJcusfeticr in ber SDconbirungblau mit rotben 9(uffcblägcn unb
©djnuren au ben Sfriopflöchcrit nad) 23cfcri£igefommen, melden
berfclbe aber mit ber 9(ntmort, baß er feinem Münige gcfd)iooren,
abgelebuet, inbem baß er fdjou hier ^al)r als 9Jhisfcticr unter
©r. SJcaj. ben ffiSnig öon ISuglnnb beim ^aftrotofdien 3nfatt=
tericregimeut unter ber ßompagttic bes ^rinjen 'öon 9Kcdlen=
bürg =©treli|5 geftanben. 3" ber folgenden 9Jad)t, etroa um
11 Uhr, roie fi

e pfammen im erfteu Sdjlaf gcioefeu, tuärc bie

§austl)ür mit einer 91jt erbrochenloorben, 12

s^erfonen, Welche

roeifje Uberröde angel)abt, mären mit einem Sicht in bie ©tube
gefommen, f)ätten ihren ©ol)n, fo bloß er im 53ette gelegen,
Ijerausgcriffen , fobalb fi

e ihn gehabt, märe aber ba§ Sicht
au§getf)an morben unb fo mären bie SSerber mit ihm fort*
gefchleööt. ^jn einer fleiuen gntfernung hätten fi

e

t)itTnäd)ft
eine Äutfche mit hier ^ferben fahren iet)u, morinnen mutbma|*
lieh il)r Sohn fortgebracht fei. 2em SSernef)mennach folle biefe
^rutfdiegcbaditcn?lbenbs mit einigen nebenher reitenben Seuten
burd) grieblaub öaffirt, aber nid)t bortliin jurüd gefommenfein,
©o mie fi

e

erfahren märe biefe ftutidie oon 93cfcri£nach©chman*
bed burcf)gefahren, als menn ber 22eg über 33reeft genommen
merben folle."

3(uf ben übtiefien üöertdjt ad Serenissimum folgt ba§

5Reffript, biefe 2ad)e 31t unterfudien unb weiter 311beriditen,

unb e§ loirb toieber ein nid)tefagcnbe§ ^rotofotl abgefjaiten,
au# roeldjem nur intereffiert, baß eine grau Süber^ erflärt:

,,©ie fenne ben ©olbaten, ber am Sage öor feiner 9J8eg=
fchleööung bem Settmann 300 3:f)Ir. ^aubgclb geboten, er beifje
„6Üadj" unb l)ättc im abgemidjenen©ommer in grieblanb alö
SJcaurergcfelle gearbeitet, märe eigentlich,nid)t mehr ©olbat, fon*
bem ginge allentl)albeu aU ein ©öiou, um grofjic Serls auöäu»
forfchen, herum, unb bn{?ber ©djmibt in 33cferi^deponirt, ein
SBafferträger , namens ©ieüert, ber am Sage nadi Settmanns
Entführung bei ihm gemefen,habeihm erzählt, er fe

i

bie 5Jad)t
auf bem 33reeftgemefen. 9Jadjts um 12 Ufjr märe eine Shitfdjc,
mobei fcd)je()u ^erfoucn gemefen,auf bem 93reeftangefommen,
in ber Sfutfdjc hätte ein Wieufd) gefeffen, loclchen fi

e

faft naefenb
^eraulgebrac^t, unb ber nur ein Wotfelor augel)abt l)atte. Ser
eine öon bie Deuter hätte ihm nod) eine §ofe getljan, fo er an*
jiehn muffen. 2)er SBafferträgcr l)ätte and) er^äblct,mie er jmei
^erfonen als ben ftrüger unb Sanbreitcr aus ©djmerinsburg
gefannt, meldje hierbei gemefen,nnb mie fi

e miteinanber fo gc=
förodjen, hätte er mol)I gehöret, baf5 fi

e iljn aus 93cferi£ geholt
gehabt, ©ic hätten babei nod) öor ein Xijahv fcd)S ©djilling
^Branntmeinausgetrunlen gehabt, unb fjätte ber meggeuommene
TOenfcb gar nid)ts trinfeu motlen, fonbern roäre er ganj ftiße
gemefen."

mar atfo aud) t)ter roieber bie Kajjta äineifelöofjne
oon Scliioerin^burg avß unternommen, bie ilnterfudjung »er*

lief aber ebenfo im ©anbc mie bie früheren.

aiccnfdteuräubcrcicn mie bie borftetjertb berid)tcten belegt

ba§ ©trafgefehbud) jet3t mit fdimeren Strafen, ©rluägt man

aber, ba§ gerabe in bem ^aljr^unbert ber beginneuben 9Iuf*
flärung ba^ ^uftitut ber Seibcigenfdiaft in 9Jccd(enburg unb

Bommern in ooftfter SBtüte ftanb, fo mirb e§ erflärlidi, baß
man foldje (Siugriffe in bie öerföntidjc ?5teil)eit brüben tute

einen Sport übte unb fid) büben barüber nidit affjufe^r
erregte. 0. 8
t
i eben.

Keifepaufe.
©rau liegt ber Siebet in bem engen Xf)al,

Sie 93erge finb oerb,üUt üom SBolfenbunfel,
®ie geftern noct) ber roarme ©onnenftrat)!

Umleud)tete mit golbenem ©efunfel;
2öir Ratten fror) get)offt, mit leidjtem guß

®er Serge luft'ge §öt)en ju erreidjen,
5Run fenben fi

e un§ unroillfommnen ©ruß
Unb itjrer SJcißgunft unerb,offte# Qtxfyn.

Sßofjt fagt man, trägt ber ©taubgeborne fd)toer
®ie lange 9teit)e golbner ©onnentage,

Unb mer am SBanberftabe fdjroetft umtjer,

©rtoartet nid)t, baß lauter ©lud if)m tage;

®ocfj roenn ein trüber %a% bem anbern gteid)t,

Sie Hoffnung fcrjttrinbet, baß bein ^ßlan gebeil)e,
®ann ift, fi

e

5U ertragen, audj nid^t tetdt)t
®er Regentage unerroünfd)te $Rett)e.

Jrübfelig Iaufct)eft bu ben SMobien
©er Jcebeltropfeu in bem oben ßimmer,

Sergeblid) fud)ft bu im SSorüberjieljn

®er Sßolfen einer Hoffnung blaffen ©d)immer.
9tm unroirtfamen Orte feftgebannt

©rgreifft bu fröftelnb alte ^Eitungäblätter,

SBerttofe Süd)er nimmft bu in bie £anb,

(Sin fd)rt>acf)erSroft bei folgern 9teiferoetter.

®a if
t

5um ©tülefein unb hoffen 3^tt

^n foldjcm 93ann, in folcfjen Srebettagcn

®a gilt'§, in ©title unb ©etaffent)eit
®er Ungebulb be^ ^erjen^ 5U entfagen;

Unb roenn bon ftärfrer §anb bem flüd)t'gen gu]
@in unroiHfommneS haften roarb befd)ieben,
grfenn' aud) barin beine3 ©otte§ ©ruß
Unb eine 9Jcal)nung an ber §eimat gneben.

Saß in bie Qe.it, bie bir fo brüdenb ift,
©er ©roigfeit ©ebanfen nieberfteigen,

Saß bid) erinnern, baß bu Sitgrim bift,
(Sin t)ob^e $̂iel ber SBalIfat)rt ju erreidjen;
Unb fdjaue t)offenb au§ bem bunflen £r)at

Stuf ju ben Sergen, bie un§ Sroft bertjeißen,
Unb ju ber ©onnent)ör)en golbnem @trat)l
Saß unöerrüdt, SJJenfd), ben Sfab bir roeifen.

D. Sfjeobor 2förfiet.



SUcitbem madjfenbengntereffe für frembeSänber unb Erbteile,
Wie es in beit legten oa^je^nten fjeröorgerreten if

t, wirb aud) immer
allgemeiner ber SSunfd) rege, foWofjl bie pflanzlidjen ©ebilbe, als

aud) bie tierifdjen 33ewof)nerberfelben näher rennen zu lernen, um

fid) wenigfrens einigermaßen ein S8ilb Bon ben d)arafteriftifd)en
Strjpen ber glora unb gauna ber betreffenbenSänber machenju
fönnen. Der berliner gootogifctje©arten t)atte cor einiger £eit
ein ed)tesGr)araftertier ber fübafrifanifd)en gauna, ben ©pringbod,
Welcfjer bisher nod) nid)t ober nur feiten nad) Suropa gebradjt
worben, erworben unb uns bamit ©elegenfjeitgegeben,ben einzigen
Vertreter ber merfmürbigen ©ruppe ber ©pringantilopen fennen 51t
lernen, ben wir in folgenbem unferen Sefern in Sßort unb 93ilb

borfüt)ren.
Xer ©pringbod (Antilope Euchore) fteßt fid) uns bar als

eine fdjön gebaute 9(ntilope oon anbertt)alb SKeter Sänge unb

beinahe 5Ketert)öt)e,feine Färbung if
t längs bes Seibes ein fdjönes

r)elles gimmtbraun, nieldtjes foroot)! an ber oberen, wie an ber
unteren ftante in einen bunflen tiefbraunen bis fcfjWarzen«Streifen
übergeht, ber, bebeutenb berfdjmälert, fidj an beiben ©eiten bes
ftopfes burd) bie 2üigengegenb bis jum SKunbrointel fjittäiefjt
unb an ben 2(uBenfeiten ber jdjlanfen Säufe allmäi)lid) nad)
unten oerläuft; alle übrigen Steile bes .törpers, fo üornet)m(id)
bie Unterfeite, finb reinmeife. ©d)ou ber fdjarfe ft'outraft biefer beiben
garben mad)t bas Stier ju einer ber fdjönfteu Antilopen, jebod)
beftet)tber &auptfd)murf bes Springbodes in einer eigentümlichen
foautfalte, bie fict) längs bes Südens, etwa t>onber 5?citteaus»
g'et)enb, fjitn^ietjtunb mit fet)r langen, fd)neemeif}enpaaren aus*
gefleibet ift. Sefinbet fid) bas Stier in 9tut)e ober in nur lang»
famer Bewegung, fo if

t bie öautfalte qefd)ioffen, unb man bemcrft
nur einen feinen weißen, fcr)warzuiufäiimteuStreifen längs bes
Südens; fpringt ber $8od ober nad) feiner ©ewofmtjcit plöjjtid) in
bie 6öt)e, fo entfalten fid) bie langen weißen §aare, unb es fiet)t
aus, als ob bas fpringenbe Stier plö^lid) bon oben t)erab mit
fcfnmmernbemSilber übergoffen wäre , ein t)err(id)er 2(nblid üou
überrafdjenber (Sct)önr)eit. 28ie fdjou ermät)nt, t)aben bie Stiere bie
©ewot)nt)eit,bei rafdjemSauf, felbft auf ber eiligften glltdjt, plöljlirf)
mit gefrümmten Säufen fenfrerijt ungefähr jwei SJJeter in bie ipöf)e
;u fpringen unb bann weiter ?u rennen, um balb ben Sprung ju
mieberfjolen. SJcan fann fid) borftetlen, Welct)' wuuberootlen 2rn»
blid eine f(iet)enbefrerbe ber eleganten Stiere, aus ber t)ier unb
ba plö&lier) ber weiße 3iürfenfrt)mucfeines fpringenben 93ocfesIjer*
Dorleudjtet, gewähren muß; feinen Manien „©pringbod" fül)rt bas

Sübafrifanifäer ©pringbotf.
Eon Dr. S. ©tabt). (SIbbrudtierboten.)

Stier alfo mit DoHem?Recf)t.— SSie §eimat bes ©pringbodes if
t

Sübafrifa bom Äap ber guten Hoffnung bis über ben 2'lquator
hinaus. 3n biefem großen ©ebietelebt er in ben trodenen, quellen*
armen Steppen unb Ebenen, bie fid) in ungeheuerer 2üisbef)mmg
burd) ben ganzenSüben bes fdtjWarjertErbteils erftreden. 3n tiefen
Einüben führen bie ©pringböcfe für geWöfjnlid) ein ziemlich un*
geftörtes SSafeiu, nur Wenn antjaltenbe 2)ürre, wie fi

e in jenen
©egenbeu in gewiffen Zeiträumen regelmäßig oorfommt, eintritt,
änbert fid) mit einem 9JcaIe bie ganje SebeniWeife bes Stieres.
33alb finb bie Wenigen faftigen Kräuter unb ©räfer ber Weiten
£einmtsgefilbe üerfengt unb berbrannt, junger tritt ein unb treibt
bie zahlreichen 2lntilopen auf bie SBanberfdjaft. SDie einzelnen
gamilien fdjaren fid) jufammen, bie Srupps bereinigen fid) p
§erben Oon §unberteu unb Staufenben, unb alle wanbern unauf»
h'altfam nad) ©üben, ben 2(ufiebelungen bes Äaplanbes ju, üom
wüteubften junger jur (Silc angefpornt. 2tus mancherlei^fujeichen
hat ber hoüänbifdje S3oer einen „Sfrcdboden," wie er bie SKaffe
ber wanbernben Stiere nennt, borausgefehen unb erwartet mit
Spannung unb <Sd)redenihre SKnfunft. '^lötjilid) finb bie Stiere ba.
Sn unzählbaren ©djareu, zu •'ounberttaufenben,ftrömen fie in bie
frudjtbaren Ebenen tjineitt, febes ®rün in furzer 3eit oertilgeub,
wie ein ©djWorm §eufd)reden, ber bas Sanb berwüftet. ©oweit
bas ?(uge rcid)t, fiet)t es nur bie topf an topf fid) brängenben
Stiere, bie ganzeSanbfdjaft wimmelt bon ihnen, ja fi

e

üerfdiwinbet
cor ber jd)ier nnglaublid)ett Spenge ber ©pringböde. SCRit̂ ulber
unb SSlei unb allerhanb gangwerfzeugen wütet ber Stnftebler unter
ben9(ntilopen, .öunberteunb StaufeubeWerben erlegt, bereu gleifd),
in ©treifen gefdjnitten unb getrodnet, eine Oorh'efflidje 9caf)rung
bilbet unb fo ben S3oer wenigftens etwas bafür eut)"d)äbigt,bafj ber
„Strccfbocfcn"feine ganzeErnte zu Schaubeu gemad)that. SBcbeutenb
mehr Stiere aber, als bie 9Dcenfd)entöten tonnen, geljeu am junger
Zu ©runbe, überall auf ihrem 3uge (äffen bie Serben zu Stöbe er*
fd)öpftc, oerhungernbeStiere zurüd, bie eine (eid)te23euteber Sömen,
Scoparbcu, Jptjäuen unb ©djafalc werben, weld)e in großer SOfeuge
ben SBanberzügeufolgen unb fiel) Bon ben gefallenenStieren mäfteu
im SSerein mit ben Wcieru, bie ebenfalls zu Rimberten bie Stier*
maffeu begleiten. 9((leSoerheerenbunb üerwüftenb geljt ber 23anber*
Zug bem©üben zu; erft wenn wieber 9?egeueintritt, unb bas Oer»
brannte Sanb fid) üou neuem mit fproffeubem©rün fdimücft, z'^h^u
fid) bie arg Mifanttnengefdjmolgenengerben in ihre ^eitnatsgefilbe
Zurüd, um frieblid) if»r SebenWeiter zu friften, bis bie nädtjfteStürrc

fi
e wieber zum SCBanberuzwingt.



SRafcfj ftieg idf>fjinab, afS müffc

bafc mein £raum bocfj SBafjrfjeit, bafj mein atteä, bemooftcS
®acfj bod) rcirffidj einen Sdja| berge, ber mir tägfid) foft»
barer fiel) 311entfalten fdjien. SBürbe er fdjmefsen mit bem

©cfjnee? rooffte nicfjt baran benfen, icf) moffte nicfjt

fragen nad) bem borgen, id
)

moffte ba§ §eute genießen.
2fn ber £fjür trat mir Sfbrienne entgegen : „Sie blieben

fjeute fo lange auS. ®a£ Wittag if
t fertig, icf) fürdjtete, eS

fe
i

Qfjnen etroaS jugefto^en."

3;cfj nafjm ifjre §anb. „gürdjteten ©ie ba§?" fagte
id) gfüdficfj, „roie midj ba§ freut!"
©ie roarf mir einen jener rafdjen, fdjeuen ©fide $u, bie

mid) immer an ein oerfofgteS S33ifb erinnerten, unb manbte

fid) fdjroeigenb ber £fjür ju. SßkSfjafb mar fi
e

bod) fjeute

ftiffer af§ fonft? 2Bir fjatten un§ nadj unb nad) fo gut

ocrftefjen gelernt. @ic fjatte mir Don ifjrer £>eimat erjäfjlt,

öon ber fdjönen, fonnigen ^roöence, wo ifjre SBicgc geftanben,
unb won ifjrcn Altern, bie fängft geftorben maren. 2fud) über

ernfte $)ingc fjatten mir gefprodjen, ffuge unb gute ©ebanfen

mofjuten in biefetn f (einen Stopf. Qcfj fjatte einige franjöfifdje

©üdjer, frfaffifer unb 9?ouffcau — mit mefdjem SBofjlfaut faS

fi
e bie SSerfe, roefcfje fi
e

befonberS Hebte, Säuger unb länger

befjntcn fid) bie ©tunben ifjreS ©crroeifenS nad) unferem ge*

meinfaiuen @ffcn. ^dj meinte, mic in einem reinen Spiegel
in» ifjrer ©eefe 31t fefen, unb bennod) gab cS einen ^ßunft,

mo eS mic ein bidjter ©d)teicr smifcfjen un§ lag, ben id
)

nid)t 31tbcrüf)ren magte, unb ben fi
e nicfjt lüftete. ®aS maren

bie Umftäubc, mcfcfjc fi
e

f)ierf)er gebradjt.

©djmeigenb faften mir tjeute einanber gegenüber, ^cf)
eiupfaub, mcfd) ein 3ail ^ r über mein SDafjeim ausgegoffen
mar, feit id

)

im mifben ©d)immer ber Sampe baS jarte @e»

fid)td)cn fo 2fbenb für Sfbcnb in biefem fonft fo einfamen
gimntcr neben mir fefjen burfte. Qa, biefeS gimmer fcXC»ft

fd)ien mir öerrcanbeft. Überall fpürte man bie £>anb beS

SBcibcS. S)ie ungeorbueten ©üdjer ftanben abgeftäubt unb

georbnet in Steifjen auf beut SBanbbrett, mein ©djreibtifdj,
meine ©ifber, bie ©orfjänge au ben genftern, ja ber Stiegt^
im Sauer, rcefcfjcS, mit Sannensmeigen burdjffocfjten, bem
armen Sdjefm ba§ Sampenfidjt ablieft unb ben Söafb inS

3immer trug, affeS geigte, mer fjier fctjmüdenb unb forgenb

gemattet fjatte. %<f)mufjte nid)t, manu baS affeS gcfd)ef)eu
mar, id

)

merfte eS faum, unb bod) erfüffte eS mid) mit einem

©efüfjl öon ©eljagen unb SBärnte, beffen fid) ber ©infame
faum je in feinem fieben erfreut fjatte. $jdj fafs jefct unb

folgte beu feinen Ringern, mic fi
e cmfig an einem meinen

£ucfj fticfjelten. Qdj badjte, mic id) biefe Keine §anb bamafS

fo faft in ber metnigen gefjaften unb mic gern id
)

fi
e jejjt

mit meinen Hüffen bebedeu möditc.

„SBoffen ©ie mir nicfjt etrna^ uorfefeu?" uuterbrad) fi
e

baö ©djmeigen.

Sd) ftanb auf unb griff nad) bem 9touffcau. S33ir Raiten
un§ bi§mcifcn über if)n geftrittcu. Sic fanb if)it (^u güget
fo§, e§ miberftrebte ifjrcm ftiffen unb reinen (Smpfiuben bie

gemaftfame, unbänbige unb fcfbftbcmu^te 3(rt feiner ®ar=

fteffung. 2fm meiften aber fanb fi
e gegen feine refigtbfen

©runbfä|e einsumenbeu.

„®a§ macfjt, meif Sic aU ^atfjofifin ifjm feinen ©fau»

benämeefifef nid)t üergeben fönnen," fjatte id
)

einmaf bei

fofdjer ©efegenfjeit gefagt.

„Sie irren, id
)

bin eoangefifd), meine ^amifie geprt

31t ben menigen aften ®efd)fed)tern, roefdje ben fdjredfidjen
Stürmen §um £rotj ifjren ©fauben ftaubfjaft feftgefjafteu
unb beren nod) einige menige am Stbfjang ber ©eüennen fid)
behauptet fjaben; freilief) finb fi
e

meift arm barüber gemorben,"

fügte fi
e fjinju, „aber ifjren größten Sd)a| fjaben fie ja ge*
rettet. Übrigens, raefcfjemS3efenntni§ mir aud) angefjören, mir

bebürfen äffe eines perfönfidjen ©otteS unb eine§ §eifanbc§."

„3d) meine, ba§ finb nur bie (Smpfinbungen einer
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3vt fremben 25ßnben.

Grjäf)tung oon |>
.

b
.

Äraufe (£. ü. gellen). («bbrurfoerboten.)
(Sortfefeung.)

d
)

mid) überzeugen, grauenfeefe, ber Wann mirb mit fid) unb feinem Scfjitffaf

fefbft fertig," fagte id
)

nid)t ofjne Scfbftbcmufetfein.
S)a jog fi

e ein ffeine§ 53ud) au3 ber Jafdjc unb faS
mit tiefer (Smpfinbung einen ^ßfafm, rocfd)er anfjebt: „Sful
ber Jiefc rufe id), §err, ju 55ir." Später fanb id), bafe eS
ber 1 30. mar, biefeS geroaftige 5fef)en unb fingen um ©otteS
©rbarmen. „Unb baS fjat ein Wlann gcfcfjricben," fagte

fi
e

einfad).
2>amaf§ überjeugte fi

e

mid) nidjt, unb eS mar mefjr
ber 2Bof)ffaut ifjrer Stimme, bem id

)

faufcfjte, aB ben fjeifigen
SBorten. ®ergfeid)en üerftefjt man erft, roenn man in ber

Jiefe ift. §eute nun nafjm id
)

affo bie „9?euc ^efoife".

3d) begann mit einem jener ©riefe, mefdjc in fo unnaefj»

af)mfid) mefobifcfjcr Spradje öon bem §offcn unb Sefjnen,
ber SÜBonneunb 9Jcad)t ber Siebe reben. %<fyempfanb ja fo

febfjaft, maS id
)

in bie Sßorte beS 2>iditer3 geffeibet au§-

fprad), bafe e3 mir mar, afS fe
i

c3 mein ©mpfiubcn unb

®enfen, mefcfjeS id) if)r fo barfegen bürfe, unb ic
f) faS bafjer

mit SBärme unb SBafjrfjeit, mit ber üöcgeifterung unb bem

geuer, foie tS mid) fjinrt|, obne baf3 id
)

bem Hoff baber

braufeuben Strom meiner Scibcnfdjaft einen Qü^d ansufegen
mid) bcmüfjtc.

2)er ©rief mar 31t (Snbc. Sine $aufe entftaub, mein

brenncnbeS 9fuge fudjtc baS ifjre. ©ie fa^ totenbfcicfj, bie

§änbc feft gegen bie auf« unb niebermogenbe ©ruft gefaltet,

©er ?fu§brud ifjrcS ©cficfjtS erinnerte mid) in feiner ftarren
Wiifjc, mit ben gefenften Sibern, fo febf)aft an jene ©tuube,

mo fi
e im £obe«fd)faf üor mir gelegen, baft id
)

uumifffür(id)

in gaitj öeränbertem %on angftooff unb feife ifjren 9camcn

rief. ®a bfi^te mieber ber fd)cue?(uöbrutf auf in if)rcn 2fugcn,

bann überwog 'ißurpurgfut fangfam ifjr bfaffeS ?fntfi|, unb

fid) erfjebcnb fagte fi
c
feife: „©Ute, fefen ©ie nidjt mefjr

f)eute 9fbenb, id
)

miff je^t gefjcu." Sic legte ifjr 9cäf)jeug
jufammen unb ging mit einem ,,©ute 9Jacf)t," of)nc mir,

mie fonft, bie §anb nt reichen, ber 3:f)ürc ju.

Qtf) öerbeugte mid), ba ftanb fi
e

ftiff imb, fid) nod) ein»

mal 311mir menbenb, fagte fi
c in ruf)igcm %on: „^d) fjabe

©ie fd)on immer um eine ©acfjc fragen moffen, mcfcfjc mid)
beunruhigt. 2(f§ id) in jener 9cad)t baS ©emu^tfetn oerfor,

trug id
)

brei fRingc an meiner Hufen §anb. ^d) oermiffc bie»

fefben, fi
e maren nidjt mefjr ba, aU id) bie 3(ugcn auffd)fug,
benn ic

f) bemerfte ifjr geljfen fogfeid). Söiffcn ©ie Oicffcid)t,
mo id

)

barnad) fudjen fönnte? ®ie ©teffc auf ber ©rüde,

mo — mo ©ie miefj fanbeu," fügte fic ftodenb f)inju, „f)abe

id
)

üergebfid) barnad) burcfjfudjt."

„D," rief id), frotj, fie mieber in after SBcife fpredjen ju
f)ören, „menn ic

f) nur früfjer baran gcbad)t fjätte, mürben

©ie fängft im ©efi£ S^re» SigcutuiuS gemefen fein. %<fy

30g Sfjnen bie 9tinge ab, ober üiefmefjr fi
e

fielen tion %faxtn

erftarrten §äuben, aH id) biefe bamafS mit @d)tice 31treiben

begann. ®a mir aber fo bief 3^ot fjatten, ©ie 3um Seben

311ermeden," futjr id
)

gait3 im Zone fdjersenber Unbefangen»

fjeit fort, „fo bfieb mir feine geh, Jsfjrc $oftbarfeiten forg»

fäftig 3U üer)üaf)ren, id
)

ftedte fi
e bafjer fcfjneff in eines

ber ^äftdjcn, mefdje fid) brüben in ber ©eitcnfef)nc be3 aften

©ofaS befinben. ®ort Hegen fi
c fidjer nod). ©itte, überseugen

©ie fid) unb ©ie merben noef) fjeute bie ©ntmifcfjten mieber

einfangen fönnen."

©ie banfte unb ging, ^cf) aber burcfjmafj nod) fange

in rufjefofen ©ebanfen baS ©emad). 3(d), id) mu§te je|t,

ba^ aud) id) ein §er3 fjatte, ba§ aud) id
)

frembc ©anbe trug.

2fm anberen Sage fam einer meiner görfter, mcfcfjer fiefj

müfjfam 3U ber ©cfjfucfjt burd)gearbcitet fjatte, unb berid)tcte
öon ftarfem ©djmarsmifb, baS er gefpürt. ging mit ifjm

au§, um roomögHd) beu fcfjeuen Üiercn bei3ufommen, unb

fam erft mit ber Dämmerung naefj §aufe. 2ffS baS @ffcn
aufgetragen mar, fam 2Xbricnnc. Sie fragte naefj ben (Srgeb*

niffen ber ^agb. Sd) beridjtete, unb eS fcfjien affeS mieber i
n
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ruhigen Shtfj jmifdjen ung ju fommen. 2llg ber Difdj ab*

geräumt mar, unb bie Sampe jmifdjen ung ftaub, bemerfte id),

bafj fi
e feine Slrbeit, mie fonft in fester Seit immer, mit

herüber gebracht, ©ie terjnte üielutcrjr im ©ofa, ®opf unb

9fntli£ in ^pafbbunfef, unb fpielte unruhig mit ifjren Singern,

mefdje im tjelten Sampenlicfjt auf i^retn ©djofte lagen, ^e^t
erinnerte id) mid) ber fRinge, id

)

faf) aud) einen foftbaren
Stein bei ber ©emegung if)rer §änbe aufblitzen. „@efjeK
©ie, bie Ringe finb ba, nirf)t mafjr?" rief id

)

barauf beutenb.

„5a, fie finb alle ba," ermiberte fie, nun bie §anb
fülle unb mir rjinbjaltenb. 9(n ifjrem ffeineu Singer büßten
jmei ©rittantringe, aber id

)
faf) faum nad) if)nen, ein anberer

fdjfidjter glatter ©ofbreif, meldjer ben Ringfinger umfcfjlofj,

trieb mir aüe§ ©fut jum §erjen. ©ie trug einen Drau*
ring. %d) mufjte mid) abmenbeu, bamit fi

e bie ©emegung

nid)t gemährte, meldte id
)

je£t nidjt fäf)ig mar ju Perbergen.
3dj trat an bag Senfter. Draufjen mar eg bunffer afg fonft,
ber SRonb ging jeijt fpät auf, unb faf)f leuchtete ber ©djnee

unter ben ©äumeu. SRir aber fenfte cg ftdt) mie tieffte Rad)t
über mein ganjeg ©ein.

Sa t)örte id) ifjr Sfeib feife raufdjen. „Sßirb eg bafb
Daumetter geben?" fragte fie.
,,3d) glaube," ermiberte ict), ofjne ju miffen, mag id

)
fagte.

„£> bag if
t gut," rief fi
e pföjtfidj ju mir tretenb, „bitte

fagen Sie, moran ©ie bag beobachten."
„SBegfjafb if

t cg gut?" fragte id
)

medjanifd), benn je|t,
mo fi

e mir fo naf>e ftanb, bafj id
)

nur bie |>anb augjuftreden

brauchte, mufjte id) ctmag reben, um fi
e ntdjt an mid) ju

gießen unb, menigfteng äujjerlicf), im ©feidjgemicfjt ju bleiben,

©ie faf) mid) üermunbert an.

„2Beif id) bann reifen fann," fagte fi
e mit einem feid)ten

Seufjer.

„3a, ja
,

reifen," mieberfjoltc id), „bag fjatte id
)

ganj

oergeffen."

Sie fd)üttefte ben Sopf unb trat mieber jum Difd)
jurüd. „§eute if

t ber Sörfter bod) burd)gefommen," fagte

fi
e jögemb, „meinen Sie nicf)t, baf? ein ©ote nad) ber Stabt

ben 2Beg fänbe?"
„SBegfjafb motten ©ie bortf)in fd)iden? ^d) meinte, ©ie

mottten fefbft fahren."
„^dj möd)te anfragen (äffen, ob nid)t ein ©rief für

mid) auf ber ^oft ift, unb ben meinigen abfcfjiden."

Cscf» fjatte ein bittere^ SBort auf ber Bunge, aber id
)

biß mir auf bie Sippen unb fagte furj: „SBir motten eg

öerfudjen."

„Sd) mitt bann gfeief) hinüber gef)en unb bag ^ßädcfjen

fiegefn," meinte fie, if)r Sid)t ergreif enb. ,,©ute Racf)t."

^sd) bot ifjr nid)t an, mie id
)

fonft ftetg getf)an, meinen

Sdjreibtifdj ju benutzen, id) bat fie audj nid)t mieberjufommen,
obgfeid) eg nod) frilfj am SIbenb mar. %d) mufste attein

fein. 2lls fi
e

fort mar, fanf id) auf ben 'Stufjf am Senfter,
bebedte meine Ulugen mit beiben .'pänben unb ftöfjntc feife.
Dann fjing id

)

meinen SRantef um unb ging in ben Sßafb.

3cf) üerfanf bei jebem ©d)ritt im ©d)nee, id
)

arbeitete mid)
mit föänben unb Süfjen oormärtg, aber bie Sfnftreugung tfjat
mir mofjf. (fnblidj marb ber 2Bcg ebener, id

)

fam an ben

©tranb. ^lanlog fdjritt id
)

oormärt^, bie See mar faum öom

Sanbe gu unterfrfjeiben, fo fjatte ber fjart gefrorene ©d)ttec
bie Unebenheiten geglättet, unb id) fam meiter unb meiter üom

Sanbe ab. (gifig fufjr mir ber SEßinb oon bem offenen SBaffer
entgegen, aber id

)

füf)fte es faum. ^föjjfid) (ic^ mid) jebodj
ein ftradien unb Slnaden unter mir aufbfiden. Rur meuige
Schritte, ba rodten bie fcfjmarjcn SBaffer fjerau unb bradjen

fid) an bem (Sismaff, mei§e ©d)aumföpfe feuchteten auf, aber

unermefcücf) befjnte fid) bas meite STceer bi§ bafjin, mo e§
mit bem bunffen .<pimmef$a einen einzigen Stbgrunb ju oer»
fd)mefgen fdjien. SBcnn £)ier bie bünne ©igbede unter mir

gerbrad), mar id
)

rettung^foö oerforen, fein 9Jcenfd) f)ätte
meinen lobesfcfjrei gef)ört. 3d) ftanb unb faf) t)inau3 in baö

fcf)aurige Xunfef, ber 2Binb unb bie ©ee brauften, unb id
j

mar ringsum ba3 cinjige febenbe Söcfen. S)a bfi^te eg fem

burd) bie SinfterniS herüber, e§ mar ein ©tem unb bann

nod) einer, bie SSoffcuberfe, bie ber ©türm gerriffeit hatte,

öffnete fid), unb fi
e

büßten (jeroor auä bem fdjmnqen S^aol
bort öor mir. ^d) jog meinen kantet fefter um mid) unb
manbte mid) ab, bem Straube JU. SSor meinen Dhren aber

ffang, mag fi
e mir jüngft gefefen: „9fus ber Jiefc rufe

id), §err, ju bir."
2fm anberen Sftorgen (ie^ id) if)r fagen, eä fe

i

ein 93otc

ba, fi
e möge ben iörief fd)iden. gdj hatte einen ganj fcidjten

@d)ütten anfpannen faffen unb mottte fefbft oerfucfjen, burdj»

jubringen. @d)ou faf? idj im Sufjrtoerf, in meinen Sßetj ge*
fjüttt, ba trat fi

e

f)erau§.
„SBie, ©ie motten fefbft fahren!" rief fi

e erfdjroden.

„^ebenfattS merbe id) S^en Auftrag fietjer unb genau
erfütten, menn e§ im 93ereid) ber 9Jcögfid)feit fiegt," fagte
id), an ben gugefn fd)nattenb, um fi

e nicfjt anjufchen.

„§ier if
t ber ©rief, id
)

banfe 3f)»en oon gangem §er*
jen," ermiberte fi

e roarm.

^d) hatte Überminbung genug, ben üörief ruhig in meine

Safd)e ju fteefen. „©rmarten ©ie bie ©riefe unter 3h»m
Ramen?" fragte id).
„®ut, ba§ ©ie baran benfen. S^ageit ©ie, bitte, nad)

^oftfenbungen für SJfabame Sennoit."
®ie ^ßferbe jogen an, unb ber ©dritten ffingefte um

bie Biegung be§ Sahrmegeä, ba rife id
)

ben ©rief herauf
unb oerfd)fang bie Sfbreffe mit meinen Sfugen. , Monsieur,

Monsieur Bennoit ä Danzig, post restante.' fadjte laut

unb fjöhnifd) über mid) fefbft unb hieb auf bie

s

ßferbe ein,

ba§ fi
e big an bie ©ruft in eine ©cfmeefcfjanje fprangen.

gd) fam gfüdfid) jur ©tabt. SJceine ©efd)äfte maren
balb beforgt. Qtvä ©riefe für ÜRabame SBennoit nahm id

)

in

(Smpfang. ®ie Sfbreffe mar in einer grofjen, au§brud§ootten

SJcännerhanb gefd)rieben. Darauf ging id
)

jum ®oftor, mefcfjer

fo jiemfid) mein einjiger Sßefamtter in bem ffeinen Reft mar,
mo meuige SDcenfcfjen mohnten, mefcfje fefen unb fd)reiben
fonnten, unb nod) meniger, bie mehr gefernt hatten.

fanb ben äffen §errn in einer nid)t gemöfjnficfjen Sfufregung
unb unenbfid) begfüdt, bafj er an mir jemanb fanb, ber nod)

für atte bie Reuigfeiten empfängfid) mar, bie ihn fo lebhaft
befdjäftigten. ®ie ®onöention öon Dauroggen, mefd)e 9)orf
afö erften entfd)eibenben @d)ritt jur Sreifjeit abgefdjfoffen,
mar ba§ gro^e (SreigniS beg Dageg. Unb id

)

geftefje, ba^

id
)

ben aften SRann unter Sreubenthränen in meine Sfrme

fd)fo§ unb mit ihm in tiefer ©eroegung bie Dragmeite biefe§
@ntfd)fuffeg für unfer arme§, bebrüdte§, jertretene§ SSater»

fanb ermog.

Sange fafeen loir in freubig^ernftem ©efpräd) beifammen,
big er mid) enbtid) mit ben 233orten entließ : „§ofen ©ie
immer ben aften Degen beröor, lieber Oberförfter, e£ geht in
ben S'ampf. Die guten SSaffen haben fange genug geroftet.—
Apropos, über atte unfere SSaterfanbsfreube habe id

)

mid)
gar nicfjt einmaf nad) meiner Patientin erfunbigt, if

t

fi
e

ganj hergeftettt?"

„®anj," fagte ic
h furj unb manbte mid) rafd) meinem

Schütten mieber ju, ber injmifcfjen öorgefafjren mar.
2ffg ic

h «kr bie oben Sdjneegefifbe bafjingtitt, bemerfte
id), mie fid) ber SBinb oottfommen gebrefjt hatte unb mit

jenem Im^eu Don oon SBeften baher fuhr, ber unbebingt

auf Daumetter beutete. „Sie mirb mid) üerfaffen, unb
bann in ben ®ampf!" burd)judte eg mid), unb je näher id

)

ber Scfjfucfjt fam, um fo rafcfjer fiefj ic
h ^ie s^ferbe aug»

greifen, afg müffe ic
h

jeben Slugenbfid nu^en, mo fi
e

noch
bei mir mar. Pö&ücf) fafete ic

h

nach ben beiben ©riefen, ©ie

ftedten ficfjer in meiner Dafcfje, mie, menn ic
h

fi
e jerrifj in

taufenb Sftome unb tierftreute? Dann märe bie ©erbinbung
jmifcfjen ifjr unb bem 9Kannc, au ben ic

h

riicfjt benfen fonnte,

abgefd)uitten, bei bem, mag in näcfjfter 3eit ju ermarten ftaub,

auf fange fjinaug, vielleicht auf immer ! ^d) fonnte ja bafür

forgeu, ba^ aud) ifjre ©riefe bag 3iel nie crreidjten, unb bann

mufete fi
e bleiben! Da bog id
)

in bie ©d)lucf)t. Sie ftanb,

mid) ermartenb, an ber ©rüde. SCRitrafdjer ©emegung rife ic
h
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bie ©riefe Ijeraug imb f)ielt fi
e fjod), ii)x entgegen. !gm Sor»

beifaljren marf idj fi
e ibr ju unb eilte ing §aug. ^dj ttiottte

mid) nidjt nad) iljr umfeljen, alg id) aber im SBoljnjimmer
war unb meine ©adjen abgelegt f)atte, fam fi

e um bie Siegung
beg SBegeg, unb id

j

fonnte aug ber SCRitte beg Qimmn§ fetjen,
mie fie, ben einen Sricf nod) gefdjloffen in ber §anb, ben
anberen geöffnet, langfam tefenb barjer fam. SJcodj nie fjatte

id
)

fi
e

fo gefefjen; bag rote %ud), meldjeg fi
e um ben Sopf

gefcfjlungen, mar fjerabgefunfen, unb ber SBinb fpielte mit ifjren

Soden, auf ifjrer ©tirn aber tag eine Ijelle greube, iljre

tjatb geöffneten Sippen fcfjienen jaulen ju motten, unb eine
garte 9iöte färbte itjre fonft fo blaffen SBangen. %e%t brücfte

fi
e bag Statt an fid) unb eilte rafcf) ing §aug.

(Sine fjatbe ©tunbe nad)f)er fam fi
e jum ©ffen fjerüber,

unb id
)

erfdjraf über ben ganj öeräuberten Stugbrucf itjrc^

©efidjtg. Qfjre ^ugen maren öom SBeineu gerötet, unb um

it)ren SDhtnb sudte eg fdjmerjüotl. ©ie berührte bie ÜUcafjt»

jett faum, unb mir fpradjen beibe menig. 2llg Sorte ben

%i\d) abräumte, füngettc braufjen ein ©dritten, ber Sörftcr,

mit bem id) nenlid) bie igagb gemacht, l)ielt unter bem genfter.

©r minfte mir, ju öffnen.
„28ag gibt eg, Sartaub?" frug id) Ijinaug.
,,%d) mottte nur fragen, ob ©ie eg fdjon miffen, £>err

Dberförfter," rief er in frotjtodenbem Jone. „©eneral $orf
fjat fid) enbtid) öon ben §unben, ben granjofen, toggemaerjt
unb mit ben Muffen eine Sonöention abgefd)toffen!"

„%d) roeifj," gab icrj^urüd, „id) mollte fcfjon ju Sf)nen
fjinüber fdjiden, id) mar fjeute in ber ©tabt."

„®af)in mit! id) eben. 9cun merben mir bag infame

%ad motjt log merben. Schabe um jeben biefer §aüunfen, ber

entfommt. £urra, ^ßreufeen!"
„§urra, ^ßreufjen !" gab id

)

jurüd, unb er glitt baöon.
2llg id) mid) ing 3tmmcr jurüdtoanbte, mar bie Süiagb

gegangen, SIbrienne aber ftanb am £ifd), bie eine §anb auf
benfetben geftü^t, unb id) faf), bafj iljre ganje ©eftait bebte.

„Sitte, — mag — mag ift gefcfjefjen," ftiefj fie müf)fam
fjeroor, „motten — fönnen ©ie eg mir nidjt fagen?"
©ie fjatte offenbar einige ber SBorte öerftanben, unfere

freubige ©rregung bemerft unb atjnte, bafe eg fid) um mid)tigc

©rcigniffe Ijanbte. %d) bat fie, fid) 51t beruhigen, unb fefcte
iljr bann augeinanber, mag gefdjeljen. ^dj mar felbft ju jef)r
ergriffen öon ber Jragmeitc unb ©röfse beg Sorgefatlenen,
alg bafj id) fäljig gemefen märe, meine greube ganj ju öer»

bergen. 3 e länger id
)

aber fprad), um fo angftootter fat)

fi
e

mid) an.

(Bd,m folgt )

Johann pet
3um 21. September 1892

©ine ber merfmüvbigften ©eftalten, metd)e bie an be=

fonberen (£t)arafteren unb ©djidfaten fo reid)e Qeit ©oetbes

l)eruorgebrad)t t)at, if
t gemife bie !gofj<nm ^Beter ©dermannö,

beffen lOOjäljrigen ©cburt»tag mir am 21. ©eptember biefeS

3at)re§ begeben, ©ein Sebeu unb Streben tieft fidj in ber

Stjat mie eine ©idjtung, mie ein ©citeuftiid ctma 511 ben

Setnrjaljrcn 2Bttl)cIm SKeifterS, unb ift, menn audj rticfjt fo

reict) an luftigen 2tbcnteuern, fo bod) ebenfo reid) an befon*
beren ©djirffatsfügungen unb ebenfo ooft oon t)atb bemufetem,

tjatb unbemu^tem ©treben nad) ben §öl)en tjumaner Sifbung,
at^ bie ©efd)id)te biefeö bid)terifd)en %.i)pu$ ber ftaffifdjcn

s

^crtobc. Semt if
t

fd)on ein ©ebidfat nierfmürbig genug,
metebeä ben ©ofjn eine§ armen t)annoOerfd)en «spaufiererö öon

bem Jadeit feinet Saterg fort, ben ttjnt ber ^unge buret)
bie fcfjneebebedtc ober fonucnburd)gtüt)te Öbtanbfd)aft ju arm»
fetigen Dörfern unb einfamen ©etjöften nad)jd)teppt, jum
©efretär unb greunb ©oetf^eg, 511m^ßrin^enteftor unb mei»

marfdjen §ofrat unb Sibtiotljefar mad)t, fo ift um bietet
merfraürbiger nod) bie Strt, ber 2Beg, auf metd)em itjn ba<3

©efdjid ju fotd)en $ßt)<m füfjrt, fd)einbar burd) günftige 3"=
fälle alter 2Irt, bie aber oorbereitet ober ergriffen merben

öon bem ganj eigenen ©eift, ber in biefem jungen ÜDcenfdjen

lebt, ber fein anbere§ ©tüd unb fein beffereg fennt,
atg ba§, ju ben §öf)en ber Sitbung emporäuftimmen unb
jeben 2Beg, and) ben befcbmertidjften unb entbet)runggreid)ften,

gu befd)reiten, ber if)n biefem einzigen Qide feinet Strebend
jufüfjrt.

<än§ biefem einzigen ©treben be§ 9ftamte§, bem nad)
Sitbung, if

t audj ju erftären, mag feine Siograpfjen mit
einem gemiffen Sebauern unb teifem Jabel augfpredjen: ba§
er, fobatb er bei ©oetfje angelangt ift, uidjt mit metjr ©nergie

nad) greifbaren Qwtdtn meiter geftrebt, ba^ er nid)tg tjeroor»

gebracht ober geteiftet t)at, mag ben (Srmartungen, metd)e
feine ^ u9enb tjerüorgerufen, entfprocfjen fjätte, aufeer freilief)
jenen Stufgeidjnungen ber Stu^erungcn ©oetf)eg gegen itjn,

bie (Sdermanng Dcamen auf bie -ftacfjmett gebracht unb if)m
ben S)anf aller eingetragen tjaben, metd)e aug jenen ,,©e»

fpräcfjen" Setefjrung, (Srquidung unb (Jrmeiterung iljreg ©e*

fid)tgfreifeg fdjöpfen. SJcan überfielt bei jenem Jabet, ba§
Sdermaun feine probuftioe, fonbern eine fudjenbe Statur mar,

ba^ er nur für fid>, nicf)t für anbere fucf)te, unb atg er nun
gefunben tjatte, monaef; i£)n bie @ef)nfucf)t um- unb fort»
getrieben, er befriebigt mar unb nidjt meiter ftrebte.
2lber betrachten mir bag Seben biefeg eigenartigen

ÜÖcanne» nätjer, um bie öorangefdjidten Semerfungen barin

beftätigt ju finben.

er (Ecfermami.

58on 9
1

betreib Söeber. (abbtud»erboten)

Sofjaun ^jeter ©dermann mürbe am 21. ©eptember

1792 ju SBinfen an ber Sut)e, einem tteinen ©täbtd)en an
ber ©ren^e beg fjanuöocrfctieit unb t)amburgifd)en ©ebieteg,

geboren, ©ein Sater mar ein feljr armer §aufierer, bie
gamilie lebte in ©ntbetjrung, menn aud) nid)t gerabe in 9Jot,

bie ätteren ©cfdjmifter blieben alle in unteren, bienenben

S Stellungen, unb aud) ber ©pätgebovenc, ^otjanu ^eter, lernte
big 3U feinem öierjebnten S a ^

)

re ltur 9an 3 notbürftig tefen
unb fd)rciben, fjütete ben ©ominer über bie Sülje unb trug

im SBinter neben beut Sater feinen Saden über Selb. 2lucf)

unterfd)ieb er fiel) feineg eigenen (Sradjtcng in nid)tg öon

anberen armen ®tnbern unb empfanb um fo meniger ©ef)it»
fudjt nad) einem befferen Sofe, atg er eben feine anberen

Serfjättniffe fannte, beun bie, in metdjen er unb bie ©einen
lebten. ®a faf) er einmal, alg ber Sater, 3U §aufe aug»

rut)enb, feine pfeife raudjte, auf bem Rapier, in metdjeg ber

Jabaf cingefd)tagen mar, bag t)ollänbifd)e 2Bappen mit bem

^Sferbc, unb itjn ergriff ptö^tief) eine grofje Suft, bag Sferb,

meld)eg i£)m fef)r fcfjön erfdjten, nad)SU5eid)nen. ©r üerfud)te
cg beun aud) mit Jinte unb geber, unb eg erfd)ieu tfjm unb
ben ©einen mofjlgetungen. 9Jun ergriff il)n eine maf)re
Seibeufdjaft, afleg nad)äuäeid)nen, mag if)m nur unter bie

Stugen geriet. ®er Sater geigte in einem gemiffen ©folge

auf bie neuentbedte g-ätjigfeit feineg ©olineg biefe Qeid)>
nungen l)ier unb bort tjerum, unb fi

e gerieten fo aud) bem

angefefieuften SJcanne beg Drteg, bem Dberamtmann Detter,

bor klugen, ©iefer §crr gemann ^ntereffe an bem gcfd)idten
Knaben, forgte bafür, bafj er befferen Unterrtdjt ert)ielt, unb

oermittette ifim, ba (Jdermanng Ottern einer Saufbat)tt alg

ÜJcaler entgegen maren, fpäter eine ©efrctärftelle an ber ^ßrä»

feftur ju Seoenfen. Salb barauf brachen bie greiljeitgfriege
aug, unb ber jugenblict) begeifterte ©dermann trat alg grei»

miHiger in ein ^ägerforpg ein. ©ein guteg ©efdjid fütjrte

biefeg ^orpg lange 3eit in gtanbern unb Srabant uml;er,

unb ©dermann faf) fjier jum erftenmat bie ©emälbe ber

großen üftiebertänber. ®a ermadjte in if)m ber ÜDcaltrieb,

unb er fopierte biefe ©emälbe unb jmar in origineller SBeife,

inbem er bie Konturen ber Figuren uad)äeid)itete unb, atg

ifjn bie 3}carfcf)orbre bei feiner Sefcfjäftigung unterbraef), bie

Stbftufungen öon Sidjt unb ©chatten mit einaetnen Sud)ftaben
anbeutete, um fi

e

nad)t)er augäufütjren. ^atürtief) fat) er bei

ber 2tu*füf)rung — bag ^ägerforpg tjatte fid) inbeffen auf»
getöft, unb ©derntann mar roieber p $)aufe — ba§ er mit
unfägtidjer äftülje menig erreichte, ba it)tn ade ted)nifd)en

Sorfenntniffe fehlten; er entfcb^loBfid) furj unb luanberte
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im SBinter 1815 burd) bie §eibe bei tiefem ©cfmcc nad^

§annoüer ju bem Spater unb ftupferftedjer Starnberg, bcr

tt>rt aud) freuxtblidf) feinem ©d)üter aufnahm, ©derinauit

§eicf)ncte unb ftubierte je^t mit großem gleifj unb günftigcm

(Srfotge, aber fein Körper f)ielt bie burct) grojje ©utbcl)-
rungeu üerfd)ärften ©trafen nid)t auS; er fiel in fernere
Sranfl)eit unb mufjte jum jmeitenmat ber 9Jcalerlaufbat)u cnt-

fogen. 2lber fein ©treben I;atte it)m einen treuen greuub

in einem oon Starnbergs ©djülem geroonueu, ber, obmohl
felbft arm, Gsdermamt aufs fetbfttofefte nnterftü|te unb if)nt
oon feiner Plereit 93ilbung mitteilte. @o gab er biefcm
aud) einmal SörnerS ©ebidjtc, bie in bie ©eete beS jungen
SJianneS mie Slifee einfdjlugcn unb ifm baju antrieben, aud)

feiuerfeitS fid) in patriotifdjeu Jid)tuiigen 511berfudjeit. Jie-
felben gelangen, fanben Seifatt unb ermarben bem jungen

®id)ter 5a[;treicfje ©öniter. 9tuu las er aud) anbere Jidjter
unb Oerfdjaffte fid) einen Sanb Don ©oett)cS ©ebidjtem Jen
(Sinbrud, melcfjen biefe tt)m machten, fd)ilberte er felbft in
folgenbcit fjübfcfjert SBorteu: „^d) laS feine Sieber unb laS

fi
e immer öon neuem unb genofj babei ein ©lüd, baS feine

Sßorte fdjilbern. (SS mar mir, als fange id
)

erft an, aufzu-

machen unb jum eigentlichen Semufjtfeiu ju gelangen; e8
fam mir üor, als merbe in biefen Siebern mein eigenes, mir

btetjer unbefanntcS 3 |lltcre 3urüdgef:piegelt . . . . %d) fanb baS
meufdjlidje §er^ in aHem feinem Verlangen, ©lud uub Seiben,

id) fanb eine beutfdje 9?atur mie ber gegenwärtige belle Jag,
eine reine 233irffid)feit in bem Sid)te milber SBerfInning."
Sott nun an mürbe ©octf)c (SdcrmannS Seitftcrn, beut er

unbenutzt 3U- unb nad)ftrebte, bis, in feine 9cäf)e uub in

feinen unmittelbaren (Stnflufj gelangt, fein „unbebingteS ©tre=

ben feine Scgre^ung fanb" uub iljm ein reincS, befricbigtcS
©lüd gemäf)rte.

Sorerft mad)te fid) ©derniann nun aud) mit „233ilt)elm

SDfeifter" uub „Sauft" befannt. §ier aber fanb er balb
heraus, bafs itjm 311111©enuf} großer poetifct)cr SBcrfe bie

eigentliche miffenfdjaftlidje unb SebenSbilbuug fehlte. Ja fe^te
fid) ber S-ünfunb^tuaiijigjäfjrigc mieber auf bie ©dmlbauf,

mürbe @d)ülcr ber ©efuttba beS ©mnuafium* unb ftubierte,

mäl)renb er am Jage fein Srot erfcfjrieb, nadjtS bie ©d)ut-
luiffenfcfjaften.

greitid) mürbe aud) biefer §eroiSntuS nidjt unmittel»

bar belohnt; (Sdcrntantt nutzte feiner ©efunbl)eit megen
mieber auS bem ©t)innafiunt austreten. 216er er ftrebte nun

mit öoltem Scroufjtfeiu uad) bem Uniuerfitötsftubium, uub

ba il)tn fein tapferes Streben einflußreiche ©öntter gemonnen

hatte, fo ermöglichte er mit itjrer §itfe ein ©tubiunt in
©öttiugeu. 9lber bie 2lbfid)teu biefer mol)lgefiititteu SJcänuer

unb bie beS jungen (Sdermanu gingen rceit auSeinaubcr;

>uät)renb bie erfteren mit 9?ed)t ein Srotftubium üou iljm

üerlaugteu, ging fein gan3e3 ©ctnien uad) bem ®cminn aflge»

meiner, üor allem aber ütterariferjer S3ilbung. $\vat fügte
er fid) 5uerft ifjren SBünfdieu unb ftubierte ein %al)x lang

^ura ; al§ er aber einfat), bafj biefer 2Beg tfjn nie ju feinem
$kk führen merbe unb anberfeitä, ba^ er feine (Gönner be»
trüge, menn er biefe SBiffenfdjaft ungern unb obentjin treibe,

madjte er mieber einen tapferu ©dinitt in fein Sebeu, marf
baS über 93orb unb ftedte fid) auf bie eigenen Süfje.
®a er nun aber äufefjeu mu^te, ba^ er balb ju 93rot unb
einer feften ©teUung in ber SBett gelange, bertiefj er im

§erbft 1822 bie Unioerfität, mie er meinte, nur auf fur^e
3ett, unb fudjte fid» buvd) Serfaffeu tion tt)eoretifcf)eit 2htf=
fällen, bie er „^Beiträge jur ^ßoefie" benannte, bie Littel 511m
SBeiterftubieren unb eine ©tettung in ber Iitterarifcb,en SBelt

31t ermerben. SEBeü e§ if)tn barauf anfam, „nid^t aßein

einen guten Verleger, fonbern aud) ein gutes Honorar 31t
ermatten," fo entfdjlofs er fid} fur3 unb fanbte ba§ Wiauu*

ffript an ©oettje mit ber Sitte um einige empfefjlenbe SBorte
an ben großen Verleger ©otta. 2)ann aber gemann ber Jrieb,

©oett)e „einmal einige 2tugenbtide perfönlid) na^e 3U fein,"
eine berartig treibenbe Sraft, ba| ©dermann fic§ @nbe Sttai

aufmalte unb 3U 3u§ bon (Böttingen uad) SBeimar manberte.

„9Iuf biefem megen großer §i|e oft mutantem SBege,"

fo fagt er in feiner @et6ftbiograpf)it\ „ fjattc id) in meinem

Qnuern mieberfjolt ben tröftlidien (Sinbrud, afö ftelje id
)

unter

ber befonbern Seituug gütiger SBefeu, unb als mödjte biefer
©aug für mein ferneres Sebeu Oon midjtigcn folgen fein."
©eine Stimmig tjatte itjn beim aud) nid)t getäufdjt: er

mar an bem Qxd augelangt, beut fein Sebeu juftrebte. ©oetb^e

nab^m ben jungen Sdermann fel)r freunblidj auf, uub mie

biefen fdjon beim erften Stnblid ©oetl)eS eine faft fiublid)
liebenbe SSereljrung 31t bem grofjen SJcaune trieb, fo füllte
fid) ©oetb^eOon ber Diaioität, ber Srifd)e unb bem nngemölju*

(idjen Streben feines SSerebrcrS auge3ogen. @r ibertrug
©deiniann fogteid) bie fRebaftion feiner in Journalen unb

§eften 3erftreuten flcincren

s?lrbciteu, überrebetc ibn, tnSBeimar

31tbleiben, unb feffelte if)tt in einem übrigen* bttrd}au§ freien

unb freuubfd)afttid)cn !Cerl)ältniffc für bie übrige 3^it feine»
SebenS an fid). Jie liebenbe uub babei finblid) reine Slri
@<fermann§ bilbete für ©oetbe fojufagen eine ?ltntofpl)äre,

in ber er fid) oöttig frei unb bet)aglid) geljcu unb fein eigeitfteä

SBefen in allen reid)en unb reinen garben fßieleu liefe.
Sttit bem tjeiterften SBof)tmoflen ergö^te er fid) babei

an ber frifdjen 9?atur feine» jungen greuubcS, ber nod) immer

mie in feiner ®inbl)eit am liebften frei burd) 9Batb uub gelb

fd)roeifte, SBogelnefter auSnat)in, bie jungen SSögel auf3og unb

ihnen itjrc iutimftcn ©emof)itl)eiten ablaufd)te. Sin fdjöncn

Jagen fuljren bie beiben aud) mol)l jufammen über Sanb,
ober ber alte §err fdjofe in jugenblidjem geucr mit feinem
jungen greunbe um bie 2Bcttc mit einer oon biefem felbft
gefertigten Slrmbruft ober taufdjte mit fiterem, ein Kein
menig fpöttifd)cm Schagen auf bie ©d)ilberungcn eine»

Jl)eaterabcnb», bie „ber Zfyeatttmxx" ©dermann mit nie

geminbertem ftnblidjem ©nt^ufioSmul 31111tSeftcn gab. ©der-

mann aber empfing jebeS SBort ©oetheS mie eine Offen-
barung, unb es berührt manchmal faft ein menig fomifd),

oiel öfter aber rüt)rcnb, mie ©dermanu faft uad) jeber StttS-

laffung ©oetf)eS, aud) menn fi
e nidjt gerabe Ungemöl)ulid)eS

enthält, in fein Jagebud) fdjreibt: „%d) aber bemegte alle

biefe guten unb grofjen SBorte in meinem ^erjen." ©S ge»

l)ört eben eine foldje aufnahmefähige unb reine Statur ba3tt,

2J3orte unb ©ebanfen eine« anbern ntöglidjft flar unb un»
oermifdjt mit (Sigcncnt ober gar getrübt burd) eigenmächtige

SluSlegung mieber3itgebeit. 3toar gehen fi
e

auch f° immer-

hin burd) bie SWatur beS Slubern £)iitbxtvd^, unb fo if
t cS

felbftoerftäublid), bafe aud) @tfermann, als er bie in feiner
©cgenmart gefprod)enen SBorte ©oett)eS fpäter in feinem
Jagcbud) niebcrfdjricb, öorjugSmeife baS in feinem ©ebäcb>

niffe bemahrt unb miebergegeben haben mirb, maS feiner
SRatur homogen unb feinem Serftäubniffe gentäfe gemefen ift.

Vtud) gibt er baS felbft in feiner Sorrebe 3U ben „©efprädjcit

mit ©oetl)e" mit feiner ItebenSmürbigeit 93efd)eibenheit 3U.

Jod) h nt er » fobalb er auf ben ©ebanfen gefommen mar,
biefe 2luf3eid)nmtgeit uad) bem Jobe feines SMfterS ber
Dffenttidjfeit 3U übergeben, biefetben ©oett)e üorgetegt, unb

biefer t)at fid) mit ©inn unb Sßortlaut einüerftanben erflärt.

3u biefen „©efprädjen" hat ©derutamt ber SBett ein mert-
oodeS Jofuntent für bie testen SebeuSjal)re ©oetl)eS über-

geben, ein getreues unb fd)öncS 93itb fomol)t ber großen,

heiteren unb rein mcitfd)lid)en ^ßerfönltd)feit feines SO'ceifterS
unb beffen unermübtidjen SBirfenS, als aud) ber ticbenS-

merten, frifd)en, oerehrenben, reinen unb ftrebenbeu Statut

feiner felbft.

9iad) @oetl)cS Jobe feffelten bie funftfinnigen uub grofc
gefinnten §errfd)er SBeimarS (ädermann, ber fdjon öorf)er
Seftor beS (Srb^rinjen in ber beutfd)en unb eitglifd)eu @ürad)e
unb Sitteratur gemefen mar, als Sibliotfjefar an SBeintar,
mo er am 3

. Jejember 1854 geftorben ift.
$0cit ihm ftarb eine jener tt)üifd)en ©eftalten ber flaf-

fifdjen ^ßeriobe, metdje gans rein unb unbeirrt Oon ber 9tüd-

fid)t auf materiellen üftufcen nur bahin ftrebten, ihre $er-
fönlichfeit in möglichft freier unb üielfeitiger SluSbilbung auf
bie §öhe humaner Silbung 3U heben.
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(3u bcmSilbeaufSeite80f>.)
Tic in ibrcr Sugeub Sonnentagen
Unter Kellas' Gimmel jRofen brad), —

ber Saurer rauhes 3vcid)berfd)lagen,
jping fi

e fdjmeigcnbihrem Stummer und),

grreunbliä) Regten fi
e bie gottgefanbte

&eljre prieftcrin nm fremben Stranb.
9I6er beiß in üjter Seele brannte
Sene Sebnfucbtsmunbe— : ©riedjenlanb!

Seinem mod)tc fie, bie Stolze, flagcn;
9Jur ben SSogen rief fi

e

©vü^cnad),
Sie, bie in ber Sugeub Sonnentagen
Unter ©eöaS' ©immel SHofenbrach.

griba St&anj.
ßnm Herren fudjen.

Tie 3 e it ber Preiselbeeren nal)t, unb bie
Veercnzettcl,bte@rlaubnisfd)einebergeftrengen
§errcn Cberförfter, fteljen \)oä) im Sturfc.
linier anmutigesVoflbilb „Veim Veerenfutf)cn"
oon 21. i'üben füfjrt un§ aud) jwet fleinc
Veerenfud)er bor, bie nad) getaner 2lrbett,
bon roelcber bie gefüllten trüge erjagten,
plaubernb an ber Vergljalbe ber sJhi()e pflegen.

Ätrdjr.
8uf (Srunb SorgfältigerUnterfudjuugenteilt

berWiifionar Jjjanbmann mit, baß man in ben
bier außereuropäifdjenßrbteilen 315 berfd)ie-
benartigeVibel über fegungen finbet ; ein*
iri)ließlid) ber 55 Sprachen unb 25 europä-
ischenWunbarten, in beucnbie beilige©cfjrift
gebrurft ift, erhalten mir alfo 395 berfdjieben-
fpradjigeWuäga&enbez.genauer 9lusgaben in
333 Spraken unb 62 Tialeften. Weift nimmt
man — übrigens mof)l ftarf in Vaufd) unb
Sogen — an, baß auf ber ganzenCSrbcgegen
3000Sprachengefprodjenmerben; oonbenfelbcn
finb jebod) eine überaus große 3af)l all aus»
fterbenb ober ganz auf engem ftreis tfoliert
in 9lb^ugzu bringen. Wan fann bafjer biet*
leidjt nxd)t mit Unrecht annehmen, ba§ bie
Vibel ober Seile berfelben z- 3

- etma jmei
Tritteilen berÜRenfdjtjeit in ber Wutterfpradje
Zugänglich finb. Tiefe ßcrungenfd)aft if

t im
roefentlidjen ein ©rfolg ber 2lrbeit unferes
Safrrbunberts, toie benn bis 1804, bis pm
©rünbungsjafjr ber britifdjen SibelgefeHfdjaft,
bie ^eiligeSdjrift nur in 57 Sprachen ge-
brudt mürbe. SJon ber fteten raftlofen %t)ä*
tigfeit ber genannten©efeßfdjaftgibt übrigen?
aud) bie T^atfadje Äunbe, baß fi

e im tejjten
3afjrieb,nt nid)t menigerals ein (jalbeSRimbert
neuer Sprachen in Angriff naf)m.

^lltcilmnökmtuE.
Über neue bebeutfamegunbe bei §a-

roara in Ügtjpten berichtet Vrugfd): „2ln
einemöügelplag mürben2(usfchad)tungenoor-
genommen. 3" einem©ange gab eineöade
bumpfenStlang, bie fjörjer geftiegencWorgen-
fonne marf eben itjre Strafen hinein, als
plöglid) ein bunter garbenfernmmerümifdjcn
ber legten2taubfd)id)t fjeroorbrad). ©in rot-
mangiges ^rauenangefid)t bon außerorbent*
lid)er Lebenbigfeit ber aufgetragenenfärben
lad)te mir entgegenunb berfegtemid) in einen
ßuftanb innerfter Erregung. Sclbft bie 9lr»
beiter, meld)ean bie Stelle jufammenfirömten,
maren im b,öd)ftcnWaße überrafdjt unb fdne*
nen fid) an „ber fdjonen ^errin" nidjt fatt
fehen ju fönnen. Wit ber größten Vorfid)t
rourbe bie Sftunüe, meldjer bas lieblicfje^or*
trat angehörte, oon ben fi

e umgebenbenCSrb»
maffen befreit unb aus bem SBobenfjeraui»
gehoben. Sie lag gerabe in ber 2ftittc bes
Sanges, ben Stopf nad) SEßeften,bie ^üjje nad)
Cften gerietet, ßine nähere Prüfung ber
lebensroarmenWalerei an ber Stelle bes©e*
fid)ts ergab bie erfreulicheTfjatfadje, bafebas
Wemälbe auf Üeiuroanb in Tempera»Spanier
Oor beinahe 2000 3at)xm ausgeführt toorben
mar. porträtbilber auf bünnen fto^tafetn
maren feit ber ®rafi'd)enyiusftcdung befannt
geroorben,für bie Malerei auf iieinmanb im
Hltertunte trat biefer mein eigener T^unbals
erftes S8eiipiel auf." Ter überrafdjenbe?funb
foll für bas berliner SKufeum ermorben fein.

Tim ^atntltenttfd?.

Tie meiteren23erid)tcbes Dr. Naumann
(öergl. 9lr. 50) über feine (Sjpcbitiou jum
©iftorta Ucjanja laffeu feinen 3

> l'cifet barübet,
bafj ber oon iljm eingcfd)lageuc9Bcg bie
für^efte)Houtc ^mifdjenTanga unb bem See
bietet. (Sr felbft gibt beftimmt an, baf? ber
SSiftoria bon ber Stufteaus in 2— 2

1
/* 9Ü<co=

nateu leid)t ju erreichen fei, fein SBeg faft
feine©elcinbefdjtuierigfcitenbiete unb bie ?ln=
läge einer fahrbaren Straße leid)t — menn
aud) fel)r foftfpiclig — fei ; Transporte mären
übrigens aud) ot)ttcStrafte mittclft ber SKaffai-
efel überall burdjäitfüljrcn. 9cid)t meniger
mid)tig, als biefe 9cadjrid)tcn, erfdjeint bie
SDtelbung,bafi bie ftreitigenTiefenberhältuiffc
bes SSiftoria biel günftiger finb, als man an«
naf)tn. 3Jcit menigen 9lusnal)men fanb 33au*
mann felbft nafje ber Äüfte eine SWtnbefttiefe
bon 2—2 '/

., Weter; ein Tampfer bon 2 Weter
Tiefgang mürbe alfo faft nirgenbs auf §in=
berniffe ftofjen.
2lu§ 5j3aris fontmt bie ?Jad)rid)t, baf? ber

fran^öfiidje ÜRctfenbe,Stapitän Dfouteil, beffett
©i'pebitionbomSenegal aus aufgebrochenmar,
ben Tfabfec glüdlid) erreichthat- 9)canmar
über bas Sd)idfal bes gorfd)ers, befonbers
nad) bemtraurigen 2lusgang ber Krampelfd)en
Steife, bereits in fd)toerer"öeforgnis, ba feit
bem Wai 1891 jebe Slunbe über ihn ausge*
blieben mar, unb if

t jefct, nad)bembefannt
gemorben, baft er im Januar b

.

^
.

bas alt*
berühmte Stano erreichte unb bafj fid) feinem
meiterenVorbringen nad) Stufa, ber öaupt»
ftabt oon 93ornu, feine §tnbcrniffc entgegen»
fteEten, boppelt erfreut.

Prftcrkunuv.
2Benn biefeQeikn bor unferenSefern lie*

gen, mirb bie furchtbare §t|se ber legten
Tage rjoffentlidt) bereits ihr ©nbe erreicht
haben— ber2tuguft1892 bürfte abermanchem
unbergefslid) bleiben! Trojjbem flehen bie
Temperaturgrabe, bie er uns bradjtc, aud) in
Suropa nid)t bereinjelt ba. 3 U Sonbon mur=
ben fogar am 10. 1852 41» C. be=
obad)tet, ju SUcontpeHieram 22. Suli bes
nämlichenJahres 40 C

.

Tie märmftenTage,
melcheman ju ißaris burch Thcnnometcr«
bcobad)tungenfeftftellte,marenber 16.9luguft
1793 mit einem SJcajimum bon 37,3° unb
ber 8

.

^uli bes nämlicheno^hrcs mit 38,4 °
.

2Jcan barf aber nicht glauben, baft ähnliche
hohe Temperaturen in nörblid)en ©egenben
nidjt eintreten; benn nad) bem3e»gntffe oon
ISutcr finb in Petersburg fdjon -)

- 33,4 » C, ju
Stodholm nad) 9tonnom ebenfalls + 34,4° C.
gemeffenmorben. Tie hüdjfteSJuftmärme, bie
feit 1848 in Stöln beobachtetmürbe, trat ein
am 4

.

Stuguft 1857 unb erreichte+ 35,2° C.

SBir berichtetenim ^to^gan?.XXV aus»
führlid)er über Pforzheims SBerf ftätten.
©inen intereffanten SBeitrag jur Entmicfelung
ber bortigen ^nbuftrie bietetber legteSah regs

berid)t ber feanbelsfammer ju Pforzheim, ©s
maren in 460 SBijouteriefabrifen unb 285
.&ilfsgefd)äftenctma 12000 Arbeiter mit ber
©erfteßung bon 93ijouterieartifeln befd)äftigt.
9?ad)ungefährenSdjägungen betrug im legten
3ahre aüein in Pforzheim ber Verbrauch bon
Silber 21600 Stilogramm im SBert bon runb
3000000 Warf. 9ln ©olb mürben6000 Kilo-
gramm zu je 28011 Warf berbraud)t, alfo ein
©efamtroertbon runb 17000000 Warf. Tas
mad)t eineSumme bon runb 20000000 Warf.
3Benn mau ben SBert bes 2lusfd)müdungs=
materials, ecfjtcunb unerijte Steine, Perlen,
Storallen 2c , mit 3 000000 unb bie Arbeits»
löhnemit 9 O

l
H 1 000 Warf berechnetunb hierju

nod) bie ©cfdjäftsunfoften unb ben mutmaft»
lid)en ©eminu in 2(nrcd)nung bringt, fo be-
trägt ber ©efamtmert ber in Pforzheim im
Üaufe eines Jahres erzeugtenSd)tnudmaren
gegen 40000000 Warf.
bereits im borigen 3at)ic l)at ber Stabt-

rat bon paris ben «efdjluf? gcfafjt, eineSin*

Za()l bffentlidjer ©runnen z» errichten,
aus tnetdjenbie ärmere öeüölferung unb bie
üabenbefiger je nad) 33cbarf heißes ?8aff er
entnehmen fönnten. 3egt if

t nun, luic bas
technifdje53ureau bon 9t. Üi'tbcrs-©örlig be-
rid)tct, ber erftc biefer Sürunnen ber öffent-
(id)cn Vciuigung übergebenmorben. ßr ift

auf bem33oulcbarbSt. (Berntain au ber Süb-
feite ber Seine crrid)tet unb bcfte()taus einer
hübfd)cn Säule, mcldjc mit einem Wuubftürf,
einer Sinmurffpalte unb einem Tafter ber-
fef)en ift. SBenn man auf legieren brüdt,
nadjbem man 4 Pfennig (5 ©enthuesj in bie
Spalte gemorfen, öffnet fid) fofort ein Ventil,
unb es fließen bon bemborgemärmtenSBaffer,
meldjes fo^ufagenmomentan burd) ©as auf
65» R. gebrachtmirb, jehn Üiter in bas be-
reit gehaltene©efäf3. Sobalb bie genannte
SBaffermenge ausgeftrömt ift, Ijcbt fid) im
Innern ber Säule ein ©cmid)t, rooburd) bie
©as^ufuhrfofort fclbfttl)ätigabgcfdjloffeumirb.
Tie ärmeren Familien ber Umgebung machen
bereits ausgiebigen ©ebraud) bon ber neuen
©iuridjtuug, meld)ebalb aud) in ben auberen
Stabtbiertcln eingeführtmirb, unb für größere
Stäbte bei ber ftctigeuSteigerung ber preife
aller Brennmaterialien mo()l Nachahmung
berbient.

fauiuuirtrdjnft.
Vefanntlid) fanb prof. yöfflcr-©reifsma(b

in bcm Bacillus typhi murium ein Wittel
gegen Wättfc; er erfannte, baß ber bon
ihm entbeefteVacill ein löblidi mirfenber3" ä
feftionserreger bei §aus- unb gelbmäujcn,
baß berfclbeaber für anbereTiere bötlig un-

fd)äblid) fei. Tic erfteprobe im großen Stile
tonnte ber beutfcfjc©elel)rte bereits im üaufe
biefes Sommers in Thcffalicn machen, bas
bon Wljriaben bon gclbmäufen heimgefudjt
unb beffen ©rnte bollfommen in grage gc-
ftellt mar. Von ber gried)ifd)en Regierung
aufgeforbert, begab er fid) im 9lpril felbft an
Ort unb Steüe, ließ bie mit ber „tultur-
flüffigfeit" getränftenVrotftikfe auslegen unb

fat) balb, baß feine im Laboratorium ge-
roonnene 9lnfid)t bie richtige fei: nid)t nur
biejenigen Wäufe ftarben, meld)eunmittelbar
bon bem Vrot fraßen, bas ©ift übertrug fid)
bielmehr aud) auf anbere Qnbioibueu. Sd)on
ßnbe Wai mürbe ein allgemeiner ©rfolg feft»
geftellt.— Prof. Söffler hat nunmehr benVer-
fanbberSReinfuIturenbergirma ^

. $
y
.

Sdjmarj*
lofe-Verlin SW. übergeben,bon meld)eraud)
meitcre Verid)te über bisherige ©rfolge unb
©ebraudjsanmeifungenju bestehenfinb.

3Bie ber „ÜEBetbmann"miffen miß, beab-
ftcfjtigtSfaifer SBilhelm, bie einft als bas „rit-
terlidjfte unb ebelfte Vergnügen" bezeichnete
galfnerei, bie Sogb mit bem Ralfen auf
ber gauft, infofern mieber bei uns einzufüh-
ren, als bie im 9tebier bon SBufterhaufenbei
Verlin nod) borhanbenen zahlreichen 9ieiher-
unb StormoranMonieen mittclft Veigemöglid)ft
gelichtetmerben foflen.

j!|an0niirffcl)aftlirjjrö.
Tic p reiß et beere oberMronsbeere,tote

fi
e im tocftlidjcnTcutfdilanb heißt, if
t

fo red)t
eine .s>eibefrud)t.Ungeheure Wengen babon
merben in berLüneburger-vn-ibegeiammcltunb

in ben .sjanbel gebracht bon Slnfang l'luguft
bis Einfang September unb bann mieber im
Dftober; benn um bie 3eit ber erfreu Steife
beginnt bie zweite Vlütc ber preißelbeere.

sJcirgeubmo haben mir prcißclbeercn fo gut
gemunbetmic in ber .yeibe, mo fi

e

frifd) ge-
pfliidt, unmittelbar bom Vufd), in bie «üdie
gelangen. Tie ^-rifcheber Jyrucht if

t oon großer
Vcbcutuug für ben ii

. ; olilgeid)!uacf. Teslialb

finb aud) bie fdjmebifclieuprcißelbeeren, bie
biel z" uuä in ben jpanbel fomnten, nidjt f

o

gut mic unfere beutfdjen. Sie merbennn» in

^'äfferu ;,ttgefd)idtunb finb, menn fi
e bei uns

auf benWarft rommen,nidjt mcl)rganz trodeu,

fonbern baben^burd)ben Transport gelitten.

9
f. Tr.
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JJur Äatajlrnplje
am jßüngo.

bcn legten Stohren
fd)iennad) fdjwerentämpfen
ein frieblid)ere§ ginoernef)»
men zwifdjen ber Regierung
be§ ffongoftaatcl unb ben
2traberf)äuptlingenamOber*
fongo $la| gegriffen ju Ija»
ben, bie jüngften 9?ad)rid)»
ten beWeifenaber, bafj bie
unter ber 21fd)egtimmenben
Junten auf§ neue ju gelten
flammen cmporloberten.
©oweit fid) nad) ben bi§=
Ijerigen Reibungen erfefjen
läfjt, if

t bie fongoftaatlidje
£errfd)aft am Dberfongo
tb,atfäd)Iid)pfammengebro*
djen. Sie21raber inSfjangwe
empörten fid), berjagten bie
2tgentenber belgifcfjen§an=
belggefellfd)aftenunb erziel»
ten balb 3 U 3"9 öom San*
ganjifafee fjer, au§ Ubjibji,
welchen Ort ber Häuptling
9tumaliza angeblid) aus
gurdjt üor ben Seutfdjen
Oertiefj. Sie Oerbünbeten
Slvaber rüdten nun an ben
oberentongo big3tiba=9iiba,
»erjagten unb morbetenalle
Sßeifje, fdjdnen fid) aber
bann bcrart geteiltzu Ijaben,
bafj bie eine ©nippe nörblid) gegenbie gatl»
fration (©tanletjfäüc) jog, bie anbere fid) in
öftlidjer 3?id)tungbemSomaniftrom juröanbte.
SBäfjrenb man oon lefctererbereits Weifj, bafe

fi
e S8ena=Stamba erreichte unb tjier bie üon

3n unferer Sptelecfe.

tomiiioaujgabc.

Partie voleur.
A, B, C

,

D nehmen je ferfjS©teinc auf.
93ter(Steine mit 13 2tugen liegen üerberft im
Salon. (S§ wirb nidjt getauft. A unb C

fpieten jufommen, ebenfo ß unb D.

£>obtftergeführte fog. ftatangaejrpebitionDöllig
öernidjtete,fehlenoon erftcrer big je$t nod) be=

ftimmte9hd)rid)ten ; oon einer Seite roirb be»
Rauptet, bie 2(raberan ber gatlftation mürben
ber Regierung treu bleiben, anberfeit» aber

oeriautet, bafj ber (Stjef ber
Station, üeutnant Sobbad,
fid) fdjon bi§ 23afafozu bem
größeren befeftigten Sager
^urüdgejogentjat. Sa§ ne=
benftetjenbeftärtdjen, einer
Überfid)t§farte ber neueften
2tuflage be3 Stnbreefdjen
£>anbatta§entnommen, er»
laubt, bie Straberjügegenau
ju Verfölgen.
®§ if

t fdjwer, über bie
Urfadjen bei 2tufftanbe§ein
Urteil ju fällen. Ob bie
©efäfjrbung ifjrer Sebent*
intereffen, bie brofjcnbclln»
terbinbung ber ©ftaoenjag»
ben unb bieSrfdjwcrung be3

61fenbeinf)anbel§, ben bie
Regierung zumonopolifieren
öcrfudjte, bie 2traber pr
Smpörung trieb, ob, wie
behauptet roirb , religiöfer
3anati3mu§ fi

e beranlafjte,
bie galjne bei 2lufruf)r3 311
entfalten, muf3 baf)ingeftetlt
bleiben. ^ebenfalls gefjtber
ftongoftaat, ber fid) aud)
finanziell in fdjtoerenSSer»
tegenfjeiten befinbet, feljr
ernften Seiten entgegen—

in s.ßari£ aber reibt man

fid) allem 2tnfd)ein nad)
fd)on öergnügt bie !nänbe
unb bereitet fid) cor, bie

Srbicbaft ber t)od)l)crzigcnSchöpfung bef 93el=
gierfönigS anzutreten, eine $interlaffenfdjaft
für weldjc granfreid) freilief) oorauSficfttlid)
nod) eine fdjmere (SrbfdjaftSfteuer an ©elb
unb Sftcnfdjcnlcbeujaulen mufj.

C f)at auf feinen fed)§ Steinen 10 2Iugen
weniger at§ B, aber 6 2tugen mcfjr al§ D.
A fe|t feinenSoppclfteiu au§ unb Wirb feine
Steine juerft lo§. C l)at fünf Steine gefegt.

B unb D fjabenimmer gepaßt. Sie 21ugenfumme

auf ben e
lf Steinen ber Partie beträgt 68.

3BeId)eSteine liegen im Salon? SBieBiel
2tugen Ratten bie fcd)§ Steine be3 B? SBie
Oicl bie be§ C

,

roie diel bie be§ D ? SBeldjen
Stein behält C übrig?

1
.

SRätfel.

Z$nber ßrbe Scfjof? »ergraben,
§arrt' id

)

enbloä lange fttit.
SSa§ id) berge, foH er b,aben,
Ser com Sunfel mid) befreit.
©ein mein Sd)a£ Oon ®olb unb SSiffen,
§at er mid) bem ©rab entriffen.

§aft bu bie jroei erften 3 e i^en
$(leine§ 9?amen§ umgebreljt,
Sllter Sorjeit tunbe reidjen
SBerb' id

)

bem, ber mid) üerftel)t.
tonnt' im Kampfe einft befd)ü|en,
3aubemb fd)aben, zaubernb nü|cn. ©.33.

2
.

Kctamorpfiofenaurgabcn.

SBie gelangtman burd) 90?etamorpl)ofen

a
) 93on2Barmüber l)öd)ften§brei3»ifd)en=

ftationen ju Salt?

b
) SSonSchreiben über f)öd)ften§brei Qto'u

fd)enftatiouenju 9icd)nen?

c) 93on 33tei über f)öd)ften§ e
lf

S^if^f"'
ftationen ju ®olb?

d
) 93on§arfc über IjödjftenSneunStt)ifd)en=

ftationen ju Seiter?

e
) Sßon 93anb über fjöd)ftcn3 ad)t 3roifd)en*

ftationen ju Snopf?

f) 33on Salm über böd)ften3 üier 3roifd)en=
ftationen ju £edjt?

3. SRätfel.

Sd) gleidjc zroar in nid)t§ grau Wpljrobitcn,

Sod) bringt mid) oft ber 9Jfcere§fd)auman§
Sid)t;

2tn mein Gnitfterjenfuüpfcn fid) ntdjt 3Kt)tl)cn,
gtoar oiele SSerfe, aber fein ®cbid)t.

Unb feltfam, Wenn, entrüdt bem Sagellid)tc,
Sein 2lug' nur 9<cacf)tunb ©rau'n ju fdjaun

öermeint,
23in id)'§, ber biet)mit ftlberljcHcmSid)te
Unb ttjunberfamergormenpracfjt befdjeint.

Sod) ad), al§ roab,rcr9)Jcnfd)enfrcunbentgehe
Sem fctjnöbenUnbant id) be§ SDienfdjenntdjt:
Ser id

)

fein 2Bof)I nur will, mir fdjafft er
SBefje

Unb füt)rt mid) mitleiblol in fein ©eridjt.

Sod) wollen alle biefe fd)önen feilen
5Kit meiner £ilfe nur üerftanben fein,
Unb braudjft bu mid) afö Stebner nid)t zu»

weilen,
©djläft balbbeinganzes21ubitoriumein. 2t.6.

(SDieüluflBfungenerfolgenin bernädiftenSJummer.)

Wnflöfungen ber ütätfel unb «ufgaben
in Wr. 50.

23ilberrätfel. ©tiße SSaffer finb tief.
1. 231umenrätfel.
„SRefeba."
SRanfe
6Iia§

2)iana
Alfter.

2
. SSerwanblungSaufgabe.

„Sal tjeiltge £ad)en."
2)ad)ftein
«labafter
Sumatra
heliotrop
ßftremabura
^nterlafen
fiauenburg
Italiener
©abriete
©ifentjut
ßanbeSfjut
9lnbatufien
©tjriftabenb
§eibetberg
©beltanne
9liagara.

Sndalt: ©er©^04.eine®tW<S)teauZberßeimotoon§einri^ Seibel. (gorrf.l— SB!eni(%enräut)ereiim oorigengn^v^unbert.S8ono. SKieben.
— Seife»

»aufe.©ebidjtoon1).Sijeoborgörfter.— ©übofrifanifc^er©pringbod.SSonDr. S. Stabo. 3»it einerSUuftr.oonSBt».Äufjnert.— 3n freinben»onben. grjäbjung
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Sin bie I)ot)cim=9)cbnftioi
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1
1
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|in Wfdjfs Jttmiltrnlilntt mit fHultrnttöticn.
ßrfcfjeint möcfjentttcf) unb tf

t

burcf) alle SBucfjtjanbUwgen unb ^ßoftämter toterteljciljrlicl) für 2 Sütarf §u begterjeru

ßanrt im SBege be§ Sucrjfjanbetä aucf) in §eften belogen »erben.

XXVffl Jahrgang, hnwhn nm24. Sqrtrmott1892. |n fnl)tpni} läuft 00mfttobet 1891Iiis anfpn1892. 1892. JVo. 52.

Der @<$afc.
©ine (Sefd)ict)teau§ ber £eimat toon§etnr Seibel. (3Ibbni<f»erboten.)

2hn näcfjften borgen um ad)t Ufjr fafj ba§ ©fjepaar
am Saffeetifcbe unb mattete oergebücö auf beu ©ottor. @r

muffte fdjon tauge aufgeftanben fein, benu e3 fam bie Sftad)*
ricfjt, er fjafce fidj fcfjon um fect)g Uljr mit aufgefrempetten
Strmetn iu ber Sücfje fefjen taffen, t)abe einen großen Stopf
SDcifcf)auSgetrunfen, ficf) einen geberpufct)et geben taffen unb

fe
i

bann ettig mieber berfcfjmunben. ©erabe als SBiganb

geben motfte, fid) nadj ifjm um^ufetjen, trat ber Sermifjte in
einem erfcfjredenben Stufjuge in bie £f)ür. @r mar über
unb ü6er mit Staub bcbecft, bie bermirrten £>aare ftebten

an ber (Stirn, unb au3 bem btaffen übernächtigen ©efidjte

leuchteten bie bunften Stugen in fonberbarem geuer. ©ein

eraüierteä SSefen machte ben ©iubrucf, af§ fe
i

er bei bem

guten Gfjateau bequem bie ganje 9cad)t fi^eu geblieben. %n
ber einen föanb trug er einen Sogen Rapier, in ber anberen
einen mit fieber überzogenen Saften.

„ÜDlein ©ott, ber if
t über ■ftacbt berrüdt geroorben!"

backte SBiganb unmiflfürficfj. „©eftern pitfte el fct)on immer

bei if)m."
„SSerjeiben Sie, gnäbige grau," fagte 3tabtoff, „bafc

icf) micf) in biefem Stufjuge cor 3bnen f e b en laffc. iibtx e§
gibt Stugenbticfe im Sieben, mo äffe 3ftücffict)ten einem fo

feicbt unb unmidüig borfommen, mie geberbaunen. Sieber

SBiganb, mir finb alle gemofmr, un§ bie ©öttin Fortuna alä
eine fctjöne junge Xante Dorjuftetten, bie mit rofigen güften

auf einer ©ta?fuget eint)erfc^tDe6tunb tljr gofbeneS güflfjorn
ü6er Seute auäfcfjüttet, bie e£ nicfjt berbicnen. Sfber manct)*
mal ftefjt fi
e aucf) ganj anberä au3. Qum 93eifpief mie ein

au3 feinem gacf) meggefaufener Xoftor juris, ber ficf) meber
geroaf<f)en rtoct) gefämmt fjat. Unb ba§ $üfff)orn trägt er
in ber foanb. ftur^ficfjtige SJeute mürben e3 atferbingS für
einen jiemficf) fdjmu|jtgen Sogen Rapier galten. Unb nun
XXVIII. 3ab,t8ang.52. m

bitte td
t)

bid), lieber SBiganb, bore mid) rufyig an. ^cf) fefje

bir ja beutficf) an, bu fjäftft mid) für übergefdjnappt, aber
fdjide bodj lieber nicfjt efjer gum ®oftor, af3 bis bu micf)

angehört fjaft. %d) fenbe borauS, baft id
)

in biefen Singen

ein mirffidjer Senner bin, unb bafj bu mir rufjig atle§
gtauben fannft, menn e§ bir and) nocfj fo unmafjrfdjeiutid)

borfommt. Sßeun bie reidjeit ©ammter fid; 'mal auf gemiffe

®inge berbeifien, fo if
t eben aHc§ mögtid}. %d) fanb fjicr

geftern Stbenb gufätlig jene TO-SMfjener gigitrengruppe, Vieux-
Saxe, mie bie granjofen fagen, munberboft erhalten unb un=

jtneifelt)aft ed)t. (Sine fotdjc ©ruppe mirb jc^t mit etma

3000 granf be^aCjtt. 3)ie3 macfjte mid) auftncrffam, unb bie

jmeite (Sntbedutig fanb ftatt in gfjrem ©tne-fdjranf, gnäbige

grau. (Sin Vis-a-vis 2ttt*©cbre§ mei^ mit Öotb, munber»^
bar fcbön. ®en baju getjorigen 3)caroquiufaften trage icf) in
ber §anb, idt) fanb ifm oben auf bem 93oben in einer @de.
©er if

t nämttcfj micfjtig, benu in bem alten gutterat berfauft
fid) bie ©adje nocfj 'mal fo gut. SSert: 80 000 Srauf."
„^anu!" fagte SBiganb.

„9U§ icf) ba§ fe|te ÜDM in ^5ari§ mar, mürbe auf einer
Sluftion im Hotel des ventes ein fofdjeä faum fo gut cr=

baftene§ Vis -ä- vis mit biefer ©umme begatjlt. Nun marb
icf; aufmerffam unb fing an, mid) bei bir meiter ju erfun^
bigeu. S)a gemann ic

f) benu bie Überzeugung, ba§ ber alte

§err bon gtepfjitn, ber mit fo bieler 2tu§bauer nad) ben im

brei§igjäf;rigen Sriege bergrabenen ®ufaten unb ®ubfonen

fudjte, bie mirfficfjen biet größeren ©djä|e, bie er in feiner

§anb fjielt, berad)tung§boff fyatte auf ben Soben fdjaffen

laffen. greiticf) bamat§, aU er bie^ tf)at, ftanben bie ©acfjcu

nod) nicfjt fo fjocf) im S2?cvtcmie fjeute, mo bie gan^e gro§c

SBett befonberS in granfreid) bor bem Roi Bibelot auf ben
ftnieen liegt, unb bie ©djäfcung ber Sunftgcgcnftänbe ber
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gtofofojett an bie Serrüdtf)eit grenzt. Sor furjem if
t ein

©djreibfifd) aus ber Qt'ti ber SJcarie Sdüoinette in $ariS
fogar mit 700 000 granf bejaht morben. SaS mar aller»
bingS ein Ausnahme »SSaljnfinn.

^cf) ^abe natürlich bie ganje ÜJcacfjtnid^t gefcf)lafen unb

meine Qt'xt bamit »erbracht, in ben alten papieren ju ftu=»
bieren. ®aum mar eS einigermaßen t)ett, fo fcf)licf) id) mid)

auf ben Soben unb fanb aud) glürfttd^ ben mir bezeichneten
Ort. SaS erfte , roaS mir im bämmernben 3Jcorgenlicf)te in
bie 2(ugen fiel, mar ein netteä, ffeine§ Vermögen, baS ganz

harmlos baftanb unb fid) gar nichts babei backte. Unb

roorauS beftanb cS? 2IuS brei Safen unb einer Sommobc.

(Sin ©atj üon brei Safen Rose Dubarry, rounberüoll er»
halten, ot)ne jeben fleinften 9iiß unb ofjne jebe abgeftoßenc

®ante. SaS Qid roaf)nfinnigcr ©eljnfudjt fo manches reichen
unb fanatifcfjen ©ammlerS. Senn erftenS finb biefc Safen
fcf)r fdjön unb jroeitenS feljr fetten. SaS fdtjöne 9tofcnrot

if
t

unnad)af)mlid). SBett: 200 000 granf.

Sßiganb ladjte taut auf.

„£ad)e nicf)t, mein ©oljn!" rief fRabloff , „bieS if
t

muuberüofle 3ßirflid)feit. Siefe Safen ftanben auf einer

ftommobe aus SRofenfjolz mit einer platte üon Sreccicn-

SJcarmor aus 5lleppo; fd)ön gebaucht mar fi
e unb mit ein-

gelegten Süimen unb ücrgolbcten Sronzcbefd)lägcn gegiert,

geinfte SIrbeit auS ber $eit ber Sompabour. Sie alten

§erren öon 9Jephun haben ficf> überhaupt nicf)t§ SJctnbcr-
lucrtigeS angefd)afft. Ser §crr fegne it;r Slnbenfcn. Sagen
mir 30 000 granf."

„2lber lieber Sftabloff, nun fjöre auf," fagte SBiganb.

„SurdjauS nicf)t, lieber greunb, benn id
)

fanb bort nod)
üiel mefjr. 3um Scifpiel eine Sartuiticrc 9Ut»©eüreS, bleu roi,
munberooll unb tabelloS — 100 000 granf. Sod) ic

f)

gebe

ju, bu tjaft in geluiffcr Sßcife red)t, menn bu an ben big

jefct üon mir angegebenen greifen jmcifclft. Senn baS finb
fotcfje, bie in Saris auf Stuftionen gejault morben finb.
SSMtct iljr bie gefunbenen ©d)ä&e an einen |)änbler inS-
gefamt üerlaufen, fo fann er baS natürlich nidjt zahlen,

benn er übernimmt ein große» SRififo unb mit! felber cr=

heblid) üerbienen. Slber tro^bem mödjte id
)

baS ©efunbene

auf eine Ijalbe Million SJcarf fdjäfcen, benn id) tjabe üorl)in
nur einige ber Ijerüorragcnben ©egenftänbe aufgegä£)lt. (SS

if
t aber noef) eine Unzahl minber mertüofler ©tüde bor»

Ijanben. §ier auf biefem Sogen finbeft bu eine üorläufige
3ufantmenftetlung. @S if

t alles nur auf etrca bie §älfte
gefdjäfct. Sor biefer 3 fl ^ fd)minben beute ©orgeu mof)l in

uid)tS jufammen, unb eine frcitnbficfje 3tduitftSfonnc fteigt auf.
SieS, maS ftef)t bort?"
SBtgaub na^m ben Sogen mit ungläubigem 2äd)eht unb

lal ba§ 3tefultat einer langen, äufammenabbierten 3 a ^enreib,e.
lautete: 514 300 «Warf.

„Unfiuu!" fagte er.
„ßieblidje 333af)rB)eit !" ermiberte ^Rabloff unbeirrt unb

fut)r bann fort: ,„3unäcb,ft alfo ftel)t bir einftmeilen, menn
ou fdjnell ©elb braudjft, mein ganzem Vermögen jur 9Ser=
fügitng. 6» genügt reidjlid), um alle beine Scrüflidjtungen

ju erfüllen. SBenn bu e§ roünfdjeft, fdjrcibe id
)

nod) Ijeute

an meinen Sanfier in 93erliu. Qd) tjabe e^ in ^onfolä unb
fidjeren (5ifenbal)npapiercn angelegt, unb e§ fann augenblidlid)

flüffig gemacfjt merben. ©obann merbe id) mid) fofort an

einen mir befannten s.J3arifcr §äubler menben. ®enn nad)
^ariS muß biefer ©d)a^. D'Jur bort if

t ber SERarft für folcfje

ungeioöljnlidje ^unftgegenftänbe. S)a§ t)at fid) nun einmal

im Sauf ber Reiten fo ljerau§gebilbet. S)er §änbler ift ein
geborener ©eutfdjer, arbeitet mit einem bebeutenben Kapital
unb if

t ein oortrefflicfjer Neuner. @r muß auf ber ©teile

berfommen unb fid) bie ©ad)en anfeljen. SBenn biefer funbige

il)ebaner bann meine Angaben beftätigt, mirft bu t)offentlid)
beinen fd)nöben Unglauben fahren laffen. Unterbe§ mad)' id
)

f)ier eine tieine StusfteHung. %m anberen glügel l)ab' id
)

ein

nettem Limmer entbedt, ba§ nod) ganj bie alte 51u^ftattung

au§ bem üorigen 3at) r^iwoert trägt. Sort bau' id) bie gan$e

Sf)riftbefd)erung auf — bu foUft 'mal feljn, mag ba§ für eine
feine ÜDhifif üon formen unb garben gibt."
SBiganb faß ganj ftarr ba, unb in feinem ftopfc breite

e§ fid). Sie ungemeine ©id)erl)eit feinet Sreunbeä, fein 9tn<
erbieten fo bebeutenber ©elbmittel fingen bod) an, einige
SBirfung au§suüben. @r tjatte fid) um foldje Singe nie be-
fümmert, unb ba mar eS fein SBunber, baß eS if)m un-

glaublid) erfdjien, folcfje üorjellanene 9?id)tigfeiten unb ge»

fd)meifte ©roßmutter=@ad)en fönnten einen fo ungeheuren
SBert barftetten. Sa§ mar ja mie ein SJcärdjcn aus Saufenb
unb einer 9iad)t. 3«^^ fagte er: „Jcimm'S nid)t übel,
teurer greunb, id

)

mödjte e§ ja gerne glauben, e§ märe ja

ein ungeheures ©lüd, aber einftmeilen jmeifle id) nod) mie
Sonrab 93olj in ben 3° lt rnaliftcn unb ic

f)

fage mie er:
,SaS muß id

)

erft fefjen!' Sie @ad)e ift mir ju märdjen*
f)aft. Sa fommt ber meife Magier, fd)toingt feinen 3<m&er*
ftab, unb irbeneS ©efd)irr üermanbelt fid) in eitel ®olb."

„SaS 2)cärd)en, baß unfdjeinbare Singe fid) in un-
geheure ©djä^e üermanbeln, gefdjieht heut äffe Sage," fagte

9?abloff. „Sa erfinbet einer bie billige ^erftetlung eineS

unfcf)einbaren ^ßulüerS, ber ©alict)lfäure. ©ie foK bem gabrt-
fanten fieben SKiHioncn eingebracht fyabax. Senf an bie
©d)öneberger Säuern mit ihren paar borgen ©anb unb
SBiefe. Serlin mud)S bis ju ihnen ^inau^, fie üerfauften
il)r fianb als Saufteflcn unb finb jet^t alle Millionäre. %n
einer übelried)cuben SBüfte bohrt jemanb ein Sotf) in bie @rbe,
unb eine unerfcf)öpflid)e ©olbquelle fpringt in ©eftalt üon

Petroleum herüor - finb moberne 9)cärd)en, unb ein

fold)eS 9Jcärd)en if
t

aucf) bieS, unb ber 3aubcrftab, ben bein
greunb unb SJcagicr l)icr fcf)mang, mar ein bißchen müf)fam
aufgelefeneS SCßiffen. fegne baS ©cfd)id, baS mid) im

rechten ?lugenblid hierher führte. Sßäre eS ^ter fpäter jur
?luftiou gefommen, fo i)ätk ein inmenbig fchmunselnber
Sröbter ben ganzen ®ram für hunbert 3Jcarf gefauft, unb

ein gut Seil märe oiefleicfü nod) außerbem üon rohen Sar-

barenfäuften zerfd)lagen morben. Saß id) Jjiertjer fam, mar
eine gügung, mein ©ohn. 31uS ber (Srljolung mirb nun

mol)l uid)t üiel merben. 2ld), bu liebe Qcit
—

id
)

motltc

Sratbarfd)e angeln unb habe eine fyalbc SJciflion gefifcht!"

10. 5djlu§.
2ßic JRabloff jum brachen marb unb ben ffampf mit einem

irrenben bitter auS ©atlicn aufnahm, unb auf mie fonberbare
?(rt bie SBerfdfjtoenbungSfudjtber Vorfahren ben 9Jad)fontmen
jum Segen gereichenfann. 3 e h n iäh r '9 ê Jubiläum cineö
331umcnregcu§.9fod)einmal Ignota magna. Vergißmeinnicht.

9f{abloff h atte rec t̂ l fllt ^ beabfichtigten (Srljolung

mürbe einftmeilen nicht üiel, fonbern bie nächften Sage üer-

gingen ihm in angeftrengter Sfrbeit. Sie größeren SJcöbel
unb ©egenftänbe ließ er burd) juüertäffige Seute herunter-
tragen, über baS ^Sor/tcHan aber, bie Uhren unb anbere $tt*

bred)lid)cn ©egeuftänbe mad)te er, mie bie Söroin über ihre
jungen. (Sr ging unzählige SJcale bie Sreüüen auf unb nieber
unb trug alles felber fo forgfältig, mie eine SJcutter ihr franfeS
®inb. Sann ftanb er tagelang mit aufgeftreiften §embsärmeln
unb feifte, mufcf), bürftete unb reinigte äffe ©egcnftänbe höd)ft-
cigenhänbig, freute fid) über jebe üerborgene @d)önl)eit, bie

baburd) zum Sorfcfjeiu fam, unb mad)te nod) fortmäl)renb
neue flehte ©ntbedungen. 211S er mit biefen Slrbeiten fertig

mar, ging er an bie Gsiuridjtung bcS 3unmcr ^ Ult0 f^ u f

mit ben beften ber üorl)anbenen SOfbbel, bem üielen ^ßorzeflan,

ben fd)öuen Sronzeuhren, iivü nad)träglid) nod) aufgefun-
benen ©aüonnerie »Teppichen unb einigen Silbern auS ber

3eit ein ©anzeS, baS als ein fleineS ^uuftmerf gelten tonnte

unb aucf) auf ben SRidjtfenner burd) ben 9?eiz ber Sbtorbnung

unb bie fpielettbe Sfnmut ber Einzelheiten feine SBirfung nid)t

berfef)lte. 2US bie ©ad)e fo meit gebietjen mar, fam ber

§änbler.
9tabloff fagte zu SBiganb: „Saß mid) ben Sracfjeu biefeS

©d)a^eS fpielen. Qd) mill ben S'ampf mit biefem irrenben

bitter allein auSfedjten. Su t)örteft mohl bie Sotfcf)aft, allein
bir fehlt ber ©laube, unb baS if

t

nid)t gut in fold)en Singen."
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SSiganb mifligte ladjcnb ein. ,,3Kac^', mas bu Witlft.
2Llemt 150 000 Marl babei herausfoiumcn, bin id

)

sufriebeu,

aber id) fürchte, ber 3D?onn facfjt bid) aus." Ser SJcann
aber fachte gar mcfjr, als er in bie Schafcfammer geführt

tourbe, fonbern fjattc offenbar grofec 9D?üf)C,fein ungcfd)äfts*

mäßiges ©rftauuen 31t Derbergen. 211s er bie brei prad)t=

Döllen Seürcs»23afeit, Biofe Subarrt), forgfältig geprüft hatte,

befielen it)n offenbar Stauer bev @fjrfurd)t. G£r fannte jtoci
ungeheuer reiche ©ammler, bie fid) biefe foftbare Seltenheit

auf jeben gaff ftreitig machen mürben. ©tüdlidjer fonnte

es nicfjt liegen, um ben t)öd)ften ^SretS zu errieten. Unb

aufeerbem maren bort nod) bie Dielen onberen Stüde, jebes
in feiner SIrt mertDoft. (Sr fannte feine Sunbfdjaft unb iljre
(Eigenheiten; im ©eifte beftimmte er fcfjon ein Stüd biefem,
bas anbere jenem, unb feine in langjähriger (Erfahrung ge*

monnene ©cfdiäftsfenntnis tiefe tt)n nach turpem Überblid bie

ganze Sammlung fjö^er fdjätjen, als BJabtoff angenommen

hatte, gerner tag bie ganje 2tngetegent)eit fo günftig mie

fetten, ba man genau nachmeifen tonnte, alte biefe Stüde

feien Don 2tnfang an bis Ijente im 23efit} berfelben gamitie

geblieben, ja es gab fogar unanfechtbare Rapiere über ihren
(Erwerb. SSon ber auf biefem (Gebiete fo raffiniert betrie»

benen gälfdmng, bie felbft bie feinften Senner oft tjinterS

Sicht führt, fonnte atfo feine 9?ebe fein; altes mar unzWeifet*

haft echt. Sias bebeutete ja einen ganz ungewöhnlichen ©lüds»

fall, ber auch ihm, menn er mit bem SSerfaufe betraut mürbe,

ein hübfdjes Vermögen abwerfen fonnte.

3wei Jage Derbrachten bie beiben SJcänner mit ber ge*
nauen Prüfung unb 93efid)tigung unb ber Aufnahme eines

^nDentars. 2tm brüten legte Biabloff feinem greunbe einen

Sontraftentmurf Dor. Sanad) Derpftichtete fidE) ber §änbler
ju einer Einzahlung Don 250 000 9Raü unb ber Übernahme
aller Soften. Sämtliche ©egenftänbe füllten nach $aris ge=

fchafft unb bort nach genügenber Vorbereitung zum Verfauf
gebracht merben. 233as über bie genannte 2lnzat)tung ergielt
würbe, ging ju gleichen Seilen an bie jetzigen 23efit$er unb
an ben Jpänbler.

„(Er wirb jwar wahrfcheinlicf) ein riefiges ©efdt)äft babei
machen," fagte Biabloff, „aber bas fchabet nichts, benn er

hat auch Diet Arbeit baoon unb trägt ein gewaltiges Biififo.
Senn fobalb je|t Srieg fäme ober bie (Etwfera ober eine
allgemeine ©efd)äftsftodung, fo Wäre ber SD^arft für biefen
höchften fiurus fofort Derborben. Samit mufe ber SJcamt

rechnen."
SBiganb unb feine grau zögerten feinen Stugenbücf, auf

biefen Vorfdjlag einzugehen unb fegneten ben treuen greunb,

ohne beffen Sajwifchenfunft ber foftbare Sd)a|5 maf)rfd)ein=
lieh nie entbeeft, fonbern teils zerfdjlagen, teils ohne jeben
Biutjen für bie 93efifcer fpurtos in alle Söinbe jerftreut Worben
wäre. 2lud) gebauten fi

e milber als früher ber beiben Vor»

fahren aus bem Dorigen 3aljrl)unbert, bie 5War burd) ihre
©rofemanns» unb Verfdjwenbungsfudjt ben reichen Vefi£ ber
gamilie jerfplittert, jeboef»üermöge einer Wunberlichen Fügung

burch eben biefe (5igenfcf)aftert baju beigetragen hatten, ben

legten Sprößling ihrer gamilie Dor bem Untergänge ju be»

wahren unb ben Bieft ihres einfügen Vefitstums ben Urenfeln

ju erhalten. So fonberbar oerfetten fid) oft menfct)Iic£)e
Sdntffale.

(Es war brei Csafjre fpäter am 2lbenb bes 3°hannis*
tages. Sßiganb hatte mit feiner grau einen ©ang burd; ben
^ßarf gemacht, unb fi

e

hatten bort bie neuen Einlagen be-

trachtet, bie in biefem 3af)re fertig geworben Waren. ÜKun

führte fi
e ein gemeinfamer _p,ug bes Gerzens bem fürjlich er»

bauten Vorfenhäusdjen zu, bas an Stelle bes alten Valfen»

gerüftes an ber Bticfmom über bie Stauer ragte. Sie fliegen
bie zierliche Sreppe hinauf, festen fid) bort auf eine Vanf
unb blidten in ben frieblid)en fonnigen Slbenb, auf bie SBiefe,
Wo bas £eu in ftattlichen bichteu Raufen ftanb unb föftlid)cn
Suft oerbreitete , unb bie gegenüberliegcnben anfteigenben

©arten bes Sorfes Büchenberg. Ringsum am XBicfenranb

ZWirutcn bie ©olbnmmcru il)r einförmiges Sieb in ber 2lbeub*

fonne, unb ab unb an fprang in ber glatt unb träge bnf)iu*

fliefecnben Büdwom ein gifd). %n ben füllen Suchten blühten
bie SBafferrofen. SBeiterl)in an ber SUdjnoW fafj »{abloff
unb angelte. (Sr pflegte jebes 3 a h r einige lochen und)
Sd)tof3 Büchenberg 51t fommen, um fid; einmal orbentlid)

auszufaulcnzen, mie er fagte. ?lls er bas ^aar bemerfte,

hob er einen ftattlid)en gifd) empor unb liefe iljit in ber

Sonne bitten. Sie nidteu ihm zu unb lädjeften. Saun,
Don einem gemeinfamen 2lntrtebe erfafet, gingen fi

e an ben

9ianb ber SJcauer unb fahen hinab auf jene Stelle, wo Dor

Reiten einmal ein junger Ingenieur in ber 9Jcittags()i^e „ge*
atmet" Imüe. §ilbegarb trug getbblumeu in ber §anb, bie

fi
e bei ihrem ©auge burd) ben $arf gepflüdt hatte. SSer*

gifemeiunicht Waren aud) babei — „bei ollen ©rabcnblomcu."
Sie nahm ein Sträufedjen baDon unb ftedte es ihrem SJcanne
ins Suopftoch unb fdmtüdte bann ben eigenen Sufen mit
ben z^rien 23lümchen. Sie fat) nod) einmal über bie SDcaucr,
unb in einer unwitlfürtichen Biegung ftreute fi

e bie übrigen

23lumen auf jene Stelle hin- „Siesmal War es 2lbfid)t!"
fagte fi

e fcrjetmtfcf).

„§eute finb es §er)rt^ahre," erwiberte SSBiganb. §ilbe*
garb nidte; bann fahen fi

e

fid) tiebeooft in bie 2lugen unb

füfeten fid).
2tls fi

e wieber auf bie SSiefe hinblidten, bemerften fi
e

ben ^aftor unb feine grau, bie aus bem Sorfe herDorfamen
unb auf ber ©fjauffee langfam bem Schlöffe zuwanbetten.
„ginbeft bu nid)t," fagte Söiganb, „bafe ber ^aftor mit

Diel ftoizerem Schritt einhergeht, feit er bie Ignota magna,
Kralmstöver, entbedt hat?"
„§at fi

e

fich Wirflid) als eine neue 2lrt bewährt?"
„D, ba§ weifet bu nid)t? Sürzlid) zeigte er mir mit

grofeem Stolze bas §eft ber Stettiner entomologifdjen 3ei s

tung, Wo er fi
e

befd)riebeit tjat. Sie if
t eine flehte, graue,

unfdjeinbare (Sule, ein höd)ft fümmerltches Sierd)en, aber

unzweifelhaft eine neue 2Irt. Sie Btaupe lebt auf einer

Sumpfpflanze, bie id} oergeffen habe. Seit mirfltd)en tatei=

nifchen Bcamen, ben er ihr gegeben rjat, fjab' id) aud) nicfjt
behalten, für midj bleibt fi

e immer Ignota magna. D, er

if
t mächtig ftotz auf biefe neue 2lrt; fie bemohnt einen ©la^*

faften ganz fur nnb bie ©jemplare werben nur mit Der»

gotbeten Nabeln aufgeftedt."

§ilbegarb läcüette. „2Sir motten ihnen entgegen gehen!"

fagte fie.
Sie fliegen hinab unb wanbelten ben 2Beg entlang, ben

SEßigattb bamals eingefd)tageu hotte. Sod) War er nid)t mehr
bewadjfen Wie einft, fonbern fdjlängelte fid) rein unb fauber

burd) bie btüljcitbett Btafenflädjen bahiu. Sas ©ebüfd), worin

fid) ^ilbegarb bamals Derftedt hatte, ftanb nod) bort, nur

War es nod) höher unb ein wenig lictjter geworben.

„§ter I)ßt mir einft bas §erz gefchtagen, wie fonft nie
im Seben," fagte fie. Sie Wanbelten langfam Wetter. Sie

ßuft War an biefem 2lbenb fü füll, bafe felbft bie glätter

ber Zitterpappeln fid) nicht regten unb unbemegt auf ihren

langen Stielen ftanbeu. Vom ©ipfel bes §ügels fd)immerten,
Don faufteilt 2lbenbfd)immer augeftrahtt, bie grauen Biefte ber

alten 93urg. ^m 233aflgraben, an feinem gufe, blül)ten bie

^Jhjmphäen; milbe Blofen neigten fid) barüber hin unb fpiegelteu

ihre zarten Vtüten in beut fd)Warzen ©ewäffer. Sie gingen
über eine neue, jterltcr) gcfd)Wungene 93rüde unb famen nun

in ben älteren Seil bes partes. 2lud) hier war neue Drb»

nung gefd)affen. gtuifchett oen guxeeit, bie ftrahlenförmig auf
bas Sdjtofe znlicfen, geigten fid) üppige 3iafenfläd)en mit

©ebüfd) unb 93lumengruppen. Sie alten Sanbfteinbilbmerfe
maren befeitigt. „Sie taugen nichts!" hatte Btabloff gefagt.
„gür fo etmas h a°en bie Bxephuns bamals nid)t Diel aus=

gegeben. S'ift |>anbmerferarbeit. S)ie alten §errn waren

mehr für 9Jcöbet, ^ßorzeKan unb innere (Einrichtung. Sas

Derftanben fie."
üftur bie Sonnenuhr mar geblieben unb hatte nun Der-
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golbete feiger erhalten, ©ie nü|ten if)r allerbinge' rttdEitbiet,
benn bie Säume be§ ^albfreife»

1
, in bem fi

e ftanb, marcn fo

mächtig fyod) gemorben, bafj bie Ub,r fid) faft ftet§ im

©Ratten befanb.
2U3 fi

e nun ben breiten Stnbenmeg entrang auf ba»

©djlofj jugingen, marb hinter ilmen ein Srappeln, Sollen
unb ^aud^cu bernehmlid), unb bidjt cor bem runben $la£e,
ber je£t über unb über mit blüfycnben 9lofett bebedt mar,

mürben fi
e bon einem ^onrjtuagen übeifjolt. Sorne fafs

Seberneft unb ber ältefte @of)n, ber futfdjierte, unb tjinten

jufammengebrängt bie brei anberen Kiuber, babon ba§ jüngfte

3meijäl)rige auf bem ©cfjofj ber SBärterin mit ben rnnben

Ärmdjen gappette unb bor Vergnügen freifdjte. Scr junge
Sutfdjer lenfte fein $ferbcf)en in fcfjönem Sogen um beit

*ßla£ f)critm unb f)iclt mit fdjarfem 9?ucf bor beut ©djloffe.

Sie fleine ©efettfdjaft frabbelte nun bont SBagen herunter,
unb aud) ber alte Seberneft Heiterte müf)fam unb bebädjtig

herab. „Ser jung' §err," fagte er, alz SBigaub uäljer fam,
„foljrt a§ >üie fo 'u gelernter Sutfcber, bog fagt man ornbüd)

fo ftab,!" Samit Rumpelte er ju bem $oni) fyhi, um iljn
in ben ©tatl ju führen.
„2öie qcfy'ä benn, Seberneft?" fragte SSiganb. „Sie

humpeln ja fo!"

„3ta," antmortete biefer, „mit ben alten 5Reifemati^mu§

i» e§ ja nod) immer beffer, aberften im, glaub' id), frieg'

\&)'$ mit ben ^ßotengram. Sa§ mudert mid) immer fo in
bie grofjc ©jef), un nächtens

1

fann id
)

ba manchmal garnid)
bor flafen."
„Qa, ba müffen ©ie mof)I ttneber in ba» Sampfbab,"

fagte Söigaub.

„2öeuu ber gnä' §err meinen, baft tfmt aud) bor ben
Sßotcngram gut t§, benn mein3iuegen§. ©diaiiberöfen ig e§

ba ja mau, aberften ben ^otengram i<
3

mid) and) nid) autö-

firlid)." Samit b.infte er ftöbncnb ab.
9cun fameu bie ^ßaftorleute um bie (Sde be3 @d)loffe»,

unb aus

1

bem $arfe trat 9tabloff mit feinem gifd)ne^ unb

feiner Angelrute b.eroor. 21lle trugen Sergif3tneinnicb>©träuj3e
in ben §änben unb überreichten fi

e bem bergniigt läcfielnben
©hepaar.

„Sie blaue Slume au» bem SDcärdjcn beines

1

Sebent!"

fagte Siabloff.

3tn ber offenen Seranba mar ber Sifdj gebedt. Sort

festen fi
e

fid) an bie reid) befehle Safcl, eine ©efetlfd)aft
glüdlid)er SJcenfdjen, unb uod) tauge tönte tjeitereS ©efpräd)

unb frötjüdje» ©läferfliugcu hinaus" in bie bon 9tofcubitft
erfüllte, bämmernbe ^juitiiiadtjt.

ßiiie iournati|'titcb<"

SSon S
R

ob er

©iuc§ ber milbcfteu 9?cbolutionslieber, meld)e§ greilig»

rat!) in ben biei^iger 5 a t) rcn in SEBelt fd)idte, trägt bie

Überfdjrift: „greie treffe." Sarin mirb I)bd)ft anfd)au(id)
gcfcfjitbert, tute eine ©ruderei jum SRcüoiution^fampfe mobil
gemad)t mirb:

„grften 2:on§ 31tfeinen Acuten fprid)t ber §err ba- ®rucferci:
9j£oigcn, toifjt if)r, fotl loäqcljn, unb 311mgdncfjcn brauetjtman

Söfet!

2l>o(jl,tuir Ijaben unfre Sdjriften — morgen in bie Sicitj'n getreten,
feilte SüRuititiongegoffen aus"mctatlnen 9Upt)abcten !

"

©citbem bie treffe frei getuorben, I)at man gelernt, bie

„fd)arfen Settern" beffer 31t oertuenben, aU fi
e in

„ftumpfe kugeln" um^ugiefeen. 5ft^ SOcoltfe einft bie
®rutferei ber ^b(nifd)en 3 e * run 9 befud)te, oerfafete einer ber
9iebafteurc if)in ju ©t)ren ein ©ebidjt, metd)e^mäf)renb feinet
9tunbgange§ fdmcH gefegt, forrigiert, gebrudt unb ibm über»

reicfjt mürbe, unb melcfjes' antjub:

„§eit unb S)anf S)ir, ©cf)(ad)teubenfer,
S)afi ®u aud) bei unS erfdjicnft
Unb aud) unfre loadrcn ©treiter
Snfpisierft in iljrem ®ienft.
3a, bie ffeinen 33(eifolbaten
©inb, ber()unbcrttaufenbfad)t,
2BoI)Igefiif)rt unb luotjlbcraten,
6-itte refpcftable 9JJad)t!"

9Jiemanb aber t)at eg beffer oerftauben, bie „f (einen Stet»

folbaten" be»©ej3crfaften£ in§@efed)t 51tführen, aU bie gelben
be§ Urnfturjei. ^aum fjat irgenb eine politifdje Sartei fo jaf)I»
reiche unb in ifirem ©inne fo gut geleitete Slätter, mie bie

©o^ialbemofraten. 9laä) Sebel^ Angabe geben fi
e 104 Qd*

hingen mit etma 600 000 Abonnenten b,erau§, unb nod)
immer finb fi

e bemüfjt, ba§ barin betriebene „Untergrabung^

gefd)äft," mie er felbft e^ nennt, meiter au^ubetjnen. ®ie

„mc(tgefd)id)tüd)e 9Jciffion," bereu fi
e

fid) babei rühmen, if
t

befaunt. ^n^befonbere finb fi
e

barauf bebad)t, bie 9eeIigion,

meiere fi
e at§ eine „©ottegpeftilenj" bejeid)nen, „mit rüd»

fidjtslofer §anb an^ufaffen Unb mit allen SJcitteln, meiere
ber menfc^Iiche ©djarffinn barbietet, au^urotten," 2tm lon-

fequenteften öerfaljren babei bie Slnard)iften. „2Bir," fagen
fie, „tjaben auf unfre gabne gefd)rieben: SBeber ©ott nod)

§err! unb beuten bamit an, bafe bte ©efeHfd)aft, metd)e mir
erftreben, nidjt nur ©ütergemeinfd)aft gur Safi^ b,abenmirb,

fonbern gleichzeitig aud) jebe Stutorität üon ®irdje unb ©taat

negiert."

Siefen öerneinenben ©eiftern arbeiten manche großen ®ot-
portagebud)b,änbter in bie §anb, menn aud) au§ ganj

! cSvicbcuearbeit.

t Soenig. (SübtuductDotcn.)

anberen äJcotioen. Sie ©d)auer» unb ©djuubromane, meldje

fi
e

maffenl)aft oerbreiteu, finb tnetleicfjt nod) gefährlicher,
al» bie ©räeugniffe ber betnofratifd)cn §e^preffe. 311^ öor

brei ^h"« ber öfteneid)ifd)e 8ronprinä fo traurig enbete,

erfd)ienen 22 Siomane, mcld)c biefe traurige (Spifobe ber

neueften ©cfd)id)te in. pifant fenfatiouener SBeife bel)anbelten.
(Siuer biefer Romane mürbe in 178 000 @j:emplarcn Oer»

lauft. Über ben SDcörber ©d)cnf erfdjien ein ©djauetroman

in oielen Sieferungcn, ber 12,50 SJcarf loftete; er uuirbe in
200 000, ein anberer, „Ser @d)arfrid)ter Hon Serlin," in
260 000 @i-einplaren üerbreitet, jumeift unter ben ärmeren

Seilten in Söerfftätten unb gabrifen, in Sicnftbotenftiibcn unb

Verbergen, aber aud) in Dielen fleincn Familien unb in

©cbülerfreifen.

2Bäl)renb bie bemofratifd)en ©djrifteu ba# Solf»gemüt

burd) bie gott» unb öaterlanb^lofe SBcltanfd)auung oergiften,

üerführen bie ^olportageromane bie Sefer jur 9rad)al)mung
ber barin gefeierten Serbred)er unb erjeugen eine immer

madjfenbe 9tof»eit unb ©enu^fud)t. Sefanutlid) fyabm jugenb»

lid)e 9taubmörber bei ben Serfjöreu eiugeftanben, ba§ fi
e

burd) bie Scftüre foldjer Süd)er auf ben SSeg be§ Serbretf)cn§

geführt mürben.

Siefen fdjäblidjcn SÜJcädjteit gegenüber genügt e§ nidjt,

bon ben Sandeln ober in ber Sreffe gelegentlich ein Ser«

bammungSurteil ober eine SSarnung au^ufprechen ; e3 ge=

nügt auch ni^^ baburd) gefäl)rbeten Soltsfchid)ten au§»

fd)liefjlid) auf bie Seftüre öon Sibel unb ©efangbud) ju

bermeifen. S§ gilt bielmehr ben Slgitationen ber ©ojial»
bemotraten unb ben ScrführiutgSlüufteit fd)led)ter Kolportage»

bud)l)änbler
— e3 gibt aud) gute — eine ebenbürtige,

äielbemufjte unb thatfräftige 9Jcad)t entgegen 311ftetlen.
Sag

aber fann nur baburd) gefdjehen, bafe „bie fleinenSleifolbatett"
mie bon jenen im Sienftc ber Süge, fo bon ben Sollgfreunben

im Sienfte ber 2öal)rl)eit benu^t merben. Sttit einem SBorte,

e§ gilt, ba§ Sefebebürfni^ ber arbeitenben Klaffen in

gefunber SBeife ju befriebigen, um mieber (Sutflufj auf ihr
Senlen unb Sühlen §u geminnen unb bie fittlidjen SDlädtjte

in ihnen ju ftärten unb ju befeftigen. Sa§ lann unb fotl
bor allem burd) forgfam angelegte Solf^bibliothefen gefd)el)en.

Slud) barauf if
t ba§ Slugenmerf ber SolfSfreunbe ju richten,

ba^ gute Südjer gefauft merben. (Sin (Srbauung^bud), ein

Kalenber, momöglich eine bolf§tümlid)e ©efd)id)te be^ Sater-

lanbeö gehören in bie Südjerei be^ einfachen §aufe^. STber
ba§ reicht nid)t au§. Dft if

t feine Seit, noch häufiger feine

Suft, ein Sud) ju lefen. Saju rnttl man hören, mag in ber
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Sßett borgest, roaS bie Qnt betuegt, furj etroaS üfteueS, roie
eS bie Leitung bringt. ®ie ^ßartetpreffe fann aber biefem

S3ebürfni§ fcfjon borum ntcfjt genügen, toeit fi
e um ifjrer

Scnbenj mitten ben fjeftigften Vorurteilen begegnet, aud) für
bie meiften Arbeiter gu i)od) gehalten unb ju foftfpietig ift.
SDeSljalb finben bie billigen, oft ganj umfonft bargebotenen

fogiatiftifchen Vtätter mit ihrem reichen Sceuigfcitenftoff unb

Ü)rer leicrjtöerftänbticfjen., prideütb aufregenben (Sprache fo

rafd) ©ingang in bie Slrbeiterr)äufer. ^fjnen muf? enoaS

SifmticheS im guten ©intte entgegengefteltt roerben — ^our»
nate, meiere ed)t üolfStüinücb gehaltene Velehrung unb Unter»

Gattung bringen unb in frieblid) üerföfmenbem ©eifte bie

XageSereigniffe unb 3 e itf ra 9en beleuchten ; fur$ Vtätter, metd)e
bie Leitung ju erfetjen üermögen, ja noch mehr bieten, ba

fi
e — gefdjidt rebigiert — eine tue! größere SJcamtigfattigfeit

entroidetn unb baju 3fl u frrat ' 01tert geben fönnen. 2)urd)
fotd)e aber toirb ein Statt erft mirflid) ein |>auS» unb ga»
mitieiifreunb, an bem att unb jung feine greube fjat, unb

baS einen bauernben 2Bcrt behält, ba Vitber immer mieber

gern angefd)aut roerben. ®enn baS Slitfd)auungSbebürfniS

if
t im Votfe ein ebenfo grofjeS >oie ba» ßefebebürfniS.

Von ber SBafjrheit biefer leitenben ©ebanfeit überzeugt,
tute üou bem Söunfcfje befeett, bem fitttid)en üftotftanbc uitfereS
VotfeS abjutjelfen, i>ateS feit etma breijefm fahren ein 93er»
liner Verein unternommen, burd) Verausgabe forgfältig rebi»
gierter, mit allen gortfehrittett ber 3Tccfjnif hergeftettter unb

gut illuftrierter Sournate ben arbeitenbeu Staffen eine fitttid)
gefunbe unb bon djrifttidicm ©eifte burdjbntngcne l'eftüre bar»

gubieten. @S if
t ber „(Sljriftticfje geitfdjrifienüerein,"

ber unter ber gefcfjicften Leitung feines VegrünberS,

s^rebiger
£üttc, biefe jountatiftifd)e griebenSarbeit jur Pflege Oon
©otteSfttrd)t unb VaterlanbSliebe unb jur görberung eineS

üerföt)tttid)ett (Seiftet unter ben üerfd)iebeiten SSolföftaffert
betreibt.

Von ber uncntgettücfjen ©d)riftenüerteitung an Slrme,
Traufe, ©efangene unb ©ottittagSlofc (®vofd;fenfutfcf;er, Schaff»
ner auf ©ifenbatjncit unb ^ßferbebal)nen, Kellner ic), luomit

biefer Verein feine Arbeit begann, if
t balb nad) feiner ©nt»

ftctnmg im ©atjeim (XX. 3af)rg., ©.470 ff.) bie 3tebe ge»
mefen. SluS ben menigen Journalen, meld)e ber Verein ba»
malS herausgab, finb feitbem gegen fiebrig gemorben, bie in

einer ©efamtauftage Oon einer fjalben SRittion afljä£)rtid)

erfdjeinen-. ©r barf fid) be^f;alb motjl bie jur $eit größte
VertagSanftatt für üotfStümtidje 233ocf)eublätternennen. Nad)
bem Urteil fad)üerftänbiger greunbe ber Arbeiter fjat ber
Verein feine Stufgabe ridjtig erfanut unb in ärocdmäfnger
SBeife getöft. SttS üor §tuci fahren auf ber ^ttbuftrieauS»
ftellitug ju Sötn aud) ein Sßettftreit jur Verbefferung ber
Sage ber Arbeiter ftattfanb, tourbe itjm unter aaf)treid)en
Söettbeloerbem — aud) beS SfuSlanbeS — bie fitberne 50ce»
baitte Oon unparteiifd)eit ©crjiebSrid)tern juerfannt.

©inige Sücitteiluttgeit über bie ©efid)tSputtrte, giete unb

©iitrid)timgcit beS ©tjriftltcfjen ^eitfdjriftenüereinä mögen be»

tueifen, bafe er biefe 2tu^jeid)nung in tjofiem Sftafje Oer»

bient ^at.
(Sine Arbeiter »Untcr^attungg» treffe gefunben ®eifte§ ift

burd)§ütte erft gefdjaffen morben. @r t)at jum erftetrmale
ben ©ebanfen bei Qnbiüibualifieren§ in biefetbe
eingeführt. Qeber Sonbfcfjaft, jebem Greife, jeber befonberen
Veruf^art, ja fetbft jeber gabrif paffen feine Strbeiterbtätter
fid) an unb bieten bie unbegrenzte 2)Jögtid)feit jur ^eraui»
gäbe totaler ©onberau^gaben. ©o gibt er neben bem

„SDeutfdjen Strbeiterfreunb", ber fid) befonberi an
bie inbuftriellen Arbeiter toenbet , einen „ I ä n b I i d) e n

Strbeiterfreunb" für bie Sanbbeüötferung, neben bem
„Verl in er" einen „% Düringer", einen „Vraun»
fdiroeiger Strbeiterfreunb" unb üiele anbere Qmt\§»
ausgaben („VotfSbtatt für $ anno Oer", für §otftein zc.)
IjerauS, bie nid)t nur oerfd)iebene Söpfe, fonbern auch 8Jüe i

bem I o f a I e n VebürfniS geroibmete ©palten barbieten. %a,
ber Verein ^ält bei feinem Vrinjip ber ^nbiüibuatifierung

feine Vtätter aud) für biejenigen gabrifbefifeer bereit, roetd)e,
menn aud) nur für giüeiljunbert Arbeiter, ein eigenes gabrif*
btatt hewuSjugeben münfdjen unb ioöd)enttid) jmei ©patten
totalen ©a^eS ober aud) mehr für ein acfjtfeitigeS ober üier»

feitigeS 3Bod)enbtatt baju liefern.
Unter bem Jitet: „®er neue Strbeiterfreunb"

erfd)eint au^erbem mödjenttid) ein 2tuS^ug aus bem „Iänb=

tid)en 5Irbeiterfreunb", ber üierteljährüd) nur 20 $f. foftet
unb fid) atS @d)enfbtatt für Jagetohner unb Snedjfc auf
bem Sanbe eignet.
Stile biefe Strbeiterbtätter ftet)en auf bem ©tanbpunft

ber taifertid)en Votfdjaft üom 17. Kooember 1881.

Programm lautet: „SBir faffen tebigtid) bie Qntereffen ber

Arbeiter inS 2tuge unb fud)en it)r fitttid)cS unb retigiöfeS
Seben ju förbern, inbem mir ihnen eine oerebetnbe ©onn»
tagSuntert)attung barbieten. S33it bcfprccfjen alle ben 2(rbcitcr»

ftanb betreffenben gragen in pofitiüem ©inne, nad) allen

Seiten üerföhnenb unb mitbe, ohne jeglicfje fonfeffionelle unb

poütifd)e ^arteitenben^." 2Iud) eine birefte ^ßolemif gegen
bie ©ojialbemofratie liegt nid)t im St)«atter biefer Vtätter,
roenn fi

e

aud) getegenttid) tet)rreid)e ©treiftidjter auf baS

fojiatiftifd)e Programm fallen taffeit. Wland)e fo^iatbento»
frattfetje Arbeiter taffen fid) beShatb biefelben aud) in ihrem

§aufe gefallen.

®ie SIrmee unb bie SRarine if
t unter ben §ültefd)en

Vlättern nicht üergeffen. ®S gibt ba eine befoubere Slubrif

„Sotbatenbtätter." VcfottberS beliebt unter ben ©olbaten if
t

baS Journal „9? ach oc )U £>ienft", baS allmöchenttich neben
anbereit Sttvtftnüicmcit ein paar ©otbatenbitber bringt. $>a

if
t

ferner bie „Saiferjeitung", roetdje befonberS bie
9J?anitfd)aftcn beS VeurlaubtenftanbcS inS Singe fa|t unb bie
gebienten ©otbaten bei Saifer unb 9Reidj feftjuhatten fud)t.
Veibe, Oon burcbauS d)riftlid)cr SebcnSauffaffung befeett, taffen
baS fpejiell retigiöfc unb fonfeffionelle ©ebiet ganj unberührt,
um aud) ben ä'atbotifeit sugänglid) §u bleiben. $ur @r=
gängung bient baS „©onntagSbtatt für baS beutfcfjc
§eer", baS in fnapper, teid)tfa§ttd)er SJSeife bem SrbauungS»
bebürfniS ber eoangelifd)en SJcanufchafteu entgegen fommt.

9ceuerbingS if
t bagu nod) baS „eiferne Sreug" getommen,

eine „furjgefafjte Leitung für ^ebermann", bie fid) ebenfalls
an bie SDiannfchaftcit ber 9?cfcr0e toenbet, aber aud) für bie

tänbtid)Cit Arbeiter fid) eignet, metd)e gern etioaS auSführ»

lid)er über Volitit fid) 5U unterrichten müufd)en. @S if
t

baS biltigfte Vtatt ber SBett. ©S erfdjeiut toöd)enttid), bringt

auf jmei ©eiten bie neueften Nachrichten furg unb büttbig
unb orientiert bie Sefer über alle Vorfoiumniffe ber inneren

unb äußeren Volitif in gemeinüerftänbtid)er Sßeife. 35abei

foftet eS üierteljährtid) nur 10 Vfennige.

®od) id) mu§ eS mir Oerfagen, alle bie öerfergebenen

Vtätter aufjujählen, meld)e auS bem frud)tbaren Sopfe beS

VereinSteiterS heroorgegattgen finb. S)a gibt eS einen ,,3Hu»

ftrierten gamitienfreunb", ein „QüngtingSbtatt", ein Vtatt

für bie grauenroelt, baS unter bem £itel „(Sbetmei^" bie
müßigen ®amen jur SSltjätigfeit unter ihrem ÖJefd)ted)te au»
regen unb anleiten mitt, baS u. a. neuerbingS eine ©ommer»

pflege für arme üftätberinneit inS Sebett gerufen rjat u. f. ro.

2)aäit fommen geft^eitungen 5U SBeit)nad)ten unb Dftern, gu

SaiferS ©eburtStag, gur Konfirmation, roetcfje in großen Stuf»
tagen alljährlich, jur Verteilung gefangen, ©anj neuerbingS

hat ber unermübtiche §üHe auch ein ittuftrierteS SBochenbtatt

^
tr bie SIrbeiter unb fteineren Veamten ber (Sifenbahuen

unter bem Xitel „®ie ©ifenbahn" inS ßeben gerufen.
@S if

t baS ein meiterer @d)ritt auf bem SJBegebeS journaliftU

fd)en 3 n °
i
D ^,U0UfierungSptaneS, ben ber ©hefrebafteur aller

biefer Vlätter niemals auS bem Stuge üertiert.

©ehr gefd)idt if
t baneben bie StuSgabe ber Solpor»

tag er
)

e
f te, meld)e monatlich erfd)einen, je üier Hummern

eines Strbeiter» ober ©otbatenbtatteS unter §injufügung eines

hübfd)en VuntbrudbitbeS in buntem Umfdjtage üereinigen
unb bie Einführung ber Vtätter auch ^ a ermöglichen follen,

mo bereits anbere reügiöfe ober firdjtiche Vlätter üerbreitet



823

finb.*) in ähnlicher Sßeife Wollen bie SretSblattcin»
logen wirfen. So bient inSbefonbere ber „illuftrierte
gamilienfreunb" bereite bei zahlreichen SreiSblättcrn als

Sonntags >Unterhaltungsbeilage.

Eublicb, mufe ic
h

noch ber ,3ettungSmappen 9 e *

benfen, meiere teils baju bienen, in ftonbitoreien, ©aftmirt»

fchaften :c. aufgelegt ju werben, teils jum Eirfulieren in
ben ©emeinben, wo fi

e

alfo bent VebürfniS eines Sefe*
ZirfelS entfpreeben. Da gibt eS SDxappen mit bem Ditel
„Unterf)altungSblätter", in welchen ftdt) baS „Daheim", bie

„illustrierte SBelt", ber „Deutfcbe Sinberfreunb" :c. befinben.
Eine anbere Dereinigt „chriftlicbe 3ettfd^rtften", noct) eine

anbere „firchliche Vlätter" teils auS bem Serlage beS Vereins,
teils auS fremben zuöerläffigen VerlagSfjäufern.

DaS £>auptprinzip bei allen blättern beS geitfehriften»

oereinS if
t bie äufeerfte Verbilligung beS 21bfat}preifeS

bei gleichzeitiger Darbietung beS Veften, WaS Decfwif unb

geiftige 21uSftattung ermöglichen, unb bie 9tücfficfjtnaf)me auf
unentgeltliche Verteilung burefj bie befi£enben klaffen.
211SEinheitspreis für ein ad)tfeitigeS, mit zwei guten itluftra*
ttonen öerfeheneS Vlatt wirb üon ihm baS SlbonnementSgelb
oon monatlich nur 10 Pfennigen bei portofreier gufenbung

feftgehalten. DaS if
t

natürlich nur möglich bei ftrenger

Durchführung beS ©runbfa^eS, mit ber Verausgabe biefer
Vlätter fein ©efebäft, fonbern lebiglich eine Sßiffion
ju treiben, unb gmar bie, an bem Aufbau oon £>auS,gamilie
unb ©efettfehaft mit allen Gräften ju arbeiten. S)e§tjaI6
werben bie Vlätter jum Selbftfoftenpreife abgelaffen, ber

burch bie Vorteile beS ©rofebetriebeS auf ein SSJcinimum be*

febränft ift.

21uf ©runb einer genauen Prüfung ber oerfefnebetten
Vlätter fann ic

h

öerficf)era, bafe fi
e oon meifterlicf)er §anb

rebigiert werben, unb bafe oon ialjr ju iaf)r ein gortfcfjritt
in tejtlicher unb illuftratiöer Sejiefjung erfichtlich ift. Seine

langatmigen, lehrhaften Sluffäfee unb 21bbanblungen finben fich
barin, fonbern eine güße lurjgefchürjter, anregenber unb
Zmecfmäfeig ausgewählter Slrtifel, welche ftetS in lebenbigfter
güfjlung mit ber Qtit unb mit ben oerfcfjiebenartigen Ve=

bürfuiffen ber inS Sluge gefaxten Sefer flehen. Niemals be=

*) 9(ud) fonft förbert ber Verein bie „©egenfolportage"unb
unterftüfct inSbefonberebie in ber ißroüinz Vranbenburg in§ Seben
getretene„Snnobalfolportage" burd) bie Oon if)tn in Verün
begrünbeteVercin§bud)f)anblung, toeldje fid) bie Verbreitung
guter Vücfjer unb bie Einrichtung öon Volfäfdml* unb Sftüitärbibtio»

tiefen %\\billigen greifen ebenfoangelegenfein lägt, ttne ber Verein
bie iournaliacf)e.

gegnet man ber abgeftaubeneu SBare wörtlich aus anbercu

blättern tjerüber genommener sJcoti^en, noch tenbeu^iöS zu-
gefpijjter Darftelluttgcn unb SJcitteilungcii, bie fo leicht bet>

ftimmen unb bamit ihren gweef Oerfefjlen. Ein igaud) ein-
facher, fchlicfücr ©otteSfurcbt, Warmer VatcrlaubSliebe unb

gefunben §ttmorS weht unS auS jeber Kummer ber §üf(e=

fcf)en Vlätter wohltlutenb entgegen.

©o if
t eS nur ein üerbienter Erfolg biefer jonr-

ualiftifchen griebenSarbeit, bafe ber Verein für feine 3cit»

fünften neuerbingS eine eigene Drucfcrei, berbuuben mit
^oljfchneiberei, ©albauoplaftif it. hat errichten können. ®ct

Vefucf) biefeS §aufeS (Verlin SW., Sllte ^afobftra^e 1 29 j

lohnt fich fü* ade grewtbe biefer Arbeit fet)r ber 3Jcüt)e.
Der Vorfi^enbe beS Vereins, Sßrebiger §ülle, if

t

bafeloft

ftetS gern bereit, nähere 21uSfunft über bie fämtlichen Unter»

nehmungen feines Vereins ju erteilen, wie er auch 9ern

fchriftlich barüber 9Jcittei(ungcn macht unb gingerjetge gibt,
in bie bon ihm getriebene Arbeit ^etfertb mit einzutreten.*)
Um biefeS grofje SSerf im ^ntereffe beS fojialen griebenS

fortzuführen unb immer mehr ju erweitern, bebarf eS einer
großen §elferfdfiar unb eines immer oergröfcerten greunbeS»

freifeS. SSer beSt)alb fein Voll lieb h a ^ f>elfe mit*

Werben unb mitwirfen. Sticht nur reiche Sapitaliften unb

grojje gabrifanten üermögen baS %a tfjun, ein jeber öermag
baS, Wie unbemittelt er auch fei- Vor allem lönnen bie
grauen helfen, bie Journale ju »erteilen. Der Sohn liegt in
ber 21rbeit felbft. Daufenbe haben baS erfahren, Welche2Bocf)e

für SBoche iljren ärmeren §auSnachbarn unb ben Vriefträgern,
ober auf ber ©trafje ben ©emüfefrauen , Omnibus» unb

Drofchlenlutf ehern, Dienftmännern 2C.bamit einegreube machen.

„Unfere 3en"h" nannten bie Schaffner, §eijer, SGßetcfien»
ftetler unb ©epäcfträger einer großen ©ifeubahnftation mit

Vegeifterung ein älteres gräulein, baS ihnen allwöchentlich
ben „Slrbeiterfreunb" braute, freilich aufjerbem ihre grauen

befucfjte unb fich ih rer Sinber annahm. Unb bie geuerwehr»

männer einer Verliner geuerwache, welchen eine anbere Dame

feit 3ab,r unb Dag benfelben Dienft leiftete, Waren fo bant*

bar bafür, ba| einer oon ihnen im foimfcf)en Eifer üerficherte :

„gräulein, Wenn eS in ihrem §a;tfe einmal brennt, bann

holen Wir @ie alle, fechSunb^wanjig 3Jcann hoch/ auS bem

Vette!"

*) 3ur eigenen Prüfung gett>cil)rter auf SBunfd) in jeber bc*
liebigen Slnjahl öon ©jeinplarcn ein s$robe=2tbonnementin ©eftalt
eines greimonat§ tion jebem ber Stätter be§ 3eitfd)riftenoerein§
unentgeltlich unö °h ne irgenb ioctcfjeVerpflichtung auf ein naa>
herigeS Abonnement.

3n fremben Sanben.
Gr^ählung oon

„Unb Sie meinen, baft eS au

fehreeflichen Srieg geben wirb?" fagte Slbrieune,
auf meinen 21rm legeub, im Don OerzWeifelter Slbwehr.
„3a, wir gehen ohne grage einer gewaltigen, fet)r ernften

8di beS Kampfes entgegen, einem fingen auf Seben unb
Job," erwiberte ic

h mit Vegeifterung im Don, benn ic
h

brannte barauf, biefen ftampf beginnen z" fetjert.
Da fanE fi

e

auf ben nächften Stuhl, preßte bie §anb
oor bie Slugen, unb ich fal), wie ihre Vruft fich fo

*

Krampf*

haftem Schluchzen hob unb fenfte.
9Kit einem Schlage oergafe id

j

adeS, ic
h

n^nfete nur

noch, baß ic
h

1
* e liebte, unb baft fi
e weinte, ^ch fanf üor

ihr auf bie ftnie, ergriff iljre h^abhängenbe Sinfe unb be»
beefte fi

e mit leibenfehaftlichen Hüffen. „21brienne!" rief ic
h

im Jone zärtlicfjfter Siebe, „weinen Sie nicht, ic
h fann eS

nicht ertragen. 2Sa8 foll ic
h

thun, Sie wiffen ja
,

bafe ich
— "

Xa fchnellte fi
e empor oon ihrem Si§. 3b r bleiches

©eficf)t nahm einen SluSbrucf beS Entfe^enS an, unb beibe

•Öänbe abwehrenb nach mK auSgeftrecft rief fie: „

s

Jcicht fo
,

um ©otteS Varmherzigfeit, nicht fo!"

ich iprang auf. Einige 2Jca(e burdjmafj ich *****langen

t Äraufe (E. Oon gellen). (9Ibbrui»erboten.)

(ScfituSO
neue S'rieg, blutigen, Schritten baS giwmer, m ic

h mit übermenfcfilicher 2(nftren*
gung $ux Stühe ztoingenb. Sie aber wanbte fich ber Df)ür zu.
Da öertrat ic

h

*h r ben 2Beg, ber falte Schweife ftanb mir

auf ber Stirn, bann aber fagte ich, ihrem angftoollen Vlicf

rufjig begegnenb: „Sie haben recht, 9)cabame, nicht fo
,

nie*

malS fo
.

Vei meiner Et)« als Ebelmann, nicht wieber fo !
"

ich fafete ihre eisfalte §anb unb führte fi
e

%um.Sofa,
bann fcfjenfte ich ein ©laS SBein ein unb bot eS ihr.

„Drinfen Sie, SJcabame, unb bann fagen Sie mir, um
WaS eS fich t)anbelr, unb waS ic

h
f iir ©i e lh un fann." ich

fe^te mich nicht neben fie, fonbern nahm meinen ^la| am

genfter. Sie nippte öon bem SBetn nnb troefnete it)ve 2tugen,
bann lehnte fi

e

fich ?m )üen i3 jurücf, unb ic
h

fah> lt) i e fi
e

ih re

Vlicfe auf ben Drauring heftete, welchen fi
e an ihrem ginger

hin unb her fcfjob.

„Sie haben Nachricht oon ihrem §errn ©emahl ge-
habt," begann ich, ***** *$* oen Anfang z u erleichtern, im

Done gewöhnlicher Unterhaltung, ich mufete freilich bie §anb
uuwillfürlich auf mein §erz legen, mir War, als habe ich
mir felbft baS DobeSurteil gefprochen.

„ia," hauchte fie faum Oernehmbar. ich wanbte ben
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®opf, benn id
)

füllte, Jute meine Sippen judten, unb mie ic
f)

im Segriff ftanb, meine müfjfam errungene Soffung ju
berfieren.

©ie ridjtete fid) nun auf unb fagte: ,,3d) möchte
Stylten alleä ergäben, mie eS fam unb mie eS ift, nur bann

roerben (Sie mid) gan§ berftefjen."

%d) nicfte, unb anfangs mit feifer ©timme, bann, f)in-
geriffen bon ber eigenen Erinnerung immer lebhafter unb

roärmer, begann fi
e : ,,3d) fagte ^fjnen fcfjon, mie baS Heine

©cfjfofc, too icf) geboren bin, an bem fonnigen 2lbf)ang ber

Sebennen liegt, unb bafj meine gamifie ju benjenigen gehört,

meiere trofc üftot unb Verfolgung biefer %at)tt an bem

©tauben ber SSäter feftfjieften, bafj mir ebangefifd) blieben.

Qd) fjabe Qfmen and) gefagt, in mie monncooffer Erinnerung
mir meine ^inbtjeit fteljt, bie id

)
bort in bem ©arten granf»

reicf)S, unter ben Ufnten unb 9iebengef)ängen meiner §eimat,

gepflegt unb geliebt afS baS einzige Sinb meiner Sftern,
berbracfjte. Ser erfte ©etymerj mar if)r rafdjer 23erfitft, unb

id
)

empfanb eS mie einen bunften ©djfeier, ber bie lichten
Sage meiner erften Qitgcnb bebedte, bafj icf) atiein juriicfblieb.
©in alternber Onfef, ber in ben 23efifc ber ©üter getreten mar,

lebte mit mir; einförmig, trenn and) nicf)t freubfoS bergingen
meine Sage. Sa gerieten ©d)fofj unb Sorf an einem fdjönen
©ommertag pfö£ficf) in ungemöfjnficfje SBemegung, benn ein

Regiment, auS 9fgt)pten fommenb, folTte in unferem Ort
Quartier nehmen, um bann feinen SUcarfd) nad) bem Horben
fortjufet^en. Unter ben Offizieren, meiere in unferem &aufe
einige Sage ber ©rfjofung jubracfitcn, befanb ficf) ein junger
©betmann aus einer ber erften gamifien granfreicf)S. 5ßon

2lnfang an manbte er feine 5fufmerffamfcit mir, bem fcf)üd)=
fernen, faum erbfüfjten SCcäbcf^en,511,unb bafb begfücfte mid)
nidjtS fo feljr, afS menn icf) empfanb, mie feine bunffen

5Iugen bie meinigen fud)tcn, mie er in lebhaftem ©efpräd)
bie @d)ä£e feinet ©eifteS unb §erjenS mir entfaltete, unb
mit namenfofem Sangen faf) icf) bie ©cf)cibeftunbe ficf) nafjcn.

©o ftanb ic
f) am letzten Sfbenb feiner Sfnmcfcnfjeit auf ber

Serraffe bor unferem ©artenfaaf; icf) f)atte mid) gegen eine

ber großen ©teinbafen gefef)nt, roefdje auf ber Srüftung

ftanben, unb bfiefte mit fcfjmerem ^erjen auf baS munberfdjöne
93ifb, mcfcfjcS ficf) bor mir ausbreitete, ^n ber Seme ber

©ipfet beS 2Jcont=23fanc, luie Slbenbrot fcucf)tenb, unb forceit
baS Sfuge reichte, baS fruchtbare bfüfjenbc Sanb, buref) mcfdjcS

bie mifben Sßaffer ber 9tf)one bafjinfficfjcn. Sa trat er ju mir,
er fragte, meSfyafb icf) fo ernft fei, unb ic

f) fonnte nidjt f)inbern,

bafj eine berräterifdje Sf)räne ficf) bon meiner SBimpcr föfte
unb auf meine §anb fiel. Unb er flüfterte mir SBorte ju,
mcfcfje ic

f) nie bergeffen merbe, unb cf)e icf) eS mufjte, fjicft

er mid) in feinen Strmen, unb ic
f)

berfprad) ifjm ju folgen
atö fein Sßeib. 3fcf), mir fjatten in unferem ©tüd beibe
nicfjt baran gebacf)t, roaS unS trennte. ÜDceinegamiüc mar

ebangefifcf) unb tro| affern, maS uns bie Sourboncn getfjan,
ftreng rot)atiftifcf). Sie feinige f)ing ber fatI)oIifcf)en ®ird)e
an unb f)ufbigte bem Imperator. Unfere ©adje fcf)icn f)off»
nungSfoS, unb Qafjre bitteren Kampfes, quafbotfer ©orge,
menn ic

f)

ben ©efiebten ben fiegreicf)en Sfbfern feinet ®aiferS

nacf)5ief)en faf), mu^te ic
f) burcfjleiben. Sa enbficf) befcfjfo^

Svene, allen |)inberniffen ^um Sro| fein ftid gu erreichen.
§eimficf) fef)rte er naef) £i)on jurücf, mir trafen un§ in
einer f feinen Capelle ber SSorftabt, unb ein Sßriefter fegnete
ben 93unb unferer @f)e. 9cun folgte ein %ai)v ungetrübten
©fütfeS. 9tene mar mäf)renb biefer Qtit in Sranfreicf), mo

fein Stegiment ficf) neu refrutieren, Oon einer aufreibenben
fpanifcfjen ©jpebition erfjofeu foCfte. 2Bir lebten nur für ein»
anber. ^efjt aber fam ber ®rieg mit ütu^fanb. Sa ic

f) meber

in meiner, noef) in feiner gamifie auf freunbficfje 9Iufnaf)me
rechnen burfte, unb mir ber ©ebanfe, mief) Oon it)m ju trennen,
unerträgtief) fcf)ien, fo begleitete ic
f;

ifjn, fomeit er e§ mir

geftatten moffte. Q n tinn ffeinen ©tabt be§ Qaxtnxnd)e§,
unmeit ber preufeifcfjen ©renge, erflärte 9tene mir aber, ba^
mir unS trennen müßten, ba bie geinbfefigfeiten nun be-

ginnen mürben, unb e§ unmögfief) fei, mief) ben 2Becf)feffäffen

be§ Kriege? au^ufefcen. 3" bex gamifie eines franjbfifdjen
Beamten, mefcfjer in bem ©täbtcfjen ftationiert mar, fanb

ic
f) ein Unterfommen. 2Ba§ foff icf) meiter berichten? ©ie

merben ficf) benfen fönnen, ma§ icf) an biefem Orte litt,
menn icf) Sftnen fage, ba§ gerabe um bie afS bie bfu»

tige ©cf)facf)t bon Sorobino gefcf)fagen mürbe, unfer erfteS

Sinbcf)en geboren marb, ba^ ic
f) bem ffeinen Söefen bie 2Iugen

mieber jubrüefen mufjte, ofjne ju miffen, ob biejenigen feines
SaterS nicf)t fängft in ben ©direefen biefeS furd)tbaren SricgeS

auf immer gefdjfoffen feien." ©ie unterbraef) fid) einen Sfugen«
blid unb neigte ben ^opf auf bie §änbe f)erab, mefdje fie ge-

faltet bor fid) auf ben Sifd) gefegt. Sann fufjr fie fort, inbem
ein unterbrüdteS SBef) in tf)rer ©timme nadjbebte: „@ine§
Sage» faf) icf) einen jerfumpten, abgcgefjrtcn Settfer bor mir

ftefjen, in mefd)em id), bennod) jubefnb, meinen 9vene erfannte.

3d) f)Qtte feine Qät, if)n mit üebeboffer Pflege bie Seiben
be» 9tüdjugeS oergeffen ju mad)en, faum einige Sage SRaft
fonnte er fid) gönnen, bann mufjten mir meiter. %a fefbft

biefe furje 9tuf)e f)ätten mir faft gebüfjt, benn bie ^ofafen
folgten un§ auf bem §ufee. ©o ging e3 über bie ©ren^e unb

Sag unb -Jcadjt bormärtS. 3 n einem einfamen ©ef)öft füf)Itc id
)

enbfid), bafj mein burd) bie @rfebniffc ber fetztenQt'ü erfdjöpfter

Sörper ben Sfnforberungen biefer 'ftluffyt nicf)t mef)r miber-

ftef)en fönne. SEBir rafteten einige Sage, unb bie grau be§

^ßäd)ter§ gab un3 freunbfief) unb miffig Dbiciä) unb Pflege,

mäfjrenb if>r SJcann auf einer ffeinen Steife abmefenb mar.

©ie fefbft berftanb unfere ©pr ad)e faft gar nid)t, berfidjerte

aber, bafe if)r ©atte, ber früher Sammcrfafai eines ©rafen

gemefen, beS granjöfifdjen mäcfjtig fei. 21m brüten Sage er-

flärte mein SD^ann, bafe er bcfd)foffen fjnbe, mief) borfäufig

bei biefen guten Seilten ju faffen. @S fjatten fid) mef)rere
ber SSerfprengteu nad) unb nac^ ju if)m gefunben, unb er
als Offijier f)ieft eS für feine ^5flid)t, biefe 93raben bem

näd)ften SBaffen- unb ©ammefpfajj mieber äujufü^ren. 9cad)
Sanjig moffte er fie bringen unb bon bort eutmeber mieber
5urüdfef)ren, um mid) ju f)ofen, ober mir einen fid)eru 2Beg
angeben, mie ic

f)

if)tn nacf)fofgen fönne. SD?it f)ei§em ©d)merj

mu|te id
)

mid) feinen 2Bünfcf)en fügen unb mir fcfjieben."

©ie fd)mieg einen Sfugenbfid, mäfjrenb eine Sf)räne
fangfam über if)re SBange t)inabrann. Sann fufjr fi

e

fort:

„3lm9Dfcorgen fjntte mid) mein SJcann berfaffen, unb am SO?ittag

fam ber ^Säcfjter jurüd. SaS äiigftfid)e Süßcfen feiner grau,

fobafb fi
e

if)n fommen faf), fonnte id) mir nur ju frfjneU
erffären, benn mit einem rcafjren SEButauSbrud) empfing er bie

S'unbe üon meiner 3fnmefenf)eit. SSergcbfid) fucf)tc bie gute
grau if)tt 311befd)ioid)tigen, mit ben fcfjredfidjftcn Srof)ungen
befafjf er mir, fogfeid) fein §auS ju berfaffen, unb berfidjerte
unter ben rofjeftcn iöefeibigungen, ba§ er nur bebaure, ben

franäöfifd)en Offizier fefbft nidjt mef)r getroffen 3U f)aben, um

if)m ju geigen, mie feine ©aftfreunbfdtnft biefem gegenüber

befd)affcn fei. 9(ufeer mir bor %igft naf)in ic
f) ein Sünbef

mit meinen uotmcnbigftcu ©ad)eu unb berfic^ baS §auS
in ber Hoffnung, bafe eS mir nod) gefingen mürbe, meinen

2Jcann einäuf)ofcn ober im näcf)ftenOrt einen SEßagcn ju er»

f)aften, ber mid) ifjm nacf)füf)ren fönne. Slffein ber tiefe ©cfmee

unb bie unmegfame Sanbftrafje fielen meine fd)mad)en Gräfte
bafb ermatten. Sort, mo ©ie mid) fanben, mar id

)

böHig

erfdjöpft liegen geblieben unb f)atte mit bem ©ebanfeu bie

2Iugen gefcfjfoffen, bafi mein festes ©tüublein gefommen fei,

inbem ic
f) meine ©eefe ©ott befaf)f.

— ©ie miffen, roaS
folgte, unb merben bieffeicf)t berftef)en, meSf)afb ic

f)

nad) meinen

jüngften ©rfaf)rungen anfangs über bie näheren Umftänbe,

mefd)e mid) f)ierf)er gebracht, abfidjtfid) fd)toieg. ©päter, afS

ic
f)

©ie fennen gelernt, gfaubte id) fd)ioeigen ju foffen, mo
©ie nicf)t fragen moßten, ic

f)

f)offte ja and) bon Sag ju
Sag, ba^ ic

f) meinem SUcanne mürbe folgen fönnen. 3>n

biefer frot)en 9IuSficf)t beftärfte mief) fein erfter Srief, mefd)er
mir feine gfüdüdje Sfnfunft in Sanjig fdjifberte, unb mie er

beginne, fid) bon feinen Seiben ju erf)ofen, mir aud) ben SBeg
angab, ben id) nef)men fottte, um if)m, fobafb id

)

beffen fäf)ig,

nachzueilen, ©ein jmeiteS ©djreiben aber mefbet mir nun,
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baß er mid) bitten muffe, ju bleiben, mo id
)

fei, ba bereite

bas ganje £anb in Stufregung unb es if)tn ein cntfefcficfjer

©ebanfe märe, mid) unter ben erbitterten Sauern allein auf
ber of)nef)in fo gefatyrooffen SBinterreife ju miffen. fönne
er mir bod) nid)t einmal fagen, ob id) ifjn nodj i

n Xanjig

antreffen mürbe."

©ie fdjmieg. ©s mar inbeffen faft oöffig bunfef ge»

morben, jmifdjcn itjr unb mir lag tiefe Dämmerung im

nur einen leifen ©eufjer gu mir©emaef), unb ic
f)

herüber fdjaffen,

ber mir mie ein

§ifferuf ausmei*
ter gerne Hang.

Xa fagte td
t)

mit

einer ©timme,

bie mir tiorfam,

afs fei fi
e bie

eine» gremben:

,,3d) banfe

3f)nen,3J?abame,

für bas Ser=
trauen, meiere»
Sie mir gc=
fdjenft f)aben.
3dj bin öoUftä'n»
big ber Sfnfidjt

3f)res — 3f)res
— frerrn ©e*
maljfs, baß ©ie

unter ben obmaf»

tenben 9Sert)ätt=

niffen unter fei*

ner Sebüigung
affein reifen fön»

neu. 3d) bitte

©ie alfo , ju

tf)un , mie er

Ssfjnen beftimmt,

unb ju bleiben,
mo ©ie ftnb."

„Unb ©ie

miffen niemanb,

fein foaus in ber

S^ärje, auf bem

Sanbe ober in

ber ©tabt, mo

icf) üieffeidjt afs

©ouoentante

ober Sonne ein

Unterfommen

finben fönnte?"

„ft eines, bem

icf) Sie in biefer

$eit mit gutem

©eroiffen gegen

3f)ren £>errn©e*

maf)f ander*

trauen bürfte,"

ermiberte id).
Xann fdjmiegcn mir beibc. gernfjer brang bas Sraufen

bes ÜDceerce,unb bie alte Uf)r tiefte (eife. Xa ftanb fi
e auf,

auef) ic
f)

erfjob mief).
„ÜUcabame, faffen Sie uns beibe ertragen, mal ein

ljöfjerer SBiffe uns

1

auferlegt t)at," fagte id
)

feft.
,,3cf) banfe ^sf)nen," fdjfucfjjte fi
e

feife. Xann mar

id
)

aflein.

353as nun fofgte, liegt Cjinter mir mie eine SBüfte, mie
eine 9cacf)t ofjne Sterne. %<f) fjattc einen Sampf aufgenom»
men, in mefdjem icf) ju erüegen brofjtc. %d) fwbe fpäter
©ott aus tieffter Seefe gebanft, baß bas Srmadjen bes Sater»
fanbes unb bas grüf)fingsmef)en, meld)es bamafs buref) bas
XXVIH. 3a^t9onj. 62. m.

ganje Soff ging, mir afsbafb eine S^ätiflfeit ^umies, bie
meine geiftigen unb feibfidjen Gräfte in gang ungcmöfjnfidjer

SBeife anfpannte. Überaff gab es ju fammefn, üorjubereiten
unb bie Segeifteruug in richtige Safjnen $u feiten. 3dj mar
Xag unb 9?ad)t in Semcgnng. ^dj betrieb bas S33erf mit
bem gifer eines SJcenfdjen, ber um fein Sieben arbeitet. Söenn
nur nidjt bie ftiffen -S^ädjtegemefen mären unb bie ©tunben,
bie id) mit Sfbrienne in meinem £>aufejubringen mußte. 3d)
erinnere mief; noefj eines Sfbcnbs. ^d) fam jurüd oon einer

meiten gafjrt.

@s gab noct) et*

mos brausen im

333a fb für mid)
ju orbnen, ba
einige ^ofjfäfler
meine Sefefjfe

ermarteten. ©o

fieß id; ben

©dritten oor*

ausfahren unb

gingjugu&burdj
bie ©d)fud)t ju»

rüd. 2ffs id)
mid) bem §aufe
näfjerte, faf) icf),

mie bie Sampe
im 333of)ujimmer
brannte ; fdjon

ffanb bas 2fbenb*

effen bereit, unb

SXbrienneorbnete

ben Xifd), mie

fi
e pflegte, benn

fi
e fjatte fidj ge*

möfjnt, berSÖlogb

einen Xeif ber

feilten Arbeiten
abjunef)men,unb

icf) fieß fi
e ge*

mäf)ren. Xann

fe^te fi
e

fief) ftitt
nieber, unb bie

Sampe erfjeffte

ifjr ©eficf)t. ©ie
bfidte ein paar»

maf naef) ber

Xf)ür, ob id
)

nod)

nid)t fomme.

©nbfid) naf)m

fi
e Sapier unb

eine ©djere unb

begann gibibuffe

für mid) ju fnif*
fen, mie id) fi

e

jum Sfnjünben

ber^Pfeifebrauet)»
te. mußte,

baß fi
e bei mei*

nemSintrittauf*

ftef)en, mir guten 2fbenb münfcf)en unb in ifjr 3
tmmer

gefjen mürbe, bas tf)at fi
e je^t immer. Xa fefjnte ic
f)

gegen

bie atte Xanne, bie unfern bes genfters if)re bunffen 2ffte faft
bis auf ben Soben breitete, unb faf) Ijinüber. 333ie fange

id) fo ftanb, meiß ic
f)

nid)t, aber meine Sfugen brannten,

unb bas Sfut focf)te in meinen Sfbern. Xer 333inb raufcf)te
oben in ben 333ipfefn, unb mir mar pfö^tief), afs raune mir

jemanb ins Df)r: „Xu bift ein -Karr, mesfjafb ftefjft bu
fjier braußen, mesf)afb bufbeft bu biefe Sein! Qft es nicf)t
bein §aus?" — „Xas S33eib eines anberen!" fagte icf) oor

mid) f)in, afs müffe id) 3(ntmort geben, bann manbte id) mid)

rafd) unb ging ben 333eg in ber ©cf)fucf)t entlang. 3d) er»
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flomm bie §öf)e. Ja ftanb ich unb liefc ben eifigen SBinb
micft umtoben, bil id) üor Softe gitterte. legte ben

2Irm um bal Sreuj, beim ber gemattige Suftftrom brofjte

mid) utnjumerfen. Ja fam el plötjlid) über micft : „2fttl ber
Stiefe rufe id), §err, ju bir!" Unb id) rief. 3um erftenmal in
meinem Seben beugte fid) mein ftoljel §er§, unb td) rief
gu bem ©Ott, ber am Sreuj für unl geftorbeu, ber ein

äJcenfcb mar mie mir, unb ber meifj, mal für fcftmadje ©c»
feböpfe mir finb. ©pät erft feljrte id

) in mein §aul jurüd,
all id) el betrat, mar fi

e

fefton jur 9ftuf»e gegangen. ^eft
aber fueftte itaeft meiner alten Sibel, bil id

;

fi
e

üerftaubt in

einer Grefemeiner ©djlaffammer fanb. ÜÜccineButter tjatte

fi
e benutzt, id
)

blätterte barin, bil id
)

ben 130. $falm üor
klugen befam. ©in Sreuj mar mit Jinte neben bie Überfcf)rift
gemadjt. Ja muffte id), bafc aud) SJcutter iftrt einft gebetet.
Unb bie Qtit oerrann. SSie ein braufenber ^ubelruf

flang ber Aufruf bei Sönigl „2ftt mein Solf" enblid) über
bie ©auen unferel armen, gefneebteten Saterlanbel, unb
bal grübjahr 1813 brad)te ein 2fttferftel)en fonbergleidjen.
Ja machte aud) id

)

mid) bereit, in ben Sampf ju giefjen.

^n menig Jagen motfte id) mit meiner ©d)ar oon frei»
milligen Streitern aufbrechen. ging naeftmittagl burd)
ben Sßalb, beim id

)

Ijatte nod) bie legten Serabrebungen mit

bem alten görfter ju treffen, meftber bal SReüier mäl)renb
meiner 91bmefcnl)eit üermalten fotfte. ©r füllte nad) meinem

£>aufc fcf)Cit, unb id) befdjlofj, ibm 511fagen, baf? SIbrienne

meine Sermanbte fei, unb bafc er fi
e unter aßen Serf)ält»

niffen ju febütjen fjabe. Jal 3taufd)eu ber Sranbung brang
00111©tranbe herüber, aber fonft mar el ftid im SBalbe, mo

jeuel fnofpenbe grühlinglaftnen burd) bie Süfdje jog, meldjel

bal §erj fo meid) unb boffnuuglooll ftimint. feftritt
rüftig oormärtl, unb all id) in ein ©eftell einbog, bal jmifdjen
Jaunen I)inlief, fal) id) 511meinem ©rftaunen Slbrienne, bie

fiel) feiten fo meit 00m |>aufe 511entfernen pflegte. «Sie bog

eben um eine ©de, mo ber 2Beg auf bal freie gelb unb bie

Sanbftrafse ftittaul trat, id) fal) ihre fcblanfe, bunfle ©eftalt
gerabe nod) t)inter ber grünen SBanb üerfdjminben. ©inen

Slugenblid zögerte id), bann befcblofj id), iljr bod) nadelt»
gefjen, um fi

e

31tmaruett, baf? fi
e fidj nid)t metter binaul magen

möge; allerlei Seilte, bie ju ben 233affeitplä|}eit Dom Sanbe

l)erbei sogen, famen ba Oorüber, el feftien mir uitfid)er, menn

fi
e

iftre ©pagiergäuge feftr meit 00m §aufe, ol)ne Segleitung,

aulbeftne. ©er metdje TOoolteppid) bämpfte meine (Schritte,

unb id
)

faft fi
e

sunäcftft nid)t mel)r, all id
)

aber langfam
meiter ging, bot fiel) mir plöfclid) ein Silb, meldjel mir
bal Sftft in ben Slbern erftarren mad)te. ©egen ben röt»
tieften Slbenbftimmcl ftob fid) jmifdien ben legten Jaunen
bie ftofte ©eftalt etnel ÜDcannel, unb inbem id

)

jeijt burd)
bie 3meige ju il)tn hinüber fpäftte, ftörte id

)

einen leifen
jubelnben ©eftret unb faft, mie Slbrienne aul bem näd)ften
©ebüfd) in bie Sinne be^ Unbefannteu flog. Qd) ftanb
einen 3(ugeublid mie öerfteiuert. SRecbaiüfd) griff id

)

nad)
ber SSücbfe, bie gelaben über meiner ©dEjulter fttng. ®er

SRann, melcber fi
e

feft in feinen Firmen bielt, trug bie

Sleibung eine§ gemöbnlicben gifd>er§. ^vet^taber erfjob er

ben Sopf unb borebte auf, benn e§ ftiadte in ben 3tDei9 en-

Ja erfannte id
)

it)n, obmol)! er ben Schnurrbart abgefebnitten

ftatte unb Diel jünger au^fal), aU an jenem borgen, ba icb

tftn nicht meit üon biefer ©teile jum erftenmal gefeften ftatte
— ben Offizier, ber mir bamal§ fein „que Dieu vous pu-
nisse" jugerufen! SBilb !od)te e§ in mir auf, unb meine

§anb taftete nad) beut ©emebr. Ja ftörte id
)

Slbrienne

mit ftalb erftidter ©timme fagen: „D, 9tene, um meinet»
teilten ftaft bu biefe JJoIIfüftnfteit begangen, um meinetmiHen,

id
)

meife e§." @ie barg ben Sopf an feiner ©ruft. Jie
Sücbfe glitt mir au§ ben §änben

— nod) einen 531id marf id)
auf bie beiben, mie fi
e im öerglimmenben Slbenbrot bort

feft umfd)lungen ftanben, bann manbte id
)

mid) rafd) ab

unb ging §urüd in ben Sßalb. blieb bie üftadjt bei

meinem alten görfter, all icb aber am anberen Söcittag mein
§aul betrat, fagte mir Jörte erfebroden, ba^ fi

e

heute früh

ba§ 93ett ber gremben unberührt gefunben habe, gdj ermi-
berte ruhig, el fe

i

alle§ in ber Drbnung, id
)

miffe el fdjon.

21uf meinem ©ebreibtifd) fanb id) einen Settel. SOciteiliger,

jitternber §anb gefcbriebeii, ftanben bie SBorte barauf: ,,©ie
miffen, ba§ id

)

nur ohne Slbfcbieb gehe, meil id
)

mufj. ©oft

allein lann unb roirb 3hnen öergetten, mal ©ie einer gremben
gethan, ich aber mid 3h nen banfen, fo lange ic

h atme, ©oft

fe
i

mit Shnen, leben ©ie mobl. Slbrienne."

Unb bann ging e§ fort in beu grofjen, heftigen Sampf.
3d) hoffte oft, ba^ id) ben füfjen uub l)errlid)en Job für ba3
Saterlanb fterben bürfe, aber ©otte» SBege finb nid)t unfere
SEBege, id

)

mar nod) nid)t reif. Gr» nutzte mir genug fein,

bafj id
)

h^f en burfte, bie fremben 23anbe oon bem -Kaden

bei $aterlanbe§ abmftreifen. Unb fo feftrte id
)

jurüd unb
50g mieber ein in biel cinfame, ftiHe §aul ! ^d) erfuhr nid)t,
ob Slbricnne ihr 3icl erreicht, ob fie im ©turnt jener Jage
untergegangen fei. 3 a h r au f 3 a ^ r öerrann. Jal SUceerraufd)te
nod) immer, ©ebnee uub (Sil bebedten bie Girbe in jebem
SBinter, aber fi

e febrte nicht mieber. Ja marb mir einel
Jagel ein $a!ct mit Dielen ^ßoftftempelngebradjt. Grin fleiuel
Sud) fiel mir baraul entgegen, ^d) erfannte el fogleidj, c»

mar balfelbe, avS bem 21briennc mir bamall ben^Sfalm gelefen.

©in 93rief 0011ber §anb il)rcl SRannel lag babei. Gsr ent-

hielt nur menige SBorte: ,,©ie if
t tot. ,@enbe iftm biel

Sud) unb meinen testen Janf,' fagte fie. ipicr ift cl. 9?ene,
SD^arquil be SUcoittfort." Ja britdte id

)

el an bie Sippen,
bal flehte, abgegriffene Sitdjlciit, nun burfte id) fie ja lieben
— bie fremben Sanbe mareit abgefallen.

9
?
a d
i
f e
ft r i f t
.

2Bir haben il)tt jur 9fttbe gebettet, mie er el gemünfebt.

§od) oben, mo bie üehmmanb fteil abfällt 311111©tranb, unter
bem alten ^olgfreus. Grr mar ein munberbarer alter 9Jcann.

©ein Gebier grenjte mit ben Sehlingen meiitel Saterl, er

hat ben heruntergemirtfebafteteu SSalb, ber ju benfelben ge»
hört, üiele 3 fl h l

* c ^ au 9 unter feine Dbl)itt genommen; mit 9tat

unb Jljat l)at er meinem Sater geholfen nad) ben feftmeren
Sricgljaljreit, uub unfer 2öol)lftanb ift feiner Jreite §u banfen.
Slber er hat nie Janf oerlangt, ja nie Janf angenommen,
©infam unb einfad) lebte er bort in ber @<f)lud)t unter bein

bemooften ©trohbad), tjart gegen SBinb unb SBetter, in raft»
lofer Jhätigfcit. ^iemaub mu§te, mie alt er mar, fein cba*
rafteroollel Slntli^, mit ben lebhaften Slugen, ben üielen

galten unb Siniett, ber gebräunten §aut unb bem ftarfen
grauen Sart mar mie aul Srongc geformt, unb fein mäd)=
tiger Körper fdjien ben 93Jechfel ber 3 a h re "icftt gu fpüren.
Oft fam er mir oor mie ein alter ©tcbbatim, ber aul üer^
gangeneu Jagen ftereinragt in bal neue ©cfd)led)t, bem er

nid)t meftr angehört, ©r fatmte nichtl oon bem Sujul unb
SBohllebeu unferer &\t Unb bennod) mie flar unb feftarf
fein Süd für bie Serbältniffe ber ©egenmart, mie fcblageub
fein Urteil, mie einfach un b richtig feine @d)lüffe! %d) bin

oon jung auf fein greunb gemefen. @d)on all Snabe lief

ic
h ™ü ihm ut kei1 SBalb. lernte oon il)tn bie Süchfe

führen unb ber gäl)rte bei SBilbel folgen. Silmeilen, na»

mentlid) menn id
)

bie langen Unioerfitätlfcrieu ju §aufe
jubrad)te, blieb id) ganje Jage bei ihm. Jann mar el
feine greube, meine ©rgählung oon ber fröhlidjcn Surften»
jeit ju hören unb fid) bie alten unb neuen ©tubenteitlieber
oorfiugen ju laffen. ©inel liebte er befonberl, el fängt an:

,,3d) traf ben £irfd) in toitber gorft,
Sm tiefen SBalb ba§ 9ief) —

S)en Stbler auf ber Stippe §orft,
®te ®nte auf bem (See.

Sein Drt, ber ©d)tt^geftät)ren tann,
2Bo meine Süchfe sielt,
Unb bennod) t)ab' id) harter SKann
2)ie Siebe aud) gefühlt."

©r fttmiute mit feinem tiefen Safj ftetl ein in ben ©iibreim,

meld)er in geringer Sariation alle Serfe begleitet, ^d) aber

badjte ungläubig, bafj bie Siebe mol)l faum je mirflicf) in

biefer Sruft 9taum gefunben.
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9kfd) unb leidet mar fein ©übe. (Srben ^atte er ntd)t.
(Seiner Seftimmung gemäß foflte [ein geringer Dcaddaß Oer»

fteigert Werben unb ber betrag ben 233itmen unb SBaifen ber

foolgmärtcr uitb frolgfätler feines ffteüterg gufommen. Sa
braute mir ber 9Jtoun, melier mit bcm Serfauf beauftragt
mar, ein Safet Rapiere, meldte fid) in feinem ©d)reibtifd) gc*

funben fjatten, id
j

foflte beftimmeu, mas bamit anzufangen fei.
(£s roaren meift Gefdjäftsbriefe, ein paar Quittungen unb

mas ficf) fonft fanb, bebeutuugslofe Zotigen, bie id
)

ofme

Sefinnen fämttic^ ben glommen meines Kamins übergab.

Sa fiel mir guletd ein tyädd)tn bergilbter Rapiere in bie
§anb, ein altes, fleines Sud) tag baneben. ^d) töfte bas
Sanb unb Oertiefte midj in ben Inhalt. SBenn id

)

if)tt hier

mitgeteilt Ijabe, beging id
j

feine ^nbisfretion mefjr, and) feine
Sanbe finb nun gelöft.

3mifd)en ftad)t unb £ag.

omni nicht, (Srinnerung, gu mir,

Süeiui id
)

bidj gar uidjt mag,

podjc nidfjt au meine Stnir
ftrül) }tt)ifcf)eii Wadjt unb Sag.

3B«tn alles ringsumher if
t ftuntin,

älcein eigen frerg nur fd)lägt,
Stoiuiu uid)t $11mir, roenn ringsherum

Sid) nod) fein Sebett regt.

$toxnm gu mir bod) bei ©onnenfdjein,

Set muntrer Sögel Sd)lag!
Söarum nur ftellft bu ftets biet) ein

grüfj jmifcfjen Wadjt unb lug?

3
- Srojan

(Ein ehemaliger mär

$;n jenen Jagen bes Sorjafjres, als bie 21usfteuung bes

„^eiligen 9todes" in Srier ifjren §ö£)epunft erreichte, unter*

nahmen mir eine Safjrt burd) bas Quitmrolanb, fo nennt

nämüd) nod) tjeute ber Sofalfjiftorifer ben roeftlidjen Seit
ber Sriegnits, in bem einft bie Quitmros Rauften, bis fi

e

nad) hartem Kampfe mit bem füljnen Rollern, griebridj L
,

ge*

groungen mürben, ihren tro^igen Staden gu beugen. Siel $n*
tereffantes bietet biefe an Gefdjichten unb (Sagen fo unge»

mein reiche Gegenb bem Gefd)id)tsfreunbe; einmal finb bie

©rinnerungsftättett an bas ermähnte Gefcblecf)t, bann aber

if
t jener Qrt, ber gur Slütegeit ber Quitwros burd) fein

SSunberblut 311 europäifcfjer Serühmtl)eit gelangte, bas Qkl
Dieter Souriften.
(Ss mar an einem Sonntagmorgen, als mir mit ber

Safm bon ipabelberg fommenb, Sßilsttad, im herrlidjften Grün
prangenb, üor uns" liegen fafjen. Über bie Sädjer ragte bie
efjrmürbige &atbarüienfird)e, bie gu ben fd)öuften fireEjücrjen

Sauten ber SUcarf gefjört. 2öir burebroanberten bie Stabt,

bie faum 2000 (äinroo£)ner gäfjten mirb. Sie eingige Sehens*
mürbigfeit if

t bie auf einem geräumigen Slafee faft in ber
ÜMtte bes Drtes getegene, altertümliche ^Sfarrfirct)e. Gs if

t

ein t)et)rer, in gotifdjem ©ttjte ausgeführter Sau, ber bon
bem frommen Sinn ber 21(tüorbern ein berebtes Zeugnis ab*
tegt. SBir gingen, benn ber Gottesbienft batte nod) nid)t

begonnen, burd) bas mit funftreicfjer Steinmefearbeit gegierte

portal unb burchmanberten bie ebrmürbigen fallen, bie eine
.frö^e oon faft 90 guß befreit, prächtige genfter mit mun*

berooden Glasmalereien fd)müden bas hohe &)ox, in meldjem

befonbers ber alte frod)altar mit feinen froljftatuen üon fet*
tener Schönheit bie Stufmerffamfeit bes 33efd)auers auf fid)

§ief)t. SJcanches erinnert f)
ier " D d) an SBunberthaten,

meiere bas heilige 33lut bemirtt heben foll. So bas §embe
eines armen Sünbers, ber burd) basfelbe Oom Sobc errettet

mürbe; bas ÜÜJobell eines 3Jciffethäters, bcm, in ben Stod
gefperrt, bie fjejfetn entfallen, als er fid) gläubig an bas

heilige Sölut menbet; ber iftanbelaber, auf bem bie Ungarn
ein t)ot)t%, ftarfes 2Bacf)slid)t unterhielten; einen Seil ber
fogenannten Sünbermage u. f. m. Sllle biefe ©egenftänbe finb

hiftorifd) intereffant, ohne fünftleri)d)e Sebeutung ju haben.
Stünftlerifdjen SBert hat bagegen ein Keiner bronzener S'lapp*
attar, ber früher in ber Stirpe ftanb, auf Iftat bes ^rofeffors
öergau jebod) in bie Safriftei gebracht mürbe, roeil fonft
ber lag ju berechnen fei, mo bies ^unftmerf, Starität unb
Sijou gugleid), ber Üeibenfcfjaft eines funftenthufiaften gum
Dpfer fallen müffe.
Sieles aus ber alten SBunberblutgeit if

t jerftört ober in

fatholifd)e ÖJotteshäufer übergeführt morben; Die brei „blutigen
.^oftien", auf bie mir gurüdfommen, mürben 1552 ben glam*

men überliefert. 9lod) heute aber erinnert an jene merfmürbige
,^eit bie 2ßunberblutfird)e, bie Söifdjof Johann oon 1389 bis

1 401 erbaute. Xer Sifdjof mar oon armen (Sltern in SBilsnad
geboren unb mibmete fid) mit großem (Sifer ben 2ßiffen=
fd)aften; er ftubierte ju Srag unb Saris, fefjrte bann in fein
Saterlanb jurüd unb trat hier in bas Xomftift ,£>aüelberg

ein, ber gelefjrtefte Wann ber gangen märfifd)cn ©eiftlid)*
fett, menigftens ber einzige , meiner bie SBürbe eines äfta*

gifters ber Sorbonne befleibctc. Später gum Sifdjof üon
,\>aoelberg ermäljlt, pflegte er eifrig Söiffcnfdjaft unb Sunft.
®ie ungeheueren Summen, bie bas SSunberblut einbrachte,

festen ihn in ben Staub, nidjt nur in feiner Saterftabt bie
eiugeäfdjerte ^irdjc prächtig mieber aufgubauen, fonbern auch
ben berühmten ^paOelberger Xom in großartiger SSeife l)er*
jnfteffen.

SDoch üerfudjen mir nun, in furgen Umriffen eine ©e=

fchichte bes SBunberblutes Oon feiner Sluffinbung bis gu feiner
SSernicfjtung gu geben. 211s Quelle bient unter anbreu eine

1521 bei Subroig ®ie| gu Stoftod gebrudte ©rgählung, bereit
©jentplare große Seltenheiten finb: Van der Uyndinge onde
Wunderwerken des hilligen Sacramentes to der Wilsnagk.
Gss if

t bies ber ältefte Serid)t über bas fjeittge Slut. —

93ifd)of Xuetrid) Wann Oon §abelberg £>attefid) mit freinrid)
üon Süloto gu ^ersborf üeruneinigt; le^terer überfiel am

IG. Sluguft 1383 bie meftlichen Xörfer bes §aüelbergifd)eu
Sprengeis unb liefe e

lf

berfelben angünben. (£ines biefer
niebergebrannten Xörfer mar Söilsnad, nur eine SOceiteüon
Duitdpüel, ber Stammburg ber Qui^oms, entfernt, mobin fid)
an jenem Scf)redenstage bie armen 6inmot)tter mit 3"™^
laffung all bes Qh^'SC" flüchteten. Unter ihnen befanb ficf)
auch oer Sriefter ber bem heiligen üftifolatts gemibmeten Xorf*
fircfje, namens ^of) ""- ^n ben erften Sagen hielten fid) bie
SIrnten ftill gufammen. (Srft am fünften Sage trauten fid) ein»

gelne nad) ben Sranbftätten. 2tm ad)tenSage, bem 24. ?fuguft,

machte ficf) auch ^er Sriefter 3°^ a " n au f. °
i
e üerheerte Stätte

feines Sienftes näher gu betrachten. Sa ftanb bas bachlofe
Gemäuer, Oon raud)enbeit Sdiuttfjaufen umgeben. Johann
flctterte über bie Ruinen gur Stelle bes Hochaltars, unb mer

befd)reibt fein freubiges ©rftaunen, als er biefcit nod) faft

unoerfehrt fittbet, felbft bie SUtarbede geigt nur geringe

Sraitbfpuren. ©ine herabgeftürgte Salfenlagc unb barauf*
gefallenes 2Jcauermerf fyatten biefes gttmege gebracht. Sein

(Srftaunen muchs ins Unermeßliche, als er in einer Vertiefung
bes fteinernen SUtars bie §oftieubüdjfe eutbedte, bereu brei

getoeirjte froftien meber üerbranut noch oerfohlt, fonbern mie

mit Slut gefärbt erfd)ietten. Ser Sriefter befanb fid) in einem

^uftanb ber ©fftafc, unb als fid) nun
— beim bie ®mtbe Oer»

breitete fid) mit rafenber Sd)nelligfeit
— bas oermüftete Üixdy

lein mit Gemeinbegliebern füllte, pries er in begeifterten

SBorteu bas gefd)el)eue 9Jhrafel. Salb fannte bie gange Um*

gegenb bas „Söunber", unb alles eilte nach SSilsnad. Selbft*

üerftänbtid) fpanu fid) balb bie 9ttt)tf)e um ben Sorfafl. 2111*

gemein ergäf)lte man, ber Sriefter S°f) ann f
j aDe * n oer ^ac t̂

eine Stimme gel)ört, meldje ihm gugerufeu: „Wafyt bid)
auf, bereite bid) für ben heiligen Sienft, benn bu foflft am 211*

tare ber eiitgeäfcfjerten ftirdje eine SOfcffe lefen!" ©r fe
i

baüon

aufgemacht, tjabe bas Gange für einen Srattm gehalten unb fei

mieber eingefcf)lafen, ba habe bie Stimme gum gmeiten* unb

brittenntale unb gmar lauter unb bringenber fid) oernehmen

laffen. 2tls er gur Sird)e gefommen, fe
i

ber 211tar gebedt
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urtb mit brennenben Siebtem gefcfjmüdt gemefen, in ber ÜDZitte

aber fjabe baS ©efäfj geftanben mit ben brei untierfeljrtcn,

blutigen ^oftien. ©S mürbe nutt tior allen fingen ber Vifctjof
tion §atielberg tion bem älärafet in ftenntniS gefegt, ber fo

*

gleich in SSilSnad erfcbien; er fanb feinen ©runb, an ber

2Birflid)feit beS SBunberS 311^tueifeln, nafjm über bie gange

©ad)e unb über bie fdjon tiom SEBunberbtute bcmirften §ei*
lungen ein Vrotofott auf unb teilte biefeS feinem Vorgefe^ten,
bem (Srjbifchof tion SJcagbeburg, fomie ben Vifcfjöfen tion Vran*

benburg unb SebuS mit. Sie gebauten t)of)en ©eiftlidjen er*

liefen barauf einen Slblafebrief, auS bem mir folgenbeS an»

führen: „©0 motten mir alten unb jebcn, bie inarjrtjaftig
Vufje tfjun unb Seib tragen unb genannten Drt SöilSnad
unb ben Selb beS §errn atlba in Semut unb 2lnbad)t be*
fud)en, erteilen für baS ^affieren einer jebcn 90reite SBegeS
40 Sage Slbtafc, im £in* unb 2öeggel)eu; unb fo oft er um
ben ®ird)b,of ber ermähnten Sirene gcl)t, gleichfalls 40 Sage,
mctcfje mir obengenannte Vifdjöfe ifjncrt gnäbiglicr) im §errn
erteilen. Samit aber am grouleidnmntStage unb bie fotgenben
adjtSage rtacfjtjer bemetbeterDrt ffeiptger befud)t unb betrachtet
merbe, fo motten mir über gebacf)te ©pegial^rioilegicn nod)
40 Sage, ein jeber für fid), ntet)r Slblafe austeilen benen,

fo ju ber $eit autjero in matjrer Vuße fommeu, unb SDieffe
hören merben u. f. m. ©egeben im %al)xc 13S4, jmei Sage

nach Dcuti unter unfern ©ieget." Salb empfahlen aiub an*
bere Vifdjöfe baS SBaHfatjrteit nad) SöilSnad, nicfjt geringe*
reu Stblafj erteitenb, unb fo mar ber bis batjin uubefannte

Ort mit eincmmale baS giet ungefüger Pilger auS aller
getreu Säubern. Sag Sorf mud)S tion Sag ju Sag, fo bafj
Vifdjof Sictrid) ifjm bie 9ied)te einer ©tabt tierliel). gaft
alle Vaueru ücrmaubclteu ftcf»in §erbergSmirte, beim felbft im

SBtnter mürbe cS nicht leer tion Flüchtlingen, Verbannten unb

Verbrechern, bie SßilSnad all 2lfül anfahen. ffiaju fam, bafj
nach bem ©laubett beS Sßotfel bie Sraufcnbcilungen burch baS

heilige Vlut fid; täglich mehrten. 3>ticifelfud)t lag ja überhaupt
nicht im Sljarafter jener Qcit, uub fo biirfeu mir uuS benn

nicht munbern, menn in ber üon uns oben ermähnten ©djrift
tion 1521 eine SJcenge foletjer SBunbertlmten ber ©t)rifteu=
heit mitgeteilt merben, auf bie näher einzugehen uns felbft*
berftätiblidj ber 9raum nicht geftattet; nur eine, bie fid) auf
ein gefrönteS §autit bezieht, motten mir tner mit ben SBorten
bei alten SBertdjterftatterl ergäben: „Se alter Surdjtud)«
tigfte Severin ©igiSmuubi, (Sligabetl) genant, tiS etlife ttib

fo franf gemefen, bat fe nid) fprefen, nod) ghäen ebber ftan
fonbe, mar od atte erer fmine mibe tieruufft fogar berouet,
bat fe alte Straten unbe er £offgeft)ube gaut} troftloeS ouer*

geuen. DuerS ere ^uudfrumeu uu ĉ £ ffgeft)nbt Ijabben fe

tor SBilSnagf gelouit, unbe t)
S gefunt gemorben. DuerS na

ber tt)t fo fe bat getöffte fo brabe nicht fultenbrodjtc, t>eft fe

bc plage ©abeS gcrört, bat fe tauge ttjt fo bett) in ben boet

getegeu hefft. Sont lateften t)
S

fe mebber t
o

fid futueS gc*
tarnen, unbe trefft fid mijt tithgereffeten armen unbe hanben
getouet, tm etjgeuer perfouen titl) crem ct)gt)en§ufe, bc ftebe
beS fjitligen Vlobe§ to beföfenbe, unbe \)

$ tiau ftunt mebber

gefunt gemorben, t;efft od er getöffte mit ganzer t)untgfeit
fulteubradjt unbe geljolbcn, tinbe btjt SUJvjrafet od tor 2Bil5itagf
fulueg anteten (malen) unbe bcfdjriueu taten."

Sod; tierfe^eu mir un§ im ©eifte, um ein mögüdjft an=
fd)autid)eg Sßitb tion jener ^eit ju erhalten, nad) 2Bil£nad unb
laffeu bie (Jreiguiffe unmittelbar auf ung mirfen. Vemerfeu
mit! id), ba^ an bem gronteid)nam§tage, ben 9)?artenfeften
uub befonberg an ©t. S3artl)otomäu§ ber $ubrang oer ^püger

feinen ^öljepunft erreidjte.

„3u bir lüaü' id), mein 3efu§ Stjrift,
Ser bu beS ^ilgerä Hoffnung bift!
©efobt fei, S"ngfrau füg unb rein,
S)er 2BatIfot)rt trolle günftig fein!"

@S if
t ber 24. Stuguft 1443. @d;on feit mehreren
Sagen finb grofee ^üge tion SBaltern eingetroffen, Seute auS

allen ©täuben, dürften unb §erren, bitter, (Sbetfrauen, SRönche
unb Sauern. §eute aber nimmt berBujug ungeheueren Umfang

an, fo bafj in ben Verbergen fein 9?aum mehr ju finben ift,
fonbern grofee ©d)aren auf bem gelbe fid) in Jpütten unb fetten

behetfen müffen. 2JJifd)en mir unS unter bie ptger. 28ie
tierfchieben finb fi

e

naef) ©prad)e, ©itte unb Vatertanb ! gene

flammen auS bem fonnigen ©üben, mäl)renb biefe in ©fanbi*
uatiien ihre §eimat haben, unb biefe mieber finb SDtörfet toi le

germanifd)er, teils meubifdjer 5lbftammung, tote il)re eigentüut-

lid)e Sleibung befunbet. Sitte aber finb ju gleidicm -]m(k
hier tierfammett. ^ßlögtid) ertönt ber 9\uf: „Sie Ungarn
fommeu!" unb atteS brängt fid) nad) bem Sl)orc. öotb jiehen
500 2J?cnfd)en in munberlid)em, fetjr jerlumötert Slufjuge,
unter bem ©efange geiftlid)er Sieber ein. ©S finb in ber S()at
Ungarn unb Volen, fämtlich barfuß unb gur §efe beS VolfeS

gehörenb, benn alte finb für ©etb gebungen unb machen
bie gahrt für reid)c perfouen, meld)e fid) ttid)t auf bie iüeite

Steife begeben mögen. 3h rc nütben, blaffen ©efufjtet mit ben
gemattigen ^nebelbärten unb bem taugen, fd)mar5eu §aare,
bie bunten Stnjüge, ifjr frembartigcS 3tu»fel)en uub bie eigen»
tümtidje ©prad)e geben bem Stuf^uge etmaS fdjmer ju S8e»

fd)reibenbeS. ©ine 2(rt §*ird)enfahne mirb ifjnen »oran*

getragen, unb reiche ©peuben hat bie $ird)e tion ihnen ju
ermarten. S33äf)renb bie Ungarn bie ©tobt betreten, begibt

fid) bie @ciftlid)fcit nad) bem Sßerle&ergifdjen Jbove, um ihren
gnäbigen Sanbcehcrru Sturfürft g-riebrid) (Sifenga^it, ber ein

begeifterter Verehrer beS ^eiligen Vintes ift, ehrerbietig ju
begrüfjen; 511 bemfclbcn fttoedt haben fid) bie fd)on an*

toefenben Surften fjier eingefunben, bor Lintig übviftof oon

Sänemarf, ^cr^og .peinrid) ju SRetftenburg unb bie gürften
Otto, 2Bill)elm uub §ciurid) tion Vraunfd)meig. Sidit gebrangt
ftel)t eine taufeubföpfige 9Jceuge. Sa crfdjallen bie Srompeten
uub Raufen, benn ber fturfürft in präri)tigem £>arnifdj, über

ben ein langer 5J5Ugermantel toaUt, einen meinen gelter reiteub,

umgeben tion einem gläujenbeu ©efotge geiftlid)er unb melt*

iidia- Herren, jieht burd) bas Sl)or, uub: §eil! §eit! crfdjatlt

e
S

öiel taufenbftimmig. g-riebrtd) aber begibt fid), tioit ben

befeeunbeten §errfd)em geleitet, auf Eurje ^cit in bie giirften*

herberge, um bann fogteid) baS ©otteShauo aufjufudieu unb

ber heiligen Üieliquic feine Verehrung ju bejeugen. Vatb
ertönen bie ©todeu, altes eilt in bie Slirdje, mo nad) be*

enbeter ÜUceffe baS heilige Vlut cntr)ülTt unb unter Veglci»
tung brennenber gafetn mit großem ^Sornpe jur ®ird)e
hinausgetragen mirb. Stufeeu fiub bebedte, gemötbte ©änge

ringsum baS ©otteSf)auS angebrad)t, burd) metd)e ber $ug

bie Sirche umfd)reitet unb baburd) beS 2tblaffeS teilhaftig

mirb. Unglaublich if
t baS ©ebränge; ^ranfe taffen fid)
in bie 3lät)t ber ©äuge tragen, um burd) baS Stnfdjauen

bei heiligen VlutcS ©enefung 311erlangen; tiiele 2tnbäd)tige

geraten in ©utjüdungen, anbere merben of)nmäd)tig, aber

burd) bcreitgel)atteueS SKeihtüaffer mieber gu fid) gebracht.

Qu ber ®ird)e fielen alte SBinfet »ott tion Slltären unb biefe
tiott tion Vrieftern, meld)e unauft)örlid) ÜJceffcu für bie Ver*

gebung ber ©ünbeu tion Sebenben ober Soten ju halten haben,
bie mau aber aud) mittetft ber ©ünbermage ertaugen fann.

9Jcan miegt ben ©ünber mit 9tüdfid)t auf fein Vermögen burd)
Vrot, ©ped, aud) mof)l jum Seit mit ©olb unb ©itber auf,
unb l)at cS

— ben pilgern if
t eS freilief) unbefauut

— burd)
SDcafd)itterie in feiner ©etuatt, ju beftintmeu, mie fd)mer baS

©egenmid)t fein mu% um ben ©ünbeu beS Vergebung ©r*

bittenben gemad)fen 3U fein, ^n begeifterter 9iebe preifeu bie

Siener ber ®ird)e bie SBirfuugen beS SBunberbluteS, tjöljcrnc
unb fitberne ©liebnta^en merben tiorge^eigt, meld)e geheilte

^ranfe aus Sanfbarfeit ber Sird)e gefttftet. 2)can if
t

freilief)
etmaS tiorfichtiger gemorben, ba tior mel)r als jmei Qahräeljnten

baburch ein öffentltd)eS StrgeruiS hertiorgerufeu mürbe, baS un-

geheueres 2tuffel)en erregte, ©in böhmifd)er ©raf, namenS

Vetrjcfo be Steh, t) ntte e ine gelähmte §anb unb cntfchlo^ fid)
nad) SBilSnad ju manfahrten. ©0 feft mar fein Vertrauen auf,
bie §itfe, bafj er in Sßrag eine foftbare fitberne §anb au*

fertigen lie^, um fi
e

nad) erlangter Teilung ber #ird)e ju
SBilSnad atS ein ex voto ju tierehren, ©r faub aber bie

gemünfd)te §ilfe nict)t uub moflte am greitag in feine §eimat
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Surüdreifen. Sa er nun einmal bie filberne §anb mitge*

bracht unb fi
e

für if)it tueiter feinen 9cuj$en fjatte, fo Derefjrte
er biefetbe bei feinem AbfcbiebSbefudj bem Pfarrer, ßufättiger*
lueife mußte er feine 9?eife auffdjieben unb begab fidj beS

Sonntags in bie ®irdje. 5 n &er Vrebigt ruft nun ptötjtid)
ber Pfarrer: „Vernefjmet, anbäcfjtige ßufyovtv, ein SBunber.
Sefjet, eilt ©raf au» Sßrag if

t burcf) baS 23lut Sbrifti getjeitt,
unb jum 3eugniS beffen r)at er ber Sircfje biefe fitberne §anb
gcfifienft.

"
darauf jeigte er fie Don ber Langel. Sa tonnte

fid; ber (Sbctman nidjt länger galten; bie tatjtne §anb ent=
porfjattenb, rief er mit tautet Stimme: „D Sßriefter, marum
lügft bu fo? Seijet, ÜDcitdjriften, meine §anb if

t nocf) fo

tafjtu raie suüor!" Äfjntidje Vorfälle maren öfter oorgefont»
men unb fjatten beu Vifdjof Deranlaßt, bie SßilSnacfcr (Steift
tidjcn jur Vorfidjt ansufjalten. — üftadj ber ^rojeffion 50g
ber größte Seit ber Vitgcr roieber Don bauneu, nidjt cfjer
jebodj, bi§ fi

e

„bleierne viofticit" gcfauft batten , bie als

Veleg für bie Sßatlfaljrt au beu £)ütcn befeftigt mürben. Tiefe
Seidjen mürben eine nidjt unbebentenbe ©iunatjmcquclle. Vi»
fdjof Sofjann fjatte barum am 28. Scscmber 1396 eine ©er-

orbnung ertaffcn, mie eS mit ber Vcrmcnbung biefe» ©etbeS

51t galten fei; ein ©rittet foftte sur (Jrljattung ber ©cbäube

bicneit, baS anbcre ©rittet übernrieS er bem Somfapitet unb

beu SReftber Somfirdje 51t£aDctberg, mäljreub bie in SBilSnad

Don beu plgem gefpenbeten ©ütcr ber bortigeu Slirdic ber*
btieben. Surfürft griebridj ber Siferitc bictt fidj nodj einige
Seit in SfiMtSnad auf, mie er überhaupt bis an fein Sebent

cnbe bort oft Derroeiltc; eine ©tasmalerei ber ftirdje 3eigt

ifjn unS, roäfjrenb er bem SBunberBIute Anbetung sollt.
3Rau barf jebodj nidjt beuten, baß baS tjeitigc Slut uidit

Don Dorntjcreiu ©egner getjabt fjabe. @s ertjoben fidj Dietmetjr
Dom Anfange an einzelne Stimmen rcibcr beit Aberglauben, ofjne,
mie bie Segenbe Don bem $meifter Xictricf) Don SBenfftera
erjatjü, mit Vtittbfjcit bafür geftraft 31t werben. ©0 erftärte

1400 ein Dr. theol. SBünfrijclberg in einem SBevfe bie ganje

©adje für ^faffentrug, mäljrenb ber ©r^bifdjof ©btjnfo Don

Vrag feiner ©ciftlidjfeit befatjt, fountäglid) Don ber Sandel
bie Seute Dor biefer Abgötterei 311roamcit, unb §einrid) Jode,
ein Somtjcrr 31tÜUcagbeburg,eiferte fo tjeftig gegen baS SBunber*

btut, baf3 mefjrere Sijitoben berufen toerben mußten, auf benen

aber tro£ ber Velueife SodeS bie Anhänger beS SDcirafetS beu

Sieg baüontrugen. Sie päpfttidje Surie füfjtte fidj jebodj
Deranlaßt, eine oierte juDertäffig eingefegnete §oftie über

"bie Dermeinttidj blutigen legen 31t taffen, eine ©iuridjtung,
bie betueift, baß man audj in SRom ber Sadje siemtidj ffeptifdj

gegenüberftanb. SRodj ernfter natjiu

s^apft 9cifotauS V bie
Angelegenheit ; er orbnete eine förmtidje Unterfudjung au, bie

Sur golge batte, baß ^arbiuat 9cifotauS Don Sufa eine Ver*

orbnung für gans Seutfdjtanb erließ, rooriu er bie SSunbertbaten

be» SBtuteS für SSetrug beS 9jotfeS erftärte. Seiner SBeifung,
bie Sdjauftetlung ber §oftien cin§uftelten, ttnirbe aber feines*

megSgotge geteiftet; eS fam ju einem tjeftigen unb tangtuierigen
Streite jroifdjen beu tjoben SBürbenträgeru ber S'irdje, ber

freilief) fein enbgüttigeS 9?efuttat ju Sage fbrberte. So bauerte
bie SBeretjrung beS SBitnberbtuteS, bis fidj bie Deformation in

ber ajfarf ausbreitete, unb gürft unb 53olf jur reinen ßefjre
fidj befaunten, ja nodj länger, beun nodj atS ber Dat Don
SBitSnad ben eDangetifdjen ^rebiger ^ofjann ©tlefetb als

Pfarrer berief, unb biefer in großer Sreue feines 2tmteS

tuartetc, tieß ber Sombedjant S'onrabi Don §aDetberg tjäitfig
baS SJßunberbtut mit großem ©epränge öffenttidj jur SSer=
efjrung auSftetten, tuoburdj nidjt fetten ber eDangelifdjc ©otteS»

bienft eine Störung erlitt. Sarüber empörte fidj baS eDan»
getifebe ©emiffen beS ©llefetb, unb nadjbem er fidj mit

Derfdjiebenen gteidjgefiunten Sfjeotogen befprodjen , begab er

fidj am 28. 2Rai 1552 in Begleitung beS ^aptanS ßinbberg,
beS 9ffcftorS unb anberer mit einem gaffe gtübenber S'otjten
— Diefteidjt fdjiuebte itjm bie Verbrennung ber SBannbutte
burdj Suttjer Dor Augen — in bie 93tutfammer, nafjm baS
^röftaftgefäß, §erfdjtug eS unb Derbrannte ben ©egenftanb ber

Anbetung. Sie Dom ^apftc gefanbte geroeibte §oftie fjatte er
jebodj juDor fjcrauSgefjoben unb teilte fi

e bei ber nädjften

Abcnbmab^tSfeier mit an bie &omnuinifauten aus. Samit
fjatte baS üßhtnbcrbhtt ein @nbe.

SaS fübne Unternehmen mußte jebodj ber mutige ©ttefetb
fdjmer büßen. @r mürbe fogtcidj gefängtidj eingesogen unb

auf ber bifdjöftidjen 53urg eingeferfert. SaS Somfapitet
ftagte ben SSorfaft bem Surfürften, inbem eS behauptete,
ber s$rebiger fjabe nidjt nur baS tjeitigc S3tut, fonbem audj

bie barüber gelegte fonfefrierte §oftie Derbraunt unb fomit
ein uuDerseifjlidieS Safritcgium begangen, baS fdjloerc Strafe
Derbicne. Scr Surfürft entfdjieb, (SÖefelb fe

i

bis auf luei*

tereS in \>aft 31t begatten. Sie ßage beSfetbcn luurbc immer
bebcnftidjcr, unb feine geinbe gingen bamit um, „beut 33uben

beS OrtS baS g-euer sujufprcdjcn." %n feiner ^erjenS*

angft fdjrieb er ben lüatjrcn SadjDcrtjatt feinem SanbeS*

fjerrn unb bat um Crrrcttnng, cbenfo öerroanbten fidj jabireidic

augeiebeue©eiftlidie für ihren „armen gefangenen" AmtSbrubcr

bei bem Shtrfürften. ^nbe» bie Ohtabcngcfudjc lourbett Don

beu furfürfttidjcn Sftöten einfaefj an ba§ Somfapitel abgegeben,

faft mödjte eS nuS erfdjeinen, atS ob biefelben dou ben geiuben

beS Sttefctb beeinftußt getuefen unb eS nidjt mit ber immer

nodj mädjtigcu tatbolifdjen 5ßartei oerberbeu mollten. SaS
Somfapitet foufuttierte nun um ein „unparteiliches Urteil"

Sinei UniDerfitätcn, nämlid) bie ju ßeipjig unb grauffurt a. D.,
bamit bem „99uben" fein 9led)t gcfdjetjcn föune; aber feine

6efriebigenbe SEfattoort tief ein. granffurt a. D. refpou-
bierte juerft, inbem tä bie überfanbten brei Stialcr Urteils«

gebühren mit ber ©rHärung jurücffcfjiifte, bie ^uriftenfafuttät
fjabe ben Vorfall jmar mit betrübtem .s^erjen §u ©emüt ge*
nommen, trage jebodj Vebenfen meiter in peintiebeu gälten 3U
erlennen nnb rate bafjcr, baß baS Shipitel fidj an bcnSdjöppeu»

ftuljt ju SJranbenburg in biefer Angelegenheit ttjenbe. Sic
Suriftenfafultät ju Seip^ig tefjnte, tro| ber empfetjlenbeu^rioat»
fdjrciben bec sJ)c\igbcburgi)d)cu ftan^lerS, bie ©ntfdicibuug mit

bem ©inmanbc ab, baß bie Sadje einen Artifet ber djrift»

tieften Religion betreffe, morüber man ftreitig unb jur Qtit
nod) unberglidjen, es baber fdjiüer fei, barin etwas 511er*

feinten. Wan müffe ber Sadje Don beiben Seiten grünbtidj
nadjbeitfcu , loaS jur $eü nod) nidjt gefdje^eit. ^ubeffen
gingen für ben befangenen beim fturfürften neueSSermenbungen

ein, befonberS uafjiucn bie üanbftänbe fidj feiner an, ebenfo
bie ebten ©äitfc Don Sßutfi|, bie Herren Don 9tofjr, Don

Cui^otD, Don flöten, Dou 5Re£borf u. a. An biefe fjatte
nämlidj ber geäugftete 9.)canu ein IjerstidjeS Sdjreibeu geridjtet,

fidj feiner 51t erbarmen, beun fdjon glaubte man in ber SJcarf,

baß ©flefclb, ber cDangelifdje ^rebiger, im eDangetifdjen Sanbe

ben SOcärttjrertob merbe erteiben muffen, fjatte bodj baS Som=

fapitet fetbft feine gamilte mit bem fdjimpftidjften Austreiben

bebroljt. AtS nun enbtidj fämttidje altmärfifdjen unb priegni^»

fdjett Stäbte bei beut SanbeSljerrn um ©KefelbS greifpredjitng

ffetjten, Derfügtc ber S^urfürft SicnStag nadj ©gibii bie grei*

taffuug. SaS Somfapitet getjordjte aber nidjt. Sa befdjtoß
Soadjim II, bie Sadje beut SaubeSljauptmann ber $rieg=
ni|, ©urb Don 9tofjr, ju übertragen. Siefer citierte baS Som*

fapitet auf beu 9)cartittitag nadj ^tattenburg, begab fid) fetbft
baljin unb ridjtete über ©ttefetb. Gsr rourbe feines AmteS

für Derluftig erflärt unb, man fotlte eS nidjt für mögtid)

tjalten, auS ber 9J?arf Vraubeuburg Dertoiefen. So mußte
alfo ©ftefelb mit feiner g-amilie in baS (Stenb gießen. Seiber

fiub bie ferneren Sdjidfale biefeS mutigen, fo unglücftidj ge*
morbenen SDcanueS nidjt befaunt. Db er mieber ein Amt ge=

funben ober ob er im (Stenb umgefommen, mer meiß eS!

9Jcit feinem tragifdjen Sdjidfat inotlen mir bie ©efdjidjte
beS SßunberbtuteS fdjtießen, jebodj nodj bemerfeu, baß man

baS ganje 16. Safjrfjunbert tjinburdj SBaflfatjrten nadj SSitS*

nad unternahm, ja baß nodj in fpäterer 3eit einzelne Seute

auS Süneburg, auS ber Umgegenb Don Hamburg unb auberen

©egeuben naef) biefem Ort sogen, um baburdj bie Vergebung
ber Sünben 311erlangen. gr. Sempff »©an bau.



JBu uufmn äüfcrn.
Ter ÜberfoII fdjeiut gut geplant, unb ber

rechteAugenblid gcfommcn. 3 roci 5561Herren
am SBalbeSfaumftnb juft im ^Begriff,ficf) in
ben (Sattel gu fdmnngen, um über bie Bfeffer*
fäde bergufatlen,bie bruntcn mit rooljlbelabe*
nemStarrenbeS3BegeSstehen,ber britte fpäf)t
fdjon DonhohemStoß fjinab inS Thal. „Stetten
unb rauben if

t feine Sdjaitb — GS tfjuen'S bic

SBeftenim gangenSanb !
" TeS roerbenfid) rooljl

aud) unfere „Strauchritter" getrottethaben.
„Staft auf bem ^eimroeg", unfer groeiteS

Bilb, geigt unS eine Torf)'d)öne, ein hübfdjeS
frifdjeS TOenicfjenfinb, roäfjrenb unfer le|teS
Bilb, „3früf)ftüd", un§ eine Augahl fleiner
Schönheitenaus bemTierreich Dorfüt)rt, bereit
recfjtoerfdtjtebenarttgeGharaftere augenblidlid)

nod) bie überroältigenbe9Jcad)t ber gemein»
famenSuppenfdjüffel in gebübjenbeitSdjranfeu

hält. 3d| fürdjte aber, eS gef)t balb loS —

bie allgemeine Safcbalgerei nämlid).

Dolkskmiöf.
Ten Sdjlefiern unter unferen Sefern wirb

eS intereffant fein, baß fid) über ben tarnen
Sdjlefien neuerbingS ein lebhafter Streit
entroidelthat. SBäljrenbberfelbeDonber einen
Seite DonSliva, bie Schlehe, abgeleitetrourbe,
tritt B

-

Sühnel im 3ahreSberid)t ber ©efeH*
fd)aft für Anthropologie unb Urgefd)id)te mit
einer gang anberen Anficht auf, bie er auf
©runb eingehenberSprachforschungbahin ent*
roidelt : „$03 Machbarenber DonTacituS aus*
führlidjer behanbelteni'ngier, ber Beroo£)iter
SdjlefienS, treten bei BtolemäuS guerft bie
Silingen in Scieberfdjlefienauf. Senn ihr
9lame fid) in ber fcfjlefifchen£>eimatgehalten
hat, fann bieS nur in flaroifd)em©emanbe
ber 2faU fein, ba Slaoen, unb groar 2ed)en,
bie Suje ber ©ermanen eingenommenhaben.
Stach flaroifdjentSprad)ge)'e£emuß aus Siliny
altflaroifd) Silezi werben. Ter lateiniidje ur*

funblid)e Siame Slesia, Silesia , fotoie ber
beutfcfje„Sdjlefien" ftammen Dom tfd)ed)ifd)en
Slezy." 25er Stamm beS StatnenS if

t

alfo
auchnad)ftühnel germanifdjen,nicht flaroifchen
UriprungS. Übrigeng weift ber Berfaffer auch
nach, oa B ber 3°Ptenberg früher Slettg ge*
nannt rourbe.

Haturkintta.
Giner Donbemfrangöfifchenpopulär*roiffeu*

ichaftlichen Schriftfteller ^lammarion s u fam*
mengeftetltenTafel ber @cfd)roinbig*
feiten entnehmenmir folgenbe ?^af)Ien.GS
beroegenfid) in ber Sefunbe in SJcetern: bie
Schnede 0,0015; ber 9Jcenfd)1,11; ein nor*
roegiid)erSchneeläufer 2,95; eine Bferbebaljn
3,50; fehr f<$neflfließenbeSftlußroaffer 4,00;
Torpebofd)iff 11,00; gute Stennpferbe12,63;
Schnetlage (bei 60 Kilometer in ber Stunbe)
16,67; ber fcafe 25,84; Brieftaube 27,00;
Grpreßgug (100 ftilom. in ber Stunbe) 27,70;
Sturm 25—30,00; Crfan 40—45,00; Sd)all*
gefdjroinbigfeitin ber ßlift bei 10 ©rab GelfiuS
337,00; ÄnfangSgcichminbigfeitbes ©efcfjoffeS
eine§ mobernen©eroeljreSbeg.©efd)üfeeS430
bis 500; Grbäquator463; UmlaufSqeich'roinbig*
feit beS 3RarS um bic Sonne 23863; ©e*
fdjroinbigfeit ber Gleftrigität in einem unter*
feeifefjenftabel 4 000000 ; ©efchminbigfeitbeS
iJichtS 30000000 SKeter.
9?id)t 9corbamerifa allein erfreut fid) ber
SBrenngaSqueden, auch fifterreid) tritt
je^t in benSBettftreit ein. 3n SBelSin Eber-
öfterreich if

t beim Grbohren eines artefifchen
SrunnenS in einer Siefe Don 250 SWetern
eine ftarfe SBrenngaSquelleangebohrt roorben.
laS ©aS fennjeidjnet fich als gerud)» unb
gefchmacflofeSSumpfgas mit höherenftof)len»
roafferftoffen gemengt, leuchtet mie gutes
Sßetroleumunb entmideltaud) bie gleiche.©eig*
fraft. 3m §aufe beS glüdlidjen Befifeersb;r
Cuetle rotrb eS bereitsgum lochen Dermenbct;
eine tnbuftrietleSßerroertungfotl geplant fein.
Gin leiblichgut erhaltenesGt bes ausgeftor*

benen iRiefenDogelS Aepyornis ift fürjlicfj
DonSWabagaSfaraus nad) Gngtanb gefommen,
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älmlid) bemjenigen, tneldjeS fid) bereits im

93ritifcf)eu 3ftufemn befinbet. S)aS Gi if
t

0,28 m lang, fein größter Umfang beträgt
0,80 m, fein fleinercr 0,66 m. ®er Inhalt
beSGiS mürbeungefähr beut Don200 £>ühner=
eiern entfprechen.

2)afj, eutgegengefe^tmandjer mobernenSttn»
ftd)t, ber 3ufat3guten SSeineS jum 2rinf=

m äff er fomohl in SrjphuS* mie in Gholcrn»
jeiten empfel)lenSmcrtift, bemiefeufür^lichim
SBiener hogietnifcfjen8"ftitnt angeftellteS8er-
fudje. GS ftetlte fid) heraus, baf3 2«phuS»
unb Gholerabagillenbereits nachfurger Seit —

fchonnad) einerViertel» ober halbenStunbe —

in einer ajcifdmng Don SBein unb SBaffer gu
gleichenSeilen abfterben. üftacf)ißarifer Ber*

fuchenmad)t übrigens aud) 1 ©rammGitronen*

fäure auf 1 Siter SBaffer ben Gholerabajitt

unfd)äblid).
Drfterkuttte.

2)aS fönigl. preufj. StaatSminifterium hat
bie Ginführung beSfür roiffenfdjaftlid)eQftede
feit längerer fteit allein aitgemenbeten100*
teiligen ShermometerS nad) GelfiuS
an Stelle beS nod) gebräud)lid)en 80 teiligen
nad) 3teaumur befd)loffen. ®ie äitftänbigen
Behörben mürben baher angemiefen, im Be*
barfSfatle nur nod) 100teilige Thermometer
gu befdjaffen unb fünftighin im amtlicfjen

Berfehre Semperaturangaben auSfd)licf5lid)
nad) biefem Thermometer ju machen. Bei
ber allgemeinen Berbreitung beS ^eaumur*

ShcrmometerS gebenmir eine fleine Tabelle
jur Umroanblung ber am meiften in Betracht
fommenben©rabe:

©rob i rab rab rab
R c R C R c c

1 1,25 11 13,75 21 26,25 31 38,75

2 2,5 12 15 22 27,5 32 40

3 3,75 13 16,25 23 28,75 33 41,25

4 5 14 17,5 24 30 34 42,5

5 6,25 15 18,75 25 31,25 35 43,75

6 7,5 16 20 26 32,5 36 45

7 8,75 17 21,25 27 33,75 37 46,25

8 10 18 22,5 28 35 38 47,5

9 11,25 19 23,75 29 36,25 39 48,75
10 12,5 20 25 30 37,5 40 50

Dcrkehr.
Ginem Bortrag, ben ber ©eh-9iegierungS=

rat Saunfjarbt auf ber X. Berfammlung ber
2(rd)iteften*unb ^ngenieurDereinein Seipjig
über bie Gntmidetung beS BerfeljrS in
ben legten fünfzig fahren hielt, entnehmen
mir folgenbe©egenüberftcllungen.®ie TranS»
portfoften im BerfonenDerfehr betragen auf
ben Gifenbafjnen, menn matt im 3)urd)fd)nitt
für alle Steifenbennur eineGntfd)äbigung beS
3eitaufroanbeS mit 1 Bf- für bie SDcinutein
^RechnungfteHt, nur ben britten Teil mie auf
Strafjen; im ©üterocrfehrburd)fd)nittlid) etma
ben Dierten Teil. Tie @efd)roinbigfeit ber

beutfchenBerfonenjüge if
t Dtcrmal,berSchnell*
jüge etma achtmal größer als bie ber 3fal)r*
poft; Dor 50 fahren brauchteman B. für
eine Keife Don .'pannoDer nad) £eipgig 10,
jetjt 5 Stunbett. Tie Sicherheit beS SteifenS

if
t in größtemWafätab, etföaum baS^wangtg*

farije, geftiegcu; in ben fahren 1840—56 fam

j. B. bei Sieifen mit ber B°ft in ^rantreid)
im Tttrchfchnitt ein ©etötcterauf 355000, ein
Berletjter auf 30000 Sieifenbe— bagegenent*
fiel im legten3ah rgel)tttin Teutfd)(anb burd)*
fdjnittlid) ein ©etötcterauf 7 SDciüionen,ein
Berleftter auf l 3 L Süiitlionen 3ieifenber. Ter
2luffd)iuung beSBerfehrS fenngeichnetfid) am
beftenbaburd), bafj in ben legten 20 fahren
bie Angahl ber gurücfgelegtenBerfonenfilo*
meter (b. h

- ber fti(ometergal)l, meld)e Don
allen Sieifenben gefahren mürbe) Don 7 auf
11 SJcilliarben unb bie ^at)I ber geleiftetcu
©ütcrtonuenfilometer (3 a h

' ber Stilometer,
melcheDon je 1000 ftilo SJaft beS gefamten
©ütcrDcrfehrSgttrürfgclegtmürben) Don 6 auf

22 SJMlliarben ftieg. Tie Dcrfef)rStucdcitbc
SBitfung ber Gifenbahneu Ijat aber aud) auf
ben Ausbau ber SBaffcrmegeunb Üanbftrafjen
gemirft: bie 5]änge aller beutfdjen Straften
hat fid) feit 1840 üerfünffad)t , ber Berfefjr
auf ben Binnenmafferroegeit allein in ben
Sohren 1875-85 Don2<)<>

0

auf 480 1 äBtffionen
Tonitenfilotucter gehoben; er mirb für 1890
auf 6 aJcifliarbenTonnenfilontcter anzunehmen
fein, mäljrenb er Dor fünfzig fahren faimi]

/.
. TOlliarbe Tonneufilomcter betrug."

Tie größte eteftrifche Bahn'bcS fton*
tineutS mirb nad) ihrer gertigfteflung bie

B r e S 1 a u e r S t r a fj e u b a 1) n fein, mit bereit
Bau focben begonnen roorben ift. Tic neue
groeigeleiftgeBahn fotl baS ftäbtifdje ©cbiet
in ben DerfdjiebenftenÜiichtungenburd)freitgen
unb gugleicf) gur Berbinbung Breslaus mit
ben Bororten bienen. Tie i'änge fänitlicfjer
©eleifemirb 29 Kilometer betragen.

3Sie Brauufohlen gu BrifettS gepreßtroer*
ben, fo oerbidjtet je^t eine engtifcfje©e*
fellfchaft, bie Petroleum Pioneer Corp.,
Betr oleum gtt ^eiggroedettin ^iegdftm 1 "
formen. Tie §eigfraft beSneuenBrennftoffeS
foll breimal fo groß fein, als bie ber Stein*
fohle unb bem greife nad) um 10 Brogent
billiger ; menn ein Tampfer bisher ettoa
1000 Tonnen fohle mit fid) führte, fo be»
bürfte er je^tnur etma300 Tonnen Betroleum*
brifettS gur Grgeugung ber gleichen Sücaffe
Tampf, unb man ergielte bamit alfo auch
eine bebeutenbeSiauinerfparniS. Ter ©ebanfe
Derbient ohneS^eifel roeiter »erfolgt gu roer»
ben, unb eS if

t in biefemgitfammcnhang mei3

leicht erroähnenSroert, baß neuerbingS auf
englifdjen AuSfteüungen roieberholt Sofomo*
bilen auSgegeid)netmürben,bie gur Betroleum*
feuerung eingerichtetmaren. Wan rühmt ihnen
nicht nur billigeren unb leichterenBetrieb nad),

fonbern Dor allem aud), baß bie Befchaffung
beSgeueruitgSmaterialSheute, gerabeaud) auf
bem Sanbe, fehr bequemfei. Tie Betriebs*
gefaljr foll nidjt größer fein, als bei ber
§eigung mit fohlen.
TieSnbuftrie ber Abf atlftoff e gief)t
immer neue SJiaterialien in ihren SBirfungS*
freiS. Ähnlich mie man bie früher roertlofenforfabfälle gur ^erftellung beSheuteallgemein
beliebtenSinoleumS Dermenbet,hat man nad)
einem jüttgft patentiertenBerfahren aud)2cber-
abfäüe, fein gemahlenunb mit §arg, folo*
phonium unb Betroleum gemifdjt, gu einem
auSroalgbaren Belegftoff Derarbeitet, ber fich
außerordentlich beroährenfoll.

lernnsutrfcn.
Tie aud) Don unS für bie näd)ftenWo»

nate angefünbigten Berfantmlungen ber
größeren beutfehenBereine finb megen ber
brotjenben Gholeragefaljr abgejagt motten.

Tiefe Söcaßrcgelmirb ohne^meifelallgemeinfte
Billigung finben.
Ter Borftanb ber beut)d)encfjemifcrjeit®e*

fellfdjaft, bereu Borfi^enber ber Dor furgent

Derftorbenegroße Gfjemifer Brofcffor A. SB.
D.^ofrnann mar, hat befd)loffen,um baS©c*
bädjtniS an benBerftorbenengu einembauern*
ben gu machen, in Berlin ein „§ofntantt*
£auS" (nach bem Borbilb beS Sangenbed*
|aufeS, baS mir in 5er. 36 beS Tat)eim un*

feren üefern gefchilbert haben) gu errieten.
TaS §auS foll ben Derfd)iebcnftenBeftrelnut*
gen auf beut©ebieteber d)cntifd)eitSnbuftric
itnb SBiffcnfchaftgunt SJhttelpunttc bienen.

Sport.
AuS Anlaß beS DorftehenbenTiftangrittcS

öfterreid)ifd)erunb beutfdicrDffigierc DonSien
nad) Berlin unb umgefcl)rt, beabfidjtigenbie
Berliner Siabfahrer ebenfalls eine Tiftaug»
fahrt Don ber Spree gur Tonau. Sie
hoffen, baß eS ihnen gelingen mirb, bie 2ci*
ftungen ber Steuer bebeutenbgu übertreffen,

ja baß ber glürflid)ftcGabler ben crfolgrcichftcu
Dffigier um bie ^älfte ber 3eit fd)Iägt.
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ffiopfjägtr von ßamw.
Unfere SBiebergobcber ethnograpbifchengiguren

be§ Serliner SRufeums für i*ölferfunbe fegen mir
mit bem Silbe eine§ SDapafg fort. 2)ie Sanofi
bilben jur Qeit bie §auptmaffe unb gleichzeitigben
ältcfren Seil ber SBebölferungber ^nfcl Sorneo.
Dhnc ^roeifel ber grofjen malarjifdjen SSöIferraffe
angehörig, erfdjeinenbie S)at)af§ fchlanf,Wohlgebaut
unb fröftig, Bon gelberHautfarbe mit bunflen Augen
unb fd)rDar§enpaaren." %t)T(3afjl wirb auf 2 bi§
2Vo SKiflioncn gefcf)äfet,tro£,bembürfte aber nach
ber Anfidjt ber meiftcn gorfdjcr ba§ ganze 95oIf
bem allmählichen Untergange geweiht fein. §icr^u
trägt nid)t nur bic3erfpiittcning in jahlrcidjc fleine,
in ewiger gehbe liegenbeStamme bei, fonbern be»
fonberg aud) ber böchft merfmürbige, einzig ba»
ftchenbe©ebraud) (menavan), bofj fein Jüngling
tjeiraten barf, ehe er nid)t eine beftimmteAnzahl
$erfoncn eine» feinblid)en Stammet getötet unb
berenKöpfe nad) feinemWohnort gebrachtt)at, wo

fi
e bie jropbäen in ber SerfammlungShütte ber

SJMnner bilben. Süfan nennt bie ^apafe baheraud)
furjroeg bie „Kopfjäger".
S)ie Don un§ wiebergegebenegigur zeigt einen

®aöaf in ber au§ bidenScfmüren gebilbetenSßanzcr*
jade, ben Kopf mit einem roten, mit ben gebern
be§ Argu3fafan§ gefdjmüdtcn Juchftüd umwidclt,
um ben SpaB ein Sanb mit ©laSperlen unb Sco=
parbenzäbnen; an ber redjtcnSeite hängt ein Sali§=
man au§ 3 a &neuunb Steiudjen, bewaffnet ift er mit
Schwert, SBurflan^eunb Sdjilb, fowic mit bemcha*
rafteriftifdjen Eifenhafcn, ber innerhalb berftiunlabe
be§ niebergeworfenengeinbcS eingeholt roirb, um
ben Äopf beleihen bequem abfchlagenju fönnen. .flopfjägeroonSorneo.

filehie -Bettung.
©ine zeitgemäße orientalifche Segenbe:

Ein SRuflah begegnetebor feiner Stabt bem ®e«
fpenft ber Eholera. „5Bo mitlft bu bin?" fragte er.
Ehrerbietig oerneigte fich bie Schrecfgeftalt. „SRich
fenbetAllah in bie Stabt, um alle Sünber zu Der»
berben." „S&MePielejäf)it man iljrer?" „Jünf-
bunbert," meinte ba» ©eipenft unb leiftete auf ba3
begehren be§ SDtulIab ba3 Scrfpredben, nur biefe
fünfliunbert Opfer ju forbem. 9Iber od) — e3
ftarben breitaufenbEinwohner ber Stabt. Um eine
ßeit ipäter begegneteber fromme 9J?ann wieber
bem©efpenft unb liefe e§ hart an: „2>uhaft mid)
betrogen, fünffjunbert SDcitbürger ftanben bir zu,
unb bu najjmft breitaufenb!" £ic Eholera aber be»
teuerte, bafj fi

e iljren Sd)ttmr getreulich,gehalten:
„günfbunbert raffte id) fort, nicht einen mehr!"
„Unb bie anberen?" „Serzciht, Jperr, aber ich
trage feine Sdjulb an iljrcm 2obe, benn fi

e

ftarben
nidit burchmief), fi

e

ftarben— au§ gurcht Por mir!"
Uber bie Sitte bc§ 2öttomicren§ in Eu»

ropa teilt CberftabSarjt Dr. Sepbel im Äorre»
fpoubenjiblatt ber authropologifdicn©cietlfchaftmit,
bafjcr inSKün^en unter 490SHefrutcn47 tättoroierte,
alfo faft 10 °/ , fanb. 9Jcciftfinb bie Jättomierungen
am Oberarm aufgeführt unb beziehenfid) auf ba§

^tanbtoerl. So läfetfid) ber9JcütIcrein 9Jcüi)lrab,ber
SLUctfgereinen Odifcnfopf, ber Söder Sre^eln ber
Sdunnfteinfeger EoItnberf)ut, Sciter unb SBcfen,ber
Schuftcr ein paar Stiefeln eingraben; aufjerbemfin*
benfid)bie9(nfang§budiftabcnbe§ 9}amen^.3)afeber

©ebraud)bc§ Sättomiercnl beiWatrofcn nicht feiten
ift, mar befannt; feinenichtunbebeutenbeVerbreitung
im .fmnbrocrferftanbbürfte oiclfach übenafeben.

2(uflofungen J>er Hiitfcl itub Aufgaben in Hr. 51.

SBilbcrrätf cl. Uria^brief. 2
. 5Dcctaiuorphofcnauf gaben. 9?ad)en— Stachen— ÜJechen— SReictjen—

©ominoaufgabe. a
) 9Barm — 9trm — 91rt- 9(It — Salt. leiten — Leiter — ßeiter.

3m Salon liegen4—1, 4—61,2-1,1— bl. b
) Sd)rcibcn — «Reiben— Seichen — c) »anb — Sann — Sonn — SBorn —

2)ic fed)§ Steine bc§ B hatten 48, bie bc3 C 9{cd)cn— S
R

cd)neu.
~ ®orf — Jorf — 2opf — ffopf —

38, bie be§ D 32 ««gen, B hatte meber 5
,

c ) Slci — Sied) — Sech— Seu — Sau — Änopf.
noch 3

,

nod) 1
,

noch btanf. D hatte loebcr 6
,

y au t _ _ § a n _ â [[ _ f, c u _ f) Salm — fealm — £alt — ^»aft— ^icft
noch 4

,

noch 2
,

nod) 1
.

C behält5-2 übrig. — ©elb — ©olb.
— ^echt.

1
.

SRätfcI. Urne — SRnne. d
)

|>arfe — §ade — §aden — Sßaden— 3
.

SRätfel. „®a§ Salj."

3«r gefälligen 83carf|tung.
SJOtitber nädjftcn SRummerbeginnt ber XXIX. ^flhrgaug be§ Daheim. Wit erfuch,cnunfereSefer, ba§ Abonnement, inäbefonbere

ba§ bei ber $oft, rechtzeitig ju erneuern, bamit feine Untcrbrcd)iing in ber ^ufcnbnng entftehenfann.
SRr. 1 bc§ neuen^n^rgangdgelangtam 8

.

Oftober 1892 in Scipjig jur ?(u§gabe,mä()renbin ber legtenScptemberroodjcfeineStammet
erfcheint. 2)urd) biefen9(u§fafl fonimt t>a§Srfd)cinung3batum bc§ Daheim roieber in Übcrcinftimmung mit bem Äalcnbcrquartal, beut c3 im
Sauf ber 3eit PorauSgceilt mar. 2)ic Einrid)tungen ber Sßoft, roeldjefid) ftreng an jenes binben, mad)en biefeSOcafjregclnottuenbig. Eä wirb
übrigen^ baburd) feinem Abonnenten ein SJ?ad)teiljugefügt, ba nad) mic Por 13 SJcummerufür ben oierteljährlidjcn SlbonnemcntSprei?Pon

2 SRarf geliefert »erben.
2)en neuen Jahrgang eröffnen mir mit einem gro&cn biftorifdjen SRoman: „IRcuc Sabncn" Pon (frnft SRemtn, ber in ftraff

gefd)ürjter §aublung eine SHcihc feffelnber Silber auö ber ^eit bc§ ©rofecn ffurfürften bietet unb bie ©eftalt bc§ in Poller Sugenbfroft
ftchenbeumädjtigen ipohenzollcru inmitten ber roiberftreitenben^ntereffen ber $eit fdjarf unb menfchlid) ergreifenb zeichnet, ©leichzeitig
beginnt eine gröfjere Erzählung ßrnft 2Bid)ert8: ,,^aniil8 Öauronat", eine jener @efchid)tenau§ bem littauifd)cn Solf^leben, mit benen
ber gefeierteS)td)tcr feinen SRuf z»erft begrünbete.

gür ben 3nf)vgang liegen an SRomanenunb Erzät)lungen größeren UmfangeS ferner Por: ^ood^imb. ^iiroh), „®ie Herrin Pon
SKofcufrcin"; S'fe Svaban, „^aS Uubccrt"; .£>.b. @chreibcr§hofcn, „91u§ 9(nttucrpen§Snauifitionäzeit"; 9lnton ». Verfall, „Snd";
S. H. b. Sanfen, „Schlof? Sccligfeit"; ^riebrich ^aeobfen, „'Siirhuuä"; 21. 9lnbrea, „Ein moberner S)ämon". g-crucr SRooetleiiPon
SiQinger, §. Seibel, grig SÖceifter,Sernl)arbine Sd)ulze»Sntibt u. a. m.

Eine grofeeßahl belehrenber unb unter fjaltenber 9(uffäge Pon §ofprebiger E. grommel, §of» unb ©arnifonpfarrer
S. SRogge,Äonfiftorialrat §. ®alton, SßrofefforKlein, Eb. ©rofee, ffontreabmiral SR.Sffierner, 5ß

.

Sinbenberg, S
ß
.

0. Szczepaiiäfi, Dbcrfdiulrat
Dr. P. Sattloürf, Dr. StRcper,Dr. SR. Äoenig, Dr. ®t)renfurth , Saumeifter Schliepmann, Seibel, Ehr. Schtoarzfopf, 3

- Stinbe,

§. D. 3obeltitj u. a. füllt unfere SDcappen. ©anz befonbere9(ttfmerffamfeitwerben mir ben SBerfen ber inneren SRiffion zuwenben,
über beren Pielfeitige fegenjreid)c Shätigfeit eine SReiheintereffanter Artifel in Vorbereitung ift. ®a§felbe gilt Pon ben folonialen Se»
ftrebungen in Afrifa. §err Suberintenbent SRerenSlr; hat un§ eine Anzahl Auffäfee au§ bemQnnerften bc§ fd)roarzenJöeltteil§ in Auiftcht
gefteüt. gerner geht unfer SRebaftionSmitglieb, §err Waul h. ®jcjeban8ft, im niiifjfien grüfjling für un8 jur SBeftauSfteDung naa)
(Sfjicago, fo bafe mir nnferen Sefern über ba8 getoaltigc Untemefimen Sriefe aus erfter §anb öerfprcdjen fönnen.

Sßoetifdje Seiträge liegen u. a. Pon gob. Trojan, Seibel, griba Schanz, E. Senbad), I). £h- görfter, QanS |)offmann Por.
gür ben illuftratiben Sdjmud bei ®aheim fteben un§ 5af)Ireicf)eSilber ber elften SReifter in PorzüglichenSReprobuftionen

Zur Serfügung.
S)a§ atlbcliebtegrauenbaheim, bie ^auömufif, ber gamilienttfd) (mit SRed)t§«unb ©efunbheitärat),bie Setlage „Au 3

ber 3eit — für bie 3eit" werben in gewohnter Steife, frifd) unb anregenb, weiter geführt werben.

Pte |>at)eitn-§^ebttion. cletpjtg, ^oftftr. 9
. pie %ebaMion bes |>at)eitn. Rettin W., ©tegü^erftr. 53.

J»nl)Olt: J)cr ©c^a^.(Sine(Sef^ic^teoii§ ber$cimatDon̂ einric Ŝeibel (Sc^luS.)— einejournaliftifd&egriebenSarbeit.Soit flobertfioenifl.— 3" fremben
Sanben. Gqäfitimgoon£>.o. ftraufe(E. d. gellen), (edjlu^.)— groifdjenSRac^tunbSCag.©ebidjtnon3. Srojon.— (SineljemaligermarfifefeerSBaUfa[)rt'5ort.S8on
Sr. fiempff= ®onbQii.— 21mgamilieutifö. unferen«ilbern: Straud)ritteroon ©. SHaftauf bemfteimroegoon S. Söö^m; grübftiidoon äß.3t.SEroob.—

e — ^ntuefunbe.— §ogieine.— SBetterfunbe.— SJerfe&r.— ©eioerbe.— Sßereinäroefen.— Sport. — ßoofjägeroon»orneo. <B!iteinerSUuftration.—
SluflöfuitflenberSiälfelunbSlufgobenin 9Jr.51.

Uiibcii-ilHiiitcr«.ifijtnuf an* t>tm.InhaltKiefer̂ fiifchnitmttcrfaat.- ÜberfoHimgöreditBoroeftalten.— 5ür bieSiitffciibuualiubcrlniin' cinacfaiiMcr«Wamiffriptf\te\)t
bie9Jebaftionnur cm,wennbiecrforberlidiei:bcutjriiciigreimarfenbeigelegtfinb.— ffür bie9febaftionOerautmortlid): Sl). J*. 2>nntcniiisin ^äerfin. Sviejenur:
Sin bie InljciuNföcbnMioiiin !ücrlinW., ©tegüherftr.53, ofme©injiifüq'migeine«9tanien§.— 3iijcrole mir au2>af|eim=grpebitiou(SJelhagcn& St'lafing)üeipjig,

^ofiftrafje 9
. — 23erlagber|>a0eim-&t»eMtionC&«tf>aatn& ^taflnfl) i» Jf-cipjifl. — ®ruc(Bon3fifrf)er & 33ittifl in ^etpjifl.



93on offen 3eitereigniffen if
t

für bte 9iebaftion jcber 3eitfd)rift bcr Seginn bes neuen Jahrgangs bas midjtigfte. öS ift baber
nur in her Drbnung, bafj nur biefem bebeutfanten @reigni§ unter unfercr Kubrif „21uS ber &it — für bie 3<nt" geregt merben.

linieren alten Sefern gegenüber tonnen mir un3 freitief) furj faffeu. Seit meljr benn einem S
S i e r t e 1 j o f) r l) u n b e r t

miiicu jte, toaS mir ihnen bieten. Sic miffen, baß mir ber jenbenj unferes SlatteS unüerbrüdjtid) treu bleiben, ebeufo mie mir
don ihrer in langen 3 a ^ ren bewährten 9Inf)ängücf)feit , für roeldje f)erjlidE) §u bonfen mir nicf)t untertaffcn wollen, überzeugt finb.

Unferen neuen Sefern gegenüber aber (unb weldje 9tebaftion wünfehte fief» beim Seginn eines neuen Jahrgangs nidjt
jablreicbeu SlBonnentenjuWadjS) finb mir üerpftidjtct, uns über bas, Was mir im laufenben 3at) r 9 an S bringen, ausjufpredjen.

SBir eröffnen ben ^a^rgang mit einem aufiergewöhjid) fpannenben, üon tiefem fittücfrcn ©ruft getragenen großen Vornan:

Paar nnh Purfdf 1812. $*rttir<ti*tttc $%nii*-$mm.
Tie geiftuolle Serfafferin üon „£ino ^Sbottnoä", „^nge üon Rantum", „Gsr lebt", entrofft uns auf beut gewaltigen

vuntergrunbe ber Grbebung bes beutfäjen SolEeS aus beut %od) ber grembbcrrfdjaft ein ergreifenbes ©eelengemälbc, meldies in feinen

mannigfachen SSanbelungett bie pm Sd)luf3 feffett. Unübertrefflich finb bie Sd)ilberungeu üon Sanb unb Seuten au» 9Jcarfd) unb ÜDfoor.
93on roeiteren Grjäbluugen fcblicfeen fiefj an: Sdjtofe ©et ig feit tum 33. Don ber Saufen — eine überaus reiäüoffe,

feinempfunbene ftofgeidnehte, mefdje bie .persensgebeimuiffe einer jungen ^riu^effin mit anmutigem .pumor auSplaubcrt unb fid) burefj

Scbilberungen bes intimen .poftcbenS auszeichnet. 3 m Giebel üon ipans Kagett üon 33rawe — eine bttnbluugsreicbe
Kooeffe au« ber Ökfefffcfjaft. $ur regten $e\t üon 9teinf). SBerner — XeS 2Battjager<§ tefeter ^anc^ üon Helene

s
4
? i cf
)
I c r — jmei Seegefcbiditeit mit allen Sorjügcn ber beiben beliebten (Sr^äbter. $n fr emben Sanben üon (5. ü. Spellen —

eine fjöcfjft fpannenbc Koüetlc aus napoleouifdjer 3eit. 3H' r Ubrenonfel üon Olga Söofjlbrücf — eine ßr^äblung aus ber
SUeinftabt. StJccifter Scrit üon £annS ü. ^obcltiö — cht Sittettbilb aus bem fokalen Sehen ScrtinS. ÜDJicbet 3(u bertin
üon (S. s£laftciu — eine tebeitsüollc (£rjät)lung, bereit Slonflift fid) auf beutfd)=feinblicben Strömungen an ber lotbringifdieu (Mrenje
aufbaut. 3

1
b b u 1 & e r i m ober b a s c i f e r n c S
it ä ft d
) e n üon 9t. §aarljaus — ein frifdjes, farbenreiches 9}?ärd)enaus bem Orient.

Unfere SDfappen bergen ferner Romane, Koücffen unb Stilen üon (S. 9
t
emin, ^aul ü. ©aegepansfi, ?yriba

Sdjanj, £>ans Kagcll ü. SBrame, ü. 9lot)rfd;eibt, .peiurid) ©eibel, Stnt. Slnbrea u. a. mebr.
lUebeu bem erjäblcnben Jcil merben mir aud) im fommcnbeu 3 fl bre ben 3citereiguiffen , ben ^ortfdjrittcn bcr 3nou ftvie

unb Jccfmif, ber Saunft unb 353iffcufd}aft in ausgiebiger 3Beifc gcrcd)t merben. C5iue grof^c ^lugalff fcffelnber, bcr Sclcbrung unb
Untcrbaltung gemibmeter Sluffäfee liegt uns>üor. 2öir nennen üon unferen ftäubigen 9)citarbcitcrn auf biefen Gebieten : 91. 3

3 o b e ,

Dr. ©ötenfurtf), D. lolton, Dr. D. ©Oering, ^ßrof. Dr. ©gelfjaaf, .^ofprebiger Di'. Trommel, Dr. Otto gelfin (g,
Aibr. ^

s.

C
S

. ü. Oflr ottfjufj, 9)cariuepfarrcr ö o e b c 1 , Dr. .^ermann 3
- ^ 1 e i n , Dr. § u g o Sanb m c l) r , s^rof. SB. 9)c a r f f) a 11 ,

7
s r i e b r. 9K e i ft e r , ^ r i 1
} ü. ft t u i , ^ c r b i u a n b ^ f o f) 1 , Dr. 3f. Siofenberg, §ofprcbiger Dr. 5$. Kogge, Dr. ^ul i Jt§

Stiubc, o, o b. Jrojan, öptm. Janera, Di-. 9iicf). SBeitpredjt, s^rof. D. Seopolb SBitte, ü. QotietiH$.
Xem crfreulicbermcifc mieber crioadjeubcu ^idcreffe an bcr yarftr merben mir burdi Wcbid)te üon gr. ü. ©obenftebt,

.'Dans ö off mann, Singg, ^-riba Scfjanj, ^ciurid) Seibcl, Xrofan, 'St. SBeitbredjt u. a. Sieduiuug tragen.
£er ^nmilicntirdf bringt a(lmöd)cntlid) eine grofte SKnja^I fleiucrcr sJcotijen aus allen 3mcigcu bes mobernen SebenS,

gibt in feinem üon faebmännifdier Jpanb geleiteten |{cd|töVrtt unb feinem (<5(fttttbl)rit^f dt auf fragen üon allgemeinem
^sittereffe eingel)eube Stu^funft unb tu bcr Opiclcrltc 9iätfel, Sdjaraben, Kcbuffe u. f. m.

93ou unferen i^ctlngcit beben mir l)crüo.r:
,,Au« ttev 3ctt — für $cW\ in mcld)cr unter ausgiebiger 3nl)ilfeuabmc trefflidjer gffuftrationen bie
im Sorbergrunb bes Qntereffes ftel)enben Jageserciguiffc behaubelt merben.

,,5d» frdttcn-9dl|cim u , in melcr)em unfere Seferinnen allmöcbcutlicl) jablreidic SInregungen für ben §au§»
Ijatt, bas gcfcTligc Sebcn, .Söaitbarbciten, Toilette fiuben, unb bas fid) eine gauj eigenartige Stellung bttrd)
ben überaus regen SBerfebr ^mifd)cu bcr üon grauen^anb geleiteten Siebattion unb ben Seferinnen erworben bat.

Xie „f)dtt0tmtftk", melcfje, äffe brei 2Socf)en erfdjeinenb, ber Pflege ber Dhtfif im .paufe gemibmet ift. Singer
einem feljr reidjett anbermeitigen 3|n|aÜ bringt jebe Kummer ber öausmufif eine, üon einem Vortrat
begleitete Scbcusffi^e eines b,crüorragcubcit SSomponiftcn ober ausübeubeu SünftlerS.

Tem ter.tlid)en ^nl)alt bes Xaljeim ftanb üon jeljer beffen illuftratiüc SluSftattung ebenbürtig jur Seite. S23ir
merben aud) im näd)ftcn ^al)rgaug jebe Kummer mit forgfältig auSgcmäfjltcu Siollbilbcru erfter Sünfttet fdimütfcn unb unfere
^Irtifel bind) Stilen l)crüorrageitbcr ^eidjner beut SerftänbniS beS Scfcrs uä()er jit bringen fud)en.

SBefonberen SBert legen mir auf bie eebt fünftlcrifdjc 9icprobuftion ber üon uns erworbenen Silber. Sem cblcn vu 1 1

febnitt laffen wir eine befonbere ^fff'gc aitgcbeil)en. 3'» übrigen glauben Wir auf ein meitercs (Siugel)en auf bie Slusftattuug
bes Xabeim ücr^id)ten ju fönitcn: jcber Slicf in einen bcr legten $5 a l̂ "9än ß e j«flt» m * m x̂ ^ aii ™ ĉ ier Kid)timg feinen

Sefern bietet. Xas bisher geleiftete aber nod) übertreffen, bleibt unfer ftetiges Semül)cu.

»erliit, Gnbe September 1891. BtB ^aI|Etm-Sßt»akftan.



Die jumte Jlretßbemerbung um bos Äotfer tDUljelm -Denkmal.

33on ben p einer peiten $rei!beroerbung um ba! auf bem Sptajj
ber nieberplegenben Scfjlojjfreifjeit projeftierte Saifer 2Bi(I)elm»Senfmal
aufgeforberten S3ilbl)auern finb nur Oter bem an fie ergangenen3Juf
gefolgt, — 9teinf)olb 93egal, farl Jpitgerl, Channel ©Willing unb
9cifoiau! ©eiger. 3h re gutroürfe finb feit einigen 3Bod)en im Sid;t^ofe
bei 3euQ.ljaufe! hm öffentlichen93efid)tigungaufgeftellt, unb Sari $q\U
ger! if

t all (Sieger au! ber ftonfurrenj tjeroorgegangeu. Slllerbing!
gleicht fein Sieg feinem Dem benen, roeldje ber Siegreiche erfochten
hat, ben ber Jcarfjroelt in Srj barpftetten bei iünftler! Aufgabe mar.gl ift ein Sieg ohne Stonfequenjeu,ein Sieg, bei bem fich ber Sieger
mit ber gljre begnügenmuß, gefiegt p haben. Sen ^reil, ber bem
Sieger perfannt roorben ift, hat Äaiferlidje §ulb auch ben Schöpfern
ber brei anbereu gutroürfe aulgefe^t, unb bem preügefrönren gntrourf
wirb e! öoraulfidjtlid) ni<f)tauber! ergehenmie ben nid)t preügefrönren,
— er mirb all 9?ationalbenfmal für Äaifer Sßilhelm in feiner jejjigen
gorm jebenfalll niemall pr Slulführung gelangen. Sie öffentliche
SUeinuug fann tiefer gntfcf)eibungnur pftimmen, fo lebhaft auch bal
SBebauernfein mufj, ba& aud) bie peite ^reilbemerbung nichtp einem

geriffen mirb. Sie Sf)atfad)eit fpredjen bafür, bafj bie $h antafie nid^t
au!gereid)t hat. Sßut aul biefer Shatfad)e if

t el p erllären, bafj Bon
Bier ftünftlern brei für ihre bilbhauerifd}en gntroürfe eine! neup»
fdmffenben ard)itcffonifdien Jpintergnmbc! nicht entbehrenp fönnen
glauben. Sie 9(ufftetluug fämtlicher Stanbbilber if

t mit ber gront
gegen ba! fönig!fd)lojj p gebacht, alfo ber Saiier mit bem 91ntlifc
gegen bal gofanberportal gemenbet. Sal)inter erhebt fich all 9(r>fd)lujj
gegen ben Spreearm bei brei Sntroürfen ein mehr ober weniger fom«
pikierter nrd)iteftomfd)er Säulenbau. Ser ©ebaufe, bie Sd)lojjfreil)eit
nieberplegen, mar ein mahrhaft fünftlerifdjer ©ebanfe. gr würbe
gefaßt ohne SHüdfidü auf ba! faifer 2Bill)eIiu* Senfmal, lebiglicr) Bon
bem©efichtlpunft aul, ben und) ber fdimnleu2d)Iofsfrei()eitp gelegenen
Seil be! $tonig!fd)Ioffe! mit ieinem fnppelgefrönten portal freiplegen
unb in feiner Bollen ardjiteftouifchenSchönheit auf ben 93efd)auertnirfen
p laffeu. Safj ber bitrdj bie niebergelegte ^äuferseite entftehenbe
%[a$ ber geeignetftefür bie SluffteHung bei ftaifer 2BitteIm-$enfmalS
fei, mar ein golgegebaufe, bem geroif?jeber gern pgeftimmt f)at, ber
üon ber Unaulführbarfeit jener phantaftifdjenEntwürfe ber erften$rei!«

Elfejroeite<J!rei3beroerbimg

enbgültigen 9Jefultat geführt hat. gin 9<cationalbenfmal if
t glüdlicher

SEßeifefein SSebürfnilbau, ber p einem beftimmtenSennin unter Sad)
fein mufj. gineu unbefriebigeubeugntrourf pr StuSfüljrimg beftimmt
p miffen, märe fdjtimmer, all bie Shatfadje, bafj büljer fein befrie*
bigeuber gntrourf gefdroffeu roorben ift. Safj er gefdmffeu roerben
roirb, roenn bie ridjtige 3eit gefommen ift, ben Stünftleru il)re 9(uf«
gäbe p ftellen, erfdjeint mir fraglos. Senn mir haben grofje
Weifter ber SBilbfjauerfunft, unb bie Slufgabe, Por ber fi

e ftehen,

if
t eine fo t)0%t, k Q fj fi
e ben einen ober ben anberen paefenmufj.

3e eherba! gefdneht, um fo roünfd)en!roerter if
t e! geroif3;eine Saufe!«

frhnlb trägt man ab, fobalb man bap in ber Sage ift. 9(ber trojjbem
fdjeiut mir bie Qett , bie Aufgabe formeH p ftellen, mie ba! in ben
beibenSßreÜberoerBuugengefdjehen,noch nicht gefommen. 9Jhr fdjeint,

erft follte ber ^lafc freigelegt roerben, auf bemba! Senfmal ftehen fotl,
unb bann follte man üon neuemeine$rei!beroerbung au!fd)reiben. Siefe
^(a^angelegenl)eit if

t burdjaul nid)t uuroefentlich. So felbftöerftänblid)
bie SJcögtidffeitoorhanbenift, bafj ber .tünftler ein Stfonumentoon grofj»
artiger SBirfung fcfjaffen fann, ohne fid) um bie ^(a^frage überhaupt
nur p fünimern, ebenfopeifello! ift el, bajj bei biefer pieiteu ^rei!»
beroerbunggerabeber ^la^ e! getnefenift, roeldjer beluäfjrteSünftler p
mifjglüdteu gntroürfen geführt hat. Scan roirb mir entgegnen,bie $han-
tafie eine! .fünftler! miiffe aulreirljen, um fid) ben $(a^ öorpftcllen,

roeld)cr entftehenroirb, roenn bie ^äuferjeife ber <Srf)Iojsfretfjeit nieber=

beroerbung, für bie jum Seil ntdjt einmal ber ganje Siergarteu ,pr
S8erroirf(id)unggro§ genug erfdjien, überjeugt roar. Slber roenn ber
!]B(a|jfür bie 'Slufftetlung geroäljlt roirb, barf man nidjt üergeffen, bafj
er ben einzig möglidjen ctrcfjtteftonifcfjerc§intergtunb für ba! Senfmal
in ber Sd)lof5front bereit! hat, unb bafj jeber neugefdjaffene,mag er

fid) bem Stil ber Sdjtofjfroitt auch auf! gbealfte anpaffen, bod) ben
gebier Ijat, um beffeutmitlenman bie Käufer ber Sdjlofsfreiheit nieber»
reißen roirb, ben gehler be! am unredjteu ^(a^e Stehen!. Siefe
ardjiteftouifdjen Säuleubauten fönnen fid), oom Innern be! Sd;loffe!
au! gefeljen,Pietleidjt ganj nettmad)en; aber DerStaubpunft, Pou bem
aul gefcljenbiefer^la(5 in feiner »ollen Sdiöuljeit roirfen roirb, liegt nirtü
im Sdjloffe, fonberu üor bem Schlöffe, mahrfdjeiulid) uidjt einmal auf
bem $la(je felbft, fonbern nod) jeufeit! be! Spreearme!, auf bem
Sd)iufe(pla£. SBeunba! Stanbbilb Äaifer 2Bill)elm! fid) in benGahmen
biefc! $Ia£e! harmouifd) einfügen foll,

— unb eine fo(d)e hannouifdje
©efamtroirfuug roirb bie ginaelroirfung be! Senfmal! nicht herunter«
brüden, fonberu erhöhen, — fo if

t feine 9tnfftelluug nur benfbar Bor
bemSd;lof3porta(, bie gront belStanbbilbe! bem Spreearm
jugeroenbet. SBiH man ben neugefdjnffenen*ßla^p Polier SSirfung
aulnütjien, fo roirb man bod) bie £auptperfehr!ftrafje nidjt an ber
Sd^lofjfaffabe laffen bürfeu, fonbern fi

e an bie SBafferfeitebe! $la|e!
Perlegen müffen, unb bie ißaffanten biefer ^aiiptDevfeljilftrnfje roerben
bann Sdjlofj unb Senfmal in einem harmouifd) roirfeuben©efamtbilbe

(gott(e&uiigimStödtenSölatt.)



feljen. Sollte e§ Wirflid) £eute geben,welcheglauben,ba§ Senfmal fönne

burd) ba§ ba^inter liegenbe Sd)Iof3 ober bie «Bdjloöfaffabe burd) ba§
baoorliegenbeSenfmal beeinträchtigtwerben, ober ber Söiottumentolftil
bei Senfmall muffe fid) in feinen formen bem SSouftil bei 6d)loffel
nähern, bamit ber ißlafc nid)t burd)

s
-ßerfd)iebenl)ettbei ©tilg gefd)änbet

wirb? SSem ©tilein^ett ©runbbebiugung aller Harmonie ift, ber Wirb

fid) ofjnef)in fdjonmit benJpäufern am©crjinfelplagnidjt abfinben fönnen,
Wenn fi

e

and) oon bem neuen<ßla| Bor bem©cfjlof?burd) einen SSBaffer«
arm getrennt finb, ber jwar für ben gufj, aber bodj nietetfür bal 2luge
ein £emmml ift, unb and) bann nicfjt fein wirb, Wennman biefenSSBaffer»
arm mit ftolonnabeuard)itefturenöerbaut. ßben erft f)at man bie praf»
lifdje Srfafirung, bie meine 23ebenfengegen bie geplante91uffteHungbei
ftaifer 2Bilhelm*SenfmaII übrigenl nicf)terft rjeröorgerufeuhat, gemadjt,
baß man einem Senfmal nidjt beliebig bie front auweifen fann. Ser
SJegalbrunnen auf bemSd)lof3pla£,

bal©efchenfber Stabt an benÄaifer,
mar mit ber gront nad) bem©d)Iof3
aufgeteilt Werben, eine oon einem
(obenswerten£mlbigunglgefür)lgegen
ben2Jconard)enbiftierte gront. 9)can

hat bie Brunnenfiguren wenbeu
müffen, weil man eingesehent)at,

baß ber Stanbpunft auf einem$lat3,
ben bie gajfabe etnel ©djlüterfdjen
Äönigsid)(offel begrenjt, oon eben
bieiemSchlöffebifttert roirb unb nid)t
DoneinemSOconument,bal auf biefem
$laß errichtet ift. 2er $la£ auf
ber Sdjlofjfreiheit roirb niemals mit
bem Suftgarteu ju bergleidjen fein,

beffen Simenfionen berartige 93e=
benfen bei ber 9(ufftellungbei Senf»
mall griebrid) 2Btlf)eml III. gar
nidjt auffommen(äffentonnten. Sen
bireftenGinflufj bieferoerfehlten2(uf«
ftetlunglfront auf bie oier Entwürfe
ber ^weiten^reisberoerbuug feftju«
ftellen, wäre nicht Schwierig, am
roenigften bei ben brei Entwürfen,

welche ben ben ftünftlern unheim»
lidjen feintergrunb bei Spreearmel
unbSd)infelplagel mit $otemf infd)er
Seforationlardriteftur oerfleiben.

Saß ber gegebeneStanbpunft feinen
ber oier Bewerber ju fünftlerifcher
Freiheit, ju einem Schaffen aul
bemBollen, hat gelangen laffen, if

t

ber erfteSinbrud, benman oon ben
oier Entwürfen erhält. So if

t es;

Berftänblid) , baß ber forreftefte,
mödjte id) fagen, ber Entwurf oon
ftarl öilgerl, fid) bal meifteüob er-
worben i)at, unb baß ber in Eintel«
heitengenialfte, berjenige oon Stein«
fjolbBegas, in berOJefamtroirfungall
ber oerfehltefteericheintunb Oon ber

ftunftfritif am übelftenmitgenommen
roorben ift. Star! §i(gerl faßt ben
Jtaifer auf roie er mir in Erinnerung

ftehtaus»bem3af)re 1871, all er an
ber Spifce feiner fiegreidjenSruppen
inBerlin einritt, unb roie ic

h

ih"O f
lnn

<ßarabeabnehmenbnochmanchmalauf
bemSempelfjofergelbe gefehenhabe,
ein djarafteriftifchel, porträtähu(id)el

Meiterftaubbilb bei Äaiferg in ooüer

(SJeneralluntformaus bemAnfang ber
fieberiger 3at)re. Bon bem,was er

bembeutfdjeuBolf in ätoan.ygauf ben grofsenftrieg folgenbengriebenl»
jähren geroefenunb geroorben ift, lieft man bagegen nid)tl in biefem
äftonument. 3teinf)olbBegal hat offenbar geglaubt, er müffeber Sdjlofe*
maffe in gorm unb Bewegung ein Paroli bieten. 2tn biefer ünmög*
lichfeit if

t er gefdjettert in feinem auleinanberfallenben Entwurf, beffen
geniale Einzelheiten man berounbern mufj, beffen d)arafteriftifd)er Ein»
brud in ber ©efamtmirfung aber ein ungeheuerlicherfd)einenberi)8ferbe»
bauch ift. <3d)itliiig§ Äaifer SSilhelm if

t oon einer ju ftarf betonten
9tuf)e, ©eiger hat offenbar ben gottergebenenReiben barftettenwollen.
2tber ba§ Senfmal Äaifer SBttrjetmgfolt ben ©iegreid)en nidjt in einer
einzelnen ©tjaraftereigenfefjaftauf bie Fachwelt bringen, fonbern aU
ben ©d)öpfer bei neuen beutfcfjeu SJeichel. Sen iubeffen üergegen»
roärtigt feiner ber Pier Entwürfe.

^aul bon ©scgepanlfi.

jmeite*ßtei8bett)erbungumbaSÄoifet2Btlt|'!m= Senfmol in SetI «aiferftatue ton fiat! *ilger3.



2>ieferSeil if
t benbefonbtren3n» r^^/ /* • «"t ben3nf>altbejü^lidieSufditifttnfinb

terefTenunfererCeferinnengeroibmet -*+ ,* ♦♦ i 1 t . 4 444 »u nrfitenanbie3a6era-2tcbaRtton,
unb ftefjtuntermciblicfietfieitung. %f T fl II |T - ' / II II P T TTl «btfiIii.ig5rau«n-J»o6«m,»er«iiW.
Slbbrucfaus bemfelbenift t>er= \ K WWV \V W \) \ \ Wim Steali&erftr.53; 3nferat( iu

l

6oten. ^ <w/ f an6ie 3 a f,cjm. 4 f lpci)ition in ^fip.ifl.

Cent rjanbeln ftatt 311roeinen!

Den garten Stein 3erfcr;mettern,

9leue ^aubarbeiten.

oefie unb $rofa" be-
titelt fid) ber in 2lbb. 1 bargeftcllte
grajiüfe Siorb auf feiner Seiben-
banbetifette.'Sie $oefie biefeSreiben«
ben, namentlich,ju .t)od)5eid)tSgaben
paffenben©efdjenfeS,beftel)t in einem
jartrofa Tütlf (eibcfjen, wie eS eine
Heine <Sct)öiü)eit311m93aH tragen
fönnte. SRofenfarbiger, mit bau«

fd)igem roeifjemScibentütl hatbPer*
bertter ©eibenftoff befletbet ben
glatten meifjen Spanforb, ben eine
auSgebieute©arnitur öon 93attrofeu
unb ein paar rofa Srfjleifeu frfjmücfen.
Tie ^3rofaruljt in gorm öon allen
möglichen ©taub- unb ©djmu^üer»
tilgern öerfd}ämt im Innern oeg
torbeS. Ta finben firf) bie jier-
fidjften rotumranbeten Staubtücher,

^uetücber, Topf«
unb Seifculäpp«

d)en in beueibenS»
Werter 9tn,saf)l,
burd)bunte33änber
^erlief) ju 2hl$en-
ben öereint. 3 ebes
Haddien tragt eine
ben 35er[)ä(tniffen
entfpreriienbe
rosige Heine Te=
öife. 2Ser <ßoefie
unb <ßrofaanmu-
tiger öereinigeu
tann, ber fage eS.
„SlutfbfiiiSfiiiifettjirb
ftenergeßen,

Sann roirftb» beiiicu
©oumoiiIi'i/ii!

Unbbanncntvicftu.J >

bein®cfüt)l!"

ntfi Wtepffiftobem
Sauft ju.
TaSfelbe tonnte
man beim erftcu
?(ublid unfercS

f leinenWied) f i fo-

ri
)

enS(9tbb.2)am?«
nifen: beimeSfietjt
einem appetitlid)
gebadenenSBaffer»
cafe überrafdjeub

ähnlich, buftet babei nach Seildjen,
unb roenuman eS anfafjt, if

t eS jnrte,
meif?e©eibe.Tiefer bübfdietleiue
trug if

t folgeubermafeeuauszuführen:
Sftan tauft fid) 10 cm cremefarbige
obereIfeubcinlucifie2nffetfeibe,fd)nei=
betfid)baüonjtüei©liirfe, im Cuabvnt
10 ein, unb ruubet fi

e ab, läfjt ein

fßlätteifen glül)eub rot roerben unb
fcitgt bamit auf bie runben Seiben-
flerfdjen tleiue, teils b,eüe, teils
buuflere Stellen, aber eben nur
Stetten, nidjt bie gauje Släclje,
worauf ja ju ari)teu ift. Sftun
fdjneibct man fid) ^roeifreiSrunbe,
bünne Rappen, am befteu tartou-
papier, je 7 cm im Turdjmeffer,
ftidjt mit einer 9?abel birett in ber
StTiitteein Sod) unb oou ba, immer

1 cm Entfernung, wieber ein Sod)
unb fo fort, fo bafj fünf SHeitjeu
gleicher entfernter Södjer roerben,
beren äufcerebrei unb bereu innere
immer fünf Södjer aufwetfen. Siarauf
fcfjneibet man fid) über jebe $appe
gleid)groß unb runb einebünneSage
befter, toeifter SBntte unb äiüifdjen
$appe unb SSatte tommt bann eine
ebenfalls bünne unb gteicljmäfjige
Sage he§ beftenSSeildjenputucv.-.Stuf

je ein ©eibeitfterfdjen,in beffeuSfaub
mauSinfdjnittemadjt,
tommt einmal SSJatte,
^arfüm unb 5ßappe,
unbmit gutem©ummi
Hebt man biefen ein-
gefdjuittenen©eiben-
rnnbringsherumftraff
an bie *ßappe. S)urd)
bie Södjer jie^t man
ben ©toff bann mit
feinem ©eibeufaben
unb mit nur einem
©tidj ein ganj tiein
roenigein. ©inb beibe
Hälften fo tneitfertig,

fo näb,tman fi
e mit

ipanbfd)iit)naf)t fein
aneinanberunb— ber
„Äudjen" if

t fertig.

© e r ö i e r t i f 6
) -

bede (9lbb. 3.) Sin

Das tann man nur mit Steinen
Unb nierjt mit Hofenblättertl.

©egenfafep ben leinenen, mit meift
mübfanieuStidereien unbtoftipieligeu
©pi|en berjierten ©eröiertifdibcrfeu,
empfehle id) eine fotdje aus si3auin-
tnolJtud), mit rafdiförberuber, effett»
öoller Shbeit öerfetjen. Sin ©tüd
fräftigeS, ungebleidjteS 33aumtpotl-
tud), 80 cra breit, 70 cm lang, er«
gibt bie Serie, roeldje mir je nad)
iöebihfniS an einer ober an beiben
Seiten mit fotgenber 33orbüre Oer«
ieljeii. Einem 20 cm breitenStreifen
öom gteidjen Stoff mirb an beiben
SäugSieiten ein 3 cm breiteSStreif«
djenöoubuutctblau unbrotgeftreiftem
löadiidicdjtett Sattun aufgenäht unb
am Staube gegeneinaubereingeidila«
gen ; manbraudjtalfo mit benSiuidit Il -

gen10 cm Xtattun. 9(nber^nuenjeite
roerben bie Stattunftreifdien fdimal
umgelegt unb mit einem 3

i c >'f'irt)
in DunfelBIauei Stidbaumrootlc be-
feftigt. Sttüföen bieie beibenOberen
^eidmenmir uuS (cicfjt!)ingeroorfene
Ötuntengtoetge,roeldje, otme jttfam«
men.vipnfleti , bod) eine gefällige

tauge grabennon ber gleichen93antu-
roolleunb 2 Donftärtfter, roterStrirf-
baumrootle.Sieie ReibenwerbenOer«
fdjlungcn unb mit bem betannteu
Soppeltnoten bübfd)üerfnüpft. Sine
Weitje feftgebäfelterilfafd)en fidiert
ben oberenflianb ber Jyrnufe. Siefe
Wirft burd) baS frä'ftige Material
fetjr gut unb if

t (eid)t auszuführen.
Tie gause Tede bietet ben uirfjt

II
33orbürebilben. S" bie gnnfrtieuräu-
me fc^euwir Sdnuettertingc in Per-
fdiicbeuer Sonn unb ®röfje unb

ftirfen fi
e mit feiner, bunfetblaiier

StidbaninrooHe mit öerfd)iebeucu
teidjten Stidjeu, wä^renb roir bie
£roeige, roetdje feine ju tleiue

Sorm tjaben bärfen,
mit ftärtfter roter
Stidbaumrootte im

Stielftid) arbeiten.
Tie SSerbinbitngbie*
fer SSorbüre mit ber
Tede roirb mit einem

4 cm breiten, öon
fräftiger, ungebleid)«
ter §äcfeIbaumlr>oHe
gearbeiteten Ginfa{5
lergeftetlt. Ten unte-
ren 9?anb ber S9or-
büre fdjticfjt eine ge-
tnüpfte granje ab.

9tuf einem boppelteu
gaben ber ftärtften,
ungebleichten (nidjt
gebrehten) Saum-
wolle fnüpfen Wir

abwed)felub 4
,

30 cm

ju öcradjteuben Sorjug, originell
unb l)übfd) anSjufeheu, toenig 31t
tofteuunb nid)t große 9Jcüt)ep er-
forbern.
3utn SöefteneineroftSJtifjhanbelleu,
nämlid) unferer braüen fleiuen Ta»
fd;enuhr, präfentiert fid) baS Weidje,
purpurrote SRojcnfifjcfjert (9lbb. 4).
Statt auf bie SDcarmorpIattebeS

3iarhtttfd)e§ woHeit roir fi
e füuftig

auf bie fidjereUitterlngebiefcS.sViffenS



|>a(?<?im 1892. !tr. 1.
betten. 35Mrfertigen eS au§ einem
freiSrunben, 30 cm meffenben©tüde
roeidjer, toter ©eibe, baS mir ju
einem platten, runben Äiffdjen oon
etma 15 cm Surdjmeffer jufammen»
nähenunbmit feiner,Ieid)tparfümier-
terSBattefüllen. Sie 9cabtftellefommt
oben in bie SJcitte unb mirb bann
oerbecft Sftan tauft nämlid) in einer
SSlumenfabrif auSgejdjIagene rote
JRoienblätter unb nät)t biefe Pon
außen nach ber Jßitte ju in gorm
einer großen aufgeblühtenSKofeauf.
Sin großes roeidjeS^3ompon Pon
gelblicher offener ©eibe bitbet bie
©taubfäben unb jugleicf) ben
SRubeplajj für bie UI>r.
Sin paar Vorlagen ju ben jetjt
beliebtenfleinen SiSferPtettchen
bieten 2lbb. 5 u. 7. Sie freunblidje
Seferin wirb fi

e ber SSorlage nad)»
ftiden fönnen. SaS SWaterial if

t

gelblicher Äongreßftoff (15 cm im
©eöiert) unb rote SaumrooUe. 9lud)
in jartfarbiger 2Bafd)i'eibe geftidt,
fefjen bie ©eroiettdjen gut auS.
SMerliebft if

t bie auS meinen,
breiten Sobetfpänen geflochtene
SBanbtafdje (2tbb. 6)

.

Sie 2luS«
führung if

t auS bem 93itbd)enleicht
erfichtlid). ©enauere Anleitung ju
©panarbeiten unb eine gütte h"b«
fcher Vorlagen ju fotdien bietet
übrigen! ber fürjlich erfdjieneneSa«
heimfalenber für 1892.

Prolog ju einem ftinberfonjert.
Xie ©angeltuftiftbeutfebenSBolteSSRec^t,

Son ©aef'unb 3itber, Sello, gti
©eigen,

UnbflingenbraufebtbetXöneSBeflenfchlng
VomerftenSchneebis fjiu jum Dftertag.
Sud)finbmir Ieibfr feineSßrimabounen,
Slm Gimmelber Wufif nidjt Stern' unb

Sonnen,
ffiir finb,befdjeibeneuSinne«mitSSergunft,
Leuehtfäfernur in hehrenSBalbberRunft.
3br ieibgeroobnt,bortübereuchimStauen
SerounbernbSonn'unbSterneanjufdjauen.
>I?lllltaitt'iffi: JJrillgt ei" cKHinhUitifremih,i Stünbleinfreunb»

Xer SBotbeSliajtleinjugenbfroher©diar.
Xennroooereintju leudjteuSSieleftreben
Xa fdimüdtbenSBalbberRunfteinrtobli*

Leben.
Anna ilfif.

fßolteraüenbßebid)t.
Stntwort auf grage 201.

«uTfüfjrungbei RränjthenS„SBergißmein*
nicht"jum <fJoIterabenbber erftenftränj=
chenfehroefter.XaS ßoftümberBierjungen
Wäbchenbejeicb.netbiefetbenmöglidjfttreffenb
all SHofe,brennenbeLiebe, Veilchenunb

Lebensbaum.

ßebenSbaum:
Xu frägfterftaunt,liebSBräutdjen,roaSmir

rooQen
Unbfietjftoerrounbertun|ernWummenfdjanj,

Hofe:
Xu roeißteSja, roiebittermir bir grollen,
laß bu jerriffenunfernWäbdjenfran},

Xu fjeftbemRräiijchenfefteXreugelogen,
$ier ftebenmir,berfchnöbVertafi'nenKreis.

Xie SRofe,bieid) bin,

Veilchen:
Dorf)id),bo#VetlehenuntermVlätterbacfje,
Witt)feinereinigenJBafferühmenbarf.

»rennenbe Liebe:
SrennenbeLiebeftea'id)bar,bieXritte,
«Riehtroafjr, b i e i «rennenfürdjt'ftbueben

nid)t?
Lebensbaum:

SBirfjabenSlumenfeelunb=fleibempfangen,
52urSieb' unb ffreuubfcfiaftb,atun«ber.

geführt.

SBeildjen:

ir moflenbid)jum IefeteuTOalegrüfsen,

e WorgeuTOt/rtcnblütebumirftfein,

2e6cn«baum:

:b motlenbid)jum lchteuTOalefctjliefeeit
3n unfernOTabdjenfraiij„S8ergi6uid|tmein".

jeneBlumen,bereuJtleibmir tragen,
Sebeuten,bringenfjeutemir all ©ab
Unb9Ingebinbe;beiuenfünft'genXagen
Sei beiuc?Siiebfteuüiebeftet«berStab,
Xrauf bu bid)lefjnftin allenfiebenSftürmeu.
meineSBIüteIeudjtenb,brennenbglüf)t,

, mieutbtättert,meunRd)SBettertürmen,
So blüb'eud)ftetl bieSiebeim ©emüt,

.... ifiofeufodenbeinen?|3fabenfpriefjen,
Stuf S

R

ofenmanblejegtunbimmerbar,
©inreiche!,ootlel©ludmögftbugenießen,
Xer Xoruenbitterufieibl unbSdjmerjel

Xie 3?ofeuOer©efunbfjeitaufben9Sangen,
3fuiHofenlaunealljeit§erj unbSinn,
SBonrofgengnfuuft-Sbilbernftetlumfangen.
So manblefröftlici,burd)ba! fiebenbin.

33eild)en:
Xas fleineBeildien,bal berborgenblüfjet,
Verachtenid)t,mieunfdjeiubarel fei!
ß« blüfjt fdion, ef)' beriRofen$rad)t er=

glittet,
entjüdt oft meb;rall aDe*Järad)tim SUlai.
Xie fleinengreubenlernebanfbarfdiägen,
SEBie33ei!djenbufterguidenftebenSinn,
TOand)'armel§erj ein J3eitd)enfaim er=

göfeen,
Xemniebie9?ofebtüfjt,bieftönigin.

Xod)aH',if)t»Iun !eben«=

3&r ademelft,bergefjtin menigXagen,
UnbeuerXafein if

t ein furjer Xraum.
SEBennfid) im ^erbftberSÖIumenfcäiiöte

neigen,
©efnirltbomSReifin jebemäafirellauf,
StrebtuuBerrüdtmitfeinenernftenytoeigei
Xer Lebensbaumemporjum Jpimmelaufl

Streb' aufroärtsftetS! if
t meinesSBefenS

SKafinen,
Xer Hoffnungfjfarbeträgt ftetSmein©e=

SDäaSbir bieSufunftbringt— mertannes
af)nen?

Xod)Ite^tTieBorbir mieein3auberlaub
3m ©runberHoffnung,bal mit reidiem

©Ianje
SDJand)'groß' unb fleine Jreubenblum'

burd)flid)t,

«He:
Sieb,baeinSHbbilbfjeutein bemfirauje,
XerBlumenfdjmefternbe«„Bergifsmeinnidjt".

Unna fifie.

^rafti|'rf)es fürs §ou8.

2eid)t erhält ein fd)roarje§ Äleib
einen %ltd, Welcher bem trodeneu
9lbbürften nid)t roeidjen mill; bie
glänjenben §al§fragen, bie ber jouft
nod) guten 3>adebe§ ffinaben ein

fo häßliches 9Xu§fet)engeben, finb
ben meiften füttern roor)( aud) be»
fannt. 3d) fann nun ein fefjr gute!
9Jcittel oerraten, mie man jegliches
im (Gebrauch fchmu^ig geworbene
fcfjroarjegeug mieber reinigen fann,
bemjel&en zugleich ein faft neues
2lu§l'ehenOerleit)ertb.3ch laffe mir
aus ber $)rogeut)anb(ungholen: für

5 $f. ©eifenroutjef, 3 5J3f. Seim
(gewöhnlichenüfci)lerleim) unb für

B ^f. Sraunfpon, bringe biefe brei
Seile mit jroei Siter SBaffer in einem
alten Steffel ju geuer, rühre eS oft
mit einem ©tüd §0(5 um (feinen
Stüchenlöffelnehmen, ba fold)er ba»
Pon fchmarjmerbenmürbe!) unb (äffe
bie äftifchung etma eine ©tunbe
fochen. Sarauf giefje ic

h

0Q S ©anje
burch ein S3(ed)fieb, fange bie
glflfftflleÜ in einer ©djaie auf, unb
menn biefelbe ein menig Oerfühlt
ift, nehmeich eine alte ftleiberbürfte,
tauche fi

e

rechtoft in biefeÜDcifcfmug

hinein unb bürfte bie ju reinigenben
©achenbamtt ab; barauf hänge ich
biefelbenrechtbreit auSeinanberftum
trodnen unb habe mieber ganj fau»
bereS, mie neu auSfeljenbeS 3CU 9

erhalten. Siefe giüffigfeit if
t

nicht
mit berjenigen ju pergleicheu,meldje
fertig auSgebotenmirb; (entereIjabe

ic
h auch Perfucht, fie tjat mir aber

nicht halb fo gut gefallen, mie meine

felbft gefochte 9Jcifd)uug. SBenn
man biefelbe auf einmal Perbraud)t,
fann man ben 9ieft fet)r gut lange
aufbewahren, nur muß man ben«
felben beim fpäteren ©ebraud) üor»

her mieber etWaS erwärmen.

Limmer fdjtnuif.

Behälter für ©taubwebet.
SJcan nehme einen gewöt)nlid)cu
Sled)trid)ter, wie man ihn für %t*
ttoleumfannen gebraucht, pergolbet
benfelbengut, jum erftenSKale bünn
unb bann intenfiPer, unb läßt bie

iBron^e gut trodnen. 9hm flebt
man bie gnnenfeite beS Srid^terS
genau mit ^lüfd) ober lud) aus
unb befeftige Pom ein S3lumen»
fträuSchenaus ©ummifnetmaffe,baS
man ebenfalls Pergolbet.

— S3eim

Saufen beS geberroebetS hat man

barauf p achten, bafj ber ©tiet
beSfelben bequem in bie SHuSflu^
röhre beS SridjterS hineinpaßt. —

Ser Wentel, weldjer ebenfalls mit

«ßlüfchbeflebt wirb, bient als Stuf«
hängfetbeS fteinen3immerJd)tnudeS.

§srau^fma.

Ärontenftube.

Sd) trtnfe feit fahren 93tcht)Waffer,
unb ba bie Quelle fel)r ftarf if

t unb
nur gtaSWeife getrunfen werben
barf, baS SSaffer aber leicht fdjaat
fchmedt, Wenn eS einen bis jwei
Sage fteht, fo möchte ic

h

barauf
aufmerffam machen, baß atteS

mouffierenbe SBaffer bie Sohlen«
fäure beibehält, menn man bie
glafdje mieber fd)netl perforft, um«
brefjt unb fo aufbewahrt, am beften
unten in ber genfterede. 5. n . 21.

bie ftiidjc.

Düffel
5cüf,ftüctS= unb Xf)eeti(d). gr. 207.
So leicfjteS.fcfjeint,für baSSDlittagSmafit
oberbaSmarmeSHbenbeffenreid)f)altige91b«
medjfelungber©seifenju fdiaffen, fo fdjmer

if
t eine9JiannigfaItigfeitfoldjer©eridjteju
finbeu,bie bei sertodenbemMuSfetjenunb
BorjügIid)em©efdjmad,bem©elbbeutetber
HausfraumenigSoftenBerurfad)enunbbie
mertoolleQt\i ber Hausmuttermenigin
Wiifurucf)uefjmen.©eit3af)reubaraufbe=
badit, lieben, oft unertuartetelntreffeuben
©dfteureietje9tbmecf)felungbeimXarbieten
eineseiufadjeu3mbiffeSju bieten,fjabeid)
mitber3eit eine2lnjaf)Iftelbfterprobteunb
erfunbeneaumeifungeuju folrtjen©erid)ten
gefammelt,bei benenid) S

R
e fte Bortreffticf)

oerroenbe.3n befdiränfterüluSmatjlmdcfjte
id) bafjereinigeJjorfdjriftenttictjtnur ju
SRugunb frommenber fragenben̂ iauS=
mutter,nein,roieid) tjoffe,aud)für aubere
Ceferinnentjeutemitteilenunbbeginnemit

A. gleifdhfpeifen.

1
. Xominifanerfdjnitte. 9Jcan

nimmtSRcfteBonSalbsbratenunb SRinb=
fteiid)ober©djroeinefleifd)unbLammbraten
unb (djueibetbeibegleifdjforten in gteid)
grofjeSd)eiben.aus geriebenenfiäfcreften,
einemStud jertaffeuerSutter, jroeiSiern,
einigengewiegtenftapernunb Salj unb
Pfefferroirb einejjarce bereitet,bieman
auf bie bunften fjteifd)fd)eibcf)enftreiefit.
TOaubeettbaSfjeüegieifrt)barüber,brätbie
Schnittenin Suttergolbbraununbgibtfie
mit Safjfartoffeln,KartoffelbreioberRar.
toffelmufdjeln.

2
.

©arbellentorte if
t

befonberSBei
Herrenfetjrbeliebt,guteSarbeßeufinbjut
.^erftettungberXortê auptbebingung.mal
nimmteinefladje©djüffel,fdjneibeteine fc

große2Seißbrotfd)eibe,baß bie Cberfläd)(
bet Sdjüffelbebedtift, röftetbie Sdjeibe
teidjt, beftreirtitaisbannben Sjobenber
Sdjüffelmit SJutterunb legtbieSdjuitte
aufbiefen.Xie©rotfdjeiberoirbfreujroeife
mit gutgeroäfferten,jerteitten©arbeitenbe-
best, mit SButterbeträufeltunb mit ge<

rfebenem»äfe bid befiebt.90Janbädtbie
Xortenur fo langein getinber«Bärme,bis
berftäfegarbeangenommenf)at,bannmfrb
fie lofort jur Xnfetgegeben.

3
.

Xartareubeeffteaf. TOanftfiabt
gutesfRinbfleifd)fein, oermifd)tbaS^teifd)
mit Sali unb meißemPfeffer, formtoon
berSJfaffefleine,ruubeBeeffleafS,rigt fie
freujroeifeein unbbrüdtin bteWitteeine
fteineVertiefung, in biemanein rotjes<ti-
botterfd)Iägt.Xie Sdjüffelwirb mitfcäuf.
diengebadter3roiebeln,Stapern,ijerfdjnitteuen
©urtenunbaufgerolltenSaibeltenBerjiert
unbDI, ßffig unbSenf nebenfjergeteilt.
4. Kaltes Sd)intciigeridjt. Wan
fdjneibetBonrofjemSdjinfeufeineSdjeibeu,
roKt fie mit einerSarbefleauf, ftelltbie
Hälfteber SKüUdjenum ben SRanbeiner
StfjüffetIranjtfitmigunbtrenntjebeSRUtt«
djeu burdjein Siertet oon bartgefottenen
Cjiern. 9tud)bieWitte ber Sdjüffelroiro
mit Sdjinfenrütldjeuunb fjalben(jiern ge-
füllt, bieSdjalemit3>eterfilieumftänitunb
eineSeuffaucejum Srfjinfengeridjtgereidjt.
5. gingelegte » n u r r fj ä fj ne. Xie
Suurcfjärjnefinb fefjr biQig, fjabengutes,
fefteSfjleifrf)unb faft gar feine©raten,
lic'uii 1

1
: 111tutffeitieffifetje,entferntBorfitfjtig

bie ©tadjelftoffen,roeldiegiftig fein fotlen— rocuigftcuStjateineVerlegungmit ifjneu
böfefolgengefjabt— teiltbiegifdjein Bier
Xeile unbroenbetfie, nadjbemmanfteße»
faljen fjat, in 6i unb3ieibbrot,um fie
bannin SdjmeljbutterauSjubaden.Wau
entfettetbiegifdje,fdjidjtetfie in ein©efafi,
übergießtfiemitgffig,roeidjermitSroiebeln
unb©eroürjaufgetodjtrourbeunberfter=
faltenmuß,unbläßt fieeinigeXageftefjen,
bamitbiegifdjegutburdijieljen,bebormau
fteferbiert.
6. 3IIuftriert e ©urfeu. Wan fdjält
fdjlanfeSaljgurfen,fdjneibetfieburdj,ent=
ferntbaSfiernfjauäunbtegtin jebe§öf)tung
ein SdieibctjenSraten (SBilb ûnb Lamm=
bratenbefonberSpaffenb),beftreutbieSmit
©al}unb Pfeffer, beftreidjteS mit©enf,
legt eineSdjeibefjartgefochtenSiel über
beu SBratenunb }uleit }roeiSarbeUen=
fjätfteu. Xie Sroiftfjeuräumcbeftreutman
mitStapern.

7
.

©efüflter ffiänfefjalS. Xie bide
gettfjautbeS©änfefjalfeS, bie fonftroenig
»eiiueubetroirb, benugtmaujum fjütlen.
Sur garceBerroenbetmanentroeberbiefein=
geroiegteLeberunbbaS§er}mitetroaSge«
ftadtemStalbfleifdj,2 gewiegtenXrüffelnunb
50 gr gefiadte$öfet}ungenebfteinigen
(Siern,Sal}, 9BfefferunbgeriebenerSem=
mel,obermannimmtnureinfach,einegleifdj»
farce, roiemanfie}U „falfdjem£>afeu"tc.
braucht,bod) if

t ein©eroürjufafcBon$il}en
irgenbroeidjerSIrt febrju empfehlen.TOan
füUt bie garcein bie §aISfjaut, bie nur
jroeiXrittel gefülltfeinbarf, unbbrätben
ipalSoberfodjtihn inSBein,etroaSgieifd)=
brüheunb mit fetneuKräuterngar. 6r
roirbbis jum ertaltenjroifdjenjroeiSrett=
rheu gepreßtunb bann in Scheibenge«
fdhnitten.
8. SBrifotetteS. ©djöneSftalbfleifdi
roirbmit etroaSLuftfped,$6feljungeunb
einigengebüuftetenWordjelnfein gemiegt,
basgieifdjmit©al},Pfeffer,roeniggttronen=
fchaleunbeinigeneiernBermifcbtunb baS
nötigeSReibbrotjumgufammenhattenhin}u=
gefügt.«DeanbrätbieSBrifoIetteSin «Butter,
fdjneibetfienad)bemSluSfühleuanberSeite
etroaSauf,ftreiebtetroaSKräuterbutterbin*
einunbbelegtfiemit gieifrhgaHert.

Sluöfunft.
Sin grau ^. ». '38. Xie SIbreffebeS
gabrifauten,Bonbemidj meinbuntes@e*
bedbejog,iftfolgenbe:G.SReubauSSöhne,
gabrittuXomaft»unbaltbeutfctjertleinenen
©ebedeuunb©arbineninSKifjIooeieifenach.
SJecfaufSftetlein eifenach:Warft.— eine
fernereBor}figItdjeSejugJqneHe, ebenfalls
Bonmir für bunte©ebedeerprobt,ift bie
renommierteLeinenroarenfabrifBonSBe ft e r =
manu Söhne in Sielefelb. Ledere
girma oerfenbet}umSBafthenber©ebede
folgenbe2lnroeifuug:Wan löft©attfeifein
loarmemSRegenroafferauf,roäfdjtbieSachen
•barinauSunbjiefjtfie}umSluSfpülenburch
folteSSBaffer,bemmanetroaSeffig}iifegen
fann.— WanplättetbaS©ebed,folaugees
nod)etroaSfeucht,untereinemreinenlud).
— 3d) jiebebagegenBor,bieSeroietteurote
baSXifdjtudj}ttmangeln.— WeinXafel=
tuefifür jroölf «perfonenmit ebenfoBiel
„SRunbtücheru"tarnmid)auf ca.90Warf
ju flehen.— 3&« freuublicbeu©rüßeer=
roibertbanfeub 5- »•35- l« 2*-

großen.

£ttt Pame.

2
) ©ibteS einKochbuch,roorinbieS3e=

nufeungbon §äuffi'S Sratapparat,beS
SduieübraterS,ber©rube,aud)bieSInroen=
bungBonPatron, SadpulBerunbalt ber»
gleichen'JieubeiteuSBerüdrutti'.iungfinbeu?

Strau 0»erpfarrer2t.

3
) Wöchtenichteineber liebenXaheim.

leferinnenmir eine^auptbejugSguellebei
WaterialS}uFiligranarbeitangeben?



3ßttQ} «Brüll.

Sn unferer geh mit ihrem Srange
gum Sluegeflügelt *©ranbiojen unb
Ungetjeuerltdjen, 311111Überlebens»
großenuub I)od)gefd)raubtemVatljoS,
mit ü)rer Sud)t nad) Sioffinement
unb i|rer SSorliebe für ben Super«
lotiö, if

t 9?aioetät, fd)lid)te Einfad),
fjeit beS EmpfinbeuS 1111bbeS SlnS*
brudS aud) in ber Äunft giemlid)
fettengeworben. 92urgang üereingelt
finb bie fünftlerifdjen Erfdjcinuugeit
ber mobernenEpoche, Weld)efict)bie
Dolle 9tatürlidjfeit ber Etnpfiubung
unb fraftüotle Sßaljitjeit ber fünft»
lerifdjen Vrobuftion gewahrt fjaben.
Sgnaj 23rüll if

t einer tiefer fmu«
patfjifcfjen ftünftler. 23rütt mürbe
geboren nm 7

.

9'cobember1846 gu
i)3roßnijj in SKäfjren. 3m garten
Sitter Dertaufd)te ber fnabe fein
heimatlidjeS Stäbtdjen mit ber
großen Äaiferftabt an ber fdjönen
blauen Sonau, wohin bie ©Item
1849 übergefiebelt maren. @ar
frühgeitig fünbete fidj baS mufi»
falifdje Salent beS tnoben an, fo

baß bie Eltern mit gutem ©eroiffeu
ben Entfdjluß, ifjren Solm SKufifer
Werben gu laffen, faffen unb gur
SluSführung bringen tonnten. Sgnag
erhielt in Vrofeffor Spftein einen
auSgegeidjuetenSelker, beffen 9htf
als päbagogifcf)e Äraft aEererften
Sanges meit über bie ©renken ber
Dftmarf IjinauS feftftanb. Unter
9Rufinatfd)aftubierteberÄnabe tont-
pofition, unter Seffof ^nftrumen»
tationSfunft. S9rütl machte fo auS»
gegebnere gortfd)ritte , bafj er im
im Sitter Don 15 8af)reu gufainmen
mit feinem Sehrer Epftein baS 9Jco»
gartfd)eÄongert für gmei Slaoiere
in trefflicher SBeife gum öffentlichen
SSortrag bringen tonnte. (SJarmäd)»
tig glütjte in ber SSruft beS ^""9»
lingS ber SdjaffenSbrang , unb als
er, nod)nictjt 203at)re alt, feineerfte
Shmftreifenad)Stuttgart uitterual)in,
ba befdjwerte baS Wof)l nidjt aflgu
foftfpielige SReifegepäcfbeS jungen
9JcanneS fogar bie biclleibige Var»
titur einer Oper. 9mn, biefe,,23ett»
terin bon Samarfanb", fo ftürmifd)

ft
e

aud) an bie Pforten beS Stutt-
garter iölufentempelS anbodjte, fi

e

fanb meber fjier Einlaß, nod) irgenb
roo anberS ©elegenljeit,baS 9foma=
bifieren aufzugeben unb feßhaft in
irgenb einem9iepertoire fid) nieber»
gulaffen. Slber 23rüfl ermarb fid)
burd) feine perfönlidjen wie burd)
feine fünftlerifdjen Vorgüge lebhafte
Sympathien: mehrere feiner 9Jcanu»
ffrtptwerfegelangten511tSluffütjrung,
unb ber treffliche SSiolinBtrtiiofe
Ebuarb Singer f)ob eine fjübfdje
SBiolinfonate auS ber Saufe. 2£ei»
tere Äunftreifen folgten, bie Sjrütl

nad) 93erlin, VreSIau, granffurt,
Seipgig, Vrag unb anberen Pflege*
ftätten ber Sunft führten. Slud) in
Sonbon errang fid) 23rütl als Soni»
ponift roie als *ßianift adjtung»
gebieteube Erfolge. Er if

t md)t
ein Spieler großen Stils, er befi$t
meber bie ftupenbe Secfmif eiltet
b'SIlbert, nod) baS fortreißenb»
faScinierenbe SlaDiergenie eines
Jiubinftein. Sein 93ortrag if

t mie
er felbft: einfact), natürlid), Don
»armem Seben burdjpulft, getragen
Don ed)t mufifalifdjer Sluffaffung.
%l§ Interpret 93eetb,oDeniunbSdp
mannä tjat 93rüü Dorjüglid^e pia»
niftifdje Öetjrungen geboten. Seine
Stellung al§ ftlaoierlefyrer an beiu
vunviticbcn Monierüatorium , meldje
er Don 1872—1878 iune t)atte, gab
33rüH auf, um fid), ermuntert burd)
bie baueruben Erfolge, tueldje feine
alterliebfte Spieloper „2)aS golbene
Äreuj" errungen, gauj unb gar ber
ftoiupofition ju mibmen. Siiefe
reijenbe Dper erblidte am 22. Sieg.
1875 in 33crliu jitm erftenmale bas
Sampenlid)t; in it)rer glüdlidjen
ajttfdjung Don folbahfdjem §umor
unb gefunberSentimentalität tuurbe

fi
e eine SieblingSoper be§ S"aifer§

SSilljelm, mcld)er,att einmalber$ar«
fteHerbegfdmauä&ärtigen93ombarbon
feinemilitäri)d)eii33eroegutigent)ot}ii=
fpredjenballenSSorfcfjriftenausführte,
bembetreffenbenSänger lädjelnbeine
^riDatiiiftntftion erteilte. ®a§ SSerl

if
t

feitbem auf mefjr benn 100 Söülj-
nen fjeimifd) gemorben; Diele feiner
Don ebter 8SoIf§himlid)feit erfüllten,
fet)rfangbar=meIobifd)en2Beifenmur«
ben populär. 93rüH t)at nad) bem
„©olbenen Sfreuj" nod) eine gange
Slnjaf)! Don Dpern gefdjrieben, bie
gtoar uid)t ben Erfolg biefeSSSerteS
erreidjteu, aber 3eugni3 einer un»
gefdjroäditen Sdjaffengfraft gaben,
ber lootjl nod) mandjer glücflid)e
SßJurf gelingen tann. E§ maren
bieg bie Dpern „S)er Sanbfriebc'
„Sianca", „Sönigin aJcariette" unb
„®a§ fteinerue §erg". Slußerbem
fdjrieb 93rüII gmei ÄlaDierfongerte,
ein SSioIintoujert, eine Drdjefter*
ferenabe,Sonaten für jroei flaDiere
uub 23ioloncetto, eine Suite für
Älabier unb SSioline, ein Zxio, eine
große Slnga^l Don ^ianofortefom^
pofitionen im feiuerenSalongenreunb
Diele Sieber, Don benen einige (ba»
runter „SS mar eine 90?aib" uub
„D füße aRutter") eine roeitau§gc»
beljute Verbreitung erlangt f)abeu.
Qn aüen feinen iffonipofitionen Der»
binbet fid) Iteben^mürbige, muft»
falifdje Erfinbung mit abgerunbeter
gormengebung.

äßoljer für 5pionoforte ju toier
Rauben.

Unter bem £itel SBiener Sffial
5er 1)at ber feinfinnige Siomponift

«Robertg«d)§ eine Sfojaljl DonSSal»
gern für ^ianoforte gu oier ^änben
herausgegeben, auf roeldje mir bie

STufmerffomleitunferer93?ufitfreunbe
hinlenteu möri)ten. SSarum gerabe
ber SSalgermit feinem

3
/ 4 »3;att eine

fo merfmürbige, faft magifdje 2ln»
giehungsfraft auf ba? menfdjlidie
©emüt ausübt? ES if

t

natürlid)
uid)t fchmer gu entfdjeiben, meldjer

SR^t^ntuS ber urfprünglid^e, fogu»
fagen ber ^arabiefifdje, fei, roenn
man fid) baran erinnert, baß im

natürlichenSaufe ber Singe bie ein»
fadjfte gorm immer aud) bie pri»
märe geroefen. S)er 3 / 4 »2:aft beS
SSalgerS if

t jebenfaHS fompligierter
als ber 2 / 4 »2;att beS9JcarfdjeSober
ber gehüpftenIJJolfa, man hat baher
alle Urfadje, in ber ungemein ein»
fad)en, bloß auS gmei 33emegungS»
momenten beftehenben (Vorm beS
SafteS, ben Urtaft, ben „Saft

au fid)" aufgufaffen. Ein SInftoß,
eine SInregung beS rljrjtfimifdjen
(Gefühls genügt nod) nid)t, um ben
93egriffeiueSSafteS feftguftellenunb
gu begrengen. Sem 9cieberfd)Iag
muß ein Sluffdjlag folgen, ber SrjefiS
eine SttrfiS, bem 9iicberfe^eneineS
SußeS baS 9(ufl)ebeu. SBären bie

äflenfd)en mit brei 93eiuen auSge»
üftet ftatt mit gmeien, fo mürbe
ber Urtaft ein breiteiliger ftatt ein
zweiteiliger geworben fein. 28ir
mürben unS bann im 3 4 »Saft, im
21'algertempobewegen,genau fo

,

wie
wir unS int gWeiteiligeu sj)carfd)tempo
bewegen. Seiber gibt unS bie Sßatur
fein 93eifpiel einer natürlichen, auS
brei SJcomenten beftehenben SSor«
linnti-bcwegung, ba fi

e

nod) fein

SBefen mit brei 93eiuen gefdjaffen
hat. ©efd)öpfemit Pier, fedjS, gwölf
deinen rebugieren bie 9ihhthmeu

il)rer 93eWegungburdjauS auf ben
zweiteiligen 9il)l)thmuS, wie er ber
Saugform beS »carfdjeS gu ©runbe
liegt. Sft ber s /* * Saft baS Shmbol
einer im 9?aturguftanb öerlmrren»
ben 93eWeguugSerfd)einung,fo if
t ber
bei weitem fompligiertere 3 / 4 »Saft
ein Spmbol höherer fultur, feiner
organisierten SebenS; ber 3 / 4 »Saft

if
t ein ftarfeSDceigmittel,ein SReageuS

auf baS rr)t)tfjmifct)eGJefüfjf, auf ben

rhl)tl)inifchenSinn; bie t)öd)fteSSolI»
eubungbiefeSSafteS if

t ber SBalger.
gm SBalger, wie ihn Strauß' SSater
aitSgebilbet Ijatte, nadjbem er ihn
als ©affenjnugen im ^ßrater ge»

funben unb fein fäiiberlid) giDili»
fiert unb falonfäfjig gemadjt hatte,
glül)t unb fprüf)t baS leibeufdjaft»

Iid)e geuer einer gefunbenEmpßn»
bung im ©egenfatjegu bengierlidjen,
froftig »höflidjen , f oinplintentenrei»
d)eu,fajjbudeluben Säugen bergran»
gojeumit ihren eleganten,aber ober»
fIäd)lid)eiiSaIonpt)rafen. SerSBalger

if
t ein getaugtesSiebeSlieb unb in

bem SJcaße meljr auf baS ©efül)l
einwirfenb, als eben bie SJhifif il)re
gähigfeit,©efül)ISfprachegufein, hier
mit DoHerStraft gu äußern Dermag.
Sie ftarfe, alle fjafern be§ §ergeuS
ergreifeubeSiebmelobie mürbe aud)
bie Seele beS SBalgerS; fi

e fdjuf im
Vereine mit bembeflügelnben9tht)th»
mitS jene entgüdenbenSongebitbe,
mie fie ber alte Sanner unb bie
gamilie Strauß in bie Sphäre beS

MunftmerfeShoben. Sie Dom 93oIfe

erfunbene unb gefungene SBatger»
melobiehabenbiefeSRänner entbeeft;

fi
e gabenbemStamanten jenen föft»

tid)en Sdjliß", ber bie gange$rad)t
feines garbenfpieleS erft entfeffelte.
9iobert gud)S erweift fid) nun in
feinen SSieuer Walgern ber großen
Vorgänger wahrhaft roürbig. Seine
SSalger finb freilich nid)t unmittelbar
bagubeftimmt,ginnSange aufgefpielt
gu werben. ES if

t ein etroaSeigenes
©enreS, bem fi

e angehören: eS finb
fleine «Poefien,StimmungSbilber in
SBalgerform, gum Seil Don außer»
orbentlidjer geinheit in 3 e i c h nun 9

unb Kolorit, feljr feinfinnig in ihrer
^armonif unb Don liebenSwürbiger
Schönheit unb Eigenart in ber me»

lobifd)en Erfinbung. 9Jiöd)ten fid)
bie Shmpathieen ber flaDierfpielen»
ben SBelt biefen reigenbenÄlaDier»
ftüden, bie feine befonbereted)nifd)e
VraDour erforbern, guwenben! Sie

füllen gwei ^»efte im greife Don
4.50. SRI.

33ii(f)crfcf)au.

ÜBfr Sänget unb Singen. Son
Siftor fR oTitan § ft). SI. ^artleben«ißer=
lag in SBien. 3)a6Die3n&it>ibualifiennig
bti ©efaiigäunterridjtä,6

.
I)
. bieStnpaf(iiitg

ber 2e^t»unb erjie^ungämetfiobean bie
befonbereS8eftf)affeutjeitbeS©efaHä«(d)tilcr^
ber oberfteSTiivtuualfagfür ben®efaugä=
Dcibagpgenif

t unb bleibt, mad)teineauf
allgemeingültigeafuftifdi»vf)t)fioIo3ifct)e©e=
fegeaufgebauteGiefangSfcftuIe,bieuiditau§
bertbeoretifdienSpefulation, jonbernauS
berErfahrungbeäsBraftifer«beruorgegangen
ift, feincäroegSüberflüffig.9{ofitan«tt),ber
SierfafferbeS»orliegenbeu192Seitenftarfen,
Borjüglicf)aulgeftattetcnSanbeS, if
t ein
foldicrSJsrattirer.SeineUnterrictitämetbobe
rufit in berfcauptfacfjeauf benunoergang=
lidjenSäuleuberalten,italienifdjenStimle,
bereu^riiijipieu er in feinemiBucbein
riarer,eleganterlarftetluiigunbin feffeln=
berSÜttiou,mit jablreidjen$üinmfeuauf
bie l'ittcratur iniö bereuS?erf)ältni ĵur
VraftifdK"Slti^fülirungbemfiefermunbge=
rechtmacht.25aeinÜberblicfüberben3n=
halt bei SöucheSfür DieleunfererSRufit«
freunbcwertDonerfeiiili)irb,al§irgenbeinbem
Wilholteentnommene«fonfrete«söeifhielber
XaifteDuiig«artbe-3Sierfaffer«,fo mögenim
folgenbeueineSlnjahl BonSchlagwörtern
bemfiefer jeigen, um roa«e« fid) h iet
eigetttlid)hmibelt.9cacheinerallgemeingc=
luiltoiieiiEinleitungbefpriditber Jn-itnii"
bieSlörperhaltmigbeimSingen,bieTOunb»
Öffnung,bieüageberguiigc, er orientiert
überbienatürlicheStimmlage,überiRegifter
uubSlufah,überSntonatiouunbSfiucglich-
Tcit, er fdnlbertuerborbeneStimmenunb
jeigt bieSßicgeju ihrerSBieberberfteUung.
SBeiterräumter in feinenSluSführungen
bemSofalifenftubium,bem fo überau«mich«
ligemi'ltmen,berSluäfbrache,berSluffaffung
unbberWüancebenbiefenSeitenber©e=
fang«fuuftgehühreubenSRaumeinunbgibt
äiimSchluffceinegnnjeSlnjahlbeherjigen«=
werterbiätetifd)erSiegeln.9cunglaubeman
nidjt,bafjman,nachdemmanben3uhaltbe«
Suche«fid)ju eigengemacht,ohneroeiterc«
einboaenbeterSaugerroerbenfaun. ?ltle
äfthetifierenbeuuubtheoretifd)cnSOBerfeüber
©efaugerhaltenihrenSöerterftin Serbin*
bungmiteinem»erftänbni«ooflen,gemiffeii'
haftenfiehrer,eineIhatfadie,auf biegar
uiditgenugaufmerffamgemad)tloecbenTauu.
2cim ber@efaug«unterrid)tauf feitenbe«
Schüler«beftehtimmer in ber 9cad).
ahntung eine«©ehörten.

Xcvjiiusjpradic.

28er fingen lernt, wem bie 9catur
baS ©nabeugefd)enf einer fdjönen
©efangSftintnteDerlieheu, aus beren
eblem©ebraud)Stuttbeii beSreinften
©enuffeS bem l)äuSlid)euGreife er»

blühen foHen, ber möge auchEineS
nie Dergeffen: bie SBorte beS Sich»
terS, ben Sejt mit jeuer $ieiät,
mit jener mögltdjften Klarheit ber
2luSfprad)egubehonbeln,ohneweld)e
bie SBirfung beS ©efangeSnur eine

halbe ift. 2Iber Wie Diel unb wie
häufig wirb gegenbiefeSerfte©ebot
eines über fchüdjternenaturaliftifdje
Äunbgebungen r)tnau§gefommenen

(gfortfefeungimSiertenStatt.)



Pat)etm 1892. 1.

®efanget gefehlt! SBir habenmoiidie
fdiöne i'felobie, manchestiefgefühlte
Sieb gehört unb roennwir uns ge»
fragt : „maS habenwir benneigen:»
lief) gehört?" fo muffen roir mit bem
33olfSliebeentgegnen:ich weiß nicht,
waS foll ei bebeuten. ©ewifj, eS

if
t

BerzeiMuh , roenn ©efangSbilet»
tanten nidjt ganz flor auSfpredjen;

Bermiffenroir bod) felbft bei 33erufs»
fängern afljutidufig biefe Sugenb.
3o, ber Senor Sontheim fang, wie
>RofitanSfD erzählt, im „gampa"
ftetS Don „fefblidbemSfieberweun"
frort Bon „föftlicbemSnperroein" . . .
@S mufj alfo fejjt icbmer fein, eine
gute 9luSfpracbefid) anzueignen? D

nein, wenigftenS für 3>enenidjt, bie

auf eine forgfame 2frtifulation in

ihrem Sprachgebrauch ju ad)ten ge»
mofjnt finb unb bie ein gewi]feS
natürliches ©efüht für bie mufifa»
lifcheSlrtifulation befi|en.Sie §aupt»
febwierigfeit liegt beim gefungenen
2Bort roenigerin ber 2IuSfpracheber
SSofale, fonbern Bielmefjr in ber
9luSfpracheunb Verteilung nament*
lieh ber gufammengefe^tenunb ge«
Rauften Sonfonanten. SBir Ratten

j. 33. baS SBort „^rinzregent" auf
brei 9Joten, Bon beuen bie erfte ben
foauptton hat, ju fingen. 2Bie ge»
fchieht bog? 3Bir fingen bog SBort
fofgenbermajjen: $r»rtn« || zre» || gentjj.
Sbenfo fingen mir: 9Jca»j[rga»||re»||
the |, ®ru» | nbge» || fe» j| |e. 9Jcan
fieht, ba§ bie orthographifdjeSilben»
trennungmit ber muftfalifd)en nichts
gemein hat unb bafj f^ierbaS 33e»
ftreben herrfebt, ben farbengebenben
33ofalen (roeiebe)fonfonantifdje 21n»
laute ju geben, welche ber 3Xtem»
fübrang mbglicbft günftig finb. ®S
fingt fid) entkbieoenleichter„unbbu"
als eS fid) fpricht „unb || bu || . "$raf»
tifcheSÜbungSmateriat ju SSerfudjen
einer ju beffernbenSej:tauS)prache
finbet ber bei SehrerS entbefjrenbe
©efangSfreunbu. a. m ber Schrift
oon 9Jcütler»33runom, „Sonbilbung
ober ©efangSunterricbt?" (ißreiSJi 2,25, Seipjig, K. SKerfeburger).
Seiner SejtauSipracbe Starrheit unb
fReintjeitzu geben,muß jeberSänger,
übe er bie eb(eftunft bei ©efangeS
auchim befcheibenftenUmfange, fid)
angelegen fein laffen.

$ie £reffü6ung§tafel unb ifjre

MnttJenbunß.

Ser 33offSgefangbefinbet fich in
feiner beutigen©eftaltung auf einer
jtemltd) niebrigen Stufe. Ser £>aupt»
grunb bafür if

t wohl in ber 31rtunb
58eifeju fuchen,wie ber©efangwäh»
renb ber Schulzeit gepflegtwirb, Sie
Sdjüler befommenzwarSieberbücber
mit 9coten jur §anb, aber nur febr
wenige finb im ftanbe, nach 9<coten
ju fingen. 3m allgemeinen wirb
nur nach bem ©ebör gefungen; bei
einem iolchen 33erfal)ren fann eg
natürlichniejn befonberenSeiftungen
gebrachtwerben. S3ie if

t bemabju»
helfen? ginige Üehrer fjabenwof)I in
ihrer ftlaffe bie yiffernfehrift ange*
wanbt unb jiem(id) guteGrfolge ba=
mit erhielt; ba bie Biffernfchrift firh
aber in ber praftifchen9tu§übungber
aicufif alä untauglich ermeift, folg»
tich fchwerlich jur Sebeutung einer
SBelttonfchriftgelangenfann, fo barf
ber Schüler für fein fpätereS fieben
Don feinem Können feine ftörbe»
rung erwarten. Seichter if
t ei, nach

Woten abfingen lernen.
hanbe(tfichalfo barum, benScf)üfern
baä Singen nachSRotenbeizubringen.
|}war, ei finb mehrere ®efangi«
Idjulen jum freien 9cotenfingenher.

ausgegebenworben, aber noch nid)t
Sur allgemeinenßiufiihniug gelangt.
SuliuS ©elljaufen, Sehrer unb Ör»
ganift in ©elfenfirrhen, war feit
langem Bon bem 93eftrebenerfütlt,
ben Siolfügefang burd) Einführung
allgemeiner Siotciifcnntniffe ju Ber»
fd)öncrn; er nalmi fich ben Spruch
®iefterwegs ju^erjen: „2Ba§ uidjt
anfehaulich ift, paf,t nidjt für bie
Schüler, pafjt für niemanbeu." So
fonftruierte er fich im Bongen Sahre
ben Singapparat. 2Bie braudjbar
biefer War, geht barauS f> eröor, bafe
fonft Borher unmufifalifdjer

SRannnad)neunÜbunglftuuben Boll-
ftänbig frei nach -Koten fingen
tonnte unb bafj bie Schüler be§

§errn ©efhaufenbie ihnen Bon einer
Sefjrerfonferenj Dorgelegtenbeliebig
gewählten Sieber Born SSlatte ab»
fangen. Sfber ber 2fpparat fjatte
einen ftefyev: er War ju tbeuer.
S5iefelbeSache, nur Bereinfacht,ba§»

felbe5ßrinjip fommt in ber % reff»
übungStafel jum SluSbrucf. Stuf
biefer auS §olä angefertigtenSafel,
bie einen SJceter lang ift, befinbet
fich eine gemalte tlaBiatur Born
fletnen G bis pm zroetgeftrichenen
unb jwar erfd^einenbie Unter»

taften in zinnoberroter ftaxbe, Wäh»

b bie Dbertaften fdhwarj finb.
Sie ganze SlaBiatur if

t Bon ben
üblidjen sJcotenlinien in weiter garbe
burd)zogen.Sie 2tnfertigungber%a\ e

i

entsprichtberjenigen ber Schultafel,
folglich fann nur mit ffreibe barauf
gefd)rtebenwerben, ein 93orteil, ba
biefe 3 e id)eu eben fo leid)t wieber
gelöfchtwerben fönnen. 2Bie fchon
gefagt, bie Saften finb alfo zwifcf)en
bie 9cotenliniengemalt. Sie 9coten,
bie ber Sehrer fingen laffen will,
werbenauf bie entfpredjenbenSaften
gefcfjrieben,fobafe z- 33. bie S^ote c

mit ber Safte c, bie 9?ote dis mit
ber Safte dis zufamwenfätlt. Ser
gwerf ber Sftetfjobe if

t ber, ben
Stinbernan bem23ilbeber SlaDiatur
anfrhaiilid) Borzuführen, bafj Z

- 33.
ZWifdjen c unb d

,

ztDifdjen d unb e

ein ganzer Son, arDifctjen c unb eis
ein halber Son ift. Qeber Sänger
wirb fid) erinnern, bafj er, befonberS
im 2(nfangSftubium, beim Singen
nach 9cotcn baS 33ilb ber SElaBin'tur
Bor feinem geiftigen 91uge gefeljen.
Sem Saien mufi eS ebenfo gehen,
unb gerabebeim©ebrauchber Sreff»
Übungstafel fchärft fid) ihm bnS
33ilb ber StlnBiatur ein. Sie Sreff»
übungStafel, über bie §err ®el»
häufen jeben Sittereffeuten gern
Weiter orientirt, if

t in allen ihren
Seilen fo grofs, bafj aud) ber !e£te
Schüler alles beutlid) erferntenfann;
fie if

t bei ber fjirma Kfir. ©elhaufen
9?d)fl. in ©elfenfirchen %umgreife
Bon 8 Ji, mit bem 1. Sebrerbeft,
bem f. Schülerheft unb bem 1

.

Sieberheft zum greife Don 9 Ji zu
haben. ®S mujj enblich einmal
etwaS qetfjanWerbenfür ben äugen»
Midlich' niebrig ftetjenbert33o(fSge»
fang. 3Sielleid)tDermag bie Sreff»
übungStafel SBanbel z u fetjaffen.
9(üenSehrern aber unb Seitern Bon
©efaucjoereinen fe

i

bie !Ereffübung§'
tafel hiermit zum praftifchen SScr-
fud)e empfohlen.. ®. j..

Sie ^ttrfc ol8 gjnuSinjtrument.
Unter aüen(aattungenbei mi[fifali(rf)fn

SBottragäübt ber ©efangbenmdrfjtigftcn
ttuitliii;auf bieTOcnjrf)t)i'itnuä. %n ®e=
fang if

t biegpraefieber(Smpfinbitng.JHd)t!
Dermagunfer©efü^I fo ju beeinfluffen,
nic^t«unfer3nnenleben fo ju erfcljiittcrn,
al« berfflefang,benbieSeeleaai berSruft
jteftt,unbe* gibtfein?[nftrument,toelcfte«
un« benBoubereiner fct)önen9J?enfcfien<
ftimtnebolt unb gonj ju erfefeensermag.

CTnbejugauf ilireiiinniili-lhari',Irfioiri i ld-
Süirfuugbebarffie aber ber («rfdli-lniii
anbererSriftrumeitte,beimerft, inbemfie
itjre (jertlidiengigeufrtjafteuübet jenen
frbroebcnbentfaltet,rannfie iljrer ^eftun
muugal« berherrlidjfle,ttiafjrfteXolmetfd)
unferegInnenleben?gereditmerbrn.
!8onbenOiiftrunienteii, toeldjelieutejitr
Bf<glettungbei (Sefangeüim Ijau-jlidieu
Sln'iji'Kienen,finbbwhrwtwuUnbn-3 Sita»
Pier,baä©atinouiumunbbie$itf)ev,md()=
renbeinPierte»3iiftniiueut,lueldieouu'iini
feine«fünften!)armonifd)rii«langes unb
feineteiufadieniöefjerrfdjuugälDeifebod) fo

red)tgeeigneterfdjeiut, in bie 9fei()ebet
v>üii-?iii|tnimenteaufgenommenju metben,
beinatjein SBergeffenfieitgetateuift: mir
meinenbie£>arfe. Sie melobifrfjeu,Pom
jarteften,faft geiflerfiafttlingenbeu«Piano
bi« jiir lebfjafteftengarbe nnfdmielle.'ieu
2öue, biebalbfüfjeinfdjmeirf)flubeii, balb
büfteren,tlageubenSaute,bieifjreu©aiteu
entlocft»erbenfönnen,muffenbor allem
aufbiegraueneinengroßenSReisausüben,
bon benenbie §arfe ja aud)in früljerer
Seit mitbefonbererVorliebegefpieltmürbe.
3ft bod)gerabebie§arfe eine«berölte»
fteu3nftrumente,meldje«fomotjlbei reit-
giöfeng.'ftenmiein berfüllen^au«Iid)fe.t
eineerfte©teileeinnahm.©d)onau«bem
altenagpptenfinbun«fiarfenöftnlidie3u=
ftrumeuteüberliefert,unbSDabib,ber2>id)ter
unb Sängerbe«altenSeftameut«,beffen
heiligeSieber unb feierltdjeSpfalmen in

ib.remgottbegeiftertenScfjmungbi« fjeute
mobrnod)unübertroffenbaftefjen,marbe=
reit« ein tüdjtiger̂ arfenfpieler.9lud)im
SDiittefaltergeprte bie §arfe nebenber
Saute ju ben Siebltngsiuftrumentenber
©rofjen,unb ffaiferinnenunb Königinnen,
unterIegteren9Karia Stuart, begleiteten
ifjre©efängeberSiebeunbgreubebamit.
TOauunterfdjiebfrüherbie alte gätifefie
§arfe, bie cpmbrifdje$arfe (bie bei ben
SÖarben©rogbrittanien«tu ©ebraud)mar),
bie2)abib«f)arfeunb bie§arfeulaute(eine
SBerffljmelaungber§arfeunbberSaute)bon
Sigf)t«. SJiefeälterenWarfenfjatteneinen
PiereiigenfRefonnaitäförpet,berau«2)ecfe
unb SBobenbeftanb,bie mittel« jrocier
BargenmiteinanberPetbunbenmareuunb
ftd)atlmäEjIid)ponobennad)unten,ber}"=
uefimeubeitSattenlängegemäjj,erroeiterte,

fo bafjer amS8efeftigung«punftebertürje»
ftenSatteameugfteu,an bemberlängften
Saite amtoeitefteumar.
Ein ÜbelftanbberälterenWarfenmar,bafj
ba«3nftrument je nad)ber Jouart, au«
meldjergefpieltmerbenfönte,porf>erumge=
ftimmtmerbenmugle. Erft 173i iiilirte
§od)bruier in 5Douaumörtl)ba« gemeiit=
fameUmftimmenaller gleichnamigenSöue
burd)^ebaleein, fobagbie §änbe be«Spielenbenfrei blieben, ©unbert3af)re
fpätererfaitbErarb in $ari« bieGoppel»
pebalfiarfe,meldieein »otltommeufreie«Spiel tu aKenSouarteugeftattet.Tiefe
jeStpollfommenfte§arfe fteljtin Ces-dur
unbumfagtbeinatje6 1 , 1 ,, OftapenDomCon-
tra-Cesbi« jum PiergeftricfjeuenFis.
Eineporjügliclje©arfeufpieleriitmar bie
Sßrinjeffind. Samballe,bie greunbinber
imglucflidienWariaSliitoinette.gernermar
Spotjr« erfte©attiu,©orotfjeaScfjcibler,
einebebeutenbe©arfeufünftlerin.Sie be»
gleiteteihren©attenaufall feinenSReifeu.
5EerBanberihre«Bttfammenfpielämiigbie
Bufjörerjn grogerSegeiftermighingeriffen
haben,mieau«folgeiibeu,ihnengeroibmeteu
©ortenherborgeht:„Unbmennmm(«cig

1

unb§arfe fid)Permählen— 3n Siebelfehn»fudjt ftlangan filaug fid) fd)miegt— O

Harmonie, o SBonnebunbber Seelen!-
2Bomot)utein©lücf,ba«feiigerfid)roiegt?— SfficrhatbenEinflangbiefe«äiunb

- « ner=

iiommen— Unb mar iiid)t fjeifjoon§im=
melsluftbiirdjglommen?"—®erbebeuteubfte
iparfenfünftlerber©egenmartmarber 1819
in SKSieugeftorbeneqjarifh»2llPar«,beraud)
bieSittcraturfeine«Suftrumeiit«mefeutlid)
bereidierte,befonber«aud)burd)biefür bie
•ÖarfeübertragenenftlauiermerfeoonEljopiu,
ffleethooenit. p. a. 2(u«ge,;eid)ncte£arfen*
fompofitiouenhinterliegenaud) Cbeithür
unbSubmigSpo^r.Sinepor^ügliche©arfen»
fdjule if

t bieponSBenael(9JcueSlusgubci.
Wanfpieltbie§arfeimSi^en,inbemman
fie,beniKefonuauäbobengegenbieÖruftge»
neigt,jmifchenbenSuienunbSlrmeuhält,
mä§renbbierechte©aubmehrin benfjöfje»
reu, bielinfe borjug«roeifein betttieferen
Sagentljätig ift. S^araftetifttfd)für ba«
gnftrument tf

t

ba« Spiel gebrochener%U
forbe, ba« barumSIrpeggioheigt. Eine
SpejialtnanierberSoppelpebalharfeif

t ba«
Wartellemettt,biemicberljolteVlugabebe«=
felbeuJone«im3Bed)feljmifchenjmeiburd)
ba-J$ebalaufgleidje©öhegebrachteSaiten.
SBemtfid) nun bie £>arfeihre« jarten,
anfo^miegenbenftlonge«halberimbefonberen
jur Segleitungbe«©efange«,bei SBioItne
u. f. m. eignet, fo if

t fiebod)nichtminber
mertbollal«Soloinftrunieut,unbmirhalten
e« in unfererlärmpollen,neroöfenB''it für
einefreubigePflicht,berSBiebereinfiihrung
biefe«poetifdjeu©auSiuftrumente«in ben
gamilienjenerStreifeba«Stßortju reben,
moSinn für ft'uuftunbSiebeju berfelben
porljanbeuift. S«onWahrhaftjauberifdjer
äßirfung if

t ba«Bufammenfptelbon©arfe
unbEeüomitberernftenlodjter berOrgel,

bemHarmonium,beroodeJllaugberCrgel
in Serbinbuugmit bem»artenIon ber
Jparfeunbber truftoollen,liiner[id)feitbe«
flrüo. 0«.

»ermiirfjtcg.
SBorfurjem h<"manmieberein neue«
fjfnfttumentgebaut: ba« ^iauett, ein
fletne«jierlid)e«^ianino. (&t hat einen
Umfang»ou Bier Oflaoeu, ber fid) PomgroßenF bi« jum breiaeflrirher.enf erftreeft,
ferner9cepetition«iuerf)auif,Xampfer,*pebal.
5)ie StimiiiDorrichtungif

t bie au unteren
ftlaoierrugebräuchliche.3)a«3nftrument
eignetfid) bnburch,in befonbererSBeifefür
benUntenid)t In beuerfleufahren, baß
manburd)eineSdiraubuorrirfiiiiugba«3u=
ftrumenthochunbniebrigftellenfann, fo

Daflffibil »iiife. ihmf ,.,■>, („•aufmfitjen
unb mit ben Süßenba« \ßebalerlangen
fönnen.

©cbcnftnfcl für Oftober.
3m TOouatOftobermürbengeboren:
SB. SBargie!(3., 1828), ber Stiefbrnber
oou ffilaraSchumauii,al« fiompouiftber
Sd)umauii>Weiibel«fohnfd)Cii3)id)tungange*
hörenb,E. SRiebel(6. 1827),ber©rünber
be«fpäter fo berüfinttenflliebetfüjeuSBerein«
in Eeipjig, 3r. Siel (7., 1821),ein ehr»
roürbiger,aulgejeichneterTOeifterberIon«
fünft, ©. Sßerbi(9., 1814),ber berühmte
italienifchefflaeftro,91.fRififtf)(12.,1855;,
einer ber genialftenunter ben moberuen
Dirigenten,3- Hfaißt(13.,1823,,refpeftabler
lonfünftler,31.firug (IG., 18191

,

einhoch-begabterfiompouift,gr. Sißt (22., 1811),
biegenialftefiünftlererfcheinungbe«3ahr»huubert«,31.Sorgingf23.,1803),berUn»
oergeßlirje,g. O. 4>tIIer(24.,1811),ge=
fdjmacfpoaerSomponift unb geiftooäer
Srhriftftefler,©.3li.<et125.,I8:i8i,Oerfiom=
poniftberOper„Earmen"unbeinigergeift=
fprühenberOrd)efterfompofitionen,unb yt.
9iabecfe(31.,1830),ber befaunte33erliner
Sieberfomponift.3m Oftober ft arbeit:

§. Sörücfler(4., 1871),ein hochbegabter
junger lonfüuftler, befauutburd) feine
fd)önen„Srompeter"lieber, 3

.

Offenbad)
(5., 1880), berSöegrünberberfraniSrtW«iOperette,91. g

.

«oielbieu(8.,1834),3. SR.
Summe!(17.,1837),9Ret)uI(18.,1817),SB.
SJalfe(21.,1870),einerberwenigenenglt»
frhenOpernfomponiftenOon93efceutung,%
Eorueliu«(26.,1874),bererftjetjtjiir Sin»
etfennunggelangenbeSchöpferbe«„Sjarbier
oonSjagbab",SR.SJoUrnanu(29.,1883),ein
fiompouift23eetl)OBenfchcn©eifte«Poll,unb
©. «ottebohm(30., 1882),ber befannte
93eethobenforfcher.

9tebnftion§poft.
|3f. in ^r. Der ftlapierau«jugmit
2ejt a« SR.SBaguer«3ugeuboper„Die
Seen" if

t bei§ecfeltu9Rauuheimerfd)ie=
neu. $ret« 15JL Sie fönnenfichba«
SBerfin ber nädjften93ud)=oberii;:ni=
falienhanblungjur 9Infid)tDorlegeitlaffen.
DenDejt jumSiebe«oerbotfinbeuSie in
Silagner«„©efammelteuSchriften" I. 33b.,
S. 20. 2>erfßretäbon„B. firaufe«9Ib=

DerOper"
maraugenblttflicrinid)tju ermitteln.Sie
erfahrenihn tu 3hrer S3ud)haublung.
g>.£lt. in Jiresfau. Bassoostinatobe=
beutet fo bielmie„hartuäcfiger33aß".Er
beftehtbarin, baß irgenbeinSlicmaim
93affefortgefegtmieberfehrt,auf roeldiem
nunbieStimmenin fortioäbrenbfid)oer=
fd)iebeuberfontrapunftifrfierJühruiigauf»
gebautfinb. 3n berChaconnaunbber
Passacagliamar ber Basso ostinato
SRegel.Die älterenTOeiftergefielenfid)
gerne in foldieufiünften,bieneuerbiiig«
nur borübergehenbin moberneufiompo=
fitioueujur üntsenbunqgelangen.Eine
munberfchönePassacagliahat«Rheinberger
gefdjrieben.
2tngartfc9eflfjapfobtc. 3h^eSRhapfobie
habenroirpor9J!onaienau2ie abgefanbt
mit ben nötigenSlortrag«bejeid)niiugen
perfehen.SBir erhieltenjebod)bieSen=
bungjurücfunbbittenSie ur.-ĵ lirege =

naue 9Jbreffefreunblidjftangeben j u

ttjotlen.
^uffidjer2>rot)tnitafRantor.E« if

t

fehr
fdjroer,ihneneinSBerfju empfehlen,ba»
allen Slufprüdiengerechtroiirbe. 2>er»
fudjenSie e« einmalmit „Stodhaufeu,
©efaugfchule"(«ßr.6.«)obermit„W ü IIcr=
93ruuoro:„lonbilbuugober(«cfaiiguuter-
rtcht?OJSr.2,25.«.. jjeachtenSie tinfere
heutigeS3üd)erfchau.Siielleichteutfpricht
3hueuba«bortangejeigteSBerf.
§errn fluboff ^CtttgeBeiCin ^ütgenbort-
ntutib. 3" 3 f ' te Sieberfammluug,9Iu«
berSchulefür ba«§au«" habenroirmit
großemSSergnügeuEiufichtgenommen.
Der Doufaß tf

t

bemBnJecfbe«©cgen=

ftanbe«fid)anpaffeub,einfachunbmobl-
(autenb,unbbiefrifcheWarürlichfeitber
Empfinbung,roelchein benHerfenlebt,
roirb fidjernirgenb«ihre SBirfuugoer--
fehlen. SBir raten3hueubringenb,fid)
mit einerWufifalieiiDerlagc-liaiiMungbe=
huf«©erauägabebe«§efte«111Sierbtubuiig
ju fefeen.
5. £— n in ^Jaffe. Die Kamenbe«S?er=
faffer«jene«SIrtifelju nennen,finbmir
nicf)termächtigt.



Sie «aifetini« 6erSSouiettbiiiberei»on3. S. Scfjmibt in grfutt, am16.(September.
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liefet Seil ift t>enbefonberen3n> /* • Hufben3utjaltbeji^iajeijulajcifteiifinb
tereffenuntererScfertnnengemibmet s+ »* ^» 4 I it Ii il t »" n* tena" bit 3>af)fim-»fOaMfoii,

"WS anuT5» ^i(lUCu-4/aöCllH. i^i!^^^;^re?airä,?Ä^
toten. vw/ f anbiê oöeim-tfxpfftitioii in peinig.

2IIs 5rcunbe otme <3at;l.

Drum Dorfictft in ber ££>af)l
Hub Ztactiflcfjt im Verteil

gerbjljterben.
«ort Dr. 3. Stau

®s if
t Sonntag heute,unb brausen

lad)t bie prangenbe fjerbftlicfjeglur
nod) einmal unter ben milb mär»
menben ©trafen ber Dftoberfonne.
Äoinm unb gelje mit mir hinaus in
ben 23alb, mir rooEen uns an ber

<J3rad)tbes^erbftHdjgefärbtenSaubes
ergoßen, beöor es nod) ein früt)=
Seifiger groft 6,eimtücfi|d)»nä^tli(f)
oor unferen2lugen hinwegreißt unb
jur Erbe nieberwirft. 5* tfiH bid)
581ätterfpiele bei £>erbftes lehren,
bie an Sieblicfjfeit mit bes griff)»
lingsSlumenfpielen wetteifern,©ief),
meld) unermeßlicher Steidjtum Don
färben an Saum unb ©trauet), in
2Balb unb §ain, in ©arten unb$arf .
©olbiges ©elb im meid)euben©rün,
unb über biefen garbengrunb hin*
gefjaudjt 9iot unb «ßurpitr, Siolett
unb Sraun unb eine gülle auberer
Söne, für bie bu feinen tarnen
weißt. 3" feiner 3eit im ^aijxe

if
t eine folcf)egarbenpraebtüber bie

6rbe ausgegoffeu, als mann im
§erbft bie Stätter „reifen". Ser
grüfjlhtg if

t gewiß aud) farbenfehön
unb oieCteicfjtaud) farbenfrof)er, bod)
bas ©rün erbrüdt burd) feineWaffen
bie Slütenfarbe. Sie Frühlings»
Degetation will aus ber 9?ät)e be»
munbert fein, eine ju Boiler ©djön»
Ijeit entfaltete£>erbfttanbfd)aftwirft
mefjr aus einiger gerne, obwohl fi

e

aud) naf)ebetrachtetim kleinen ifjre
an^ietjenbenSeije hat. Sas ©rün
bes Sommert tritt mef>runb metjr
äurürf unb Derfdjroinbetenblid) gauj
unter ben blumigen unb meid) ab»
getönten £>erbftfarben;ein fräfriger
unb ftärfenber Suft entftrömt bem
fallenben Saube.

2 od), ba finb mir fdjon am 2Bal»
besfaum angelangt!
Sa, nimm! roäfjfe aus ber Bütte
be§ Sdjönen bas Scfjönfte aus, fjier
ben 3 tDe iS Don °" SSeißbornfjede,
bie jefct in allen Sönen bes «Rot
leudjtet, ba etwas oon ber Sirfe,
bort oon ber Gidje, öon ber Rappel,
ber SSeibe unb U(me, aud) oom
Sufcbe ba unb oon jenem, unb baju
nod) etwas oom legten©rün. (Sief»
ba, ein Strauß if

t fertig ! Sas b,atteft
bu roof)l nicht geglaubt, baß bas

fo fd)ön werben fönnte.
9(berid) roeifjnod)etwasfdjöneres.
Üaß uns bie farbigften Slätter fam»
mein unb mitnehmen; menn mir
nad) £aufe fommen, wollen mir uns
einen f)übfd)en.£erbft)d)mudfür uitfer
ftenfter machen.
2Bir nehmen eine fanbereScheibe
oon gewöhnlichemgenfterglas unb
legen bie ßn«'^' 1

1

unb Slä'tter
mit orbnenber £mnb ^u einer f)ar=
monifcfjen©ruppe aneinanber, in-
bem mir färben unb formen ge»
jdjmadootl oerteilen. 9cun legenwir
eine gleidje ©lasplatte beb,ut]"am
barüber unb fpanneii bie Slatt» unb
^meiggruppe^roifdjenbeibenmittelft
febernber klammern an ben Bier
terfeu feft. ^tm beften eignen fid)
ba^ii, roenigftenö für beibe untere
(Srfen, auf benen baS 33i(b rufjeu
ioll, bie befannten ftopierflammern
oon feolj, benn fi
e bienen flugleid)
als güße $um «uffteffen.) ©djon
b,abenmir unfer ftunftmerl fertig.

9iun ftetle ober tjänqe eö fenfrecfjt
Bor bas Sfenfter, unb bu fiefjft bas
fcfjönfte transparente ©la^gemälbe,
me(d)esbir bie mobernenteurenunb
immer etwas büfteren ©Ia§6ilber
gar mof)t erfeßen fanu. Unfer S3ilb

if
t um üieles freimblid)er, bie färben

ber 931ätterfjabeu etwas Don felbft»
Ieud)teuberSraft. ©in g-eiifteroor»
feger, ein Sid)tfd)inn, ein fleiueres

s?liTangement, ein ganzes gemaltes
ftenfter, afles bas laßt fid) in biefer
SBeifemit Seid)tigfeit ijerfteßen.
ber befonberen9(usfüf)ni!ig oermag
bie Seferin ifjre Sunftfertigfeit, ifjren
©eidjmad unb if)r garbenBerftänbnis
reictjlid),511entfalten,feit einigem@e«
fdjicf läfst fid) aus ben in g-orm utl b

garbe gleid) manigfaltigeu blättern
gar fdjönes fcfjaffen. 35ubarfft aud)
nod) ein garnblatt unb ein 3 roe i9 5
lein Dom fröf)lid)grünen 9Dfoost)in=
junefjmen. SSermeibe aber nad)
SKöglidjfeit bas Übereinanbergreifen
ber einzelnen 931ätter, es gibt an
ben beefenben©teilen unfdjöne gar»
benmifdjungen, bie bas gange Der»
büftern. «Jcur in einfad) gelegter
©djicfjt jeigen bie SBlätterim burd)»
fallenben Sidjte ifjre garben in
Dotier 5Reinf)eitunb ©d)öne. 2tud)
bränge bie SSlä'tter nidjt ju btcfjt
nebeueinanber, fonbern lege fi

e etma
fo, wie fi

e an ben 3tBdg.en ftetjen
ober nur wenig bicfjter.
geßt bemerfft bu aud) erft, mo»
rauf bu bistjer nid)t geadjtet fjaft :

wie jart unb jierlid) if
t

fold) ein
331attbis ins geinfte ausgearbeitet,
jebes anbers nad) feiner ?Irt. SSie
reiäenb erfcfjien es fd)on im grüb,»
lingsgrün mit feinem jierlidjen ©e»
aber, wie unbefcfjreiblid)prädjtig if

t

es nun mit ben fdjönften garben
ausgemalt!
greiltd) bie ganjeSdjönljeit beiner
ftunftmerfe geniefeeftbu nur, Wenn
bein Sxmmex ein gen borgen ge»
menbetesgenfter fjat. gatlen bann
bie erften©trafjten ber SRorgenfonne
gerabef)er bind) beine Silber §ir\'
burd), fo Werben alle garben bind)»
leuchtet unb glühen IjeU auf, bas
gimmet mit einem angenehm ge»
bdinpften, bem 91uge fo wohftt)iien«
ben iiidjte erfüllenb. Slbenbfonne
wirft nidjt ganj fo fdjön. ©eltfam
bod), bafj uns biefes 2(beubrot ber
^aturburd) bieStrahlen berborgen»
fonne am herrlidjften oerflärt wirb!
Unfer 3ierftüd wirb üie(leid)tnidjt
lange baueru, bie Slätter werben
ali]in!i)lid) mifjfarbig. 2>od) ber
SBalb if
t

nid)t weit, morgen hole»
wir frifd)e unb madjen ein neues.
SBir oerfteljenes aber aud), unferen
Iratisparentbilbern eine längere
Sauer ju Beriefen, iubem wir bie
3weige unb Slätter mit 2Bad)S
burdjtränfen. 3n nid)t ju l)eifte§
fd)mcl^enbes2Bad)S legen mir fi

e

eine SBeile ein, woburd) fid) , ihre
garöen erhalten. 3)er büuue Über»
jug oon SBarfjS, ber beim grfalten

auf ihrer Oberflädje haftet, öerleif)t
ihnen einen angenehmen fauften
©lan^ unb Ber()ü(lt ba§ (Srfige,
Spifeige unb ftantige, bas neroöfen
Naturen leid)t uhfürnpatifcb mirb.
XaS mittels 3Sad)S fonferDierte
«JFJcaterial if

t

aud) p anberen 2(r=
rangements, gu totenSouquets unb
bergleidjen Derweubbar.

SSerfud)ees nur einmal, freunb»
ftcfjeSeferin, unb bu mirft für an-
genehmeSlrbeit reid)lid) belohnt!

Feuille morte
ober

»ilutf) ein SBäumfcin, toclrijcö

anbere ©löttcr fjoben tooöte.
Eine §erbft=unb 9)?obe))IaiibereiBon

Siotfialienfi«.
5Da§Säumleinmaruicfjtaufrieben— 3J!it
bemSletbe, baä ifjm befrf)ieben.— 3f)tn
bünftee$garmunter,— üßürb'3eintuenia
bunter.— — (Säfpraef):„So einfarbig—
3n ©rün barb' idj — 2BieberSettieram
— ©anain SSraun.— 3cfj möchte

n — S)eulottern ber Sfieidieu.—
Sie gefieubeutein SBeifj,— SBeuueSfjeifj;
—TOorgen in ©rau,— Oberblau;— Sturf)
in SRotfietjtmaufie;—Waudjmaltef)lueifj
nid)tloie,—^ebenfallsimmerBerfcf)iebeu—
©0mär' idj'äaufrieben!"
Sfnbemba§ Saumlein fo fanu — Unb
©ebanfeitfpann,— SEfjateinSag umben
aiibern— darüberroanbern.— 5)a§S8äum=
leinmertt'äfaum. 6§ lebtenur wie
im Sraitm— üiefj baäSöpfdjenfinfen,—
S3erga6SffenunbIriufen.' " Sage§- 3* fag'e«:- f?anb

ein felber,— Safj e§ mürbe
gelber!— Sie grünenSlä'tter— SBurben
tägltcf)netter:— ©elb,rotunbgrau. . . -r-
(Si, SBäumlein,(djau— Sffiiebu gefcfjmücttt: ft

, — SBiebubeglüdtbift!
Unb eg ftreeftefid)ftolj, — 9tt§ roär's
nidjtBon̂ ola,— fiiefsbie3roeigefpttligen,
Sdjmiugenunbfingen:— „Tie Eöttjtet
SReidien— Hüffen Bormir erbleidjen!
Sie merbenfid)fdjämen— Unbboumir
nehmen—SiebeftenTOufter— c
unbSdmfter!— UnbberSettieram8aun— 9(od)ganain Srauu— Söirbbeulen,—
Ofjii' fid)autränten:— „©efit'SbemS8äum=
lein (o, — Saun bin id) frol)! — Sann
tommtbieSeit,— Safj aud)id)meinCeib

Bergeffen— Unb mid)meffen-
feinen§errn — Saä tfjät' id)

gern!"
So fangba§SBäumlein— Seine9?eimlein.
aberad)!9Bof)Itarnen— Sie Bornefjmen
Samen.— Sie fafj'nbe§Säumlein?färben
Unb ftarben— gfaftBor gntjürfen,—
©id)bamitju fdjmücten.— Sie erfauben
ein SBort— Safür: „Feuille morte".—
»13 ob'« eine etjre — Sem Säumlein

Ülber'berSetllerbadjte:— ,,3d)adjte—
Sa« SBäumleinuerbirbt,— ß« weift unb
ftirbt."—
Unb fo gefefmf)e3: — ©injeberfafjeä.— Sie Slättermürbenbunter— Unbfielen
fjiuuuter.— Slufeinmal— SESarbaSSäum»
lein taf)I.— Sa fing'3an a« meinen,—
Mber feinen— ©rbarmtebes 1

Slöfje.— Sie raufjenaBinbftBfie— Sfjaten
if)mmel).— 3e unb je — Sradjen ifim
SIeftc,— Unbba«Sefte— Söaram(Snbe,— Safebef)enbe— Ser SSiutertarn,— Sief)
beSSäumleiuSannahm,— Unbeinmeijjc«
Sud)— Um feine©liebleiufdilug.— Sa
l)atfid)'3Berfrodjen— UnbgefdjlafcnBielc

SBodjen.
5(berbieSamentragenfjinfort— Sem
SäumleinanSieb'unbfieibFeuillemorte.— Sod)bieSeruünft'gen— Sou ben„Qu--
füuft'geu"—Senfenbabei,— ffläieevinmiriit
fei— Sief)Bielanpußen—Unbjuguftugen.— Sie gebenS(d)t— SBie'äber Settier
gemndjt— Saft fid)gar oft— ©ausimoer»

hinterglänaenbemSdjeiu— Sirgt
Sobeäpe
Srinu fieljea»— «ud) bu,-
aud)bift, — Ser BornSauiulnii

?!Jer

lidjt mit Feuil

SBer fid) Diel mit Jpanbarbeiten
befdjäftigt, t)at aud) fetjon oft unter
ber Sdjwierigfeit gefeufjt , ein

Stidereimufter auf ben Stoff ju
übertragen. 9Jcan t)itft fid) mit
Slaupaipier, ftid)t aud) Wohl bas

SRufter mit Nabeln burd), um als»
bann mit ^Julber burd)jiipiibern unb
bie Striche mit garbe nachäUjieBen.
3mntert)in mad)en alle biefe SSor»
bereitungen fel)r Diel 3)hil)e unb er-

fahrneren baburd) bie ^erftetlung

jeber Stirferei unDerhältuismäfiig.
Samen, me(d)e an grofeerLCrten
mohnen, hooen nod) ben 9«tsmeg,
fid) an 3 e ift

)

enf>te(ieTägu nwnben,
Weldjer9tnSWegaber aud) uur'benen
offen ftel)t,welcheeinige Stoffennid)t
fd;enen unb ber in fleinen Stäbten
gang wegfäüt. 9(m leidjteftenüber-
trägt mau feineÜJcufter,wenn man
bie praftifd)en, leiber nod) immer
nidjt genügeub gewürbigten 9(uf»
Plättoorlagen Benufet.Siefelben finb
in unenblidjer SScrid)iebenl)eit in
gorm unb ©röfje Dor()anben, unb
es erfdtjeinenbereu, üou %af)T u

%at)x neue, welche fid) bem aud) in

§anbarbeiten wedjfelnben©efdjmacf
ber «JJcobeanpaffen. Sie ?lufplätt-
mufter fjoben ihren 9?amen bal)er,

baf m̂an bie 3eid)itung mittelft eines

heißen Eifens auf ben Stoff über-
trägt. SKan h^ alfo, im Sefi|
eines foldjeu «JJcnfters, bie farbige
Seite besfelben auf ben ©toff }U
breiten unb über einer glattenUnter-
lage, einem flachenSifd) ober einer
©lasplatte basfelbe mit einem
mittelwarmen ^lätteifen ju über-
plätten, Wobei fid) bas SJcufter in
flaren Sinien auf ben Stoff abfegt.
Sitrd) 3erfd)neiben, 3"1Qmmen) e & en
u. f. w. finb bie «Jöcufterjebem
©egenftanb unb jeber ©röfje anju»
paffen. Sie SKitfter felbft finb un-
gemein billig, eine Sorbüre Don

2Va Steter Sänqe ftellt ftcb auf
30 S|3f-, ein Slatt mit Bier fleinen
ober mit jWei etwas größeren ober
einem großen Souquet (bas h'"

ftefjenbe if
t umbas 1 tifadjeoerfleinertl

nur auf 20«ßf. @Sfinb ftetserhältlich :

fd)male, mittelbreiteunb ganj breite
Sorbüren für Stinberfleiber, Unter»
röcfe, Siffen, SJcöbel u. f. tu. Oer»
menbbar. Sden Don ber f (einfielt
©rbße bis u 50 cm im ©eoiert.
fileiue Silbchen für (Sisberfdjen,
Sellerblättdjen, ©eroierbeefen,flei»
nere 6 i n 3 e l ft r ä u ß d

) e 1
1
für Seden

unb Milien, SRittelbouquets für

sJiüdenfifi"cn 1111bbergleidien mel)r.
Um bie Seftelluugen ber Stuftet 311
erleid)tem, Derfenbet bie Serlags»
finita (gbljarbt & So., Serlin W. 62,
©chaperftraße 5

) auf SBunfdj gratis
3!Jciifterbüd)(ei!i,welchebie Vorlagen

je 3um fedjjeBnt«! Seil Derfleinert

barfteflen. Sie greife ber Silber

finb ben Südjeru eiugebrudt. Ser



Paßeim 1892. llr. 2. priftes "PCaft
EieferSeil if

t benMontieren3n» /* • Siufben3nh^ltbe}ügliche3u<chriftenTuto

ügs&s&js ^rauen-Paßettn. s^Sboten. S-^ ^— / i anbie3»«rifim-ffn»»»itiofim<Jfip|iB.

SSerfauffinbet gegenEinfenbung be§
SSetragg unb ber $ortofoften nur

burd) «ßoftüerfanbftatt. 2lt§ $robe
fügen hrit einige 9lbbrüde am?biefen
33iid)ernbei. 33efonber§aufinerffnm
machenroir auf ba§ reijenbe Wufter
p einem 3uarjeujädd)en, roie foldje
jefct burdi bie Wobe fefjr begünftigt

werben. ?(ud) Jafdjentuchianteit, in
bunt p [tiefen, fommen einer neuen
allerliebfteit Wobeliebljaberei ent»
gegen. SSeifenmir nun nod) barauf

1
) in, bnfs,biefeu9lufplättmuftern au«

gepaßt, aud) gemalteSammetappli»
fatiouen einjeln p begießen fitib,

fo glauben mir, unferen Seferittnen
für ifjre SBeifjnacfjtSarbeitenroirflid)
nügtidje SSMnfeerteilt p Ijaben.

«■3».

$rnftifd)e§ für? |>au8.
Wild)iod)apparat. Allgemein
auerfannt if

t bie Sortrefflicfjteit be3
Oon §errn ^rofeffor Sorlet erfum
beiienWitd)fod)er§ — id) felbft habe
mit feiner §i(fe pei faum lebend
faljige fdjroädjlirfiejtinber aufgewogen
uub empfahl it)ii be§fjatb auS Er*
fatjruug meinen93efaniiten fo roarm,

%xo%allebemfdjeueufid)nod)manche
bor ben einmaligen SlnfdjnffiingS.
foften unb fagen: roaS fott id

)

aber
fpäter mit ben nietenglafdjen, bem
iopf je. madjen? ©erabe bafüi
roeifsid) 9?at: 3d) benutzeben Slppa-
rat feit brei Saferen pm ©in.
m a d

) e n b e r % o m a t e n ober$ara.
bieSäpfel, bie fid) auf feine ber Oon
mir früher erprobten Wetljoben fo

gut unb rein im ©efdjmacferhielten,
roie je£t in ben gläfd)rf)en. 2)ap
fiub biefe äufjerft prnftifd) im (5)e.
brauet),man öffnet nur ben Stöpfel
unb gibt ba§ *ßuree fogleid) au bie
fertige Suppe ober Sauce k. !$n
meiner gamilie if

t ber ©efdjmacf
ber Tomate feljr beliebt, unb ba bie

$eit ber frifdjen grüd)te nur furj
ift, fo macheid) fi

e fcfjonfeit fahren
ein. 'Sie reifen SComaten luerben
geroafdjen unb in bier Stüde ge»
fdjnitten, roobeiafleSetluaangefaulte
forgfam entfernt roirb. Unter be*
ftänbigem Umrühren focfjt man fi

e

in einem nur jum Einmachen be=
ftimmten £opfe roeief) unb ftreid)t
bie Waffe bind) ein ebenfalls nur
jum Einmadien beftimmteä ober
nene§ §aarfieb. Siefen bünneii
99rei — bie Sotnaten enthaltenbiel
SEaffer — ftellt man nochmalsüber
geuer unb rütjrt gut, bi§ er fid) roie

SßflaumenmuSüerbiefthat, bod) barf
er burdjanl nid)t anbrennen, roas
bei gutemStühren aud) nie paffiert.
2)iefe3 Wit§ füllt man nun in bie
gut gereinigten gläftf)d)en. S§ gef)t
am beften, roenu man ba§felbe in

ein porzellanenWildjfäuudjen fcfjöpft
unb mit einem 2l)eetöffel nachhilft.
Obenauf gibt man eine erbfeugrofje

3
)

ofi§ reine Satiplfäure. darauf
fdjliefjt man bie gläfd)d)eu mit bem
gut gereinigten ©uiumiftöpfeln unb
ftettt fie mit taltem SBaffer in bem

©efteü unb £opf über g-euer. sJJcau

tä'fet fi
e 1
4 ©tuube tangjam fodjen,

fdjliefjt fi
e

feft mit ben ©laeftöpfetn
unb läßt fi

e nodjmatS \j t Stunbe
roeiter fodjen. Sann finb fie fertig
unb galten fid) an einem tüfjtenDrt,
bi§ eS roieber anbere gibt. 5)a ber
Somatengefdjmacf fefjr fonjentriert
unb rein ift, fo reietjtman audj mit
einemgläfd)d)en für einen größeren

Jifd) ober man benutzteinen 2eil
yir ©uppe am Wittag unb gibt ben

iReft beS abenbS an eine Sauce
ober ju marinierten ^dringen und)
münd)ener 9(rt.

.Änusfrau im ^peffart.
Dr. 9Kener§ Ogmofe-?tppa-
rat für Äürfjenäroede. 3um
entfallen Don gleifd), gifdjen, Sege»
tabilien, ©Uppen u. f. ro. Unter

biefem Manien bringt bie g-irnta

g
.

!R. Bennert &Go. in üueblinburg
einenApparat in benRaubet, roeldier
burd) feine Einfachheit, leidjte ^anb«
Babintg unb SSiHigleit balb Eingang
in ben ^auebnltungen finbeti mirb.
33iS(ang mürben bie mittelft ftodj»
fatj fonferüierten ^catjrungSmittel
oor if)ier 3Serroenbung Bon bem
überflüffigen ©atje burd) baS

„2Bäffern" — mie bie §auSfrau eS
nennt— befreit, roobei fo oiele Waf)=
riiugvftoffe oerlorett geben, bafj bei»
fpieiöiueife „gciuäffertee"^btelfleiidi
bem au§gefod)teu gteifd)e an 9caf)=
riiugsmert nnd)ftel)t. Um nun oer-
fnljcue Speifen roieber genießbar
JU madjenunb ben Waditeil, meldien
baS Söäffern üerurfad)t, ju Oer«
tueiben, Ijat Dr. ®. gr. 9Jcet)er in

SBraunfcfjroeigben oben genannten
?(pparat fonftruiert unter Senufeung
be§ roiffcnfd)afttid) befannten SSor«
gnuge§ ber ®uboy=unb Sroaiuofe.
Ser'fetbe gleid)t einem ©efäße au§

s45ergnnientpapier, meldjeg burd)
5öled)räl)inen ©alt unb geftigfeit
befommt. 9(IIe mit ©alj fonfer«
üierten 9?af)ruug§mittel finb Oorfjer
gut ju reinigen unb in bem Apparat
mit Sole ober SBaffer ju über-
giefjeu; al^bauii mirb ber Slpparat

in SBaffer gefteüt. 9htr ba§ tod)=
falj (eoentuelt ber Salpeter) geljt
burd) ba§ *]3ergamentpapier in baä
benApparat umgebenbeSßaffcrüber,

mäl)reub bie tierifd)e ober pflanzliche
Eimeifj» uub Seimfubftanj, alfo bie
eigentlidje 9fä'£)rfraft, ben Speifen

erhalten bleibt, jumal aud) bie
9cal)ritng§mittel — fall§ fi

e gefodjt
merben müffen— in ber glüjfigfeit,

in meldjer fi
e

fid) mäf)rcubbe§ 5ßro=
^effegbefanben,gar gefodjt merben.
SUlanerljätt fo j. 33.ein fri)inacfl)aftc§
Stürfgleifd) unbeinemof)l|d)iuecfeube
A'lei)chhrüf)e. 2)ie ^rocebur _gef)t
au§ pf)l)fifa(tfd)en ©rünben rajdjer
oor fiel) al§ bei bem btSljmgefl
„SEBäffern". 5)er ?[pparat mirb und)
bem ©ebraud)e mit Söaffer au§ge=
fri)menftunb if

t al§baun üon neuem

3 lt Oermenbeit. gd) glaube maiidjer

i Öcferin burd) biefen §iumei§ einen
©efollen p tf)itn. ^n.tsmutt«.
®er SSorfi|eube be§ „SJerbanbcä
Seutfdjer Sljofolabefabrifaittcn",
Sommersienrat 5Rüger in Sorfmi!,}«
gruiib in Sad)feu fenbet un§ und)«
ftefjenbe(Srfläruug, bie mir mit
Dnuf entgegennehmen: %n JJr. 49
be§ grauen»®aheimfinbet fid) unter
,,^raftifd)e§ für§ §nu§" ein 9lrtifel
über StanioI=SinmirfIung oon S5?a*
ren, roetdjer ber 93erid)tiguug be=
barf. ®a§ ©efe Ôom25. Suni 1887,
3ieid)ggefefcblatt9er. 22, regelt ben

5?erfefir mit blei« unb jinftjaltigen
Wcgenftänben. Senniad) bürfen
9RetaQfotien, meld)e in 100 ©e.
iuiri)t§teilen mehr nl§ ein ©emid)t§»
teil 93Iei enthalten gur Serpadung
oon Sdmupf- unb Saittabaf „unb
Safe nidjt oerroenbetmerben. Über

(£f)ofolabe*33erpaduug if
t in bem

©efe§eaOerbiug» nidji« gefagt; bod)

if
t bem 33erbanbeSeutfdjer Ehofo-

labefabrifanten, roeld)cr aud) ein

mad)fame§ 9luge auf 33eobad)tuug
biefeä ©efe^e§t)at, nod) fein gall
einer 2>ermeiibungbleihaltiger 3i»»*
folien oorgefommen. (S§ be)d)äftigen
fid) iuSeutfd)Ianb nur menigegabri«
fen mit 3iimfolienfabrifation, unb
biefe meuigen gabrifen hoten ein

}ef)r lebhafte^Jsntereffe baran, mit
jenem ©efe£e nidjt in Sonflift ju
fommen. — Uiuutreffenb if

t

aud)
bie Empfehlung be£ Wittels jur
Entfernung fleiner metatlifdjer ©ift»
teile. 93orau3gefeöt,man hätte pr
Elmfolabc^erparfung eine ftarfblei»
Ijaltigc ßinnfolie oermenbetunb,bor»
iiiiogcictit, e^märe ein Djpbation^«
prtnefi eingetreten, fo mürbe eine
33leioergiftung bitrehAbreibung mit
einem feinen %ud)t nid)t Oerl)iubert
merben.

SJiorJjmale ^erljhitcbeln.

5)er Slufforberung pr ?lupflan»
jung oon *ßerlpiiebeln ftimme ich
lebhaft bei. s3lucf»id) pflanse bie»
ieibeu feit Saht" 1 an unb t)abe in
biefem 3°hre oon einem ca. 11 m
langen unb l'/ s m breiten 93eete,
ba§ in ber Witte eineSieitje 3merg»
obft unb 3oh nil "

i§Deeren har > oen
'Bebarf breier gamilien unb bie

\>luSfaat fiir§ fomnienbe ^al)r ge»
erntet, aud) nod) für 10 Warf an
eine Saiueuf)aublung üerfauft. Sin
.\;auptpunft, bem id) h a uptniriilidi
ba§ außerorbentlidje ©ebeiheu unb
ben reichen Erfolg pfdfjreibe, ift:
eine fräftige Miigung beim©raben
mit ©ühnerbung; uad) bem^flansen
im Quli mirb piifdjen ben Sieiheu
nod)iualö foldjer geftreut unb ba§
33cet meitläufig mit Äohlrabi ober
»iofenfofjl bepflanp S" 1 September,
menn bie Äoljlrabi meift oerbrnudjt
finb, ba fi

e fel;r rafd) madjfen, ftreue
id) nodjmalS gelbfalat ämifdjen bie
3ieihen, ber, in ber gutenSünguug
unb burd) ba§ Saub ber 9ßerl»
pjiebeln gefd)ü(3t, außerorbeutlid)
gut gebeil)t uub übermintert. ^m
grühia^r finb bie $erlpriebeln eub»

lid) 9llleinl)errfd)er, unb t§ mirb bal
S9eetbann möglid)ft jettig gelodert
unb gereinigt.

^nusfrau im Spcffart.

^inbermunb.

J>äiiSd)enfteht bei ber Wntun am
«älitifdi unb fpielt tro^ «erbotel
immer roieber mit Änöpfen unb
Schere. Ein Älap§ auf ba§ §äub»
eben mad)t enblidt) ber Sache ein
Enbe. „gd) mar ben gaujen Sag

fo freuublid) unb fo nett p bir, unb
nun fomnift bu mir fo." Sagt'S
— unb Oerfdjminbet.

$tmmerfeljmu(f.

grage 214. (Dfenfd)irm au§
©ratutationäfarten betr.) 2)er
33reioon SBei^euftärfemirb auf bie
red)te Seite ber Silber mit einem
bideu Walerpinfet geftrid)en. gefjlt
bieStärfe, fo löfen fid)beimRadieren
bie Silber ab, roie bereits in 9er.30

bemerft ift. Ser 33rei fann jiemlid)
bid fein, fo bafj er ficheben ftreichen
lägt. Wan fann fich aud) 93ud>»
binbcrfleifter fod)en laffen, bod) roar
mir Stärfe bequemer. 35.

5ür bie Äiirfjc.
B. Eierfpeifen.

1
.

einfache gefüllte gier. TOan
fochtmehreregier hurt, jehneibetfieburch,
nimmtbieToner heran«, reiht biefefein
unbDeunifcfjtfiemiteiuia.cngeroiegtengar»
bellen,etroa«gehaeftemSchiufeu,$eterruie
unb einemruhen(Eigelb, lügt <SaIjunb
Pfefferhinju unbfüllt bieWaffein biegi»
lucifjhalften, biemanroährenbbei 8 u fam*
menrühreuÄberftaxcein heifse«Saljroaffer
gelegthat. OTanermärmtbiegefülltengier»
hälftenauf einer©chüffelaufbem«Baffer»
habeunbübergießtTieaBbannmitjerlaffener
Sutter,in biemanetroaäSenf rübrt. $at
manjum güllen biefergier feineSeit, fo

fann mau einfachpflaumenweichgefochte
gier halhburchfchneibenuubmitSButteruub
ionf übergiefien,einetrofcihrerginfacf)heit
(ehriDOliIfdiiuecfcnbeSchüffei.
2. iRuffifche gier. Sie gier «erben
ebenfallshartgefochtunbbanneinigeStun»
benin eineWiariuabeausSSaffermitSalj,
etmas'I5ifig, l JheelöffclSenf unb einer
it'vfrtnutt'.iicii8'niebelgelegt. 35anulägt
mau Tie abtropfenunb übergie&tfie mit
einer fchon»orherbereitetenTOajonuaife,
bie manbortrefflich, ficfierunb rafch,mie
folgt,bereitet:2 rohegier, 1 Sfcloffelßf,
etuni»gfiiii. Pfeffer, Salj, 5 gr fiiehigs
rvlfiid.c,;tv,iftunb 2 gfjlöffelSBafferrührt
mau im SEßafferbabebil jum Siefroerben
unbrührt bannnod) 2 bis 3 gfjlöffelbiete,
faureSahneburd).
3. ginfache« unb feine« iRührei.
9liuhüMdieftenif

t e«,nennmanba«fertige
SKiihreiinuorheremani.lrWuidielfAoleiifüDt,

in benenmane« aufgebrod)enerSeroiette
reiriit. Wan bereitetfoioohljuni einfachen
al-J aud) ä llmfeineniKühreiuad)belauuter
ai'eiieein leidite«,flocfige«Sfiührei.33urd)
bac-einfädleiKuliveimifditman, foniebiegiir anfangenfid) ju uerbicteu,in fleiue
rtiicfdiengepflüetteSöiictUnge,ju bemfeinen
eiuovliergefochte,feiugefdiiiitteneSalb«»

nuMieuubJviiitelbldttdieuoberSpargelföpfe.
3n ba«inDiufi-helngefüllteeinfachênlitei
flecftman in feineStiftegejdiuitteneecrPc-
latmurft,ba« feinefliühreibelegtmanmit
feinenVadivjilieiben.— fliiihrcilafjt fichonet)
noch«eiter peränberu,man fann e« mit
Srcucttenbelegen,mit 5d)ilt(I»nBermifrhen,
bie rolje giermoffemit einemIheelöffel
cnglifdjerSauce (MuskroduCatsup)pcr=
rühren, auchfann man ba« 9iübveimit
einemViebesapfelhreitiermengen, mit ge-
riehenemaberin fleiue©iirfelgefdjuitteuem
Sdnoei^erfafemengen,genug,einegrofjeSlb«
medijeluiigjdjaffen.
4. ffönigiueicr. TOaufdilcigtba«gi=
loeifeBon 8 frifcfjeugierit ju fteifemSchnee,
tauditeineni'öffelin faltcä©affer,ftreidit
ihn mit gieifdineeau«, mad)teineißer=
tiefungin berWitte, legteinrohe«gibottcr
hinein, überftreitSIbie:-nheiaUloiebermit
gierfdiueeuublafjt iebe« fo Povbereitetegi
fofort in rorheubheißefräftigeR-Ieijihbviihe
fallen.Wanmeubetbiegier in berJloiiillou,
lucldieglcidilieifjbleibeniiuifi,einigeWale,
legt fie, fotuicba« ginei« fteifgenorben,
aufeineSrtinffelnnbüberfülltfiemit einer
iujnifdjeubereiteten©arbeaenfauce,bereu
Sercituug man im SaBibifdjenftod)buch

5. gier in gleifrhfarce. SRefteBon
MaihJhialenober tueißem©efliigelnerben
feingeiuiegtunbmit einemermeiditen,au«=
gebinifieuSSeißbrot,etna«faurerSahne,
Sal.j, Pfeffer, einigengibotteruunb bem
feilenLiiiiieifjfd)iieeju einergfarceBermifcht,
bie man auf einemit SSuttcrbeftrichene
^chüffelftreidit.Sannmaditmanmiteinem
ganifiiiiii«afjergetauduengi eineVertiefung
in biePiaree,legtin jebeVertiefungeingi,
beftreutjebe«gi mit meuiĝ armefanfäfe.
beträufeltfie mit Söutternnb belegtjebe«
gi mit einigenSarbeOenftreifeu.Wauhc=
berft bie Schliffe!mit einemgebutterten
Rapier,ftefltfieaufeinJHafferbabin einen
heißenCien unb ferBiertfie fofort, neun
biegiei fteif,bod) ja nidjthartgeworbenfiub.

fragen.

4
) .ffönutemir au« beutnetten£efer=

frei-?einWittelgenanntnerben,nie große
.ftoMioürmer,— im UmfangeberStaupen—
au«beuhalfenmeine»fnlibgebautenMaufe«
Auuertreibenfinb? Jim Voran«fürgütigen
9iatbanfeub Stroit^ieente.

5
) ffauu mir eineSlbreffeuarijgeniefeu

nerben,no id) fogenaunte„Slutiphou«,"ib.

f. Slpparate,um bieChrcu oerfdjlicßen
unb ba« SubringenBon ©eräufef)abäu=
fperren)fäuflid)erhaltenfann.
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u§ ber Qtit — für bie 3 ei t

Sa8 fniferltrfje ^ot|b^au8 in SRominten.

Sie Jtommter Jpeibe bilbet ein jufammenfyängenbesSßalbrcüier
oon 4 1/« öuabratmeilen im 3?egierungsbe^irf©umbiunen, fjart an ber
beutfa>ruffifd)en©renje gelegen,beffenaufjergetoöfjnlid)guter SBilbftanb
»teleSaljre fjinburd), tiom 21nfangber fiebenjiger Saljre bi§ ju feinem
Sobe, faft alljährlich, einen ber paffionierteften unb toaibgeredjteften
3äger, ben <J5rtnjengriebrid) Sari, anlocfte. Siefe SSortiebefür bas
befonbers an ftarfeu »irftfjen reiche5Reoier l)at fid) auf Äaifer Sßilfielm
übertragen, tueldjer, wie fein Cfjetm, ber $ürfd)e unb bem 2lnftanb
mefjr ©efatleu abgewinnt als beu großen ^agbtreiben. Surtfj ben
9(nfauf ber fteinen SSida bes je^t ber Stra&burger Uuioerfität juge«
bongen $rofef)ors SRauntjn, am Ufer ber bie SRomtnterJpeibe burd)*
fliefjeubeu SRomiute in unmittelbarer Uiäfje bes Sßalbes gelegen, tjatte
fid) ber ftaiier balb nad) feinem erften 23efurf)bes SReötersein 3a9 ê
fmus erworben, bas bem faiferlidjen Säger beffereUnterfunft gewährte,
als ber geräumige aber befrfjeibeneKrug bes mitten in ber ijjeibe ge=
(egeneu Sörfdjens Sfjeerbube ju bieten üermodjte. 2lber aud) biefe
SSilla bot nur unjuretcfjeube Säume, Sie if

t jegt abgeriffen nnb in
ber 9?ät)eifjres früheren Stanbortes als faüalierfjaus niieber aufgebaut
roorben. 9Iu itjrer, burd) einen fdjöueu Slusblitf begünftigten Stelle
ergebt firf) jefct ein neues 3agbf)«us, norwcgifdjem (Stil aus unbe«

Ijaueuen gid)tenftämmen erbaut, bie inetnanber berjaöft unb bereu
3mifd)enfugen mit SSatte gebicfjtet finb. Ser 33au beftefjt aus jwei
glügeln, bie burd) einen ben Sbeifefaal entfjaltenbenMittelbau mit*
einanber öerbunbeu finb. Ser Öftflügel enthält im grbgefdjofj ein
©efeflfdjaftsjtmmer, bas ©möfangsäimmerbes Kaifers, ein 2(biutanrert«
äimmer unb bie gingangsfjafle, aus ber bie Srepbe nad) bem erften
Stocf füb^rt.%n biefem finb bes Kaifers Sd)lafjimmer, ein als Slrbeits*
jimmer bienenbes Erfer^immer, Sogierräume für Ijolje ©äfte, 93abe«
jimnter ic. gelegen. Ser SBeftflüget enthält bie 2Bof)n» unb Sdjtaf«
räume für bie näd)fteUmgebungbes Kaifers. Sie grofseKüdje befiubet
fid) im Souterrain bes Mittelbaues unter bem Speifefaat unb fteljt

burd) einen Slufjug mit bem Slnridjteraum in birefter 93erbinbuug.
Sie Secfen fämtlidjer Limmer f' no tn 3rid)tenIjoIj gearbeitet, bie
Sßäube oI)ne Sabeten unb nur im Sbeifefaal unb in ben 3

imnieni
bes Kaiferflügels bis jur Jjjölje oon l 1 /« SRetern mit ©oljtäfeluug
öerfefjen,bie bon tjübfd) gefcrmijjtenißaneetengefrönt tttirb. 2ln -§ei^
tiorridvtungen enthält bas 3a9.of)aus nad) altnorroegtfcfjer 91rt aus

93acffteiuenerbaute grofje Kamine unb für ben gatt ölö^lid) ein«
tretenbeu SSBiutertr-ettersgrofje norbbeutfdjeSacfjelöfen, bie Slusftattung
ber ,3

'

im"er if
t

einfad) unb toobnlid).

Xat fa((trli(fifgogbfiaii«in fflomtitten.
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Das Kleinliche 511überragen, TXlan roirb biet; [dielten für bein Wagen,
Derfudj's, tr>erm bir bie Kraft r>erlief|n! Voä\ roenn's gelingt, ift's aud) oe^ielm

2>er ^altentourf.

n.
SaS 9IuSbrudSmittel beS galten-
rourfS if

t ßidjt unb ©djatten.
SBenn ber galtenrourf in feinen
Jpöljen unb Siefen gleidjmäfjig be»
leitetet mürbe, wie eS auf ber ben
genftern gegenüberliegeubenSBaub
meinet 3immerä ber gaH ift, roeldjeS
hoben, fjeügetündjtenKäufern nahe
gegenüber liegt, fo würbe man com
galtenrourf nur bie §auptlinien unb
auefj biefe nur mit SJcütje erfenuen,
unb Bon SBirfuug tonnte nidjt bie
9tebe fein. 9Iudj bie genfter finb
für ben galtenrourf lein befonberS
günftiger *ß(a|. Senn roenn bie
Sorfjänge oon bidjtctn (Stoff finb, fo

erhalten fi
e

aud) tjier nur refleftierteS,
jerftreuteS Sidjt unb aud) fo roenig
baoon, bafj ber galtenrourf nur teil»

meifeerfeunbarroirb. ©inb bie Sor«
hänge aber burdjfidjtig, fo fdjeint
baSSageSlidjt faft gleidjmäfjig burdj
bie Jpüfjeu loie burd) bie Siefen ber
galten fji"burdj, Bermifdjt fid) mit
bem aus bem 3

'mmer refleftterteu
Sicht, unb erzeugtfoeinefdjmautenbe,
ebenfalls wenig oorteilfjnfte Seiend)»
tung. Sie freunblidjen Seferinnen
werben fid) inbeffen mit bem ©e»
bauten tröften, bafj itjre genfter»
Borbänge bei Sage unb oon ber
©trafje auS gefeljeu, immerhin siem»
lid) gutbeleuchtetroerbenunb abeubS,
bei fünftlidjer Seleucfjtung in ihrer
Collen©cfjönfjeitjur ©eltungtomiuen.
Sie günftigfte Seleudjtung ift aber
immer bie fjctl oon ber ©eite fotu»
menbe, unb bab,erfinb bie ©eiten»
roänbe beS 3

'mmer§ im Entfaltung
fdjöner galtenluirfung unbebingt bie
geeigneten. — Sei farbigen
Stoffen roirft nun ber galtenrourf

nid)t nur burd) bie ©djönbeit ber
Sinien, fonbern er tritt f)ier äugleid)
als Wittel auf, bie ©djönbeit beS

Stoffes unb ber gnrben juir ©eltuug
ju bringen. Sie garbe Bedangt,
um iljre Bolle traft ju entfalten,
eine etroaS raube glädje, roie mir
baS an ben Slumen beobnd)ten
lönnen; unb batjer finb gemebte
©toffe, namentlid) SSollenftoffe unb
fammtartige, jut Sorfüfjrung pvää)»
tiger garben gauj befonberS ge»
eignet. Sie garbe mirb im galten»
murf nid)t nur burd) Sidjt unb

©chatten unb bereu Übergänge an»
genefjmüariiert, fonbern eS foininen
nod) bie SReflerlidfjterfjingu , inbem
in jebe galtentiefe bou bereuSBäit»
ben ober Seiten auS farbiges Sidjt
f)ineingemorfen roirb, um fjier ben
©chattenteilroeifeaiifjutjebenunb bie
eigene garbe beS ©toffeS JU einer
Siefe unb traft ju fteigern, roie er
fold)e an unb für fid) nid)t befiel.
Sßir haben bann auf ben galten»
höben Ijetle, gelegentlid) nod) burd)
©laujlidjter belebte, in ben fladjeren
galteutiefen buntlere, burd) füllen
©djatten gebrochene garben unb
in ben energifdjen Siefen eine fatte
roarme, oft faft gliitjenb leitdjtenbe
garbenpradjt. Sa aber biefe Oer»
fd)iebenenSone nur 9lbäuberungen
ber überall öorljanbeneu©runbfarben
finb, fo if
t bie Einheitlidjteit ge»
roatjrt, ber galtenmiirf bleibt Oer»
ftciublid)unb roirffant, unb roir (jaben
fjier in ber SSereiniguugeinesfd)öneu

unb lebenbigeu SinieufljftemS mit
roedjfelnber fjarmonifd) abgetönter
garbe ein ©anjeS, baS auf ben

sJfamen eines ftiinftroerteS begrün»
beten 9(nfprud) mad)en fann. —

SBelcfje Stoffe fid) für galtenrourf
am befteu eignen, läßt fid) auS
3?orftefjenbemIeid)t ableiten.— 3Us
nädift mufj ber Stoff fd)roer unb

roeid) fein, um überhaupt träftige
unb bod) ]'d)miegfamegalten bilben

511tonnen, SBoüe empfiehlt fid) am
meiften, and) Seibe, roenn fie roeid)
ift, eignet fid) gut; 33aumroo(leunb
Seinen oiel weniger. ber Stoff
511fteif, ober hat er nid)t bie nötige
©diroere, fo tann man, fofern eS
fid), roie bei genfteroorhängen, um
einen galtenrourf hobelt, ber ganj

fo bleiben foll, roie er anfangs an»
georbuet ift, fich gut bamit helfen,
bafj man ben ©toff oor bem Kuf«
hängenmehr oberroenigeraufeuditet;
nur mufj man fid) 11111fo forgfältiger
oor jebem Serfud) l)ütcn, bie ein»
feinen galten juredjtrüdeu unb »brü»
den ä" roofleu. — Sie garbe fotlte
oon mittlerer ."pelligfeit fein, benn
nur bann fommt fi

e

and) in ben
tiefengalten JU fd)öncr(Sutroicfcluug.
— (Sinfarbige ©toffe finb ben ge»
iiutfterteuDorsujiehen, roill mau aber
gemnftertenStoff haben, fo fe

i

man
oorfidjtig unb üergeffenie, baß ber
galtenrourf bie £miiptfad)e, baS
SJhljter 9?ebenfad)e if

t unb fid)
elfterem uuterorbnenfoll. Sor allem
mufj baSWufter ein reineS g 1 ä d) e n«
mufter fein, fein Seil beSfelben
barf fid) fd)einbar auS ber glädje
herausheben; eS barf aud) nicht ju
grofj unb muß gleidjgültig fein, um
baS SSerftänbniS beS galteuiourfS
niöglid)ft roenig ju erfdjtoeren,
namentlid) aber barf eS burajauS
feine beftinnnte9iid)tung haben, alfo
nicfjt gerablinig fein, eSentftcljt fonft
ein .f ampf, ein SBiberfprud) jmifdjen
ber 9iid)titng beS WufterS unb ber*
jenigen beSgnltenmurfS, immer jum
9cnd)teil beS teureren, ©anj unoer»
tnerflid) unb für jebeS feiner orga*
nifierte Singe beleibigenb finb bie
je|}t leiber fo mobernen Vorhänge
mit breiten, lebhaft heroortretenbeu
qnergehenben(Streifenunb Säubern!
Sie £>auptrid)tungjebeSSSorfjangeS

if
t

bod) üon oben nad) unten; er
foll häitgen unb nid)t Bon einer
©eite jur anbern gejogeu erfdjeinen.
— SBenn eS bann ber 9ftobe roegen
burd)auS nid)t of)ne ©treifen geht,

fo mögen biefelben bod) miubefteuS
fenfredjt fein; freilid) jerfdjueiben
fie aud) bann bie fdjönften galten,
aber fi

e

finb bann bod)uid)t gerabeju
roiberfiunig. §tmin iiranj.

©ebio^te in ein ^rembenfiutfi
Beim SBcrloff en eines gaftfreunbs

lia^en ^nufeg.
®aäSBott„9lbe!" if

t armunbflein,
S3oä}fcftliei;'icf)meinganjeä§erj tjinein,
0m)||vu-bunbS>anfmibSi'ennung-JIeib:

SBergelteiict)©OttbiefcfjöneSeit!

fBaSbleibtdornSBIanbe§«ergeägipfel?

«oin Morgentaubei'SBiefenflur?
Sora sonnenglaitjim Sannenmipfel1

S
B on buntergaltet-Sölüteiifbur?

5Ba§bleibtbougolbenen©oiumertagen,
Dn femburd)SBSalbunb^eibefraut
SßonroauberluftigemJuh getragen,
SUJirweitinä fonuigeSJanbgefdjant?

SÜBa«bleibtoontrauter«bcnbftmibe,
%awir berSBögrlSang gelaufdit?
tet JS-.iir .!; •

:■

iteviibogM^tcrfiuube
S:erbuufleniBäuiuei'aub bunliraiifcfit?

SJBenuiljrer Sbinbcl Iäugf!entglitten
£>iegäbengolbner©omiiiergseit,
XanufoimutStinneruiigfiolb g

>

■fffu'itten
Unbfiidjtbie (spurbou©lücfunbfieib

Unbbeeftmit i^remmilben(Srfjleier
Sie Sage,ba uu§ fieibgefetjefiu,
Unbtueeftbie©tunbeufrober3feter,
Saß üe in Iiditcm©Ianjerftet)u.

Anno «ÄCif.

JBerttjeniiung ber Dtoftfaftanicn.
SSieber bringt ber £erbft unS fein
reidieS güllhorn, überquellenb Bon
©obennianuigfad)fr 9(rt. Ser füßen,
faftigen grüd)te 3 a ^

I

if
t

unenblid)
unb ihre Wcenge in biefem3ahre fo

grof?, baf; bie fleißige .^auSfrauunb
il;re fäiutlidieu ©ei)ilfen roohl alle
.\jninbesu rühren haben loerben, um
bie Sdjäfee für Seiler unb SorratS»
famnter rcd)tjeitig unb ;toedmfißtg
)U Berroerten. 9lber eS gibt aucii
uod) ninndjc grud)t, bereu Wütilicb-
feit nod) immer uid)t allgemein be»
fnunt if

t unb in ber alljährlich eine
grofjeWengeDonbrauchbarenStoffen
unbeaebtetoerloren gel)t. %d) er»
innere hier nur an bie fcfjroatjen
Sceren beS JpolIunberS (Sainbucus
L.), roeldje einen fefjr guten SBetn
geben,nufjerbeiu in frifdicm 3"ftanbe
folool)! als in glnfdjen, au bain
marie eingefod)t, ju einer oorjüg»
lidjen ©uppe Berroenbet roerben
tonnen, roenn fi

e mit SBaffer gcfod)t,
burdi ein Sieb getriebenloerben, bie
Almmifeit mit 3uder Berfüfst, mit
«artoff eintet)! ober Sago fämig ge»
ntad)t unb burd) ein ^nnr Söffet
SJotroein geträftigt roirb , fo if

t

biefe
©uppe Bon ed)ter Söeiufuppe fauiu
ju nnterfdjeiben unb toftet weniger
3uder als anbereDbftjuppen. 9(ber
nod) eine anbere grud)t, bie, hart
unb bitter, geroöf)nlid) nur als
Spielseug Bon Stiubern benutztroirb,
roäre eS roohl roert, eine nügltdjere
SSermenbungp finben. Sa) meine
bie gemeineober9tofjfaftaitie, roeld)e
geroöhulia) eine fel)r reiche ©rnte
liefert, bie bisher ben Üfinbern faft
uubefd)ränft übcrlaffen rourbe. ^d)
mödjte nun barauf Ijinroeifen, roie
aud) Srroad)fene fich bie f)übfchen
braunen grüdjte nutzbar mad)eu
fönnen. Sie SRofefnftonie roirb fefjr
gerne Bon 3

' e 3 eit gefreffen unb ift

bafjer oon Sefit^ernbiefei nü^Iid)en
Siere als aufjerorbentlia)nahrhaftes,
bie 9Jci(d)abfonberung bcförbenibes
gutter einiufjeimfen. Seit <ßferben
roirb fie in geroiffenffiraufheitenals
9trjnei oon benSierörjten oerorbuet
unb follte baljer aud) ju biefem
3roed oon Snubroirten unb

s$ferbe»
befi|ern eingefammeltloerben. gür
jebe größere öausroirtfdjaft aber
bietet bie JKofjfnftauie,bie ungeheuer
reid) an Stärfeniel)l ift, ©elegenbcit
ju nicht unerheblicher SrfporuiS,
roennbie tl)ätige^auSfrau bie SJJcüfje
nicfjt fdjeut, fid) ihren Sebarf au
©tärte für bie SBäfcfjebarauS felbft
ju Berfertigen. SaS Verfahren if

t

Siemlid) eiufnd), tuenig fdjroieriger
alS bie Sereituug ber Kartoffel»
ftärte, aber lauge uidjt fo umftönb»
lid) Wie bie ber SBeijenftärfe. Man
nimmt bie Sraftanien fo frifdj roie
möglidj, ba fi

e alSbann nod) Ber*

fjältuiSniäfjig meid) finb unb fid)
leichterfrfjälenlafjen. SiefeS Schälen
roirb toefeiitlid)erleidjtert burd) eine
rdialmaidiine, roie man fi

e jum
9lbfd)älenBonKartoffeln oberSIpfefu
hat; nur barf fi

e nidjt ju roeit fein,
ba bie Staftanien nicfjt bie ©rö&e
ber obigen grüdjte erreidjen. ©inb
bie Saftamen rein Bon ber braunen
Schale befreit — roaS in Srmange«
hing ber Sftafdjine aud) mit bem
Weffer crjielt loerben fann — fo

roerben fi
e in fleine Stüde jer»

fcfjnitten unb in Sottidjen, ober
beffer in foldjen fjölsernen , unten
fpi^ julaufenben grofsen 9Jcörfern
serftampft, roie man fie auf bem
Sanbe geroöhnlidj junt 9luSftampfen
Oon Jpirie, Sdiroaben u. f. ro. be»

nu^t. Sie finb auS einem Bollen

Saumftamm gehauen unb arbeiten
fefjr rnfd) unb tüchtig. Sinb bie
grüdjte auf biefe 9(rt gauj ju Srei
jerftampft, fo roirb biefer Srei mit
reid)lidjem SSaffer Berrührt unb
burd) einen Seiltet Bon neuer, aber
lofer Seinioaiib tüdjtig nuSgebrüdt;
bie glüffigfeit loirb in ein gro&eS
irbeueS ©efäfj laufen gclaffen, baS
im Seutel surüdgebliebene Born
Srei roirb auSgcfdjüttet,mit Söaffet
Bermifdjt, uodjnialS burd) benSeutel
gerungenuiibbnSSerfabrenmebrere»
male loieberfjolt , bis atleS ©tärte-

mef)I auS ben fafrigeu Seilen fjer«
aiisgeioaidjci! ift. Sie gefainte
glüifigfeit bleibt ruljig bis 511m
anbern Sage ftcljen. Sann Ijat fid)
baS barin enthaltene ©tärfeinef)l
feft auf bem Soben beS ©efäfjcS
angefeilt, unb bie ftare glinfigfeit
mirb baüou beljutfam abgeiiof!''",
ueueS Sfaffer über baS 9Jcci)l ge»
goffen, umgerührt, fteljen gelaffen
bis baS SBaffer mieber flar ift, unb
bicfeS Serfaljren fo oft mieber»
holt, bis baS ©tärfeiuehl blenbenb
roeifj erfdjeint. 9cun fdjneibet man,

fo wie baS legte SBaffer abgegoffen,
oon bem uaffen ©tärfeiuehl Stüde,
weld)e man auf mit reinen Süd)ern
belegte Sretter ausbreitet, unb lä&t
eS in einemwarmen 3'romer, beffer
uod) im greien, an ber Sonne
troefnen. Sft baS Stärfemef)! gauj
troden, wojii einige Sage gehören,

fo fiebt man eS unb BerWaljrt eS
an einem troduen Drt. Sei ben
hoben greifen beS ©etreibeS unb
ber Kartoffeln, bie in biefem Sah"
Bermutlidj fid) aud) auf alle barauS
gefertigtengnbrifate erftreefenWer»
ben, bürfte bie ©tärte auS Safta»
nien nidjt nur weil fi

e Bon Bor»
jüglidjer Dualität ift, fonbern
aud) iljrer SSoljlfeilljeit Ijalber feljr
ju empfehlen fein.

U. oon 39. aus

(finc neue fjöuSliifjc Äunfi.
SaS ©ebiet ber häuslichenKuuft»
fertigfeiten, bem bie taufenberiei
netten unb gcfdjmncfBoIIen 3

iei's
rate unferer SBohnnugeuentftainmen,
hat fidj um einen gauj entsüdeubeu
3weig oermetjrt. Sie neue 6r»
finbuug geljt Bon Serlin auS unb
marijt hier, Wie feiner 3eit bie neu»
erfunbenen SJcetatl» unb ©teinäjj»
arbeiten, 9fuffefjen unter ben Ser»

ehrerinnen beS f)äuSlidjen Kunft»
gemerbeS. Sie befagte ueitefte
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Hufbfn3n&attbezüglicheflutc&rifteiifinb
ju rictjtetian bieJ>aft>tmJJteialtlon,
Abteilunggrauen-J>a9<im,3*ertln>v
Steglifeerftr..03;3n(erateausfcblieftlieg
anbieJ>af)etm-£jprattion in ^fipiij.

(Srrungenfdjaft if
t einebefonbersein»

facheunb ttmttberöoHwirfenbe 2trt
berSKetatlrabierung. 2)er Dp-
tifer 21. SBoIffcgmibt, Serlin SW.
ftriebridjftraße 200, h<»biefe neue
Secijnif erfunben unb juerft in 2tn-
roenbunggebracht.®r eerfauft aller»
lei fdjwargebrannte 9!JcetaIlgegen«
ftänbe, platten JU Stoppen unb
£i)'cf)en, Seroiettenbänber, Staljmen
u. f. W. SDieKunftarbeit beftef)tnun
barin, mit fdjarfjugefpigter SDceffer-
flinge fräftig unb fdjönwirfenbe
3eid)nungen, 23tumen,giguren ober
Ornamente in Striaen unb flächen
in biefes matte SräfdjWarj einju«
rabieren. Seber Strich legt bie
barunter liegenbebtanf e 9JietatIi'cf)itf)t
frei; bie Sßirfuug ber fertigen 2lrbeit
erinnert an bie einer feinen©über«
intarfia ober Julaarbeit. 2Sas mir
an fertigen 2lrbeiten ju feljen be»
tarnen, war ü&errafcfjenbfdjön. 2)a
war öor allem eine jener §ierlid)en
Salonetageren aus brei t)ier mit
einrabiertenooHenSlofenjmeigenge-
fdjmüdten platten &eftef;enb. SKan
rabiert natürlich juerft bie platten
unb läßt bas gragtöfeHeine SKöbet
bann jufammenfügen. SBeiteriahen
mir iß^otogrnpfjieftänber,oieredige,
oöateunb fächerförmige,mit Dtofofo«
Ornamenten unb 23lumen, £ifd)e,
Seroiettenbänber unb Bieles mehr.
— S)er (Srfinber liefert bie präpa-
rierten ©egenftänbemit unb ofjne
Stufjeidmung, angefangenober nufjt.
2Ber felbft jeichnet, wirb natürlich
aus freier $anb ober nad) felbft mit
23Ieiftiftoor frisierter ober gekaufter
3eid)nung arbeiten.— 2tls 23er)ud)
rate id), fid) einen Meinen Stammen
ober ein paar fleine platten tommen
ju (äffen; le$tere taffen fid) immer
ju Sllbums, tieinen Tabletts, im
Meinften 2format ju SSifitenfarten*
tafebenober SKenufarten Oerwenben.
— SBerfjeug i)at man fid) nidjt ju
befdjaffen, ein begenförmig fpifc p»
gefdjtiffenes 2afc|enmeffer genügt
ju jarten unb breiten Striaen. 3m
übrigen if

t audj bas SDlaterial un-
terer Strbeit nid)t teuer ; bie Meinfte
präparierte platte if

t fcfjonfür fedjjig
Pfennig ju haben. 3Bir finb über-
zeugt,baß unfereßeferinnen an btefer
reijootten Arbeit ein ganj befon-
beres Gefallen finben werben.

£attbarl>eit.

$afef)entücfjer mit SStätter-
lante. C£inefet)r fjübicfjeSSer^ierung
für fleine iafcfientüfcfjer if

t eine
Kante aus blättern, ju beren3eidj-
nung man natürliche ober fünftlict)e
93lätter oerwenbet. 2ßir Wollen j.

33. ein £ud) mit Kante aus (£pr)eu-
blättern fjerfteüen. 3 U biejem3wede
fudjen wir uns fcfjöne, regelmäßig
geroad))'eneöjcemplare, an beuen
etroasStiel bleiben barf, unter ben
öorfjaubenenSlättern aus, ober,falls
wir über feine natürlichen Slätter
oerfügen, leiften uns auch fünftlid)e
Slätter benfelbenXienft. 91ufeinem
93ierecfeOon Sßapier, welches bie
(V5rör»ebes gewünfehten%ud)e§ fyat,
fteeft man mit Nabeln in je eine
Scfe am 5Ranbeein 331attfebrägauf,
bafe bie Spi&e bes SSieretfsunb bie
331attfpi$e aufeinanber ju liegen
fommen. JJünf bi« fieben anbere
93Iättet werben auf jeber Seite
jwifcfjenbenbeibenSrfblätternarran-
giert, bie Spieen immer narr) bem
manbe i>tŜ Saptereab,in,boeb,mfiffen

bie Stfblätter ftets ganj fidjtbar
bleiben, wäb,renb bie SKittelblätter
teilweife einanber beefen müffen.
33eimArrangieren ber 33Iätter ad)te
man befonbersbarauf, bafj bie 93Iatt-
fpi^en fieb, alle in berfelben @nt-
fernung Dom Üianbe befinben, am
beften alfo mit ifjrer Spi^e auf bem
Sianbe be§ Rapier« abfcljneiben.
hierauf werben bie Konturen ber
93tättermit einemSBleiftiftumjogen,
bann bie auf gelegten 331ätterent-
fernt unb in bie gejeirfjneten
SStätter 2tbern nact) ben «orbilbern
gejeidmet. %e$twirb bie 3 etc f) nuu 9

Oon bem Rapier burd) 93laupapier
auf ben Stoff übertragen, unb bie
Konturen ber Slätter mit feinem
Stidgarn in blau ober rot in Stiel«
ftid) ausgeftidt. S)er 9(uf3enranb
ber 33lätter wirb mit weißer Stid*
baumwotle languettiert bidjt tjintev
ber mit buntem ©am in Stielftid)
.jierten Slufjenfontur unb bann
ausgefebnitten.®ie ausgefdmirtenen
931attfpi^engeben bem Sudje ein
fjöcfjft apartes origineües 2Iusfehen.
(Sbenfofann man ju ber 931ättertante
aud)2rhorn',23egouien-,SBein«,̂ elar-
gonien- unbSidjenblätter oerwenben,
natürlich inbenangemeffeneu©röf3en<
oerhältniffen, bie fief) ftets nadj ber
©röfje be« h"SufaHenben Judjes
richten, ftleine 5)edchenaus grauer
fieinwanb mit foldjer SBeinblärter»
tante gefd;müdt geben nette Dbft-
feroietten. f. $ X tU.
SRanchengreunbinnen oon fchöner
^anbarbeit Dürftees nod) unbetannt
fein, wie empfehlenswert „Wafd)-
echte" farbige Seibe jum ausfer-
tigen tion Seinwanbftiderei aller
Strt ift. 3)iefelbe if

t angenehm ju
Oerarbeiten,reicht Weit, Weil f

ie ge»
fpalten wirb, ^äft bie ftatbe in ber
SD3äfcr)eunb ber Suft OoHfommenunb
behält immer einen hübfdjen©lanj,
ber burchs SBafdhen noch erhöht
Wirb. ®in fürjlich oon mir in alt-
gotb unb hellbraun gilofeöefeibe ge-
ftidter Xtfdjläufer fanb oielen 93ei-
fall. 3Jcan oermeibe, wenn möglich,
bie in StidbaumWoUe feitrjer ge-
bräuchlichengarben, blau unb rot,
unb wähle etwa lila, moosgrün,
falmfarb ober gelb, legeres mit
Weifsem^lattfaben als Füllung oon
93lättern bringt ebenfalls eine fdjöne
2Birtung hetöor. ®an$ bunt ge-
haltene Stidereien in ben neuen
matten fiatbentönen finb je^t fer)r
beliebt. Wem Oerwenbe natürlich
nur „garantiert wafchedjte" Stid»
feibe fidj bejog folcfje „wafcfjedjte"
Stidfloretfeibe in Strängen ä 10 5ßf.
oon &t)i. Äid, Seibenhanblung in

Stuttgart), jum fädeln gibt es
wafchechteEorbonuetfeibe. ff.

»llod)mal§ ba8 ?lnrirf)tcu ber

Spcijen.

^n 9?r.51 fanb fid) ein anregenber
SXrtifel über bas „Anrichten ber
Spetjen." %n jungen Hausfrau,
weldje fid) besfelben als SBegweifer
bebient, if

t es oietleichtnid)t unan»
genehm, wenn eine alte Hausfrau
ihn nod) Weiter ergänjt. 33oraus-
fdjiden möchte id

)

jeboch, bafj es bei
biefen 2lnrichteregeln, wie bei fo

oielen, heißt: „länblich, fittlich" unb
baß 5ftorbunb Süb in ftüchenfragen
gar oft Oerfd)iebener9lnfid)t finb.
So wie es mir mit bemSpargel
a.ef)t, beffeu eigenartigen 3Bof)lge-
jchmad id

)

nidjt burchSemmelfrume

unb9Jcusfatblütefd)Wäd)enrefp.über-
täuben möchte, wie es meine ge-
ehrte SSorrebnerin rät, Werbenauch
meineMeinen9iatfd)lägeoielen fremb
erfcheinen. Wage fi

e aber borf).
— (Sin ganj außerorbeutlid) banf-
baresHilfsmittel für ben2lu§pu6 ber
Schüffein, ju gleidjer 3e't Wof)l-
fchmedenbunb erfrifd)enb, if

t

ftleifrf)-
gelee, beliebig gefärbt für $(eijd)»
unb S'fchfpeifen, unb Dbftgelee jur
93eräieruugOon Sremes, Kompotts
u. f. m. §leifd)gelee ftetlt man fid)
am rafcheftenher aus gleifdjejtraft,
3itronenfaft, etwas 2Bein, Salj unb
aufgelöfter ©elatine. S)ies alles
gießt man burd) ein Sieb auf eine
flad)e Schüffei. Sobalb bie 9Q2affe
fteif ift, tann man aus ber glatten
gtäcf)e alle gewünfdjten giguren
ichneibenoberausfteetjen.9Jlit einem
Keffer gefjadt, fielet bie ©eleeeben-
falls gut aus unb gibt eine f)übfd)e
3?anboerjierung.
S)och nun ju ben Speifen, bie
wir anzurichten beabfid)tigen.

9
r
a g o u t s , bie^robeftüdewahrer

.tochfunft, richtet man auf zweierlei
SBeifean. Sntweber in einer runben
üertieftenSd)üffel, garniertmit £>atb«
monben aus 331ätterteig,mit Srou-
tons, mit einemSteisranb, mit Krebs»
fchwänjen, <lb,ampiQnon$töp'\d)en
ober man richtet fi

e in Portionen an,

in ÜDtufcbelit ober ^aftetenförm-
djen. SBährenbbasRagout in erfterer
gorm bei 5öcittagseffeneine SWittel»
fdjüffel, bei Stbenbeffeneine 33or«
fd)üffet repräfentiert, bilben bie
Wufcheln refp. «ßaftetct)enftets ein
2jorgerid)t, bei TOittagseffenWerben

fi
e

natürlich nad) ber Suppe gereicht.
Die SKufchetn ober bie hafteten»
hülfen, man fennt foldje aus 23utter-
teig, Blätterteig, mit unb of)ne3)edel,
ferner aus Rapier unb <ßorjetIan,
Werben auf runber Sd)üffel ge-
reicht. Damit bie 55cufd)elnnid)t
burd) ihr Stneinanberftoßen ftörenb
Wirten,pflegtman fi

e

auf eine inibfctje
geftidte Seroiette ju ftellen, ja es
gibt eigens baju erbad)teSeroietten,
bie in ihren galten eine beftimmte
2tnjahl 3Jcufd)eln aufnehmen, ©ern
will id) mein SKufter benHausfrauen
jur Verfügung ftellen. enthalten
bie90fufdjetnSifdjragout oberKaoiar,

fo tann eine Unterlage oon grünen
Salatblättern aushelfen.—3uKaoiar
reid)t mau geoiertelte3itronen, 23ut»
terbälldjen , geröftetes unb unge-
röfteteSSBeißbrot in jterlicr)enSd;nit>
ten. Richtet man ihn in 9Jcuftf)eln
an, fo ergibt ein Häufchen Kaoiar,
ein 33uttert(ösd)en unb ein wenig
rotes ©elee bie beutfdjen garben.
— 9tHe SDrahonnaifen rietet
man fo an, baß fie nad) ber Witte
ber Schüffei ju gehäuft erfcheinen.
©eoiertelteoberhalbierte®ier,Salat,
herjen ober 3i'ronen ergeben j. 23.
bei nummermar)onnai]"eeine hübfdje
23erjiernng. 5D?ant)at barauf ju
ad)ten,baß bie 3Jcat)onnaife, b

.
I)
. bie

Sauce, fteif if
t , benn eine ju bünne

Sauce jerftört ben Stufbau.
(3fortfefeimgin näcfjfter9(unimer.)

%nx bie ftüdje.

C. Kartoffelfpeifen.

1
.

©efüllte Kartoffeln. TOanfcfiall
rofjeRartoffelmöglirfifti'

obeneinenSJecfefab, f)öf)(tbieKartoffeln
au« unbfüllt fiemiteinetSarceauä fein=
gewiegtemübriggebliebenem<5ef)roeiiiebrateu,
Siern,Salj, Pfeffer,etwa«gertebener^miebel
unbSafjnenebftiReibbrot.3)euabgefo^nit"
teuenXetfetbeftreidjtmanmit©i,fefttib.n

obenroteberauf unb brät bie Rartoffeln
nun in StfjtneljbutterIirf)t6taununb gar
unb reittjtfie ju grünemSalat, »reffe-,
tenbibieii.oberftrautfalat.

2
.

Rartoffelbrei mit «rbfen unb
fRaucfjfleifd). !ßonbembeliebten«Bluter,
geriifjt,gaiierfrnut, (Srbfeiibniunb Rar--
toffelbrti laffeufid) SiefteBonbenbeben
legtenSarfien ö ortre ff t tclii)ii tuofjlfdjiuetfeu--
ber S(beubfd)üffeluerioenbeii.sJJiau dt
niifdjtbenRartoffchunb (frbfenbreimit
einanber,»erbüiuitU)netmaämit fräftiger
gfleifdjertrattbrüfteunberf)itjtilju imlüjaii.r

babe. 9Kan roürjt iftn nod)mit roeiBem
Pfeffer,beftreutbenSöreimitangebratenen
©pecf=unb in iöuttergebrateneûroiebeI=

würfelnunbtetdjtjfiaudifleifd)oberHJötel-
fleifdjbaju.
3. iliüljrfartoffeln. 9ieftebouMinb-
fleifdifcfjneibetmanfeinmürfelig,fodjtRar»
toffeluin ber©djale,fdält fie unbfdjneibct
fie in ®d)eibeu.9J!aitbrätbeibe«III reid)»
Iidl auSgelafjenemSpeit unb jerfd)iutteuen
Swiebelnburd),berrübrt̂ lei(d)unbRar-
toffelubann mit einemmit ftleifdjbrüfie
berquirltem5}iüfjreiuub gibt baä©etid)t,
fowiebai SRii^reifeftgeworben,ju Jifd).
4. Sartoffeln mit ©arbeiten. 9J!an
fcfjneibetgefdjälteRartoffelro^in Sdieiben,
bämpftfie in «uttermitgeBaeftet|

uubgewiegtetZwiebelweid),giefet'| t Ü'tet
faureSahne uub mebreregeWaffertc,ge=
baefte(SarbeüenüberbieRartoffeln,bämpft
fienocheineSöeileuubridjtetfie ju Salat
unbSBienerSBürftc&enan.

5
.

Saure Startoff elfl ücfe&enju fri=
frfierÜBurft.SKebrerefeingebaefte^wiebeln
röftetman mit feiiiwürfeliggefdjuittenem
Sbecfmit einemiiöffelTOeblgelb,fügt fo =

BielSBafferbinju, bafjmaueinebünnfamige
Sauce erfiält uub würjt biefemit Salj,
Pfeffer,wenig(Sffig, 5 gr fjleifdjejtraftunb
einertleinwürfeliggefdiuittenen, gefdjälten
fauren©urle. 9Kanbüuftetin bieferSauce

in SdjeibenoberStüdegefc&nittenegefotfite
Rartoffelnetwafünf Srtinuten.£. &ottt.
«Pillaff. grage 208 in 9ir. 49 be<i
5rauen«3)abeim.S)er9tei8wirbungewafdjen
in benSopf getban,baju ein tüdjtigStüd
Sutter unb etwa«weifjerPfeffer; fobaun
wirb fobielfe&rftartrflfleifd)brü6e,richtige
Rraftbrübe,berba«nötigeSala nic&tfeblen
barf, barübergegoffen,baßber fRei«eben
bebedtift. S)a«©anjewirb Iangfamin*
Rocbengebrachtunb gar werbengelaffen,
bii ti pufft. $>erSRei«faugtbiegiüffigfeit
aufunbmufjtrodenwerben,ohneju jer>
fallen. Probatura est.
fciner,ttt fltt)im snotfl-nfon»»oOt ums
5tei»ßotf)enSeftätnmertQat. SnUin!
Rotelett« in SBeifjhier, Sfrage209.
SchweinSrüdeu(Rotelett)obereinanbere«
SratenftüdbomSchweinWirberftin etwa«
SuttetBonallenSeitenrechtgutgebräunt,
bann gibt man einigegefdjälteSchein
baran,läfjtbitfelbenfidjebenfallsgelbbraun
färben,woraufman,mitetwa«Salj, SSeifj.
oberanbere«Sier (Rochhier)baruntetgie|t
uubba«Orleifchbarinweid)fdjmorenlägt.
S8orbemSlnrid)tenbe«felbeuebnetmanbie
Sauce,nadjbemmanfieentfettet,mitetwa«
Kartoffelmehlab. f. 36.

«usfunft.
Sr. 200. n führe
liefernaf« Spejialität g. Stncion

©tnuerjel,»erlin SW, SBilhelmftr.123.
Stau v. £. grage190.§err ©.Segerow,
211touafertigtau«jwei^funbgesupftetSeibe
ein Iiiigenb ajBattetafelnjum greife Bon

6 Warf, biejur güUungBoneinerSteppe
bede120—130cm breit unb 190-195cra
langgenügenbürfteu.— önfertifli
einer2)edemit Smint 3 «Biarf,mit Seibe

großen.

6
) 2BieentferntmaufrifcheStodfledeau«

einmalgemafdjenemneuenEreil, ohneben
Stoff aHäiifehranjugreifen?

^m6s5aufeii.

7
) Röiiutenid)teinebergeehrtenSefer=

iuiKiibe«5raiteu=Sat)eimein©efchäftucuueit,
Bonwo mauneue©uinmiwaljena« ei"«
eiferueuSBriugmafdnnebcjiefieutonnte?Anna, bie ISatfoU'.

8
) SBo befommtman eine praftiidie

Rartoffelfdjalmafchiuefür einegrofte»oIfi=
füche? #d)ioefeo!5S.§.

9
) »ei ©elegeuheitberfilbernen©od)=

jeit fottberalte, Bor25Sohrengefcfjeiifte
Seppid),burd)einenneuenerfefctwerben.
£iauptperfonbei Überreichung(od ein

junge«Wäbdjenfein, Bielleidit in Se=
gleitungeinigerRiuber ? SBer renntemir
einbajupaffeube«fleine«(BebichtuubRoftüm
angeben.3m Borau«beftenSant!

3«otte.
«cboftiotispuft.

t. §. JU. JBiefeteurfl. SBieberboItba-



9Iu3bem„Srouentalenber":
«ReueSampciifcfurmeOapamfdicrkalter). JU gelUtltnen, nnm|Ct)t Det

3u beilegen burd) jebc 93ud)f)anblung:

Preis
^ 2
HTarf

elegant unb bauer()aft

in rote «Xrinwanb getiunben.

©eine aiten greunbe bu begrüben unb neue

gbnarb»onStauen

»«w«*« 1892
für ba& Pcuifc^c l$etdj>

auf

Sd?c

herausgegeben

von bev ^ebahtxon be* f)alj£im»

Slu8ben„Sinerboten":
*na*»»0me* „#ef(8äft".

„SBaä if
t

$err SBater?"— „{Rentier."
„Unbroa«[jabenSie für ein©eftftäft?"— „3$ fjelfeif)m

336 2)rucf feiten mit

nieten nortreff fielen feoly

fdmitten, einem farbigen

itunPfctt als Xitel*
bilb: „$eierabenb" tion

39. SSautier unb ließen

^inf^aft-^offßifoern
namfjafter Jlünftter.

*£)er £)ab,eim=SMenber if
t ein edites nno tedjtfes iiausßud) feit lange fjer: unter»

t)a(tenb unb praftifd) jugleitf). (£r bringt gute, gefjattüoüc Sonetten, finnige (Srjäl)*
tun gen unb ©ebidjte mit anmutigen 93ilbern, fomie jeitgefd)ic^tlid)e Stürfblirfe
mit trefflichen SßorträtS; baneben in feinem „®emetnnü£igen" toraftifdje SCßinfe in

tägtidj üorfommenben fragen : b- 33- W einem inftruftiüen ?(rtifel über ba§ „neue preufetfdje

(Sinfommcnfteuergefetj", für §anbel unb 93erfeb,r über SSJcafceunb ®emid)te, ©elb=, ^ßoft*
unb Xetegra^fjculuefen ic. (Speziell ben grauen unb SKäbdjcn be§ £>aufe3 mibmet er einen

„grauenf atenber": §anbarbeiten (neue Sampenfdjirme unb ©panarbeiten), §au3poefie
(§oct)äeit§= unb ©eburtStagögebidjteic), $raftifd)e<B

für ben £>au3l)alt (bie Äunft be<§23orfd)neiben§),
SMenber für 33Iumenjud)t k. ®ajroifd)en finben

fid) luftige 9Inef boten unb allerlei 9Rätfet

V ot jum Äopf jerbredjen : — alle§ aber aufs forg=
fältigfte rebigiert unb in guter, feiner 2Iu§=

ftattung. ©o roirb abermals ber SDatjeim*

Statenber feine jatjlreidjen greunbe überrafdjen
•unb fidjerlid) Diele neue ba§u gewinnen.

Dwlag »01t Dellja^n & ßlafmg in ßtekfrlfc tut» Crinjig.
Bu« ber<5raät)Tuiifl„(Sin fjafit.

eit;(ciit>uiigeiian bieJ>a()(iiii-$*pn>Ui«>Hin ^«ip|ig. Sur benainjeigeteil»erantttiortlict): $%x.%ti6 in ^eipjifl, ^oftflra^e9
,

II. 5ErucTnon$ifdi<r A Söittia in «icipiia«



.Jahrgang

1892.

24. Oktober

1891.

Elota Scfiumann.

5Ra$einet?}f)otograpf)ieeonStrtfjutWarj
in Ortunffutta. 93?.

ßlara «S^umonn.
Ser 9?ame Klara Schumann if

t

überftraljlt Don bemAbenbrot einer
finfenben ftunft; in ber Sljat, jene
Kpod)e beS mobernen.ftlaoierfpielS,
als bellen reinfter St)puS Klara
Setnunann gilt, oermag in bem33ir-
tuoienlärm unterer Sage faum fid)
nod) jur ©eltung ju bringen; biefer
ftf)önegrüfjting eines poefieDotlen,
flajfifd) eblenftlaoteripielS if

t abge-
blüht. Sie SJcehrzat)!ber mobernen
aSirtuoi'en erringt fief) mef)r mit
ber ftaunenerregenben33raoour beS
Spieles als mit ber feelenootlen
©röße beSAuSbrudS Semunberung.
Sie ftunftfertigfeit gilt häufig mef)r
als bie ftunft, baS ftunftmerf fcheint
nur zu oft lebtqlictj beS ftünftlerS
wegen ba ju fein, fixütjez waren
bie Stünftler beS ftunftwerfeS wegen
ba. Unb eS if

t gut, mitten in biefer
lautenunb aufbringlidjen ftunft jenes
eble93ilb im ©ebädjtniS feft.pfjalten,
in bem ftd) in gleichen Seiten bie
^oefie eine§ empfinbungSreid)en
grauengemütesunb berRäuber einer

garten, bem ftunftmerf unterwürfig
folgenben ftüuftlerfdjaft gemiferjt
haben. Klara Schumann würbe am
13. September 1819 als bie Softer
beS burd) fein außergewöhnliches
päbagogifcf)eSSalent fowobl, wie
burd) feine jelbft eineS9Beigefd)tnadS
oon Starrföpfigfeit nicfjtentbe^renbe
Criginalität weit unb breit be»
fanntenftünftlerSgr.SBief inSeipzig
geboren. Ser Vater erfannte früh-
zeitigbaSintenfioemufifalifdjeSalent
|einesSöd)terd)enS,unbmitftrengfter
Unnad)fid)tigfett, ofjne weitere9tüd«

ftdtjtauf bie metjr bempuppen* als
bem BlaDierfpiele fidt) jumenbenben
Steigungen eines fleinen SJcäbdjeuS,

nahm er ben Unterricht beS je|t
fünfjährigen ÄtnbeS in bie §anb.
Sie gortfdjritte Klaras waren ganz
erftaunlidf); fi

e fpielte fcfwnmit neun

Sauren bie SlaDierfonzerte bon

|mmmel unb SDcojart Dotlftänbig
notengetreufrei auS bem@ebäd)tmS,
unb als in ber Sämmerftunbe eine!
bIütenfcf)WerenSommerabenbS bem
geftrengen Vater SBief ein junger
ftubentifcfjer9Kufitfd)wärmerein ftla-
uiertonjert oorfpielte, um ber Kljre
ber Sd)ülerfd)aft SBiefS teilhaftig p
werben, ba taud)te auS bemSitnfel
bie finbtidje ©eftalt KlaraS. „Sie
müffen nod) reerjttiiditig üben, id)
fpiele baS Stüd Diel beffer" , fagte
bie kleine, ^ener junge SMufif-
fdjwärmer fdjrieb fpäter DonKlara:
„Anberebidjten, fi

e
if
t eineSid)tung."

KS mar Robert Schumann. 1828
fpielte Klara zum erftenmaleöffent-
lich unb jwar in einember berühm*
ten ©emanbbauSfonzerte. Ser Kr-
folg war ein ungeheurer. 9ceue
Stubien, bie cbenfoferjrDon eiferner
Strenge wie Don oötliger Selbft-
Derleugnung Äunbe gaben, folgten
il)m, nur aufAugenblickeunterbrochen
burd) Bahnfahrten auf ber Vleiße
in ber ©efellfchaftSchumanns, ber
ein warmherziger ftinberfreunb war,
ober burd) fjarmlofe Spielereien mit
einem fußen fleinen &äfedjen, baS
Klara fefitliebte. SaS tjoctjentroicfelte
mufifaliiche Seben SeipzigS teufte
frühzeitig ben Sinn ber fleinen
Vianiftin bemKblen unb Erhabenen

in ber Sonfunft p, unb bie frucht-
baren Anregungen, meldjeKlara Don
bem bämonifchenSpiele eines Va-
ganitü,beS3auberer§aufberG-Saite,
unb ben im §aufe ihres SaterS frei
ein- unb auSgehenbenMufttern unb
nicht äule|t Don 9t. Schumann fetbft
empfing, übten bie günftigfte $Rüd=
wirfuug auf ihr Spiel unb feine
fünftterifcheSteife auS. 3al)lreid)e
Stunftreifen Würben unternommen:

fo nad) SreSben, nadj SBeimar, wo
©oeÜ)e „bem finnigen Äinbe" feine
§u(bigung brachte,unb nach$ariS,
baS bamalS ber S3rennpunft beS
gefamten fünftlerifdjen SebenS
war. Überall Sriuniplje, ßrfotge
ber glänjenbften 2trt. Unb bei alle»
bem ftubierteKlara eifriger benn je

,

eifriger benn je feilte unb arbeitete

fi
e an fid) unb iljrer ftunft. Joch-

bein fi
e Dor ber Kfjolcra auS ^ariS

geflohen, wanbte fid) bie jugenblidje
Mnujtlerin nad) Üeip^ig prücf, unb
eine ftonjertreife nad) SBien War
reid) an beraufdjenbenKfjreii aller

9lrt. Klara aber fättigte fid) nicht
an ben^efatombenbeSS3eifaUS,il)r
§erj blieb frei Don Stolz unb S3er-
blenbung. Unterbeffenwar aud) auS
bemstud. juris Schumann ein ganzer
Bünftler geworben, ber mit feinem
Schaffen eine neueSpodje ber Son-
funft ju inaugurieren Derfprad).
Schumann bewarb fid) eifrig um bie

£>anbKlaraS, allein unzählige §in-
berniffe fteütenfid) einer SSerbinbuug
beS $aareS entgegen; aud) SSoter
SGßiefwar bem JperzenSbünbniSber
93eibenburd)auS abljolb. Soh re 'an 9

blieb er unerbittlid). So ereignete
fid) benn baS Unerhörte, bajj Schu-
mann gegen ben SSiüen feines
SdjwiegerDaterS, ber 9Jcad)tber ©e-
ridjte fid) unterfteßenb, feine 33raut
heimführte. SaS Seben, baS nun
3tobert unb Klara führten, djaraf-
terifierte SiSzt mit ben SBorten „Kr
lebte bidjtenb , fi

e

bid)tete lebenb" ;

eS war ein Seben Doli beS reinfteu
©lüdeS. Unb in biefer Seit ent-
ftanbenaud)alle bie herrlichenSieber
Schümanns, biefeperlen berbeutfd)en
Stjrif. 3Jcit ber mufifalifchen SGBelt
blieb Klara in ber innigften Be-
rührung burd)_zahlreid)eÄunftreifen,
bie ftd) über Öfterreid), SBelgienunb
SRufjlanb auSbehnten. 18.51Würbe
Schümann Stapellnteifter in Süffel-
borf, 1854 geigten fid) bie erften
Spuren jenes fd)redlid)en 9cerDen-
leibenS,baSbengenialenStomponiften
Zu einem Selbftntorbüerfud) trieb.
Krft ztDei%ab,xenachher erlöfte ihn
ber Sob auS bem troftlofen^uftanbe
beSSSahnfinnS. 2BaS mag bie eble
grau in biefer fteit ber Prüfung
gelitten unb gebulbet hoben! 9cur
bie Stuuft feffelte fi

e an baS Safein.
5cad)bem fi

e mit ihren Sinbern einige
Sal)re in Berlin unb 3BieSbaben
gelebt, fcblug fi

e 1878 bauernb ihren
Sßitmenfil in ^ranffurt a. M. auf.
§ier wirfte fi

e als ber geifttge
»tittelpunft beS §od)fchen Äonfer-
DatoriumS, als §üteriu eines ge-
läuterten ©efdjmacfeS,Don hier auS

unternahm fi
e zeitweilig nochKonzert-

reifen, bie gufjöret entzüdenbburch
ihr flaffifcheSSpiel unb bie geniale
9(uffaffung ber SSerfe eines 93eet-
l)ODen,Kljopin unb Schumann, fjier
lebt fie ber Krinnerung ihres uu-
Dergeßlid)en©atten, beffen3u9e»b-
briefe fi

e h«auSgab.
Klara Schumann if

t eineber Dor»
Züglid)ften5J5ianiftinnenber ©egen-
wart. $hr Spiel if

t

ed)t fünftlerifd) :

friftallflar, poefieDott, ganz &m°
gebung an baS Sitnftwerf unb Doli
bewunberungSWürbiger3teiuheitunb

Beufchheit ber Kmpfinbung unb
Dolleitbetem9lbel beS SSortragS.

ßotn Sorfpiclen.

Sie SKufif if
t eine ihrer innerften

Scatur nach gefetlfd)aftlid)e Äunft:

fi
e gehört niemals einem SWenfdjen

allein. Unb baS SebürfniS nad)
muftfoKfcfjerUnterhaltung empfinbet
bie moberne ©efellfchaft in bem
SSJcaße,bofe ihr bie 9)cufif zu einem
ganj unentbehrlichen ^Reizmittel,
manchmal auch 8« einem 9carfo-
ticum, baS fid) Dortrefflid) zur Kin»
fchläferung ber Sangweile eignet,
in SluSnahmenfätlenfogar zu einem
SKebiumberBegeifterung, bergreube
am Scbönen, geworbenift. ^n einer
$eit, in ber, wie in ber unferen,baS
SlaDierfpielen eine Verbreitung ge»
funben hat, bie auS ben ^aläften
ber deichen in bie Kütten berArmen
führt, if

t eS neben bem©efang(ber
inbeffen ja aud)bertlaDierbegleitung
bebarf) Dor allem baS ÄlaDierfpiel,
baS als 9Jiittel ber mufifalifchen
Unterhaltung in Setradjt fommt.
Ser ÄlaDierfpieler gilt etwas in ber
©efeftfdjaft; er muß jeben Augen-
blid gewärtig fein, Don ihr zur Ent-
faltung feiner Shtuft aufgerufen zu
werben. Sßer Don unS if

t

nid)t
fd)on einmal Augenzeuge gewefen,
wie irgenb ein UnglüdSmenfd) Don
St'laDierfpieler— ich meine natür-
lich nichtbeit 23ernfSmuftfer,fonbern
ben Silettanten — zuw Spielen
aufgeforbert, mit allen 3 e '^en ber

Schüchternheitunb ber Verwirrung
erft in ellenlangenKntfd)ulbigungen
fid) erging, baß er wirflid) nur ganz
mäßig fpiele, baß er heut aud) gar
nid)t geübthabe,baß feineg'uger —

o
,

Wie fd)recflid)! — gerabeheute fo

fteifwären; wer erinnertfid)md)t, ge-
hört zuhaben,wie jenerAermftefeinen
Samentationen bie Ärone aufgefegt,
inbem er nod) hinzugefügt: er habe
feine 9ioten zu §aufe gelaffen! „O
fpielen Sie nur, eS wirb fcfjon
gehen!" ermuntert man ihn. Aber
er wirb immer oerWirrter, er ftottert
immer mehr, unb fchließlid) merfen
bann bie edjten unb bie unechten
Wufifenthufiaften , baß fi

e einen

9Jcenfd)en nu|iloS eine peinDolle
SSiertelftunbel)iuburd) red)t grimmig
gemarterthaben. Unb einer ober ber
anbere benft ganz Iei f e Dei f'4 ^aß
eS eben nur ber 9?ad)bar hören
fann: „SedjS S a h re h"'burd) hat
ber aJcenfd) StlaOier gepauft, unb
nun fann er nid)t einmal einen
SBaljer fpielen!" Unb ber 9?ad)bar
benft ebenfo leife zurüd: „D, er
fann eS fdjon, aber er traut fid)
nidjt, er hat feine Kourage." Sa,
baS ift'S! kandier fpielt feine
Stüdleiit zu §aufe fefjr fein unb



ortig herunter, Gr if
t

ftu Ipaufe j

ein grofeer<J3ianift, aber aud) nur
ju §aufe, wenn er ganj allein am

Snftrumente fifct; fobalb nod) ein
anberer juf)ört, weld) ein ©tolpern,
Stottern unb Rumpeln ereignet fid)
ba auf ben Saften! Sas S3or»
fpiefen Will gelernt fein.
SSer nun einmal fo fef>rmit ge»
feafd)aft(id)er«löbigfeit befjaftetift,
bafj er, ber bie ©abe ber 9iebe
befi^t, bie SRoHe bes ©tummen
fpielett muf3, ber foH fiel) bemüljen,

biefer übergroßen ©cfjücfjternfjeit

§err ju werben. Gr ipiele erft ein
paar wofjlwollenben Söteiifdjenunb
greuuben cor; nid)t auiwenbig,
fonbern bie 9ioteu fjübfcfj bor ben
2lugen. Gs wirb im Anfang fdiledrt
gefjen: gebjler auf 3el)ler, rufdjelig
unb PerWifdjt. Ser SSorfpielenbe

barf feine genfer nntürlid) nidjt in»
mitten bes ©tütfes, auf frifdjer
Stjat Derbeffernwollen, fonbern er

muf?es bei einemjweiten 23orfpielen

nad) Wöglidjfeit beffer madjen, fo

gut es eben gel)t. Sie g-reunbe
werben ifjn woljlmeiuenb tabeln
ober gerne ein 2Bort ber Stuf«
munterung unb bes Sobes fpenben,
Wenn er es Derbient fjat. SSeibes
aber, Säbel Wie Sob, Wirb für
einen Vernünftigen (Spieler Pon
grofjem tilgen fein. Sßarurn?
3Beil ber Säbel, inbem er gur
©elbftprüfmig Einleitet, belehrt unb
inbem er b'elebrt, beffert; Weil
bas Sob eine Kräftigung bes bis»
fjer mangelnben ©elbftDertrauens
unb ©elbftbemufjtfeinS pr golge
t)at, greu'oe bereitet unb ju neuer
2(rbeit, 511neuer Setoottfommmmg
anfpannt. Sft oer SSorfpielenbeerft

fo Weit gelangt, bafi er ©tüde, bie

ir)m fpmpatfjifd) finb, tabellos, alfo
Wenigften3 in it)rem ted)iiifd)en
Stpparate forreft üoräufpielen Per»
mag, otjne511ftottern unb ol)nefteden
ju bleiben, fo gilt es, bem SfJeij
bes gtücfliefen ©elingeits aud) bort
nadjjugefjen , Wo ber ©pieler mefjr
als biätjer ber ©unft bes Bufaffs
ausgefegt erfdjeint. Gr mufj fid)
unb fein ©lud gewiffermajjen Ijer»
ausforbern unb ofjue weitere Um»
ftäube jebe paffenbe ©elegenfieit,
ein ©tüd of)ite Porf)ergegangeiies
Üben Porjutrogen, ben 9Jtut ge»
Winnen. ©0 Wirb atfmätjlid) bie

frühere 23ef(ommenl)eit einer ge»
Wiffen wohligen 9tut)e Weidjen,
Weldjebem^ovfpieleubenDon feinen
gäljigfeiten unb H'ituftfertigfeitenben
befteu©ebraud) 311luadjeu geftattet,
unb if

t

erft bas unl)eimlid)e©aufeu

in benDljreu Dcrfd)Witubeu,Weldjes

früher fd)on bei beut blofjeu ©e»
banf'en, üorfpieten 31tmuffen, ben
bebauernswerten Klaöierfpieler ju
befallen pflegte, fo wirb ifm fein
Qfjr jejzt um fo leidjter auf ben

$fab einer fcfjöuen, gefang»ollen
Songebung Einleiten, gür einen
gewiffenfjaften £el)rer aber muf? es
ißflirfjt fein, feine©cfjülerbei $eiten
jutn Sßorfpieten ju ergießen: benn
besroegenlernen fi

e ja ebenÄlaüier»
fpiel.

Sinberlieber.
Sinbertieber für eine ©ing»
ftimme mit Begleitung bes $iano»
forte fomponiert Pon ©uibo Scaton-»,.
©edjs §efte, bas §eft im greife
oon 2Kf. 1,50. Qe brei §efte in
einem elegant fnrtonierten §efte.
^rei§ mt. 3
.

Seipjig, ®.SS. ^rt^fd).
— @§ j^abenfid) bieder einzelne
Komponiftenmit großem grfolg auf
bem©ebieteberSinbrrlieber Oerfudjt.
5)ie Saubert unb 9ieinede fjaben in
®uibo -JJafonäeinenmit 3einfüt)Iig»

feit unb §umor begabtenS^adjfolger
erhalten. %n feinen Äinberliebern

f)at ber Somponift ben naioen, auf
bieSrwadjfenen fo überaus anjiefjenb
WirtenbenSinbertou reijenb getrof»
fen. ©§ finb Sleinigfeiten Pon feiner
9trt, gut mufilalifd) , leidit fangbnr,
bemCiftarafterber Sinberftimme au»
gemeffen. Sie 5Belt, in ber biefe
iitinbevlieberfpielen, aue ber fie if)re
Stoffe neljmeu, if

t eine traulid) an»
fieimelnbe: .viau§ unb ^of, ©arten,
SBiefeunb 2SaIb bilben bie Szenerie:
ber Ginsug bei ^rüljling«, ©^enen
au§ bemSJfaturleben,fleine ^lüljner»,
Seifig» unb 2Bilbgefd)id)ten, com
fiüdieldjen, ba§ feine Gier legenwill,
üom §irfd)lein, ba§ ber ^ü'ger er»
pirfetjt, jarte ©d)lumnierlieberd)en
mit fjolben Gia»$opein{Iängen, ein

frommet Slbenbgebet, bann wieber
eine 9?omau5eoon ber böfen 9iute
ober Pon ^)än§d)en bem 3ieiter3»
mann, ©olbaten» unb ^nppennben»
teuer füllen ben gnfjalt ber £>efte.
Sie ©efafjr in Monotonie, in Gin»
fönnigteit ju Oerfallen, weld)e bei
benengen,ber mufifaftfdjjen33el)anb»
hing gezogenen ©renjen jiemliri)
ual)e lag, bat ber fiompouift überall

burd) bie Sebenbigfeit feine§ iiutfi»
falifdien 91u§brurf§umgangen: feine
Gbarafteriftif berSe^te if

t einewoljl»
gelungene, obne jeben realiftifdjetJ

SufimS unb billige Gffcftniittel. Sa§

imifif'nttfdie^riujip erfdjeint überall
in ben Sorbergrunb geffellt, unb
barum mögen biefe fiiuberlieber
aud) woljl ben weitergeljenben9(n»
fprüdjen Grwadjfcner uod) red)twol)(
befjageu. Sie 9(u'?ftattung if

t eine
Bor^iiglicbe,ber©tief)grofj unb leid)t
lesbar. 2tn bie ted)nifd)eSSollf'oin»
menljeit bes begleitenben Slauier»
fpielers ftetlen bie ©ad)eu fo gut
Wie gar feine 9(nfovberungeii. Ser
jungen SSelt feien fi

e

beftens em»
pfo^tert!

?lu§ bem Xonitbtn.
3)icmufifalifcfieSBeltfeierteuor fur^em
fiiu-MT\öu..<{iciteiu-r\'lir: ,1111::o.Si-tHniiln-r
ronvii hiiMhcit̂ abve,b a f ; Wehrte 1111=
fterbliriieCper „sh- ^anbnflöte",Deren
Ih'i-V'niinl-i'ii'V.eluf.eiiin^nn («fiminqiit
*U-Tai.'iififiri'iiubegemorben,*nmerftvn.
maleba«i!id)t berüampeiierblicftc.Xie
.nie ?lmiii()nm9(am30.geptrmbev179D
faitbin Sffiien,,im t. f. priBilegiertrnJbeater
auf ber SEiebeii"ftatt. Ser 2I)eai">,idid
berichtetin einerSSemerfiina.: „4>r.'jKojart
Wirbaui ©ccfmrlitungim cmftnab^c*niib
brceöningÄwnrbigeä̂Cnblitumunb au«
iltreunbfdjaftfür benSeifaffiTbes Siürfe-J,
bal Crcijeftertieutefdbft birigieren".2;er
^oif,if)erh-o Stürtf« mar ber befaunte
?rfiitfam'ier,ein\:c:i.h,\\In"ni'tertV'fonnn.'iir-i
Weine.StbreibcnnnbSKeds-ieiimm-benihm
irhmer,aberer befaf)cieläRutterwife,»rat=
liiiheCriiihruiiomit.ieiiri>ioi4?iitmeiiri>uiiiie.

baä^jublifumju tobenliv u)ufitegen
fei. Schierau ir fdirmfrüher
iiirgJhcitcrbireftorgeroefen.gr hattegar
curiofeStücfr aufgeführt,unter anbern
eine«,in welchemnebeneiner©an?,wedle

bie§(iiiptroUefpielte,mir nodi§ä6neunb
kühnerauftraten.®er$apagenober3auber=
flötemit feinembuntengeberfoftümif
t ein

Überbleibfei,einegrinnerunganjene«ogcl=
fomöbien.©djirfaneberBerfprarhfid) Bon■ , - :l

fäuglicfieErfolg beä SBertegwar jebod)
reuii-Ju)-g« fo grofjgewefen,al§ maner=
wartethatte,unb und)bem 1

.

9(ft fofl—
WieO. 3ahn in feinerflaffifcheuWom
biographieerjähtt— TOojartblaßunb t

flürät jii ©chiefaneberauf bie Sühne g

tommenfein,berihnju tröftenfliehte.„SEßei
mir em«falheurhaben"— hatteTOojart
fchonfrüherbemerft— „fo fannichnicht
basu,beimeinegauberoperbäheid) nod)
uicfjtfempouiert."SlberfrhonimVerlaufe
beä»weitenStufäiigeiftfilugbie©timmuug
n. ; inU'lifumäum; manrief TOojart. C5r
hattefid)oerftedt,manmiifjteihnfudien,unb
nur mit TOiihetonnteber«Meifterberebet
werben,fid)bemfläublifiirn;u äeigen,nidjt
au§ Sefdieibenheit,bei;uglaujenbe©rfolge
waren ihm nicht?felteueS, fonbernaii?
©to!ä , Weiter mitberSlrt uubSBeife,in
bermanfeineWufif gewürbigthatte,mit
>Tfed)t1111jiifriebeiimar.Stennaud)ba?$uhli=
tumanfangsin feinerTOehrjahlüberrafdjt
u ir: einzelneauäberTOafffmußtenSochfcfjr
Wohl,bafj eSeinTOeifterWertfei, baS in

tliugenber©chbnheitan ihnenborüberjog.
©0froefieinTOufifernachber Cuperture
01:6erfichPor Ci'tjüdenbil an ben2irU
i-,euteni!u!)l,ergriffuubfüfeteOTosartSeine
fiianb,ber, mil berfRechtenforttaftierenb,
ihn treuntlichauf.ih 1

: - 1:1:11bie SBangen
ftreidielte.?<;.!jere;Sliniiilivuiigbe?SSerfe?
ueiginefidiberBeifall; e§ rourbeßiigoper,
uubiiin•>•>.V

.

fte-ber1 7sT>fiinbiateSchidau.'ber
b:ew '.hui'.'erüc2

^

orftr-lln1
1
e
i an. Sie?)?,ftr»

jahlberbeutidrcnIheatevhatbenlH'Mabrut-u
Wcte:fttuiiter ftftenSuiniibmrafie'el reiit.
idieuWriftcrmcrfe?mit ^ul>iiaum*a:iii!ib«
rungenmürbiggefeiert.

Snftruftioei.
Sie berüfjmteGbition Meters
bringt in einer ifjrer neueften̂ ubli»
fationen auf bemöebieteber^laüier»
päbagogif eine SBorfdjuIe jum
Gtubeualbum, r)erau?gegebenoon
91bolf 9iuttjarbt. Siefe Sorfdiule

if
t

beftimmt unmittelbar nad) ben

allererften Unterridjtsftunben ge»

6roud)i p werben. 'l) ren erften
Übungen if

t

fi
e

auf ba? ^rinjip ber

ftillftebenben unb nur atlnnililicli

fortrürfenbeni)anb bafiert; fi
e fütjrt

ben ©djüler aus ber ¥eui-:iiniig

in fjalben unb Viertelnoten fdilief;»

5iir teitweifen33et)errfd)iiugber Son»
leitern. Sie 91norbiiungbes ©toffes

if
t eine ber fortidjreiteuben 91us»

bilbung uub bem fid) fteigevnben
ftbunen bes ©d)ülers forgfä'itig au»
gepafjte; beibe §änbe Werben jur
gleidiniänigen \!

1
1
1
ö bilbiing berauge»

Sogen. 2Bas enblid) bie liiufifalifdjc
Qualität bes Übuugsmateriales an-
belangt, fo if

t

fie eine por^üglidie.
Manien Wie G. G erup, S

?.

ftöbler, 31.
G. Wülfer, 91. 2öfd)l;orn, 93ertini,
Semoine, SuPevnop, benen fid) ber
.Herausgeber21.3Jutl)arbt fclbft mit
einigen i-ei^cnbeu,im edjtenGtuben»
diarafter gcfdjriebeneu©tüdeu au»
fdjliefet, bürgen ebenfofel)rWie bie
niufifaliidi pabngogifdje 21utovität
bes Herausgebers felbft für bie
©üte biefer SSorfdnite. Gin
grofjes ©ewid)t if

t auf bie ridjtige
uub nerftäubnisoolle ^brafierung
gelegt worben, ein befouberer35or»
311ggegenüber jofjlreirijen anberen
111biefer i^iebuug oft in unglaub»
lidjer ©orglofigfeit fid) gefallenben
Hutei-ridjtswerfen. 211s ein oor»

treffliches 23oerfibrer ©attung barf
biefeSßorfdmle, ber wie allen 9ium»
mern ber Gbiton Meters eine aus»
gejeid)net fd)öue 91usftnttung^uteil
geworben, nadjbrüdtidjft empfoljlen

SBüdjer au.

Sie $au«muftf. 3u ihrer Organifa.
tumuubtiiliiuiieiitirhtliriieuSebeutiingbar»

g
,

...ut f ohHr.Vliigun S
)i
e 1 B m a u n Berlin,

i'eilng uon Oppenheim.— Unterbiefem
Ittel neibiieiiilifliibeiiv-rfafjereinbroud)»
hnree-̂ uili, befjenInhalt nnregeubunb
iinchtbriugnb jii mirteiinerfprirht.ffifiß'
iiuiiiii evuifuelmit einemiiitln'iifiereiibim
fiapitelüberbieSBirfungberWufif feine

2 fluift, er fommtbannaufben©efauguub
bieSnftvumeutalmufifjii fprechenuubwib.
tueteine4Srtrad)tuugberUnteimeifungir

berWufif. SßeiiuberSBerfaffcrglaubt,ba»
burd),bafimanfdiouaufbieSiefchaffeuheit
berfiinberitiftniinentcein fritifche?i)lugeu=

meif richtetunb nidjt nur alle blofeen

S lapper»uubSrirminftnimenteau«berJRin=
betftnbeentfernt,fonbernfogarbiefeSärm»
11;'miiienie,mieIrnmmeln,Muntren,©alb»
teufetu. f. W. burd)wirflid) mufifalifche
Snftrumeiiteerfeht,bieeinenbeftimmteuIon
eiseligen,menuber3ierfnfferglaubt,baburch
frühzeitigbenTOufiffinu311erwecfenuub
bncRellin'be*Mmbe?tumbem3toh=Wut?=
rietleiiaufba?(Sblere=€ftbetifd)Chinlenfen
Sil tuunrit, fo crfiheintbiefe-.'luuahmeal?

i ii 1 1 liehe,oft 1? borhnicht
ber % 011al? foldjer, welcherbie'Jlumert-
famfeitbe«S'inbe?in einerwiebefauntoft
fonnfrf)lebhaftens»eifefcffelt,fonbernIebig=
liehber 9

?
h t) t f) m u ? , meldierbemnochgänj»

liehungeübten,für5touuuterfd)iebenoch1111=
empfänglichen©ehörorgan, aiioliigefollen
bereitet,«et Weufcheu,bieinremSnteDeft
nad)Siiiber gebliebenfinb, bie auf einer
niebrigeu-tufe bi-r M nltur flehen,fannman

ja bieanaloge(Srfdieinungleiditbeobaditeu.
15--genügt,hieraueinjclnefleegerftämme511
erinnern,bereumiififalifd)=iiftf)etifche?S8e=

bürfniSburef)Srommeltärmbottftänbig6e»
friebigtwirb. SBeitereftapitelbe?üuehe?
behanbelubenffunftgefangim fReiebeber
«erhinbiiiiauonfilapier.unbSmaftimme,
unbidi:i:fiiicnbie^nftriitnentalmufif.Set
JJerfafi.r flehtaufbemganjrichtigenStaub»
puntt,bafibiefiunftnurbannihrenläutern»
benunboerebelubenEinflußin potlcmUm»
fangeauszuübenoermag,wennpefichnicht
nur baraufbefchränft,bemSeheneinebe»
haiiid-cSJürje ji

i.e p t fittlitf
gefteQterfcheint;nur baburditermogfie
bemSeheneinenreichereuJnhatt nugehen.
Ser Sßerfafierbefpriehtmit ©aehteiiutni?
uub,unterftiifttBonzahlreichenin benSejt
gebrucftfiiDiotenbeiipielen,allebiebebeurn»
bereuSSerfe,welchebieflafrifchenunb bie
mobruen ?)!eifterfür bie .S!au?muftfge=
fehaffeuhaben.Sochfdieiute?,aläob3?eifi=
manneinzelne,burcheinebefonber?marfante
Eigenartau?gejeichneteSüuiller,wie9?ohert
Srans u. a. beimboch51tleidjt tajiert.
'•EonS. Sranj jii behaupten,ba&feine
Sieberformlo?uubmclobiichüherau«bürftig
feien,ift mehral? gewagt.TOanwirb gut
thuu,biefritifchen?lu?Iaftungenbe$SBuche«
fdiarfjii rontrotlieren.

5 ittlirfiFeitunb ©efuubheitin ber
WiifiT. iBon Dr. ^einrieb <Bubot.
Sresben,S?erlagBon0?rar Samm1891.
Ser 9tutorberBorliegenben©ebrifthatfid)
burd) zahlreicherafd)anfeinanberfolgenbe
qjublifatiouenbenSRufeine? nichtunbe»
gabten.allcrbing?etwa?ibealütifdi= einfe'tigeu
?,hnflfte[ler?erworben.Sie Borliegente
3itnft behnnbelteinbanfhare?Shemaunb
enthältgrwif;mIndienauiieh;ubaren©ebonren.
Ser Stil ift jebochunwirfd)=ungeni»Bbar,
ben?lphori?meuA-r -liier.vhe?nachgeahmt,
bie Ibernichtminierglurflich SBeiiilber
i^eifouerneuSad)fpricht, fo apoftroph-ert
er beffenWuüf in liiiibiuirtfchnftlieheuSil-
bern, fdiwärmtBon Siefen, „Sächlein",
4Minnenuub ^immelfchlufietu, um gleich
baraufin einemSltemSolftoi, Remtcanbt
,1!?Uni -her, 9.1?.BonCfg'bp,Wen uub
?iiet;frhemf.mimnmreimen.©iemanficht,
beaufpiuditba?Sdjriftchenben{Ratigeine?
— fiunofum?.

SücrmififjtcS.

Sie Saute Stör n er?. ©cTegentliehber
100jährigenSBicberreprbe? fflr'hurt?tage?
SheoborBörner? hat ba? ©oheuäollerii»
mufeiimeinen(ehrWertPollen,hnitiutcr-
effantrnWcgenftanbau?geftellt:nämlichfie
SautefibrnerS,weldieau?ber£>inter!äffen»
fchaftbe? Sfaifcr?Sriebrid)ftammt.Sa?
1111?Vfahngouigearbeiteteunb in einem
ollertiimliriiciifiaften ruhenbê nftrument
iftmnhnrhcinlidibac-felhe,meldie?berSichter
m feinemleinen, in SBicnBerichten©eburt?»
tage,ben23.September1812,Bonfeinem

V atererhielt,uubba?ihmeinftrem-bbe?
elterlidieufiiaufe?in früherWorgenftunbe
übergah.Sa? eriunerung?Botle©ebenfftürf
au beuSaugerBon „SenerunbSchwert"
hat feinen<Bla6im ginnner Sricbricft
SBilhelm'?III grfunbeuunb zwar unter»
halbbe?großen,fel)rähu'idien,fföruerin
berOfPjifräiiuiforn.berSüUniufdien„Wil»
benBcrwcgeiicn3agb"barftenciibeuOelge»
mälbe?,welche?BonfeinerSdjwefterEmino
gemaltwürbe.

Dlcbnftioiiepoft.

$ierrn Ji. in ^-n. @iefragen,„ohba§
Olafeneiner"Manne liebeSBncheeine
Stunbe)für einen18jährigenBunaling
eineSungengpinuaftif, oberoh e? ihm
fchäbliehfei?" SBennber jungeTOann
gefuubeSltmiingSwerTäeugehefikt, bann

if
t

ihmba?"Mauneblafenganzfid)"'uidit
fchäblid).SBir habenfrhon»Mannen»
BirtuofenBon16fahrengehört,biefidj
eine?ausgezeichnetgefun'ben?Iii?feben?
erfreuten.Sd)äblid) if

t ba? "Manne,
hlafennur für bie— 9?nd)barn.
Jpcrrn $8. d—n in deipst«. Sie alte
SfBeife„£ierr©Ott,bichlobenWir" hat
Glaube©oubiinelfoniponiert. Siefer
Somponift if

t um?3ahr 1505ju »8efan?oii
geboren;er gilt nl? ber "Scgrünberber
fogenanntenrömifchenSdiule.©einSehen

if
t uidit ooriftäubigerforfcht.3n ber

»artholomäu?uad)t(1572)mürbeer al?
^lugeuotterfchlagenunbin bieSRhonege»
worfen. ©eineSBcrfecriftierenzumSeil

in altenSrurfen, zumSeil al? üßaiiu«
ffriptein r8mifd)cnSlöfternunbardiiben.

gantor in^i. "Sonbeumufifalifdiengach»
Zeitfcbriften,Welcheganzhrfouber?bie
Sntereffenbe? TOäuurrgefaugc?pflegen,

iii in erftcrSinie„Ser Ehorgefang"
(Seip.vg,»erlagPon $

. Sicht,»$r.5,60
halbjährlich)z" nennen.Sic gadizeit»
fchriftenthältaita)ba«,Wa8©iewüufdien,
nämlichjahlreicheWänuercpöreal? mufi»
falifcheSBeilagc.

grl. -gl. ?a— x in 3franRfurta/p. ©ute
Warfenfinbfehrteuer.Sie allereinfachfleu
Snftriimeutcfoftenim TOitiimum800.Ä,
biebefielenIjOO—-2000 >

l

ouzcrtiuftru»
mentebi? 4000Ji. Sie heftenWarfen
hautErarb in »$ariS.
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EieferSeil ift benbeionberen3n- I^^k.' /* • ^tf beu3nba!tbcjüqlidje>jufd)tiflenfinb
tereffenunfererfieferinnengtroibmet -4* ^ -4-4 ä%-4/4r 4 ■ m%ä%+ iu al1 ;t>af)»tm-2tf»aRtloii,
unb ftehtunterweiblicherüeitung. %? T || II V Tf . J# II II I' I AbteilungJraiifi.-? afirim, ?>tl.nH,
Hbbrudauä bemfelbenif

t «et' /^fl *-V *VV *l /^f »-V ♦/ V Sieglierciit.f,:$: ,>) >
■

au,idiliefclid)
boten. vw / vw / ( anbie3>al)'tm-ifjrpfDitioiiui 4'iPI'fl.

VOo\\\ <£ud], roenn ifyr es nie r>ergi

(Segen fieft felber ftreng unb feft,

(Segen anbere milb unb 3art, —

Das ift föftlidie Srauenarr.

Über Ännbetterjieljung.

SieÄinberftuben ber Derfd)iebenen
Nationen taffen für bert oufmetl«
famen93eobad)terbie intereffantejten
©tubien p. %ei>e§ffitnb repräfen»
tiert in feiner {(einen Sßerfon ein
©tüdchen Solfscharafter. %d) bin
eine febr begeifterteXeutfrfje ; aber
bod) muft id) fagen, mir fönnten
aus mancher f inberftube bes s21us»
lanbs nod) üieles pm 9?ufeenber
unferigen lernen. Sie reiseubften
ftinberftuben ber SSelt finb bie eng«
lifchen; ein bergiges SSöIfcfjen,biefe
english-babies, mit ihren langen
9tödchen,ben Mouben paaren unb
ben rofigen ©efichtern. 2Bas am
nieblichften unb fehr nachahmen*»
wert if

t — : bas bortgepflegte33erhält»
nis pnfehen 33ruber unb ©djwefter.
SSie oft hört man bei uns: „Su
bift bas9Jcäbchen,bumufttnach»
geben",ober: „hole mal beinern
23ruber biei ober jenes" . . .
„räume ihm bas ©pielgeug
nach" je; bas Sftäbchenfpielt
bie nachgebenbe,ber Snabe bie
berrfchenbeStolle, unb bas if

t

leiber geeignet, einen fnaben»
baftenEgoismus groftgugiehen,
ber mit bemftinbe roäcfjftunb
fich Don ber Schwefter auf bie
Sftutter, im fpäterenSeben auf
bie grau überträgt. Slnbers
in Englanb; oon Hein auf
wirb ber englifche Änabe an
feine Stitterpflicht, an feine
33efd)ü&erro(le ber ©chwefter
gegenüber erinnert, Er muftl
nachgeben,nicht weit er 3tecbt
ober Unrecht bat, fonbern roeit
er ein fleiner SJiann ift, man appel»
tiert an fein „männliches"©efühl, an
feine ©roftmut. Er lernt Don tiein
auf in bemSchwefterchenfdjon bas
SBetblicherefpeftieren, er lernt bas
prte 9iüdfid)tnehmen, bas uns bei
einemSftann fo wohlthuenb berührt
unbbemmanbeiunsoerf)ältnismäftig
nicht atlju oft begegnet.Ser englifche
ftnabemuft feinemSchmefterdjenbie
ftleinigfeit aufheben, bie ihren ipän»
ben entglitten, er muß ihr ein ©las
Sßaffer, ein Spielzeug holen, er muft
ihr, wenn er erft bie ftlinfe erreichen
fann, biejhür öffnen, bei benSßafjl«
jeiten einen Stu^I herbeitragen unb
an ben JHch fefcen, furj — er if

t

ber fleine ftaoatier feiner ©chreefter
unb in einer fo fetbftoerftänblidjen,
natürlichen 2Jrt unb SBeife, bafj
jeber (Srroachienefeine greube bar»
an hat. $asi liebeoolle 9tüdficht«
nehmen lernt ber ftnabe in ber
ftinberftube bei feinenSchmeftern—
er nimmt e§ afs erwachsenerWenfch
al^ felhftoerftänblidje 9Jcitgabe mit
inS Üeben t)inau§. Sein SSertehr
bengrauen gegenüberifteinanberer,
aufmerffamerer, felbftloferer. 9tuü
einem tatt» unb rürffidjtSDotterjoge»
nen ftnaben, »ruber unb Sohn wirb
ein rüdfichtsuoöer Watte, ber un*
^ä^lige, ffeiue ©elegenijeiten im
täglidjen Seben finbet, um feiner
©attin manche 9/cühe ju erfparen,
manche greube ju fchaffen. SBie
wohl thut ioldje jarte, männliche
Sorgfalt, wie angenehm berührt
SRüdfichtnehmenim täglichen 58er«
febjt. Unb wem if

t

biefer QJewinn
},übanfen? — ber SWutter, bie in

ber Äinberftube ben Äeim pflanzte
unb grofsjog. SSäre e§ uiiiht oor»
teilhaft, biefe au^gefpvocheueEigen»
ti'uulichfeit ber engltjrijen Stinber»

ftube in unfere beutfdje ju Oer»
pflanzen? ^. ^ifj-^fanc, 3>usbtn--&.

^onbarbcü.

Eine neue, wirfnng^üolle unb
leidjte 2trbeit, bie ju SBeiljnnchtS»
arbeiten in biefem Satji üiel pr
Sevwenbung fommen wirb, if

t bie

„ Schwebifch e ©tief erei". Sie
heftest in ben allerleidjteften, fdmell
förbernben ©ticharbeiten, bie mit
farbiger SBotte auf weifjen gitj
gearbeitetwerben. Sie 9Jhifterbiefer
fchwebifchen©tiderei jeigen lauter
abgefeßtegormen unb bilben bod)ein
hitbfeh, (vifammenget)örige'5©anseS.
(©ielje bie Slbbilbung.) 9Jcan ftidt

mit ber befaunten fchuefiförberuben
Soppelfreupaht (bichlev vereuftich)
unb beranbetmit ©djrägftich. 9Jcan
brauchtnichtOielSSoüe, ba bei biefer
©tidart auf ber Sfüdfeite ber Arbeit
nur ganj furje ©tiche liegen; jum
©tiden nimmtmanOrientwoIle. 34
bepg einige ©ad)eu biefer 9(rt auä
bem Ö5efd)äftOon grauj Ebharbt &

So. in Berlin W. 62 unb fanb fie
nid)t teuer. S)a§ höchftbequeme
bei benoon bort belogenenLobelien
ift, baf3 fi

e gleich in garbe auf
©toff gejeicfinet finb 9(lfo ba§
Saften nad) hamtoiiifdjen garben»
effeften fällt Oon ooruherein fort,
man überftidt bie Sadjen einfad} in
ben üorgemaltenSeinen. Sieä Sßor»
malen fjat aufterbemnochbie grofie
Slnnehmlichfeit, bafs e§ gar nidjt
barauf anfommt, ob man bie ©tidje
üöllig bedenb bicht neben ein»
anber legt, ober ob fi
e etwas
wettläufiger liegen, ber garbeu»
ton unter ben (Stichen wirft mit.
Surch bie bichte SDhtfterungwirb
aud) Don bem weiften ^il^gnmii
geiüigenb Diel gebedt, um einem
(eicf)ten Slnfdjmit^en ju wehren.
Stiften, Säufer, Seden unb Seddjcn
biefer 31rt nehmen fich reid) au3;

fi
e fönnen müljelog Don Stinbern

gearbeitet Werben. jrau &va.

Xo8 Mitritten ber ©üetjen.
(3ottfe6uii8auS9ct.3.)

Brünen Salat richtet man in
einer „Salaticire", einer tiefen run»
ben Schüffei, an. §artgefodhte Eier
finb ber einjige 91uspu&, wäl;reub

bie fogenannten„gemifchten Sa»
late" noch einen Sdjmucf burd)
Äapern, Effiggürfdjen, s|5er(äWiebe(»
eben, rote $Rübenfd)eibenu. bergt,
erhalten.
Sa§ pbfehe 91u§fehenber So m»
pott§ if

t eine ^auptforge ber
§aulfrau, ruht boch baä ?(uge,
ba fi

e gleid) bem Seffert fdjon
Dor S3eginu ber SJcaljljeit auf bie

Safe! geftellt werben, länger auf
ihnen, wie auf ben anbern Speifen.
Diunbe, jum SerDice paffenbe ober
iirifia(!)d)alen unb hübfeheBierlöffel
helfen tjter ber £ausifrauenhanb, ba
bie eingemachtengiüchte feine an»
bere®arnitur plaffen aU höd)fteu§
eine SSerjierung burd) anbergfarbige
grüdjte. So umgibt mau j. £9.
halbe ^ßfirfichemit einer Schnur
roter 91uana3erbbeerenam 3ianb ber
©chüffel. SllljuDtel 33rühe if

t ju Der»
meiben. Slpfelbrei, SJcarmetabeunb
bergleichen fann man mit ©elee

(j
.

^imbeer» ober Sohanuilbeer»
gelee) Derjieren.
Sorten finb für un§ fdhwierig
nett au§äuftatten,ba un§ bie ^i(tc-=
mittel be3Äonbitorä nidjt pr 33er»
fügung flehen. Smmer^in gelingt
uns wohl ein 31Icfer 9 lI fj mit ?(uf»
läge oon eingemad)teiigrüchten, ober
es genügtbas 33eftreueumit Vanille»
puberjuder. Ilm troefeueSorten if

t

e§ erlaubt, eine©uirlanbe Donganj
fleiuen möglichft gleichen Epheu»
blättdjen 3U legen.

D b ft f 1
1
ch e n bleibenohneSchmud.

Selbftgemadjtes Eis ftürjt man
auf eine Seroiette ober ein Sorten»
papier. Seit unteren Dianb umgibt
ein Sranj Don red;t fteifem 9?al)m»
fchnee ober ein 93aiferranb. ©e»
fpattene SJcanbelu ober eingelegte
grüdjte fönnen ben 9?ahntfdmeenod)
Derjieren.
SSutter unb f äfe reicht man
eutmebergetrenntauf fladjertrunbeu
Seilern ober man nimmt jum leich»
teren 93ebieuen eine grofje ruitbe

©chüffetunb arrangiert Derfchiebene
Mäfeforten(bie SRahntfäieohne©ta»
uioalDerpadttug),33tttterflösten, 9ta»
biesdjeu (bas ©rüne wirb bis auf
ein jierlidjes SBIättchenweggefchuit»
ten) unb freffe barauf. Sit beiben
gällen werbenScheibenDonJumper»
nicfel, 2Beif3»unb Schwarzbrot baju
gereidjt.
Ääfeftangen feroiert man leidjt
gewärmt, Wennmöglich in filberner
Sdniffel ober Schale unb ohne jeben
weiteren Sluspuh. 31.». -33.in p.

9Jcue 8nmtienf(fjirme.

S8er ©elegenheithat, bei 93eginn
ber SBintersjeit burd) bie Ijetler»
leudjteteu Straften einer ©rofiftabt
p waubern, in betten bie Säben
ber Sampenfabrifanten mit ihren
Dielartigen ftrahleuben 93rennern
nicht am weuigften auffallen , wirb
fieljerlid) aud) erftauut fein über bie
manitigfadjeit auf benfelben in allen
garbeu unb gönnen fchimmernben
Sampenfdhirme. Sampen unb Säntp»
d)en, furj, jebes 2icl)t, bas gefeit»
fd)aftlic()cu Bweden leud)tet, wirb
jeht Don ber SKobe „befdjirmt",
unb man fann biefe nid)t anbers
als fchön unb angenehm finben,
loenn fi

e nur nicht auch hier wie-

in ihren alten gehler, p über-
treiben unb p ftarf in gormen
aufptrngen, herfiele. Sas neuefte
aber, bas fi

e uns bietet: einen
Sampenfdjirm in gorm einer Sulpe
ober 9{ofe, if

t oljue Eiuwanb anp»
erfenneu; beim fann man fichwohl
etwas fd)öneres benfen, als eine
931umemilb Don innen heraus er»
leuchtet? Einen Santpcnfdjirm als
Sulpe fann mau fid) felbft folgenber»
mnften herftellen. TOan laffe fich
perft ein ©efted Dom Stletupner
fertigen, bas in einen boppelten
blauten SReffingranb gelötet, ber
Sulpe fdhon ihre ©runbform gibt,
inbem nämlich oier innere unb oier
äuftere 125 cm hohe unb 6 cm
breite Ianjettenf örmige 931ätter
aus SKeffingbraht fo gebogen wer»
ben, baft man fi

e Dom9ianbeunten
aus fid) etwas runbeu unb weiten,
nach ber Spi^e 511ein wenig nach
innen Perengeu läftt unb bie Spige
felbft grajiös herausbtegt. Siefe
TrahtMütter übersieht man nun mit
gelber 9)farceüinefeibe, oben glatt
genau nach ber gorm unb am
9ianbe unten in gältchenpfammen»
gejogen. Ser boppelteSJceffiitgraub
bient bap, bem gangen Santpen»
fchirnte ein fauberes unb fertiges
Slnfehen p geben. Eine noch
reidjere 2lnsfül)ruug if
t bie, baft
man über bte gelbe ©eibe einen
peiten Ueberjug Don Sautropfen»
tüfl madjt. Stachbembies fertig,
läftt mau pifchen jebem 93latt
noch an einem blanfen ober aud)
feibenüberjogetten,feinen, gefdjwuu»
genen Sraht einen gelben ^ompon
IjerDorftehen, was wirflid) fehr
originell unb hübfehausfielt. Ser
Santpenfdjintt alsSRofewirb in ganj
älmlidievJBeife hergeftellt;berUnter»

fchieb liegt felbftrebeubhauptfädjlich

in ber gorm ber 93(ätterunb bann
auch in ber gab! berfelben, ba brei
innere unb brei äuftere,natürlichent«
fprechenb gröfter, als bie Sulpen»
blätter, genügen, bie man nad)
93eliebeumit ein ober jwei ©djattie»
rungen rot ober rofa übersieht.

trogen.

• L'honneurpourmoü"?
SBielenSani imBorau«! frn(l.
11)3n roelrfierStabt fiätteeineau ber
immii.af.iDrmiiiii1

: jjj Hduilciur »innt in
«erlin nuogi'lulD

,

Ii' («i.-jauqMin'riuSlnäfittjt
auf bauerubeiöcfdiäftiguug"

?

<ftftê \6onnentin.
12)SBeijjmir jemaubjit fagen,wiebie
fobrif tu .^amioperhetftt,iu weldierber
ftoitaieBitoffgefertigtwirb? J.. in JJerfin.

«uSfunft.
grnge9?r. 2

.

^rau g)8erpfarrer3.
\ux-JlniUHH-t,baftid)beiberübernommenen
QetaiiSgaPebeä S

B a i b i 1 4 e n R c
f) b u e
fi e S

mir iur Slufgabegemachtbabe,unterforg=
fälttaeiDaptungbe«HltbetDäljrtfnallen
neurii'iili-rruugeufdwft.-nber«i)difunft,fo=
weit fie fid) wirtlidi al* «erbeffe =
rungen erweifen, gereefitju werben.
Xu- neueJluflaflewirb tfnbeNcie*H^brej

bereui'cferinneube«Xaheim \u 2anfe»cr=
»fliditetfiiljlen,wennfiemidibriefhd'rv.r.i '

aufmerri.immad)enwollten,w,i-; üe etwa
barinnod)bermiBteu,oberwa« fie felbcr
fflt Erfahrungen init irgeubloeidieuOieue»
rungenberRütbenprariSgemachthaben,
grau Suife&oücin «Btemerbatien.



Nationales Kartenwerk für das deutsche Haus.
Von diesem Atlas erschienen ausser der weitverbreiteten deutschen Originalausgabe eine französische

und schwedische Ausgabe, eine englische befindet sich in der Herstellung.

Neuer revidierter Abdruck

Richard ^ndrees
Allgemeiner

HANDATLAS
in hundertzwanzig Kartenseiten

nebst alphabetischem Namenverzeichnis

Herausgegeben

von der Geographischen Anstalt von Velhagen Sc Klasiug in Leipzig.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage

Zweiter revidierter Abdruck.

Preis: Ungebunden 24 M. — Solid und elegant in Leder gebunden 28 M.

Einen grossen Handatlas zu besitzen

ist für jeden, der die Ereignisse des Tages nur

halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten

will, ein unabweisbares Bedürfnis. Und das ist das

Verdienst von Andrees Handatlas, das er diesen

Lieblingswunsch aller gebildeten Stände

zur Erfüllung gebracht hat. Nicht oft genug kann

die bezeichnende Eigenart von Andrees Handatlas

betont werden : die bisher noch niemals versuchte

und hier so überraschend gelungene Vereinigung

von Billigkeit und Gediegenheit bei einem grossen Hand-

atlas, der auch den Ansprüchen an Specialkarten gerecht

wird. Denn einen solchen Atlas zu besitzen, war vordem

„ein Privilegium reicher Leute."

Hundertzwanzig Kartenseiten

enthält diese neue Ausgabe, bis in die kleinsten

Einzelheiten des riesigen Materials nach den neusten

Forschungen ergänzt und verbessert. — Ein un-
schätzbares Hilfsmittel für die Benutzung bietet das

Alphabetische Namenverzeichnis

welches mit seinen Zahlen- und Zeichenhinweisen

die sofortige Auffindung jedes Ortes, Berges ;

Flusses etc. auf den einzelnen Karten in dem

betreffenden Viereck ermöglicht. Wer sich jemals

vergeblich abgemüht hat, einen Namen auf der Karte zu

finden, wird den Wert dieses Hilfsmittels, das über 100000

geographische Namen verzeichnet, und das dem Atlas erst

seine volle Brauchbarkeit verleiht, zu schätzen wissen.

Umtausch alter Atlanten.
Den Besitzern alter Auflagen von Handatlanten, welche ihre durch die rapide Entwicklung der geographischen

Wissenschaft und die politischen Umgestaltungen der neusten Zeit veralteten und wertlos gewordenen Kartenwerke gegen
einen netten Atlas eintauschen möchten, bieten wir hierzu eine günstige Gelegenheit, indem wir uns bereit erklären, jeden
alten Handatlas mit 8 M. gegen die vorliegende neuste Auflage des Andreeschen Handatlas in Zahlung anzunehmen. Der
Preis des neuen Andreeschen Handatlas, der gebunden 28M. beträgt, ermässigt sich also bei Rückgabe eines alten Handatlas

auf 20 M. für das komplett gebundene Exemplar. Nicht nur jeder fremde Handatlas, tvie Stieler, Kiepert, Sohr-Berghaus,
sondern auch die im Jahre 1880 erschienene erste Auflage des Andreeschen Handatlas, ist in dieses Tauschanerbieten
eingeschlossen, weil die vorliege?ide neuste Auflage gegen jene erste so wesentlich vermehrt und verbessert ist, auch namentlich

auf dem Gebiete der Kolonialkarten so grosse Veränderungen und Bereicherungen erfahren hat, dass sie in dieser Beziehung
als ein ganz v.eues Werk bezeichnet werden muss, dessen Erwerb vielen Subskribenten von damals gegen eine angemessene

Entschädigung für ihr altes Exemplar sehr willkommen sein wird. Den Umtausch vermittelt jede Buchhandlung.

Bielefeld und Leipzig, im Oktober 1891. Die Verlagshandlung Velhagen & Klasing.





Peheim 1892. Ufr. 5. $tveiie$ Ißtatt.

Sn\d\e <£ile
— unb bod? fein fjaften,

Arbeit, boeb, feine 21rbeitslaften,

Kleine Sorgen, bod) feine Sdnnersen,
Das ift <5efunbr;eit für unfere fersen.

Sö e i Ii na ä)t$at bei ten.
Sef orationS»
glaS. 9tbb.l.93on
einer franjöfiicfjen
SRotroeinflafdje—

feiner r)of)en,
id)(anfen — laffe
id)unterbemengen
§alfe nod) fo Biel
abfcfjleifeu,bafjber
abgefdjnitteneSeil
einenj)ofat bilbet,
atfobiegangere
17—18cm beträgt.
9113gnfe laffe id)
BomSredjSlereine
Sdjeibe, mit S a P'
fen in ber Witte,
anfertigen, in toel-

9166. 1
.

^en lederen atS-
bannber enge^alS

eingefügttoirb.%A)öergotbebenobern
Siaitb beS$ofalS. Sie «tiSftattuiig
beweiben 5

. 33.mitSBappenoberfonfti-
ger 9Jcalerei, roop bie 5apan»£acf»
färben üon Sbljarbt in 33erlin befon-
berS gu empfehlenfiub, if

t natürlich,

SJ66.2.

nadj jeroeiligem eigenem ©efdjmaf
ju gehalten. Ser untere Seit ber
burcfjgefdjuihenen Slafcfje if

t e & e n»

falls noef)mehrfach jit Berroenbett,

j. 33. als ginmadjeglaS ober, mit
Walcrei 2c.üeifelieu,oteSHumenbafe.

fRücf enf iff en. 2Ibb. 2
.

SaS

Riffen mißt 36 cm im üuabrat; bie
©den finb oliofarbiger 331üfd), ber
mittlere fdjroarje 9ftlaSftreifen if

t

21 cm breit unb get)t febräg Bon
ber oberen©de linfS, bis jur unteren
recfitS; als S3erjierung trägt ei ein
gemattet33ouquettBon roilbemSBein
unb großen©änfeblumen; man roäble
ftetS jum 33ematenben beften9lttaS.
— Sie linfe Seite geigt bunfel«
braunes gutter. — Ser fertige Über»
jug mürbe auf ein billiges Äathtn-
fiffen, wie fi

e
je|t für 1—2 Warf

fäuflict) finb, genäf)t; eine Söenitle-
fefmur grenät baS ©anje ein.

0. §t)bew.
ftinberflapper. 916b. 6. Wan
faufe brei Snäuldjen ^äfelgarn, je

ein rofa-, ein fieüblau- unb ein creme»
farbiges, fchlage breifeig Wafdjen
auf eine feine Stridnabel unb ftride
fedjjig Nabeln 6in unb jurüd. SiefeS
jufammeugeftridt, unten jufammen-
gejogen, wirb roie eine fleine SGSurft
mit SSatte gefüllt, oben roieber ju-

fammengejogen, an baS
untere Sube eine fleine
Sdjetle feftgeuäf)t unb
oben eine gleichfarbige
büuiie ©ummifcfjnur. Sie
brei farbigen Keinen Sol-
len fnüpft man an ben
©ummifdmürdjen ettoaS
ungleichlang bid)t anein«
anber in einen febroarjen
©utnmi» refp 33eißring.
SieS if

t eine jierliche unb

uufebäbliche(Spielerei.

Sine ebenfalls ange-
nefjme unb nügliche 9ln»
menbung ber Stridfünfte
unferer Socbter Bon jetjn
Sauren an aufwärts if

t

baS Arbeiten Bon 33ett-
beden nad) Slbbilbung 3

.

Sie leichte, lodere ©tri-

e
f

erei greift rocber9lttgennod)Heroen
an unb bat ben33orjug ber größten
MalUmifeit. Slußerbemtonnen meb-
rere Sittber äugieiebbaran arbeiten,
unb bie Spige bietetber Warna nod)
angenehmen 3 e i t0ertrei6- 3 U oem
bidjten (Streifenroerbenmit fräftiger
ungebleichter33aunitoolle auf ftarfe
Staf)lnabeln 32 Wafrfjen aufge-
fd)logen. S^ier Wafdjen merben
rcdjts unb Bier SRafdjen linfS ge«
ftrieft, unb bei ber fünften 3?abel
wirb baS SKufter Berfe|t. Sie erfte
Wafdje jeber 9cabel toirb aud) ge«
ftrieft, roeil ber 9Janb baburd) fräf»
tiger toirb. SSennein ©treifeu fertig
geftridt ift, roirb gleid) mit bem-
felben ^aben ein bid)teS SRäitbdjen
runb fjerum get)äfelt. ®ie Sänge
ber Streifen unb it)re Qaty muß
burd) bie ©röfje beS33etteSbeftimntt
tuerbeu. §at baS 83ett fjof;e fopf-
unb gufjftüde, fo if

t eS ratfam, bie
Sangfeiten nur mit ©pi^e ju be*
greifen unbbie Querfeitenmit einem
©täbd)enranbabäufdjliefjen. Qu ben
flaren Streifen unb ju ber ©pi^e
beginnt man mit 20 Suftmafd)en
unb baut barauf beneinfachen5)urd)-
fa{5burd) §in- unb §erf)äfeln auf.
2)ie Spige mirb aud) mit einer Sour
Botlftänbig fertig. Um einengeraben
9lbfd)lufe ju geroinnen, ber fid) an

ben geftrirften Streifen bequeman-
näfi,en läfet, f)äfelt man an 2)urd)-
fa| unb Spifce immer fünf Suft-
mafdjenunb befeftigtbiefe^etteburd)
bie fecfjfteWafdje immer in ber Öfe,
rooumgebref)tift. Sie 9lrbeit nimmt
jiemtid) Biel 3dr in 9ln)prud). S)od)
roerbenbie fleißigen ^änbcfjen unb

itp 33efigerreidjlid) belohnt burd)
bie greube an oer frönen, felbftge«
fertigten 93ettbede. e<i.$()rti$.

«66. 5.

9lufbiereijettbe,praftif dje Ä a f f e e -
bede (9tbb. 7

) macfjenroir ganj be-

fonberS aufmerffam. Sie if
t

nad)
befanuter9lrt auS gefjäfelten©pi^en
unb ftarfem^anbtudjbrell pfammen-
gefe^t. $ier mad)t baS fräftig
roirfenbeWufter beSgelblidjen, blau-
rot burd)roirftenSrellS bie gan, b̂e-
fonbere ©d)önf)eit auS; berfelbe
ftammt auS bem tüdjtigen Seiuen-
Berfanbl)auS Bon §ilbebranb & ©ad

in SanbeSfmt in ©d)I. unb foftet pro
Weter 50 33fg. ©pirje unb (Sinfag
oon fräftigem, jum Stoff paffeubem
§äfelgaru finb ber Slbbilbung leid)t

nad)äuf)äfeln.UnterberWarfe „Hor-
tensia" befommt man biefe Sieden
bei obiger %\ima aud) fd)on ju»
fantmengefe^t,jum 33eftideneinge-
ridjtet, of)ne 3roiW enf Q & e -

Sinige, Wenn aud)
ganj fleine SSorbilber
ober Bielmeljr Anre-
gungen, roieman leere

33lecf)bofen(9lbb.4)
in japanifdjem
©efcfjmad bemalen
fanu , finb Bietleidjt
BielenSeferinnenroill»
fommen, ba nichteine
jebe im Srfinben ge-
fdjidt if

t ober beur-
teilen fann, roeldje
formen am effeftooü»
ften roirfen unb am

id)ncflftenauSjufüljren
finb. Seines ber bar»
geftetltenSöSdjen be»
biufte ju feiner ^>er-
ftellitiig mefjr als eine

l)albe Stunbe 3 e i t i

auSjd)lieBlid)beSmatt»
blauen ©runbeS Bon
Ginaidefarbe.
2luf 9er. 1 if

t mit
lettcfjtenbem9tot ein
fdjräg gelegterjapani»
fdjer 33lattfäd)er ge-
malt,roeId)ermit©olb>
punften unregelmäßig
betupft ift. Sie 93latt-
formen am Stiel finb,
auSfd)lief$licf)ber nad)
unten fallenbengolbe-
nen, Bon bem auSge»
fpartenblauen®runbe.
Dtjne ben roten ^Stnfel
auSjuroafcfjen, nimmt
man ein roettig grün
unb fe|t bie ©räfer 3166. ß

.

Ietd)t unb grajiöS auf,
etneSroter obergrünerals baSanbere,
unb fegt 331ütentraubenBon ®olb-
puuften in bie 93lattroinfel, beren
redjteSeite man mit einembttnflen

s

}Mnfelleidjt betupft. 92r. 5 geigtbiefe
(gortfefcuugim % rittenStatt.)
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Wxaueu-vaMtm. iSäKSSs
©räier, tuelcfjefidj ähnlich als 9Ius»

laufer Bieler Sadjen benugen laffen,

öentltct)er.
9cr. 2 ljat groei einanber abge»
roenbetegolbene §albmoube aufp*
roeiien, jroifchen benen, fie teilroeife
oerbedenb,fid) einemattrofa SBIüten-
bolbe befiubet.9lnfd)eiuenbmühfam,

if
t

fie bod) unenblict) einfad), benn
jebes ber Biergepaarten Vlumen»
blätteben if

t nur ein runbesKleds djen,
bie Witte ein gelber Vunft, bie
Knospen oben ein einziger bider

^ßunftmit leidjt angebeutetergrün»
brauner KnospenhüHe. Sie Vlätter
finb ebenfalls leid)t gu behaubetn,
nur Bermeibeman ein traffeg ©rün
unb fege gleich eine 3Ktfa)ung öon
©rün unb Vraun richtig unb fed hin.
9k. 3 geigteinenaufredjtftefjenben
braunen Vlatlfäd)er, auf roeld)en,
roenn bie garbe nod) nidjt troden
ift, weiße längliche fünfte unb
barüber rofa angebracht »erben.
SBeifje Vinfeltupfen umgrengenben
gädjer. ©räter unb Vlumen, toie
bei Wr. 1 unb 2

.

9cr. 4 ein roter Sd)ilb mit gol-
benem unb fd)roargem 9?anb unb
einigen fraufen d)inefifd)enSchrift»
jeidjen, über roeldjennad)bemSrod»
nen bie aufliegenbe Vlume gemalt
roirb. Siefe befielt einfad) aus
übereinanber gelegtenVmjelftricben,
welche roie bei ber Siftel ftrafjlen*
förmig aus ber SOritteIjeroorgeljen.

3>ou86er<ft.
Sen greunbinnen ber beliebten
SJcetallägarbeit bringen roir in
9t&b. 5 roieber einmal ein Dtelfadj
BerwenbbaresleichtesHeinesSKnfter.

SSorneljin.

Ss gibt roor)!taum nod) ein SBort,
was heutgutage fo Biel gebraucht
roirb, unb leiber fo äußerft feiten in
bemrichtigen Sinn als „oornefjm !"

— Vornehm ausgufefjen— Bornehm
fid) gu fleiben — oornehm feine
Bimmer eingerichtet311haben, bas

if
t bas (Streben Bon unzähligen

3Jcenfd)en. 3eoer Sefer prüfe fid)
einmal felbft, entlodt es tfmt nidjt
ein Sädjeln ber Vefriebigung, wenn
man fein 9lus)ef)en, feine .^ansein»
rid)tung unb Rührung mit oornefjm
bezeichnet? Df)ne ßweifel liegt in
bem SBorte ein gauber, bem fi cf

»

fdjroer ein SJcenfdjenfinbBerfdjliefjen
fann, — aber id) meine, bie ©udjt
nad) äußerer Vornehmheit artet in
unferen lagen beinahe aus, fi

e be»
herrfdjt Diele Schichten ber ©efell»
fdjaft in einer Berberblichen2trt unb
SOBeife.Von Bielen roirb „Bornef/m"
mit Vradpj unb ©lanj unb 3Reprä»
fentation bes JReicbtums»erroedjfelt,
man ibentifigierebas Sßort mit ebler
Sinfodjfjeit, unb üietleidjt öerliert es
für »tele an 2ßert. alles Vornehme
brängt fid) bem21ugebes Vefcfjauers
nidjt auf, es blenbetnid)t, aber ber»
jenige, ber Sinn unb Verftänbnis
bafür hat, finbet unb füf)It es fofort
heraus. 3q möchte,baft man mehr
com geiftigen, moralifchen Stano»
»unft DemSBorteS3ead)tungfdjenfe !

Sßornehmju benfen unb flu hanbeln
erforbert ©eift unb .&er^! §erjens»
güte roirb oon allen lugenben immer
bie ebelftefein, fi
e
if
t berunerfdjöpf»

liehe Sronnen, aus bem manche
anbeTe 2ugenb bann emporfteigt,
aber gu oornehmer 3)en(ungsart
gehört auch fleiftiqe Veranlagung,
ben Sinn be« Sßortes in feinem

erijtenSBerte ju erfoffen ! — S)a gilt
es oor allem, fid) in jeber Sage bes
Sebens ju beherrfdjen,fid) Cor anbe»
reu nie Oon ^eftigfeit ober übler
Saune tjtnretfäenp laffen, ©ro&=
mut gu üben, aud) feinen ©egnerr
gegenüber, unb jebe 9tad)ep Per-
fchmähen, benn fRadjfudjt if

t ber
niebrigftealler gehler; — nid)t fleui»

Uch p h an ^eln ; — ^art w""5

fcharfp Perurteilen, fonbern— tann
man mit feiner Überjeugung nid)t
eutfd)iilbigen— lieber p fd)ioeigen;
furj in allen Sagen bes Sebens über
fid) felbftp roadjenunbSETiafjp halten
in SBort unb ©ebärbe. 6s gibt feiten
eine Ef)arafter» unb ^erjeuseigeu»
fdjaft, bie fid) im gefelligenSßerfetjr

fo fdineU offenbart als oornehme
®enfungsart. ©ie if

t
für bie ®auer

feffelnber als alle <Sd)önf)eitber
Sßelt unb roirb bem Setreffenben
mehr greube, 5reun^ e r Srie^en unb
inneres ©lüd befdjeren, als ber

93efi£pon äuf3erem, fo oft fälfd)lid)
mit oornehm bezeichnetemglitter»
ftaat. 9cid)t bie ftiloolle ^ausein»
ridjtung übt bauernben Raubet auf
bie ©äfte aus, fonbern ber (Sinn
ber 93eroofjner,unb fehlt biefen Oor-

nehme SJenfungsart, fo »erben bie
prad)tDodenSRäumebalb Oereinfamt
baftehen ober nur aufgefudjt unb
berounbert roerben Ppn benen, bie
bas SBort „Oornehm" in feiner edjten
unb eblen S3ebeutungnid)t p er«
faffen Bermögen.
Jrau öeer.ßfcutfnantaieBraiß.

^imtnerfi^muit.

3u meiner altbeutfd)enSKöbelein»
rid)tung roirfte in einem 3

'mm£ t

ein roeifeertadjelofen mit blanfen
5Dteffingtfjüren, roie folcfje tDot)I in
älteren Käufern nod) burdjroeg oor»
hanben finb, ungemein ftörenb. ^n
ben h armon *erenoeu matten unb
bunfel gehaltenengarbentönen ber
Tapete, Vorhänge unb Seppidje
gaben biefe grellen garben, befon»
bers bas SBeifj bes Ofens, einen
fdjreieuben SJcifjton. 9cad) langem
Sinnen unb einigen frudjtlofen 58er»
fud)en, ben Ofen burd) Sel)änge,
Cfenfdjtrm u. bgl. roenigerouffaHenbp machen,gelaugte id) auf ganj ein»
fad)eSBeifepm Biel. 3 d) jeidjnetemir
ein TOufterin ber©röfje einer ffad;el
unb fd)nitt bie Umriffe besfelben in
nidjt atlp ftarfe *Bappe, nad) 2Irt
ber Schablonen. 3d) t)atte mm eine
^appfd)abIone, bie id) auf je eine
ftad)d auflegteunb bann mit einem
^infet mit bieflicfjer SBafferfarbe
übermalte. 2)ie garbe hatte id) mit
etroas Seim Permifd)t, bamit fi

e

beffer hafte, üftachbemid) auf biefe
SfBeifebie Umriffe bes 9flufters auf
jeber ftad)el hatte, füllte ich oen
3roifd)enraum mit einem etroashei»
leren %on berfelbengarbe aus. 21m
beften eignet fid) pm Servieren
roeifier Öfen ber blaue Zern bes
93teifjeneri?orjellans. Sft ber©runb»
ton bes Dfeus etroas gelblich, fo

fann man aud) anbere garben, roie
Düb mit roter güllung antoenben.
3)em Ofen felbft roar nun geholfen,
aber bie 9Jteffingtf)ürenbüßten unb
(eud)tetengar p hell- Sind) biefe
mufftenfid) unter meiner .t)anb bem
Stil ber Einrichtung anpaffen, ^d)
oerronnbtebas fd)on Biel Berbreitete
unb betannteW^Berfahren.^n jebe
Sde berCfentl)ür zeichneteid) mittels
^Blaupapiersein einfaches Kdorna«
ment. Stuf ben beibenlangen Seiten

füllte id) ben Sf'fdjeuraiim burd)
einen oPalen 9}ing. 5)as SJhifter
ä'fcteid) nad) ben befnnnten SSor»
berettunoenaus unb liefj ben©runb
blanf. Sliau fann es aud) umgefel)rt
machen,bod)mürbeberWerallBerluft
bann gröf3er fein. 3?ad)bem bie

%f)iii gepult unb eingehängt roar,
rourbe id; burd) ben l)übfd)en (Sin»
brud biefer Sfrbeit, foloie bes gangen
Dfens feljr erfreut. ^. j,.

Sd)on feit Pielen Saf)rhunberten

if
t ber 3Jcild)roein ober .tumps ben

SteppenBölferu Sforbafiens als §eil»
unb JMhnnittel befannt S" 1 S a h l'e
1874 rourbebasfelbeburchDr. Stat)l»
berg in Seutfchtanb eingeführt. @r
errid)tete in SSien eine Äumt)3be>
reitungsanftalt, roorin bie SDcildjoor
öiergig Steppeuftuten Pon einen
twgiftfdjen ^erfonal in Sumps
umgeroanbelt rourbe. Salb nacrj<
her, nadjbem bie SBirffamfeit bes
aus Stutenmilch bereiteten Sumps
bei PerfchiebenenÄranf heilen: roie
Sungen» unb BOfageuleiben,831ut=
armut, Scierenerfranfung , 2)arm=
fatarrh, :c. erprobt unb anerfannt
roar, ftellte man nun in SJeutfdjIanb
Serfudje mit bem aus ©felinnen»,
Hiegen» unb Äuhmild) präparierten
Äumps an, legrerer lieferte aufeer
ber gröfjeren Sd)madf)aftigfeit unb
Sitligfeit, aud) in ber therapeutifdjen
SSegiefjunggleidjfaHs bie beftenSee»

fultate. 3m ^ahre 1883 rourbe
eine 31nftalt, roo ber Äumps nad)
einer eignenSWethobeaus Suhnttld)
für ben äftaffenbebarfbereitet roirb,
in 99remenerridjtet. ®as Präparat
berfelben if

t Pon bebeutenbenroiffen»
fd)aftlid)en Slutoritäten geprüft unb
empfohlen. Selber bemächtigte fid)
nun aud)bie Spefulation besStumpf,
unb fo rourbe Bielerorts ein ohne
Sad)fenntnis pfammengefe^tes©e»
mifd) als Äumps angepriefen, roo»
burd) bies Heilmittel roefentlid) in

Verruf gebrochtunb beffenSBeiter»
Berbreitung gel)inbert rourbe. 6s
roäre im ^ntereffe ber guten Sad)e
erroünfd)!,roennallerorts in 2)eutfdj*
laub 9(nftalten errid)tetwürben, roo
bas ©etränf nach einer bewährten
SDcetfjobein guter Oualität unb p
einem billigen greife fjergeflcllt
roerben fönnte. ©ie SDireftion ber
23remer ffumpsfuranftalt if

t gern
erbötig, auf biesbepglidje Anfragen
nähereInformation p erteilen. 3ur
Bereitung eines heilfräftigen Äumps
gehört Bor allen Singen eine gute
rnl)mhaltige,nur BongefunbenÄüljen
herrül)renbeWild). 91usfogenanuter
SRagermüd) , bie in neuerer Seit
Bielfach zur §erfteüung Bon Sefpr
(ein Surrogat für Kumps) Ber»
roenbetroirb, läfst fiel) fein Stumps
bereiten. — 5)er ®efd)mad bes Äu»
mps if

t angenehm pridelnb unb
füfifäuerlid), berfelbe ruft ein Sluf»
ftofjenBonftol)lenfäureherBor, roeldje
bis in bie Sftafefteigt. Näheres über
Kumps finbet man in ber Sdjrift:
„S)er Kumps als Heilmittel" Pon
Avang («olbhaufen. §eufers SSerlag,
Verlin unb sJieuroieb. S)er djemifelje
^rogefj bei ber Kumps&eteitungBoll»
giefjt fid) baburd), bafj ber in ber

ÜÜJcild)enthaltene unb fünftlid) gu»
gefegte 9Jcild)guder fich bei Gnu»
toirfung eines geroiffen germents
bei beftimmterTemperatur ingrudjt»

juder Berroanbelt unb (egterer bei
ortgefegten Gcinroirfen in Sllfohol

unbftohlenfäuregerfegtroirb. ftttltlM

if
t

alfo fein gegorenes, fonbern ein
gärenbes ©etränf, bas in fjofjem
©rabe bie (£igenfd)aftbefigt, forool)!
SKild) als aud) Traubengurfer in

9Ilfoho( unb Ko()leufäure gu ger»
fegen. 5fnd) Ving if

t bie im Ver-
folg ber Kumpsfur gu beobadjtenbe
Körpergeroidjtsgunahiucber Stranfeu
auf ben 31lfo()o(gel)altbes Kumps
gu beziehen,roeldjer bie Bcrfeguugs»
progeffe ber Sitoeif5förper Ijinbert,
unb baburch gettanfag begünftigt.
Sie Vatienten gewöhnen fid) fc

f

)tieil
an ben ©enuf? Pon Kumps unb
giehen il)n balb jebem anberen ©e»
tränfe ohne 9üisnaf)iue Bor. Sie
beraufd)eubeSSirfung bes Kumps if

t

unbebeutenb unb läfjt niemals nur
bie geringften unangenehme©efül)le
nachfolgen.

§ür bie $ü<f|e.
Spoiigabo if

t ein in Italien fe^tbe=
liebteä(SiSgeridit,luclcfieämanin Oläfcrn
fereiert. Sie TOoffebefteijtauö: >

l
t Sitet

biefevfüfsec©ofjiie, l j s fiitet reditivifrfjcmO-ilurifi,l'ioOir.;)iitferunbeinemMla-Khen
Wf,miali)in.Wui: niilnat.:<>ivtr.3utfetin
fleine <

S

tiiefe,läf t ifjninter(salinefctinieljen,
fodjt60©r.3uttermit einerfalben(Stange
SSaniaean§, fäfetif)iiBerbedtanäsiebenmit)
gießtifjn bntcf)einSieb jn bet(sabne,bie
manmitbeugimeiien»ermiftftunbmehrere»
maleburd)einlud) pvefef-9Jungießtman
bieWaffein einerotegeiuöbulid)mit CSiä
unb ©alj eingefe&tc©efricrbüd)fe,bre^t
biefeeinigeWundenBerbetftunbbnnnoffen
mit berUnten§aub,mäfjrenbmanben6i§>
fpatelmit berrcdjteu4>an&gegenbenSoben
unb Die ©citeumanbber iöiidifefei'lfjdlt.
©obalbbieWaffeanfangt,bii guroerben,
bref)tmaubie Südifenid)tmehrmit ber
§anb, fonbernfdjlägtbieWaffemitbem
(iiäfpateloonobennad)unten,rooburdtbie
Söüdifefid)Bonfelbftbre&t.3ft bieWaffe
ju einemroeifeeu,glattenSdjaumgcjdjlagen,

fo mifdjtmannad)unb nad)beuWara§=
quinbaju unbfüllt fiebannin ©Iäfer.

/jitbegar» »on

StuSfunft.
5r. 216. 9fad)meinenErfahrungenTann
id) e§ al§ jiemlid)ftdjeranfeljen,ba6eine
jungeS)ame,bie guteSjilöimgbefigt, in
einernid)t ju tleineu©tabteineuid)tnur
fidiere,fonbernfogarreidjlidieunbaugenehme
ß'i'iftenjburdiSluäübnugber ^nhntediuif
eiroerbeufnun. ©elbfrberftänblid)unter
Sorau'jfetsnuggeeigneteri*eriönliditeit.i8e»
joubere©djrittejur Slusübungbiefe?93e=
rufe?finbuid)t nötig, ba bieSamenauf
©runbber©eroerbefretfjcitproftiaiereu,alfo
nur ihr ©eiuerbebeiber-aüfberUiffuitgber
betreffenbeuOrt§polt}ei»93et)5rbeanjiijiigen
haben, unb bemgemdfje©tenernbejahlen.
Ueberba§SEBoberHuSBübunafurjenSe=
fdieibju geben, if

t

fdioujdirotertger,ba fid)
bieSlutroortroefentlid)nachbenbetreftenben
Sßerhnltuiffenrichtet.3ebenfalI3lauftman
in 3hremSaüe(ehr leicht©efahr,in »er»
fehrte$äubeju geratenunb jo Pas©auje
bonooriitjereiiijii Berberbeu.SSBerju einer
guten(ijifteitäfomnteuroiQ,mußetroaSfehr
liichtigel leifteu.3cf) felbftmürbeeinen
halbjährigenffurfuämit500Jt berechnen,
ein Honorar,bai für Seinanben,ber ge»
roiffeuhaftbeu ä"flebörigenPflichtennad)=
touinteuroid, ein redit geringesgenannt
roerbenmu&.$enfiouunbSBohnungfönnten
SieebentueDin meinerFamiliehabengegen
mäßigeVergütung.3d) Brattijierein eitiem
hiibicheûhiMrl-eiiin ber^i.Hniij Steffen«
3!affau,BerfügeüberbienötigenCSitahruugen,
baichfd)onmehrjungeSeilteaitigebilDet
habe,unbmürbemitgroßemJstitercffeben
Untcrriditleiten. ,vüvbeuSalt, baßSie
weitereSlu^funftju erhaltenroünfdien,
fönneufie meineSlbreffein berSiebaftion
be3graueiuXuheimerfahren.
"in WißBerftäubuiffenBoi'jubcugen,fügt
SRcbattionhinju, baßH fid)beiobeu=
gelagtemnur um bie Sluäbilbungin ber
niebereu 3ahuted)itifhanbeltiginfeneu
fünftlidier̂ähue,Bereitung»onPlomben>c).
Sie betreffenbeSamefönntenachbeeubetem
.ftnrfu«jiinäcbftetniaals jahiiarjtliche@e=
hilfin aufteUnugfinbeu,immerhin ja ein
ganjIobncnber©rroerb.

tRcbofltottSöoft.
oiefeunferer̂ eferinnen.SieSrage

«eil̂ erra-Kiiellenni,-ib!i*erVMnbarbeileu,

ic jefetgerabefo häufigroleberfeb.rt,föuueu
iir, nadjoerfchiebenenüblen(iriahriiugeu

1 biefer»ejirbung,toeberfelbftbeauttuorteu
oef)im3rauen=SaheimBeröffentlidjen.
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5Der Strikt ber Burtjbrutkrrci-<5cijilfcn.
(Sin ©trife ber 93ud)bruderei=®ef)ilfenrourbe fett geraumer geit

geplant. S)er herein ber ^ßrtnäipalebeS SudjbrudgemerbeS fmffte, if>n
Berfjinbern p fönnett, aber biefe Hoffnung f)at fid) als eine irrige
erfoiefen. 2lm 24. Dftober fjaben bie 23ud)brudereigef)ilfen,bie bem
„UnterftüfcungSoerein beurfdjer 93ud)bruder" angehören, faft in aßen
größeren ©täbten gefünbigt, unb am 7. 9?oBemberbeginnt ber ©trife.
Sie ©ad)e fjängt fo pfammen. Sie 93ud)brudereigef)ilfenfjaben

fid) in ber 3ab,t Don gegen 19000 2Jcann ju einem oorpglid) organi-
sierten 23erbanbe,bem obigen „Unterftü^uugSOerein"pfammengetfjan.
WnbererfeitS fjaben fid) etwa 1400 <ßrinjipale in bem „Seutfcfjen
23ud)brttderBerein"Bereinigt. 3roi|tf>en ben SSertretern biefer beiben
ftörperfdjaften mürbe nun, in lefcter$eit meift auf ^meiSatire, ber
Sarif Berabrebet. SaS gefdjalj pm tefctenmal1889, fo baß alfo pm
1. Januar 1892 ein neuer Sarif feftgefejjtmerben tonnte.
Sie ©et)ttfen fteUten nun ftfjon^e&t ben Slntrag, bie SlrbeitSjeit

fünftig um eine ©tunbep berfürjen, ben Sofjn aber beträdjtlict)p
erfjöfjen. Sie erfteregorberung mürbe batttit begrünbet, baß im 23udj=
brudereigetuerbebefouberSbiete@ef)ilfenunbefdjä'ftigtmären, bie ledere
mit bem £iumeiS auf bie $reiisfteigenuig ber SebenSmirtel.
3?un liegt bie ©adje aber fo

,

baß in biefem ©eroerbefetbft nad)
SIngabe ber ©efjitfen fjödjftenS 3,73 ^rojent berfelben arbeitslos finb,
ein 33erf)äItniS, baS im Vergleich,p anberen Qnbuftrien als ein feljr
güuftigeS bejeirtjuet merben muß. SBofjin fotlte eS überbieS führen,
menn eS ben ©efjilfeu gelang, fo auf ifjrer ^rinjiüale Soften bie pr
$eit arbeitSlofen StoHegenp befdjä'ftigen. Saß aber eine SlrbeitSjeit
üon 9'/ 2 ©tunbe über bie Strafte eines gefunbenäftamteS gef)e,magten
bie ©eljilfen felbft nidjt p behaupten. Sie $rinjipale lebnten bafjer
biefe gorberung nntbroeg ab. Snbepg auf bie Soljnerfjöfyung fanten

fi
e bagegen ben ©efjilfen entgegen, menn fi
e gleid) aud) in biefem

5ßmtftnidjt in ber Sage mareu, bie Soljuerljöfjung in bem gemünfdjtett
©rabe eintreten p laffen.
Sie Konferenzen begannen§(nfang Oftober, unb eS fdjien pnä'djft,

als ob bie ©efjilfen auf ifjren ^orberungen nidjt beftetjeumoHten.
3e|jt if

t aber bod) ber ©trife auSgebrodjen.
SBenn man nun erroä'gt,baß bie 23iid)brurfereiqef)ilfenp ben beft»

bejahten 2lrbeitertt SeutfdjlanbS gehören, unb baß ifjre Sage in jeber
33e5iet)ungeine berf)ä(tni§rtiäf}igüberaus günftige ift, fo fragt man fid)
bermuuberr, mie eS gefdjefjen tonnte, baß eine fo jaljlreitfje unb fo

intelligente Klaffe beutfdjerStrbeiter fid) ofjiie jebenSlnlaß p S3efd)Iüffen
oerleiten laffen fonnte, bie unter allen Umftänben eine fcfjmere
©djäbigung beS©emerbeS,bem fi

e angehören,pr 5olge fjaben muffen.
®ie ©rflärung liegt barin, bafj eS einemfleineu Häuflein entfdjloffener
©o^ialbemofratengelungen ift, bie ^errfcfmft über ben SSereinan fid)
ju reißen, ©ie f)aben in biefem bie redjtlid) gemifj ganj unhaltbare
S;b,eoriejur ©eltung gebradjt, ba§ alle biejenigen©ef^ilfen,meldte fid)
einem ©trifegebot beS SSorftanbeSrefö. ber ©eneraloerfammlung nid)t
fügen, bamit jebenSlnfbrud) auf bie biSfjer gejaljlten Beiträge (Äranf*
f;eitS=unb ©terbegelber; 9llterSoerforgung) unb bie barauS eutftanbenen
33erecf)tigungenOerlieren.
S)aS äuoerfid)tltd)eAuftreten ber Stgitatoren unb biefe S)rot)ung

f)aben nun bettnrfr, bafj ungejäblte ®ef)ilfen, meld)e biefertoom 3aune
gebrod;eneu©trife burdjauS mißbilligen, ifjre ©tetlungen, bie fi

e Biel*
leidjt feit Bielen 3

> a b/ re 't inne fjatten, S8eäief)ungenr bie oft genug
gegenfeitig einen burdjauS f)erjlid)en Efjarafter trugen, aufgaben unb

fid) unb bie Sfjrigen ben unficfjeren3tuSfid)ten einer foldjen 3trbeitS=
einftellung preisgaben.
S)a eS ben ©trifenben gelungen ift, aud) bie Hilfsarbeiter pr

Jeilnafjme an bem ©trife ju bemegen, unb ba fi
e über eine Berfjält»

niSmafsig große Summe Berfügen, if
t eS nicfjt unmöglid), baß ber

©trife fid) nod) lange f)iitäiet)enmirb. 9In einen ©ieg ber ©efjilfen

if
t faum ju benfen, tt)of)l aber fann ber ©trife aud) ben 33udjbruderei*

befi^ern nnb ben 33utf)I)änblerngroßen ©d)aben jufügen. ©otlte er

aud) unfer Statt in äJtitleibettfdjaft jief)en, fo merben unfereSefer je|t
miffen, mem fi

e

biefen Umftanb p Berbanfen fjaben. ©ie merbenmit
unS gern mandjerlei Unbequemtidjfeiten in ben Sauf nehmen, bamit

Q . rmbcr
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ber Serfud), eine unferer intelligenteften 9Irbeiterflaffen pr Slnftetfung
foäialbemofratifcber5jperimente p mißbraud)en, energifdj unb erfolg«
reid) prüdgemiefen merben fann.
Berlin, ben 26. Oftober. $ie OleUoftion.

dtjorles Steiuort JJarnrll.
©o unermartet, baß perft Diele an einen unnatürlicfjen 2Ibfdjtuß

feines SebenS glaubten, if
t am 6
.

Dftober SfjarteS ©temart $arneB,
ber 93egrünberber irifdjen Sanbliga, in Dublin geftorben. SBäfjrenbBor

^arneU bie 33eftrebungenber irifdjen 5Iationaliften Bon ben ©nglänbern
Bielfad) nod) als reBolutionäre, mittels ^oliseigemalt p bcfämpfenbe
berrad)tetmürben, if

t eS bem SSerftovbenengeglüdt, feiner Partei nidjt
nur bie 9tn»
erfennung beS
englifdjenPar-
laments , fon«
bern aud)einen

beträd)tlid)en
Sinfluß in
bemfelben p
fidjern. ®tefe
errungeiifd)af£
^aruetlS mirb
BorauSfid)tlid)
nid)t nur fein
Seben lange
überbauem,
fonbern fid) alS
ein bleibenber
gaftor in ber
roeitereu ®e»
fd)id)te ©roß»
brittannienS
geltenbmadjcn.
et)ar(eS ©te«
mart ^arneü
mar ber 1846
geborene©ofjn
eines ©utSbe«

fi|erS in ber
irifdjen ©raf»
fdjaft Simon-
bale. 9?ad)bem
er in ©ambribge ftubiert unb 1871 baS Bäterlicfje ©ut übernommen
fjatte, ließ er fid) 1875 für ©outf) 9Jfeatf) inS Parlament mäfjlen.
Salb galt er, banf feiner glüljenben Serebfamfeit, für ben Bopulär»
ften 2Ibgeorbneten^rlanbS unb für ben ^üfyxevber ^omerule* Partei.
Sie Mißernte beS QatjreS 1879 unb bie baburd) Beranlaßte all«'
genteine llnpfriebenfjeit ber SanbbeBölferung bemog il)n, fein §auöt=
augenmerf auf eine rabifale Reform beS ©runbbefigeS in Srlanb
p rid)ten, unb bie Bon ilmt ju biefem Qtved eingeleitete2lgitatiou,
meld)epr ©rünbung ber irifdjen Sanbliga füfjrte, befeftigtefein 2lnfef)eu
unb feinen (Sinfluß auf bie Partei in fo ijofjem ©rabe, baß man if)tt
nid)t of)ne S3ered)tigungben „ungefrönten Sönig bon S^lanb" nannte.
S)aS ©labftonefdjeKabinett glaubte fid) beS unbequemenüötanneSauf
gemaltfamentSßegeentlebigenp fönnen unb ließ 1881 $arnell unter
ber 2lnflage beS SanbeSberratS einferfern. 2lber er mürbefreigefprodjen
unb bie Regierung fatj fid) genötigt, einen ^ßaftmit if)tn p fd)Iießen,
ber ifm gegen 3ugeftänbniffe in ber ^äcfjterfrage pr SJcäßigung Der-
Bflidjtete. SluS biefemSßertrageentmideltefid) fpäter ein BoHfommeneS
SünbniS mit ©labftone, baS SßarneE freilid) nid)t fjinberte, eifrig an

©labftoneS ©turj mitparbeiten, fobalb il)m biefer für ben SSorteil
feiner Partei münfdjenSmerterfctjien. 6itt ®f)efd)eibungSprojeß,in bem
er eine ber §auBtrolIen foielte, fjatte furj Bor feinem2lb(eben$arnettS
$obularität ftarf fd)miuben laffen.

Startes©tetoart$otnctL
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Die Kunft mttfc jrtvi ZITägbe ftdj btngen, Dodj nichts finb , wenn man ft
c trennt,

Die 3ufammen IDunber oollbringen, Sie Reißen 5leifj unb Calent.

$et 2)amettfdjretbtifiJ).

$er Sdjreibtifd) if
t baS perfön»

lidjfte «Köbel. ©ein 33efifcerfjat bie

intimfteu 93ejiebungenju ifjm, eine
91rt geiftigeS greunbfdjaftSoertjült»
niS. Unb nun fdjaue man einmal
mit gefdjärftem, aufmerffamemSSlicf
inbie üerfd)iebeufteuTamenbouboirS
unb fefje fid) biefe Sd)reibtifd)e an !

gelten wirb baS elegante Wöbet«
djen in feinem, aber meldje Über»
labung Don Gippes unb fßfjoto«
grapfjien! SSeldje Srjarafteriftif !

9Berbenft babei nidit an jeneflüdjtig
gebacfjtenunb ftücljttgIjingeroorfenen
grauenbriefdjen mit falfdiem Saturn
unb einem fjalben ®u|enb 9Jadj»
fdjriften? Tie sierftcf^en, Per«
fdjnörfelten , überlabenen Sdjreib»
tifdje bnben öollfommen ifjren 93eruf
üerfeljlt. Sie bitben ein Dhifeum,
eine 93i(bergalerie für ben 93efudjer
— ein 9trgerniß für baS (Stuben»
mäbdjen, baS jeben borgen eine
©tunbe Staub barauf wifdjen muß,
ifjr urfprünglidjer $wed aber muß
5umeift wegen„3taummangetS"auf»
gegebenwerben. 9SaS müßte man
atleS forttragen, beifeite ftetten,
unb im geheimen Gntfe&en oor
biefem „Umjug" erftirbt bie Suft
unb Stimmung jum Sdjreiben über»
fjaupt. SBennman 93riefbefd)Werer,
93(umenoafen,meißener 93orjetfnn*
figürdjen ic. auf bie ©efafjr bjit,
bieö ober jenes fjerunrerjuwerfeu,
ganj eng jufammenidjiebr, bann läßt
fid) notbürftig ein furjeS 93illet auf
bem ungaitlidjen ©djreibtifdj fri|seln
— einen wirflieben Sirief, ber (ogifdj
burcfjbadjt unb tief gefütjlt, einen
Jeil unfereS SebenS unb unfereS
3cf)S geben fotl, an foldjem ober»
flädjlidj aufgeptt&tenSRöbel ju Oer»
faffen, if

t unmöglidj. Ter fleine

s4kioatbajar Oon9cippesfocf)enwirft
jeritreuenb, unruhig auf bie ©e»
banfen ein unb fjinbert Sammlung
unb rufjigeS 9cadjbenfen. Gr be»
förbert jene jerfafjrenen, oberflädj»
licfjen SSriefe, bie bein 91bfeuber,
wie bem Gmpfänger g(eid) wenig
greube bereiten, weil „nicfjts barin
ftefjt". Gin aufgepufcterSdjretbtifdj,

io fjübfd) er ben Salon beforiert,
ftcllt ber Subioibunlität ber 93e»
fiberin fein oorteilfjafteS 3eu flm 3

ai:S. — Ginmal einem gut unb
jiuerfmäßig eiugeridjteten, eruftljaf»
ten Tamenfdjreibtifd) ju begegnen,
auf bemgenügenber4JSfafeöortjnubeu
für ^Briefmappe unb beibe aufju»
legenben 9(tme, an bem man fid)
„breit niadjen" fann, wie ber SBoffü-
niuub lagt, an bem fein bunter
^littertnnb (fei er nod) fo wertüod)
öa^ erufte Xenfeu ftört, baä jum
23irtid)nftsred)nen, ©ud)füfiren unb
ykief)'d)reiben, pr Sainmtung unb
inneren ßinfefjr nötig ift, tbnt fünu»
(irf) wofjl. 2ßo;,u bie ttberflüfftgen
ycidjtigfeiten? 1er Sdjreibtifd) if

t

beforiert genug burd) wenige liebe
^amilienbilber unb burd) feine$werf.
c.;tipred)enbeC£inritf)tiuig: Sfltdjter,
Uietfdjaft,^Bapiermeffer,ein Släftdjen
mit neuen Gebern, eine Sdjale mit
ißleiftift, ^ebeifjafterunb SiegeKnrf,
einen Tfbreifjbfod unb last not loast,
bo^ grojje linteufaf) mit ed)ter,
ffiiifiger Tinte barin, nid)t ba§
iitiiint-Iiiiteufäfjftjeu, jene» uid)t5»

nu|ige, nieblidje 3)ingd)en, in bem
fd)on nad) jwei lagen bie Tinte
eiutroduet, Weil ber retdjPerjierte
Sedel wot)l feljr l)übfd) ausficljt,
aber pflidjtöergeffeit genug ift, niri)t
an ba§ Sdjliefjen ju benfett. Gin
ernftbaftcr Sontenfdiretbtifd) flöfjt
wie ein ernfteS, fpntpatljiidjeS©efidjt
9td)tung unb Vertrauen ein!

ÜRoc^mnls: ^rinncrungifii^cr.
ber fächerförmig gebnuten,

Walbumfäumien Sfefibenj 33aben§
fnnb wäfjrenb biefe§ ©ommer§ eine
r\ädierau§ftellung ftatt. ©efjört auct)
bie2)cef)rjab,luttfererßeferinttennidjt
benen, welcfje in ber Sage finb,
Injuriöfe, füuftlerifd) auSgeftattete
A-äd)er ju laufen, fo t)at bod) ber
Radier, biefe anmutige, fjarmlofe
^öaffebe§ wetblid)en®efd)led)t§,für
bie meiften grauen einen eigenen
9?eij. — SßJir unterfangen uu§ nid)t,
bie wertüoüeu Stitufttnerfealter unb
neuer SJieifter unb Sfteifterinnen ju
fdiitbern, wetd)e in unglaublich«-
SWenge unb märcfjenfjafter $rad)t
ba§ 2(uge blenbeten; uid)t Pon ben

funftoottett©eftelleuju reben, Weldje
oon S3rtUantenunb Gbelfteinen fun»
feiten, ober in fd)iHernbem ißerl»
mutter unb jartent Glfenbein bie
rcijenbfte, fpigeuarttge 21rbeit auf»
wiefen; aud) nidjt oon ben Porneljm
wirfeubeu ©eftelleu oon „bloubem
Sd)ilbptntt" ober Pon ber s^rad)t
ber buftigeu gebevfarijer in allen

prarbenunöbenwunberbarenSpieen»
fäd)ern— über fo gtänjettbe^färben
Oerfügt unfer garbentopf uid)t. —

Sine Wct oerl)ältuismäfjig unfcfjein»
baregärijer mödjten wir ben lieben

Sefertnnenoorfüfjrenunb fieju etwai»
ger Wadjaljmung anleiten; wir mei»
nettbie in biefemSßlatt fcf)oneinmal

fur j erwähnten G r i n n e r u u g § »

f r
i
d
) er. — ®a if
t junädjft ber

91utograpf)eufäd)er:ein glatter §olj»
fädjer in nicijt ju bitnfefm Farbton;
auf jebent ber ipoljftäbe üou unten
nad) oben if

t ein berühmter Scame
geidjrieben. §aben Wir nidjt fo

Diele beriiljmte^efannte, fo finb uu3
bie Tanten lieber greuube , 33e»
fannter unb SReifebefauutfdjaftcu
gleidifallS eine foftbare Grinuerung.
9(uf einemanbeut /j-äd)erwaren eine
9lii;,a()l fleiner Ratten — nidjt feljr
oiele, etwa ad)t bi§ jefjn — leid)t
aufgejeid)ttet; bajwifd)en t)ie unb
ba eine 331ume, ein 3roeigr n^ie
fjinter bie Starten geftedt, gentalt;
auf jebe Starte war ein sJ<ame ge»
fdjvieben. ^ntereffnuter nod) waren
bie 9Jialerautograpl)en, wenn wir
unS fo auäbrücfeubürfen : auf jebent
©oljftafi fjatte fid) ein Wnler mit
einer fleineu ©fijje üerewigt, fo bafj
ein buuteä Allerlei entftnnbenWar,
weldjeS aüerbing§ meljr originell
unb unruljig, toie fjaimouifd) unb
gi'idjinnrfüoll wirfte. — .'öübfd)War
nud) ein jur SBnttbbeforotiott be*
ftiiumterSKonogrnmmfädjer;er l)atte
[ebenfalls ben SSorjug, (eid)t be»
frfjafflid) ju fein; ein gnltfädjer Pon

| Rapier ober Stoff War ganj mit
üjiiefmonogramnieu bebecft. gein
auSgefd^nktenfdnuiidteubiefereiben»
weiie in bunterSJiaiiuigfaltigteit bnS
Aiidjerblatt; am oberenSRaHOe(jatteu

| bie breiteften Sonogramme il)ren

^la{s gefunben, bann folgten ganj
lange, unb bann mit bem fdjmaler
werbenbeugädjetftaB immer fleiuere
Sonogramme, bis unteneine 9ieibe
ber nteblidjfteu ben SttbfdjluBbilbete.
— 3um ©d)lufi möri)teu wir nod)
eines SReifeeriuueruui>^äd)erSGr»
wälmung tfjun, Weldjerübrigens auf
ber yiuSfteüuug n i d

) t Pertretenwar.
Gin einfacher, großer ^apierfcidjer
Wirb mit allen möglidjen fleinen
[fteifeertnnetungen beflebt: fleine
Silber, ?J5ferbebal)ufarteu,G£tifetten,
()ier unb ba ein 9Jame ober ein
gefdjrtebeneS SBort, ein Äottjert«
Programm, eine Tifdjfarte unb ber»
gleidjen meb,rfinben iljren $la| auf
biefemlef'orationSfa'djer, unb tauge
nod), wenn wir wieber in ber jgeimat
finb, rebenbie fleinen GrinuerungS»
jeidjen mit lauter Sprad)e ju uuS
unb jaubern bieSilber fdjönerSRcife»
tage oor unfern ©eift. ^e.in

Sd)ittu(f.

SBie ein Sdjntudfdjränf d)en
mit ©djublaben aus einer größeren
(5igarreufifte (oon 500 ©tüd) unb
aus fed)S fleinen, fladjen gleidjge»
formten l /20 Stftd)en fjerjuftetlen ift,
Witt id

)
in folgenbemOermten: 9?ad)»

bem mau letztere Pom Rapier be«
freit unb mit augefeurfjtetemS3im»
ftein faubcr glatt geriebenIjat, nagelt
man ben Tedel febeS Staffens feft,
iljn fo jum 33obeuPerwanbelnb unb
löft beneigentlichen33oben,ber fpä'ter
für jebenStaffenals ©tüjjfläcbebieut,
oorfid)tig ab. S?unPerfürjt man bie

§öf)e ber fjinteren SBanb jebeSStäft»
djenS mit ber Saubfä'ge um etwa
gingerbreite, ebenfo bie ber ©eiten»
wänbe, bie letzterenjebod) uid)t bis
ganj nad) Pom (f
. Stbbilbung).

liefe 9IuSfd)itittefinb bajn ba, ben
Seiftdjeu, auf benen bie ©tü^brett»
djen rufjen, ^5(a ĵu gewähren. ®ie
SSänbe ber gröfjern Stifte mufj man

erft jured)t fdjneiben. Um babei
bie ©röfjenOerljältniffe ririjtig ab»
jumeffen, Werben bie fedjS Stäfteu
nebftfünf bajwifdjeu liegeubeu©tütj»
brettdjcn jur "^robeaufeiiianber ge»
ftellt, Wobei ratfam ift, fi

e gleid) ju
nnmmericren, bnmit fi

e bei fpäterem
probieren ftetS biefelbc^ieiljenfolgc
behalten, ©enau bie ^öf;e unb
S3rcite ber ttäftdjeuptiramibe ntüffen
biebeiben©eiteuwänbebe-J©djranfeS
erhalten, wäljreub bieSRttdwanbeben

fo fjod), jebod) etwas breiter als
bie Stdftcn gefdmitten Wirb, bamit

fi
e bie ©d)itittfla'd)en ber ©eiten»

wänbe mit beeft. Sßobeuunb lede
ntüffen bie ©dinitlflädjen (amtlicher
brei Söäube beefeu. San fleht bann
in ben richtigen ^wiiehenräumen,bie
mau und) bor ööhr ber Stäftcnunb
ber ©tärfe ber Stübbrett heu ge»
nau abmifjt, jeljn Heine iiciftrf)cn
— je etwa 10 cm laug unb '/ 2 cm
breit — (für jebe ©eitenwanb fünf)
mit ber breiten ©eite in bie innere
glächr ber ©eiteuwänbe. liefe Seift«

djen, auf weldje nun bie früheren
Sööben als Stü^bretldjen nad) bem
SInnageln ber 5Küdwnub geleimt
Werben,treffen an festerer an, ragen
bemunrf) nidjt bis ganj und) Pom.
Soben unb letfe nagelt man erft
feft, nadjbem jur s^robe alle Stäfteu
in ben Sdjranf gefefjobenwürben,
ben man ja nidjt ju eng fjer«
ftelfe. GS wirb fid) übrigens Ijier
unb ba als uotWenbigerWeifen, an
ben Stäfteu nod) etwas nbjuidjleifen.
®ie SSorberfeitenber Stäfteuwerben
eutweberbemaltoberaudjnur fdjwarj
nmränbert. Gine fleine,ausGigarten«
fjolj gefägte 33efrönuug, biet güfj»
djen (balbe ^wirnrollen) unb fedjS
in bie StaffeneiugefdjraubtcWeffiug»
fnöpfe oberSiiuge als s^anbljabejum
.'perauSjiefjeit üerüollftänbigen baS
©djräufd)en, baS jum ©djluf) einige»
male mit ©piritttSlad überftridjen
Wirb. .jlnncfiere.

Um bie © d
j m tt d f a d
j e n , bie id
j

fjäujtger trage, bequemer jur §anb
ju fjaben, liefe idj mir eine gut Per»
fdjliefj&are ©djublabe meines Toi»
letteutifdjeS (©djreibtifd)) mit Tudj
auS|"d)(agen.©efdjidtc .viäubebrin»
gen Wotjt felbft ben 33ejug mittels
fleiuer 9fetfjnägel ober ©tifte an.
Gitte Sage SBatte unter ben ©toff
ju legen, if

t wünfdjenSWert. Gin
mattiertes Tedd)eu Pon teidjter
©eibe, SKouffefin ober «atttft, i

n

bie ©djublabe paffeub, bebedt bie
©djmudfadjen unb bieut gleidjjeitig
jur Unterlage einer jweiten Sage
Sd)tuudeS, (eid)tcrer Sactjen, wie

j. 93. 9tinge. 93ei ber SBafit beS

Stoffes fjat man barauf ju ad)ten,

baß man gutgefärbte 2Sare fnuft,
mit Sdjwefel 'gefärbte j. 93. läßt
©über anlaufen. Tiefe 9tnorbuuug
beS ©djmudeS in einer ©diublabe

ftatt in einer ©djatulle fjat ben
großen SSorjug, baß man feine
fleineu §errlid)feiteu überfidjtlidj
georbnetbeifammenfjat, feine GtuiS
benötigt unb mit bem öolen wie
SBeglegenrafdj fertig ift. /». st.

Snftfjrtften auf Korten Ijcrju*

[teilen.

50cand)e ^nuSfrau möcf)te iljre
felbftqebarfueuTorten ebenfo fünft»
ooll ocrjieren wie eS ber Sonbitor
tljut, befonberSau ©eburtStagenbie
woljlgeratue Sanbeltorte mit einer
beut Tage entfpiedjenbeu ^niebrift
ifhiiiüdcu. Taß fid) ber Stonbitot
jur .'perftenung ber SSerjicrungen
einer bieten^ncfernuilöfiiug bebient,
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il; ^rauett-Palktttt.
Weldje bitrd) eine Süte gepreßtwirb,

if
t allgemein befannt, aber, biefe

9(rbeit erforbert eine grofje Übung,
bie nie im §aufe erlangt werben
fann. Sa möd)te id) benn ein
aubres Verfahren üorfdjlagen, um
tiufere©eburtstagstortetteigenfjäubig
mit bem üblidjen ®lüdmitnfd) 311
üerfefjen. 9Kan fdjneibe fid) eine
freiSförtnige ^apierfdjeibe, genau fo

groß iure bie Sorte auf ber Ober»
fläche ift, unb jeidme auf biefelbe
mit großen beutlidjen l ateinifdjeu
Srudbudjftabett: „^erglidjen ©lud*
Wuufd)!" ,,3d) gratuliere!" ober ber»
gleiten. 2lüeStridje auf bemRapier
Werben boppelt gezeichnet,unb bann
bas Rapier §roifd)en ben Stridjeu
ansgefdjnitteu, auf biefe Steife Wirb
eineSlrt Schablone gewonnen. Surd)
biefe auf bie Sorte gelegteRapier*
fdjablone roirb Streujucfet (ber jiem*
tief) feftbaftet) gefiebt, ober, faÜS
man bie Sfnfdjrift nod) haltbarer
Wüufd)t, aufgelöster bider ßuder
gegoffen. Sxadjbem bie Sdjabloue
üorfiri)tig entfernt morben ift, fiebt
man bie 3

> l fd)i'ift flai «nb beutlid)
üor fid). Stuf biefelbe Sßeife fann
jebeSorte aud)mit ©lernen,33Iuiuen,
Störbdjen (ans bem bann eingelegte
ftrüdjte fjerausfebett,bereuSaft aber
forgfältig abtropfen muß), ober mit
jeber beliebigen9iatibücräieruug ge*
fdjmüdt werben. — 9llle biefe 3?er=
Oeningen aus 3 ll *

* cr fl ,
l
6 gewinnen

noch burd) eingepudertegrüd)te, bie
an geeigneten Stellen aufgelegt
Werben. g

.

$r«u.

$anbar&cit.

Kaffeewärmer üon ffnüpf*
arbeit. Sit meinem äkfaunten»
freie tjat in Ie(5ter$eit bie Knüpf-
arbeit wieber oiel 9lufnaf)iite gefun»
ben: bie 93erroenbiingtiefet Ijübfdjert
Jpanbnrbeit if

t

uuenblid) maniiig*
faltig. So üerfertigte id) fürplid) oon

büunftem SSinbfaben einen Kaffee*
Wärmer, ber allgemeinen 33eifa(l
fanb. %<f)Wäljlte ein ganj einfaches
Stfeufter aus ber Sftobenwett unb
friüpfte baund) in gorm eines Gt)=
linbers ungefähr 64 cm weit unb
32 cm f)od). sJcad)bent bie gäben
befeftigt waren, 50g id) einen gaben
burd) bie Keinen Öödjer ber legten
Sour unb 50g biefen ganj ftraff an,

fo bafj bas gefuüpfte Stüd au ber
oberen Seite fo feft wie mögtid)
eingeträufelt war. §lls gutter tiafjm
id) roten glaneU, ben unteren 9lb=
)d)luf3 bilbete eine 9tüfcbeüon rotem
35>ollbaiib; Don einer ebenjoltfjen
Würbe aud) bas gefnüpfte 9luf*
tjängebanb oben umgeben.

in

Simmetfrijinutf.

Über bie SSermenbung alter
©r atulatio ns t arten if

t

l)ier
fd)ou mebrfad) gefdjiiebeit worbeu,
unb bort) niödjte id) auf biefes Ka«
pitel gern nori)einmal prüdfoiutnen,
ba id) in Guglanb, üon Wo id) eben
fjeimleljre, gar 51tnetten unb praf=
tifdjeu , aus bunten Karten Ijerge»
ftellteußinimerfdimud 511feljett@c»
legeulicit hatte. Sa Waren biefe
alten ©ratulatiousfarten bor allem
pr 9tusfd)iuüdung ber in Guglanb

fo beliebten fleinen, mehrteiligen
«amiufdjirnte, bie aud) bei uns in

uod) meljr üerfleinerter gorm als
üid)!)rt)inne fid) eingeführt frnbeu,
üerwenbet worbeu, ebenfo wie jur

Sefleibung ber platten oon fleinen
Sujustifdjen. Sie 2lrbeit erforbert
nicfjt einmal befoubers gefdjidte
£>änbe,nur einen feinen ©efdjntad,
ber es üerftef)t, ein nad) gorm unb
garbe Ijübfdjes Slrrangement rjerp=
ftetlen unb mit bem oorljanbenen
SJcaterial p redjnen. S)ie Karten
muffen fo »erarbeitet Werben, bafj
bie ganpegläd)e bes ju garnieren»
beit ©egenftanbesbamit bebedt ift;
natürlich, mufs, ef)e fie aufgeflebt
werben, ihre 3ufammeuftelluugmög«
ltdjft genau ausprobiert werben. 3 U

unterft werben fet)r jarte, matt»
gefärbte Sanbfdiaften gefiebt, bie

aud) jum größten Seil ben fie
umgebeuben ^apierraub behalten
föunen. Sie werben umrahmt unb
pgleid) untereiuanber burd) 93lu=
nienäWcigeoerbunbeu,bie man forg*
fältig aus ben Karten gefdjuitten
l;at. Sollte fid) hier unb bort uod)
eine fleine bäfjlidje £ütfe jeigen, fo
Wirb fi

e

burd) ein einjelucs 93latt,
eine einzelne 931ume,gefüllt, unb
wenn fid) nid)ts paffeubes bafür
finbet, fo fönueu bes Halens tun»
bige Samen beit fleinen Sefeft aud)
mit bem Sßinfel oerbedeu. — Wan
wirb gut ttjxtn, bei ber 9lrbeit etwas
fpfteniatifd) ooräugel)eu, 3

. 93. bei
ben güllungeit eiue§ Sid)t)d)inues
bie jartefteu Sanbidjaften uad) oben
ni legen, fi

e wieber mit jart ge«
färbten leidjten 93lumenraufeu jn
umgeben unb fid) für bie untere
Hälfte ber güllung bie farbigfteu
dffefte aiifjufparen Sie fertige
9lrbeit Wirb oerfd)iebenemale mit

S
t

opallad beftridjen, befoubers für
eine Si)'d)ptatte empfiehlt fid) ein
rcd)t häufiges SJeftreidieu(nad) febes«
lualigen oollftänbigcu Srodueu), um
ber 9Jcofaifarbeit größere gefttgfeü
311geben. Gin befoubers l)übid)er,
jiemlid) großer Sifd), ben id) fah,
war üon adjtediger gorm, ber gufj
aus l)ellgrau gebeiztem ^)olj mit
©otbliuieu, bie platte war üon einer
fdjöueubreiten Kante in Knüpfarbeit
Oon naturfarbeuem ©arn umgeben;
bie Kamiufd)irme jeigten gewöhulid)
einen f)anbbreiten ©olbraub ober
eine Giufaffung Oonbuufelm $lüfd).
— 9tud) in Sentfdjlänb hat man
ganj nette 93erWenbung für biefe
„englifdjeu Karten" gefunbeu, bie
übrigens fnft immer ed)t bentfdjeu
Uripruuges finb, üon beutfdjeu.Stiiuft*
lerinneu entworfen, in beutfdiem
garbenbrud ausgeführt unb t)öd)=
ftens in ©nglanb mit ber Sdjrift
Oerfcljen. 9luf einemfädjerfönuigcu
Stüd Karton in pei ober brei
Vo f b
i

reife georbnet, unten burd)
ein, an Stelle ber gädierftäbe an»
gebrad)tes farbiges 5)]lüfd)ftüd be-
grenzt, bas eineSdjleife oberCuafte
erljält, bilben fie einen bübfdjeu
9J8anbfd)mud. Sie einzelnen aus*
gefdiuitteiieu 931uuieuranfenum bie
Photographien eines9ttbum§gefiebt,
Wirten allerliebft, auf Woraftänbern,
Schiefertafeln, Snmburius, Sted*
nabelfd)aleu,SBriefmarfenfaften,Ser=
rafottüafen, furj, auf alle biejenigen
fleinen Sachen, bie man gern mit
einer leid)ten SJfalerei Oerpiert,
föunen fi

e einen Grfa| für biefe
geben. Sie föunen aber aud), ba
bie beffern ber in ben §aubel fönt*
menben ©jemplare bon fel)r tüd)»
tigen Küuftleriunen entworfen wer*
ben, gut als Siorlagen für flehte
SJcalereieu benu^tWerben.

g. ßvfcir.

qjroftif^cS für§ £ou§.
93on jebem §afen, Welcher in
meiner Küd)e jur 93ereitung fommt,
laffe id) mir bas gell gerben, um
basfelbe gelegeutlid) 51t fleinen
Seppidjeit Oor bem 9cäf)= ober
Sd)reibti)"d) ju Oerweuben. SDcan
fann fef)r gut jwei ober mehrere
geße aneinanberfe^eu, je nad) ber
gewüufditen ©röße bes ju üerferti«
genbenSeppidjs. Gine foldje guß*
bede, mit einigen fyeüengelleit in
ber Wcitte, bie'weißen 53aud)ftellen
möglid)ft gleidjmäfjig oerteilt, einer
breiten buuflen Kaute oon Sudjrefteu
umljer, mit grobem fßadlein ge*
füttert, madjt fid) ganj aufjerorbeut»
lidi Ijübfd) , if

t

föftlid) warm unb
läßt fid) feljr billig herfteOen. gür
ein ipafenfell ju gerben jahle id)
25—30 <Pf. 9lud) sunt 93ettoorIeger
unb als Ginlage in ben gußfad
eignen fid) bie .viafenfelleoorjüglid),
ba biefelben fo fchr meid) finb.

£>olluuberbeerwein (iiui*
tierter Gtipcmmein, nad) Semler):
15 Siter SBnffer, in l'iier ^olluuber»
beeren, 7 Kilogr. 3uder, 150 ©r.
geftoßener 3»g'üci' »"b 75 ©r.
Wcwürpnelfen werben in einem
pafieubeu ©efäß eine Stuube ge=
focht unb fortwäljreub abgeirtiainnt.
9llsbann bringt man bie glüffigfeii
mit 2 Kilogr. jerquetfcBtenfRofinen
in ein gafj unb läf3t fi

e üergären.

gtmmcrßärtnerei.

3n 9h\ 52 bes grauen *Sabeim,
1890/91 if

t unter ber Überfdjrift:
„SSaruni bie ^flaitjenf ultitr im Qim-
mer fo wenigen Seilten glüdt," eine
9luweifung über ©ießeu gegeben,
weldje aber bie Kenntnis Ooraus»
feßt,toeldie^flanpeu„Setuperenpler"
unb weld)e„Säufer" finb. 93eiuad)=
ftel)enbein9ierfal)ren if

t

biefe Kennt»
nis unnötig. 93canftelle bie Söpfe

auf brei fleine Sad^iegelftüde, bie
man auf ben 23obenbes Uuteruapfes
legt. S'fun begiefjeman bie 93flaiije,
wenn oben bie Grbe troden wirb,
langfam unb in Raufen üon etwa
einer SOtiuute, unb gibt ad)t, bis
ber evfte Sropfeu Söaffer im 9(apfe
erfcbeiiit,bann gießtman nidjt Weiter.
Sie Grbe im Sopfe hält bann nur

fo biel SOBafferin fid), als fi
e

auf*
nehmen fann. SJBürbe nod) mehr
gegoffen, fo würben burd) bas ab«
fliefjeubeSBofferbie lösliri)ett Stoffe,
als 5

. 93. Salje k. welche ber
93flanpegur 9?al)rung bieneu, aus
ber Grbe entführt.

(£ittnttcr 3immcr8nrtncr.

3lu§funft.
§crrn ^aflov g. 9(iittBortauf gtage
9fr. 2

. SlitttpIjomSbi'fommtmauin 2vec-
benA., SdilofifiraiV,tu-iCl'ülerüe»D.Dort)
iiiiiii'-iififfcUn-iiifbrmC»>rr.üinn«mtiiMTDfii
mir.1111.111im'lt'iitu r > , ! ■ 1 1

'
i 1 in Ii i-iiiMin i»

fiabfii. 2a« ök-iiilil, biefeWcialilinolnm
bfu Clni'ii ,v>hatn'ii,ift fein aiigeucdmf«,
unb irt)Brrniodjtcbasfolüc,meldjesmitfjef=
tifli-mStaufen im fiopfc ucrbiutbcnWar,
iüd)t jU ertragen. Xorli fallen tuemger
iirnii.le -1

>
1 innen,un' ichevleiberdiu, jeliv

fc
'iu

"intbTur^^lefeTben'«or'nif'tigeiu©c=
1a11i.l1im»111,1,an'dmiiinu-rr.cn.tu %irm
etneäHaaresift 3 Wiarl. §.
Srage18'J.SU«feljrempfefilenSUH-itnenne
,,ii -j^nerbo8Sictoria8»cfum,8ei4enfdmle
besSerein«ber»mifilmiiiifii. KicvlinS\V.,
RSntgatäfecrfti. ISO.Vnrfleli,.ein,>il.Vliiiunif
eitlller. f. |S.
-.'11-5biefi-tiüiifte^uijeiuiuisi.i gilt„Maiiein
«uguftn SBtftoria", eineJheelmbribe,
ae-.iiiluettumx.>•■»■■•rl uu'eliu-iletin ii;er.
ertielt auf ber Trierer SRofin -Stu-;--

ftelluugbee.lelileu?oiniiirr»benijHitnn.ufiS
berStabtIrier unbfanbmidiSluerteiiniing

SlufbenSufialtbejügliefieSuicfirifttnTuib
ju rnntenan biepttfieitn-jKebolUioii,
Slbteiluiig3=rau(n-?o6eim,|5frCtnlV
StegliSerflr.53; QuferateauäjrfilieRUd)
anbiepal)cim-etpc»tttonin <£«ipufl.

aufber3Jofen=9luÄfteIIuiigauät)onim3uiii
bio'f*oalive-S.2u--^flan;ehateinfraft.ael
ituiili-Miiiu,üireIriebeieigenmeuigitartiil;:.
3eberJrieb eubetin breiauf lan,],-nStielen
getragenentlMiime.Tie Winnie if

t groftunb
bell, jrluiugebaut,rat)mroeiB»on,>avbemit
gelblidjerSibtuuung.3*or MaröchalNiel
tjatfiebieanfreditcftaltnna»orau§.

tr.
3. §i. 191. Sädierin ©ace,KüaS ober
bergl.,jumbemalen,finbburetiinid)ju bt--
äiefieu. 3di habe bie 5>frtrctungeiner
ar.'frvenjyabrif.
L'miriejüraun.^erfin Vi., iiauptftt.7a.

gür bie ftüt^c.
SRuinfneife.Wannebmeein̂ iuub:Ue:-5,
Ioa)ec§ in SESafferju einembiefenS8rei,
bann f oefieman J , iMunb^jueferju Sirup,
tfiuebaju ein i«i,vj*fii :Kum,bie fein ge=
bartti- 2 maleunb benSaft »on einerSi=
trone,gießebie§jum SReiS,laffeegbann
nod)einmalaufforfjenunb in eineJorm
erfalteu. /isBet.
S8afcf)tfin.Vlanfrljneibetgefdiälte<Kote=
beetem iv.-:.efmarrengtbiie,StrohbaImbitfe=
iStütfdieuunb legt fi

e in einen©teintopf,
in bemmanübetjebe 2 ginger tjoljeüage
SiiibenftiirtdieueinpaarnutliiiingroKcSrött=
dienSauerteigunbeinenlir.lrmel3ali gibt.
SBeunber Sopf fo fjalb angefüllt,gießt
manim au ben;Hanbhnürraiaiier,binbe:
mit einem-»iulluiirt,-ffiuIl,beri.'uftburdi
lafit, su, unbfetjtben5infd)tfd)für M Jage
au einenfühlen,luftigenOrt. 3" iU'i'iten
niufimauäiiitieileuuadifrtiaiieuunbeiiiuug.-ii
Sdiimmelabuebmen.— SJanatf)Wirb f'oI=
genbeSuppe baranäbereitet:tDionfod)t
bon 1 Silo SRiubfleifd)unb 2 Silo SSorber=
fd)infeuoljnef?ettmit Salj unbSuppen»
rraiiterueinenl/iter fräftige4>ouiDou.,Su=
gleid)fuditmaueinenViterÜuiiduirfi,halb
iKiilHiiüiii-Iiln-u,Halb ülriihe, meid),waä
etwa 2 (tiunbenbiaiiit.t. Taun fdnteibet
manbieMalftebe«Siinbfleifebe«unb2di 'fen-:-
(e§ (od miubeftenS4 SiunbruKiiigiamge-
forfithaben)in bie Suppcnfdiüffel|U fo

grefienStücfdienwiebei'^gi,l,ii,1i,gibtbie
burdigefiebteSluillon,bengefoditenila(ri)tfrt)
Oikübcunb)liotebcete), \ Siter uuge.edite
Slafriitfrfibriibeunb 'I

,

SitergutefaureSanne
barubi-r,berrüljrtnllcä gut unb rid)tetbie
berrhd)lirtitroteSuppe'an. i^orcoufür

Ii '1-i-rjoneii.)— 9JIan raun «nfebtfd)für
2 big 3 Suppenciufäucrn,ba bieferfid)
4 bi-5 :"
>

«ßiodienhalt, nur uiufsmanregel=

maiiigbeuSdjinimelnbuetnueuunb bnrf
weberit-affer uod) Salj jufet3eu. jBer
ilairhtjdihat eineeigenefeineSäure, bie
nad)beuerften10tagen Iciefjtberau«ge=
j.hiiitrr!niitb. Stöcuuer biefeuerloren, fo

gilt e-5al? C
£
-
1 u ui-uugv.ieidien, ba&er ju

alt geworbenift. «Äebbi).

grnflcn.
13)3tf)bin gewoljnt,in ba§SBafdiwaffer
be-i-:n,'oigrn-3ettuaciiloraj ju tfjun, um
biH-alliu harteGaffermeiiherju madjeu;
iit biegleu'hseitigeSluwenbiing»onSri)mc =

felfeifebannwo()Ifdjablid)?
£. «i. aus ('

-.otnn.
14)(S§ftnbenfid) t)ieranberHüftebe-3
iubifcheuOvvii uiele fdiöueIKuuliclii,
»on benenbie gröftercuaberhäufigilit-n
idioueui«laiMPerlorenhabenunbwiemit
einerfeinenSigltiilneblnl>er-,ogeufinb.Mann
mir eine frcuublidjet'efennbei Saheim
fagen,wiemaubeufriiljeren®Ianjwieber
hefbornifenfann?

gine 3>euff<f)ein JUataf.
15)Sannmir»ielleiditeineberfreunblidjer
XaijeimleffrinncueinSöudiangeben,inweU
cfiembie ^rebigtPom Oftermontogitehf
„Tic EinigeraufbemSBegenacheinmalig",
auggeljenb»onbenKorten: .fierrbleibebei
uu», beimeswill Slbenbwerben!— 3d)
tjabefdjonlaugeSeit febufüdjtigbarnad)
geforfdjt,aberpcrgeblid).̂ erjinnigTauf
im Borau«. SlefRe.
16)^tlihabeeinenweinenSnfabu,berfid)
feit einemJuilir alle Gebernabfrißt. ®ie
Gebernfrheiueutraut JH fein, ba fieBiet
lueiüe-:.«iehl abftäubeu.Sollte bieUrfadie
eineVlilbe fein? Hannmaugegenbiefelbe
einWittelanwenbenunbba?«breifienber
SehernPcrhinbetn?Um gütigeSlugtiiuft
bittet paßcimfefei-in .vtnmburg.
17)SBelrtieber geehrtenSeferiunenweift
einenCrt, in Weldjembie Üüeberlaffuug
eiue-3lurl,tigen2lfätegbringenbegSBebürfni«
ift? ?S. 30.
18)Sönutemir eine freunblirfieürferin
wühl iiulteili'u,wiemaubiegeliatelteu\uii.
fibitV riebhabeharteSBollegenommenunb
fie»ieljad)gebrühtunbgebürftet,wiemir
imVabengrfagtwürbe,beul)filmtebieSBolIe
gar nullt unb lief nidjt einmalein. Um
gutige-'luoliinjtbatet, im Borau«baiifenb

3t. in 3$.
19)SSic reinigtmanambeftenfd)War}e,
frtiongefärbteScibe?



^oljann Stoenbfen.
Sieben Gboarb ©rieg, bem geni*
alen firjrifer, jäfjtt ^ofjattn©eoerin
©oenbfenp benSauptrepräfentanten
beS mufifalifcfjen 9corbenS. Qmax
„norbifcfj" im Sinne ©riegS if

t

©Denbfennict)t ; wenn ber erftere
mit aden SBur^etnfeines ftünftler*
tumS in ber fpejififcfjen Gigenart
ber norbifdjen 93otSmeifefjaftet unb
in ifjrer fünftlerifdjen 33erroertung
feine9Ki)'fion als Sonbicfjter erfüllt,
10 if

t ©öenbien bei roeirem ein
anberer. Sfurfj in feinen Kompofi*
tionen finben fiefjpar bie eigentüm*
liefen 9Rf)t)tt)mennormegifcfjer33olfS*
mufif mit ifjrer brütenbenSchwermut
unb ifjrer jauefoenben9fuSgelaffen*
fjeit. 9fber roäfjrenb ©rieg biefe
S3olfsmufif pm ibauptinfjalte feiner
fünft(erifcf)*mufifalifcfjenSatftetlung
gemalt fjat, benutjt fie ©oenbfen
bloß im ©inne beS Kolorits, ber
Gpifobe. ©oenbfen if

t ein nadj biefer
Seite fjin tuttioierter 9Kufi(er, ber
äfttjetife^fefjr fein empfinbet unb
feiner SBegabungnad) »iet p fct)rp
berKunftmufif berSeutfdjen fiefjfjin*
gebogenfüfjlt, als bafj er auSfdjliefj*
tief) national norroegifcfjer Künftler
fein tönnte.— SBie mancfjer anbere
bebeutenbeSRann if
t

©oenbfenauS
Meinen SSerfjättniffen fjeroorgegan»
gen unb über bie (BorgenbeSiebeus
Holperte er gar frühzeitig. 3"», «

mar fcfjon ju einer $eit ein SDcauu,
mo anbere,©cfjofsftuberbeS©lüdeS,
nod) Knaben finb. ©oenbfen
mürbe geboren am 30. ©eptember
1840 p Grjriftiania, mo fein SSater
als 9tegimentSntufifer ein fargeS
unb beferjeibeneäSafein führte. GS
liegt in ber 9?atur ber ©acfje, baf§
ber SSaterbemjungen, beffenTalent
frühzeitige KnoSpen trieb, mufilalt-
fdje Kunftfertigfeiten beizubringen
beftrebt mar. ©o (ernte ber kleine,
ber übrigens einer ber milbeften
unb tollften SBubenfeineSSafjrgangS
gemefeuunb bort, mo eS galt einen
luftigen ©treidj auSpfüften, ben
DerefjrtenSRitbuben in Kniffen unb
pfiffen gemaltigüberlegenmar, balb
baS SSiolinfpiel, in bem er eine ganj
erftaunlicfjegertigfeit fiefjaneignete,

fo lernte er bie giöte, bie Klarinette
blafcn. Sftit elf Safjren fomponierte
er fcfjon fefjr fleifjig unb bracfjte
feine Kompofitioneu unter bem leb'
baften 93eifaffber oielleicfjtp naefj*
iidjtigen gufjörer pr 9(uffüljruug.
9cur bem alten ©oenbfen macfjte
baS Saleut beS ©ofjneS ernfttidje
©orgen. Gr liebte fein Kinb p
fer)r, um eS jenen 93ebrängniffen
unb Notlagen ausgefegt p roiffert,
melcfje gerabe bem 9Jcufifer in fo

reicfjer gülfe pteit merben. 9fber
Sofjann motlte SKufifer fein, ber
er eigentlid) ja fcfjon mar. Gr trat
alfo al§ 15jähriger 93urfd)e in ein
Sägerregiment ein unb fudjte als
SiegintentSmufifer namentlich) fein
©eigenfpief p oeroollfomniuen :

balb geigte er im Sfjeaterordjefter,
balb auf Sanjböben, unb eS macfjte
ifjm einen bejonberen ©paj?, bem
luftigen Sßölflein bie fcfjmierigen
Konjertetuben Don fßaganini unb
Kreutzer als ^anjftüde aufpfpielen.
SBenn bie Sänjer mirflid) nad)
biefer SDtufif ju tauten oermod)ten,

fo fjat ©oenbfen SBunber getljan.
91uf bie Sauer besagte iljnt jebod)
biefeS 3igeuner(ebeu nidjt red)t.
Gr fagte bafjer ber ^eimat £ebe*
mof)l unb üerfudjte fein ©lüd als
roanbernberSSirtuofe. Sie äufjerlidje
Seite beSgigeunerlebenSmar bamit
freilief) niefjt aufgegeben; ©oenbfen
füllte fiefjjeboefjp fefjr als Äimjller,
um oon ben engen SSerfjältniffen
feines bisherigen Berufes in feiner
Guttoidlung nidjt allpfefjr fiefj ge*
fjemmt p fefjen. Sie 23irtuofen*
(aufbafjn bracfjtebem jungen SKann
Guttäufcfjung auf Gnttäufdjung ; er
oerbiente faum fo Diel, bafj er bie
befefjeibenften33ebürfniffe beftreiten
fonnte. SBie foHte er eS fertig brin-
gen, unter folefjen Umftänben noefj
meiter ju ftubieren, noefj roeiter

an fiefj p arbeiten? 9lber ber 3 U »
fall mar ifjm günftig. !$nbrüdenbfter
Notlage macfjte er in Sübed bie
SSefanntfdjft eines menfdjeufreunb»
lichfit ÄUanneS, meldjer ifjm Dom
König Kart XV. Don©cfjmebenein
©tipenbium ermirfte. 9eun bepg
©oenbfen1863 baSSeipjigerKonfer*
Datorium, um SSioline p ftubieren.
9cerDöfe©cfjmerjen im §anbgeleuf
jmangen ifjn jeboefj, feinen ipian
bafjin abpänbern, bafj ftatt beS

^uftrumenteS bie Kompofition in

ben SWittelpunft feines ©tubiiimS
trat. SJfit erftnuulicfjer©djueßigfeit
begann ©beubfen p probateren:
©ein opus 1 mar ein fdjöneS, ge=
fjaltDofleS unb poetifdjeS ©treiefj*
quartett in A-moll, bem balb ein
Dftett (op. 3), eine ©tjiupbonie
(op. 4

,

D-dur) unb ein Quintett
(op. 5

) folgten. 1867 »erlief?
©Oenbfen Klein« ißariS, baS and)
bieSiual mieber bemtefen, „bafs eS
feine Seute btlbe." Gr untenialjtn
eine Konjertreife nad) Gfjriftiauia,
mo er mehrerefeiner Kompofitionen
mit glärtjenbem Grfolge §ur 9(uf*
füfjrung bracfjte. 9?ad) einem 9luf=
entfjalt in !ßariS fefjrte er 1870
nad) Seipjig prüd, um als Konjert»
meifter ber efjemaligeu „Guterpe»
fonäerte"p mirfeu. SlHeinberKrieg
Dereitelte feine Hoffnungen: inter
arrna silent Musae. 9lber nad) 1871
trat er mirflid) als KapeHmeifteran
bie©pi£e ber „Guterpe", 1872 über«
trug man ifjm bie ßeitung beS9Jhifif--
DereinS in Gfjriftiauia, in bie er ftd)
pfammen mit ©rieg teilte (bis
1877). Sann finben mir ifjn in
3lom, in Sonbon, in $ariS, unb
Don 1883 an befleibet ©Deubfenbie
beneibenSmerte©telluug eines §of»
fapeEnteifterS in Kopenhagen, mo
er als Sirigeut unb Komponift beS
fjöcfjfteuSfnfefjenSunb allgcnteinfter

SBertfdjüt^ungfidj erfreut. ©DenbfenS
Kompofitionen — fi

e

umfaffenaufjer
ben fdjon genannten §auptmerfen
Dier pradjtbotle normegifcfjeSifjap*
fobien, einen gemattigen Stauer*
marfefjfür Karl XV., je ein SSiolin»
unb GeEo«Konzert, eine pieite
©ömpfjonie (B-dur), DuDerturen,

mehrere §efte Sieber, ben föftlidjen
„KameOal in *)ßariS",eineDrdjcfter»
legenbe „3orafjat)be" u. f. ro. —

jeirijuen fidj burd) meifterfjaftegönn
unb 9(atürlid)feit ber Sonfpradje,

buref)Driginatität unbfeffelubeu9ieiä
beS ©tileS auS. ©ie finb mobern
im beften©inne beS SBorteS.

@eiftlid)e @efänge.

Sie geftgotteSbienfte ber

K i n b e r. gmötf liturgifdje 9fnbadjten

für bie Dfter», $fingft- unb Srini»
tatiSjeit. herausgegeben Don 8

.

SieSmetjer unb iß
. Qauied,

ißaftoren in 33remen. 9Jcufifati =

fd) er Seil bearb. Oon £. u tf c
fj
,

9Jfufifbireftor in SSerlin. SSerlag
Don SSelfjagen & Ktafing, 33iete*
fetb unb Seipjig. GS if

t eine eben»

fo banfbare als fdjroierigeAufgabe,
bem religiöfen Ginpfinben ber Kin*
ber äftufifftürfe p bieten, bie bei
bottftänbigerSEBafjrungbeS religiöfen
GljarafterS fünftterifcfje Sfbrunbung
mit gutemmufifalifcfjenS»l)alt Der*
binben, ber bie ©renken beS finb*
ticfjengaffuugSoerntögen nicfjtüber*
fcfjreitet. SSor allem if
t eS ber
mobufatorifcfje 9lpparat, meldjer in

biefer SSe^ietjungmit äufjerfter SSor*
ftrfjt gefjanbfjabtmerbenmufj. Sem
mufifalifcfjen S3earbeiter beS uuS
üortiegenben§efteS if

t eS nun ge*
luugen, feine 9fufgabe in befrie*
bigenber SSeife p (Öfen, ©eine
Sßearbeitungenfinb burcljfidjtig, f(ar
im Sonfa^, einfad; in ber -JJcobu*
(atton unb (eicfjt unb gut faugbar.
Sfiur eine einzige ©teile fefjeintunS
gemagt unb par in 9er. 27 bie
SSorte, „SBo ©otteSSämmlein mei*
bet", meldje eine für ben Qtveä p
auffällige 9Jeobutationenthalten, bie
beim uubegleiteten, alfo beim
a-capella- ©efang ©cfjmterigfetten
bereiten bürfte. Sa aber bie Son*
fä^e {ebenfallsmit Drgelbegleitung
gebaefjtfinb — fdjon ber Umftanb,
bafj ber SSerfafferam »ierftimmigen
©a^ mit feinen Senor* unb S3a|*
ftimnten feftgefjalten, fäfjt auf bie
9Jcitmirfung ber Drgel ober ber
©emeiubefcfjfiefjen,— fo fontmt bie
©djmierigfeit biefer ©teile bei ber
gefangbotlen füfjrung ber^Dbet*
ftimme in SBegfaff. %m Übrigen
batf man fiefj bet 50 ©efänge,
melcfjebie ©amnttungeutfjält, fjetä*
tief)freuen: fie finb ein auf bem9(Itar
ber grömuiigfeit gebracfjteSmufi*
falifcfjeS Dpfer, an bem fiefj nicfjt
nurKiuber, fonbern aud)Grmacfjfene
efjrift(id)p erbauen Dermögen.
SBie fauft man eine Violine

für Stnfänjjer?
Sie 9fuSbreitung beS SSiolinfpielS
fjat in ben legtenjefjn Sauren einen
grofjen Umfang angenommen. Str
SjiolinbilettantiSmuS if

t in freiem
gunefjmen begriffen,unb iomit bürf'
ten bemSaien einige SSinfe, um in

ben 33efi^eines fefjulgereefjten
3nftruiuenteS ju gefangen,nicfjt un*
angeuetjmfein. Scr Saie beauftragt
gemöfjitlid) ben ßefjrer, ein ^nftru*
ment p beforgen: „33itte, faufen

© i e eine©eige, bennmir oerftefjen



garnidjti baoon, erbermehr rote fo
unb fo üiel mödjten roir nid)t gern
ausgeben, ei if

t ja nur für ben
Anfang, Später fdjaffen roir eine

beffere©eige an" u. f. ro. — Ser
Sejjrer fotl alfo für einen fpott*
billigen $reii ein taug lief) ei
Snfrrument herbeifdjaffen. Ser Saie
tjat gehört, baß man, roemt ei fein
miifj, für 10 bi§ 20 Warf eine
SSioline für einen Stiifäitgcr betont*
men fann. Ser Seijrer befinbet fidj

in ber unangenehmen Sage, ein
fold) roh jufammengejimntcrtei
©eigeldjen faufen ju ntüffen. Db
nun auf einem folrben Jammer«
fäftcfjen ber §ali richtig fi|t, bie
Sftenfur genau ift, bai if

t beut
gvojjen sßublifum gleichgültig.
SBenn'i nur einigermaßen f fingt,
bann geht ei fdjou. Safj man aber
mit einem minberroertigen, in un>
gleidjen SSerhältuiffengebauten§«■
ftrumeut bie (inte §aub unb ben
Sottfinn bei Spieleri total Oer-
berben fann, barüber giebt fid) ber
Saie meifteni feine Dtedjenfcbaft.
Um eine St'unft jebod) mit Erfolg
betreibenju föitneu, if

t ei nottoen»
big, bafj in erfter Sinie bai ipanb*
roerfijeitg in Drbnung ift. 33ei ber
SSioline fällt biefe SRegel boppelt
ini ©eroidjt, ba ber Spieler ben
Jon nidjt all etroai fertiges, roie
ei bei bem Älaüier ber galt ift,
oovfiubet, fonbern beufelben erft
btlbcu mujj. 23ei Slufdjaffnug einer
SSioline if

t ei junärijft oou Söidjtig*
feit, bie ©röfje ju bcftimtueit. f(an
unterfdjetbet brei S3erl)ältuiffe: Sie
„halbe", bie „breioiertel" unb bie
„gauje ©eige". Sft ber Sdiüler in

bem Sllter Oon 6 bii 9 Sahren, fo

roirb in ben meifteu gälten eine
halbe SSioline genommen Werben
müffeu. Sie 2Bat)t if

t bem ein«
fid)tiüollen £er)rer 31tüberlaffen,
benn er fjat ju prüfen unb ju meffen.
Sine halbe 33ioline genügt für bie
erften 2 bii 3 Safjre, bann ift häufig
eine breioiertel ©eige nötig, unb in

manchen gälten fann man, roemt

j. 33. ber Sdjüler jiemlicf) lange
Sinne hat, gleid) ju einer ganzen
übergehen. Sft eine halbe ©eige
nötig, fo Ijat ber Sehrer genau ju
prüfen, ob §ali, Sattel, Steg, in

richtigem SSerhältuii fteljen. g\u
meift fiub fjter, befonberi bei je*
toöfjnlicrjeng-abrifinftrumeutcu, 9tu=
beruitgen üorjuiiehmen. Oft ftimmt
bie Wenfur nicht, ber Steg if

t

511
hoa) ober ju tief, bie Sage ber
Saiten if

t ttngleichmäfjig. Siefei
ju regulieren if

t Sadje bei SSer«
fäuferi. Seit SSioliitbogen nehme
man in feinem ©eroicf)tiüerf)ältnii
fteti nad) ber förderlichen Entroicf»
lung bei Schüleri. So barf j. 23.
ein jarter Schüler nie einen 31t
fdjtoereu93ogenhanbhaben. SBie oft
fommt ein ftunge mit einer „halben"
ober „breioiertel" SSioline unb einem
„gangen" Sogen. Ser SSogen hat
fid) alfo ebenfalli bem Schüler unb
feiner ©eige anjupaffen. SSiolinen
mit orbiuürem, fdjreienbentSott fiub
ju üerroerfen; aud) bei billigen
Snftrumenten achteber Säufer auf
eble Tonqualität. — SBieüiel foftet
ungefähr ein Snftrument, roeldjei
obigen Sdtforbenmgeugenügenfotl ?

gabrifinftrumenre fiub rooljl fdjou
für 15 bii 25 Start ju haben, ei
empfiehltfiel)aber, gleicheine beffere
Qualität ju nehmen. &
§

finb cor*
jüglidje halbe Violinen für 40 bii
50 9Jcarf im §anbef, bie einen ebten
Ton befi^en; breioiertel ©eigenfinb
für 60 bii 75 Warf erhältiid) unb
ganje SSiolinen jum greife bon
100 SOtarf unb höh«. Selbftoer«

ftänblid) geben biefegreife nur 91m
rjalripuufte. Sie Slnfdjaffung einer
geringwertigen ©eige für ben Sin*
fang, um fi

e fpäter burd) eine beffere
ju erfegen, if

t foroof»! Pom ©elb=
ali aud) Dom Sehrftaubpunfte ju
üerroerfen. Jpanbelt ei fid) um ben
Slnfauf einer ed)titalienifdjen ©eige,

fo achte ber Säufer auf bie 2lu!=
ftellung einei ©arautiejetteli. 8n
üieleu gälten finb bie Säufer
fctjrttäfjlid)betrogen, roenn auf bem
(«arontiefdjein nur bemerft if

t

„SScrfauft eine SSioline, gejeirfmet
Slmatt ober ©narneriul u. f. ro/'
Ei mttfj unbebingt Reißen : „93er<
fauft eine ed)t italieuif cl

i
e SSio-

line üon bem unb bem SDceifter",
nur in biefem gall übernimmt ber

§änbler bie Polle SSerantroortung
für bie Ed)tfjeit bei Snftrumeutei,

tuähreub er im anberen gälte üoß=
ftäubig nad) allen Seiten fj'" 9 e *

bedt ift. 6 . e.

Jöiirijcrjrfinu.

3)ie©auäinfttumente ftlabier unt

■
ö
n 1 1111
1
i um , ifjr S>ait,itjreStimmung,

t-'.'-q lv;fuTi;i:,i. ^ur Uiitcnv:nn.i-
i\,-Uv,^--rarq-üdltvonWar 3111ihn.
:».••;t VlbbilMin n. CiicMiuluui),«erl,:«
»oii G()c. 3fr. SJietocq'«SudiijuiiMiim.
M=mö Wf. - Icv *.:ifani'r, riihmlittjfl
bcfaitnt»iirchfnn in famtrcivt.ff, floIißltv^Ucc-
3l; crf „21)eovicin D 'Järafi?uio C r ( v 1 tunco",
hatmitMti Bo'lif^iibriiStfcrfefii irtial;r,:--
ma-tf*•i;.'rtiCi:ftumuufcrev\>i:-:'iiilru:ii..'::t.:
foiuuhl,tuteumihreSpielerl'id)ctworbeii.
3l»ecf,ben[eiltSBltdj»erjolgt,Icitrbtet

. fofoct itel ,>-b
'.'hiqcii.Sehr treffenbbriitft fiel)ber33er=
faiierim cn'tei;.«aparl(etiu-vStielte«au:-,
lueuiter iaat: „XieieSrhrüi ift feiue.:im
in ber31b|id)t»erfafjt,bie 3af)I jenerjo=

«
. lumitfitHcniiorju »eiiuehreii,meldie,in::

c.ii Uiiaiioiorteju taufen,burrl)eineA'eihe
»ou ?ir'aiiiivnenneheu,mit toeifer?i;ieitt

i- uifieMuiiiMii-iti;'fteiiör.-iiLiffeii,einpaar
Mat-ni.ViivimGritenaehenmie-banneine
Wahl tieiieu,bei.M -in-heunn-fin-lneu,3u'r=

t iniieiiom.iienheitoter ;{i:fallb,n Vlnci.M (l

Ü -V 'H'ithaben.,"!■"()H'uifeitneliim(.«egeu
teil freuen,mennes mir iielin.ieuiollte,
iehbe«euneijdiait ;it »ermiuberii.3Beun
burtf)basStiibiutnberiHauartoe-j-iMauo
forteerrcirfjt»iirbe, baftmaufirti bieirm
<«v,!Tfl.vbeiieiieuubeeemi.ieriuuiirhtmir
nlieibeuheilIn-UeiMat.f« »firbebie:-meine:
VUniiliteutiprerlien.'ti-: itt aittliuidit bei
,'iii'ectMein-£<hnii,aus bemi'ejer einen
peitctten̂ ianoiortehaiier,SJeparatenrober
Stimmerju niailien.Solelieüejer,melrlie

ii einemiirofiereudte mobilen,beueuec-
lifo leiebtqeimiebtift, ficli»oueinemZd;l---
iieiiiaiibnienberatenju lüffeu,bienur ;u
iehirfeubraurlieu,um einen M lauierftimmer
SReparnteurhabens" tonnen,habeidi
ftert'iuie nidjt im ülnge. S!Berloirb
3ie inühielige3lrbeit beä (Stiimurii«

, wennein gaehnionit»orhnnbenift,
... 6mbieSlrbeitabnehmenfann ? 833er
uurbliehmitcflu.nibeugelierunbSeimtopf
ba«feine(«ebuubeberWerljauitniarlieii,
im er bieSlrbeitfür einpaar©rofet)en
bieSjänbeeinesgeübten3lrbeiter«legen
in? . . . 8Bemimau jebodibicjeuigen
aiioforte,meldiefid; an größerenOrten
befiiibeu,unb jene jnljlen rooHte,bie in
lleuieuCrtenunbauf bemünnbeietineiii
fiub, fo ift's fraglief),luobiegröftcreSlnjafjl
■,iiRubeltift. 8iMK-taugtnun fold)'ein
armer!;aftoroberScfiullehreroberinufito=
lifdicrßlonoiuoberSjeamteran,mennbas
3nftriiiueut»erftimmtift, obermennes Ijier
rin menigflirrt oberbortfjapert?©oUer
bas^ianofortein bie©tnbtfeftirfen?SoC
er marten,bis nad) einemSiterteljaftre
»ielleidjt berfogeununteStimmertotniut?
8lberbiejeyenenhabenesauberiSlei»of)ii=
Seit,gerabebannnuSjubleibeu,mennman
hraudit.ßr mitjjfdjouroarteu,tueuiier

[)
t

einenSReparateure;iia tommen(offenloitl, loa«äiemliditeuerift. Oberernimmt
:-asbeiitiiuiute„leibenbefilasier" bod) in

(Hebraucb,Ivaseinemuftfalijdjeunbtediutfdie
Ünrhareibebeutet.Solchen83efitjcrubou

st lauterenRingerjeigeju geben,mie fi
e itjr

^uftrumentbcfianbeln,ftimmenunb bei
HeiltenVorfällenreparierenfönnen, if

t bie
81bfid)t."— ®ie SorftcUungbes©egen=
ftaubesäeidiuetfidj bnrd)Klarheit unb
(Jicmeinoerftäublidifeitaus, febr inftruftib
fenbiein benScjt gebrueftfu311uftra=
len. ßs if

t baher}ii hoffen,baßber
ifafferfeineISbliche«Ihfidjtaudj in ber
Mint errenlit. (J-ifreutmareumir, in bem
SBerfeaud)einetuappetiiiaiafteriftit

i rbgeui 3on =.V,l,Ui • jll finbel
®ergeetjrteSjerfafferäloeifelt
fünftbieferGrfiubung;mir behaupten,Sag
niemalseinegenialere« lani.iturtouftriiiert
lüitrbeunbliegenbiefelfenfefteÜberäeuguitg,
bnfibieSiifunft ber Santo=filaöiaturge=
6ört. — SBortrefflid; if

t aües bas, mas

Siaihn über bas Harmoniumfogt. SBii
cmpfefjlenbesfialbbieStfirtftber31ufmerf=
famfeituuferermurifalifdjenSefer.

^laDtcrmufi! ju ötcr ^änben.
Ser ernfteQofefa^rjeinberger,
bermit feiner ftattlid)en9teihefdjöner
Crgelfonaten ben ^öfjerenSuuftftil
mit erftaunlicfjerSunftfertigfeit unb
auigejeidmetem Erfolge fultioierte,
hat ben Sothuru einmal mit bem
Soccui üertaufcht: er befdjerteben
greunben feiner9Jhtfe eineSa ran
tella für *pianoforte ju üier ^)äm
ben («|5reii 2,25 9D?f.),ein feurigei
Stüd, beffeu roirbelnbe Sriolen,
beffen gepeitfd)teSihpthmen, beffeu
atemlofe SSeljenbigfeitunb fanatifd)
fiett emporbäumenbeSanjluut ein
origiuellei 33ilb jenei fübitalifchen
SSoIfitaujei liefern, benangeblid)ber
Stid} ber Sarantel — bie 3auber«
fpinne fdjntüdt bai Sitelblatt —

erjeugt haben foH. Siefe Saran»
tetla if

t ein fef)r banfbarei SSor»
tragiftüd, fi

e erforbert inbeffen
ftlaoierfpieter üon nid)t unerheblidjer
tedjnifdier ?fertigfeit, jebenfatli Oer«
langt fi

e eine leichte§anb unb einige
fyertigfeit int forreftcu unb fauberen
rtnlniipiel. Sehr originell roirft
bie Eoba burd)ben lebhaftenSEßed>feI
üon Sur= unb SKolI=?lfforben. Ein
roefentlicf) auberei ©eure ali biefe
Sarai.tetla repräfentieren bie
Sottjerte für Drgcl unb Dr«
djefter üon ©eorg griebridj Jpänbel,
für ^ianoforte ju oier §änben ein»
gerichtetüon Stbolf Slut^atbt, einem
EonMnftler, ber üon uni fd)oninan»
bevem3uf aiuntenhaugcmit Sluijeidi«
niing genannt rourbe. SBer ba loeif;,
roie fdjtoierig ei ift, aui einer alten
Partitur, bie häufig mir aui einem
bezifferten33n|3unb einerCberftimme
befteht, ein ftilüollei, bem ©eifte
beyMontpouiftentute beutElmrafter
bei 3nftrumentei angemeffeneiSir»
rangemeutju madjen, ber roirb ber
Slrbeit iHutharbti herjlidjften SSeifall
jollen. Sie if

t eine hod)ptfifeni>
inerte, jeugt üon feinfterStilfentttnii
unb roirb ber marfigeu ©röfeê )än»
beli üollftän'oig gerecht. Siefe Son=
jerte finb §aititnuftl im [t|önfteii
Sinne bei SBortei; beut 9Jhtfif»
freunberoirb aui bemUmgange mit
ihnen eine %M.t föftlidjen ©euuffei
erfprief3en,jumal bie ^Bearbeitungen
beiallem9{cid)tumbel@a|eS gar feine
5d)iuierigfeiten bieten. Ser 33anb
(Ebition ißeteri) enthält fed)i ton*
jerte unb jroar 2 in G-moll, 2 in
F-dur, 2 in B-dur; ei finb fedji
SJcnfifroerfe,unerfdjöpflid) an SCßufif!

Srage.
Es gibtSengeneineralten,efirnnirbigeu
«ultnr, meldiehodierhabenfiubüberbie
3ufäflebes«0!enf(t)enfd)ieffals,aud)mennfie
mit lauter Stimmein bie eittfdjcibenbeit
WomentrbesSebensf)ineiitfliiigen.©iefe
töneubeu3eugeufinb bie(Wlortcu.fö!an
hat biefeintereffauteu3nftrumentebisher
uielju menigerforfttjtunbihnen,menigfteuä
in Xeutfdilaitb, fo gut miegar feine31ttf=
mertfaiufeitäuteilmerbenlaffcn, obmol)I' oirSeiitfdienburdiSdftücrs„©locfen=
früher3ugenbfdjouaufbieniftftifdje

J^iiibeberQlloctenuns Ijiitgemiefenfeilen.
Iis eiiftirrru auf beutiehen(»lorfentürmen

fdieu©lorfen— Selgieu mürbeeinmal
baSflaffifdjeSanb ber©locfengenannt—
undiftehcii.fleuu if

t aber bie grforfrfjuug
tiefes©egenftaubeSfür benCiiijeluenbci=
natjeeinSing berUnmöglicfjfetl«,is bem
liinjelueufdiioerift, nun: ,„•, \m «DJefjrcre
unbSSieleleicfit. Ss mürbefid) alfo in
innerem,>illebariiiufjaubeln,Poll benbe--
beittenben©lorfcnbas Sllterunb bie3u=
jdirift feftätiftellen,fomie djaraftenftifdie■■>.','o 1 1 1 1

-
1 1 1 l- aus ihrer SSergangenbeitfeftäii=

fialtcn. 8Bürbcnfiel)nun biejenigenunter
benSafieimlefern,roeldjefiel)für ben©egeiu
ftanbintereffieieu,bermühe unteräicfjcit,
'ie iljueujiigduglidiengrofjen(Wieden;u
:forfd)enunbbiegewonneneniUejultateuns
mitzuteilen? 835erfenntnidjtbie©cfrfiidite
bes sjar fiolofol, ber großen©Iocfeim
fflostauerftreml! Sprüche,mie jeueran
alten©IorfebesStraftburger«iunfteis

Vox egoBumvitae

»erbienteu©efellfdjaft.gs fteefteineeigen,
artigefßoefiein foldicnSeiltenJen unb
©prürljen,unbaud)bieüerübrungmit©pm=
bolenlangerSiilturepodicnübteineneigcn=
artigenfReij aus. TOütjefoäwirb biean=
geregte©rforfdjungber©Iocfcnteinesroegl

©cbcnftofcl für 3lottcmbcr.
3mfRoobr.murbengeboren: 35.S3eIIiui
(1., 1803),berSompoiiiftjoblreimeritalic=
uifdjerCpern, »on benen„9torma"als
biebebeutenbftcfidi tiieunbbaMS aufben
heutigenlag erbaltenpat. iöetannt if

t bas
üob, basSdiopeuhaucrbieferCper jotlte,
roeldfierin bem„Stücf,feinenSKotioenunb
feiiuc innerenÖfonomienad), ein pödift
bollfomiueneäIraiicrfpicl fatj, „einrcaljres
TOuftertragtfdterStnlageber«Diotioe,tra=
.iiifherAiHtjdireituugbcr^anbluug,tragifdier
liutiuidclung". gerner: ber burd) feine
Mftimmi.ieTOefye,ieuueburdifeiiieorigiiieneii
3lu)iditenberoorragenbe@.©reff(6., 1800);
3gnojSJtülI(7.,1846),eintrefilidierCpern*
tomponift;berburd)feineSaloiifompofitioneii
befaiinte,für bie ©eidjtficitbeS 6aIon=
gefdjmarfstppifdie2efebure=8BeI»(13.,1817);

ber großeTOufifgelef>rte835.81mbros(17.,
1816),berfrüherals Staatsaumaltrcirfte:
S. Äreut3er,beffen„DJadjttager"nod)immer
gerngehörtmirb (22.,1780);berSaIon=
tomponiftfjritj ©piubler(24.,1817),melt«
befanntburdifeinen„ftufarenritt"; D. 83.
OTarr(27.,1799),bergeiftBoHe5Ebeoretirer;
Tont;etti, berSompouiftjalilreidier,burdi
ifiren füfjlidfenStil gcfeiinjeidmetenitalie=
nifdjenCpern(29.,1797)unb91.SKubiuftein,
ber 9feftorunter benmobernenfilabier»
oirtuofeu(30., 1829).— 3m fJcooember

ft a r b e n : OTeiibeIsfoljn=83ortI)oIbt)(4.,1847),
ber SSoüenberber murifalifdjeneifeu=
roiiiantit;©.fRoffini(14.,1868),berrnf)m=
gcrrSuteRompomftbes „IcÖ" unb beä
„SJarbier";ßf)r.©lud(15.,1787),bereble,
liodiftrcbenbeErneuererbes bramatifdjen
StitS,unbjraiij Sdmbert,bergrö6tc£icbcr=
fomponiftaller Seiten, ein lolent Bon
©ottes©naben(19.,1828).

iHU-mijrf)fc?.
:rmals eineneueErfinbung! ©ie

nenntfiel)pueumatifd)es35ianinounbgleidit
nufjerlidjPödigunferemmobernen83ianino,
IafjtaberaußerbergemöluilidienSpielroeife
nod)einejmeitemcdianifdjesu. 3)asSBefen
berlirfinbiingbeftetjtin einempucuiuatifdien
Slpparat,berim flufommeiibaugcm it ber
Slaoiatur biefeburd) eineStürbetin bie
notroenbigetonetjeugenbe83emeguugfefet.
5)er©pielerbrcljtbieKurbelroieetroabie
einerSrefiorgel.3)ie «Biufifftüdefiubmie
beibenbefanuteiiSlriftonsburd)Üödjerunb
Säng8fd)littteaufeinerSafel filiert, meldie

in bas Snftrumeiiteingefegtroirb. Eine
rünftlerifdieSutuitft bürfte bemnad)ber

1 Erfinbungtanmbefdjiebenfein.

JHcbofttotitJVoft.
lerrn (>..ß., figf. TSluHRbircfttor.Es
mar,roieSie mitBiedjt»ermitteu,aüer=
bingsbieTOelobie„§ett ©ott,3)idjloben
alleroir" gemeint.®erjmeitepon3f)Hen
berüftrtes4iunft fitibetunferePolle^u=
ftimniiing;unfere83rieffaftennotiäeiitfprad)
jebod)ganj beftinimteuS5erh.ältniffen.

>
.

■?>.in 3ttanftfurt a. £8. Sic fragen" fomponiert?"

erforbertid).Denlejt maditmaufid)f)eutäii=
tagefelbftäuredft; je menigeri)5oefiebiefer
eutftält,beftocrfreulidjerfannfid) ja bie
»inftl eiitundeln.©iefdjreibenuns, baß

; leiblich.Slabicrfpieleu!33rabo!

8Bcnn©ieerfteineTonleiterfpielenfßnnen,
bann gebtbai Soinponierenganj oon
felbft. 835irraten36iicu, bie grotje
Trommel ja turntju fdjonen.®erTOufifcr,
ber fie bearbeitet,bot für fein ©ebalt
ofjncbturoeuigju f ')"»- S'ompofitions--
leljrebraudjeuSie nid)t. ©djreiben©ie
nur baranflos unbroeunSie feinefoge=
nannten„Einfänc"ftabenfoOteit, fo raten
roir3hnen,Bielleicfitim „Jibelio", in ber
„Eurpantlje"ober im „üoljeugrin"fid)
nachein paarpaffenbenflJiotiPeuumjii=
fel)eu.©lüttauf!\ HS m. in S>—6. 85eetf)OBens„©eptett"

if
t allcrbiugsfürStreidiquintettarrangiert

roorben;bie 93earbeitttitgif
t jebod)alt,

unbesbleibtfraglid),obfienod)imSind)«
fianbelju babcuift. 835enben©iefid)an
einÜcibiuftitnt,luo©ie ba§835erfganj
fiefiererbaltenwerben.

I. in r. S)ie SJebensart:„Stumm
roieein on*" 'ft nidjtganj jutreffenb;
es gibt in ber Ibot ©ecfifdje,weldie
imftaitbefinb,(jur Caidijeit)eineneigen*
tümlidjeu, betltlingenbeiiIon fjeroor*
Hilbringen.®ie uriberen©etailsbiefer
abatfadie,fpejicübieafiiftifdje89efd)affen=
tjeitbiefer̂ ifdjmufitbermögenroir31)nen
Ieiberuid)tanjugeben.3bre [djerjfjafte
3beejurErridjtiingeines„^ifdjordjefter«"
luolleuroir gernber ijjeiterfeitber<Ca»
fjeimleferunterbreiten.
in wefjrere (Hnfenber. SBir erfurfien
briugeub,allefür uns beftinimteuTOauu*
ffripteblojjaufeiner ©eitcju befdjreiben.



Paßeim 1892. Hr. 7.
DieferZeil ift benbefonberen3n» /-^^ A • auf ben3'iüa!tbezüglichegujdjtiftenfinb
terefienunfererfieferinnengetoibmet s+ ^% 4 ■ I« >»* gu nrtilciian biepaflfim-Se&alition,
unb ftebtunter»eiblicberfieitung. VT (I II I7 II - Iß I I 1 1 §' I I abteilmtg^rnueiivPaunm,Berlin».
öbbrud au« bemfelbenif

t Ber> * W V f * V i Siegliljentr.58;
boten. [ anbieJ>a6eim-c£.tpcöitionin -tetpjig.

23effcr tf
i es, mit feinem (ßlücfe Don Sturm unb fjagel unb Hebelbunft,

2lb3uE]ängen von IPetterrücfe, oon fcriroanfenber ZlTenfdjengunft.

©ebidjt bei Übertetdjung eines

JepttidjS jur filbernen £oif)jeit
als (Srjaij Des bor 25 Sohren

gejtfjenften.
S3ereilt heutnichtgu grüßenbich,teures

3ubelpaar?
SBerbringtnidjteuchguehrenbeutfeine

©abenbor?—
SSorfünfunbgroangig3abrenwar'« ebenfo

berSBraud),
5)o warb eudj,roteicfi tjörte,berebrtein

Deppichauch.

333iemarobbieferSpenbebiejungegrau
beglütlt,

SBiebatberDeppichprächtigba! neue§eim
gefcbmütft,

SBieforgtman, bafj er bliebe fo funfel*
nagelneu,

SetratifjnnurmitSßorfichtunbmitgeheimer
Sdjeu!

Ob 5u6fäB'er gefebauetim 3rlittern>ocf)en=
fllüct,

5)o?tjältber treueLiener in ftiller33ruft
gurücf,

Ob it)mju Ohr gefommenaudjmal ein
©begreift,

audj mal ein gornigStampfen— ift'!
nötig,bajjihr'!mißt?!

Dodj bat im £auf ber3eitener manchen
Dritt berfpürt,

adj! feineSugenbfchöneroarbarg baoou
berührt!

Suf ihmfjatfiel}getummeltmanch,'Jtiuber»
fehubefieupaar,

SBa!bod)auf femeSgleichenftetseinbrud
macht,fürroabr.

nnb überihngefchrittenif
t manebeinlieber

©aft,
3m §aufe eingufehrengu trauliebfrofjer

Saft,
Sein 5ub, bomweitenSBegebeftfjmn^et

unbbeftaubt,
fcatunBetmerftbieSchönheit,ba!anfehu

Ulmgeraubt.

JBa! biefe!$au! empfangenangreubeunb
anüeib,

3ft über iljn gegangenauchmit ju atler
8eit.

Der Sorge banges©rübeluin rut)eIofem
Schritt,

DeS3"beli greubeniprünge,— berDepptcf)
für>ltfiemit.

SRit3üfjenftetsgetretenwarb er, — ein
harte!£oü

SBieIjater eserbulbetfo gernunbflagelos,
SomSonnenfcbeingeblieben,bom3<»&nber

3eit jernagt,
©ater nod)bis jur Stunbeniemalsben

DienftBerfagt.

$eut foUer felbftmaltreten, unb groar— in SRuheftaiib,
Scaon if

t einjunger,früher9facfjfotgerihm
ernannt,

lern alten gönntein (Sieben,ftitl, roie'S
baSarter liebt.

So treueDienernimmermangangbeifeite
fchiebt.

9cunbienebieferDeppicheuefjfünfunbgroangig
3«6t;

Unbfeibit)r banngetoorbenein golbneS
3ubeIpoar,

XaS jröfjli^auf ifjmmanbelt,ob aurf)mit
mübemStfjritt,

Kommictjju eud)unbbringebenfdjönften
Drittenmit!
Anna fcefte.

Rapier sSfuIptur
nennt bie JJitma .§orn & granf,
©ollnoroftr. IIa, Setlin N. 0.
eineöon i^r in ben .©anbeige&racf|te
2tt6eit, bie an fidj eigentttti) nirf)t
neu ift, ba fie in Scfjmeben üielfarf)
6ettiebenwirb, ^ier Sanbe aDer
oiefen bot^ noef) un6etannt fein
bürfte. Slur^auä neu if

t e§, bafj bie
^abrifanten fi

e
fo öorbereitet l)aben,

baß jeber, autf) oljne baö gerinajte
3eicfjenta(ent, ob^nejegfidje 33or»
bilbung fi
e auäjuüben oemtag, ja

ba& felbft ftinbet itjre fteinen, un-
geübten Jpänbe mit ©rfotg baran
erproben fönnen. Db nun ber 9lame
„Rapier »©(ulptur" ben Stjaratter
ber Arbeit richtig lenn^eic^net,Witt

id) baf|iu gefteHt fein laffen, mir
felbft, bie id) biefe reigenbe9lrbeit
frfjon üor Bielen3al)ren burd) einen
fdjmebifdjeu 9J?aler fennen lernte,
mürbeber 9came„tartonfcljui^erei",
unter bem id

)

fi
e

fd)on bamal»
meinen fjreunben betannt gab,
paffenber erfdjeinen; e§ fjanöelt fid)
alfo, föie meine Pereb^rtenSefer au£
©efagtemerfennenwerben,um Sin*
fdjneiben unb ©inri^en Bon 33er*
gerungen, Slumen, Sögeln, Sanb=
fdjaften unb fonftigen SftotiPen in
Sarton. 2>ieburd)fdniittenegt f

l

d)e
wirb babei leid)t emporgehoben,
§eicf)ueteinen fdmrfen©djlagfdjatten
unb tuirft bann atlerbingg plaftifd),
ba| man an feine©fulptur erinnert
»erben fönnte. Man giert bamit
alle möglichen aui Sarton f|erge=
(teilten Singe, 9?a£)menfür *ßl)oto=
grapt)ien, Äalenber, SSlodg, SBanb*
teüer it. ober 33rief*, @5ratulation§»
unb 2ifd)farten, mie id

)

fi
e Pon

jenem Borfjin erlBäljnten SBaler bei
einer geft'i^^it &üm ®rgö|en ber
ganjen Jifdjgefeüfdjaft , nur mit
ijbilfefeine§ gebrrmeffeig, auf roinji=
gen Äartonblättd)en anfertigen faf).
2Ser nun bie nötige Begabung bafür
befit^t,bebarf aud) teine§ anberen
©ülfgmittelä, um auf bem garten
SMättdjen ob^nePorf)erige Slufseid)*
nung allerliebfte ©ebilbe IjerPorp»
rufen, aber ba ber großen 9J?et)r=
gat)! ber ©terblidjen biefe ©abe
nidjt Berlieb^entuorben, tuirb fi

e ber
girma S)ant »iffen, bie i^r bie
3JtögIid)feit Berfdjafft, aud) ot)uebie§
tletne Sunftiuerfe ju Boübringen.
§ierfür finballe biegenannten©egen»
ftänbe mit Borgebrudten 9(iifäeid)«
nungen Berfel)en,unb mirfinben fi

e

in einem Ijübfd) au^geftatteteuSaften
Bereinigtmit benSöertgeugen:einem
feinen, fdjarfenSßefferdjenunb einem
jierlidjen ©tidjel (aud) ^>ot)teifen,
3ierboIjrer genannt), nebft ber 2tn*
leitung ju ber Strbeit unb einer
$robetafeI, auf ber bie erften 33er»
fudje angeftelltWerbenfönnen. (Sin
fleiner <3d)Ieifftein, ben man mit
Öl anzufeuchtent)at, if

t beigegeben,
unb ba§ if

t notmenbig, benn bie
SBerfjeuge müffen ftetl burdjauS
fdjarf erhalten werben, bamit ber
6d)nitt glatt unbnidjt riffig erfd)eint.
äRan fdjneibet, inbem man bag

TOefferd)enflad), nidjt fenfred)t,l)ä(t,
bie fdjmalen ^oxmen ftet§ nur Bon
einerunbjwar berred)ten©eite;brei-
tere Figuren, S3(ättd)enzc. ertjalten
nod) einen gleidjen Sdjnitt Bon ber
entgegengefe|ten(Seite ; bie«Stieleber
331ütenunb 331ätter,91bern,©taub*
fäben, Werbenmel)r nur eingerißt,
inbem man ba§ Keffer faft fenf»
red)tf)ält. SRunbeunb oBaleformen
bei 331üten j. 33. finb mit bem
©tid)el ju fdjeiben, ben man guerft
genau auf bem Enbpunft ber Um»
rifjlinie einfe^t, einbrüdt unb ber»
artig borwärtl bewegt,baßba§ gange
aj[ättd)en Pon ber ©ruubflädje em*
porgefjoben wirb, of)ne jebod) an
feinem 2lu§gangspunfte loägelöft p
werben, bamit t)ier ber gufanmien»
fjang bleibt, gür ben 33aumfd)(ag

if
t gleichfallsber©tidjel aujuwenben,

bie Übunggtafel, beiber gteid)einige
äThifterfigurenangefangenfinb, gibt
bie befteÜberfielt über ben SSeriauf
ber Arbeit. 2(ug bem ©efagten

läf,t fiel) bie Sinfad)t)eit ber reig»
Pollen ?(rbeit erfennen, man Ijot
nurju beobachten,bnfjbeimSd)neiben
genau bie oorgegeidjneteiiinie ge*
troffen Wirb, bamit biefe burd) ba§

3Jccffergerftört wirb unb nidjt fid)U
bar bleibt. ®urct) 2lu§malen ber
aufgebrudteuSorgeidjnung erWeden
93lumenfträuf3d)en,wenn fiefpäterge»
fcfjnittenfinb, ben91ufdjein,alSobua*
türlidje, ein Wenig gepreßte931unien,
ofjne ©inbufie iljrer garbenpradjt
aufgelegtWären. Ilm nun ben etwa
Unfuubigen aud) biefe Slrbeit gu
erleichtern, h at °

i e 3r«»no ouch
farbig bebrudte ©egenftänbe Hör»
bereitet, bie wie bie Borigeu, nur
in ber angegebenenSBeifegufchueiben
finb, um ben eben gefd)ilberten,rei»
genben©ffeft herborgubringen.

Sitinna Raubten.

äSermertung ber ^otneranje.

@§ naht wieber bie Seit, Wo bie
^omerangenin ben §anbel gebracht
werben, barum feien einige 3tat*
fd)täge geftattet, wie biefe föftliche,
auf ben äJcagen fo überaus ftärfenb
wirfenbe grutf)t ä u oerwenbeu ift.
3Ran fetjälteine grofeegelbe$omer»
ange fo fein, baB man bie fleinen
331äSd)eu in ber ©djale alle burd)»
fdjneibet, legt bie fo gewonnene
©djale in eine Sterrine, giefet eine
glafebe 9iotwein barauf unb \ä$t
aüeä, feft gugebedt, 2 ©lunben

fiehen. Sann gießt man ben SBein
wieber ab, Perfüft ihn nad) ©e=
fdjmad mit etwaä ftuäex, unb man
hat ben föfrlid)ften «ifd)of. «Rinimt
man anftatt 9iotwein, 9il)ein=ober
9)cofe(wein, fo erhält man Sarbinal.

3u Suragao ober Somerangenliför
oerweubet mau hauptfäd)lidi grüne
*ßomerangen fleiner unb fleinfter
Strt, felbft Ijafelnufegro^e; biefe
geben gerabe ben feinften 33lüte»
gefdjmad, roetyalh man alle fleinen,
abgefallenengrüd)te au§ benDran»
gerien mit Berwenben fanu. 9Jcan

ri|t biefe fleinen grünen grüd)te
mit einem fefjr fcharfen, fpi^en
TOeffer ring§ umher mehriad) ein,
aber nid)t fo tief, baß man ba§
23Beif3eber ©d)aletrifft, legt fie auf
einen 9ioft, läßt fi

e

auf gang ge»
linbem Sohlenfeuer ebenheif?werben
unb Wirft biefelben in eine Weite
51afd)e nebft ber gang fein abge»
fcl)ä(ten©d)aleeiniger gelbei;Horner*
angen. 5TZungießt mau h

'erau f

feinften gereinigtenSartoffrlfpiritug
ober beften frangöfifcheu gtang»
brauntwein unbüerjdjfiefjtbieglafdje
red)t feft. 9(uf ungefähr ib bi§ 20
fleine grüne unb 2 gelbe s$otuerangen
fann man 1 Siter Spiritus redjneu.

sJcad) etwabrei 3Bod)engießtmanben
©pirituS Pon ben grüßten ab, bod)
fann man benfelbeuaud) nod) länger
jiefjen laffen, Permifd)t ihn mit ge»
flärtem 3"der (weißer $nd'er ^^-j,

mit gangwenigemSöaffer aufgefod)t
unb red)t gut auSgefcljäuml,bis e§
eine gang flare ebenegtüffigleit ge»
worben ift): füllt ben fo erhaltenen
£iför in glafd)en unb Berforft
unb Berladt biefelben. ä^an fann

aud) nod) 3 bis 4 gange helfen
unb ein ©tücfchen 3intniet im
©pirituS mit auSgiehen. 3e älter
ber Siför wirb, befto fc()önerWirb
berjelbe. Sine 31afd)e©pirituS mit

feiner $omerangenfrf)ale fann man
monatelang aufbewahren, um bei
SJebarf baBon gu 33ifd)of ober (£ar-
binal gu Berwenben. 58. in a.

§ür bie ftiidjc.
Steinten in Söurgunber fann auf
biDigeJBeifcerfetjt werbenburrf)folgeubeä
Ühilalnni. 3H«I [Agi PomWeljqereinen
robeugdjinfen,Düdig»ougeltunbSdjniarte
begleitet,fjödjftenä24 Stunbenlaug in

Soole legen, legt itju banad)mütbeptlll
12Stunbenlanguiigeiudfjertin apielroein,
in bengleichzeitigBiet geoiertelteSrürfjtr,
bieSd)afeunbberSafteinettjalbengitrone,
etroaSSJtorttnbe,TOecrettig,JRofirtflSe,
toeifjergeftoßenerPfeifer, enghfcf)©eroür^
unb Sorbeerblättetgetljanroerben,uub
menbetifju öftersbarinum. Darauf läftt
manit)u tu gebräunter2)uttetauf beiben
Seitenbraunbratenunbfügtnachunbnad)
benburd)einenDurd)fdilaggegoffenen«pfeU
loeintjinju. SobalbberSdjiureumeid)ift,
WirbbieSaucemit fiartoffelmeljlDerbidt.
gut ßrleid)terungbeSSrandjierenSbient
es, benSdjiufen, beborer in bie Sole
gelegtmirb, BonbemSuodjenablöfenju
laffen. TOitpifanterftarcegefülltunbgleicf)
einergefüllten8alb§bruftgeuäljt,befommt
er einegefalligegorm,er ift namentlich,für
getreueinfefjrangenehmes©ffen.

&ausfx*u.
Apple cbeese. Reinettenoberanbere
fdjmattljofteäpfel tperbengefdjältunb in
Minne ScfieiSeiigefchnitteu.auf 4 $fb.
»pfel läutertman 3 qsfö.gudermitetroaS
Sffiafferuub bemSaft Bon3—4gitrouen,
tbnt bie äpfelfdjeihenhinein, ebenfobie
fefjrfeinftreifiggefdjuittenenSdjnlenbergi»
trouenunbfochteS, bis eSHat unbfteif
ift, 3—4Stunben,füllt eS in <Bot}elIan=
formen,beerteSmitRapierguuubftürgteS
gum©ebrauch.SS tjebtfid) monatelang
auf,befcfjlägteS, fo mareSnichtfteifgenug
gefoefjt,oberberSöenjabrungSortnichttroden.
Wan fann eS BerfchiebentlicbBertBPnbeii,
als TOarmelabegumShee, in Stüde ge»
fd)iiittenals Soufeft,oberauebgeftürgtals
Speife,biemit SehlagjabneoberSSaniHeu-
fauceferoiertroirb.
apfelfucfien au§ ©rogmutterS
Stochbuch.SBährenbman3t|s Siteräpfel
(ehältunb in Scheibenfcfjneibet,fchmilgt
man t|

,
^fb. Suttet mit $fb. S"der

unb fochtbannbie äpfel barin Borfiehtig
gar,abernichtmufig. SBeunfieabgrfühlt
finb, reibt manbie Schaleeinergittone
baran,gibt8—10mit ettoa«9J!i(d)tüchtig
gequirlteEier borfiehtigbagmifeben,bamit
bieäpfel nichtgerfaQen,füllt bieTOaffein
einegutausgetriebeneSpringform,beftreut
fie obenbid mitguderuubgmiebadtrume,
giefjtetmaSgefchmolgeneSButterbarüberunb
läfjt eS Iangfamgarbaden.(auSgegetdjnet.)

SluSfunft.
An §rn(l. S8onbengafjlteidjen,g

.
Seil

reigeubenSßerbeutfehuugeubeS fraglichen
frangöfifchenSBappeufpruchS, bie roir ber
UreunblicftfeitunfererSeferBerbanfen,Ber=
öffentlichenroirfolgeube.Dieübrigenfanbten
roirbireftan „Ernft."

©OttmeineSeel',
Demfi'öuigbieSBebr,
"eil av: . \

OTein fe
i

bie©bei ^ ^
Die Seel' will ichbemöerrnoertrauen,
Denarm mia id)bemfiöuigleib'n,
DaS §erg foUbicueneblenfjrauen,
Die Ehrefoll meineigenfein. ^ ^

©OttmeineSeel',
9J?ein£ebeuguKönig'!SBefebl,
TOein̂ ergbengrauenmilb,
Die ehremeinSd)i!b! ^ ^
auf ©OttmeinSefjaueif,
DemfiönigbieJöebr,
TOein§erg bengrauen,
5ür michbieEhr'. ^

fragen.
20)Rann mir bietleidjteine freunblichc
TOitlfferinfagcu,miemauMeWiarmorplatte
eine««.•.»'•''iipcv,welchefi* beimllinv-i;-
lüfte, luieeetjiijanimeiifittct?OTit ©i»S
hatteid) eSfdjonoerfucht,bod) if

t bie!nicht
baltbar. 3m BorausheftenDanf.

gine #parfame.
21)Sannmir einefreunblieheCeferinein
Wittel angeben,um bei-5 iüefchlagenber
Schaufenftergu oetbinbern? leiten Dan!
im Boraus. A*«»«»«*30. in 38.



Peheim 1892- llr. 8.
lu§ ber — für bie 3 ei t.

flrofeflor Dr. ^rie&rid) 3amtkf. f.
©ine ber fjeroorragenbftengierben ber Seip^igerUniuerfität, einer

ber bebentenbften©elefjrtenunb Sefjrer ber ©e*
getttnart,©efjeimer^ofrnt^rofefforDr. griebrid)
Barncte, if

t am 15. Oftober geftorben. $rofeffor
liarncfe mar ein geborenerSOcedlenburger,fein
©eburtSort if

t

£al)renftorf bei SBrüel in SJcedlen»
burg*Sd)tnerin. 9(ber bie legtenDiesig Safere
feineäSebent Ijat er in Seipjig jugebradjt, auf
baSengftePerfnüpft nidjt nur mit ber §od)fd)ule,
an ber er roirfte, fonbern ancfj mit allen ©trö*
mutigen beS geiftigenSebent ber Stabt. 2ltn 7

.

Suli 1825 geboren, abfoloierte ßamde bis jum
Safjr 1844 ba§ ©ijmnafiitnt ju Stoftocf. 6r roib=
metefid) bann pl)ilologi|'d)en,in erfterSinie ger*
maniftifdjen©tubienaufbenUnioerfttriten9io[tocf,

an ber er 1847 feinen SJoftor ntad)te, Seip^ig
unb 93erlin. $a§ Safere 1848 führte ifjn nad)
93aumgartenbrüd bei <ßot3bam( Wo er bie West*
Potte33ibIiotfjefbcSgreifjerrn Bon9Keufebad), in

ber befonberSbie beutfdjeSitteratur beS XVI.
unb XVII.SafjrfjuubertS jafjlreid) üertreteumar,
orbnete unb bereit Serfauf an bie ftöuiglidje
Sibliorfjef 93er(iu »ermittelte. 1850 fiebelte
er nad) Seipjig über unb begriiubete bafelbft
ba§ „Sitterarifdje gentralblatt für Seutfdjlanb,"
ein unabhängiges, toödjeiitlid) erfdjeittenbeSunb
alle SESiffeufdjafteuumfaffeubeSfritifdjeS Organ,
baS bis fjeuteum feiner gerechtenunb flaren QaU
tung miüen baS füljrenbe Sourual in beutfdjeu
©eleljrtenfreifengebliebenift. Sftit einerSlbfjanbluugüber ben„beutfcfjeit
dato" habilitierte fid) 3arnde am 30. ^uli 1852 an ber Seipjiger Uni»

üerfität in ber pfjitofopbüdien gafultät für ©ermaniftif. SereitS jroei
3>af)rebarauf mürbeerjum aufeerorbentlidjen,am
13. Oftober 1858 jum orbentUdjen^rofeffor er«
nannt. 2>er9?eröffentlid)ungfeiner erweiterten
ÖabilitationSjcfjnft folgte1854all erftetertfritifdje
Arbeit bie2luSgabeoonSrant'S „9carrenfd)iff,"-m
bembamalS fid) erfjebeuben(Streit über baS 9>ci»
belungeitliebnaf)tnber junge©elef)rtein einerin
bemfelbenQafjr oerüffeiitltdjten93rofd)üre„3ur
9iibelungenfrage"(Stellung, in ber er ganj auf
Seite ^olfmtann'S trat unb bie£anbfd)rift C als
ältefteunb befteRaffung oertfjeibigte.Jpat3<mufe
aud) fpäterfeine?lnfid)t oielfad)mobilisiert, fo f)at
er fid)bod)burd) feine 1890bereitsin 13.Auflage
erfcfjienene2luSgabe beS S-JibelungeuliebeSun=
uergängtidje Skrbienfte um baS beutfcfjegelben«
cpoS erworben unb feinenTanten für alle Reiten
mit bemfelbenüerfitüpft. ^mmer rourbegarntfe
burd) bie rein iprad)lid)en^ntereffen,beneneine
grofee9litjaf)I »OttSpe^ialabljaubluiigeitentfprun«
genfinb,auf großeuuballgemeinefulturf)iftortfd)e
©efid)tSptuiftcb,iugemiefeit: fo befd)äftigteer fid)
u. a. aud) nebenfeineu litterarifdjen, fjtftorifdjeit
unb fprad)lid)engadjftubien mit einem quellen«
mäßigen Stubium ber ©efd)id)teber beutfdjen
Uuioerfitäten. ©iuer Siebfjaberei öerbanft feine
großartigeSammlung oon©oetl)e=9JiIbniffentf)re
iSutftermng. ^Icfjt^ig©eiuefter I)inburd) f)at ber
SJerftorbeneau berfeloenUniüerfität ulS SBertreter

ber ©ermaniftif geroirft; feiner Sdjule gehören bie Ijerüorragenbften
Sefjrer biefeS gadjeS ber bebeuteitbftcuUuioerfitäten an.

©corgSBrofejd)in Ccipjifl.

iSmpfefylcnstPerte (5cfd7cnfbüd7cr für IDeifytqcfytcn:
men 1891:

^ t l i v a xx.

3u clegantcftem (ßcfd^enfbanbc Preis ^ 2TL

€in Bättbdjcn feiner poetifdjer Sellcttiftif ber formgeroanbten,
in roetteu Kreifen beliebten Z)id;terin, enttjaltcnb fteben (E^äfjfungen

in Derfett. 3 n feiner btftinguirten 2iusftattung roirb bas ^änbdjett
ben otelen Dererirern ber Didjteriu fetjr erroünfdjt fotttmen.

Ulm« «mit lubt
Roman

25cnitjarbinc J»i1)tiI.sc^J)nitbt.

3" eleganterem ©cfdjonfbanbc Preis 5 7Xl„

Der Haine ber Derfaffcriti l)at einen guten Klang in ber £efertr>elt.
Diefer neueHoman rcitjt fid) ben f ruberen (Sabettib,rcs(Erjärjlertalctites :

„(Er lebt!", „(Eino pbotinos" roürbig an unb roirb, 3umal in feinem
febötten(Scmattbe, auf bem JDeitjnadjtstifd) freubig begrüfjt merbcit.

§tt$ tyxbtlxxxxtinxlub+
3ns ^»od)beut(d]e neu übertragen

Dr. a?uflaü ICegcrlots.

(£legant gebunben Preis 3 IM.

(£inc neue Übcrfc^ung bes lübeluttgettliebcs oon (Suftan £eger=
lo^, bembefannten (Serinaniftcn unb Didjter, if

t eines guten (Empfanges
fidjer. „Da merft man nidjts non ftarrer frember IHctrif, oou faltem
§tr>angc, man fül)[t fid) mit innigem öerjagen gatt3 auf rjeitntfdjem
8oben, unb bas Dolfsepos aus grauer Dor^eit etttftel)t in alter Sdjöm
tyettcor bem tjeutigen 01;r unb 5tnn", fo lautete ein Urteil über ben
im »origen 3al)r erfd?teneitenSlusjiig für Sctmteti, bem nun biefe
oollftänbige Ausgabe für roeitere Kreife nachfolgt.

3n neuer Überfe^ung
pon

Dr. i)uuatfdfi.
Elegant tjebunben Preis 5 ITi. 50 Pf.
Der fjerausgeber , DireFtor bes Healgymnaftums 3U db,ar--

lottcnburg , ber fid) fd)on nterirfad) als formgematibter Überfe^er unb
Did)ter ben tnciteften Kreifen aufs befte empfoljlen t;at, gibt r;iermit
eine llberfctjtitig ber (Dbyffee, bie bei aller (treue gegen ben grted)i=
fdjett CEcrt allen 2Iuforberungen , bie ber mobernc Stil 3U ftellen be=
recb,tigtift, cntfpridjt. — 3n feinem ferftnuefen€inbanbe mirb biefcs
trefflidje lüerf befonbers aud) ein rotüFomnienes ir>eil)itaditsgcfdieuF
für 5d)üler b,öt;erer£el)ranftalten fein.

Sngcnberinnermtgen m\ üarl ®ttok.
fünfte HuPage. Elegant gebunben Preis 6 ZTt.

Diefe fünfte Knflage f|at ber eierten rafd) folgen muffen, meldje
ber greife Derfaffer fur3 oor feinem (Eobe nod) einmal mit £iebe unb
Sorgfalt ergän3te unb glcidjfam als Dermäd)tnis feinen 3al)llofen
Deret)rern l;interlaffen r;at.

Da0 Haturgefe^ in ber (SmJleBiuclt

^enry ^rummonti.
Pierte neubearbeitete beut[d)e Auflage.

Preis gebunben 4 ITT. 50 pf.

^eutfdje autoriftertE Stu^galicn

%t)tt in ijet Wzlt. ^ar, üoöi^nim.
25. Auflage. ¥ 9

. Auflage.

€legant gebunben, fpesiell 3U ©efdjenfätüecfen, Preis je 2 2TL
€s roirb rielerfeits ermünfd)t fein, biefe berühmten Sct/riftdjen , bie in ben oorliegcttben Uberfetjttngen and) in Deutfdjlaub allerorten

fid) reben gemadjt b,aben, mit unter ben TPeirjnacr/tstifd)3U legen, auf bem ft
e

fid) in ben feinen (Einbäuben roürbig präfentieren roerbeu.

T0reig jeöer 5tu^gaüc 1 JtSarü.

3£a£ ^cDönftc im ICctiEiu
. Auflage.
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"2?orßtCöer für kletteret unö iflfj arbeiten.
OTitbetScheregeftfjnittentton3of)anna SBecfwann.
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SteferSeil if

t benbefonberen3n-
tereffenunfererSeferinnengeroibmet
unb ftefjtunterroeiblidjerfieitung.
Stbbrucrau« bemfelbenif

t Per*

Stufbengn^oltbejüglid)e8uid)riftentob
ju nebtenanbieJapeim-JUbattion,
Abteilung3tr«uett-3>o6etm,ISerfm»V.
Stegligecftr.53; 3nferateau«fd)liefslidj
anbiepaßeim-gjpeöitionin eieipjtg.

«orbilber für Sle^s unb ÜRoIs
arbeiten.

2)aS umftebenbeStatt bringt eine
2lnpf)I öon Vorlagen p leidjtauS-
füfjrbaren ffeinen SSJeitjnadjtSge»
fdjenfenfunft gernerblidjer 2lrt,
mit benenWir mancfjerunferer fleifji»
genfieferinneneinegreube p madjen
ijoffen. 25ie Ornamente finb für
Steg»unb SDtalarbeitenp oermen»
ben; bie Originale waren oon unfrer
SDtitarbeiterin, graulein 3 ofjanna
Sedmann in Söerlin,auSfdjWaräem
Sßapier mit ber ©djere auSgefdjnit»
ten; öerwenbet man fi

e

für Jpolä»
maierei, fo finb fi

e

ebenfalls fdjmarj
auf weifjem ©runb gebadet (Stacb«
aInnung üon ebenbol§» unb ©Ifen»
bein»3ntarfia), ober man füfjrt fi

e

mit bünn aufgetragenen SHquareH»
färben, meldje bie ^oljfafer beutlid)
burd)id)immern laffen, in üerfdjie»
benen ^oljtönen auS. 3n legterem
gälte muffen bie Konturen feljr rein
unb flar mit Sufcfje borgepgeu
werben. 2)aS oben linfS befinblidje
Ornament if

t

für ein ©Dietmar«

f e n f ä ft d
) e n beftimmt. es mirb fid)

bei SluSfütjrung beSfelbenempfehlen,
bie öon einem franpfifdjen Starten»
fbiel p entlefjnenben fartenreichen

je nad) ben Originalen in fdjwarj
ober rot p fjalten , bie 9lrabeSfe
hingegen in ©olbton mit fcbWarjem
Umrijs anzulegen. $u Sfatfarteu
üertoenbetman bie beutfdjenharten»
§etcrjert. 2)aS 33riefmarf enf äft»
djen, oben in ber SDtitte,mirb auf
§olj amreijoollften in f d)lid)tfd)warj»
meiner SDtalerei Wirten, auf ©las

möd)te aud) ein leidjt bläulicher
%on gut fteljen. (S)ie Sfnfeitung p
einem foldjeu SSriefmarfenfäftdjen
auS fleinen ©laSplatten bringen mir
in übernäd)fterStummer.) 2)aSSSier»
ed redjtS oben, ebenfalls für einen
Saften geeignet, gibt einen je uad)
©ebraud)pDeräiioerubenS3ud)ftaben
mit gotifierenben Stanfen für pei»
farbige SÄuSfüfjrung. 2)aSOrnament
bürfte aud) gratriert, geftidt ober ge»
brannt fein. SBefonberSgut eignet
eS fid) p einer JjjüHe für fcfjWebifdje
3üubl)öljer , in Tupfer ober £inf
geätzt. Um nod) metjr ins ©ebiet
btefer legten, jegt fo beliebten unb
leicljteu SLed)itifp fommen, bringt
bie länglidje Vorlage, linfS, ein in

3inf ju ägenbeSgutarfienornamettt
für einen ©djreibutenfilienbe»
fjälter (ber ©runb fann gebunjt,

b
.

t)
.

bid)t fcunftiert gebad)t fein).
§übfd) bermenbbar if

t

biefeSOma»
ment aud)pr gütlung einer Kleiber«
bürfte, eSmürbebann etwa in einem
Warntenbräuttlidjen £on, bunfel auf
gellem ©runb ober umgefe^rt, ju
malen fein. ©oH bie Vorlage für
eine edige gläd)e, j. S3. für einen
Saften in £>oIjmaterei,benugt Wer«
ben, fo finb bie ßden einfad) in

einer anberettgarbe aU ber ©runb
anzulegen.
®al bie SJlitte ber ©eite ein»

nel)tuenbeSängSquabrat ftellt einen

^^otograpbieral^menober eoentueü
einen Ul)rbel)älter ober aud) mit
SRaumlaffungfür einen SRamenSjiig
eine fleine Sru^enfüüung bar, für
bereu SluSfüljrung (wenn nidjt Sftfe*
ung angenommen ift) ein flperfifd)
roter Xon günftig gemätjltfein mirb.
2)ie red)t§banebenftef)enben©träufs»
djen finb für Sücalereiauf Sifd)*,
Sanj» ober ® ratulationSf arten,
fotoieganj befonberl auf jart farbige

SSriefbogengebadjt, bie SSerjierung
ber baju ge^örenbenSouoertl finb in
ben oier ©dfelbern be<BlinfS fielen»
benOrnamentes angegeben,gür

'

tegteren ftmtd gebadjt, mürben bie
Slumen, in ©olb gemalt, fdjmarj
umjogen ober bebeutenbbunller bie
garbe be§ S3rief»aüier§ fdjattierenb,
f)übfd) mirfen. 9?ectjt§com Silber»
rahmen ftetjtein Ornament für einen
©eroiettenring. gSiftinÄufife
ober ©Über ju ägen ober b,eHauf
bunfel, foroie mit greilaffung ber
Äreife auf Ieid)t mit Oderton g

bierter gläd)e farbtg auf IjetI
malen. S)er ÄreiS fann fomo|I
burd) bie 9tofette als burd) baS
SKonogramm gefüllt werben. S)aS
untenftel^enbegrö§ere 5)ifteIorna.
ment if

t bie Dberfläd)e eines
ÄaftenS, geägt ober fd)Warj, au(
öeö mit ©olbranb gemalt. Über
bemfelben ftei»t bie güHung ber
©djmalfeite beS5)edelS. Um beffi
Sreitfeite ju jeicfjnen, teile man
biefe in 3 SEeile; je eine Eiftetbtüte
auf beibe ieifüunfte gefegt, gibt bie
gleiten Entfernungen wie fi

e bie
©djmalfeitel)at, fobafj man biefelbe
S3aufebenügen fann. Sbenfo finb
bie fyüüungen ber ©djmal» unb
Sreitfeite beSStaftenSzweimal auf=
äuöaufen. 33eilegterer wäre eS gut,
bie SWittelblüte genau auf
©d)füffeltod)p »äffen.
®aS S5?eif)nad)tSbänmd)enin ber
SKtttebes 33i(berrät)tnd)enSfann äff
gültung eines (Streid)r)oI§ber)ät
terS bienen, beffen ©den in ©olb
anjulegen unb mit ben Sdfträufjdien
linfS auf unferer ©eite ober mit
Senugung beS SiäubdjenS üon bem
redjtS oben ftetjenbenSängSquabrat
ju beforieren finb.

^olternbenbgebi^t.
(aüi einenfinabeu in ©djornfteinfegerrta^t

mit Sefeu.)
ßä>toag'«,idj tret in guter9iut)

UnbrufefectbemSrautpaarju:
9J!orgenmirbgeteert!

Sie fagtenmir, ba6^odjjeitfei
3n euremfrorenJpau«—
Scfilotfeflcrleinif

t gleidöbabei,
SegtSIfcf)'unbfRaucftf)tnauS.

3d) bin biernämlidjfefjröertrant,
3)afjiEjr'gnur aderoi&t:
3)a,bieWarie— bieliebeSBraut
§at midEifdjonoft gerügt.—

Si, bai öergeffeicf)i^rnicfjt!
D'rnmmünfe^eidE)tfjr ourf),
SJofjfiemir golb'nes©onnentidjt
Umgebe,niemalsiRaud^.

UnbftetknfidjmalSBoItenein
2Ineuremeig'nen§erb,
SRuftmid)nur! ^cf)feg'aäei rein!
TOorgenttjirbgefebrt!

(jut Sraut:)

3d)^offe,bu »evgiffeftnie
5)ein©d)ornfteinfegerlein,
UnbtoaSbuwarft,ba$bleib,OTarie,
3)e§©aufeäSonnenfdjcin!

^autine/Aoffmannoon ^anflenßeim.

^nnbnrbctt.

ein pbfd)eS 2Beil)ttad)tS»
gefdjenf, mit bemfleißige grauen»
i)anb i^re Sieben erfreuen fann, if

t

eine Weifj überzogene©d)lummer»
rolle fürs SSett. SBer an treuj»
ober fopffdjmersen leibet, bebarf
einer ©tüge nebenben gemöfjnlidjen
Siffen. 3 U oiefem fttoed arbeiten
wir auS rofa Snlett einemit gebern
gefüllte ©enidroHe, ju meldjer fed)S
weifjleineneÜberzügegehören.®iefe
werben in ber SDtittepfammenge»

näf)t unb an ben 9Mnbern offen
gelaffen. SKan oerjiert fi

e

burd)
eine Sanguette unb fjübfdj geftidte
Slümd)en ober ©d)attenlöd)er. SSier
Sentimeteroomlanguettierten9?anbe
mad)en wir entweber in gnnfcfjen»
räumen eine Steide nidjt p fleiner
©d)nürlöd)er jum 5)urdjiie£)eneines
buntfeibenenSanbeS, ober mir fegen
pm felbenQwed Öfen oon f)übfd)em,
weifiem 33anbe auf, burd) roeldje
baS 3 u g^anb geleitet werben fann.
§ierju eignet fidj befonberS baS
feine Sattiftbanb, wie man eS pm
Sinfaffen Don §errenfragen unb
SOtand)etten j. 58. bei §elb & Werter
in Serlin befommt. ^eber Überzug
mu§ anberS oerjiert fein: fo fann
ber eine mit einem ^oljlfaum unb
breitem @infd)Iag, ber anbere mit
gwirnfpige auSgepugtfein, wäf)renb
ber ttierte unb fünfte ©treifen in

Suntftiderei jeigt, unb ber legte in
ber SKitte ein 3)urd)brud)mufter in

|)äfelarbeit tjat unb an ben9tänbem
übereinfttmmenbe ©p.ige. (Sinen
anberen Wafdjbaren Überpg über
eine ©enicfrolle tjäfelt man auS
ßftremabura Str. 5 unb p»affenbem
rotem türfifdjem ©am mit einem
feljr feinen Sein»^äfelf)afen
©treifen. SDtan fdjtägt Oon ber
Sftremabura 24—26 SJcafdjen auf
unb tjäfelt nun »atent t)in unb f)er,
bis ber ©treifen eine Sänge oon
46 cm, beiläufig 150 fogeuannte
Stiefdjen ober 300 Stabein erlangt
l)at. ©oldjer ©treifen bebarf man
Oier ©tüd. 2)iefelben Werben nun
mit ber ljodjroten 33aumwoHep.
fammengeljäfelt,inbem mau junäcbft
runb um jeben ©treifen jwei burd)

je eine Suftmafdje unterbrodjeue
ober ganj bidjte ©täbcfjentourl)äfe(t.
SJun Ijäfelt man an jebe SSreitfeite
ber ©treifen eine Steilje fefter
SJtafdjen unb öerbinbet fd)lief5lid)
alle ©treifen unter fid), inbem man

fi
e auf ber berfefjrteu©eite pfam»

mentjäfelt. 5)iefe ©treifen finb
nunmefjr in großen gotifdjen S3ud)»
ftaben mit türfifd)»roter 33aummoIIe
in Sh-eujfiid) mit folgenbem©brud)
p beftiden: „5)er bid) behütet,fdjläft
nod) fd)(ummert nict)t." Statürlid)
f)at man genau auSppl)len, bamit
bie SSorte in bie ridjtige SJJitte ber
©treifen fommen. SllS 3"9 bienen
bie©täbd)enreit)enber©djmalfeiten.
SDtanfütjrt feibeneS33anbober eine
aus !üvfifd)»rotem©arn geflod)tene,
getäfelte ober geflöpbeUe (g^nm;
f)inburd), bereu (Silbe fleine felbft»
gemadjteOuaften jieren. SBefonberS
für alte Samen if

t foldje ©djlummer«
rolle ein liebeS ©efd)enf.

^immerfdjmuif.

Sin originelles ©dblüffel»

b r e 1 1 d
) e n — oberOielmeljrpei —

famrman auS einem ber Sänge uad)
burdjgefägten 9toIll)oIj IjerfteHen.
SDtanbergtbie 93rettd)enunb fd)nigt
oberbenagelt fi

e mit blanfenStägelu.
einige fleine §afen sunt Slufjängeu
ber ©djlüffel öeroollftänbigen baS
©anje. 2tn jebem enbe befeftigt
man eine farbige ©djleife unb einen
fleinen 9tnt)änger. rfisBet.
ein pbfd)er ©d)mud für ein

SDtäbd)enftübd)en if
t ein Drben»

,)üen. 9tuS fefter Sßabbewirb
ein ungefäfir 70 cm langes unb
30 cm breites Sßabbenfdjilb auSge*
febnitten unb biefelbe gorm, nur|

ringsum um 5 cm breiter in fdjwar-
jer ©eibe, Sßlüfd) ober £ud) nad)»
gefd)nitten unb auf bie Sßaübege»
legt. 2)er ringS um 5 cm p breite
Stoff mirb auf ber SRüdfeite feft»
geflebt. 3n bunter Steifte werben
nun bie Orben unb Sdjleifdjen auf»
gefteeft unb eine befonberS grofje
©djleife obenam SBafipenpm 2Iuf»
bangen an ber SSanb angebracht.

irubi.

ürür bie ftüdjc.

ffiebbel. ©ine gebrateneffatbSniere
wirb mit iftremgett fein gegängelt,bann
läßt manein HeinesStiitf Sutter meid)
fcnmeljen,gibtetmaägejadtê roiebel,Salj,
Wu§fatuuB,Pfefferunb eine$rife Suder
baju, etma«faure Satoe, OToftrid;unb
geriebeneSemmeltrume.9?un lägt man
aüeiä"fanimengutburefjbratenunbferciert
ei auf geröftetenSemmelfdjnirtennad)ber
Suppeoberal«SorgeridjtbeimSlbenbbrot.

Stpfelfpeifc. VI, dSfb.gefdiälteÄpfel
aeidjnitten,mit t«j4 ^Jfb.Sud« ) Siter
SBafferunb »L AtterSBeiStoein,Saft unb
Sdialeoon 2 Sitronentedjtmürbegetodit,
bann2>|,£otrote®elatine,biemitVj, Waffen
SBafferaufgelöftift, baju gegebenunb in
eineRormgefüllt, ^ernad)geftürjtunbmit
einerSBanifieufauce}itrlatel gegeben.
Saite «Oieerrettigfauce.©uterTOeer=
rertigmirbmiteinerSemmelgerieben,bann
mit (Sffia,feinemSalatdl, fein geftofeenem
neigenPfeffer,Su*er, etroa«Said unboiel
Sabne, am beftenfußet, 311einer feljr
biden Sauce angerührt, üftangibt bie»
felbe ju frifdier Sebenourftober taltem
SRoaftbeefunbSdjroeinebraten.
©rüue fträuterf auce. 1 Stüdcfien
SSutterroirbtueidigerübrt, 2 fiartgetodite
Uibotterbamitucrnufrtit,bannfeingefjadte
95eterfilie,(JSbragonunbSdj.nittlaud)barau
getb,anunbmit'ßffig unbÖl abge[d)ärft.
8u gefodjteinSRinbfleifd)ju geben.

5tu§funft.
fjrage 7 unb8. ÜJeueOSummitoaljenju
einerdfernenSBringmafdiine, foroieeine
praftifdjeÄartoffdrtfalimifdiiiicfinbiu3)re«=
beuim 9Jlafd)inengefd)äftebon©. §ublid),
!)BoftpIa6,aroedentfprenbju 1>aien.

jresbnerin.
©ummiroaljeiifür5Bringmafd)ineuliefern
bieSjereinigtni e i lin. avüiirfu it f i raummi.
roareiifabritenSerltn, «müljlcnftrafse70/71.
Sie eifenfinbeinjufeuben.̂ Oargatetf.
fRodjma»Srage10in 9Jr.4. 3n betreff
beSbort erroäb;nteuaBappenfprutlisbürfte
folgenbe«nid)tallgemeinbefauutfein.Diefer
Sprud) roar berSBa^lfprud)beĝ errnde
laMotteFouqu«,beä3)id)tcr§beäSigurb,
berUnbtneu. f. lo. Slberbie 2

.

SeilebeS
Sprudjeälautetridjtig _ma vie au roi",
nidit„monbras",obtt)ob;ieS ja aufbaüfetbe
fd)Iie|Iid)̂ inauätäuft. ?«(lor f.
gfrage4. 9?r.2. Umbie§oljtuürmerauä
benS3alfenju Bertreiben,roenbetmaujroed»
mäftigPetroleumau. 9)iangießtin einen
altenlopf Petroleum,nimmteinenKeinen
SWauerpinfelunbbeftreid)tbaä§oIj, bejüg»
lief)biefd)led)teuStellen,roiebertjoltbamit.
®a8Seftreidjenmuf3nad)einigenlagen
roieberljoltroerbenunbbatfelbftrebenbnid)t
abenb«beiSidjt ju gefd)e^en.Dr.
fjrage6. 9?r. 3

.

§. in £tn6sßauf«n.
Stodfledelaffenfid) fef>rfdjroerentfernen.
(SinSBerfud)tonntejebod)gemachtroerben
burd)tagelaugeä331eid)eu(ftarre«roieber=
fjoltedSSefprengenif

t notroenbig)oberburd)
SBafdjenmitctluaSEtjlorroaffer,roo6eibaä=
felbenatürlid)toorficf)tiggebvnudjtroerben
muß. Dr. 0.
fjrage3. Sinm.S. 9KateriaIju fjiligran=
arbeitenrönnenSie niditbefferunbbilliger
bejieljeuals Bon $egolb,35ve§ben,Sreutj»
ftrafee16. ptfeigtge3tififlronnr8eiterin.

fragen.
Sefertnnenmir

eigen,roieTopinamburjubereitetroirb?
€•

23) SBäreeineber 35ab,eimleferinuenfo

ütig,miranjugeben,roieteuereinApparat
ürSBranbmalereiju flefientonimt,roober=
felbeju bejieben if

t unbob id)mid),baid)
feinSfidjfn'n'entbabe,an bie Erlernung
biefer2ed)uitroagenfoQ? S3orauäbantt

it6onnentinin fingarn.
24)JSannmir roofjleineBerefirteSeferin
einLittel nennen,roiemanSKoftfledeau§
roeifjerSBäfdjeentfernt?3mBorau«beften«
banlenb. Ji. 38. 3*.



iDae nmeriknniftijc tt)ctlftfrl)boot
— ein neues 8;rait0|»)rWal)rjeng für ©ciretiie.

Sie ^BereinigtenStaaten führten bereits im OergangenenSffjre
(betreibe unb fonftige *Jkobiitte $ur Svotbereitung im Serie Don über
566 ^MillionenWart aus, unb infolge bes 9(usfuf)roerbotesoon ©etreibe
aus SRußlanb wirb fid) ber Überfluß ber amerifanifdien ftornfammern
nod) reidjlidjer über unfern Kontinent ergießen. Sas Sdjnffen geeigneter
Sransportmittel if

t bamit ju einem bvennenben23ebürfuis geworben,
unb bem Sd)öpfer berjelben roinft außer ben Sorbeeren bes ßrfinbers
bie ebenfo roitlfommene 21usfid)tauf beträdjtlidjen grwerb.
3n ben legten Neonaten finb Seefafjrenbe burd) ein neue? $af)r=

^eugin ©rftaunen geiefet,weldjes, nad)bem es feine erfte SJaljrt oon
iMe^Superior nadj Üioerpool unb ;$urürfglüdlid) beftauben,ben Srans*
port $u SSaffer in ber ganzen SSelf in anbere S3al)nen leiten fönnte.
öS if

t bicä ber „93f)a(ebad", bas 2ßa(fii#oot r Oon (Sfjarles SB. 2Bet=
more. (Erbaut in 2Seft=Superior, 9Kid)igan, bemSerben ber ftornfelber
?fmerifas, Ijat es bie an Drt unb Stelle eingenommeneSabung oon
87,000 buftels = 3066 .peftoliter (betreibebiird) bie Seen unb Strom»
fdjnellen bes St. Lawrence über ben Ejean nad) Sioerpool gebradjt.
Sas ftabjjeug, bas eb,ereiner gewaltigen 33arfe,als einemSampfer

flleidjt, t)at bie gorm einer riefentjaften (Sigarre, bie an beiben Guben
^ugeipifttift. Sas Serbecf ift gewölbt unb, abgefefjenOon einem Hei*
nen Surm Oorn unb einem Slufbau hinten, gan;;glatt. 8n bem Surm

if
t ein Seil ber TOannfdjaft untergebracht,in bem Slufbau bie Sampf*
mafdjine oon 800 «ßferbefraft, bas Muberrab»«el)äufef Sabinen für ben
ftapitän, Effiliere unb Ingenieure. Sie äußere Sdjifffdmle if

t aus
Stab,! gearbeitet unb etwa 81 9Keter lang unb H'/tSWeter breit: ber

Snnenraum mißt über 7 SJfeter. Sinen SJceterüber bemSiel liegt beljufs
größerer Sidjerfjeit eine jweite Sdjiffswanb unb ^mifdjeiibiefer inneren
unb äußeren ^ülle befiubeufiel)nenn 3Jäume, bie bei befrndjtetemSd)iff
burd) fomprimierte Suft gefüllt toerbeu,bei leidjt gelabenembeu33atlaft
burd) 9lufnaf)meOon SBnffer üermeljren. Um bas gauje 3Jcrbetf läuft
ein ©elänber aus Sratjtfeilen, um ben SSerfefjvber Bemannung smifd)eu
Surm unb 9(ufbau ju fcbülien.Ser gange3""enraum if

t ungeteilt, nur
oorn if

t ein SSerfdjlag für ben iKeft ber Surm*S9emnnnung, binten ein
ebenfoletjer für bie 9Jcafd)iueunb bie Sabinen ber .sSei^er.Tin- ilMialebad
Ijat einen Siefgang Don 5 9Jceternunb faßt 3500 »eftoliter ©etreibc,
toas einem ©e'fjalt oon 3000 Sonnen gleidjfommt. Sie 93orteite bes

2Balfifrf)bootesbcfteljenin beu geringeren Soften feiner itonftruftion,
bie fid) nur auf »

/, eines Sampfers Oon gleichem ©efyalt belaufen.
Seine etliptifd)e ftorm bietet SBiub unb Sßettet weniger SSMberftanb,

fo baß es fid) leid)ter fortbewegen läßt, bie Hälfte ber Stollen Der»

braucht wie ein gewöljulidjer Sampfer unb eine um ein Srittel ge=
ringere SSemannungerforbert. 91ud) läßt fid) ber Söbalebatf leidjter
unb fdjneller entlaben. Smwerlrin W biefes neue IransPortfdjiff nodi
als ein S3erfud)%n befraditeu, ba bie erfte Überfahrt im 2lugnft, ju i

we(d)er 3eit bas 90?ecr am ruljigftcu ift, ftattfanb. SBie es eine
7?al;rt im SBinter beftel)eu wirb, wenn bas Serf mit (Sis überjogeu I

unb Surm unb 91ufbauoie(leid)t Don Stiirsmetleu weggewaidjen wer«
ben — bas if

t

nod) ju erproben, ©egenmärtig finb mehrere foldjer |

2Ba(fifd)booteim S9au begriffen.
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SueferSeil if

t benSefonbetenSfn» • »tofben3nt)alt6eäÜ9li4eStritten fim»
untererfiefetmnengennbmet 4 I A I« /I * ä" n *tenan bie3>oeeim-S«6ogtton,aUC h-^V (lö Cttu. ssaarsr^jea

v*-" /

2

—
_ [ anbiejpafietin-^ipeliitionin^eipjig.

Was bas £eben für fyoloe 2Tfärcr)en tjat !

Kein Dichter fann heftete bicfyen !

IDas ersäht ein getrottetes Kofenblatt
(Dft für lange <Scfdnd]ten!

i c i () n a d) t e a v J> f i t c it.

©djlüffelbalter. SSiergetnöf(n=
ticfjegeugflammern fügt mau freuj«
meife, in gorm eiltet W ineinauber,
befeftigt bie 23erübrung3puuttemit

f leinen Ingeln u. fdiraubt bnneben
tleine §äfd)en ein. Sa3 ©anje toirb
bronciert unb oben an ben Silben

bittet, ©ein gmetf if
t triebt, bas

burd) bie Sttildjglasglode ber Sampe
bringenbeSichtabjubämpfen,fonbem
ben unterhalb ber ©lode intenfio
berPorftrablenben©rbein ju milbern,
aber nicht ganj abzuhalten. Ser
©ebtrm if

t beshalb in feiner oberen

£ä(fte burcbfdjeinenb gehalten, an
bem SKobell, bas unfere Slbbilbung
jeigt, if

t gmi»
fdjen jmet 99o=
gen $auspa»
pier ber traus»
parenteften
©orte, bemfo«
genannten
„Strtjftallpa»
pier", einleid)»
tes 9lrrange»
ment Pon ge»
trodneten
ißlattem nnb
Slütfjen ge»
flebt, bie öor
bem ^reffen
in ©piritus ge»
legt mürben,
um ihre garbe
ju f'onferoie»
ren. ßbenfogut
aber taun man

auf einemeinfadfeu 2tml
Pauspapier einen 33lu»
men^tueigmit Öl ober
Aquarellfarben malen, je

-

bod) beifit es bann, fid)
auf Safurfarben ju be»

ber uad)innen befiiiblidjeul'laiutnerii
mit einem aus farbigem Atlasbanb

beftebeuben9£itftjängfel perfeben,ber
mit Schleifen »eruiertmirb. (9lbb. 1.)

Ja- ii ii Afmn.

Ser elegante Satnpenfdjirm
(9(bb. 2

)

if
t genau ber gornt eines

jmeiteiligen 2Baubfd)hmes nadjge»

fdjränfen,
ba jebe2(n»
ttenbung m
Pon beden»
bengnrben, befonberspon Sedmeifj,
beim©ebraud)besSirf)t)d)iriueseine
Sunfelheit ergibt. (5s empfiehltfid)
besfjalb, bie SBIumenohneSid)t unb
©chattenju beb,anbelu,i^reÄon»
tur genaumit bem$infel ober
ber geiebenfeber feststellen,
unb nur bie gläcbenmit einem
glatten Son ju füllen , eine
Arbeit, bie man am beftenPor»
nimmt, inbemman ben@d)irm
an bie brennenbeSampe fteHt,
um fo bie SBirfung berechnen
ju tonnen.
Sie §öJ)e bes für eine febr
großeSampeberechneten©cf)u>
mes beträgt 45 cm, bie SSreite
jebesSeileg 21cm. SßomSud)»
binber mürben beibeSeile aus
ftarter Poppe gefdjuitten unb
ber obere, fenfterartig ausge»
fdjnitteneStauntmit einemein»

fachen©tüd Ärtjftattpapieraus»

gefüllt. 9iad)bembann bie 93lu»
menmit Sejtrin aufgetlebtmor«
ben, mürbeber ©ebirm jur ger»
tigftettitng abermals beut Üud)»
binber überantroortet. Sie 33lu*
tuen mürben burd) ein groeiteg
©tüd $au^papier gefidjert, bie
unterengelber mit pfauenblauem
©eibenplüfd) unb bie 9?änber

mieaudibie
Ütüdfeite

, mit ©olb«

' - brudpa»
pier, ba§
auf matt»
golbenem
Ohunbeein
bläulid)e§
Ornament
^eigt,be»
tlebt.SieMüd»
feite erhielt
nodi eine läng»
Iidie, flache
Safdje jum
?lufbcitiab,ren
ber Frille, bie
beiben Seile,
bie mit Seinem
ftreifen unter»
eiuauber Oer»
buuben roaren,

äroei ©cbleifen
au§ bäumen»
breitem, pfau»
cnblauen 3lt»
laäbanb, bie
eine Sßerbiub»
ung imitieren,
gosecr.

Cbeufteb^enbe^ferbebede
C3fbb. 3

) bietetfürmandje Seferin ein
lüilltommeneSSBeiljuadjtygefdjeuffür
einenSanbioirt ober©port§maiin.Sie
x'luöfüljruug if
t jel)r eiufad) unb für

Sennerin,
nen beä
macrame
au§ ber
«bbilbuug
leiebt er-
ficbtlicb.
9Jcan be-
ginnt in ber
mitte mit
einem bop»

. 4. pelten
, , . Sretiätuo«.

ten unb arbeitetnun
oon jeber ©eite ba3

SKufter. Sie etn^el»
neu gäben finb un=
gefäbr 1 m lang. 9ll§
SUaterialnimmtman
§anfgarn ober©am,
wie e3 bie gifdjer
pSJegen gebrauchen.
SBiH man bie 2)ede
gröf3erhabenall ba§ SM
SQtobeH, fo tannman ^
einige Stnotenmehr S
anlegen. Qu ben 'S
Srobbeln nimmt
mau lofeu §anf unb

macht fie in betiebi»
ger ©röfje. $u ber
abgebitbeten ®ede
finb ungefähr 2

1
/« U

©arn unb für 50
§auf erforberlid).

ctfsBet.

„Sie Sagö «ad) ber 33riefmarte"
tonnte man ba§ Suftfpiel betiteln,
bal fid) ^änfig jmifd)eit ben ftuliffen
uuferer gamilienaimmer abfpielt.
„Unfere
grauen"

finb e§,
meld)e
meift in

biefemSuft.
fpiele bie

^moriftt.
fdje «Rotte
übernoin»
menhaben,
in benen fi

e

jur S3er<

ämeifli .
berbefd)ä
tigten
männlid)en
gamilien»
tnitglieber
auf bie
©ucfje

anberi ju WM 6

erhalten
miffen, at§ ans ben £änben ber
geftreugenHerren ©atten uub 33rü»
ber. ©elbft ba3 humoroollfte Stift»
fpiel aber fann burd) att^uhäufige

(5ovt[e6nii8im «BierteniSIatt.)
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(Ilten- VCLuClVX. l5Ä rrH
boten. [ anMepafjflm-fcipfotli

SSieberbolung einem langweilig
unb überflüffig werben, nnb mand)e
meiner Derehrten©euoffinnen wirb

fich fdjon einmal ein DerbrießtidjeS:
„Saß mid) in Siu)e!" jugejogeu
haben. Sa if

t eS benn ja Diel ein«
fadjer unb ricfjtiger fid) felbft eine

f leineberartigeungcftentpelteSamm«
lung anjulegen unb fi

e woljlgeorbnet
auf beut Sdjreibrifdje bei ber £>anb
ju b,aben. Sehr nieblid) fann man
fid) ein bajugefjörigeS ftäftdjen her»
ftetlen unb jwar auS ©laS in ber
Spanier ber befanuten«Photographie»
©faSfaften(9tbb.4),nur weitjierlid)er
unb ju einem©efd)enfewie gefdjaffen.
SKan läßt fid) Dom©tafer folgenbe
Seile, aber genau nach angege«
benem9Jcaß, auS mattem, weißen
©täte fdjneiben: eine platte 6 cm
breit, einen Soben 5\' a cm breit,
eine Südwanb 4 1 /» cm breit unb
ein Sorberteildjen 2 cm breit, jebeS
berfelben 9 cm lang. 3 tüe' Seiten«
reite, mie fi

e bie 9tbbilbung unb bie
obigenSDraßeergeben,unb auf3erbem
noch,Don b urrbjidjtigem, weißem,
bünnem@(afeeine platte, genauwie
bie größte matte, jwet 3roiidjenteife,
nur um ein f (einwenig fleiner als bie
Seitenteile, unbbrei Einlagen, je 6 cm
lang unb 2 2 3 cm breit. Stuf bie
matte, größte platte, bie fpäter mie
ein {(einer«ßuttbedelüber baS ftäft»
djen faßt, malt ober jeidjuet man
ein auf ben <PoftDerfef)rbejügtietjeg
©enrebilbdjenunb aud)auf biebeiben
Seibenteile eineftfetrtigfeit,beflügelte
Sriefe, ober bgl. m. Um bie Malerei
beSSedelS ju fd)ü$en, legt man bie
burd)fid)tige ©(abplatte barauf unb
faßt nun biefe boppelten ebenfomie
alle übrigen einfachenSeile mit 1cm
breitemStcoiree«ober 91ttaSbänbdjen
ein, fe|t biefe bann fo jufammen,
bafi bie matten Seiten nact) innen
fommenunb oernäfjt fie an ben Eden
feft mit corbonierterSeibe. Sie Ein«
lagen legt man, ot)ne Saitbein»
fafiung, als fleine febiefeebenen in
bie 3roiirf)enfäd)er, um bie Warfen
leichtherausnehmenju fönnen. 3u»
lefct Derjiert man bieS ftäftdjen nod)
mit 8 roinjig tleinen Sd)leifdjen, 4

je obenam Setfei unb 4 am Stoben.
9Jcan atfjte nur barauf, baS Sanb
beim Einfaffen genug ftraff anju»
jiehen, bamit baS ©laS feft gefaßt
roirb. 3QrteSanbfarben, roiemeer»
grün, rofa ober t)etlblau, eignenfid;
bierju am beften.

Settbem bie größeren unb über*
fjaupt DerfchiebenenFormate ber
«PhotographienSöiobegeroorbenfinb:
ftabinett, 3mperial, SKarfart ?c,
pflegtman häufig anftatt ber 91lbumS
offene Sortierungen jum 9tufbe«
wahren ber Silber ju Dermenben,
bie, an ber Sßanb fjängenb, eine
fächerartige 9tnorbnung unb baher
eine gleichzeitigeSefiditigung Dieler
foldjer Silber Derfdjiebener©rößen
ermöglichen. SaS fiefjt fehr biibicf)
aus, unb ba man fid) fet)rtetd)tfelbft
einen folchen 3immerftf)mud her«
fteöen fann, roirb bie nadjfolgenb
genaue Sefcfjreibung gewiß Will»
fontmen fein, ein Stüd Saöpe im
Cuabrat 30 cm übetjieht man
auf beiben Seiten mit einem ganj
beliebigen, aber bübfehen, bunten
Stoffe, unb jWat muß biefer 32 cm
breit unb 62 cm lang fein; biefen
legt man jur frälfte, nät)tbie beiben
SängSfeiten(inte, je 1 cm DomSanb,
mit bet SKafcfjine jufammen, roo»

burd) gewiffermaßen ein Sacf ent»
ftetjt, in weldjen man bie ^appe
Ijineinfdjiebt unb ben mau auf ber
bierreu, nod) offenen Seite fein ju*
fammennäl)t. SBie bie Slbbilbung 5

geigt, wirb Don einer Stfe jur an«
bent nun freujweife ein golbeue^
©djnürdjen unb bann wieber in
g(eid)en (Sntfernungen bajWifdjen
met)rmal§ ein Sd)iiürd)en gebogen,

fo bafi ganj gleidje Ouabrate ent«
ftefjen. Sa wo bie Sdjnuren fid)
frenjen, näfjt man, biird) bie ^appe
ftedjenb, biefelben feft unb oerjiert
biefe SDiittelpiiuftemit je einer *Perle
ober einem tuöpfdjen. %n biefe
©d)närdt)ennun fteeft man fäcfjer»
artig bie^tjotograptjieualler©röfsen.
3tn einer ber Dier Sden eine 33aub=
fd)linge jum 9tuft)äugen,ring§r)erum
mit ©olbfdjnnre unb an ben Dier
Sden nod) mit Sd)Ieiftt)en Derjiert,

if
t bie§ ein eleganterunb praftifdjer

$5anbfd)mutf.Serfelbe wirb — ent=
gegengefe^tber Stbbilbung— an ber
Spige aufgefangen. ^.
Sceuer ^ompabonr, Stbb. 6.

SDtaterigt: 45 cm SBaumroollfatin,
red)t apart in garbe unb Wufter:
45 cm abftet)enber2(tla§; 2 m 2ltla§*
banb ju einem ber Stoffe in ber
garbe paffenb unb 16 §ornringe
uon 17 a cm Surdjmeffer. Seibe
Stoffe i'tfjneibetman ju gleid)grofjen
SSierecfenDon je 45 cm Seitenlänge
ju, legt fi

e fo gegenfeitigübereinanber,
bafj bie linfe Seite jebe§ Stoffes
nad) außen fommt, unb nät)t bie
beiben Sierede auf brei Seiten am

I Slanbe jufammen. Sarauf feljrt
man bie^nnenfeitebe§ entftanbeuen
Seutel§ nad) außen, fo baß bie
recfjte Seite jebe§ Stoffel fidjtbar
wirb, unb nätjt nun aud) bie Dierte
Seite, nactjbembie Stoffränber nad)
innen eingefcfjlagenwürben, jufam-
men. Sa§ boppelte Siered wirb
Dorerft fauber aufgeplättet, bann
jebe einjelne Seite in ber SKitte
jufammengelegt, bort, Wo ber Srud)
ift, 10 cm naenbeiben Seiten Bin
abgemeffen, ton bem einen abge»
meffenenSunft ju bem anbern ber
Stoff gebrochenunb auf bemSrud)
entlang mit ber SKafdjineburd)när)l.
2(uf biefe SBeife müffen Dier fleine
Stofftüten entftet)en, bie ben 2ttla3
jum ^utter t)aben. 9Jun werben je

Dier §ornringe auf jeber Seite bei
SompabourS aufrectjtftefenb äuge«
uäl)t, ber erfteunb Dierte9?ing 2 cm
Dom SRanbe, ber jmeite unb brüte
aber je 4 cm Doneinanber entfernt.
Sie Singe müffen in einer Sinie
um ben Seutet t)eruin angenäf)t
werben unb jwar bort, wo bie offene
Seite ber Stofftüten beginnt. Sie
Hälfte be§ Sanbe§, atfo 1 m, leitet
man Don ber TOtte einer Seite au§
buref) alle Singe jur felben Stelle
jurücf unb binbet bie beiben Sanb*
enbenju jierlidjen Sdjleifdjen. Sen
anbern Weter leitet man auf bie«
felbe 28eife, aber auf ber gegenüber
befinb(id)enSeite beginnenb, burd)
alle Singe, ebenfalls ba§ Sanb ju
einer Sd)leife fdjließenb, bie mit
einigen Stichen Dor bem 9tufget)en
bewahrt wirb. Somit wäre ber
Sompabour fertig unb jur 9(ufnal)me
auch jeber größeren Arbeit bereit.

$• «fX<Xt)t.
3wei nieblirfje Scfioner bringen
wir in Wbbilbung 7 unb 8. Sie
Sefcbreibung best (enteren brachten
roir fchon. Stuf SBunfcr)Dieler Siefer«
innen bringen roir baS Silb. 9(b-

bilbuug 7 if
t aus! Srillantgarn tjer-

gefteflt; bie einzelnenSterne werben
gleid) beim £>äfclujitfaiunicugcfügt.
STOonbeginnt ben Stern mit einem
9(nfd)(ag Don 7 Sfttn., fcbließt fi

e jur
Suubung unb fäfelt barauf mit jwei»
maligem Umfctjlagen bei gabenS 3

t)ot)eStäbd)en uub 4 üftm., bie§ Dier»
mal. Sarauf wirb 1 Sitot Don 5

Sftm., in bie erfte ber 9Jc. jurürfge«
faßt, gebilbet unb oljue umjufd)lagen
ber jWeiten9Jc. berSftm. berDorigen
Sour angefd)Iungen; baS näcbfte
Sifot trifft bie erfte9Jc.ber baruuter«
liegenbeu 3 t)or)enStbd)., ba§ britte

Sßtfot liegt über ben 3 r)or)er,Stbd).,
im ganjen jät)It man 12 foldjer
ißifotl in ber 3iuubiing. 3 lir uäcljftcn
Sour werben 8 Sftm. aufgefdjlngen,
ber Raiten jWeimal um bie SJabel
geführt unb ein r)ot)erStab jwifdjen
jebe§ $ifot gebäfelt. Sod) Werben
nun jum Seginn ber Sour 8 Sftm.
gearbeitet, um gleid) ben erftenStab
bamit fjerftellen ju fönnen, fonft ge-
nügen 5 Sftm., Donbeneubie legten
bann an bie britte SWafdjeber erft
geljnfelten 8 Sftm. angefdjürjt wer«
ben. ?t(S 9lbfd)luß finb bann 24
^ifotS ju arbeiten. Sie fid) nad)bem

3u[amment)äfelii ber Sterne bilben«
ben 3rD ') c

r
J enraume toerben burd)

frenjweife t)inburd)geleitere§, far«
bigeS?(tlaSbanb effeftDollausgefüllt.

£i>aJJcrgcr.

5liitjent8fcicr.

„SJcacfjtt)od) bie St)ür, bie Sl)ore
macht weit" baS ftefit als Überfchrift
jum 9(bDentSjountag. ®§ liegt ein
eigenerSeij über bem erftenSonn«
tag im neuen Kirchenjahr, über ber
ganjen geheimniSDotlen freubigen
3eit Dor 2ßeir)nachten.2Bir treten

burd) ba§ 9(bDentSthorin ben Sidjt=
frei! ber SSeihnad)t. ©ern trägt
man bieferfröhlichenStimmung aud)
nach außen hin Sedjnung. „9Jcad)t
Ijod)bieShür, bie Shore mad)tweit."
9tudj im wörtlichen Sinne fotlen wir
bie Shür hoch machen, b
.
h
.

fi
e

feft»
lieh fdjmüden, bie Shür nidjt altein,
bie ganje Sßobuung fott teit baran
haben. Schon am Sonnabenb Dor«
her fifcen bie §auSgeuoffen in trau«
licher ©emeinfd)aft beifammen unb
winben ©uirlanben auS Sannen«
jweigen, gilt eS bod) einen Sönig
ju empfangen. Sonntag früh er«
fdjeint bie 9J£utter in ber Schlafftube
ber Steinen unb wedt ihre Siebtinge
mit bem Er)oral „SSndjet auf, ruft
unS bie Stimme ber SBädjter fehr
hoch auf ber 3»me"; ein brennenbeS
Sid)tlein hält fi

e baju in ber §anb.
SßMe erftaunt bliden bie ffinber !

Sie glauben faft nod) ju träumen,
unb ein ahnungSDotleŜ reubegefühi
jieht in ifr §erj. Safoh ftehen fie

auf, benn fi
e

müffen ja mit ber ©uir«
lanbe bie Shür befränjen unb bie
ganje SBohnung fchnnirfeu. S" 1

2ßot)njimmer werben bie weifen
3mmortetlenfränje, bie ber Dorige,
ber Sotenfonntag, um bie Silber
ber teuren Sirtfchtafenengefchtungen
fatte, abgenommenunb frifche,grüne
Sannenreifer treten an ihre Stelle,
©rüne ^}tt)eigefehen aud) aus allen
(5rfen, tyintex jebem Spiub unb
Spiegel griißenb IjerDor. SorigeS
3ahr ftanb im Saheim audj bie Se«
fdjreibung einer StbDentSfrone,eineS
StronleudjterSganj aus Sanuenreifern
geflochten,ber fo recht in ein aboent«

lid) gefdjmürfteS§auS paßt. — Ser
erfte StbDent bringt auch ben erften

Sfefferfudjen im 3af)re, ber Don
©roß unb fttein freubig begrüßt
Wirb. — Sen ganjen Sag über er-
tönen frolje ©efänge, beim nun iftS

ja an ber ^eit, SBeihnachtslieberju
lernen. 9(11bie befanuten einfadjen
Seifen: „D bu feiige, o bu fröffidje",
„Stille Sad)t, heilige Sacht", „Sod)«
ter 3'o«i freue bid)" u. a. ergreifen
baS jperj mit ftets neuer unbcfdjreib-
lidjer SKadjt.— 6S fe

i

an bieferStelle
auf einwunberüolleSSonwerf „Sed)S
2öcihiiad)tSlieber" nou (SorneliuS für
eine Singftimme mit fttaDierbeglei-
tung aufmerffam geiuadjt. 6S if

t ein
GhfuS herrtidjer, finblid) lieblidjer
Sieber. SaS ©anje if

t gebad)t,als ob
eineDJhitter ihren Stinberubie einjet-
uen ©efd)id)tenDom^efi'Sfnabener»
jähtte; fi

e

behanbetnbaljer aud) bie
Sunfte, bie baS fiublidje ©emüt
am meiften aufpred)cn, bie Birten,
bie Sßeifen auS bem SRorgentanbe,
Simeon im Sempcl uub (ShriftuS
ber Äinberfreunb , mit einem Sin«
gangS« unb Sd)tuß(ieb atS Sahnten,

fo baß bie .fompofition fid) atS ein
abgerunbeteS©aujes barftettt. 3 e^eS
einjelne Sieb if

t

tief entpfnubenunb

meiftert)aft in ber Stimmung ge-
troffen. Unenblid) ergreifenb unb

bod) fo einfachflütgt ju ber@efd)icf)te
ber brei Könige als Segteitung nur
ber eh oraI f-^ ie fdjöu (eudjtet ber
9Jcorgenftern", währenb bie 9Jcelobie
frei über ben9tfforbenfdjwebt.Sebem
mufifliebenben§aufe fe
i

bieS SEBerf,
baS bei S. 935.grigfd) in Seipjig er«
fdjienen ift, aufS wärmfte empfohlen.
Stritten in baS frohe Singen hmein
bringt auf einmal tauteS ©epolter
Dom §auSfIur her; ber tinber §erj
erbebt, benn fi

e wiffen, baß mit bem

erften 9tboent aud) bie Shätigfeit
beS Stned)tSSupredt)t beginnt, jenes
großen, bärtigen, brummigen©efjil«
fen beS©tjriftiiubteinä, unb er fommt
gteidj om erften Sage ju ifjnen. ör

if
t abergar nidjt fo böfe,als er fdjeint,

beim bei feinem ftortgetjen läßt er
Süffe unbSüßigfeiten für bie artigen
Sinber jurüd. 9(udj er gehört jum
9lboent.

D glüdlidjeS §auS, Wo burd) bie
rechteg-eier beS9tbDentSber Äinber
©ebanfen unb §erjen DoE freubiger
Erwartung auf baS etjriftfeft geridjret
werben! Sie Erinnerung an foldje
Sage bleibt fürs ganje Sehen. Sod)
jehtjieht mit bemStlangber 9(bDentS«
gtodenmir baS ganje hoffnuugSDolle
grohgefütjl ber ftinberjal)rc ins J>erj
hinein; idj meine ben Son beS
EtjoralS in bunfler SJcorgenftuiibeju
oernefjmen,fetjebaSStcrjdjeufladern,
unb eS umweht midj begliirfenber
Suft DonSannenjWeigen unbPfeffer«
fudjen, fomie Diel Ijerrtidie ahnungS«
reidje greube. git ber wAtttt §anb
liegt eS Dorneljuilich, ben erften
9lbüentju einemgefttag ju geftalten.

o. Spbon..

3m 9Infcf)lußan DbigeS empfehlen
wir eine neue Sammlung fd)öner
,,©eift(id)er Sieber für bie 5am''ie
unb ben SinbergotteSbieuft" mit
leidjter Älaoier» unb Harmonium«
begleitung Don §cinrid) Seder,
Sdjloßpfarrer in Müftrin. 3 n Ä°m'''
fion bei 9t. Sdjmibt in 9fnf!am.

«ßreiS 75 ^.
Spejieüer für bie 9(bDent- ober
9BeinadjtSjeit geeignet, if

t baS neue,
reijDotle Sßerfrfjen: „Sie löeih-
nadjtSfeier ber ftiuber." Sechs
9Beihnad)tSanbachtenmit Segteitung.
herausgegeben Don S

. Siermeper
(3ortff>unaim ffünttmglatt.)
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.ßaulerf. SSertagDon 93etf)agen
ti. Sllafing in 23ielefelbu. Seipsig.
$rei? JL 1.20sufammenfür benlitur«
gifdjen unb mufifatifdjen Seit.

puppen.

StufErfahrung beruheubeßmpfel)«
(ung Don bübfdjen unb praftifdjen
Neuheiten fiub Dor 2Beif)nad)tcuben
nteifteu grauen l'etjr ermünfdjt.
biefem 93emußtfein faiut id) uicf)t
umhin einer neuen ^uppenart, bie

id
)

eben fenuen gelernt, ba? SBort
ju rebeu. Sie umftänbtid)en unb
teuren $uppeurepnraturen fpielten

in meinem, an fteineu unb großen
Wäbel? reiben £>aufeimmer eine
große 9to(le. künftig fotten fi

e

lüegfatten. %d) ließ mir uad) einem
Saf)einiinferat bie neuen $ u PP c n

mit fetbfteiujufrfjriiubenbeu©liebem
Don $ulDermad)er & 93eft»
ram in Sonneberg in Sf)ür.
fommeu uub bin Don ben reijenben
unb praftifdjen ©efdjöpfenganj ent*
jücft. SJhe habe id

)

fo fjei'jige unb
fein mobetlierte$uppeugefid)ter ge*
jefjen. Qcf) fann bie genannte 33e*
3itg?c|itetlemanu empfehlen.§offent«
lief) führen fief)bie neuen, natürtid)
bemegtidjeupuppen balb allgemein
ein. Mutier $0ea.

jpnpierbfumen.

Sie Sßapierblumenmobe, bie im
Dorigeu%at)x auf einmal auftauchte
unb ntte Kamine unb gimntererfen
mit buftigen rofigen unb meißeu
*tiitenämeigeu füllte, fjat einmenig
Don ihrem gnuber üertoren. Sie
Schneebälleuub Slpfelblüten fiub ab«
gefegt.StberreiseubeanbereSSIunten»
ueu(;eiteuDcrfudjenbiemuitber()iibfd)c
unb grajülfe Samenarbeit nod) ein*
mal jtt Doller ©uiift ju bringen.
3d) glaube gemiß , e? mirb iljuen
getingelt; biefe«(innen* uub93lüten«
Stueige,bie id

)

neulid) 31tfeljeu©e*
tegeutjeithatte, fiub 311naturäfjutid),
Su rounberf)iibfd). Sa fiub yierft
häugeiibeSinufeuberDeitd)enfarbigen,
großglodigen Glemati?, bie fid) na*
meiitlid) al? Sd)tnutf ber großen,
tteutnobijdjen 2ampeufd)irme, anö
geripptem Seibeupapier, bie man
gern in jartDiolett mit fjetlrofag-utter
anfertigt, oberaud)ju Spiegelumrah*
mungen, muubcrfjübfd)modjen. 9(13
Setorntioii?blunte, 31«Füllung gro*
ßer SSafen, eignet fid) eine große,
metße unb fjellrofn nuge()aud)tege*
tigerte Stlie, bie fid) fefjr leidjt her*
ftellen läßt, befonberSfdjön. ?lud)
eine grofje bottergelbe^ierranuuf'et
fieljt mit leidjten ©rn§äroeigeu ^u*
fammengeftellt in 9JcetallDafenunb
Sdjnten muuberfjübid)au§. ©d;abe,
baf3mir bie §erftetlung biefer itflu«
meuneut)eitennid)t gteid)im grauen»
batjeimjeigenlönnen; aberber9iaum
reidjt ju ben Dielen unb großen
Scfmittformen (eiber uirfjt au§. 3-itr
ioenige§ ®e(b erhält man bie au§*
qeftanjteuglätter unb a(le§Waterial
bei (S. Sßefcofb in ®re§ben,
ffireu^ftrafje. Wan taffe fid) ben
Sata(og ber girma foiumen uub
befteHebanad). SBenigftenörooHten
mir uidjt Derfäumen,auf biepbfdjeit

"Veu^eitenaufmerffam ju madjen.

Tierpflege.

SIntmort auf grage 9?o. 16.
S)ab^eim=Sejerin Hamburg. SBenn

it)r ^apagei fid) bie g-ebern au§=

rauft unb biefelben frißt, fcljat er

(mat)rfd)eintid)burd)'Jteiidjfütterung)
bie Jrefjfudjt. @l if

t nötig, ben
Papagei mit einer Seinmanbbinbe
311ummideln, bafj er nid)t nteb^ran
bie 5 ê era fommen tann, unb ib^n
biefe 93inbe (bie öfterl gereinigt
roerbenmuß) fo lange tragen ju taf*
fen, all biefer frantfjafte Stppetit
bauert. 9(1^§ei(mitte( geben Sie
if)m tägtid) einen 2f)ee(öffe(fdjroar»
jeu Äaffee mit 3-4 Kröpfen aKo^n-
ö(, um bie etroa Derfdjtucften,str-
fauten 5eoern oBjuffi|rett.
Um 3u erfeitnen, ob 9Jii(ben Dor*
tjnubeu,braudjenSienureinfauberel,
meißeg Jafdjeutud) über 9?ad)t in
ben rtäfig ju legen; Sie fiubeu bann
eD. baä Ungeziefer am borgen ba*
rin. 3 n biefem galt muffen Sie
ben fta'fig unb bie Sißftniigen fjäufig
gut fd)euern, fmfjles Sobr fjineitt»
legen uub ta'glid) au§f topfen, unb
beu 33oge(mit frifdjem perfifdjein
^njetteupnlDer beftreuen. füttern
Sie irjn nur morgen? unb abenbg
unb ^roar geregelt mit ^anfiamen
uub Wai§ abmed)]'elnbmit in Wild)
getaudjte Semmel, reifem ober ge»
trorfuetem Cbft (Stopnat, Satteln
unb feigen), feanbetn finb burd)»
auä ju üermeiben.

gatl ^rüflfr.

iÜcif)unrf)t?ncii1)cufc.

Stuf ein gang eigenartig t)übfd)e§
©efdjenffür eruftere@cmüter, einen
Sdjmucf fo red)tfür? djriftlidje .viau?,
inodjtcn mir nodjaufmerfjanimacfjen.
Sie «udjbinberei Don 91.Traufe in

g-reibmg i. Sd)(. fenbet un? ein ge«
idiiuarfDoHe?,große?S a 111m e t f r e u 3

mit bem Gtjrifruüropf Don ©uibo
;)!cni uub einemSinns Donebelmeiß»
artigen Sternen au? Slfenbeinpnpier
jur 8lnftd)t, ba? fi

e

für ben bireften
«erlaub an s^riDate ju 3 Ji 50 4

ba? Stüd, tjerfteßt. §ier ronre 311*
gleid) eine Gelegenheit, beut^nbuf»
triefteiße be? fletnereu^anbmerfer?
entgegen311fommen.

§äf etarbeiten für Sinnen»
bef berungen. 1

.

9Kü^en für
grauen unb OTäbdjen. SJcan fd)lägt

311einer grauenmüge au? äBolle
etma 36 Wafdjen an, meubet, ftidjt

in bie 27. ein — Suftmafd)e —

in bie 25. — Suftmafdje u. f. f.

9liu ©nbeangefommen,menbetman,
iiibem mau jmei Siiftmafdjen pfelt,
ftid)t in ba? Sod) ein, ba? burd)
bie Suftmafdje ber legtenSour ge*
bilbet mirb — Suftnmfcfje— Sin»

ftid) u. fo f. 5" biefer SBeifcmerben
etma 32 Steiljen gefyäfeltunb bann
ber gaben Derftodjen. 9?un fängt
mau unten Don neuem an; Ijäfelt
bie eine £äug?feite Ijerauf, inbeni
man immer in bie smeite 9{eil)e
einftid)t, oben Ijerüber uub bie
gtueite £äng?feite herunter, uub
menbet barauf um. Ungefähr 26

J{eil)en in biefer 9Seife genügen.
3ft man bei ber legtenbiefer 35cil)en
unten angefommen, fjäfelt man in

bevfelbenSBeife nuten tjerüber, ba?
mittlere Seit etma?eintjaltenb; nad)

4 3ieib,enf)in unb Ijer nimmt man
etma? 311,Dorn auf bem jenmligen
§iuroeg, f)inten unb an jeber Seite
bei jeberSour. 12—14 9iei()eu in

biefer SBeife, bann eine3ädd)entour
311m9tbfd)(uß, bie burd) brei Üuft*
mafdjen, Donbenenbie britte mieber

in bie erftegreift, l)ergeftelltmeiben.

(^'in%-c\Streifen ober ein getäfelter
Überfd)lag in anborer garbe um

beu 3ianb aiigebradjt, DerDotlftanbigt
bie 9Jhige, bie hinten mit einer
Sd)(eife, Dorn mit 93inbebänbern
Derjiert, fefyr pbfd), praftifd) unb
leidit unb fdjnell rjerjuftetten ift. —

2
.

9DcüBettfür fnabeu. Wau fdjtägt
fooiel il?afd)en an, al? ber ©röße
be? Äopfe? entfprecfjen unb fjäfelt
in bem oben befd)riebeueuStid) in

ber SRunbel)erum, eine gute I)albe
Gde lang unb bann oben jufantmen.
Ser untere SJaiib mirb umgefcfjlogen,
bie Sden oben umgebogen unb mit
$ompon? unbSd)uur Ocr^iert.Sind)
ber befannte Stcru r:id) eignet fid)
feljr gut 3U biefen Kitjeitji. ?aOnoio.

iProftij^cö fürs §ttu«.

«n 9J. in 93. grage 9lr. 18.
Sa? gi(3en getäfelter 2BoKmü|en
gelingt l'eljr (eid)t.— 3^) b n & c "ür
fürjlid) felbft eine foldje Dfii^e ge»
Ijäfelt. Sie filgt fc^r fdjneü 3111'am»
men,mennman reid)lid) grüne Seife
laurf) )d)roar3egenannt' tu fod)enbem
SSaffer auflöft unb bie TOütje ab-
medjfelub in biefem uub in gan3
faltem 9J?nffer ot)ue Seife tüd)tig
reibt unb brürft. §at bie 9Jiü^ebie
rid)tige SSeite, jo fpült man fie gut,
bringt fi

e
nod) naß in bie gemünjd)te

gorm uub läßt fi
e

fo am mannen
Ort troduen. Stellt e? fid) beim
Stufpaffen fjerau?, baß fi

e

nod) 311
meit ift, fo mirb fi

e nodintal? in

üorftefjenbcr9J3eifebefjnubett, if
t

fi
e

31teng, fo mad)t man fie naß uub
meitet fi

e au?.
^•rau?(largorcle.

JRorf) ein 5raucnertt,cr ^

Sin feljr geeigneter unb bnbei
loI)ueuber (Srroerb für praftifd)*
tüd)tige, euergijd)e unb umfidrttge
Samen, Dor allem für fold)e, bie

auf bem 8anbe groß gemorben,
mirb gefd)affen burd) bie ßiurid)»
hing einer SJJildjmirtfdnift in einer
mittleren obergrößerenStabt. grei»
lid) gef)ört basu ein fleiue? flüf*
fige? Kapital Don 10—1200 3«arf,
ober, fall? bie bieten in ber be»

treffenbenStabt }d)on fo l)od) fiub,
mie 3

. 33. in 93erlin, ein fold)c? Don
1500 Wart. biefem ßermerb?»
3meig gehört in erfter Stute ein
peiniief) faubere?, Iid)treid)c? $nr*
terrelofal, meldje?bennötigenÜioiini

311111«erfauf mie jnr Sngerung bar«
bietet. Sann if

t nnsufdjaffen: ein
Gi?fd)ranf, ein Wild)fül)ler, eine
23iitterniaid)ine, ferner bie nötigen
SJfild)trau?portfaunen uub Wild)*
fatten, reidjlid) Siterflnfcfjeu mit
^atentDerfdjluß 311m93erfauf ber
Minbermild), fomie ein §anbmagcn
um benRimbert bie Wild) in? §au?
fdjicfeu 311fönnen. Sie Wiete muß
ein «iertcljafjr im S3orau? cutrid)tet
merben. Sie beträgt je und) ber

©röße unb ber Sage ber Stabt 75
bi? 300 Warf üierteljäl)r(id). Stußer
biefer notmenbigen 5lu?rüftung if

t

bie §niI Pt öorüebingung, um ein
Wi(d)gefd)äft mit pefuniärem (£r*
folg betreiben311fönnen, natürtid)
eine genaue Semitin? ber «efjanb*
lung unb praftifd)en SSertuenbung
ber Wild), bie man fid) aber in

furser 3eit bei einem ©ut?befi(5er,
©roßbauern, ober bei einer Wolfe»
reigenoffenfdjaftaneignenfann, unb
baran anid)(ießenb müglidjft nod)
ein Die(Ieid)t 14tägiger tljeoretifdjer
Unterridjt burd) Sluljörung Don93or»

trägen an einer lanbroirtfcfjaftlicfjen
Sd)ule, bie ja fetjr oft ipoipitanten
3ulaffen, mie 3

. «. bie Wolferei»
iuftitute in Siel, 5ßro?fau in Stfjle»
fien unb anbere, bie fortroäl)retib
längere ober für3ereSurfe abgalten.
SBembie©elegentjett̂ ierju fef)lt

ober mer fid) nod) nidjt ganj fid)er
füfjlt, muß fid) in erfter Qeit eine
tüdjtige Slhldjmirtin mieten, bie mit
ber «efjanblung unb bem SSerfauf
Don füßer, faurer unb abgerahmter
SJfilcf), fomie mit ber Bereitung Don

S3iitteiniilcf), Sinber» unb fonben«
fierter Wild), Säfe u. f. ro. genau
Dcrtrnut ift. gerner muß man fid)
mit einem größeren ©ute in ber
Sfäfjeber betreffeubenStabt in 93er«
binbung fe^eubeljuf? tägtidjermehr-
maliger Sieferung DonWild) u. f. m.,
bereu $rei? ungefähr 6 — J0<Pfen.
nige pro Siter beträgt. Ser größte
93erbienft mirb ersielt burd) ben
93erfauf Don Sinbermild) , Wolfen
unb Sefir. Sie betreffenben©e*
rätfdjaften, aud) biejenigensur Wol»
feu* unb Sefirberettung fiub in jeber
Stabt 311haben. Slußer ber nötigen
ßuergie uubUmfidjt if

t eiuigeSennni?
ber Buchführung , roeun aud) uid)t
liubebiugt erforberlid), fo bod) feljr
am ^la^e. gür grauen unb nid)t
all 3U junge Wnbdjen Dom Saube
mirb fid) bie Grrid)tung eine?Wild)»
Derfauf? in jeber nid)t allju fleineu
Stabt fidjerlid) ju einer fct)r lob*
nenbeitGinuahmequellegeftaltenunb
ba? bafür augelegte fleine Sapital
mirb fid) bei ber richtigen Spar»
fantfeit unb Umfid)t fef)r balb bop»
pclt unb breifnd) Dersinfen.

9lu6fimft.
Slntraortlid)ber^rage15imEafjeim00m

7
.

Wobemberb. 3- teile idj mit, baft»on
foKicnben(Seifilirtjciiüber bj« Oflerebaii'
gelium in ber001t3b»f»bejeicbnettM-Knie
geprebigttuorbniift: <|Jafti'r8. Ouanbt.—
St.Wcrof.—iiubrr'iSrebigtfanunlung.,i ! iKtn-=
brob"jii fiubeu1 W.Sinjler.—Dr.3. fi'.§utf),
meilanbSßrofefTorber 1 beologiein (Srlmigen.
3ebegrößere•öndibnriblungmirb3b.nenbie
$rebigtenliefernfönnen.

£ine JoftcimCfferin.
®a? Surb, „lägtifbe Wiibarbteii"Bon
SDiülIenftefetienthaltbiebetreffenbe4}Srcbigt
Borrätig. 3>.Ifl.
Huf Srage17teiletef)mit,bafjberHrjt
inHimburgo. b

.

Senne($ofcnIimburg)\ urt =
gejogennnbbie Stelle, fo Biel id) luciß,

it Ott)uicfjtbefefetift. £.
SdiroeflerJüonrto in *ief. $ie grage
iiadieinemb»
firanfe fönnenmir 3f)»enobneBeröffent-
Iiri)iiiiq3I»rergingebeaiittoorten,inbemroir
3f)nenbasoeibeffcrteH6i>rtfd)eUni Ber-
falputt, baäun*jur «PrüfungBorliegt,em«
pfeljlen.ffia^felbeif

l nadiaüenSRirbtiingeu
»erfteUbarunbgenügtaDenSlnforberuiigen
an einenbequemenHraufeutifd).§at ei
feinen̂ meefal« foI*cn erfüllt, fo fannei
imCiaufeal§ Cefe--,TOufif*,©cf)reibpiilt,
etaiielei,ttehpult,Hrbeitäpultfür Hinter
Minen. >J>ret310Ji. 50unbmef|r, je natt)
Ht^ftattuug.«ejug bireft bou £oui«
Hfeert, Saffcl.

ftrngen.

25)SEBürbemir jemanbSSortegebldttfrfür
plaftifrfiê oljfdjneiberei(nicf)tSferOfrfinitr)
empfehlenfönnen'? 3cf)(ab in einemOftfee-
babluuuberfdiönc3iab.men,Slumeugeranf,
BoueinemDilettanten in §oI} gefdinitten,
founteaberSorloqenbajii nid)terfafjren.
Sie BonWet)unbSBibmetjerin TOündirn
genügenmir uicfjt. p.
26)SIBofierfannmanSBIeifämmebejiefjen,
locidiebieI5iqeufd)iifthabenfollett,rote«$iaar
ju fdjtoärjeu?3fl bereuöiebraudjgefunb»
Ijeitlidiidniblid)? <flCtcr̂Bonnent.
27)RannmireineberfreunblidieuSabeim»
lefennneneinenSD3ibinung§Ber§mitteilen
für ein^rebhitl'udi,ineldie--bieWattiiibem
©atteuals®eil)iiadjtÄgefd)eufBerel)«?3m

il befteitXanr für bie gütigeMit*
ig. langjährige ABonnentinbes

J>a?eim.
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Otto ^eßiicr.
§n ben legten fahren f'"k ä"
mieberf)olteu SJcaleu bem „Oerel)»
rungSwürbigett fjkblico" — wie fid)
ju Anfang beS Saljt'hunbertS *>ie
SBirtuofen auSbrürttcu — SBunber*
ftitberüorqefüljrt worbeu,bieadeoon
beutfelbeutraurigen Scbicffal , Oer*
geffen 311werben, ereilt würben. £511
ihrem SBefeu brüefte fid) eine merf»
mürbige 2krauSunhnte ber 3 ltrlinfr
auS: als Sinber pflürften fi

e bie
geiftigen grüebte ber reifen SDiän»
uerjnhre, unb atg -Scannerwaren fi

e

Zur .\)offuuugSlofigfeit beS ©reifen«
alters getaugt. Otto §egner if

t

and)
ein SBunberftnb, aber oijue jene ge»
fät)rtid)e grüi)reife, welcher nur ju
balbbie Srfdjöpfuug ju folgen pflegt.
SSfedj s3J(ojart War ein SBunberitnb:
er fpielte im 2llter Oon jmölf 3ab=
reu gugen über jebeS beliebige, il)iu
aufgegebene Steina , fprang bann
fröblid) oont f laüierftul)l empor nub
oerguügte fid) bnmit — uad) Sin»
berart — auf bem ©rod feinet 58a»
terS ©tedeupferb 311reiten. Regner

if
t ein Stnb 0011berfelben grifdje

unb ÜJcaiüetät;and) er fpielt erft mit
größtemgrufte feine 23od)'fd)eguge,
um bann mit feinen 2llterSgeuoffen
in lärmenber gröl)ltd)feit bie Siechte
feiner Sinbheit 311genießen.2ln jene

gefährliche 9ieife, bie üom SBunber
Zurdnttäufdjuug führt, erinnert aud)
nid)t ein 3ug feines SBefenS. (£3 if

t

ein munterer , aufgewedter, rot»
wangiger Sunge, ber Damit feinem
©aiumetrod Dor baS publicum hin»
tritt unb ohnealle 23efnngeuheitunb
Schüchternheitgroben eineS Sälen«
teS unb einer Suuft gibt, bie wal)r»
(jaft erftaunlid) fiub. Dtto Regner

if
t am 18. sJfooember 1876 tu «a»

fe
i

geboren. 3» ber gamilte Regner

if
t Die fflhifif Ijeimifd). Skter §eg=

ner if
t ein tüdjtiger Drdjeftermufifer,

Der ben Sontrabaß fpielt. DaS
mufitalifdje Dalent unb berDonfinn
regten unb rührten fid) frühzeitig in
bem Steinen. Sa, er befaß frfjon
als breijäljrtgeS Siub ein fo ein»
pfiublicheS unb feineS inuftlalifctjcl
©efjör, baß er bemoätcrlidjeu Sla»
oiere gegenüberburdjauS bie 38ad)t
am ,,9'ieiit" hielt unb auf alle, gin-
bereu unhörbaren SSerftiminuugeu
DeSSuftruiueuteS mit großer Seb»
Ijaftigfeit reagierte. Der Skier un»
terrichteteben Sleiueu, unb eS war
eine Suft bie gortfrfjrttte ju fetten,
wetdje Otto ntadjte. Unb Wennber
Skter int Sommer in irgenb einem

idnoei.^er Surort in einer Sapelle
ntitwirfte, fo blieb ber Sohn beileibe
nicht int oäterlichem §aufe jurücf:
er trug ebenfalls in feiner SBeife
Zur mufifalifdjen 35erfrf)önerungfei»
neS SkterlanbeS bei, tnbem er
in ben eleganten Rotels fid) am
Slaoter hören lieg. %m 2(lter
oon fed)S Sahren Oerbienteer fid),
nadjbemer in einem Sonderte Som«
pofitionen Oon SOtojart, 9Jcenbe(fohn
unb Ghopin Oorgetragen,weldje fei«
ner gaffungSfraft entsprachen,fein
erfteS Sünftlerf)onorar im «etrage
oon 20 graues ; barauf war er nidjt
wenig ftolj. 9kd) 93afel prüdge«
fehrt forgte ber oerftänbige 2kter,
ber baS außerorbeutlicheDalent fei»
neS SoluteS Wohl erfannt hatte,
für einen tüdjtigen Sefjrer, weldjer
in ber <|JerfouJöanS JjjuberS, eines
ausgezeichnetenSlaüierfpielerS unb
hochbegabten,üietleid)t nur etwas
fdjreibfetigen Sompontften gefunben
würbe. Unter ber gewiffenhofteit
unb liebeoollen Pflege biefeS oor«
trefflichen Jonf'üuftlcrS eutwidelte
fid) benn aud) baS 2oleut JöeguerS
in erftaunlidjftem 9Jkf$e. 911Sad)t«
jähriges löürjrijdjen gab Jpegner fein
erfteS größeres Sonjert int Stabt»
tljeater in 33nfe(. Der grfolg War
ein fo glänjenber, bafj fid) ber ©rofs«
herzog oon 'öaben bei jugeuDlidjeu
Sirtnofen annahm unb feine weitere
?du-biIDuug auf baS tl)atträftigfte
förberte. bereits 1888war Regner
ein fo trefflicher Souäertfpieler ge«
worben, bafi er eine weit auSge«
behnte Suuftreife nad) ©djottlanb
unb Sriaub antreten tonnte, weldjer
1890 ein 9luSflug nad) ?lmerifo
folgte, wo ber Snabe in 51 Son»
werten auftrat unb nid)t nur als
StlaüicrOirtuofe, fonbern aud) als
Somponift unb !yntproüifator 9luf»
fefjcn unb SSeWunberuug erregte.
Den 9luSbcutuugS0erfud)enfpefula»
tionSfüd)tigcr.Slonscrtuuternehmer—

mau hatte bem Sinbe 200 Sou»
^erte garantirt — ging ber mehr
für bie 3 urilll ft feines ©ohueS be«
forgte, als für ben augeublidlidjeu
Srfolg eingenommeneSSaterbaburd)
auS bem SBege, bafe er mit Dtto
nad) Deutjdjlanb jurüdfe^rte. Sm
SBinter 1891 fonjertierte §egner in

beutfd)en ©täbten , u. a. aud)
mit ungewöhnlichem ©rfolge im
Setpjiger ®eWaubf)auSunbmehrfad)

in «erltn; julefet am 12. Wai 1891
in ©egenwart beSbeutfdjen SaiferS
in einem ijoffonjert im ^Bfeileriaal
beS alten ©djloffeS. 2tud)int 9cor»
ben SuropaS hotte fid) Regner hören
laffen : mit ber Srotiprinjeffin Oon
Schweben fpielte er Oierl)änbig.JFieg.
nerS ©piel if
t

ed)t mufifalifd), er
fpielt mit ausgezeichnetemSierftänb«
niS, nuanciert geiftooll unb fein,
©eine Sedjnir if

t eine brillante, fehr
flar unb fauber. SSon entjüdenbet
Schönheit unb buftigem ßharaf'ter

if
t

fein 3lnfd)lag, ber ihn befähigt,
namentlid) bie zarteren(Sf)optufrf)eu
Sompofitioncu mit ihrem unnach«
ahmlidjen Slangzauber in wabrljaft
poetifdjer 9cod)entpftnbung31ttnter»
prettereu. ?lber Regner if

t nietjtnur
ein üorzüglidjer Slaoierfüuftler, er
Oerfprictjtaud) als fdjaffeuber SCon*
fünftler ein ganzer 9Rann zu werben.
Die Oon il)iu bis je|t oeröffentlid)teit
MüiiuuifitioiienuinfaffeneineSoccata,
ein 9l(legro rifolnto unb eine Suite
unb enthalten gcfuube, natürliche

DJcufif in reipeftabler fün|tlerifdier
gornt. Jpegner gehört 51t ben be«

ad)tenSwerteften Dnlentcn. SRöge
ein gütiges ©efdjid bem jeni ^iin|-
•,c!nuäl)rigenjene ruhige, ftete Gut-
loidelung zu teil werben laffen, je«
neS geiftige SBadjStum, baS mit
ooller, füfeer 9ieife fein intenfioeS
Jalent zu frönen oerfpricht!

„Cavalleria rusticana."
Seit S ö h r D e ^ n ten£)ßtfein mufifa=
lifd) «bramatifd)eS Sunftmerf ein
folcheS Sluffehen herüorgerufen, als
bie Dper „Stzilianifdje 93auernehre"
Oon 50caScagnt,einem jungen
Sompontften (geb. 1863), oon bem
bie SBelt bisher nicht baS©ertngfte
mufjte. Slur Wenige Sterblidje
habenbie plö|lid)e ©unft beS©d)td«
falS fo früh erfahren als ?3caScagni.
Diefer junge Stafouer 1Dav üor

furzem Sapclltneifter an fleineu ita«

lieuifd)enOperntheatern; als fold)em
ging eS ihm herzlid) fd)led)t. Da
jdireibt eineS 2ageS eine italienifd)e
ilfufifalienhanblung einen *ßreiS für
eine einaftige Oper auS. SJcaScagui
hat eine Dper fertig im $ult lie»
gen: fi

e

if
t aber leiber gmeiaftig.

21uf ben Stat feiner 3"rei'nbe ftrid)
er bie SBorte r,9Sort)ang fällt" am

Sd)tuf5 beS erften 2lfteS weg unb
irhiiFt Die je£it einaftige Dper zur

M ; H'i-M'ewerbungein. (Sr erljält ben

s}keiS, alle Dheater wetteifern in

Der Aufführung ber preiSgefrönten

( 'iiv.alloria rustic.ana, baS ^ublifuni
jubell ; er fclbft if

t über 9kdjt zum
reidjen SJlann unb jut europäifdjen
^erüinutheit geworben. 91ud) in

Deutidjlaub erioedte bie Dper @n»
thufiaSmuS. SSorin ftedt DennbaS
(«el)eimniS biefeS Sr-foIgeS? Oft eS
etwaS gänjlid) SceueS,etwas außer«
orbentlid) Ungewöhnliches in .'panb»
hing unb 9Jhifif, waS biefer einafti»
genDper bie ^»erjeneroberte? 9?ein,
feines oon beibeu. 9lber bod) be«

ft|t fi
e einen Vorzug, roeldier leiber

ttnferergefamteu,moberueuntufifnli«
fd)eu ^robnftion auS ber jüngfteu
23ergangenheitabhanbeu gefontmen
ift: fi

e — bie SKuftf fowol)l wie bie
.Spanbluug — if

t

wahr unb ed)t
menfdjlid). Sm äe'tronnt oon einer
Stunbe fpielt fid) ein ergreifeubeS
Drama mit tragifdjent 2luSgang oor

unferem 9luge ab. gS fiub 9ften«
fchen, feine puppen unb froftige
?(utontaten, welche in il)rer Siebe
unb in ihrem §afj einonber gegen

-

übertreten. 2llIeS WaS fi
e thun, if
t

tuenfehlid), mag eS nun gut ober

böfe fein. Unb aud) baS 93öfe übt

hier eine ftarf morolifd)e SEBtrfnng
auS, tnbem eS bem ©ttten gegen»
über als folcheSbargefteütWirb nub
unterliegt. Die §anblung if

t fol«
genbe: Sin junger 93auer, namens
Duribbtt, liebte, beüor er iuS gelb
gezogen,Sola, ein oberflächlichem«
pfinbenbeS, gefa(lfücl)tigc!?̂ tabdien.
2luS bemSriege zurürfgefel)rt,fiubet
er fi

e als grau beS gul)rmann-
9(lfio wieber. @r fudjt nun bie
Siebeeinerjungen23äuerinSantuzzo.
2(ber Sola weif? ihn üon neuemzu
umgarnen. Su beut Schmerz, Oer»

(äffen unb ihrer ßl)re beraubt z u

fein, oerrät ©ontuzza ihren 93räu«
tigant; im^tueifampf mit bemKeffer
wirb ber Unglüdlidje getötet,weldjer
bie @()re9lIfioS nub feineS §aufeS
befledte . . . Die ganze §anblung j

fpielt fid) unmittelbar Oor nub wäl)-

renb ber Slceffeam Cftermorgen ob.
Die Duoerture beginnt; nad) ben
einleitenbeu 9lttorben hören wir ein
beraufdjenbcSSiebcslieb hinter ber

Szeneherüingen:eS if
t berSiziliano,

ben Duribbu oor bem ipaufe Solas
fingt. Die Szene zeigt unS eine

italienifd)e Dorfftraße, bie gromnien
gehen zur Sirche. Sdjon hier ä e»9t
fid) boS eminenteDalent flaScagniS,
mit einigen Sifforben Stimmung zu
malen; bie &f)öre ber Sanbleute
finb fehr fdjön, Weidi unb buftig;
wie ein Duft oon Drangenblüten
wallt eS ouS ihnen empor. 5" ^er-
weitern ©ntwidelung ber TOufif hält
eS nid)t fd)Wer, bie (Sinflüffe frent»
berSompontftennachzuweifen.93erbi,
SSagner unb ©ounob haben öfter
als einmal ben jungen äftaeftro als
93orbilber gebient. S n &en§öhen»
punften beS2lffeftS wirb SKaScagui
gewöhnlich brutal, namentlid) in ber
Snftrumeutierung, bie aüzufehr ben

rohen Särnt beoorzugt. Unb bod)
fdjeint bie ©tärte feineS DalenteS
mehr im 3art»Sprifd)eu, als int ©e«
maltig»9kthetifd)en p liegen; baS
beweifen bie zahlreichen, fein cm»
pfunbenen SBenbungen unb auS«
brudSDolIbeflatuierteit©efül)lSftellen
ebeufowie baSberühmtegnterntezzo :

eine f)olbe fd)Iid)te Siebntclobie oon

rührenber Giufadjheit unb Diefe
ber (impfiitbitug. — Die Diefe ber
Sntpfinbung if
t eS aud), wetd)e in

ben ©zeneu z'oifdjeu ©autuzza unb
Duribbu einerfeitS unb aitbcrfi-ü-:-
ZWifdjeu Duribbn nub feiner SDcuttcr
ergreifeitb jutn 9lul!(tngen gelangt.
iiJui'.H'agiii jchlägi hier June an, bie
in bie Dicfe ber ©eclebringen unb
ber 9lbfd)ieb DuribbuS 0011feiner
Slhitter, beüor er in ben 3weifampf
gel)t — 2llfio Wartet hinter ber
SJcauer im ©arten auf Duribbu —

if
t ein genialer SBurf. Das blutige

Schaufpiel felbft fpielt fid) uitfidjtbar
Dem^ufdjauer ab, — ein feiner3"3-
Verworrene Stiinmeu rufen hinter
ber Szene „Duribbu if

t tot." Die
Dcoral hat gefiegt.— Su ber Dper
pulfiert ein bramatifd)eSSebeit,wie
man eS btSl)er in fo fouzentriertem
y.'iafu'wohl nod) nie auf DerDpcrn»

93ül)itegefef)en. Sd)lng auf ©cblag
fpielt fid) Die^anblung ab, eineSeitt»
widelt fid; folgerichtig auS bem an»
bern, bie Sonflifte rund)fenju tragi»
fcheuMöhen empor. SOceiftcit)afthat
DcrMompoitiftbie (Sharafteregejetdj»
net: Dieüerbiiftertc,uuglüd(id)eSan«
tujja, Sora baS „fd)led)te SSeib",
911fio,beu treuherzigen guhriunun,
unb Duribbu, ben im ©rnnbe fei«
neS Gerzens teineSWegS fdjledjteu,
aber leicl)tfiuuigcu ©eniifiiuenfchcu.
Dafs in einem grftlingSwerfe uid)t
alles üon gleidjer SSoBenbung,wirb
nientanben abhalten, baS Wirflid)
33oIlcnbeteals fold)eS z u fdjä^en.
3n ber Dtjat enthält bie Gaüallcrio
l'imicl)e-?,bo3gcfnd)tunbauSget(iigelt
erfcf)eint, mandjeS ©ewaltthätige,

mand)eS33auale(wie DenSrinfcljori,
gehler, we(d)enur bie ftro^cnbcSroft
DcSüber Der .spanbluugaufgebauten
SSoBblutbramaSmit feinerungewöhn
liehen gipaufion z« paralt)fiereu
üermag. 2

1

ber in il)rem ©efamteiu-
Drude ftellt fid) bie Dper atS ein

Sunftwerf bar, DaSfeineet^tfdje9Bir«
fung auf Den #«l)örer niemals Oer»

fehlen wirb. gS if
t eineSüon jenen

SBerfen, weld)e ben 9)cenfd)eneche*
ben, tnbem fi

e

ihn 3erfd)mettern.
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(ebenÄlaBierlonjerte (SinSBortDer
anregungan bieNaBierfpielenbeSBeltBon
RatlSReinede, ftapeumeifterber©ettanb*
baultonjerteunbSebreram«önigl. ftoiu
ieroatoritimf-i Miiiif tuSeip-,ig 'Ii.l,50M.
Scipjig. Üerlagbei ©ebrüberiReincde.—
Jic graßen Staublungen, meierein bem
«unftlebenfeitlüO3abrenBorfid)gegangen
unb(omanchesSBert,welchesnod)Bor3ahr=
zehntenals eineunfterbtitf)e%t>atbeS©e=
uiuägeptiefenwutbe,ausberßrinnerung
berbeutigen©enetationauSlöfdjten,ftubati
bei TOebrjablberMoäartfdtenftlaoierweife
nidjtfputlosBotübergegangen.Mag auefj
ber©efdjmadin manchenfünften fid)ge=änbert,unbbieteebnifebe»ittuofitäteinen
SurSeit MojattS nod) ungeahntenSluf=
febmunggenommenhaben,bieMojartfcheu
Älaoiettotijetteenthaltenjo Bielreijenbe,
urgefunbeunbföftlicheMufif, baßfid)fein
gebilbeteSOhr ihremSauberentjiebenfann.
9cutbiegtojjefReoolution,welchebieBon
Sißt angebahnte»itruDfenepocbein baS
Rlaoietjpielhineintrug, ift wohlaud)bie
Uriache,baßbieMB}artfcbettSlaoierfonjerte
trog ihrergrifebeunb3ugenblichieitaul
benÄonjettfälenfo jiemlicbnetfehmunben
finbunbleibetaud)in beriöauSmufifbutd)=
au»niditjene»erüdfitbttgungmehrftnbeit,
welcheihnen unbebingtgemährt»erben
müßte.Sie Eirtuofenfanbenin benMo>
jartichetiKonjr-rtenfeine»ormürfe,anbenen
fieihreSirtuoütätjutn ootlen©lan^eents
faltentonntenunbin beimufitalifdjenga=
milie ipielt man— leiber!— öfter unb
liebet bie feilten, gejchmadlofenunbge=
fehmadaetbetbenbenSalontompofitionenmit
ihtemniobtsfagenben©etlingel,als ben
mutifaliid)fo reichhaltigenunbgefchmad=
BöllenMojart. ®erabejut rechtenSeiter=
icbeintnunbieSchriftSReinedeS,roeldje,ba
bie SäcularfeterbeSSobeStageSMomarts
bieaufmettjamteitbet ganzengebilbeten
Seit Bonneuemauf biefen©eniuSbin=
gelenfthat, bod)Bielleidjtim ftanbefein
roitb,betpietät»oHenSBetebtungeinenprat=
tiidienunbpofitiBenUntetgtunbju geben.
8. iReinedeift einetbetwenigenuntetben
mobernen<)3ianiften,meldteMojatt öffent=
liehju fpielenbenMut haben, et ift ein
auSgejeicbnetetSRojattfpielet,Bietleichtbet
hefteunjetetfteit. Steiuedegeigtnun in
feinetSchrift,wiemanbaSgefunfene3n=
tereffebeiftonjettpublifumsfürbieMojart=
ichenftlaoiertonjertebaburebroiebetheben
tönne, baßbetSpielet in einemgereiften
Maße felbftfchöpfetijd)bei betAufführung
betRonjertetbätigjeinmüffe.Mojart hat
nämlichSSieteS,namentlid)brillantere$ot=
tienin feinenRlaoietmetfen,nur ffijjiett,
nut in Umtifiengegeben.Spielt maneine
biejetunausgeführtenPartien fo, Briefie
Mßjart hingeschriebenbat,— etfelbftfpielte
ueanberS— jo liefertmanebeneinebloße
Sfivse, tein ausgeführte»»üb. SJeinede
gibt aber in feiner Schrift Wittel unb
SBegean, ju Boll ausgeführten»ilbetn ju
gelangen,unbjeigtan jablteidienfonfreten
»eifpielenbieSBirtungfeines»erfabrenS.
allen JJteunbenber MonatlichenRtaBiet=
mufit, ben»erufspiantften,ben Sebteru
roie aud) bentüchtigenDilettantenift bie
»etanntiebaftmit bemSBerfcbenSReinedeS
$uempfehlen.

(fn|embles9Rufif.
Ausgewählte, berühmte
D u er t ltr en für $ianof orte ju öier
^önben,SSiolineunb SSiolonceüo,ein»
gerietet Dongr. Jeimann. ®rei Se»
rien a 10 3R. 50 $f. (lebe fünf
Cuöerturen entt)altenb;, 5(5rei§ ber
gtn$e(nummer2 iO?.50 $f. 6in Cor»

trefflicher©ebanfe, 6erüf)mteDiiöer*
turen, melrfje in ber muftfattfcf)en
^amüte längft 33ürgerrecf)terlangt
fjaben, fo einzurichten, ba§ and) ber

SÖiolinift unb ber S3ioloncetto)üie(er
an bet Shisfüfjrung fiä) beteiligen
fönnen. Sie Stnsraaf)!, nament(id)
auf bem ©ebiete ber neueren Stam»
mermufif, be3 Euartett§ unb bes
Xrio, if

t ungemein erfcfjroert buref)
ba§ 9DtiBöerf)ä'(tni5,me(rf)e§nur ju
fjäuftg jroifctjen ben enormen 9tn»
forberungenan bie tetfmiufjefertig»
feit berStuäfüfjrenbenunb ifjremtfjat»
fäct)licf)enkönnen 6eftet)t.3Jcan fann
behaupten,baft faft feinet ber neu*
eren ftammevniufiftoerfe ber 9Iuf»
füfjrung im .paufe unb ber ^amitie
entgegenfommt.Um jo met)r roerben
bie Sjcufiffreunbe über bie Bereiche-
rung ifjreä Üiteraturfcfjabeä fiefj
freuen, bie ifjneu auä ben Borli
genbenBearbeitungen erroäcfjft.Sie
brei Serien enthaltenfofgenbeCuocr>
turen : SeetfjoDen«CSgntont»unbiJeo-

noreuouDerture ( sJcr. 3), öon Üljeni
bini bie Duüerture jum „SBaffer*
träger ," oon SKojart jene jur
„3auberflöte," ©dmbertä „9lofa=
munbe" * Duberture ; ferner fünf
OiiDertureit üon SBeber (ju „@urt;=
ntt)e," „greifct)ü^," „Dberon,"

. .^reciofa" unb „^ubelouoerture"),
2(uber („©tumme öon ^ortici"),
Soielbieu („Söeifse®ame"), g-totorn
(„Itcavtlja"), ^erotb („3amfia") unb
Nicolai („®ie luftigen äBeiber Oon

SBinbfor"). Scan fiefjt, ba§ Duber*
tureurepertoire if

t

I)ier in feinen
£aiipteijcl)einiingen oertreten. 33ei
ber Bearbeitung if

t in batifen3=
werter SBeife auf ein mittlere^
2Jca£joon SpönnenSücfficfjt genom=
men, namentlid) in ben Stimmen
berbeiben©treidjinftrumente,welche
bei forgfältiger Bejugnahme auf
bie ©rjeugung eines ootlen Älange§
boefj niemals in Sdjroierigfeiten fid)
oerlieren, bie bemguten Dilettanten

unausführbar erfd)einen müfjteu.
S)a Bearbeitungen, tote bie üor»
liegenben, einem thatfäd)lid)en Be*
bürfniS ber mufifliebenben SSBelt
entfpred)en, fo bebarf e§ Wohl nur

nod) ber Bemerfung, bafs aud) bie
2(u3ftattung eine Oortrepd)e ift,
um ben attberiit)mten Duoerturen

auet)tn tiefer neuen ©eftalt jahl«
reiche greunbe zuzuführen.

Älobicrmufif ju Hier gmnben.
toirfliche Bereicherung ber

§au§mufif ftellen fich bar bie Oon
9llot§ JRedenborf fomüonierten
Stände unb SCBaljer für ba§

^ianoforre ju oier §dnben. Bon
ben iängen finb gmei §efte im
greife oon 4 unb 3 9Jcf. erfdjienen.
Sie SSBaljer foften 2,50 Ml ®en
ÜReigenber „Sanje" eröffnet eine

ftols» ritterliche ißolonaife, beren
Bortrag atlerbingg ein gemiffeS
»ianiftifdjeS können oorau§fe|t, wie
benn überhaupt bie fä'mtlichen in
ben §eften enthaltenen Sompofitio*
nen JKedenborfSim Sinne oon Bor=
tragSftüden aufsufaffen finb, beren
©lanj nur unter ben §änben tüch*
tiger Spieler jur ©eltung fom»
men wirb. Sie Sänje fomohl wie
bie SEBaljer finb in Oorneljmftem
Stile gefchrteben,reichan intereffan»
ten ßinjelheiten unb feinen 3"9 ert»

überall aber echtmufifalifd), ol)ne
@ffefthafd)erei unb tro^bem Wohl*
geeignet, felbft einem nach "ber«

ra)d)eubenHarmonien unb pifanten
SKobulationenbürftenbenDt)xePolles
Behagen ju bereiten. Sinei ber
reijoollften Stüde if

t 9er. 5 unter
ben „Sänken": eine Slcajurfa, bie
in chromatifchengiguren auf einem
langen Drgelpunfte traumhaft Oer*
flingt. Sa§ if

t originell unb poetifd)
unb erinnert an ben SBinbhaitd), ber

in SenauS ©ebidjt „Sie brei 3
i_ s

geuner" über bie Saiten beS<S.t)nu
balS ftreid)t, fo bafj fi
e

leife ju
bebenbeginnen. Sie SBaljer zeichnen
fid) bttrdj liebenswürbige 9Jlelobif,
charafteriftifche3Rfjt}tt)menunb eine
gewählte, fejjt intereffante f)atmo*
nifrf)eßinfleibuiig aus. Ser fdjönfte
unter ben SBaläeru fteht am ßnbe
beS .^efteS:eS if

t eine Sranquillo
frimmung (E-dur) pon wunberba:
beruhigeuber, fanfter SBirfung, bie
uad) ben mancherlei, im Sinne Oon
(Shai'ffierftüden notwenbigen, burd)
bie gegenfäfeliche Ber]d)ieben()ei
ihres 3tt^att| herporftechenbenäBetv
billigen unb ÜberrafchiiugeubesBor
hergegangenenbie gan^eSnmmlung
gemütooll nusflingen täfjt.

sKu6 bem 2on(ebcn.

e"imSUiiJlaube.Sic luurbeinftollanb,I

Sdiluebni,Ddueniartunb'.HolenumWwt
aufgejuhtt.3n3talienfaubman,bauoicjt
Cpei .miKic» «ci.-rata ohne alle l)lt=
ie fei. «iau begriff fi

e bortnidjt, fie
ebenju beutfd).Sluchin üionbonge=
bie Sttuberflöteauf bet üinlim mir

ma);ig, luähtenbbie einzelnenfDlufllftütfeallgemeinbefanntunbbeliebtWaten.Aödjft
eigentümlichWat bieijtatiferSöeatbeitun«
ber Saubevflbte,wennmaneineiBerun=
ftaltuugnochSbearbcitungnennentaun.
2)erIttel Wargeänbertin „Leemystäres

aüe»Sffiunbcrbare,atteäSlomijdje
bemütei'tunbberßanbtunggenommen,

Bon bet SauberflöteCamino»war feine
2pur mehroorbanben.Sßapaqennmu|;l
egfl^gefoDenlaffen,in einenweilenSrijui-i

namensiöocboriäBermanbeltju werben.
S)afj baburd)ein trafieä 9JiiBBert)ä(tui«
äwijchenSejt unbÜJiufitentftchenmußte,
liegtauf bevJpanb;ei tarn,Wie3ahnrid)=
tiflbcnu-ttl,eingerabeju„patobiftijtljei", ;n .

in lhk (Sange.Unb wo bem„söearbeitct"
TOufifftütfenidjtin BieSöeatbeitunghinein»
paßtenunb bemiparijet ©efdjmadnidjt
aUjufehrjupfagen befürchtenließen, ba
machtemauturjen ^rojeß: man tiefe fi

e

einfadjweg. So blieben j. 58. berbetr=
lieheEhor „0 3fi8," bieSlrieberSßamina
u. a. Weg. UmbenSlusjallju beden,half
manfid)Bamit,baßmanStüdeausanbreu
ffiojavtjdjeiiOperneinlegte,j. S- bieSham=
pagner=ülrieau§ bem2)on3uan, welche
als Sßuett(!) gefungenWutbe. 21betbaS— nochnichtalles; anbere©reuelfolgten.
machtemanbenSdjtußchorbetDper

jumsüiifaug,bannfolgtehatXerjett„Seib

i n;-äiimäiueitenmalwiUtommen,"Bonfedj»
^tiefterinnengefungen,hietaufeinKhoi
aus „JituS" unb bann etftbieutfprüng*
liehe3ntrobuttion. SDaSSieb beä3Kono=
ftatoSfangijtapageuo, bie erfteSlriebei
Sföniginbet3tachtCaminou. f. w. Äutj-ix ein5Eohu=roabohubetaHerfchlimmfteu
. ja bieSKosartfajeSRufttWarburd)
berungenin OerTOelobieunb Harmoniegänjlid) entftelltworben.es fehlteatter=
DingSnichtan Stimmen, biegegenbiefe
Aufführungim SKamenbeSbeleioigten®e=
niuSunbbeSbeleibigten©efdjmadSSEBiber=
fpruchethoben.Slbet biefeStimmenbet=
haüten,ohneeineSSefferungherbeigeführtgu
haben.Strititetunb9Kufttfreunbewehrtenfidjgegenbiefe'-Bearbeitung,oljneabereinen
anbetenSffett ju etgielen,als baß bet
ftanjdfifdjeSBottwitsübetbiemonfttöfesßet=
battlMWminghetfielunb fie „les miafcres
d'ici" nannteunb boneiner„Operation"
Des„dörangeur"jprad).©ift fpäter,1826,
[ernteAtarisbieettjte„gauberflöte"tennen,
betgegenübeteSmit feinemSeifaüburdj=
ausnidjttargte.

^crmijdjtee.

ortfefcungSJiojartS8ouberflötehat
gefunbenin bemSJtufifbtama„iaata)tro."
Dw^tungPon©ottfriebStommel, 9Kufit
oonRarl©oepfatt, einiJBetf,BonWelchem
ioebenbetSflabietauSjugetfdjienenift. ©S
finb in ber§auptfachebiefelben$erfonen,
wiein berSauberflöte,Welchein berOper
auftreten.SEaminounbqjaminafinbber=
heiratetunb habeneinen5of)n»jljoebuS.
'ßapagenounbSßapagettabefigenin Slurora
einelodjter. TOonoftatoSif
t oomSpi6=
buben,Berer in betSauberflötewar, jum
SKo^tenfütftenapanciett 2lud)SataftrD
unbbieKönigin bet«achthatbetSichter
mit in baSneueSBertherübergenommeu.
Sie SRltfil ©oepfartscitiert bielefchöne
Stellen aus berSauberflöte.S)aS©anje
ift als ibealeftulbigungfür ben©eniuS
O.KojartSgebadjt,bem,wie berSiebterin

i |[,
ber fünfteiligeISrbbaaheutein ©hrfurdjt
©intrad)th,ulbigen."
Ser Q «fpu r Effet
befonbetemÜmftanbefeinetafdjerünftlerifdje
«arntre ju.iufdireibcu.'.'Iiser baS "
Wal Boreinemgrofjenfßublifuminüonbou
fßielte,gefieler fo wenig,bafser ai

"
pfiffenwürbe, ©fferWartetefo lange,bis
fichbieerregten©emüterwieberberuhigt
hatten,legtebannmitgrößterffaltblütigtett
benSogenbeiSeiteunbpfiffeineHielobie,
Wäfjrenbetfid)miteiner5)jiäättatobegIcitiing
attompagnierte.SaS ißiiblitumwar ftarr;

(o etwaswar ebennod)nichtbageroefenunb
als nunCfferamSdjluffefeinermevriuitr=
bigenfieiftuugfid)tiefBerbeugeubmitweit:
hin fyaüenbetStimme ertlärte: „®ern
fommeid)beiiS!ßünfd)eumeinerhodjBerebrten
(«önneruad)unbba&enunmeinmöglidjfteS
getrau, ber ©efdjmadSrichtungbeS ber^
ehruugSmürbigcnSßublifumS$u genügen
ineldieS ja beutlid)ju erfeuuengab,baßes
bieStuuftbeSpfeifen«bemSBiBliufpie!»or=
jiehe,"babrad)baS*J5ubIitumin jtiirimih?u
itull aus. 3n Tursei-Seit Warßfferb-
ÜicblingberSianbouer.
3n Öaben bei Sßien lebt jefet u

hüdibetngtbieSlufwdrteiinSeethoBeuS.2

Vlltewar biSljecimSpital, if
t aberjeljt

bomfelbcii.^aufeSSa&eitSbebienftet,wo e
i

Ul'cilionciiin »oUiaer Ii i o ueutnidtheit
'Jiniute 21)nip[)nnie,baSgewaltigeSlmeii
feiner M iiufllerlaufbalju,fompouiertc.SaS
.flau?eni'iujetitbeutprofanenSd)tteiber=
hanbwetf: 9täbteriitnen■■„ateliet*" finb

bartuuuteegebrud)!.In üffanitttSdiau-
fpieler SdjmeighuierbefugteBot fur^ein
SBnoenunbba«SüecthoBPiismimrrunbfprudi
aud)mitbetalten. Boltunt unbuniotrl.t.
gab fie autwort: fie erinnert (ichbea
„Wüfdjteu,iiärcifriintyj(ufifOtiten"nod)feljr
„SBennb' ÜeutOtt fo btttitmwarn"
netntefie, fo würbenfieeinfeljen,„bafi
fa »IIb ihn äbnlid)Maut löeethoBeu,
fid)nie tämmthat,fahBüUmilberau:
unbfinftrer." Set Settel, auf bensöeet
hoben«»ruber»arl fdjrieb:,,3d)muftbin.
jprethen;bein»ruberSlarl, .^ausbefiljcr,-
liegtin bem£>aufe,guterhalten;aud)Sub=
WigSantwort: „3dj war beiMl ohnebiet)
ju treffen;il. Bon»eetljoBen,.Siitiibefüet- »eethoben unb bie Raffcema-
. f)tne.Saß gtofteMannetin rieiueiiXiu
genoftgenugted)ttleinlid)finb,läfttfid)in
StelenBönenbeobachten.So etjähltantou
Sd)inblcrnomgroßen»eethonen,wie„feru
pulöS"et beibetSofiruugfeinesMotgeu-
faffeeSju Betfahreupflegte.„Serh^ig»oljueu
würbenfür einenSag geredjuetunboftab=
gejählt,befouberSwenn(Weifteauioefeubwa
reu."SieS bejiehtfidj aufbiereife»3ahre
beSSompouifteu.gn einem2agebudiebe?
jungenTOufiferS,bet ebenetftoomfHljetn
an bieSonaugejogenmat, if

t nebenbem
„Slaoiergelb"unb „Elabierpult"aud)oom
Saffeebie9iebe,wiemauausa. SB.2bat)=
er'SIeibernod)uitBotlcnbeter»cctf)oBeu«SU
grapieerfährt,»or einigerSeit batfichein
HeinesSortimentgefunben,baSbie Huf<
mertfamteit,bie»eetljobeuaufbaSeble©e=
träntBerweubethat,nod)weiterütufttiert.
Man fanbeinangeblichunleferlidjeS»lätt=
dienauf, baSfid)Dr. Sb- Srimnielin Sßien
jur ©ntjifferuugerbat,in berHoffnungeine
intereffanteSagebitcbuotijju eutbecteu.Sa«
»lättdjeuwarburd)ntchcmaligegaltuugunb
burdj»efdjmu&ungtbatfädjlid)faftimlefer=
lid) geworben.Sod) gelanges bemgeuann
teu»eethobeu=gorfd)er,biemit»leiftiftflüd)=
tig bingefefeten,ftarf»erroifrhtenS"9 e b o[1=

fommenfidjerJU eittjifferit.„Sßom23 }ep=
tembien1825—neuespriBilegiumbernen=
efteuSJaffeemafchinemittelfteinerSßorridi^
tung,welchebaSburd)bie beißenSanum
aufgelöftearomaburd)löfdipapietmitfolajei
gemaltburdjpreßt,baßaud)nichteinatoma
mehrin bemausgelaugtenSaffeepulserju=
rüctbleibentönne,moburd)erfparuugan
fiaffeeunbgefdjminbigteit©ewonnenwirb."

©ebenftofcl für ^ejember.
3m Sejemberwürbengeboren: Sb-
ftirdjnet(10.,1824)einfeinfinnigerftlaoiet;
poet,betnamentlid)jierlidje,jattempfunbenc
Miniaturengefdjriebctt; »erlioj (ll.,
1803)einerbergrößtenfranjöftftfjenÄom=
poniftenunbeinerber etttfdjiebenften»er=
fedjterber fogenannten>|Jrogramm=Mufit.

ferner g
.

a. »oielbieu(15., 1795);ß. B.
»eetboBen(16., 1770);©.M. BonSBeber
(18., 1786);gt. abt (22 , 1819),betbe,
rannteftomponiftpopulätetSiebetunb
Ebbte;$1). Spitta (21.,1841),bet »et=
faffereiner erfdjöpfenbenunb mertBotlen
»adjbiograpbieunb3. «Riefe(28., 1812),
ber ehemalige@eiDanbbaus=Sapeumeifter
unb tüchtigeSomponift. 3m Sejember
ftarben: ©öfe(3., 1816), einesber
BielBerfpredjenbenjüngerenTalente, bet
SomponiftbetentjüienbenCpet „Sie3äh=
mungbetSBibetfpenftigen";SB.a. 9Jcojart
(5., 1791),jenetSontünfttet,aufben, n
einenSlugettblictju befifeen";ß. Kteuget

(14.,1849)unb3ob-Sebent,betHomponift
betebemalSaujjerotbentlid)beliebtenDpet
„5)etSotfbatbier."

!Kcbaffioii5|)oft.
gt). Sd)-b. »eftenSan!fürbieAnregung!

SBÖaenSie nidjt bie©ütehaben, ben
Sompouiftenju Peranlaffen,fein SBert
unsein^ufenben?SBirmottenes, wenn
eswirtlidjenftunfttoertbefißt,getneun»
femSefetnempfehlen.
<f>.%-t>in ^riebiicbsbafen(»obeniee).
gitt bie SufenbttngSbter Sinbetliebet
jreunblidjmSani. Sie werbennad)be=
ftaitbenetJätüftiuggernberüdfidjtigtmet=
ben.SSotberhanbmüffenwir angeudjtsber
»ergeBonMufifalien,welcheaufunfrem
arbeitstijd)fichaufgetürmtbaben,um
einentleinenaufjd)iibbitten.
Pianissimo. »itte nur nichtgleichfor-
tissimo. SBir tennenauchunfereSeute.
ÜbrigensWirb36tSorfd)Iaginßrmägung
gejogenwerben. Unfere fiünft!erbio=
graphienbienenteineSwegStotalenSe=
büiiuifieu. SBir berüdfiebtigennur jene
«ünftler, für welcheoorauSfidltlicf)alle
unfereSefcr3ntereffeempfinbentonnen.
3ebe§HeineStäbtdjenhatbeutefeine»e=
rübmtbeit,für welcheeinpaarSchwärmer
fiel)itivSenglegen, soll fe-Mnegenirbou
bieSBeltmitfd)Wärmen.Shaten, lieber
greunb,Sbaten!
A. 1&-b.©SwirbSbtenSBünfdien»ollS^
mufifalifd) er §aus= u. gamilien»
talenber entipredjen,einhübichau?ge=
ftatteteS,ftattlidjeS|>eft,ba«mufifaliidie
'-Beilagen,biographifebec-Material. ®e=
bidjte,»über,HeineMoBeOettcnunbISlaii;
bereienbeliebterSdjriftfteaerenttjält.
«r. 1 M. Ser fialenberift in jeber
»urh=unbTOüfitatienbanMunflju haben.
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ITlidi bünft bie 31« Scrjau getragene 3ugenb
Wie ein prunfenber Sct)mucf am Kletb.

JTfan fragt ficf|, 3t»etfelnb unb näljer lugeub:
(Db es aud] ed)t ift, bas grobe (5efcffmeib ?

^inberf^ieljeug.

Scad)ftehenbbefdjriebener 9
3 lu»

m e n l a b e n if
t ein reijenbeS©efdjenf

für Heine aftäbdjen: %d) nahm bap
eineIeid)te, etwa40 cm lange, 30 cm

hoheunb breite ftifte, löfte Don ber»

felben eine Sängenroanb ob, unb
bon ben ©eiteuroänben Don oben
bi§ unten fägenb , etroa ein drittel
ber ganjen SBanb, fo baß ber 23oben
ber Sifte, ben gußboben bitbenb,

fo öiet f)eröorftet)t; nun beflebte id)
ben gußboben mit £oIp:pete, bie
SKkäubeaußen ebenfalls, bie Snnen«
roänbemit anberer fjübjcfjer2apete.
®ann leimte id

)

an ber Snneniette
ber ©eitenwänbe in 10 cm §öf)e,
6—7 cm langeSeiftdjenfeft,pr 9luf»
naljme eines ebenfo breiten, mit
SJtarmorpapier beflebten bünnen

23rettd)enSober einer $appe, in ge»
nauer Sänge ber hintern SBanb.91uS
pei fjalb fo breiten, ein drittel fo

langen,ebenfallsmit Rapier beflebten

9Jrettd)en unb bier tieinen bron»
gierten 3tt,i rrtr°Hen , meiere id

)

als
güßdjen feftleimte, ftetlte id) pet
33änfd)en t)ex, roetdje, nadjbem id)
in bie 9Jtitte ber SSanb einen tleiuen
©piegel angebracht,p beffen(Seiten
p fteljn tarnen, aud) fann man mit»
telft Heiner Seiften unb $appe nod)
@dbrettd)en anbringen. 3ur ^u§s
ftattung beS SabenS bermenbeteid)
äunädjft fleine 3wirnrollen, in beren
Öffnung id

)

auS alten 23all* unb
iputblutnen bie nieblidjflcii SiöSdjen,
SJtaiglödchen,93eild)enu.f.w. leimte,
unb umgab baS fertige 931umen«
töpfd)enmit berfd)ieben©eitenpapier»
füllen, Wie bicfclben je|t üblid) finb.
211SSarbimeren oerroenbeteid) bron»
jierte 9Ballnußfd)alen, benen man
leid)t aus Sratjt unb 93änbd)eneinen
fjübfdjen {jofjen23ügelbeifügenfann,
ebenfo fefjen bronzierte ©djueden»
Ijäufer mit 331umengefüllt, auf eine
St'nopffonu geleimt, feljr t)üb)d)aus.
(Mjäfelte unbbronzierteÄörbdjen,fo»
roie fleine ÜDcanfdjettenaus Rapier»
fpU)e geflebt, ein großer Sorb pr
9lufuai)tnenod) lofer SBlumen,pr»
lidtje @olbftiftd)en an ben ©eiben»
mänbenjum Sln^ättgenteerer <

Ü

örbe,
Süten bgl. berboUftänbigenben Sa«
ben, in bem man fä'mtlidje fertige
©egenftänbe auf bie angebrachten
SSrettdjeuIjübfd) arangiert. Sentit).

Snbianerfcfjmud für tnaben.
(SinebefonberSlol)nenbe9jßeif)nad)tS»
arbeit, bie nid)t biel 3"t, roenig
(Selb, (m. 1.20 ungefähr) nur etwas
©ebulb erforbert, fertigte id) fürjlid)
für meinen SUteften,beffen*pf)antafie
gefd)äftig ift, bie Snbianer auf ihren
ÄriegSpfaben p begleiten. %d) ar»
beitete ihm eine inbianifdje ftriegS«
auSrüftung, befteljenbauS 6d)uräfell,
21rmfd)mucf unb geberfrone, (ben
fet)lenben 33ogen mnfj beS ^5o
©üte nod) baju ftiften) aHeS
§ahnenfebern, roeld)ein benmeiften
Käufern als roertloS roeggeroorfen
roerben. Sm ganjen brauchte ic

h

bie gebern oon fünf mittelgroßen,
möglichftoerfd)iebenfarbigen§ähnen.
3d) rate, beim Stupfen bie gebern
eines jeben befonberS ju tl)itn, eS
roirb baburd) bie läftige Slrbeit beS
fpätereu SluSfndjenS thunlid)ft ber«
mieben. 93eoor ich mit ber
9Irbeit felbft begann, troefnete ic

h

alle fteberu i n bem tleiuen 93acfofen
meines §erbeS oorfid)tig auS. 9cun
fing id

)

an, bie gebern an ftarfen
Seinenjroirn anpfchnüren unb jroar
immer öier bis fed)S gebern auf*
einanbergelegt ju einem 93üfd)el;
bod) if

t eSgut, bie gebern
nicht attäubidjt aneinan»
ber anjuldjuitren, fonbern
immer etroaS 3roifd)en» /

räum äroifdjenbengeber» f
büfcfjeln p laffen, roeil
ber eine 93üfd)el beim

2(ufnähen fpäter fid) oft
breiter fiiitlegt, als ber
anbere.9catürlid) if

t mög«
lid)ft barauf ju achten,
ba| bie gleichgroßenge=
bem jufammenfommen,
roäl)renbbie Verteilung ber oerfd)ie=
benengarbenber^hnntafienicl 3pid =
räum läßt. 9cad)bemid)nun fed)Sfol*
d)er geberfdjnüre, je etroa 1 m lang,
hatte,nähte id

)

biefelbenbem©d)iirj=<
fettauf, ju welchen id

)

einem 82 cm
langen, 18 cm breiten Streifen
bunflen ©chirting oben mittelft oier
fleiner 9IuSnäher auf bie gegebene
Jaillenroeite eingefdjränft hatte. 2V 9

cm oom untern ©toffeube entfernt
näf)te id) bie erfte geberreil)e auf,
ju welcherbie längftengebern
ficham beften eignen. 'Sann
folgen oier anbere foldjer

Leihen in ber ?lrt, baß im«
mer bie näd)fte ben 21nfo£
ber oorhergehenbeugenügenb
bedt. 2>enoberen 21nfd)luß
bilbet ein 2V 2 cm breiteS,
fräftigeS , roteS SBollbanb,
(bemin ber 9ftitte ein fdjma»
leS ©olbtiöd)en aufgefegt ift) baS
oorne jur ©d)teife gebunben, baS
©d)uräfeHum bie §üfteu feftl)ält.
3ur ^erfteüung ber geberfrone
ital)iu id) juerft einen 14 cm breiten
(StreifenmittelftarfenKarton, (etwas
Weiter als bie gegebeneKopfweite)
fdjnitt benfelben in reidjlid) halber
möIjc 5u fpi^en^aden auS unb be»
liebte benfelbenauf ber innern ©eite
mit bunflem gutterfdjirting. ©o
weit bieJadeit auSgefd)nittenwaren,

benähte id) jebe einjelne mit über»
einanberliegenben, fleinen gebern,
näl)te bann hinten bie Äroue gut
pfammen unb enblid) ringsum nod)
jwei 3}eil)en größerer gebern unb
als 21bfd)Iußroieber ein roteS 9Soü»
banb mit ©olbli^e. 93efonberSgut
mad)tfid)ein33üfd)elgroßer©d)roan^
febern, ber in ber oorberen Sßitte
ber Ärone innen befeftigtwirb unb
baS friegerifd)e 91nfehenbeS©anjen
wefentlid) erhöht.
®er 21rmfd)mudbefteljt auS jWei
Leihen übereinanberliegenber ge«
bem, bie einem glatten ©djirting»
ftreifen aufgenäht unb ebenfallsmit
rotem 93anbunb ©olblit^egefd)tnüdt
finb. f.

©leganteSßuppenWiege. 3ur
\ierftetluug berfelbeu bebarf eS 311«
uäd)ft eines fleinen ©eftettS aus
ftarfem 2)raht. 2)erfelbe wirb p
bem gußteil oierfad) pfammen .ge«
breht, baß er oben eine fleine Ö f e

bilbet unb nach unten in oier Sinne
auSeiuanbergeht. Sie jwei auf biefe

9
1
rt gebilbeteugüße Werbenfobann,

ungefähr 5 cm Domgußboben ent»
femt, burif) einen grabenTrnl)t ber»

bunben. genier läßt man fid) einen
obalen, l /a cm breiten, ganj bünnen
Steifen madjen, ber fo groß ift, um
in bie Öfen beS©eftellS eingehängt
p werben bennittelft peier §äd»
djeu, bie je in ber Witte berfd)ma(en

(Seiten beS CbalS augebrachtfinb.
S)iefer Steifen hat bann noch in ber
ffleitte jeber SängSfeiten ein fleineS
Sod). 2ieS ©efteE oerurfad)t fel)r
geringe Soften. 6S fann bou 9Bet|V
brnfjt, aber and) gewöhnlichem3)ral)t
gefertigt unb muß in legteremgatle

nod) bronziert werben, hierauf
nimmt man firfd)roten Safd)mir,
fdjneibetein großes Doal, baSStaunt
genug bietet, um ettuaSfrauS in ber
Ouere beS ©aujeu eingejogen p

werben. 9In bemfelbcn bringt man
fed)S ®infd)ieber für Saitlen» ober

.f leiberroefftangen in berfd)iebener
Sänge an unb fdjiebt baS©au^emiß»
jdialcnfönnig äitfammeu. Siunb her»
um nät)t man eine ©d)nurre, mit
©djnur pfammen gepgen, in SBeite
beS eifernenDbalS unb befeftigtben

©toffteil burd) Überfdjuüreu an lefc»
terem. ®aruad) mad)tman ein 3?er»
bed auS einemmit biet-gteichlangen
©taugen berfeheuen ©toffteil auf
biefelbe 91rt wie baS Untergeftell,
nur baß man ple£t bieoier©taugen
auf jeber ©eite pfammen nimmt
unbbermittetfteinenbünnen®raI)teS,
benmanburd)bieSödjer ber©taugen,
gleichzeitigaber aud)burd)biefleinen

Söd)er beS DbalS giefjt , an biefem
befeftigt. 3 U bemerfeu ift, baß bie
l)ierp berwenbeteu©taugen genau
bie ©röße beS pm Äopfenbe be»
ftimmtenJeilS beSöbatS, bou einem
Sod) jum anbern, habenmuffen. 3 U

jeber ©eite ber SBiege if
t innen ein

fnopf anpnäl)en, umein93anb, bom
93erbed fommenb, mittelft Öfe ju
befeftigen, bamit baS 33erbedher»
abgelaffen werben fann. S?un if

t

nur nod) bom eine fleine ©arbine
anpbringen unb baS©anje mit ge»
totltem93anb äu befejjen. 9Iuf biefe
9lrt ftellt man fid) fct)neUunb billig
für jebe *ßuppengrößeeine elegante
SBiege her.

einallerliebfteS9BeihnnchtS.
gefd)enf für9Jcäbd)en im9llter
bon 8—14 Sahren if

t baS bon
Sulie Sufe, Set)rerin ber grauen»

arbeitS}d)tilê etlbronn, herauSgege»

betteÜBerf: „gür fleißige Äin-
berhänbe", illuftrierte 91nleitung
unb SKufter pr bollftänbigen 93e»
fleibung einer flippe. SSerlag bon
Stöbert Su^ in (Stuttgart. SDaS
SBerf präfentiert fid) als hübfd)auS»
geftatteter ftaften, in welchem fich
eine niebliche©elenfpuppemittlerer
©röße, 91nleitungmit 9lbbilbungen
unb 80 Schnitte in natürlicher©röße
befinben.Severe finb oonborpglidjer
©üte, fo baß poerläffig bamad) ge»
arbeitet werben fann. 2>erSaben»
preis beS SBerfeS, baS burd) bie
obige 93erlagSbud)f)anblung, ober
fonft jebe S8ud)hanblungunb beffere
Spielwarenhanblung bepgen werben
fann, if

t mit $uppe nur 9ftf. 6 —

Iritifjpnirt)
pr erftenSaiiägefellfchaftim 9Sinter.
L'aiigftfiubberftummtin fflalb unbgelb
Tie Stimmen,bieeinfttieblid)Hangen,
«ermetjtberSinbcgrüne«Seit,
Tic bunteniölumenaU»ergangen.

SBa«ioü'umir tbun,wennbraunenlabt
Ter SBaibfieptunbbieSJöqleinfduueigen?
SBit fdjmüdenfeftli* unfernSaat
Unblegenin baS4>au«benSReigen.

SBa-3un«berSBinterSeibe«tput,
•fflirbeutenbod)e«au§}uf)atten,
Silft un«babeibaäjungeütlut,
Ta* leidjtmit fröptid)maefitbieHlten.

SHJirbenfeitbod)burd)SBinteruadit
UnbSBinterteibun«burÄjUtanjen
Ter Anfangmerbepeutgemadjt
Unb(eiein fröfjlid)Teil bom(Sanften.
Taju teipfeineSräftebar,
9BeruntreSabungangenommen.
Tie«©lasberliebeniungen@d)ar,
Tie un«bon^erjenfei tDittfommen.

(Sin felüftanjuferttßettber ©pics

gel für ein Zoiktttm obcrSDJöbs
^enjimmer.

©in reisenber ©d)mutf für baS
eigene $immexd)tn ber heran 9 e*

mad)fenenJodjter beS^aufeS, baher
ein paffenbeS unb wiHfommeneS
933eihnad)tSgefd)ettf,bürfte ein ©pie»
gel fein, ber leid)t bon jeber grauen»
hanb onsufertigen if

t unb, aud) ohne
baß bie SSerfertigerin beS 9JtalenS
Innbig ift, eine fünftlerifd) Wirfenbe
3ierbe barfteflt. %<fyt)abe einen
foldieu ©piegel für ein junges SJfäb»
dfjen gefertigt, welches ju Oftern
fonfinniert unb bei biefer ©elegen»
I)eit bon ihren SItern in ein für fi

e

eingerichtetes ©tübdjen eingeführt
Worbenwar. 9J?ein ©efd)enfmachte
bem jungen SKäbcheneine ganj be»
fonbere greube.
Wem fauft in einer ©piegelljanb»
lung ein obaleS Spiegelglas erfter
Qualität, 45 cm l)od), 35 cm breit,
bap eine ©laSplatte, welche über
bie ©piegelflädje gelegt wirb, aud)
biefemuß bom beften, rf)einifd)en
©lafe fein, unb ringsum einen

6 cm über baS ©piegelglaS h" t
i or»

ftefjenbenStaub haben, b
.
h : um fo

biet größer fein als biefeS. Stttn
läßt man fid) bon einem93ud)binber
einen, in ©röße unb gönn bem

f laren ©lafe entfprecfjenben9joben
bon ftarfer, bider Sßappefdjneiben.
Qn ber SRitte biefeS ^appbobenS
muß ber 93ud)binbet baS ©piegel»
glaS legen, uub banad) aus einem
jroeiten*ßappboben,beffen2)ide aufs
genaufte mit ber beS ©piegelglafeS
iibereinftimmt, einen Stanb auS»
(gfortfefcungim günftenStatt.)
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EiefetSeil if

t Denbefonberen3n= {'^^ •

fdmeiben, beffen äufsere Shmbung

biefelbe ©reiße beS ftärfereu

s£app=
bobenS Ijaben mufj, beffen SnnereS
iebocf)ganj in ber gorm beS Spie*
gelglafeS herauSgefdjnittenwirb. —

Segt man beibeS, Spiegelglas unb
ben 6 cm breiten ißappranb, auf ben

ftärferen<ßappboben, fo muffen©laS
unb ^appranb wie eine glatte
glädje erfdjeineu. Sft üom Sud)»
binber atleS fo weit Borbereitet, fo
beginnt bie grauenarbeit. &üet\t
übergieljt man ben ftarfen $app»
boben auf ber 9tüdfeite mit feftem
gutterfatrun, wobei man gleichjum
iHnljängen beS (Spiegeig eine ftarfe
Xra^töfe befeftigt, ober beffer nod)
eine foldje auS gifenb(ed), bie mit
einem paar fleinen (Stiften in ber
*Pappe befeftigt werben fann, ehe
ber leineneÜberzug barüber fommt,
ber äu nod) größerer geftigteit bient.
— 9hm näf)t man an ben gutter*
ftoff, immer einige (ZentimeterDom
9ianbe entfernt, einen etwa 8 cm
breiten Streifen fjübfcfjen Stoff —

befonberS jart fief)t rofa ober blaf?*
blauer feingemufterterSarin auS; —

linfSfeitig, etroaS eingekauft, runb

herum feft. Sie anbere SängSfeite
beSStoffftreifenS hat man juoor mit
einem, nur einmal umgebogenen
Saum befäumt, in welchenman ein
ganj feine! Scfmürdjen eingelegt,
baS fpäter baju bienen foll, ben nad)
ber rechten(Spiegel») Seite umge»
bogenen Stoffftreifen feft unb ftraff
jufammen ju jie^en. 93eBorbiefeS
gefd)ief)t, nimmt man jebodj bie
SlusfdjmücfungberSpiegelflächebor.
9Jcan arrangiert nämlid) auS ge»
prejjtenSlumen, blättern unböräfern
in ber untern — f)atbrunben —

©de, linfS, auf bem Spiegelglafe
einen red)t gefälligen, halboffenen
ftranj — feftonartig, mit ganj jar*
ten, buftigen ®räfern unb garren
am 9ftanbenad) oben p fid) Der*
jüngenb. — !$d) tjabe als |>aupt»
blume eine fefjr fdjöne, bunfel ge«
färbte Klematis genommen. Steine,
gelbe unb blaue SBlüten,Schafgarbe,
garren, ftleeblättctjenunb feine©raS*
äf)renbarum arrangiert, gabeneinen
entjüdenben, offenen ftranj. 2)od)
hüte man fid), Diel Slätter überein»
anber p legen, benn ba nod) eine
©(aSplatte barüber fommt, barf
burd) eine bide Sage ber 93(umen
etc. fein 3wifd)enraum jmifchenben
beiben ©lasfcfjeiben entftehen. Stuf
bem Spiegelglafe werben bie ge»
preßten 33iumen etc. nur mit ganj
wenig .ftlebeftoffleid)t befeftigt, ba»
mit ja nichts Don letztereman ben
>Ränbernber Slumen unb Slättdjen
herDorquillt unb ben Spiegel Der»
birbt. Xiefer muf?aufjerbemDorher
Dollfommen fauber unb blanf ge»
pufct morben fein.
3fi baS ^Blumenarrangementnun
red)t ^erlief) unb nach ©efdjmad
georbnet unb etwas angetrodnet, fo

legt man bie flare ©laSfdjeibe, Dor»
iirf)tig, bamit fid) nidjtS Berfd)iebt,
barübet unb binbet interimiftifd)
einige gwirnfäben freu^meifeüber
baS ©anje, bie fpäter obgefctjnitten
roerben. 9iun flebt man einen
ichmalen Seinroanbftreifen mittelft
Üeim über bie gemeinfameSchnitt»
fante ber ©lasplatte unb beS$app»
bobenS, Woburd) 6eibe feft mitein»
anber oerbunben werben. 3ft ber
Seinroanbftreifen angetrodnet, fo

fdmeibet man bie gwirnfäben bidjt
baran a f i , ^iet)tben h'" t

e n enge»

nähten Stoffftreifen über bieSSorber»

feite beS Spiegels unb baS einge»

uäl)te Sdjnürdjen fo feft an, bafj
ber Stoffftreifen ben, f)i\ün ber
flaren ©laSfdjeibe fidjtbaven ^app»

rahmen bedt unb fid) wie eine fraufe
griffe um ben Spiegel legt. ®ie
burd; baS Slnjieheu beS Sd)uürd)enS
fid) bilbenben gältdjeu biefeS origi»
netten sJiat)menS orbnet man regel»
mäjjig an, bajj fi

e ftrafjlenförmtg
unb gleidjmäfjig fid) nad) bem9Jcit»
telpunft ju Derengen, fnüpft bie
Euben beS Sd)nürd)enS feft jufam»
men unb Derbirgtfie unter bemStoff.
21m befteu gefdtjietjtbiefeS, wenn
man bie Slrbeit oben an ber 2)raht»
öfe begonnen h ar -

|S. v. aus «i.

Über bog 9WoIen auf dlfenktns
<J0|3icr (Celluloid.)

3fm §tnblid auf bie nahe SBeit)»
nadjtSjeif möchte id

)

ben malenben
S)amen einige fleine Neuheiten em»
pfehlen, bie befonberS billig her 3 1Iä

ftellen finb unb reijenbe ©efd)eufe
ausmachen. ©S finb biefeS auS
©Ifenbeinpapier gefertigte ©egen»
ftänbe, als Sd)reibmappeu, Söfdjer
etc. 3 U fleinen Särtdjen h^t man
biefeS SJiateriat ja fd)on früher Der»
menbet, jejjt wirb eS in größeren
Stüden angefertigt, if

t etwaS bider
unb bod) burd))d)einenb,machtganj
ben ©inbrud Don ^artem, ed)ten
Slfenbein, unb eS malt fid) mit Öl»
färben reijenb barauf. 33eiSJcappen,
Sö)djernu. f. W.werbenbieS)edplatten
auS biefem SOtateriatgemacht, ba»
runter fommen 10— 12 93latt eng»
lifdjeS Söfd)papier, beffen feine 9?ü»
ancen bem ©Ifenbeinpapier einen
fchönen,Warmen Xon geben.
©ine fleine Sdjreibmappe lief; id

)

mir 30 cm laug unb L'O cm breit
anfertigen. 9tm 3?üden finb Dier

fiödjjer burd)ge6ohrt, burd) je gwei
berfelbenwirb rotfeibeneS58anb ge»
jogen unb obenauf eine Sd)leife
gebunben.— —

Sie £ö)d)er fann man in allen
gönnen fyaben,als §ufeifen, Slee»
blätter, Jgalbmonbe unb aud) in
länglid)» üieredigemgormat, 25 cm
laug unb 10 cm breit. Sie werben
ebenfalls mit 93aub burdjgebunben.
— ©anj grof?e §albmonbe fah id)
als 'SeforationSftüd an ber SSanb
hängen. 2fud) benfe id

^ eS mir
red)t t)übfcf(, einen ^ausfegen, alfo
einen Sprud) nebft SSlumensweig
barauf p malen unb baS 331att
einen ©olb» ober $lü)"d)raf)menju
bringen. Äurj, man fann fid) alles
in jeber erbenflid)en ^orm barauS

fdjneiben (äffen. 9cur muf?man fid)
hüten, bie Sachen einer mtenftöen
Öifee auSjufe^en, ba fi

e

fich bann
frümmen. —

SBaS bie 9JcotiDe anbetrifft, fo

eignetfid)woh(a(leS pfold)en. — 3 e

nad) ber gform beS ©egenftanbeS
wähle man Sanbfdjaften , Slumeu
ober figürliches. %e jarter bie
Sadjeu gehalten werben, befto h"b»
fdjer. — %d) fteHte mir fleine
gra^iöfe 39(umenarrangementS ju»
fammen Donnid)t p fleinen 59(üten,

j. $5. S3egonien, Stiefmütterdjeu,
einer flott hingeworfenen iTRofeetc.
©inige fcfjlanfe ©raSl)a(me ober
ein leidjter Sd)(ag)d)atten Derbinben
bie SJlalerei feljr t)üb\d) mit bem
■Öintergrunbe.3u Sanbfchaftenliefert
jebeSilluftrierte Such oberein fteineS

©ratularionSlättdjen baS gewüufdjte
9Jcufter. ©etluloibartifel finb bei §.
Sd)littermanu, Stn((fd)reiberftr. 46.
33erliu, fe()r preiswert MXheben.

gfifaBetu. 3J.

SKeihnad)tSgerichte.
jn biefdiönfteiiSäSeiltnadiUerinnenrngen
ler frö!)lici)euSiiflcnbmi!cf)tfief)ftets
©cbcnfenan ein©eridjt,ba?im£iau(c
ler gltern nimmeiam•Knhmifhtuüenh
Fehlenbutfte;„TOofjnptelen" nanntefid)
biefejüBe©peile,unb jo lange3a()reaud)
berganflenfinb, feit id) biemit ifjr geiiiUte
©Ia-Jid)üffel,UHiflu'alleni_Vilnneuami$c\ly-
uaditäbaumerfolgreidifteftonturrenjmad)te,
jum legtenmalein ben .Juinbenmeiner
gutenTOutterfal), feit ich jenersugleicb
sunt erftenmalebei ber ^''ueteitungber
Dtohnptelenhelfenburite,— id)erinneremich
bod)nod)lebhaftaller Sinjelljcitenbiefe«
heutehalbbcrgefjeneu©eridit»,einercdjten

b rechten erfpeifc.
„Sßerganglid)finb bie Süfjigfeiten"—
heint c« ja mot)l; nur aUjafdiueHBer=
fditoinbetunä ber©enuf;au biejenlmrm=

lofenSCelitatefjen,aberamtjetligcnSK6enb
nerlangtfelbftber.{lauäljerr,WennbieS8e=
fdjerungmit ihren tletncnX'liiineugungen
unbgroßen§erscn?frenbenroriibcrift, eine
feftlichgefchmüdteSafel. 6? bebarffeiner
laugenJlicihelederer©eririjte.©ineBer=
ftäubige§auäfrauWirb biefelbebielmehv
fdjon um be-MjalbOefd)ränfen, Weil aud)
bav(«efinbeam geftabenbmöglid)ftStufte
haben(od. So mandjeägaftlidic&a\u}oer=

einigt aber gerabeunter bembuftenben
äöcihuaditsbaumgerneinefleine3aftlBon
Serluaubtenunb näheren»efannten, unb
baergibtfieftbagS8ebütfni§Bonfelbft,aud)
für besSeibe»St^ungju forgen.
S8onaltergftergeniestfaft in ganj
Xeutfdjlcmbber garsfen ba? Sorrecftt,
amaBeihnacht^ahenbauf bieSafel su totu=
men— im Offenunb in fOiittelbeutfdilanb
meift„aufpolnifcfteSlrt" in iöieräubereitet,
iBäftrenbberStürbenunbSSeftenben„blau»
gefoeftten"ftarpfenbenoräugt.3n jeber©e=
ftalt bilbeter ein föfttiche?©ericht, wenn
berfteimtüdifefte5ifd)ftänbleriftnnieftteinem
moraftigenJcicfteentneftmen(iefj.
2>emaseiftnaefttsfifeftfchliefstfid) ber
2Beit)nact}t§Bogefan. 3n SSejugauf iftn
fterrjdjtnidjtbie gleidje(Sinmütigteit, wie
besüglicftbe»Starpfenä.33ieeinengeben
ber©an? benSSorjug,bieanberenwollen
eine«ßuteauf berSEofetfeften.Stftneige
mieft,mobieSSerftältniffee?geftatten,ber
letzterens2tnfid)tjtt, fintemalenbieSjuteein
befferbefömmlicftertraten ift, al?bie©an«,
unbbemarmenSKagenpr Seftjeitmeift

fo wie fo manefterleiungebührlidjeSln=
ftrengungzugemutettoirb.Siicftt? if
t ja be=
fanntlid) fdjroererju ertragen, al? eine
SteifteBonfeftönenSagen.
3um Stacfttifd) erftfteinenal? freitnb»
lidje Slbgefanbtebe«Sidjterbaume?Äpfel,
Siiiffeunb^teffertuchen, benenfid)oiclfad)
bieTOarjipantorte,aud)eineeeftteunbredjte
3Bcil)iiad)t?füfiigfeit,anfcftticfjt.
Sur guten©peifeeinguterSranf ! Mud)
ftierftatber©ebraud)iiberattin beutfeften
SanbenfeinebeftimmtenSBorfcftrifteneinju»
bürgerngewußt.Sic überwiegenDeWein-.-
,whi täfit wohlbembampfenben,buftenben
iliunfd)benSBortritt. 3m Scorbenaber,

j. 33.in ©amburg,gilt bie StnanaSBolnle
al? ba?riefttigeSBeiftnacfit?gctränt.©leieft»
Biel: WennbieJperäeufröftlicftfinb, f lingen
aud)bie©läferftet?mit froftemSon ju»
inmturu,amfdiönfteii,wennin iftrKlingen
fid)au?beriBefctjerftubejubilierenbcHinber=
ftimmenmifeften.Unb fo fod e?fein !

SBeihnachtSresepte.

9)?o ft n p i e l e n. ©enmit faltemÜBafferab»
gefeftwemntten,meftrere©tunbeneingewcid)=
tenSJiohnbrüfttmanmit fodjenbemiffiaffer,
läfjt iftn auf einem©ich abtropfenunb
reibt iftn im Steibenapf,juerft möglichft
trotten,fpäterunterBufatjBonetwa?war=
merSJtild).2)ergeriebeneTOoftuwirb mit
Sahne,gurfer,giinmet,eintieinwenigSal}
unb etwa?Drangenbliitenwafferbreiartig
eingerührt,abmedjfelnbmit Stüdenin ge»
füfeteSJülcfteingeweichter©emmelfdjeiben
feftiefttweifeangenietetunbtüöjtigmit3uder
nun Himmetbeftreut.Sßielfad)miuluman
berreefttfalt ju gebenbenSpcifeaud)fleine
fftofinenbei.
Sarpfen naeftpolnii'dier Slrt fS3ier=
farpfen/. ®er ttarpfenwirb geililathtet.
Wobeiba?»Inf aufäuiaugenuuojurüd ,u
ftcUeuift, gefeftupptunbinStüdegefchuitten.
Sie ©aae if

t oonben(Singeweibenforgfam
abjulöfen,CeberunbSioggenlegtmanBor»
läufig betfeite.Sarauf werbentleinge»
fdinitteneBmiebeln(auf l 1 , ki?Karpfenetwa
8og) in «iitter (30 g

)

mit Wehl (30 g
)

laugfambutdigefdiwijjt; ein Miter«taun
biet nebftSalj cio u

. , einigen©ewiir^
törnern,etwâ weigrflofieuenSielten,einigen
Itttonetlfcfteibenunb einemLorbeerblatt
rührtmanbaut,gibtetwa1,0g geriebenen
(raunenBfefrerrnd)enunb etwa«̂ leifcft»
ertrattbeiunbrührtbieSauce,inbemman
forgfältigabfrhmedt,ob fie fußgenugiit,
(fonftetwa?Surfer!)feftönrunb.^efctwirb
berSlarpfen fo in bieSaucegelegt,bafcbie
SopfftürfenunbbieStüdemit benSiurfen»
grätennad)unten,bieübrigenStüdeunb
bie Gingeweibe(oftue©alle) nad) oben
fommen,alle aberoonberSaucereidtlid)
bebedtfinb; ba?©atmefod)tman bann
langfamunterbuuim/mi f„it».-(nbeäXopfeä
gar. SioggenunbSJiild)werbenbefonbers
in Saljwaffergefodjt,abermit benmit
einemSdiaumlöffelBorgericfttetenJifd)--
ftnefeuaugeridjtet.Sie Saucegiefstman
burefteinSieb unbetftbannmit bemauf»
gefangenem«tut überben^ifeft.Sie muß
fämigunb Bon frfiüubrauner3«be fein
SeMl e

i

anetfterem,jo hilftmanmiteinem
SüffelSKeftl,feftlte?an letjterem, mit et=
wa?guderfouleurnad).
Statpfen blau. Ser Harpjeuwirb
nichtgefeftupptunb unter Schonungbe?
Stftleinteäbet©djubbengefcftlacfttet,au?ge=
nommen,gewafdjen,unbentweberin Stfiaen
obergau-,in ÜBaffcrmitSali (aufeinßiter
ÜBafferetwa30g), weniggmiebeln,einigen
Slorhcerblättern, etwa?(iiewürj langfam
getoebt.Sobalbba?gleifa)au benStiemen
weiß511werbenbeginnt,nimmtmanbie
KaficrolleBontJener unb läBtbengifeft,
an einerfteiBeuStellebe?£ierbe?,gut ju=
gebedt,Böüiggar jiehen.®?ift niefttgut,
neuAtiet]uor bemKothenmit toeftenbem
(Sjfigju ü&ergiefjen,umiftn ju blauen,ba
er babureftleichthartwirb. Scurwenner
feinenScftleimunterben©eftuppenftatte,
fann man feineFärbungburefteffig er=
ftoften, ftetltiftn aberbannjmedmäfsiger
SBeife,nad)bemÜbergießenmit Sßatriet\vt
gebedt,etwajeftnSüinutenin biegttalnft
gumKarpfenblaugibt manmeiftmit ct-
wa?3urfer,Salj unbUffigBermiftfttenge»
riebenenSHeerrettigober ungejudertege=
fcftlageneSaftne,biemit etwa?TOeerrettig
»ermifefttift, oberenblid)einfad)ierlaffene
«utter, in welchebefonber?Bermöbnte
feftmedergerneinigeSüffelSaoiarBerrüftren.
Sönigäbetger fDtaräiPan. 1

/« kg
füßeunb20 g bittereSKanbelnwerbenin
weieftem,faltemSBaffer24fetunbengeweidjt,
abgejogen,feingeftofeen,unter«efprengen
mit einigenKröpfenDrangeblütenwafjer
äerriebenunbmit '| 2 kg feingefiebtemguder,
jomieeinemfleinenSöffetSiofenmaffer311
einemSeiggefnetet.Siefen2eig läßtman
bi? jum närftftenSag ftehen,rüftrt iftn
bann in einemirbenenSopf auf feftr
feftwaeftemgeuer fo langeab, bi? er fid)
ablöft,tnetetiftnineinemStapfnod
burd)unbmangeltihn in plattenau?,au?
benenmanbeliebigeJormenau?ftedjenfann.
Sie Stüde werbenmit Siofenmafferbe=
ftridicn, auf einemmit Rapier belegten
«led)oftneUnterhitieim«ratofenhellbraun
gebadenunb bann nochmal?mit Sioien=
toaffetbeftridjen,woraufman fieetfalteu
läßt. §at manetwagönnenmit SJanbge=
wähltunbwill einen®ußbarübertftun, fo

rüfirtman kg gefiebtengudermit einem
fleinenSüffel©imei?, etwa?eitroneui.r:
unb Siofenwafferin einemSoweUannabj
mit einemfilberneuSüffelminbeftenseine
ftalbe©tunbelangreeftttütfttigbureft,füttt
ben©ußfchneltauf biefjorm unbbelegt
ben©remebannmiteingemachtengrücftten.

^olfteinfcfte braune SBeiftnacftt?»
fueften. 1 kg Suderfirup,250 g Suder
werbenmit etwa?über V

» k S Schweine-
[tftmalaaufgefochtunb,wenneinwenigab^
gefühlt,mit30gverriebenemgimmet,eben-
foniel ©ewüräiielfen,150 g geftoßener
SJianbeln,etwa?auf Suder abgerieben«
^omeranjenfcftale,bercbeufall-3aufSuder
abgeriebenen©chaleBon jwei Sitroneu,
V.'.'gin iHoicnroafiergelüftet'1mtaidiener=
rüftrt; bann fügt man allmählich•»kg
SBeisenmebl11111511,läßtDenleig an einem
marineniMar,adit 2 aaeftehen,mifditihn
mit etwa?3ngwerpuloer(auf bie gaiije
Waffe etwalftü g

)

unb bäcftbie barau?
geformtenfleinenSuchenim niefttju heißen
Ofengar.
55tütt<ra)enaus Oli-iiriesfan».

großen.

28)äßerBonbenfreuiiblichenSejermueuce=
«latte? hilft mir braBenftiubernmeiner
armen©emeinbeeineÜBeihuadit?freubebe»
reiten,in bemfiemir uiditmehrgebrauchte
S.iiardieubiicher,Slnberfen,©rimm,etc.jur
Verteilungfeftidt?!
Sie Slbreffegibtgernan bieSiebattiou.

ifrau groftortn
29)SPJätewohleineSeferinbe-5Jaheim f

o

freunblid),mir ein Siolterabenbgebichtjur
ÜberreidiungeinerStüh-
«eftenSant im Borau?!
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„Tic Iiirnfhiiibe." 2(ii-3„(SineIDicrfdmle»in «ilberituonScoborgiinjer
unbSBerfenBonSiftor «liitfjgen.

3tt)ei aHerliebfte SBilberbüdjer legt unferen Sieinen 6. %. SBiSfott
in SSreSlau unter ben buftenben Tannenbaum. 2)aS eine füfjrt unS
eine bunte Tierfdjule in gar munteren, luftigen Silbern üon geobor
gfittjerä geloanbter unb tjumorbegabter §anb cor, 31t benen SSiftor
Slütljgcn in feiner ftetS anmutigen 5lrt Ijeitere SkrSlein gebidjtet fjat.
■3>aSprächtig ausgestattete33ud)djarafterifiert am befteutöol)l bie oben»
fteljenbe^eidjnung, berpfolge *)Sfjt)Iar2Bau bem gorfei Sßolf Turn«

füutbe ertljeilt — ein fejjr geftrenger Seljrer unb ein fetjr, fet)r unbe=
Ijülflidjer ©djüler. — 2)aS jroeite 58ud) t)at unferen atlöererjrteuSCßit»
orbeiter Trojan jum SSerfafferunb gut ftleinmidjel pm QUuftrator
unb nennt fid) „2>ie Sßelt öom genfter auS". ßine rüijrenbe
Sbee liegt bem33udjju ©rimbe: SleinlteSdfjen if

t erfranft unb mufj baS

Limmer f)üten
— fo befommt fi

e nur „Sie S&elt bom genfter auS"
ju fernen. Stber eine bunte, lebenSfrifdjeSBelt : benSJtarftölajj öor ber
Tfjür mit feinen 53uben,feinen Taufenbfünfttern unb ©aöotjarben, all
ben fommenben unb gefjenben SKenfdjen. ®aS l)ilft nebft mandjem
lieben 93efud),unter bem natürlid) aud) Dnfel 2>oftorfeine SRottefbielt,
bem Siebling über alle böfen©tunben ber Sangeutoeifetrefflid) fjinfort,

bis SieSdjen enbtid) genefen if
t unb mit ben Sangen ben erften Aus-

gang tljun fann. TaS 33ud) if
t fetjr l)übfd), baS t)übfd)eftean ifjm aber

finb TrojanS gemütBoOeSieberdjen.

5Jid)t an unfere Stlcinften, fonbern an unfere l)erantüad)fenbeu

Töd)ter toenbetfid) „9tottraut unb Slfe," eine Wäbctjenerjä^ung
oon griba ©djan^ (33erlag öon SSelljageu & tlafing in
93ielefelb u. ßeiöjig). „9iottraut unb Stfe" if

t eine jener fjalb

fröf)lid)f)eiteren, fjalb $u Sfjräneu rüfjrenben 9lfd)enbröbelgefd)id)teu,

für bie unfere Tödjter burcfjS geuer ju geljen pflegen, „ftreunbfdjaft"

Reifst bie gee biefeS SebenSmärdjenS, jene äärtlidje, innige Wtät>d)en*
freunbfdiaft, bie ber Siebe fo nafje fommt. Stuf ber ©d)itlbanf ber

©elefta finben fi
e fid), baS arme 91fd)ettputtelunb baS founige ©lüdS»

finb, roeldje bie beliebte ©rjä^Ierin burd) alle Sugenbtuonnen unb

Sugenbftürme bis tnS eigene £eim geleitet. 2>aS Sud) if
t rei^enb,

frifdj unb natürlid) gefdjrieben unb Oon einer burdjauS gefunben Ten-

benj burd)tt)et)t. 2Bir empfehlen eS öon ganjem ^erjen unb ttmnfdjen

bem frifd)en, tiebenSttmrbigen93ud)eöiele Seferinnen.

Perlag von Pelfyagen & Klafmg in Stelefelb unb Cetpstg.

^ t l i t tt tu
r>on

deganteftem (5cfd)enfban6c Preis ^ 211.

£in Sänbdjen fetner poetifdjer iSeüetriftif ber formge=
roaubten, in roettcn Greifen beliebten Didjteriu, entljaltenb
fieben €r3ät)[ungen in üerfen. 3 n feiner bifttnguirten 2lus=
ftattung roirb bas Sänbdjeu ben cielen Derel;rern ber ZMdjreriu
feb,r erroünfdjt fommen.

lUmn man lubt
Kornau
oon

3n eleganteftem (ßofdienfbanbe preis 5 IM.

Der Haine ber Derfafferin rjat einen guten Klang in ber

£efertnelt. Diefer neue Koman reitjt fid; ben früheren (Sahen
itjrcs £r3äbl lcrtalcntes: „€r lebt!", „Eino pijotinos" truirbig
an unb rcirb, 3umal in feinem fdjönen (Seroanbe, aller«
märts freubig begrübt roerben.
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in gon3
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lid)eS 2luf=
l'e^en ge=
tnadjt bat.
3)er ©ene*
ralabjutant
unb ©fjef
ber @e=

beimfanä*
(ei ©r. St.
§. beS
^Srinjre*
genten,©e.
Sjcetl.

ft-reiljerr
gret)fd)Iag
o. grepett*
peilt, if

t au
genanntem
jage, mit»
tagS 12 3 4

Wjr einem
Sd)laganfaü erlegen. ©r ftarb int Sienft. 2lud) am genannten Jage
befanb er lief), wie geroöfnthd),in ber ©ef)eiiufans(ei unb erlebigte eine
ungeroöfjuticfjegüüe Pon Arbeiten. Hierauf erteilte er eine 9htjal)l
oon 9(nbien^en, fjeiter, liebenSnnirbig unb Oerbiubltd), tt>ieimmer.
3ulefct betrat £berft=©tallmeifter©raf Holnftein baS 3immer 11110fanb
öen ©euerat fterbenbauf bem 93obenliegen, ©eneral f5rei)fcf)lagmar
(Itjef ber ©ebeimfauälei beS ißrin^regenteuüuitpolb Don 93ot)ern, boct)
mar ber aufjerorbenttirbe Giufluß unb bie uugeroöl)ulid)eÜebeutung,
roetetjeber SSerftorbenein bieferStellung genoß, lebiglid) auf bie intimen,
mau barf roofjt fagen freuiibfcfjaftttrfjeuSchiebungen, bie ifjit mit feinem
Herrn öerbauben, auf feine unermüblidje $(id)ttreue unb 9lrbeitSfraft
,',unid^ufüfjreu. ©enerat Jvrenfdjtag erfreute fid) ber atlgemeiufteuS3e»
liebtfjeit unb alle, bie mit ifjnt in bienftlidje

s-8erüfrntng fatuen ober
als 33ittftellenbe,als Sliibtengfudjenbemit \t)\n jtt tfjun fjntten, fonuten
iein freuublidjeS unb gefällige« äßefeu, feine Pon allem ©folge freie
iBetbinblidjfeit nidjt genug rüfjmen. ©r bad)te immer unb überall
nur an ben Herrn, beut er biente unb nidjt an fid). So fteljt fein Job
im 'Eienfte in frfjöueni ßufammenbange mit feinem ganzen Sebent»
tn^alt, ber ^Bflicfjttreneunb 9lr6eit. (Sin treuer Liener feinet §errn
bi§ jum ©übe, ein Wcufter ftrengfter unb felbftlofefter 5>flid)terfüfluug!

©euetal ^repjdjlag eutftammt einem alten öfterretdjifdjeit ©efd)(ed)te,
baS 164fj Don .ftaifer ^erbinanb in ben erblichen 9ieid)Sabelftanb er»
fjoben mürbe, ßr if

t am Y>. 3u(i 1827 als ber Sofm beS ft. b
.

Saub*
geridjtsaffefforS 3obanu Wepomuf ftrepfd)(ag oon ftrepenfteiu geboren.
3m 3a^re 1 8-18 ergriff er bie ntilitnrifdje .ftarriere unb feit mef)r als
einemoirrtel 3af)rf)unbert ftaub er als perfön(id)er Slbjutaut nebenbem
bringen iiuitpolb oon 53at)ern,mit roeldjemer u. a. fid) 1870—71 aud)
im fntfertirfjcn Hauptquartier befanb. ?{ulej}t ftaub er int 9tauge
etiie3 ©euerallieutenantS unb roar ^uljaber fo oieler unb fo f)ol)er Dr»
ben, roie fie nur bie S3rnft roeniger $erföu(id)ieiten fdmtürfeu bürfteu.
©r oermäfjlte fid) 1853 mit ber £od)tcr eiueä Jjfäljifdjeu ©utSbefifcerS
unb al5 biefe nad) roeuigen ^ab^renftnrb, mit ber ©djtoefter feiner
ueiftivbruen l&Mafßn. Gin bieier jtoeiten ßb,e entftniumcubcr Solju

Scneralgrei^errgrerijcfilagoongrenenftein.

Dejcnihr

1891.

bieut im batjrifdjeu §eere. 2Bie toeuig©eneral gretjfdjlag feine einfluiV
reid)e (Stellung für feine 9lnget)örigen auSnü^eu mod)te, beiueift ber
Umftanb, bn§ einer feiner 33rüber in ber fefjr befd}eibeneit©tellung
eines Socomotiofü^rerS in Stofenfjeim lebt, ber anberc als Oberer^
bitor ber b

.

©taatSeifeubabnenin SJcündjen. 2)aS SeidienbegäuguiS
beS ©eneralS mar maf)rbaft impofant %m 3«ge fdjritt ber tyxini--
regent felbft, bie ^rinjen Subtuig, 9lrnulf unb Snbmig ^erbinanb,
Sinei Weitere ^ringen maren bei ben jur Jrauerparabe fommanbierteu
Gruppen eingeteilt, ©in SSerg oon Blumen unb drängen bedte baS
©rab unb ben Soteumagen. ■»».. ^.

ÄttrI ^ret^etr öon ©rttöenrcut^. •{
•

5)er in Kamerun im Sampf gegenbie ©djmarjeu gefallene ^aupt»
mann oon ©raOenreutt)gehört §u ben SJfänuern, bereit 9Jaiuen in ber
©efdjidjte unferer afrifanifdien Kolonien uuoergeffen bleiben roerben.
33iS jum %ai)xe 1885 aftiöer Offizier in ber bat)erifd)en2(nuee, trat
§err Pon ©raoeureutt) in ben S)ienft ber Dftnfrifauifd)ett ©efellfd;aft
unb ertuarb fid) um bie Skrroaltung unb SSeiteibigung SagamotjoS

i. 1888 große Skrbienfte. 1889 trat er in ben Sieitft beS9teid)S»
fontmiffnrS 0. SBiBmattn, beffen Vertretung in 93ertut er anfangs über*
nat)m; bann ging er mieberum nad) Dftafrtfa unb beteiligte fid) an
ber DcicberroerfungbeS StufftanbeS, an ber Gtrftürniuug beS SagerS
33ufd)irtS unb ber (Sinnafjme oon ©aabani. 211Sber 9teid)Stommiffar
im ©eptembereine größere (Srpebition nad) SJJpapna unteruaftm,oertrat
©raoeureutb benfelben an ber ft'üfte unb lieferte am 19. Ottober baS
befannte ©efcd)t bei 3>oin£>gegen 33ufd)iri , burd) ioe!d)eS er bie

Slüfte Por ber SSerljeerung burd) bie oon SBufdjiri jtt §ilfe gerufenen
milben Horben ber 9«afiti fdjü^te. ©übe 1889 unb 9lnfaug 1890
fidjerte er burd) eine größere ©rjiebitiou baS §iuterlnnb pon 33aga*
ntopo unb ©aabani unb nabm am 4
.

Januar an ber ©rftürniung ber
«efeftiguug 33ufd)iriS bei 93clei

' '

au ber©in=
mx& 1890
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Wie oft fcf)on, ireunoe, tjaben rotv

£ in falfcfyes (Slücf für ecf)t geachtet,
<£in Ding beftaunt, bas nal) betrachtet,
Jflicbt <5olb rr>ar, fonoern <~

Jöegleittoerfe ju einem SBunber; i

fnoul für ein fleincS SÖJäbrljcit. |

SaS Ebriftfinbfd)idtbiegSBunberfnauI.
SS fpridjtju bir, nunfei nidjtfaul,
tSutroidleeinmalbeiueu
Strid' bir biefteinengingerbeiß,
Satin follen3Bunbcrbiet;entlüden,
UitbniemaubfoUfiebir entrücten!
Sod) läfctbu jemalsbiet;»erführen,
Siengabenfpielenbanzurühren,
SaS ©arnju roidclnab in Sile,
Sa Wahrt'bie3freub'nurfurjcSBeilc!—
UnbtiefetSf)atjunt Slngebenfeii
«ffiirbCibriftfinbleiitnichtsmieber(dienten;
Unbfäugftbu nod) fe nieleCieber,
SaS(£fjriftfiub fonimtju birnicfjtmieber!

$u einem 9$aar erfter @d)üf)lein.
SiefeSd)üf)Iein,baSfiefttmanbodj,
Sic finbfür einganj Siemes.
5ür welches?@i,werfragtba»nod)?
So einesgibtesnur Sine».
SaS mögebalbfrifd)unbgcfunb
Srin fpringenunb|ieäerfpringen!

SaS if
t beräßmiid)auSSierjenSgrunb,

Sen mitbie 2.:,uhlcüibringen. £. Sr.

3u einem DueruglaS.
(SinOpernglasmarlang'beiuSehnen—
fiurra ! hier(teiltfid)einesein !

Sa* founteitbu luolil nimmermahnen,
SaS einesfällt'oon(SIfciibciu.
A'iiuunuichitbunulltbaruniju forgen,
Sur, niditsbu beuilidiwerbeftfdjaun.
gj; ii f;

t

c-J auchmalbeiu(«attenborgen—
lir ficht ja nidnnari)auberngraun.

$\i einem ©utfjftnben-äßitrfcl;
©toiel.

3m Spiel fcfjoneigne, 'S Sofju,
Sir au,maSfpatcrmihi ,;umiffen.
:»utbiejeun.eu'geu3eid)eubaftbu fdiou
Sru 2fhiiiffelin bei SJant •,»allemBHffi n

,

er.

einem Seiner mit ©elb.

O biefe«Waffeneue»©elb!

Svsiäfür einungeheurerRaufen!
SßnSfan1 1 manalle-;b.n'uvfaufen!
3dj glaube,faftbieganjcSßelt.

SSerbrnuches, Üiebe,mitSBerftaub,
(Sud)'es mit lluifidit311ucrweiibcii:

Scrfdjroenbe,moes gilt oerfdjioeubeit,
Souft aberhalt baraufbie.«jnnb!

£u einer ©djftdjtel mit ©iif)iö:
feiten, unter benen ©clb liegt
SdjuellbieSdjadjtcluorgcuomiucu!

CimeSKaftunbohne9iufj
Such'ihr aufben(Siriiub311foiuuieii
UnbmitGiferlange311!

Söeuubu burdibieSd)iinucllucibe
Sfühubid)fdilägftbis unten(jiu,
«'icqtnielteidjt,311111feibueuSllcibe
UimerichuSeinStoff batin. ^t.Zt.

gum ©ttnjenbeSSitjreilibebarfö.
3d) tneifjeS,ba»bu gernefdjreihft,
Weil «ffleifterinbu hiit im Schreiben,
Unbfeitennur im Sfütfftanbblcibft
9«itSriefcn,ohnebnfjju treiben
lut) jeiuaubhvaudit.yier fiel)oereint,
Ü'oaSbugebraudift,loennbu .3111113chvnb-

tifdjmenbeft
Scu Schrittunbbeineugreunbeufpenbeft,
■>'3aSjcbciualS SBitlfontmenftc»erfdjeiut,
:,iu rvallbu felbftnichtfomiuft! O bleibe
'^u'ibeiuergutenStrt,biefid)beroährt,
Vlud)fernerreidjlid)jeubeub,maSbegehrt
'.Soiiallen. Jciireihc!fdjreibc!fdjrcibe!

33ei Überreittjung einer fno§ten;

ben gtyaeinttje nm JlBei^nttttjtös
5lbeub.

Sir Willid)blühen,birmid)holberfdjlicücn
UnbfüfsenSuft bir in baS3itumeviueh'11.
Sit mufititurnidjtBerjäumcn,mid)ju giefieu
HubbannunbwannmichIveuublid)auöujehn.
Steh' id)and)heutnochuntermSBeiljnadjtS*

3dirufbiräu: „Sergrüöling if
t nidjtfern I"

3HaHcAsmns.

3u einem Öa^en.
gür ein Ätnb.

3d, ©rctd)eu,huf>'ihn bir gefttidt,
Sie 9Jiüfj*babeiwar nidjtgeringe.
3d) hoffe,bafter bid)beglüdt
Unbbirwahrhaften«Jensenbringe. O.Cr.

jwei SBettDorlagen.
SfoeiSettBorlagenju güBcn
«iegtteilte bir,
Sich freunblid)ju begrüßen
«KitmärmenberSBoaenjit'r.
9Junmögeftbu nieberbreiteu
3u SeitenbcS«Sette»fie,
Somit bu aufbeibenSeiten
ftaimftaufftehnbeS«Morgen»früh-

5. Sr.

©riefüoöier.

Sn 33ejiig auf fünft- unb SujuS«
geloerbe tarnt mntt je^t »Dolbegrüii«
bet jagen : bie SSelt trjtrb fa)önermit
jebemjog! ©el&ftbie notluenbigfteit
nnb eiufad)ften ©ebraudj^iiteitfilieu
jteljt ber gute ©efcfjmarf in fein
9ieid). — Briefpapier! 2ßa§ gab e-3
barüber Bor äiuanjig, breifjig %al)*
ren roof)tjn jagen. 6in grobföritigcr
5-oIiobogen, jitiammengefoltet unb
gefiegclt, enthielt bie greunbfjfiaftS*
uub Siebeäergüffe nnferer SJtüttcr
uitb ©rofjnüitter, unb je^t! SBeldjc
unenblidje 2(u§tüat)Iraffiniert reiben»
ber, fünftlerijd) au^geftatteterSSrief«
unbSSiüctpapiere! SSinjig f lein, jter=
lid) unb niebttd) aüe^, auf furje,
rajdie Dütteilungen bercdjnet,ju ben
jicrlidjen 3irief=3iebciuciibungcnun*
fever S5orfaI)ren fjaben mir läugft
iiicrjt inetjr ^eit. — .feine 3 e 't! 'f*

ba§ öieloaviievte DJtotto ber rei»
jenben s^oftt'arten mit anfgebrudtent
SSetS(oon jmeien unferer befannten
fääjfifd)en eyuntoriften I)errü!)renb,
(ibti'iu Bonnann unb ©dmmann»
581iemdjciij unb reijettbem Bilb»
fdjmud (Ie|terer oon %x\$ 9ietfj
uub g

.

Seroin gejeicfjnet), bie bie
g-inua g

.

©. 9Jh)liu^ in Seip^ig
unfereu Tarnen befdjert. — „9öe=
nig 3eit sunt ©d)reibeu finb id

)

barum beute turj unb bünbig," be=
ginnt bie eineber grajibfeu färtrfjen
Xaniuier ftef)t: „9xur in aller (Site
bie 9JteIbitng, baf3. . . !

" Bequemer
fanu e§ ber ©djreiber nidjt babeu'
SO?it brei, oier Sßorteu if

t er fertig.
So bie Berfe fo t)übfd; unb luftig,
bie Bilbdjeu fo launig finb, loerben
bie |]eit erftoarenben

s$oftfarten ge<
mifj reifjcnben5tbfaj3fiuben. — gür
ben Bruber ©tubio gibt e§ fein

üaffenbcrcä©efdjenf.9113©egeugabe
für bal- Barffifdjajen etiipfetjtenmir

biefem bie 9Jit)Iiu§'idjeu Sangen
Briefe, bilboersierte Briefbogen -

nicfjt für ©djreibfaule, fonbern fi

Seutc, bie geit Ijaben, breintal fo

laug aU breit. Bor ein »aar Satiren
fjattenmir niereefigeBriefbogen uub
breiedige SouüerrS, bann beinat)
quabratförntige,je^t if

t

biemoberuftt
Koubertform gaus fdjmal uub nieb=
rig unb fetjr breit. Tie aulgeseidjnet
guten M K^Bapiere (beutfdjel g-abri«

tat) seigeu üormiegenb biefe gornt.
SKaigrün, Safrance rofa unb ^lieber
ti(a finb bie SDlobefarbenbiefer fei»
neu Tametipapiere, bie man in ben
prädjtigften uub sterlidjfteu fartonl
ju taufen befonimt.©in oorsügtidjeS
Gremepapier if

t bie M K SKarfe
„3beal," gerippter Briefbogen unb
unburcffftdjtige, ntd)t innen blaue
Eouüertl. $tepOanie.

Äunft im §aufe.
ag neuefte9JcnterinI jui Sclbft»

anfertigung fünftlidjer Blumen bietet
fid) un^ in farbigen, oenettanüdjeit
©laÄperlen. SBiebergreift bie sl>tobe

t)tevauf etroaäUralte» sur"^ oeim
unfere Urgroßmütter uerftanben e§
fdjon ganj oortrefflid), aus Saudis uub
oeuesianifdjeu ©lasperlen Blumen

anzufertigen. Tie alten 9Koben
müffen ebenaus it)remToruÄrösdieu«
fdjlaf ermedt merben, um, mit bem
Stempel ber Jceu^eitoerfetjeu,mieber
für reijenb s" gelten.
Tie 2trt unb SBeife, biefe oene=
jtantfdjen ©lasperlenblumen 011311*
fertigen, if

t

au6erorbentlid) teicfjt
unb bas SJcatcrial, einSKötldjeitfeiner
Blumenbraljt uub einige ©djuüre
Berlen, äufjerft billig. ivMiufdjtman

S
- B. eine Ijübfdje Bergifjmetmtidjt»

betoratiou ^erjuftellenfür eineflehte
.lardiniere ober ein Bilberräl)iud)en
aus altblauem s$Ui]d), }

o

fauft man
einigeWcafcfjettfleiuer, itidft 511bnuf*
ler uub ju greller blauer ^ßerfen,
einige fjellgrüne unb einige gelbe
©lasperlen. Tann siebt man .yieift
blaue perlen auf ben Traljt, mobei
mau am 91ufaugbes Tralitcs etma
brei ginger breit frei läfjt. Tarauf
nimmt mau ungefäf)r 2 cm ber auf--
gesogeuen Beden, frfnebt fi

e bicfjt
Sufammenuub breljt benTraljt einige
mal um fid) felbft. Gtma 2 cm
metterfontmt bann bas stueiteBlä'tt*
d)en, mieber 2 cm toeiter ein brittes
11. f. f. Tann biegtman bie^iiuiciici:
räume smtfdjeitben einjelneit Blatt»
djen feft jufammen, orbnet fi

e fo
,

bafj fi
e

fid) gegenüber ftefjeu unb
tuinbet bie auf biefe2Beifegefertigte
Blüte mit einigen Umloirfelungcn
bes Blumenbral)tes feft. Um ben
ftcld) ber f feinen Blüte s« bilben,
nimmt man einen fvifefjenTrafft, auf
ben man einige gelbe Berien gtefjt.
2(ud) biefe tyexten brüeft man feft
jufammen nnb binbet fi
e beut«Stiel

fo au, bafj fi
e in bie SDtttteber
Blumenblätter fotunien. 91mSdjlufj
umiuidelt mau ben Stiel mit lofer
Seibe ober *l>tipiev. 9tad)bemman
genügenb Blumen angefertigt, gefjt
man su benBlättern über, bie natür»

lid) in üerfdjiebenen©rofieu gemad)t
merben müffen. 3 U biefen nimmt
man bie grünen Beden, bie man in

einer Säuge oon ca. 8 cm aufjieljt
unb bann miebeibenBlumenblättern
mit Trat)t sufammenminber. Um

biefe erfteB^rienreitje legt man eine
jmeite, längere, meldje fid) birfjt an
bie erfte aufcfjmiegeumnfj. 2tud)
biefe mirb feftgemunbeu unb ber

Blattftiel ebenfalls mit Seibe um»
midelt. gür jebere meitere 3{eil)e
müffen eutfpred)enbmeljr Birten gc»
uoiunieu merben, je uad) ber Breite
ber Blätter. §at man auf biefe
SBeife genügenbBlätter gefertigt, fo

binbet mau Blumen unb Saub ju-

fammen. Stmas füuftlidjes Saub,
oor allembas feinegrauenrjaar, ftefjt
gut s« ben feinen Betfenßfüten.

—

3u ben fo beliebten 9JtafsIiebd)en
nimmt man freibeperlen, aud) muf;
ber gelbeBcrlenfeld) gröjjer geftaltet
merben uub bie Blätter gaus fdjmal,
banbartig jufammeugewuubeitwer-
ben, gerucr bebarf mau 311müölajj»
lieb immer12nelieneiuauberftel)euber

Blätteren, ©ans äfjnlicf) laffen fid)
Beildjen unb bie reiseubenTaufenb»
fd)öud)en fjerftellen. Tos SDiaterial
31t biefer Slrbeit liefert, aud) in

fäftd)en georbnet, bas Bfumeitge»
fd)äft oon B- Reifer in SjaUe a. S.

<&.,Heluuhe.

^rül) ft iief 5
fort als ©ejcfjenf.

Siner jung oeybeiratetengreunbiu
galt e§, eine Überrafdjung s u be'
reiten, wenn fie, oon ber ipod)3eits=
reife fommettb, sum erftenmale ifjr
neues§eim betretenmürbe. Sange
überlegte id), wie id) ifjr wofjl
eine f leine 9lufmerffamfeit erweifen
föuute, ol)iie gerabeein ©efdjeufsu
madjen ; eine Blumeufpenbewar bei
bempraftifdien Sinn meiner greun«
bin nicfjt red)t angebrad)t. ßnblid)
fanb id), wa§ id) wünfdjte unb swar
in ©eftalt einel grüfjftüdsforbeS.
Sd) fiidjte unter ben ütelen leeren
Bluntenbefjältern, bie id) mir oon
©eburtstagen unb anberen geftlid)»
feiten l)cr nufbewaljrt, ein länglidjes
Trafjtförbdjen mit möglidjft l)ol)em
§enfel Ijeraus. Ten Teufel um*
micfelte id) feft mit boppeltem rofa
Seibeupapier uub befleibete aud)
ben forb innen unb aufjeu mit biebt
gefaltetem boppeltem Bapier, bas

id) teils burd) 9cäl)eu, teils burd)
Stieben befeftigte. 9llsbaun fdjnitt

id
)

mir mehrere Wietex 15—20 cm
breite Streifen, bie td) am ÜJanbe
4—9 cm breit ausfrauftc , boppelt
legte unb in Tollfalten orbuete.

Tiefe 9?üfd)e näfjte id) ein paar
mal möglid)ft bidjt um ben oberen
SRanbbes Sörbdjeuä unb befleibete
aud) ben Jpenfel bamit. 3ur ® ars
nierung bes gu&es, unb um gleid)»
Seitig bas GnbeberBapierbcfleibitng
311üerbeden, 30g td) e§ üor, eine
ahifdje oon Seibeubanb 3U neunten,
ba fid) biefelbe leid)ter befeftigen
läfjt. Um bas törbdjen nun nod)
öollenbä aus3ufd)tnüden, oerfertigte
id) mir einige 3 lue i9 e ^ßapierrofeit,
bie id) in Berbinbung mit rofa
Banbfd)leifeit möglicfjft teid)t uub
gra3iös an §enfef unb forb an»
bradjte. Um bas förbdjen roürbig
31t füllen, faufte id) eine glafd)e
Bortmeiu, eine Büd)fe Sarbinen,
eine flehte ^Saftete,eine Geroelat-
wurft, einige Gates uub Dbft. (Se
uad)©efdjutadfaun man bie güüuug

einfad)er ober lururiöjcr jufammen«
ftellen.) Somit war mein grüf)*

ftüdsforb fertig, "$oc\ie uub $xo\a
in fid) oereiuenb.Gr fjat m'clgreube
geiuacfjt.Gin foldjer forb bürfte aud)
als~GI)riftgcfd)cuf in oielen gälten
wiHfommen fein. fi.

SBrmüouiferen.

23er fontmt jur B5eif)itad)tsseit
nidjt einmal in bie Sage, aud) einer

ferner fteljenbenB«'fon eine Heine

2(ufmerffamfeit 31t erweifen? Soft»
bare ©efdjenfe bürfen unb follen
es nicfjt fein. Blumen ober eine
Bonboniere finb ba bie einsigen
©egenftäube,bie, wie man 3Ufageu
pflegt, ftets erlaubt finb uub beuuod)
feiuerlei 2(nfprucf)tuadjen, al§ „@e-
fdjenfe" 31t gelten, aud) ben Gm-
pfäuger nidjt oerpflidjten, wie anbere
©oben. — Tas Sanb, wo am fjäu«
figfteuBouluuiieren Oerfdjenftwerben,

(ftortffSniigim SeiltenSUntt.)
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bürfte woljl granfreicf) Tcin. Lea
etrennes, bie 9ceujahrSgefd)enfe,bie
unferen Hadjbatn bie ^oefie beS

6f)riftbaumS unb ber SBei^nac^tg-
gabenerleben,beftefjenhaitptfäd)lid),
befonberSbei etmaSgeruerftef)enben

in Sonbonieren, allerbingS oft in
ben foftbarftenUmhüllungen, welche
bie SRobe erfinnen fann. 2lud) bei
Saufen if

t eS in granfreicf) (Sitte,
ben Sefannten 93onbonierenmitju»
geben ober ju frfjicfen,in hellblauer
Umhüllung, mit hellblauenSchleifen
jugebunben, wenn ber Täufling ein
Sunge ift, rofa auSgeftattet, toenn
eine fleine „Sie" in ber SBiege
liegt. %a )oqax auf benS^h ^

ftrectt fid) biefe ftrenge garbenbe»
ftinimung; mir begegnen jarWlau
gefärbten gonbantS unb f) e ftn>fa
übequderten gebrannten SWanbeln.
— S n welch'oerfcfjiebenerreijenber
gorm werben unS bie 93onbonieren
feutjurage nidjt geboten! 2(uSSßlüfd)
unb Seibe, aus TOetattunb ÄriftaH
gefertigt,in bermobernenSürenform,
all buntfarbiges SSouquet in jierlid)
auSgeftatteten9Jcanfd)ettengeorbnet,
in SdjatuHen mit foftbaren 23e»
fd)lägen u. f. m. u. f. to. 9JcetftenS
finb unS biefeUmhüllungen im 2jer»
g(eicf)ju bem $reiS beS Inhalts
aber gar ju foftfpielig, unb id) fjabe
gefunben, baß eine einfache, felbft»
geferttgteöülle jierlicfjer unb l)übid)er
als fie alle fein tann. %d) arbeitete
nämlid) öfters folgenben23eutelnad)
bem attbefanntenSJcufter beS 3Ribi=
cule'S unb Permanbte baju 3Refte
Don 9ttla§, welche auf biefe SBeife
nod) prächtig jur ©eltuug tarnen.
34 nafmi ein Stücf 2(tIaS, unge»
fät)r 18 cm breit, 65 cm lang oon
einer mitleren Qualität. ($ro ^Dieter
4—6 97cf.)93effereQualitäten eignen
ficf)jum Kematen (benneineMalerei
foü ben »auptidjmucf beS 23eutelS
bilben), ntcfjt fo gut wie biefe, beren
Üiüdieite burcf) 93aummotlenfäben
einenöaltfjat unbbatjer beimgeudjt»
werben, wenn man mit Aquarell»
färben barauf malt, Weber galten
wirft, nod)pfammenfchruntpft.SHad}--
bem id) burd) 2lbmeffen ben ^lafc
für bie SJcaferei gefunben,malte id)
einen jierlicfjen 931ütenjmeig, ein
93ogelpärd)enober bergt,in mög(id)ft
leicfjter Spanier auf ben 9ltIaS.
2SiÜ man bie Arbeit be^ieljungS»
reidjer geftalten, fo mäf)(eman etwas
für ben(EmpfängerbefonberSRaffen»
beS. Giner 23efannten,bie nad) ber
Sdjmeij überfiebelte,malte id

)
j. 93.

auf $art wafferblauem ©runb einen
Strauß oon blauen Gnjiauen. — ^ft
bie Walerei fertig, fo Oerarbeitet
man ben Stoff mit mög(id)fter3ier»
Jidjfeit. 9Siü man ifju füttern, fo

genügt ein Stoffteil oon geringerer
Jjänge als oben angegeben, ba ber
Umfcfjlag incluiioe p,ug eingerechnet
mar. 2as Butter fann Donanberer
garbe ober anberem Stoff fein,

rei^enb fiefjt mauoe mit mp,rte»
grünemgutter, fjeUroia mit geblüm»
tem Mococoftoff a(S gutter auS.
5Wötig if

t baS gutter nidjt, ba ber
fleine Satf aus glafiertem Rapier,
in ben unS ber .ftonbitorbie Süßig*
feiten, bie %um̂ nfjalt beftimmtfinb,
padt, einfad) in ben99eutelgefcfjoben
wirb. 2BiU man bie 93onboni<;re
mit felbftfabri^ierten93onbonS,etwa
Sßralint-S,füllen, fo tfjitt ein Sorten»
papier ben gleichenXienft. — 2)urdj
ben werben t)ixb)d)e93änber,
eine ©olbfdjnur ober bergt, geleitet,

ber 93eutelwirb ganj fo gearbeitet,
bafj er eucntueHoonbemßmpfäuger,
wenn ber ledere S»hctt Derfpcift,
nod) als Sadjet, 2lrbeitSbeutel ober

93e£)älterfür baSDperuglaS gebraurijt
Werben fann. 5;.t>.33.in 5$.

'■praftijrijcö 2ßet|nad|tggef^euf

für Herren.
„2BaS fdjenfenWir unfern großen
23rübern ju 23Beif)nad)teu?Unfer
Safdjengelb erlaubt feine großen
2(uSgaben, unb eine felbftgefertiqtc
2(rbeit \oü eS bod) fein!" 3d) weif;
9iat! 9Jcad)t bem23ruberSieutenaut
unb bem §errn 2(ffeffor Sammet=
mappen für bejahte unb unoeja^Ite
9ied)iiuugen,für 93riefe,für 2Ibreffeu
uub für aHerleiScottjen. Sergleid;en
fann man immer gebraui'
(Sin t)aU
ber Sfteter

Derfdjiebeneufärben; für jebe $or»
tion madjt man einen flehten 23rief»
timfrijfag ober eine gefalteteRapier«
fnpfelöonWlan^papier in benpaffen»
ben garben. 2für St'artonunb Süt=

dt)enftebt mau einen (jübfcfjenUm»
fd)(ag, üer^iert iljn mit einer Seid)*
uung ober SKbjtepiibetn unb fdjreibt

in SJronce — Go bang — barauf.

sJ?uu Wäre baS Spiet fertig. Xie
Spielreget if

t fetyr einfad): jebeS

sDcitfpieIeube— eS fönneu 2—6 $ in»
ber fein — befommt feine farbigen
Spielntarfeu, bann wirb ber Steide
nad) je eine baDon in bie gelber beS
MartouS gefetjt, fo fäf)rt man fort,
unb jebeS tradjtet eine ^ufainnten»
fjäugenbe Sinte oon feiner garbe
fjerätiftellen; baS Scadtjfolgenbefebt
aber bajwifdjen unb Dereitettbiefeu
^ptnn.2J3erunoermerft 5 feiner

ecfdjen ne»
beneinan»

Äetjrfeite
mit gefodjtem Stärfefleifter unb
ftebt leid)ten,weißen ©f) r̂im 9 ^ ar°

auf, wetdjen manmit einem mei»
d)en 2ud)e feft brüeft, fo baß feine

Suftbtafen entftefjen. Stuf einem
23rettwirb baS Sebertud) jumSrocf»
nen aufgefpannt unb angeswedt.
gebe Wappe mißt 22 cm 93reite.
9cad)bember Überfdjlag abgerunbet

if
t , wirb baS ©tüd mit fdjwarjer

üi|(e eingefaßt, bie galten oon jeber
Seite eingefeßt unb burd) bie Sifee
oerbunben. Sdjwarje 23änber jum
23inben,ober®ummibanbüermittetn
ben Sd)luß. ßur 23erfd)önerung
fdjreibt man mit weißer Ölfarbe
unb ©otbftridjen auf bie 23orberfeite
ber 9Jcappe: „fRedjnungen, 93riefe,
S'cotijen"u. bgl., unb ein praftifd)eS
unb billiges 2J3eifmad)tSgefrf)enf if

t

fertig. — Entmann.

Spteljeug.

Go bang. — 2)iefeSbeliebteunb
unterfjaltenbe Spieljeug für tinber
oerfertigt man foftenloS folgenber»
maßen: 2Jlan netjme ein 30 cm.
großes, oieredigeS Stürf ^jSappbedel
— eS fann auef)hellfarbiger $eid)en*
farton fein — unb teile bie gtädje

in 1 l /s f
;

m. große Quabrate ein, ju»
erft mit 93leiftiftlinien, welche man
mit Sinte ober Sufd)e fräftig nad)»
jieht; ben 3Janb fann man mit eini»
gen fdjwar^enober farbigen Sinien
Derberen. S)ann Hebt man farbige
Sdjreibtjeftbeden Don auSgefcfjnebe»
nen Sdjulljeften mit gutem ftleifter
feft iufammen, bie garbett rot, blau,
gelb, grün lt. nad) außen. SBenit
fie gepreßtuub getrodnetfinb, fcfjnei»
bet man mit bem5JJapiermeffereine
üiem(id)e9(ii^ahlfleiner, 1 cm.großer
23ieredd)enDon — fagen Wir — 6

|>attbarbeit.

23hotographie»Umfd)lag.
grüher, als ber ^f)otogratit)ietireicf)*
tum einer gamilie fid) nod) in be»
fdjeibenen©renjeit hielt, fonnte man
ihn bequem in jmei, brei 2llbuntS
unterbringen; febt müßte man oft
fdjon eine ganje 2llbumbibliothef au
einer befonberen SJSaub aufbauen,
Wollte man bei ber alten 2lrt inib
SBeife bleiben. Saher bie ©laSfäft»
djen, bie mit Silbern DoHgeftopft
finb, bie *Photograpl)ienfjalteru. f. m.
£»übfd)unb praftifd) jugleid) if

t eine
nod) feiten angewanbte Sftanier, bie
9jilber in benSafdjeu beSUmfd)lagS
ju Dereinen, ben wir gleichbefd)rei»
ben Wollen. Qn biefen Safdjen net)»
meu fi

e wenig 9iaum ein, finb ge»
fd)übt, Ieid)t herauszunehmen unb
gleid) alle miteinanber bei ber §aub,
atS 33ud)gewifferntaßettDereint,a(S
SJcinima (»911bunt eine Sifdjjierbe
ju allbem. Sie §erfteHttug biefeS
UmidjlagS if

t benfbar einfad). ©in
Stüd 2ltlaS, 50 cm. lang, 24 cm.
hod), wirb mit hellfarbigem 2ltlaS
abgefüttert unb an beiben Sd)tital»
feiten, in bie man oortjer, 10 cm.
Weit, je 2 mittelftarfe Sßappen,22 cm.

hod) unb 12 cm. breit hineingefd)o»
ben hatr P ben Safd)ett nad) innen
umgefdjtagen.9htn füttert man eben»

falls üier fleine ©türfdjeit2(tlaS, je»
beS 10 cm. lang unb 5 cm. breit
unb näht biefelbeu,fdjarf nad) innen
jur §älfte gebrodjen,am iRanb oben
unb unten 3Wifd)en bie nad) innen
gefc()tagenenft'lappen, baburd) ben
iphotographien geiiügenbSRaumtaf»
fenb. 211SSSersierttngaußen, if

t eS
baS öübfdjcfte unb Giufac()fte, mit

flotter Sdirift ficf) felbft jientlid)
groß, in fd)iefer üiuie auf bie Dor»

bere gläcfje, baS 2Bort „^Ijotogra»
pl)ie" mit einem Sdjwnng, in 93(ei«
ftift ju fdjreiben uub bann mit golb«
gelber, ftarfer, forbinierter Seibe ju
ftiden,and)riuqS utnbenllianb fomntt
ein »iänbrijeu tu ijterftid). Siefe 2(r»
beit if

t luibfd), einfad) uub billig.
©anj ähntid) ftetlt man fid) einen
reijenben unb eleganten Untfdjlag
für 2ei()bib(iott)efbüd)er t)er. Statt
ber 9(uf)d)rift jieren if)n bronjene
Ucetallfpangen, bie in jeber Güen»
hanbluug ju habenunb mit ein paar
©tid)en ju befeftigeufinb. f. 38.

ftür bie «itrl)c.
Grprobte

2Beihnad)tSbädereien.
SRürnberger Si^tuit. 12 tjibotter
rührt manmit 375 g guefer,berSdiate
einertjalben(Xitrone,jlnciTOefierftiieen(Xar=
bemomunbeinertieinen?5riieTOuetatniiB
tücfjtigetruajefjnMinutenju bitfemScfiaum,
jiebtBannbenJUtnSdjneibenfteifenSchnee
Bon ad]t (litt/eishinburchunbriihvti,2:>u

feinfte"ßuberftärteleichtburchbie »Jaffe.
Sie gorm mufsrechtbietmit söutterhc=
ftrichenunbmitSReibbrobbefiebtfein. Ser
Studienmufsfofovtin benSBacfofen,berträgt
auchnur gelinbê ije, ba er leichtber»
brennt.
engltfcher Suchen. 500 g Surter
nilul mau ju ©chaum,fügt 10gibotter,
tun tt oiicter, Ilm u iiincuub 5 g bittere
geftoßeneTOanbeln,bieabgeriebeneSchale
einer ßitrone unb 200 g gut gereinigte
Korinthenhinju. 2;a«CSiroetSfchlägtman
ju fteifemSchnee,jietjtihn rafcf)burchben
Steigunb rührt jute&tnoch5no g TOeht,
bal manmit 2 g boppelttohlenfaurem9!a=
tron unb 5 g Eremotartarioermifchte,
burch bie 9J?afje. SDerSturheitmufi jtoei
Stunbenbeimäfsiger§ige 6acfen.
9Rain jer Stufen. 3Iuä750 g SBceht,

'U 2iterÜJiilchunb40 g §efebereitetman
ein§efenftücf,läßt ei aufgehenunb Der»
milchte3mit 250 g ^uSchaumgerührter
Söutter,fcd)ä(Sibottern,200 g 8ucfer,einem
2heelöffelaSanideäueter,3 g 9iaumann§
Kitroneiifchateiiejtratt,150 g geriebenen
SJianbelnunb '/

e ^ttetfaurerSahne.'Sann
fchlägtman ben Steig fo lange, bi§ er
Ölafeuwirft, siehtbenSchneeber(Siweifee
burchbie SKaffeunb füüt fie in eineau3=

geftrichenegorm, fteatfie nocheinehalbe
Stunbesunt©ehenan einewarmeStelle
unb bäit benStudienbei guter§i£e eine
Stunbe.

S
D otterbröbcfjen. Stu? 250 g fein»

geriebeneu9JJanbeln,ebenfooielTOehtunb
Suder, 125 g SJutter,sehneibotternunb
berSchaleeinerZitronetnetetmaneinen
gefdinteibigenSteig, rollt ihn au3, ftidit
beliebigeÖfotntenau?unbbädtfie langiam
beinahegar. SDa«Sßäeifjeber gier fchlägt
mansu fteifftemSdjuee,oerrührtihn mit
fechäSöffet«aniaejuder,ftreidjtihnaufbie
faft fertigenStudienuub läßtihn su hetl»
gelbergarbebaden.
§au«törtd)en. 125 g löutterrührt
manju Schaum,Bermifdjt fi

e mitBiergansen
Eiern, 125 g 3 u <

*

er' ?5 8 geriebenenSinn
beln,100g9Kel)lunbetwasGttronenidiale.
Kleinegfdtmc^enbuttertmanauä,füütbie
TOaffehineinunbbädt fi

e beimäfjigei.öii c

©int)fiegar, fo ftürst manfie fofovtauf
cmSadbled),beftretdjt \i

t miteinerEbofo»
(abeglafurunb läßt ben ©ub im Ofen
ttodnen. AoSe.

IRebaftton^oft.
©ineSBesug^quelle

SüglicheSieprobuttionenberim SEaheinu
talenoererwähnten©olbgrunbengelBon
giefole tonnenwir 3htien nennen:—

Srhmtbt,Editore, Florenz Via
'l'i.rii:il.n..Mil. In' aiv:iuiin-rfenbetihre«
reisenbouägeftattetcniüuftr.ÜRiniatur»
tataloggratis unb fraufo überallhin.
2)ieEnget finb in afleifeinftem»unt»
brudunterSBabrungihresgansenjarten
Sarbenrcise-3auf beftem©olbgrunbher=
gefteütunbwerben,überjjSolsvoüenmufter;
tjaftBerpadt,oerfefaidt.SDieganjeSerie
unifaiitneunStüd,biefut
ik'uiitinmigen Spigbogenrähmchenal-J
3immerfd)mudreisenbausnehmen.

ftrage.
30)OTöditeeinfreuublidieröeferbe-32a=
hcnuSwireinigehübicheilvi!i;in':i.1ieneuueil?

1 1 fürein u-r, '-
'

fürein<>er:eujiinmer,
iniii 3agt>uubStnt bezüglich.,3: für ein
SBohusiinmer?Sehr baufbarwürbefein

gJaCOtume.



1892. "Str. IL Wertes greift

Ä. ©crok s |)ttlmenblötter.

Sie „$almenblätter" üon Sari
©erotf, bem fjodjrjerefrcten, alläufrüf) baljm»
gefduebenen Stuttgarter Prälaten, bem
gottbegnabigten Siebter, finb allen unfern
£efern feit longer Qeit lieb u-nb roert. 2Ber
fjätte au3 ben rjerrlicfjen, üon tiefer, echter

grömmigfeit burcfjbrungenen Sichtungen
nietjt fcfjon einmal, nein fmnbertfad) ßr-
bauung unb Sroft gefd)ööft!

„©elobt fe
i

©ott in gimmelSljöljn,
Unb griebe fei auf (Srben,
2>en9JJenfrf)en33of)!ergctm!

M

So tönt wie (auter flöten,
@emifd)t mit Jparfeuflang,
£er Irjimmlifdjeii ^roptjeten
@nt,$üdenber©efang,
Unb (eif perflingt'3 im .lF>tntntet§rauiu,
Unb nur bie Sterne fünfein:
35en Jpirten bünft'3 ein Jraum.

Sie eilen fjin, ju feljen,
SBa§ iljnen angefagt;

D (af?t mict) mit euri) geben;
©ott grüf; bid), reine Wagb!
©ott grüfj bid), o bit Süiblein füjj!
Sit jarte 9Jofenfno§pe
9lu§ ©otte§ SßarabteS!

2113 „Jubiläums -Ausgabe" erfdjemen

bie^almeublätter bieSmal jutn SBci^natfjtS*

fefte. Sie tjaben baju ein geftgetpanb
luürbigfter Slrt angelegt. 3 1

1

föftKdjer

SluSftattuug, mit bem moljlgctroffeuen s}$or*
trait be§ 5Serfaffer§ unb jo^Ireirfjen fein»

entüfunbenen glluftrationen , toetdje jum
großen Seil cum ^rofeffor *ßaul Fumarat
für biefe SluSgabe ge^cidjnetmürben, fenbet
bie SSerlaggfjanbluug üon ©reiner & Pfeiffer
ba§ in feiner SIrt uuiibertrefflidje SBerl jum

Imubertfteu SOcale in bie SBclt tjinau3.

§uubcrt Auflagen — ma§ bleibt
biefer Srjatfadje Ijinjujufügcu !

Sie Eilige Statut.2tu« t ■ 2Iu«gabeüonOerofä«ßalinenblättec.

fferlag fron Kilianen £ Klafnttt in BiElgfolft unft lgip|tg.

Das IStMtmjjjmlbb*
3ns f)od)5eutfd}e neu übertragen

Dr. tßultao jTrgrrlDtj-
(Elegant gebnnben ^Dreis 3 jMark

(Sine neue Überfe^ttng be§ 9JibeluugenItebe§ öon ©nftao
Segerlojj, bem befamtten ©ermanifteu unb Siebter, if

t eine§
guten dmpfnnges fidjer. „2>a merft man uid)t§ oou ftarrer
frember SJfetrif, üon taltem 3 )üau 9 e r man füfjlt firi) mit innigem
93el)agenganj auf f)eimifd)cm pöbelt, unb ba* SSolfSepoS au§
grauer SSorjeit entftel)t in alter Sd)önl)eit cor bem fjeutiqen
£)l)r unb Sinn" , fo lautete ein Urteil über ben im porigen
Satyr erfdjienenen2lu§jug für Sdmlen, bem nun biefi
9lu§gabe für Wetteregreife nadjfolgt.

füllt«* tobyf'fti.
3n neuer uberfeijung

Dr. ß. Bjubatfdj.
(Elegant gebunben flreis 3 M- 50 Pf-

$er §crfluägeber, ®irettor be3 DtealgtjmnaftumS ju
Gbarlottenburg, ber fid) fdjou metjrfad) all formgewaubter
Überfe^er unb ®td)ter ben meitefteu Greifen aufä befte em=
üfol;lcu bat, gibt hiermit eine ltbcrfetMiugber Cbnffee, bie bei
aller Brette gegen ben griedjifcfjen 2ej;t allen 9(nforberungen,
bie ber moberne Stil 51tStellen berechtigt ift, eutfpridjt. — Sit
feinem fdjmudeu eiubanbe wirb biefeS treffliche SBert befoubers?

illftänbtge (j aud) ein willfoiumeueä ©cfdjeitt für Sdjüler Ijöberer Sel;ran=
V ftalteu fein.

3u lirtirl|ru burd) alle V
>
n d
| Ii a n M u u (je it.



ttDetljnadjtslmdjn:.

SEBerfennt Subroig Secfiftein'3 föfttict)e 9JJ ä r cf
)
e n nicht? ®a§

9Jcärtein Dom „tapfern ©dmeibertein", bie „beiben fugetrunben 9Jculter",

„2tfcr)enüüfter mit ber SBünfcfjcInite", ber „©onnenfringet", bie „(Mbmaria
unb bie Secfjmaria" unb roie fi

e alle Ijeifsen, bie föfttidjen, öon echtem

Sotfefmntor burcb,roobenen©efd)icf)tcf)cn, bie un<§ at§ ®inber begeifterten, unb

über bie mir mit unfren $inbern roieber tacken unb meinen fönnen. ©3

liegt ein eigener gauber über biefer Soefie, au§ roetdjer Secbftein'g roman*

tifct)e Steigungen, aber auct) fein frommer ©inn, fein tiefet (Smöfinben , feine

innige Siebe jur ÜRatur fo ftar unb fd)ön ^eröorteucb.ten— ein $auber, bem
ficb niemanb entjietjen fann. Sretfsig 3

> a h re finb ücrraufd)t , feit Subroig

Secbftein jur eroigen Üfrtfje einging, ^efet erfreuten, junt tjeurigen 2öeu>
nact)t»feft, jum erften ÜDMe feine fänttttdien 9Jcärcb,en ju einem Sanbe öer»

einigt gleichzeitig in oerfcfjiebener Stu^ftattung at3 Prachtausgabe (9Jc. 5
)

unb aU Solfeausgabe (9Jc. 3). Sie Sertag§b,anbtung öon g
.

gontane & So.,
Sertin, tjat ben Sanb in reijooflfter Söeife auSgeftattet. ©art Sofj, ber
bekannte ÜJcündjener Sünftter, fdmf ju bem Märchenbuch eine güüe öoetifcb,

erfunbener Silber, bie §um Seil in ben £ert gebrucft, jum Seit aU

StquareUbmcfe beigegeben finb. Sie ©djrift if
t aufjerorbenttict) ftar, für

Sinber teicfjt lesbar, bie Drtf)ogra»f)ie rourbe gemäfs ber neuen ©djutorbnung

burchgefetjen unb forgfam reüibiert. @o roerben bie allbetiebten 9Jcärd)en

aucb, int neuen öSeroanbe bie §erjen erfreuen unb fict) ju ben ungegarten
alten greunben tiefe, ötete neue geroinnen.

®en Sechfteinfcfjen 9Jcärd)en nahe ücrroanbt, ja in mancher Dichtung

gleichfam beren Sorbilber, finb bie attbetiebten ftaffifd)en SotfSmärcben
öon 3

. £
.

2t. SPcufäuS, öon benen eine für bie Sugenb berechnete 2tu^

roaht in StjienemannS Sertag in (Stuttgart neu erfcf)icn. Dr. 9Jcori£
SJcütter, ber betannte Mufau§*Siograöt), h at "i^t nur bie 2tu§roaht geleitet,

fonbern auch mit feinem SerftanbniS unb jarter Sietät bie au§geroät)tten

SJcärchen bearbeitet. £mrd) bie reiben Qduftrationen öon §ermann Söget»

Stauen giebt fid) ba3 Such (Srad)tau§gabe : 2Jc. 6
;

billige Ausgabe: 3Jc. 4
)

als ein ftatttiche§ ©efct)enfroerf.

8
<K!(l»Sechtems(amtlichenTOäccficii:

1110„$erf)mciria."

Berlag frtnt lMI|aggn & IHafmg tu Btelefettr ltnfr Xetppg.

von

IPo^tf eile Polfsausgabe \8%
ITTit über 600 autbeutifdien 2lbbilbungen im JEejt unb gat;lreidjen Beilagen in Sdjwaxfr unb Jarbenbrucf.

3wti üänbc, foliii «tti> r Unmut ijclntubcn \fve'i6 20 P«rlt.
Don ihrem erften (Ert'dicincn an bis tyuic if

t bie ^cutfcljc tfcfrljicfjte öon X. ,§tacttc in irjrer (Eigenart, bie
<5t)d>'\<bieaus fid? felbft 311illuftrieren , burdj Dorfübrung gleichzeitiger Denfmale beutfdjer (Sefdjidjte bas gefdjidjtlidje Derftänbnis

3U förbern unb bas Stubium anregenb unb inrereffaut 3U madjen, nodj Don feinem ber neuem tDerfe, roelcfje bie gleidjen

^iele aufgenommen, erreicht unb nod? weniger übertroffen roorben.

Die erfreuücbe €ntn)icf[utig bes t?iftorifd?enSinnes im beutfdjen Dotfe b^t, unterftüftt burd) mädjtige Anregung con

bober Stelle, bas Derlangeu nadj bem Stubium ber naterlänbifdjeu ö3efd;icr;teneuerbings in fo roeite Kreifc bes Dolfes ge=

tragen, bafj bie

überall freubig begrüßt roerben roirb.

£)at bisher biefes flafftfdje beutfdje (Sefcbichtsmerfin cier Auflagen ber Foftbaren pradjtausgabe (32 ITC.) feine große
Derbrettung baupti'ädi(id) in ben begütertenKreifen ber ITatiou gefunben, fo rr>iübie CDorflfcitcDolfsausgabc ein leidjt 311ermerbeuber

^aitöfd|afj bt& gan|cn bBuffd|En Malkes
ein Rausbucb für jebe beutfrfje ,familie roerben, bas bei jung unb alt burd? (Einführung in bie (Sröße ber natcrläubifdjen <Sefd>icbte
bie .flamme ber Datertanbsliebe ermeefenunb uäbren foll.

Be^ieBen öurct> alte ^UtcßBctnctfitugert.



t)om jSirnrnjiodi jnra tancnbanm.

Wöhnlid) glaubt man, bafj
bie 93icneu bißig Wohnen. Sag

if
t

inbeffenburdjauS nirfjt ber ft-all:
tijre 3eDe» befielen Bielnief)r aug

einem für ihre ^crbältuiffe äußcrft
foftfpieligen SJcaterial, beim fi

e

erzeugenbag $8ad)g,aug bemjene

3etlen fid) aufbauen, nur unter
\iiugabe berfelben (Stoffe, mit
benen fi

e

fid) ernähren.
333a§ if
t eigentlid)93ieneuWadjg?

Sie fingen Herren Sljemifer t)aben
ergrünbet, baf3 eg pm größten
Seit aug — bitte, erfdjreden ©ie

nid)t — au§ $almitinfäuremetifft)l=
ätljer nnb etwag Serotiufäure be*
ftefjt. g§ finb bag SBeftaubteile,

bie fid) fertig oorgebilbet in ben ^flan^en finben, nnb in ber Sljat

if
t bag 9jienenwad)'gntd)t§, atg ein S3erttanbuingi»probuftbeg 9Sieneu*

leibeg aug 93Iumenmeljl nnb ."going t)ergeftettt. S3ejief)t ein 93ienen*
fdjtoarm ein ueueg £aug, fo I)ängt er fid) pnädjft in ber ungefähren
©eftalt einer großen Traube, eine 93ienean bie nnberefid) anflammernb,
an bie Sede an unb harrt in fcfjeinbarerUntl)ätigfeit ber Singe, bie ba
fommen fotlen. Siefe phtegmatifdje SRufje aber if

t bie 93orbebingnug
für bie fid) im 9StenenförperBoHäieI)enbeSJcetamorphofe. 9?id)t lange

nä'mlid) unb eg fonbert fid) püfdjen ben fdjuppigen Singen am Unter«
förper jeber 9Sieneein glaSfjetler Sropfen ab — ein batb erprteubel
9Bad)gpIättd)en. Siefeg winjige Sröpfdjen wirb Don einer ber
untculningeubcnLienen mit ihren 3an 9 en erfaßt, fi
e gibt eg nad) oben

Weiter unb bort f lebt eg eine ber fleißigen Arbeiterinnen alg erften
93auftein in gorm einer fdjmaten Seifte Bon etwa

1 j 2 mm ©tärfe an
bie Sede. ©obalb eine 9Sieneit)r 2Bad)§ Oerwertett)at,mad)t fi
e auberen
Sßlafynnb fud)t auf ber buftenbenSCSiefeneue9M)rung. Unb fi

e

beborf
berfelben notwenbig, beim ifrre 9Bad)gprobuftion erforbert eine reid)»
(id)e 3 u f û r an ©toff. ©teilt man j. 93. einen neu p bebölfernben
^Bieneuftocf ii

t einembunfleu, fätjlett Staume auf unb füttert bie 93ieneu

lebiglid) mit flüfftgem!pouig, fo gebrauchenbie 93egrünberber ftolouie
pr Erzeugung eineg Sßfuribe§ü£8ad)getwa pjanjtg Sßfunbv>ouig.
Seure 93aumeifrer finb bie Lienen alfo, aber freilid) and) be*

muuberngroert gefdjirfte. 93i§I)er t)at mau wenigfteng ftetg in Bollen
Sönen ifjr Soblieb gelungen. 93efanutlichmad)te— eg ift etwa 1500
Safjre t)er unb gefdial) p SUejanbria — ber äftatfjentatifer^appug
juerft bie hnmberfameSutbedung, baß oon alten ntöglid)eu $rigmcn
mit gleichem Inhalt öaS fed)gfeitige sl>rigma ber 93ienenaeEefid) mit
bem benfbar geringften Slufmanb Bon SKaterial herfteHen laffe. Sm
Borigen Sa^c^unbert fanb bann fein anberer alg 9?eaumur, baß and)
ber 93obenber $ette mit ber ftauuetigwerteften©parfamfeit fonftruiert
fei, unb feittjer galt bie 93ienealg ein geborenerilcatfjematifug, alg ein
©euie, meld)eg ja übrigens aud) in feinem ftaatlictjen nnb prioaten
SBanbel bie merfwürbigften 93eiocit'eüberlegtenStönneng abfegt. 6g

if
t eigentlid) betrübenb, baß bie neneften ^orjdjuugen wenigfteng bie

Sttitfdjaitungeriüber bie benbfichtigte 3
luef fn,äf5!gfeit ber 93ienen»

bnufnnft auf ein reri)t befcfjeibcneg9JJaß prüdgefü^rt f)aben. Wlid)
erfreute in meiner ^ugeub nichts met)r, al§ wenn id) meinenBerefjrteu
Sefjrer, ber fetbft ein großer ^inieu.untter mar, öon ber faft über«
natürlidiou Begabung feiner Lieblinge plaubern f)örte — unb e§ tfjot
mir toirftid) ein menig tuet), al§ man mir neuerbing§ in unmiberleg«
(idjer 9Seife beroie§, baß ifjre Sunft, fetten Bon ftreng gefet^inaßiger
©röße unb ftornt mit iuöglid)fter SJlaterialerfparnti p bauen, eigentlid)
gar feine Äunft ift, fonbern baß biefedeficit fid) lebiglid) auf ©runb ganj
einfacher, pf)pfifalifd)er ©efet3e,Bon felbft gleidjfant, aufbauen, ©in
93er(iner ©etel)rter, Dr. SCIMlenljoff, fjat uämtid) gefunben, baß baS,
öurd) bie Äörpertoärme ber 93ieneermärtute, e(aftifd)e9Bad)§ gehnffe
(i-igeufdjaftfii befi^t, bie fd)on Borljer Bon *j?Iateouan Berfdjicbenen
anbereuKörpern äfjulidjer Sonfiftens beobadjtetwürbenunb bem$f)tjfifer
al§ bie fogen. ^ßlateaufdjen©leid)gcmiri)t^fignrenbefauut waren. ÜÖcan
fann biefelben, nebenbeibemerft, am einfadiftenam großblafigen (Seifen»
fd)aum erfennen: bie ben benadjbarteu93Iafengemeinfamen§äutd)eu
gleiten fo lange f)in unb fjer, bi§ fi

e p einer gewiffen Stufjelage ge»
langen, in ber fi

e

fid) unter ganj beftimmtenSBinfetn treffen, ©enau
ba^felbe gilt. Bon ben SSieneujellen. Sie nnfangg unregelmäßig ge«
formten $eüen gewinnen ifjre genaue Slnorbnung erft burd) bie felbft«
tljätige siserfd)iebung ber büuuenSSänbegemäß ber ^Inteaufdjeit©efe£e.
9cun, id) glaube, e§ bleibt immer nod) genug 9Bunberbare§ an

bem ganzen 93ienenid)affen, aud) Wenn man ben Sierdjen ben 9{ul)m
folgerichtiger 93aufunftuid)t mefjr perfennen fann!
958ill man ba§ 3Bad)§ gewinnen, muß man ba§ 93ieuenl)au§jer»

ftören. Sie SSaben werben if)re§ füßen S'd)alte§, be§ bei großen unb
fleinen Sinbern gleidj beliebten§onig§, beraubt unb in fjeißemSBaffer
umgefcfjinoläen. Sabei fettenfid) bie mancherleiSSerunreintgungenab
unb fönnen entfernt werben— man erfjält bie befannten, gelben, balb
Ijelleren, balb bunftereu(Scheiben, in benen ba3 9Sad)§ im §anbel bor»
foinmt. Übrigeng beftefjt p)ifd)eii 3Bad)g unb Söacf)§ein bebeuteuberer
Unterfd)ieb, alg gewöhnlich angenommen wirb. Söte auf ben §onig,

fo übt bie (Srnäfjrunggweife ber S3ienen aud) auf fein 9?ebenprobuft
einen Wefeutlidjen (Sinfluß au§; erfahrunggiuäßig if

t
5
. 93. bag 958ad)g

aug SBeiubnit treibenben©egenbenmeift fcfjmierig in ber Weiteren93e«
hanblung, unb aud) wo bie 93teneburd) große S'cabelholpeftäubefd)Wär«
men, führt eg r)argigc 93eftanbteile,weldje bag 931eid)eu erjdjweren.
Sag rof)e 9Bad)g geigt nämlicli eine förnige ©truftur, unb feine ??är«
bung entfprid)t meift aud) feinegweggben ?[nforberutigen, ber fpäteren
93earbeituug. Seghalb wirb eg pnächft mit fiebenbem SBaffer unb
unter einem geringen 3"fife öon 91Iaun, SSeinftein* ober ©djwefel«
fäure geläutert, b

.
1
). umgefdwiotgeiinnb foinmt bann auf bie 93änber*

mafd)'iue. ßg if
t bag eine einfndje,halb in falfeiü 3Bafferfid) breljenbe

^olgWalje, auf weldje man bag gefdjmolgene9Bad)g langfam auflaufen
läßt — babei bilben fid) im erfteren bünne 93änber, bie fid) in bem

9ßaffer felbft ablöfen unb bann beut Einfluß ber ©ouue unb ber Suft



ousgefcet merbeu, um p bleichen. So ganj eiitfad) ift biefeOperation
inbeffen nid)t. pfeift bleiben bie 93lättcbenäu&erliri) pnr fdjuetl —
ihr berftod'tesinnere aber bleibt bitnfel gefärbt. Sa gilt es benn,
bie SJtafje mieberbolt umpfdjmeljeu uub aufs neue auf bie Vleidje 511
fenben. 3ft oie SSadjSfortePiefieidjt au fid) Ijarjig uub befonbers ftarf
gefärbt, bann befjnt fid) bie SJkojebur, mcldje unter güuftigenVerhält»
niffen etma 14 Sage erforbert, leicht auf einen 9ftonat aus, uub and)
ber bei ifjr eiutreteube©emidjtsoerluft fteigert fid) mofjl bis auf ad)t,

ja jeh^nSßtojent. Vielfad) bat man bal)er borgefd)lageu, an ©teile
ber Suturbleidje eine ober bie anbere 2(rt bon Jfunftbleiche anp»
meuben, bei aßen biefeu Verfiidjeu if

t

tubeffennidjt übermäßig biel
herausgefommen. Sonne unb Stift (elften immer nod), menn aud)
langiamere, fo bod) bie befte 9(rbeit, unh aud) bie fyartgefotteufte
SBad)§art gibt unter ihren Siuflüffeu enblid) Hein bei.
©0 ljätten mir benn ein brauchbares2Bad)S. Sfje roir uns aber

beffen Verarbeitung proenbeu, muffen mir uns einmal uad) anberen
2Sad)«Iieferanten, als ber Vieue umfcfjauen. DI)ne Surrogate get)t es

ja in feinem 3We '3 e oer Secfjnif ab, unb mer borurteilsfrei ift, mufe
benfefbenaud) ifjre Verewigung am rechtenOrt §ttgefter)ett.
Sier», Vf(anjen» uub 9)cineralreid) metteiferu in ber Sieferung oon

Surrogaten für bas Vieneuroadjs. Sa fenbetuns pnädjft ßfjina in

großer Stenge bas, beutSEBaßratt)fefjr ähnliche, fcbneemeißeSBacfjs ber

r ,iSad)§fd)iIbIau§," roeldjes nad) Vrobie „aus beut ßerplefter ber

Eerotinfäure C
'
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Befielt

— nun roiffen mir
gattä genau, roas es ift, rticfjt roafjr'? 9(us Vrafilien fommt bat?Stilbn«
quiesmacfjS, bas Vrobuft eines $nfefts. Sie junge Sepublif begfüdt
uns aud) mit bem Garnanbamadjs, melcfjes aus ben Vlättertt einer

".ßalmenartgemounenmirb, mäljrenb man in ben©übftaaten ber Union
aus ben grüdjten ber Myrica cerifera bas 9Jft)rtenmad)S bereitet.
SSeitaus bie größte Vebeutung t)at jeboch bas SDtineralroachserlangt.
(£s finbeu fid)' in ©aligien, in ^Rumänienunb am fafpifcben9Jceer in
©anb eingebettetebräunliche, bismeilen aud) grünlich gefärbteWaffen,
bie niefituuptreffenb foffiles Petroleum genannt uub all Opfert! berg»
männifd) abgebautmerbeu; aus biefemDpferit fjat man burd) Sehntet»
jen unb (Entfärben einen macbsähnlicfjenSSeftanbtettau§fd>etbengelernt,
ben id) mir hiermit als TOinerairoadjs ober Gerefin borpftellett erlaube.
9Jcit 93ienenttiad)SOerfe^that uns allen fd)on manches Eerefinlidjt

freunblid) aus ben grünen^meigen bes 9Beif)nad)tsbaumespgeleuchtet.
9(ber fehren mir p unferem bieberen, reinen 93ienetüt>ad)3prütf,

beffenaromatifcfienSufr, ber fo gauj eigenartig p bem§arperud) ber
Sannen §it paffen icheint, bod) fein Surrogat Köllig 311erfe^enbertnag.
Ser mid)tigfteVeftanbteil jeber Serje ift, näcfjft bemSSachs felbft,

ber S)od)t. ßr bilbet geroiffermafjenben §erb ber SSerbrennuug, in»
bem er bie burd) bie §famnien gefdjmoljene gettmaffe auffaugt unb
fie infolge feiner Kapillarität immer mieber in bie §öfje jief)t. ®er

einfadie33nummolleiifabentf)ut§ fjeute aber faum nod) — mir öerlangen
minbeftenäfür alle befferenSerjen einen 2)od)t, ber of)ite2lnroenbung
ber antebiluoianifcben Sid)tpufeid)ereganj gletdjmäfstg abbrennt, unb
möglid)ft menig 9lfd)enrefte hinterläßt. S)aju if

t uotroenbig, bafj er
gleicfjmäfjig ftarf if

t unb baß feine Starte im ridjtigen 3Serf)ältni§ ju
bem Umfang ber fterje, bie er gleid)fam bewältigen mufj, ftefjt. S)er
1ocf)t mirb ferner in fefjr Derfd)iebenerSBeife geflodjteu unb gebref)t
unb mit allerlei ßbemifalien, befoubers fjäufig mit Sorfäure, getränft.

jen mer*
ben be*

fanutlid)
entroeber
gegoffen
ober ge*
äogeu.
3m all*
gemeinen
übermiegt
beute bie

erftere
9Jtetf)obe
meitauS,
)ämtlid)e
Stearin»,
Paraffin»
unb

Jßallratf)»
fernen

entfteljenburd) ©iefjeu in gläferueu ober jtttnetnen fjformen unb jmar
unter SScrmcnbungfinnreid)cr Üidjtgicfjmafdjiueii, meldje einenuntllltef*
brodjeuenSBetrtebgeftatteuunb in bereueiner an einemWrbeitstagebis
ju 30000 fiidjte Berfleftetttmerbeufönnen. Win ein 2ei( ber menig an-
mutigen $alg(id)te mirb gebogen: iljre priniitiue .V)cvftc(lungge)'d)ief)t
furj gefagttu ber SBeife, bafj ber ßtdjtetjieljet au einen Sßetautranjjeine
grof?e Stn^a^lDod)te Ijängt uub fi

e

fo oft in ben mit gefdjmoljenem
Saig gefüllten Srog taucfjt, bis fi

e bie geiuüufrijteStärfe erlangt Ijnben.
Seit längerer ^eit l)at man fid) bemül)t, aud) für bie SBadjs-

fernen bie ©iefiinetfjobe anjUtoettbeit, bns bebeiitcube „Sdjmiuben"
bes SSadjfeä uad) bem Srfalten uub bas ,yi fefte Wulften besfclbeu
an ben gönnen erfdjmerte biefe bequeme gabrifatiouöart inbeffcn
mefentlid); aud) mit bem ^reffen ber Sterben fjat mau feine redjteu
(Srfolge erjielt. So bomtniert benn immer nod) eine beionbereWrt
bes Stdjteräierjeus, bas „Slngießen," bei ber Grjeugung Don 2EBad)S»
fersen: bie oorljer im SBadjs geträuften Sodjte merbeu an einem frei»
f)äugenbenDteifen, beut „Strang," befeftigt nnb unter ftetemUmbrel)cu
bes 2)od)tes um feine 9(je mit flüffigem 5ffiad)3übergoffen; Ijaben fi

e

bie erforberlicfje Stärfe erlangt, fo legt man fie smifrtjen leinene
Südjer, beberft fi

e mit einer gflanettbeifeunb rollt fie eiitjelu auf einer
TOarmorplatte mit bem Sollbrett ju, bi§ fie bie ctjlinbrifcfje gornt au»
genommen Ijabeu. Sann merbeu bie Serben am unteren ünbc flarf)
abgefdjuitten, am oberen jugefpi^t unb in Sßnffer gelegt, in bem fi

e

uöllig erfalten, ofjuebie gorm ju perlierett. Sdjliefjlirf) maubern fi
e

nod)
einmal auf ben 581eid)ptau,um fjier bie gelbliclje ^arbe abjuftreifeu.
®ie ganj ftarfen Slltarfetjen erforbern eine anbere 9lrt ber 33e»

f)aubluug: bei ifjueit formt ber Arbeiter auf beut Solltifd) eine Ser^e
ofjne ®od)t, brüdt in fi

e mit einem fdjarffantigeu Siueal eine bis jur
SJittte gefienbeSinne ein unb bettet in biefe ben 2)od)t; bann flebt er
bie guge mit einem Streifen Sßadjs p unb rollt bie .terje aufs neue.
@s if

t übrigens intereffant, baß Italien tro| feiner berüfjmten Lienen»
pd)t infolge feines gemaltigen SSerbraucfjs'an tirdjenlidjtern p ben
Sänbern geljört, bie öerf)ältnigmäßtg am meiften SBacfjs einführen :

mäfjrenb ber Überfdjufj feiner §onigausfufjr über bie entfpredjenbe
(Sinfufjr jäfjrlid) etma 100000 tilo beträgt, bebarf Italien nämlid)
eines jäf)rlid)eu Qmportpfdjuffes au S3aci)S Pon meit über 400000
Silograntnt. 2tud) in granfreid) fteflt fid) bas Verhältnis äf)it(id).
Sad) ntand)er Sidjtuug ()in abmeidjenb if

t bie (Erzeugung ber
SSad)sftöcfe. ®er alte, {ebenfallsbis in bas 17. 8a|rr)unbett prüd>
retd)enbeSnbnftriepeig manbelt nod) beute feineurfprünglicfjenVafjneu
— mie unfere 9lttüorbern ifjre „äSadjsröbeln" fjerfteUteit, fo merbeu
je^t nod) bie gemunbenen, gelben 28ad)Sftöcfefabriziert, aus beuen
mir in unferer S u 9 ei ^

,
ê e °' e moberuen Sid)tl;alter erfunbeu maren,

bie ßf)riftbaumlid)ter ausfdjliefjlid) fd)iütten.
3mifd)eu pei Stommeln if

t ber Sodjt bes 2Sad)Sftodes aus»
gefpannt. %n ber SJiitte gmtfdtjenbeibeu ftefjt eine mit 2Bacf)Sgefüllte
St'upfermanne,meld)e oon untenburd) ein gelinbes Äoljleufeuer erwärmt
mirb; auf ifjrent SSoben if

t ein §afen angebrad)t, burd) ben ber Sod)t
geführt ift, an bem Saube ein „3ief)eifen" mit freisrunbeu, fouifcfjen
Öffnungen. Ser Sodjt mirb nun langfam balb auf ber einen, balb
auf ber anberen Srontntel aufgerollt unb babei burd) immer größere
Öffnungen bes 3

' e f) e M
'

eus geleitet, bis er enblid) bie erforberlidie
Stärfe erlangt. 6s if
t

baburd) eine 3frt Pon biegfamer SBadjsfdjnur
eittftauben, meldje p 3Bad)Sftöcfeu.pfammengemirfeltmirb.
SSon bem Sffiert bes S3ienenmad)fesmadjt man fid) fjäufig eine

falfdje SSorfteflung. S)eutfd)Ianb fürjrt jäfjrftd) etma für eine fjalbe
SKillion Warf SBadjs aus, aber bafür in meit über ben boppelteu93etrag
aus bem2lus(anb ein. Sod) meit fjöfjer.bemertetfid) bie ßinfnfir bon
§onig — biefe33eträgefönnten mir uns bei einemintenfiöereuSetrieb
ber fo lof)neubeuSmferei miubeftens jum Seil fparett. 3tn beittfdieu
Seidje befifeettmir etma pei 9Jti(liouen SSieneuftöcfe,unb es unterliegt
feiner grage, baß bie boppelte3al)l 9?af)rung finbeu mürbe— oielleidit
barf id) an biefer Stelle aud) barauf fjinmeifen, baß bie 93ienenpr
Sefrudjhmg ber Vflnu^enungemeinbiet beitragen, iubent fi

e mit ü)rem
f)aarigenSrtürperben SöfütenftauBbon ben Staubfäben auf bie Stengel
ber SBIütenüberführen. 9Jcanhat berechnet,baf? jeber©tod allein nad)
biefer 9iid)tung h'» ber pflanjlidjeu SSobcufultur jährlich einen Stt|eu
oon 40 Sftarf einbringt.
SSom93ienenftocfjum Saunenbaum! 2Bie tuilb bie Siditer in beut

grünen ©eäft glänzen, uub mie ber mürjige SJßadjsbuft fid) mit
bem fräftigen ©erud) ber Saunennabefit beridmtiljt — unfere Väter
haben fid) baran erfreut uub mir ifaben als Siuber unfere fuper»
fingen Säsdjen mit beut cd)t meihuachtlidjeu9lroma gelabt! 3* mödjte
barunt bns 9Sad)Slid)t auf bent S3?eif)nnd)tsbaumnimmer miffeu, ich

fönnte auchbie
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vsiilfloppücrsdjcu.

1. 3u einem<$aCenber.
,>$eigtberSaleubereinenneuenJag,
Sei'S bir ein freier, oljne£eibunb«ßlag.

2. 3u einein£d)rafro<ft.
2>erÜBinter if

t ein harterWann;
5)orf)fliefjftbu beinenSdilnfroctan,
£ad)ftbu ifin aus.©ebrufebrau!

3. 3u einemtt>ärmeuben<Jüeibungsftüm.
Somitbir nid)tbeS©cfinupfenS'.ßlage
iu'rfuiiim'rebeiueGrbcntagc,
Verfertigtenbir meine§aube
§ier biefe9lntifd)nupfen|penbe.

II Meifeueceffaire;
4t!euigWar, nur nimmte->ineg.
Unbbas if

t ja auch,eingmeit.

5. 3i Harren oberSaoaK.
2>aSffiinb,es liebtfeinfrohesSpiel,
~-c «JJtuttergilt itjr Stritfjaig b ! -'

6. 3u einerctieafingsteifterei.
Seines«Wagens.siocfigeiiufj,
©enb'id)bir at§ SBeihnndjtSgruft.

ßtronä 9Jcucö für ben Grifts
bauin,

Surd) ben rounberbollen Sffeft,
roeldieubie (Glasmalereien — ob
ed)t ober imitiert — überall wo fi

e

angebracht roerben beroorbriugeu,
faim aud) bem 5i>e i 1

) i m 1 1 1 1 a n f bau

in Seiöjig erfjältlitf) finb. Sie 33il*
ber roerben nun nad) @ebraud)$«
anweifuug auf ber Slufjenfeite be§

©tafeS aufgesogen. 6ine jWeite
Sdjeibe überzulegen, bürfte bei beut
oorübergclienben 3 lliefI & e 3 ©cgen»
ftaubeS überflüffig fein. Sie ferti-
gen ©d)eibeu übergibtman alSbann
bem Klempner, ber fi

e in fdjmale

S31ed)ränber— bie man nad) 93e»
lieben bronjieren fnnn — fafit, mit
einem23oben,auf mcldjeneine fleine

7. 3u glriefdogcn n

SBilbe«JJ!eufd)enhabenfeineSoften.
8. 3.1Stolen.

MmfrorenSlang,amfrönenSaug,
(Srfreuebicrjbeinßebenlang.
S8oeallemjei, oliu' !_'eiounbSang
Sein Sieben(elbfteinfdjönerSlang.

!). 3u einer3>fefferfiucl)enfrau,biceinem
23ei8erfeinb6ef<ftertwirb.

BäaSfieutbir roirbWonmir befdjert,
S)aStjaftbu nimmermehrbegefirt.
(Sfjrtiricfmir uidjt,greifju unb[djau:

S'ift bod)toaSfiijjes,einegrau. f. £.
10. 3u einemeirabmerfer.

.<Merhoftbu,ftreuubin,eiueuIhermoiuctcr,
«to j.'ijt tjaftbugefroren,aberfpäter
«ebiene,bitte,morqenSfür unbfür,
SichbiefeSEelfiuSunb«Reaumür,
Tajj bubeuSBänueftanb,benfeljrerheblichen,
»Jcidjtmeffeftnad)bem«Blut,bemuninajj*

geblichen.
Unbmir erlau&ftbu lootjl, baSSing ju

brauchen,
CSS,loennid) biet)befudje,einjutaiidjen
Tief in bemvvi \

, brnnitinnui id)weift,
Ob bein®efüt)Ifür mid)beutfalt, oblicift.
UnbjeigteSunter 9

t
n 1
1
,
ju ■bra'ugctfid)

«mein§erj baju,bannfteigt'Sjum©iebeftrirf).
■JSmifiiiAsmus.

11. 3u einem?l)ee|teB-§i.
«Jcimmf)'Hmein§erj, e§ if
t jumGi genmbet,
©ebraud)!nad)SBunfd),nurba&ber3uf;alt

Unbfdieiutgcfrijmadlo«birfeinStä)unbSBefj,
■Bannfüll, jum SBedifet,e«mit roürä'gem

Ifjee!

2lbb. 1
.

SBirt[d)aft§6ud).«Bunte«Oialerei.

ein entjüdenber ©djmud berliefierj
roerben, roenn man fid) Keine Sa«
terndjeuanfertigenlä'fit,bereitSBäube
mit Siapfmniebilbem gefajmütft
roerben. äftan läfst fid) ju biefem
3roedeau§ ©ia§abfätlen üom ©tafer
fleine ©djeibenoon beliebiger©röfje
— etwa 10—15 cm t)od), jebod)
nid)t ju fdjmar, faft öieredig —

jureri)tfd)neiben. @§ gehören ju je»
ber Sateme nur b r e i ©dfjeiben,
benn bie fjintere, bem S8aum
getnenbete©eite bleibt offen, tuie
audj bie Saterue fein ®ad) erfjält,
roeit fid) fonft im Innern be3 ®e»
räte§ ein tjö^erer Jpi^egrab ent*
roideln fönntc, al§ bie $iapl)anie=
bilber ertragen. — 2Bir faufen biefe
— nainentlid) Ornamente — in
einem©efdjäft, roo foldje 33ilberau«3
ber gabvif öou ©rimtue unb §empel

Jiilk für ba§ 2Bad)5tid)td)enfommt,
üerficfjt unb )d)ltef;lidj an ben oier
ßdeu obenbünneStettajenober and,
nur Sräfjte jum 2(nfiängenber Sa»
ferne befeftigt. — ?In eiferue ©täbe
ober fefjr ftarfe Sräljte, roie man

fi
e jur fidjeren S3efeftigungOonÄer»

gen in ben©tamm be* (iijviftbaumc«
ju bofjren pflegt, attfgebängt— bie
offeneSeite uatürlid) f)'ilten — e » 1

3Bdd)§Iid)td)enbarein geftedt unb
entjünbet, — fo faim biefer©ctjmud
reijenb unb finnig erfdjeinen —

letzteresroenn man unter ben 23il»
bem foldje finbet, roeldje ber SJBettje
ber ©tunbe angemeffeu finb, roie

j. 83. ©iigellföpfrfjen ober bergl.
®infad)er unb bieüeidjt billiger roä'=
ren biefe Saterudjen aus ©tüdeu
einfarbigen @lafe§ fjerjuftelleit, auf
roeld>e§man au§gefdjnittenefdjroarje

©diatteubilber auffleben fann, roie
fold)e fid) in Journalen unb Äata»
logen Oorfinben. — ©d)on oier bie=
fer Saternen, über ffreuj am Saum
angebradjt,roerbenüberrafd)enbroir*
fen, eine gröjjere 21njal)l natürlid)
nod) reirfjer. 3s. . 35. in j..

.Uuiift im

Sie SWubrif„Äunft im §oufe" if
t

fid)er biefenige, nad) ber bie
meiften jungen S)xäbd)eujuerft ba§
grauenbab,eimburd;fud;eu.3Bie gern
möchten »ir fie umfangreicher ge»
ftalten, roennber 9{aume§ erlaubte.
28enigften3wollen wir e<3an Sttn«
regungen ntd)t fehlen laffen. 911»
foldje bringen wir r)eute ben §in»
wei§ auf ein ganj präd)tige§, ein=
fri)lägige» Steferung§werf, „^äuä»
Iid)e Äuuft," berau^gegebenOon
grau griebn Sipperfjetbe ,

Verlag Oongranj Sipperb,eibe,

3
3 erlin. 3Ja3 SBerf fott in 10 Sicfe*

rungen ju je 50 $f. erfdjeiuen. ®er
erften Sieferung, Weldje brei ein«
gel;enbereid) unb fünftlcrifd) OoKen--
bet iduftrierte 9lrtifel über gädier»
maierei, §oIjmaIerei unb
23ranbmalerei enthält,entnehmen
Wir unfereSaiiftrationen (9lbb. 1 u. 2).
Sft e» unfereuSeferinnenerwünfttjt,

fo Werben wir fi
e immer über ben

Snfjalt ber §efte auf bem Saufen»
ben errjalten unb biefe unb jene
§äbfd)eVorlage aui benfelbenfolgen
laffen. Sie f)?ute abgebilbeten ©e»
genftänbefallen in ba§ ©ebiet ber
^oljmalerei.Saä SBtrtfd) oft§-
bud) (9lbb. l) if

t in Sutarfiowa»
lerei gehalten ; bie S3orjeid)uuug
Wirb auf §oIj übertragen,bie Äon»
tur fdjarf nadjgegangen, am beften

in fd)Warj, bie giguren wei& ober
jartfarbig, ber ©runb leidjt getönt
gehalten. S'inerljalb ber 3 e ^niun 9

geben Slbem, ©djraffierungen bem
©anjen meljr 9(u§brud. Sie Seiten»
üerjieruugen bc§ ©d)ad)brette§

(f
. Srittes- 331att) finb gleid)fa(l§

bunt auf jartgetontem©runbgebadjt.
Sie beibenSSorlageumögenunfereu
Seferinnen eine fleine Qbeeoon beut
reidien 3nb,alt ber §efte geben, bie
roir nad) bem ©efagtenrootjl fnum
nod) ju cmpfet)lenbrauchen,

(gortfeljuugim SrittenSölatt.)
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at?eiftimd)tliojc6.

©in hübfcfjeS unb auch nüb=
ltd)eS SB e i ^ n a d

j
t g g e f cf
)
e 1
1
f , baS

bem ftarrem Sßtuter fdjon bie Vor»
freube beS frö£)Itcf)eti,lebettbigen
Sommers im SBalbe bereitet unb
gugleicf) ben Knaben unb Wäbd)eu
roiffeitfcfjaftlirfje SBelefjnmg erteilt,

if
t eine fünftlid)e Vilgfamnt»

lung. SSiele Seute fjaben wir int
Shüriuger SSalbe nitb int §arg be»
obadjter, bie fid) bewunberitngSwür»
btgaufs Vilgiantmeln oerftanben,unb
le^tb,infiel unS eine berliner ga=
mtlie in Sfriebridjroba auf, bie baS
Sammeln fogar gang gewerbsmäßig
betrieb unb (Steinpitje , Gfjampig»
11011S,roifferonS unb 9tcigfer, bie

fie mit gasreichen Kinberbäuben
morgen^gepflüdt, mittags fdjon in
{(einenStörben au bie V.»fdje Se»
lifateffenfjanblung in Berlin fanbte
unb barauS bie 9Jief)rfoften ifjrer
©ommerfrifdje beftritt. Slber biet»

fad) b^inbertbie UnfenntniS ber
oerfdjiebeiteit2lrten unb tritt bie

5urd)t Bor Vergiftung bem Ver»
gnügen in ben 3Beg. Sa ift eine
auf roiffeni'cfjaftliclier©ranbtage er»
baute fünfttidie Sammlung, bie un»
terfdjeiben lefjrt, roie bieS bie 2lr»
nolbifdje ^ilgi'aiumlung i.vt.Slruolbi,

©otr)a) tfjut, fefjr praftifdj. Sie
gange Sammlung beftefjt auS 30
Öieferungeit ä 12 ©tücf, aber man
fann eine fpegielie Stolleftion ber
midjtigften Birten befomnien, bie
ooüftänbig genügt, wenn mau nidjt
gerabe unifafienbe Stubien treiben
Witt. Stefe ftotleftion b,at gmei 2lb»
teitungen, bie erfte enthält bie 24
bei unS am meiften Oorfommenben
eßbaren^ilge, bie gtueiteenthält 24
giftige Vilge unjerer üänber. Sa»
mit fann man fdjon auSfommen,
unb roenn man if)re formen an
ben tiinftlidjen 9i:ad)bilbungen ftu»
biert hat, beruhigten .£>ergenSSeli»
fateffen fammetu. S^be ©erie if

t

eingeln gtt fjabeu unb foftet 95c.18.
Ser Einfenber ertaubt ftdj nod) bie
tteine fuliuariidje Sdjlußbemerfung,
baf}oon allen tilgen ber f rifcfje„Wai»
fdjroamm" am föftlidjfteu fdjmedt,
feiner als Gfjampignou unb Srüffel.
Seine 93ritfjeüerebelt Vouitlon unb
Sauce in einer SBeiie, bie fidj nicht
befcfjreibenläßt. Wan muß eS ge*
fdjmedt fjaben! yifjfreunt».

gimmerjdjmuif.

211S Stänber für eine Valme
ober eine anberegroße Vflauge fann
man fefjr f)übicf)einen Virfenftainm
oermenben.2luS einerfdjönenWeißen
Sirfe läßt man fid) in einer großen
feoljlbanblung ein beliebig großes
©tücf fjerauSfägen. Wan fann an
ben Seiten beSfelbenfleine Sretter
anbringen, bie man mit niebereu
©eroädjfenbeje^t. Seit Streit be*

fiße id
)

ätueiStämme (§öf)e 120ein,
ber Umfang mißt 100 cm) bie fid)
großen SeifaflS erfreuen. Somit
ber Stamm uid)t bireft auf ber
Srbe fteljt, tb,ut man gut, auf bie
untere Seite jUiei bis brei fleine

93rettd)enju nageln ober unterju*
legen. Risset.

Gh-ntufotioHSfnrtcit.

SSonben beibennieblidjen SJcuftern
oon 9ceuja^rSfarten, bie mir am

<}ußebiefer Seite bringen, if
t bie

eine(5lbb. 3
) in Sufd)* unbSBronjema*

lerei in Garton bie anbere(2(bb. 4
) in

Sepiaäeidjnttng auf einem matten

@Ia§tä'fetd)enausgeführt. Se^tereS
befontmtein ©olbbörbdjenals ^anb=»
abfdjltijj unb wirb, um als fleiueS
geufterbilb bienen p fönnen, bon
feinem blaßblauem Sdjnürdjen ge»
fjalten. 5Son gteirtjer garbe finb bie
brei großen $ompouS.

fliegt er über ben ganzen Sifrf) l)in
unb ber gegeuiiberfibeubeu^erfou

in benSd)oß. ."pier if
t bann fein 5ju»

rürfueljiucii geftattet. Ein „Wcuiien"
beftef)t bnriu, baß jeber Spieler
leine Steine fd)iebt, jebod) gcljt baS
Sdjieben ^loeinial f)erum, iubeni
jeber nur einen Stein auf einmal
frijieben barf. SaS Slnfangen
jeben SJennenS gefjt audi reifjum,
unb l)atte ber ßegte angefangen, fo

roerben bie Ergebniffe aller flienueu
oerglidjen unb feftgcfteUt, weld)e
Partei gewonnen Ijat. 9Jad) jebem
kennen wirb aufgefd)riebeu,wieoiel
SEßeifjeober ScfoWarje ber 9cabel
am näd)fteu ftel)eu. 3 U biefem
Spiele if

t eine Hängelampe am
paffenbften, benn mitunter gibt cS
feurige Spieler, unb bie Steine
Iptingen in bie §öf)e, waS eigent»
lid) nid)t Porfomnten foll. Uufer
runber Stuläte^ttfd), ber buvd) baS
gournier in jwülf teile geteilt ift,

m
Mbb. 2

. Scfjartibrett.33m

golgenbeS, bem 93occiaät)itlid)eS
öefelljdjaftäipiel fei ben Sefern beS
Taljeim für bie SBiuterabenbe
pfof)let

bereu Spieen in ber SDiitte511(0111»
meulaufen, eignet fid) portreffiid),
benu bie 93af)ueu511111©djielieu imt>
ba gleid) öorgcjeicfinet unb bie
Ücabel wirb im Spalt feftgeftedt

ES erforbert nid)ts als I 9lber and) jeber glatte raube Sifd)
einen runben Sifri) unb Steine beS
SamebrettS. Snmitlen beS Sifd)eS
wirb eineSRabelfeftgeftecftuubetngilt*
gerfjut barauf geftülpt unb jwar f

o
,

baS (ebterer,etwa 1 j 2 cm OomSifdje
entfernt, auf ber Scabel fangenfann.
9citn nimmt jeber Spieler jwei
Steine oon einer garbe, ber erfte
SBeiß, ber jweite Sd)Warj, ber
britte Sßeiß, ber eierte Sd)Warj unb

fo fort. Sft bie 3af)l ber Spieler
ungleid), fo nimmt einer nod) jWei
Steine oon feiner garbe unb fdjiebt

für ben feljleubeu SJcamt. SBeiße
unb SdjWarje bilbeu Parteien, jebe

Partei fucfjtnun möglichstOielSteine

in bie 9cäf)eber Slabet gu bringen
unb bie Jeinbe weggtifd)ie|jen.Siefer
fjarmlofe äatnpf if

t immer oon er*
fjeiternben SluSritfen, oft bon all»
gemeinem©eläd)terbegleitet.Siegeln
finb : bafsjeberauf feinemStuljle
fibeu bleiben muß, aber Oon je»
bem$itnft auS, ber ifim erreid)»
bar if

t unb üorteilljaft erfdjeint,
idjieben fann. SieS gefd)ief)t,
inbem ber Stein etwas über ben
3tanb beS SifcfjcS IjittnuSgelegt
wirb unb mau iljnt bann mit ber

fleifeu fladjen öaub einen Stoß
gibt, fo baß bie .^anb an bie
ii)'rf)fante anfd)(ägt. 33leibt ber
Stein in JtartenbreiteComSKaube
entfernt liegen, fo fann er gurürf»
genommen unb uodjninlS ge»
jdjoben werben. Söeit ef)er aber

if
t paffenb. Unfere Steine l)aben
bie ©röße eines SfjalerS. 3.

^onbnrbeit.
SBarme Einlegefof)len.

SSerfgettg unb 9Jcaterial: 4 feine
Stridnabeln unb für 20 $f. feine
rofa, fcfjWarse ober graue Sricot»
SBolle. 93cait legt 311einem «ßaar
nicfjtp großer Sameufoljlen auf 3

Nabeln je 12 9Jcafd)eitauf (alfo 36)
unb ftridt bie Soljlen, WieStrümpfe,
immer glatt Ijcruiu, oljtieSlbne^men,

ol)iie 9M)t 9cuu fdjneibet mau fid)
001t gewöhnlicher, grauer, nid)t ju

ftarfer

s$appe eineSol)h\ nnfl^licnmi
einen halben Geutimeter fleiner als
bie Sohle beSStiefels ; biefe*Papp=

fol)le gief)tman in bie ©trieferei,bie

ebenfolang fein utufj unb unten wie
oben offen bleibt. Sie Stricferei
giel)t fid) gauj nachber^nppe; 31t»
lebt näljt man bie Sol)le oben unb
unten mit feinen, überwenbltdjen

©liehen 511. ?ivnufaftor |r. in fi.

©erüiette für ftäfe, 33rot
unb Stifter. 9(uS einem 78 cm
breiten©tücf©birtiug fdjneibetman
ein Ouabrat unb fäitntt bnsfelbc mit
roter ©ticfbaumiuolle tu Oh-ätcuftich
ein. Scitu legt mau baS oii'Jgcbrci»
teteOuabrat auf bie Sifchplatte, bie

rcd)teSeite nad) unten, unb fd)lägt
bie Oier Eden nad) ber Witte ,',11=

famnten. SaS eutftanbenefleinere

Ouabrat bre(|t tuait um unb wieber«
holt baS Verfahren, inbem man bie
ueugebilbeten Eden wieber in bie
OTtte legt. Sasfelbe Verfahren
wiebert)o(t man ginn ^weitenWal
unb WeubetbieSeroiette giitnbritten
Wal um. 3ebc Ede beS nun ent«
ftaubeneu f leinen Onabrats beftefjt
auS jWei Seilen, weld)e mit einer
Stitferei in Streng, Vlatt» oberStil»
ftid) Oergiertwerben.— Sie Pollen»
bete 9lrbeit wirb nun auf ein Sa»
blett ober einen Seiler gelegt, inbem
mau bie geftidten Eden berartig
aufftellt, baß fi

e wie fleine Süteu
fteljeu, in Welchen je ein fleiner Seiler

Vlab finbet. Stuf gwei ber Seiler
orbnet man ftäfe , auf bie beiben
anbern Vutter, Wäf)reub bie Witte
ber Seroiette 33rot ober Jumper»
nief e

t

aufnimmt, bieSüden füllt man
mit 9tabieSd)enauS.

3lu6funft.
©eetjrte«Ibonnenttn: 3n Seb.im Stoma--
latja, TOifiionsftationber üuitbergemeinbe,

if
t btingentein5trjt nötig.
Stdititngetioü.
(£f,r.St. »afef,
MbonnentinbesSDutjeim

$ut ^etfino<t)ts6ädterei.
SSeifje <Pfe f f e rn ii f f e. 2 $fb.Sutfi'r," 4 55fb.Söittter, V
« fiitcr SKoiciiiuniifrtm;c=

öeuäufammenaufgetorfit,bannmit 3 $fb.sB(cf)I,welchesman»ortjerbttrtfigefiebt,üer»
bunten,hieraufgibt man 3 ßibotterauf
bic «infie, rührt biefclbenunter,cbeiifallä
etum*toiu^eitofienenCarbatuomimb3immet,
sulehtl'i («ramm.siifitiihoniialîmbf*ldgt
ben Seig rerfjttiitiitig burrti. Xaun läfjt
manbi'ujrllH'ubt* iinii aubfriilag fteljeu,
rollt barauffleineStngelubaoouau« nub
barftbiefelbenred]ttieifi.

i qjfb. iitnj=
geliebte»9J!cl)l, 2 3Jfb.gefdmiotjeiiei .

2 *J5fb.feingcftoRencûtiefer,10gier,ton
lueliiieumau I GituctBjurüildüt, 2 auf
,-iiirtei'abgeriebene(iitroneu, ', ^fb. fein
■lehaifteSuecabe,e

t

loa*v'.ftotVnemäimmet
unbtfarbauiomuerinengtmanmit »

|
2 Citer

auigerorliterWiiltli,gibt iulelit 2(i («ramm
-Inniaiiliebaytunb mirft ba* ©nu.;erecht
tüditigburd). S)aimformtmanutlcitieSu=
gelltbabonnubbaeftbiefelben.'

©eifjc Matronen =*ieiiernüffe.

1 iM'b.bnr.bgefiebte*M'iebl,! m. feinge=
Itoiieneu;]nifer, 1 ^fb.geriebeneOTaubelu,

4 gait^eCiier,eineauf Surferabgeriebene
Gitveue,etiua*fjartomom,eineMeüenni.e
HollvirfebhoriijaMwerbeniuiamuiengewirft,
tleineMügelnbaoongeiarmtunb gebarfen.
©leine 8 tingel. Mail »erimt'dit
:iebene, abgebrühteMaubelumit

' ,, iifb fein ge.uableu Luret
mit;)neferabgeriebenenliitvone,gibtfoDiel
li-ibotterhinvi, umbaooneinenfeuenJe:g
aiiiurulireu; DannformtmauDanenfleine
.v.ruigel,beftreiditbiefelbenmit vrauirltem
gitottei unb barftfie im nichtjii fieifeen
Ofen.
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£>eiurid) $orn.

Heinrid) Dom mürbe geboren am
14. Woöember 1804 gu Königsberg
i. ?ßr- Sjin, in ber „©tobt ber
reinen Seritunft" erhielt ber be»
gabte uiib anfgemedteKnabe früt)*
zeitig eine oortrefflidje mufifaliiche
SSot6iIbiing. DaS oöllige Vertraut»
fein mit beu tcdjnifcljen ^rincipien
feiner Kititft ließ bie Neigung beS
jungen Dorn, SJcufifer werben gu
wollen, mit um fo gröfserev§eftig=
feit rjcrbortreten, als bie Drodcnbeit
ber juriftifdjen Stubieu, Weidjen
Dorn oblag, in feinem frifd)eu,
fröfjtirfjen 3;ünglingSl)ergenbaS S8er=
langen unb bie Sefjufudjt uad)
füuftlciifdici Setl)ätigiiug auf baS
Sebtjaftefte fteigerte. Der Kampf
gwifdjcn Ktitift unb ©elebrfaiu«
feit, gmifdjen ftnS ""b ben Sftufen
mar rafd) entfcfüebeii. Die Stufen
fjattett gefiegt. 9?ad) einer längeren
9ieife lieft fid)Dom in Berlin nieber,
mo er unter Setter, £•Serger unb
33.Klein eruftfjafte, tfjeoretifdje unb
prattiidie liuifitiilifrije Stubieu pflog.
Gr mürbe ein SJfufifer, ber fein
SerufSgeb,eimitiS grünblid) Der*
jief)t unb als Klabierfpieler eine
adituuggebietenbegertigfeit ficf) er»
Woibcnhatte,Gin nuiuliiges S^aubei*
leben füljrte Dom burd) üerfdiiebeue
©tobteDeutfdjlaubS: mir fiubeu il)ii
in granffurt a. sJJc., mo er als Scljrer
an einem SJcufifinftitut eine furge
2l)ätigfeit entfaltet; 1828 lebt er
in Königsberg, 1829 in Seipgig;
aber feine«?33leibenS mar and) in
ber mufifgefegneteu©tobt an ber
«leifje ntrfjt lange, ©d)on 1832
mar Dorn in Hamburg , bann
toud)t er mieber an einem an»
beren Orte auf unb gmar in 9iign,
mo er baS 9imt eines Kirdjeu»
mufifbireftorS befleibete unb eine
ausgebreiteteunb fegenSreid)eSel)r»
tptigfeit entmidelte. §ier in 9iiga
erwarb fid)ber tfjatfräftige, energifdje
unb fdjarfbenfeubeScann aud) ben

9tuf eines öorgüglicfjen Dirigenten,
ben er in ber golgejeit nod) be«
feftigte, als baS Doppelamt eines
ftäbtifdjeu ShififbireftorS in Köln
unb beS KapellmeifterS am ©tabt»
tijeaterit)mübertragenmürbe(1843).
Sn Köln legteDemi, iubem er 1845
eineuad) füuftleiijdjeii «rineipien ge»
leitete Scttfiffdjule grünbete, ben
©runbfteiit gubemuad)l)erfoblühen»
ben Kouferbatorium. Die Dtjatfadje,
baft Dorn als Dirigent ber nieber*
rrjcinifdjett Shtfiffefte feineeminente
DireftiouSbegabung in baS Ijellfte
Sidjt gefegt fjatte, mar für feine

weitere Kapellmeifterlaufbaljit ent»
fdieibettb: 1849 mürbe er als ^adi-
folgerNicolais uad)Berlin in baS9(mt
eineS fgl. ^offapellmeifterS berufen,
baSergwei3jai)rgef)ntelaugmit Guer«
gie unb 3' ewcwuBtfeiu oerwaltete.
Die 9tfabemie ber Künfte erfannte
mit ber Grneuuitng DornS 51tif)rem
Dtitgliebe bie «cibieufte beSftftnfb
lerS an. 1809mürbeDorn giiiatumen
mit feinem Kollegen Daubert
peufioniert, uacfjbem ii)m ber
«rofeffortitel »erliefienmorben mar.
Seitbem lebt Dorn in «erlitt, f)pdi=
angeiehenals «riüatlefjrer unb als
genlmiUerMritifer. Die fünftlerifdie
«robuftion DornS if

t eine il)rem
Umfange unb ilirem 3nt)alte uad)
lunlWebeutfame. Sott feinen mttfi«
faliid) bramatifdien Arbeiten finb
beroorjuljeben : „Die jRolaubs«
fuappen", „Die Settterin", „9lbu
Kara", „Der ©d)öffe oon «oriS",
„DaS 53anner oon SbflfanS",
„Die Nibelungen" (1854, ntebifad)
aiiigefnhrti, „ßiu Dag in SRufiloub",
„Der Sotentäufer oon ptno",
ferner baS Sollet „9(morS SQcadjt".
9lufserbem rjnt Dorn eine große
9ln,j,af)[ fei)r beliebter, roeit Oer»
biciteter lieber unb Xtlaoieiftücfege»
fd)riebeuunb bie intereffantc©elbft«
biogiapbie „?(uS meinem Seben"
oeröffeutlid)t.

äßct^io^t^ßtltcratiir.

SBermürbebei ber geicr beSmuu*
bcroollcu, poeficüberftroblteu JBeil)»
uaditSfefteS ber 9)hifif entbehren
tiwllen! ©ei eS ein frommer Sljoral,
eine feierlidje 3Beifc, fe

i

eS eineS
ber jafjireidjcu fd)önen lieber, WeU
d)ebemSSMtnberber ßijriftuodjt gel»
ten: bie beutfdje Familie läfjt fid)
faum ben feit ^d^r^unberteugeüb»
ten 93roitrf)rauben, bie ©efüblefreu»
biger Ergriffenheit unb religiöfer Gr«
l)ebuug, welriie gerabe bem glorrei»
dien 9.lH'i()uad)tSfefte in fo inniger
Veinbiing ,iugel)ören, burd) ©efaug
unb 9Jfufif "Jlnsbrucf ju geben. Sine
gau,-,e9ln;,a()lber beiitultften lieber«

b litten ljat uns bie Gfjriftitodjt trog
ßiS unb ©d)iteeauf Di)al unb 33erg
befdjert, Sieber, in bettenfid) baS
betttfdje ®emüt in feiner ganzen
Diefe unb 3ieiul)eit auffd)liefjt.9Kan=
dies fdiöne Sieb auS alter 3eit er»
Hingt am2Beil)itad)tSabeubim Kreife
ber gamilie. 9lber trog beSttitS oon
ben SSätern überfommenen 3ieid)*
tuntS on frommen Ufelobien Ijabeit
wir im Saufe ber $eit ntandjeSSieb,
baS wert Wäre, erhalten unb über«

liefert gu Werben, eingebüfjt. öie
unb ba, gerftretttin ftilleu 2Binfcln
eiufanter Dörfer, woI)in ber poefie»
feiublid)e ©eift unferer Qeit nod)
nid)t gebrutigcn, f)oben fid) fo!d)e
rül)reube, fd)iid)teSieber nod) erb,al»
teil, gn feinemSBerfe„Sfjriftuadjt«
poefte in Siebern beS beutfdjen
SSolfeS" ijat Qoljonit Sauber eine
oerbieuftoolle „Sammlung nod) utt=

t)eröffentlid)ter2Bei[)itad)tSlieber"auS
bem uitöerfiegbareu Sieberfdjag beS

beutfd)en SolfeS ber muftfaliftrjen
SBettbefdjert. («erlag Oon^. 2(nbr6,

Dffenbad) a/9Jc.) Die ©ammlung if
t

für Ktaüier 51tjmei Rauben einge«
richtet ; bie überall untergelegten
DejteSworte ermöglid)enjebod)aud)
ben ^iujutritt einer ©ingftintme.
Die ©ammlung enthält 25 Sieber,

barunter foftbare perlen. Der Um«
ftanb, baß bie 9(uSfüf)ruiig febem,
ber nur einige 2lfforbe auf beut
Klaoiere greifen fonn, ermöglidit ift,
Wirb ber WeiterenVerbreitung biefer
Sammlung jebenfallS nur förberlidi
fein, ©djabc, ba& ber Herausgeber
ben eingelitenSiebern nid)t ben Crt
ber Stufftnbunfl, bie ;3one ber «er»
breitung unb bie mutmaf;lid)c ^sab»
reS^alilber Eutftefmugbeigefügtbat.
DaS würbe für ben ;öiftorifer oon
Jl J ert gewefen fein. Siu^elne ber
üßelobten eriunern an SefaunteS.
So l)at 5

. 33. «Rr. 23 auSgefprodieu
i'coiiiit'idieit Gbarafter unb erinnert
on ein Sieb beS.,̂ apageno in ber

„3aubcrflöte". Übrigen» irrt ber
YHTiiu-sgeber,wenn er glaubt, eilten
Grftbrurf ,yi geben.3>ieleber Sieber
finbfdjonbefannt.Eine originelle Tveu-
gäbe,waS bie 3lnorbnuugbeSStoffes
betrifft, bietet Carl Kip f e ber tun»
fifalifdicu SBelt mit feinen „G f) r i[t=

b i 1 b e rn", eineriiU'ibuaditSgabcfür
Suttg unb 9(lt, eutbaltenb 51 alte
unb neue Sieber unb Klaoierftücfe
für bie 333cil)uad)tSäeit,leirijt aus*

fühlbar bearbeitet unb (yt f (einen
StiiumungSbilberii yu'amiuengeftellt.

■ "4>v.'-
'

mt. Seipgig, G. p
v
-

3ts Siegels
^i'iiiifalieiiliiinbluug.i DaS Gigeit«
tümlidie biefer Saiuiulung befteljt
barin, bafj ber Stoff in brei groftc
Hauptabteilnugeii gegliebertift, mel»
dje burd) Gr^äbluugen ber ©rof*
muttcr oon ber ©eburt beS Herrn,
mie fi

c in ber 33ibel befdiriebcu ift,
lititeiuauber oerbunbeit finb. Der
©cbaufe if

t

üortrefflid) unb mau
fauit fid) beitfeu, toe!d)e iuteufioe
SBirfitug biefe fcfjöne mufifaliidie
Jvcier auf bie H er 3 en ber Kiitber
fowoljl wie ber Grwadjfeueu Ijerüor«
bringen muf;. Um ben Sefern einen
«cgiiff 51t geben, mie Kipfe feine
Aufgabe löft, citiren wir jenen
Vlbidmitt, weldjer ber Siefdierung
getnibmetift: fi

c wirb eröffnet mit
einemGborai („Som Miiiuucl Ijod)"),
bann folgt eine 3Veil)uaditstoeiie
(„0 btt fröl)lid)e, btt feiige"), bann
„GS if
t ein 9ioS entfprungeit" unb
„grent end), liebe Gljriften", bie
beibenalteuberrlidieu JouiaUe. rann

if
t eine bei Sdiuiunnuidieu Kinber»
fjenen cingefd)altet(„©lüd'Sgenug"),
meld)er ber Gljoral „9htn bautet
alle ©ott" folgt. Die 33efd)cruug
felbft if

t

ebenfalls mufifalifd) gefd)il*
bert unb jwor fo auSfübrlid), baf3
bie S31eifolbateu,baS 9(«93«GSud),
baS Stedenpferb unb ©efd)id)teu«
bud), bie Drompete, ber vmmpeU
manu, bie «tippenftnbe, bie SJJena*
gerie u. f. m., mufifalifd) in felbft«
ftänbigen,fleiuen, leid)tattSfü^rBoren
9)htfifftücfeuoer()errlid)tWerben.Die
9(uSftattung biefer Gljriftbilber, bie
Wir wärmftenS cinpfel)len fönnen,

if
t eine oortrcfflid)e. Eine fjübfdje

33lütenlefe oon 2Beif)nad)tSftücfen
für flottier bietet ©uftao iged)t in

feiner ©ammluitg 3J3eii)itad)tS»
fterne, weld)e 35 ber bcliebtefteu
3Beif)uad)tS(ieber in leidjtefter 33e»
arbeitung für Klaüter 51tjwei Hän»
beu obne Dftaoeufpaniiuitgen um»

fa^t. («erlag oon Gl), gr. Sietoeg,
Queblinburg, «r. 1.50 SKf.) 9US
3(nf)angfinbfür «orgefd)rittenc©pie»
ler eine 9

t

ngafjt ©djumauufdjer
©tüde beigegeben.©ef)r gefd)tuad»
üotl auSgeftattet, mit 33ilbern unb
Webiditeugegiert,präfetttiert fid) bie
bon 91. Sinn arg herausgegebene

©ammlung „3B e i 1
) n a cf
)
t §f Iä n ge

im beutidieu Häufe, 24 ber fd)önften
2Beil)itad)tSliebcrfür Klaöier" (Han-
noöer*Sinben, «erlog bon üKang
unb Sange) einfadje, fcf)Iid)teDon»
läge, wcldie für ein finblidieS Können
beredmet fcfjeinen. Die ©ammlung
ift, wie bie Hörige, felrr empfetjlenS»
mert, bort, wo nur fparfame Dar*
ftelluugsiiuttel gnr «erfügung fteijen.
911S Suuftlieber oorneijmfter 9frt
molleit bie wunbcroolien SBeil)»
nacl)tSIieber oon «

. GortteliuS
(Op. 8

,

groei 9luSgaben, t)od) unb
tief A 2.50 9)iarf. l'eipgtg, G. 33.
Jyrtgiri)) betrachtetfein, in bettenfid)
baS berrlid)c, fromme ©entüt bie»
fcSbodibebciiteubeu,leiberoielgufrü^
oeiidiiebeuenftoiuponiften in ergrei«
fenb fdiöuer, roeil)eooIlerunb geläu-
terter Doufpradje oerfünbet Die
Sieber finb berühmt, ©ie bebürfen
feiner weiteren Empfehlung. 9)iögen
biejenigeu unferer Wufiffreunbe, be>
neu fi

e

bisher nod) unbefaitnt ge»
blieben finb, uid)t Oerfäitmen,iijre
33efanntjd)aftgu ntad)en.

©etftltdjc Sieber.

DaS Einfädle unb«efdieibeuewirb
allegeit feine ^-leubefiubeu, unb im
Eljarafter bieiei fieunblidicit «efdiei«
benbeit unb ^cbliditbeit finb „3mei
geiftlid)e Sie ber" für eine Sing»
ftimute mit «cgleituug beS «iano»
forte oberbesHa im011in msoonHei"»
iid) «fanuidnnibt fomponiert, meld)e

in Sellin bei ©corg «lotboio er«
fdiicueu. («r. 1 9)if. für jebcS ber

Sieber.) DaS elfte nennt fid) ,,9lbenb»
gebet" 1111bif

t in bem milbett E-bttr

in ber ©timmung frommer Brgc»
buug fomponiert, wäl)reubbaSgWeite
„Gbiiftfiublciu" einen Don feft»
lidiei A'ibblirbfeit aufri)Iägt. Seibe
Sieber finb leid)t gu fingen unb gu
fpielen, einfad) unb flar in ber feav
ntoiiie, imgefudjtunb natürlid) in ber
nielobifdjeu5ül)ruug ber©ingftintme
unb moI)lWert in allen beul)äuSlidieit
Kreifeu gcfuitgeitgu werben, weldje
nod) ©iuit für anfprttd)Slofe SJittfif
befigen. Die 9luSftattung,roeldjebie
«eihigsbaubluug beu beiben.'geftert
guteil werben lief), if

t eiitfad), aber
wiirbig.

DicÖnftiüiispüft.

§m-ii 3f. $—t. in <ia(i<.%a*unsübn^
irnttcIU'l'ipiHfdH-„ttntionallieb" if

t jn

fi'fjrgutgemeint;(einemGijarattecnoef)
nDerBiels» (ehr S

l

iiutfItct>,al S tinftc«l

V
I
1
1
1 p v 1 1 c
ii

tnn-aufevliebfiiföiuite,Gigen=
111:11berIn-eilen̂ nltjm.n'ieiiju merten.
Iii ioiiMi; ift ubrigenäeiniget!8etbef=
feningenbebürftig.
An meinen'emienber.SSit bittenbiefür
im-?[ifitinimtenSlvtifelmöglieftfttmippi"
Ijaltcn;einebis nnbevtlmUieStmlie finö
iiiivftetsiiulltomnien.Slvtifel,mclcliebiefen
Sin 1

1

111iilH'ririn'eiti'ii.miiffenwieaOlefinen,
bamir einemeinigenSlvtifelunliebe—
mit man'er noefj jo tuHtienlicf)— mi=
ini'iglirDbieTOaniiinfoItigfeitunferer„$aiiä-
mufit"opfernfönnen.
§crr /t. 5-» i" litiitbcti. 3f)re Wü--
avbeitevfelmftif

t un-3millfoinmen.3)ie
TlKiueumiiffenSie fveiliri)felbftfudjeu.
S-vbl.(Srufj!
grau 18. in Sorou. SBivempfebleii3bret
geneigtenSjeaefjtungunfereheutige;)iubvir
„SBet'fjiiaditSlitternt'ur."(Sineuiefjtu(lju=

laifiti-Sn'iirbeitiiugbeä i/iebe« „©tiDe
SJarlit" if

t unSuubefaunt.frommelieber
luitHifiiebeuim atlgcmciueneinerbril=
lautenSJetjaublung!

Itirdleiifltoiftenin «ÄitsBad).SJeften®auf!

ffiommtjiir SBermeiibuug!

5rau 0»e-eperfin. Slvtifelgelangtgele»
geutlitf)jutn Slbbvudf.



10 Pf. für bag ©tücf; bfe Weljv^afil
hat gerabejuhorrenbePreife erlangt.

5ür bie fogen.preufjifcheuDftogoue
(adjterfige eingeprägte SKarfen p
4, 5, 6, 7 <Sgr.)roerben25—100 W.

für bag gutertjaltene (Sremölar ge=
jatft; St)urn u. Sarig 1861, ®r.
orange foftet etroa 50 Stf.; Sachen
1866, 5 ©r. rot 10 3ft.; 10 ©r.
blau tf

t

für 12 9JI. faum erhältlich;
9KecfIenburg .Schmer in 1856,

5 61). blau foftet ca. 25 9Jc.; ©tre«

li| jebci douoert 5—10 SR. u. f. n>.
©ans befonbergmödjte id) nod) auf
bte fogn. überflebteu Eouöertg beg

norbbeutfdjen Poftbejirfg aufmerf.
fam machen; eg finb bieg Souöertg j

ber norbbeutidjeu ©injelfraaten, bei
benen bie alten SSertftempel mit
Staden beg SRorbbeutfdien93unbeg

überflebt mürben. Siefelben famen
1867 in ben Serfeljt unb fielen
meift außerorbentlid) f)od)im Pfeife.
Sllle angeführtengreife finb §änb*
{erpreife,unb ber Privatmann roirb
bieielben, roenn er an einen öäiibler
ober Sammler oertauft, fet)r feiten
erjielen. 6r erhielt fü

r

weniger
feltene Poftroert$eid)en aber burd)=
fdjnittlid) bod) ein drittel big jur
ipälfte, für Seltenheiten erftenSRan»
geg big p gruei dritteln beg §an-
belsroerteg. 28er ben eigenartigen
©ang beg33riefmartenf)anbelsfennt,
toer oor allem weife, mit Weidjen
ftoften bie größeren öänbler ifjr
Säger einigermaßen ootlftänbig
erhalten, wirb ben Pütjen, ben biefe
beanfprud)en,nidjt übermäßig finoen.
©ntnbbebingung für ein gute!
93erroertenalter ^oftroertjeictjen if

t

jebod), bafe fi
e tabellog erhaltenfinb. |

Sie größeren Sammler, roeldje p. !

gleich bie einzigenSäufer roirflidjer

Seltenheiten finb , legen auf bie

tabellofe Grfjaltung jeber Sparte, i

jebeg douoertg, ben hödjften 28ert.
(SineSKarfe, bie am SRanbebefcbnit.
ten ober fonft läbiert ift, erjielt oft
nidjt ben fünften Seil beg Surd)=
fd)nittgpreifeg ; ja felbft eine ftart

1

geftempelteSRarfe, ein auf ber 9titcf.
feite gefiegelteg GouDert bewertet

fid) t'ofort bebeutenb, bisweilen um j

bie ipälfte billiger. Saher if
t eg

aud) notmenbig für jeben, ber ein
Pofttoertjeid)entarieren jotl, bagfelbe

felbft p fehen; eggibt aufeerbem fo

feine Unterid)iebe in ber 93efd)affen=
heit beg SRanbeg, ja, in ber ©um»
mierung ber (Souüertttappe felbft
ober in ber 21bftempe(ung, bafe eg

ganj unmöglich ift, ohneeingehenbe
Prüfung burd) ben 9lugenfd)einaud)
nur annähernb einen Preig feftp=
fteüen.
6g empfiehlt fid) ferner, bei allen
etmag felteneren harten biefelben
womöglich auf bem Sriefe p be.
(äffen, mtnbefteng einen größeren
Seit beg le&terenheraugpfcfmeiben.
21ug(£ouoertgmit eingeprägtem28ert=
ftempel barf berfelbe nietnalg h«s
auggefdjnitten werben, t)iei hat
eigentlichnur basgan^eCSouoert2Bert.
28enn man alte 33rieffd)aften
burd)fud)t, fo follte man ftets big

ptn 3ah te üurüdgehen unb
minbeftengbis 1871 forgfam ftöbem
SSor allem barf man fid) burcf)einen

sJJcifeerfo(g nidjt abid)reden laffen.
SBirflicbe Seltenheiten finb freilich
bünn geiäet,unb jebereifrige Samm»
ler hat oft ftörbe mit Rapier um»
fonft burrhiud)t unb auf 33öben
unb Speichern oergeblid) gefro.
ren. (Sbenfo oft aber fud)t man
ftunbenlang oergebeng unb trifft
bann gan*,plö^lid) auf ein ganzes
Wcft Bon Seltenheiten, weldjeg alle

Wüft reid)(id) lohnt, ©an;; befon*
ionoerg in fleineren unb Littel»

ftäbten, aber aud) in Dielenväujeru

auf bem Sanbe ruhen in ben alten
SBrieffdjaften nod) fel)r bebeutenbc
SSerte, wirtlich, nid)t p peradjteubc
Sd)ät)e, bie nur ber firfjtenbenStaub
Warten, um gehoben 31twerben.

Sammfer.

Sheaterbeutel. 28er einmal
©elcgeuheit gehabt I)at, ben Saal
im Poliseigebäube 51tburdjwauberu,
in rueldjembie nufgcfunbeueu©cgeit»

ftänbe pr Abholung bereit liegen,
ber wirb fidjerltd) erftaunt gewefeu
fein, p fehen, in meld)er Un^al)!
neben benSegionen ber „in ©eban*
ten ftehen gebliebenen" Stöde unb

NKcgcuidiirme aud) Opernguder unb

A-ä'cberbort üertreteu finb. Opern»
qncfev nub gädjer finb aber aud)
©egenftänbe, bie jum SSergeffen»
werten unb Stegeubleibenlaffenge»
cabeju heraugforbern. Ser Schluß
eine» ftonäertg, einer 2()eateröor»
ftellung ual)t. „§llleg reimet, rettet,
flüchtet," um juerft nad) ber ©arbe»
robe ju gelangen. Sm furd)tbarfteu
©ebränge jiel)t man fid) unter allen
möglichenunb unmöglichen©lieber»
nerreutungen bie 23interf)ülleu über
unb — „man glaubt ju fdjieben,

bod) man wirb gefdiobeu"
— fidert, !

alg ein Sropfen im Scenfdjeuftrome,
geftautburdj biegelfenengeber Ibü»
ren, tynaviä ing greie. SDcan if

t

froh, Üuft fdjöpfeu ju fönuen, unb

erft 51t»aufe augelangt merft man
bie ÜBeidjerung: ber 5 fl d

) er W ^a,
allein wo if

t bag fd)önePerlmutter»
gehäufe?Ober umgefehrt. Sß?erfanu
aberaud)an alles beuten?Sa if

t nun
ber nadjftehenbbefdjriebeneSheater»
beuteleinaufeerorbeutlid)angenehmer
©egeuftanb,ber ben großen iun-jug
hat, alleg bag, wag eine Same
unter „ 3;t)eaterrequifiteu

" öerfteht,
wie: ^ädjer, Opernguder, Söattift»
tud), glacon, Sonboniere, Opern»
terjt2C.aufzunehmen,ohne babei un»
förmig augpfehen. 21m beften
eignet fid) t>ier5U$lüfd). 9Kan

fchneibetfid) 2 gleid)e Seile, jeben
48 cm lang, oben 10 cm breit unb
unten in fdjräger Sinie oerlaufenb,
16 cm (ohne ®infd)lag berechnet
fbann alfo ungefähr je 2 cm mehr),
füttert jeben biefer Seile mit gleid)»
farbigem ober harmonifd) abftedjeu»
benSltlag unb näht biefe oben, quer
unb ringgf)erum pfammen, b

.
h
-

auf
beiben Seiten oben eine Öffnung
Bon je 26 cm laffenb. Siefe gilt
jugleid) alg Sd)tinge, bie, am ?lrme
getragen, einem ben 33eute(weber
fdjwer nod) unbequemmad)t. 33er»
jiert Wirb biefer nur mit einem
großen, fd)önen, golbgeftidten 3Jco»
nogramm. Sg fieljt ein foldjev
33eutcl fehr chic aug unb if

t Oor,

nad) unb im Sljeater felbft, Wo
man ihn bequem auf bem Sd)ofee
liegen haben faun, fehr angenehm
unb prattifd). ^. 2S.

SKobc.

Sie 9Jlobe ermöglicht eg jeßt ben
jungen Samen, mit geringen Stoßen
eine jierlicfje unb eleganteSf)eater»
toilette herjuftellen. 9Jian oerwenbet
ju berfelbenben9iod eine? idiuunvii
ober buufelfarbigem Straßetifleibe«
unb gibt bemfelbeuein Wieberdieu
aug bemgleidjen Stoffe bei, weldjes
im erftern ftade gernemit Schtuelj
oerjiert wirb, fonft aber häufig aug

einzelnen Seilen beftef)t, bte burcf)
3d)]iüroerjd)(ufe oerbunbeu erfdjei»
neu. ©iep wirb eine 23lou)e aug

(eid)tem Suraf) ober ^onlarb ge»
tragen. Weift getupft auf hellfar»
bigem ©runbe, jeigt fi

e gewöl)it(id)

bie beliebten brei Ouetfdjfalten unb
ben fleineu Slrngen; eine fd)iuale
buufle .sjalgfd)leifc obereinegefticfte
Mi'ni'iifvaoate aug weifeerSeibe Oer»
oollfläubigt bag ebenfo buftigc alg

elegante 2lbeubfoftüin. 21.

2Bic jrfjmürfc ir
fj

meine lljiir ?

SBer fo gfürf(id) ift, Sortieren fein
eigen JU nennen, bie jcl)öu georbuet
bie Jl)ür uouobeubig untenbebainieu,
ber l)at fid) nie mit obenftcl)cnber
grage ju befd)äftigeu. 3Benn aber
ein ;Jinuucr, Wie bog meine, eine j

breite uiebrige Sljür, bie uid)t ein»
mal 2 5-lügeI hat, befißt, bie über

fid) big jitr Sede eine große fahle
Stelle geigt, wenn ferner jebe 2(n»
fpietung auf eine Sortiere höheren
Ortg nidjtg Perftanbenwirb, fo tnufe
man wo()l barauf bebad)t fein, bie

Sf)ür felbft einigermafeeit 51t Oer»
jehönen.3ebe Jbitv jeigt länglicheunb
üiereefigegelber. Siefe gilt eg, auf
irgenb eine Sßeife51toerjiercn. 3e
größer bie giädjen, befto fri)öner
unb reicher if

t bie 9lrbeit. 2Benn
bie Sf)ür braun, wie meifteug ift,

fo eignet fid) bie neuere 23ranb»
maierei anfeerorbentlid) gut baju,
ba ber Son beg gebraunten §oljeg
ganj oorjüglich p bem bunfleu
©ruub ber Il)ür pafet.— 9Jfan be»
ftellt beim Sifrhter einfadje weiße
Mol.jbi'etter in eutfprechenber©röfee
unb oerjtert jebeg red)t gefällig
mit 2lrabegfen, 93Iumen, giguren
ober bergleichen,aud) ein 3tänbd)en
erhält jebeg 9

3
rett alg Gahmen. Sie

Fretter werben mit jwei fleiuen

Öfen an bie Shür gehängt, fön»
uen alfo beliebig abgenommenober
oeränbert Werben. SBer uidjt mit
bem 23renuftift umjugeheu oerftefjt,

führt bag äJcufter in Sepia braun
aug, mag aud) ganj prächtig wirft,

gür eine weiße Shür wäre bie
Vliiviparmanier anpwenben, b

.

h
-

ber ©runb Wirb buufel gebrannt
ober gemalt unb bie einzelnen fvi»
guren beg sDfufterg bleiben bell; fi

e

heben fid) bann fehr fdjön ab. ©olb»
linien laffen fid) aud) mit 93orfid)t
böcbft luirfunggbotl anwenben. —

"Jcochbilliger ift, pappe ftatt beg

Öolseg ju nehmen, bod) mufe mau
bann ganj oon ber 33ranbmalerei
abfefjeu. — 916er aud) biejenigen,
bie Weber brennen nod) malen, fon»
bem bie 9iäl)uabetgefcl)idtju l)aub»
haben perjtehen, fönuen ihre S

t

mift
pr Qluwenbmigbringen. Sie ftiden
bagfelbe Sßufter eutweberauf hellen
ober bunflen Stoff; ber §otjfarbe
würbe ber gewöhnliche creme 9cef=
felftoff ;

't m. 25 Pf. ammeifteuent=
fpredjen , währeub id) für bunflen
©runb uufebraunen Saiuinet ober

Plüfri) wählen würbe. TOan näht
bie Figuren beg 9Jcufterg in Stiel»

ftid) nad) mit bejw. gelblicher ober
brauner Seibe unb füllt bie Ijaupt»
fäd)lid)fteu, heröortretenbften Seile
mit leidjten güllftidjen. 9Kufterp
gröfeerenunb fleineu gelbem liefert
Sri. 25. 2

3
a u ß granffurt a. D.

ISroßnerftr, 1
.

9Jian gebebann nur
Die ©röfeeber gewünfdjten giädieu
an, fi

e foftcu, bag grofee 0.75 W.,
bag fleine 0.25 3R. r ben Setrag

fdürfe man in Sörtefmarfen itebft
einer Warfe für Porto. Sie U-

fttrftcu Stoffteile Werben ftraff auf
pappe gebogen,man biegt ben9tanb
um unb flebt ihn Pon linfg feft.

Kin .^ttu&mittcl.
2Siebcrho(t hat folgenbe 21rpei
fid) trefflid) gegen ben quälenben
Mciidibuftcn bewährt. Wau nimmt
10gr Xbbmian, 90 gr ^eifeeSSBaffex,
tocl)tbiefegeinmal auf unb läßt egbig

jlönSftfühlen ,V'<T'f| ('dtfteljen.hierauf
wirb bie gliiifigfeit burchgefeihtunb
mit 50 gr (Sib'ifdjfaft fand) 2l(tl)ee.
firup genannt unb in ber 2(pot()efe
(äuffidj) oermifcht. Wan gibt ftünb«
lid) einen Sl)ee» ober Siuberlöffel
üoll ein, je nad) bem2(lter unb ber

©röfee beg Patienten. Ser önfteu
oerliert feine bösartige ISigenart unb
nimmt bie gorm ciueg fleineu (Sr»

fältuiiggfatarrhg au. Ser 23erfuch
mit biefem uufd)äblicl)euWittel if

t

immerhin p machen,bod)wolle man
bebenfeu,bafee§Uniuerfalmittel nicfjt
gibt, bie in allen fällen helfen.

%'\\x bte ftüdje.
Stntmortauf ^roge22

iud)(Sri u, (Sri

f d
) d e ober 3 e

idiode genannt, bie ifflur^ettnoUenbeäT'-'iantliustuberosus,werbenin ^ranfreid)
(SuglanbBiel genofienunb bort oer=
beuartigzubereitet.Sie werbenDorn
JlobemSeibii SDlärjgeerntetuuo munben
beften,loenumanfieiriid)ausber(Srbe
omiuen,geniefit.Honbengebrdudilidiften
jereitungämeifengebe id) uadji'tetienb

(gxbBitne auf engtijdje 2ltt.
Wan fd)ältbieKnollen, legtfie furze3eit
mit (SffigoerfetjteäSaSafjer,fod)tfiealä=
,_.in eineSSiertclftuubein fiebenbem2a(y
roafferunbgiefitfie. ion-ie fn fid)leid)tmit
einerlsabelburdiftedienlaffen, ab. fIKan
fdnueuttfiebannm ierlaüi'uerSuttermit
meineti ; ieiiereinigeTOiuutenunb gibt fie
fofortauf.- (Srbbiriien mit $ olläuber g u&.
roieoben»orgeridjtetenobernod)mit
Suntmefievin rütuije«iritenformqe=

l^nittene«StbSitneiiwerbenin fjalb«iildi,
batBSÜBaffergar unb roeidigefod)t.2onn
bereitetmaneineholläuluiernSauce,in ber
manfieeinigeMinutenbünftet.

3
. ffiebadene GSrbbirnen. Sie ge=

idiältenfttiollen«erben, in feljr bünne
Sdieibeugefdiiiitten,in euieeielaiienemgueef
golbbraungebadeuunbmit Salj beftreut,

fo tjeifcroie'möglid)gereid)t.

^

Wan lochtbielirbbirneuin 3aUmafierbeU
naheroeid),legtfiein einefladjePfanne(fo=
genanntesantirpfanue)in «utter,beftreut
fie mit toenigSals unb fOhisfatmifsutib
bünftetfieoevbedtlaim'iinit'üUiggar. ®a=
Sloifd)enfdjiritjtmanfeiuroürfeliggewiegten

3 e
li

inten unb bie zerriebeneGfjalottein
•üuttcrgelb, fügtWehlhinzuunbBcrtod)t
bieeinbrennemit halbSahne, fyalbguter
Bouillon zu einer fämigenSauce. 9Kan
ftreielitfie burd)ein Sieb, würzt fie mit
Salz. Pfefferunb etmalgeriebenemftäje
unbfdiwenftbie(Srbbirnenmit berSauce
ÖU
5*'überfruftete (Srbbirnen. «Dean
bereitetbieKnollennach9Jr. 4 oor, bünftet
fie weid)nnb fdiwenftfie bannmit einer
Gremefauce,legt fi

e abmechfelnbmit einigen
i'imetnSaueein eine'^adidiüfielaugfeuer=
ieiteiuIkirzellan,bebedtbieCbevfladiemit
Sauce, beftreutfie mit fBarmejaniafeunb
aenebeueraemmet,beträufeltfie mit ge=
[cfjmoläetter«utter unb bädt fie im Ofen
golbbraun.
6. (Srbbirnen»©rei. Sie geichalten
unbgemafchenenftnollenroerbenin Scheiben
gefchnitten,in »utter etwa?angebraten,
ieichtegieifdjbrüheaufgefüllt,Salz unb
^iii-tatuiii";hinzugefügtunbmeid)getod)t.
Sann oerbidtmanbie«rühe mit nettem
Futtermehl,ftreiditaüt-i burd)ein Sieb,
einiin benFrei wieber, fugt ein 3tuet*en
Fntiev,eineguteTOefjerfpitzeüiebiq«gieiidt=
ertraft unbeine"Brife8uder fiinju unb
gibt biefenfehr WohIfd)medenbenBrei ju
allemgebratenenftleifd).
7. Suppe »on Erbbirnen. ÜKan
brät in bünneScheibenjerfefinittene(Srb=
birueiinebftwürfeliggeiebnittener3roiebel,
einerfDIöhreunbeinemStüd zeridiiiitteueu
Sdnutenin Futter etwazehn»imuten,
fügtbannfooielüebeubeoIBaiievhinzu,a\i
manSuppebraudjt,fochtbieSuppeeine
guteStunbe langfam, reibt fie burd)ein
5u-b, tviifti.it iie mit aleifebertraftunb
Ziehtfiemit einigenmit TOi Ichoergmrlten
Gibotternab. TOangibt gerotteteFrot=
Würfelju berSuppe. J,. ^offe.

ftraflen.
36; Seit einigeniSodfeufällt mir ba«
$aat auffatteubauS, fo baüid)befürchte,ruht;,zu beliolten.Könntemir einewerte
veieiiueinharinlofeiWittelnennen,metcbel
ba«SBachfeiiwieberbeförbert,fo wäre»on
ganjemSetjenbanfbat gRargant«S.
37)Sann nureineliebenomneMgeL'.'ü'rii:
lagen.WiemauMafiefCr-mebereitet''
uovaiivuieleitSauf. £. Vi., ^etfin.
38) 2Bo gibt ei im weitlidieuXcutidi
laub (amliebftenSeftfalenoberNheinpve
Hinzein Stift fuvalterebürgerlicheSamen.
idoberAufenthaltuiditteuerift?
^in«aCtepafjeim-.sABimi«"«'«-
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(Ein böfcr tUortjcnfriiluß.

SSie gfürflidj fi
e

(ein tonnten, wenn ber 9lffoljol nidjt wäre! Ser
SJcann if

t ein tüdjtiger Arbeiter, — „immer norf)", wirb ber gabrifbcrr
ober ber SBerffüfjrer mit einer (eifenGiufdjrä'nfnug fagen, wenn er und;
ifjm gefragtwirb. SeiuSBodjen*
(ofjn würbe nuSreidjen, um bie

faufenbenSBcfaürfitiffebeS§auS«
ftanbeSju beden. Sie gfamilie

if
t nidjt groß; ber ©ottcSfegeii

ftefjt bei ifjm in feinem 9Jciß*
oerfjaftniS feinenEinnahmen.
Eine äefjnjäfjrigc Sodjter, bie
ber SJcutter fdjon fleif?ig pt
§anb gefjt, bie it)r oor allem
bie©orge für ben f feinen 93rn«
ber abnimmt, bernodj ber Stuf*
Wartung bebarf. Siefe Sodjter
fdjlägt nad) ifjrer TOutter. 9ludj
Oonbiefermuß mau fagen, eine
tüdjtigegrau, unbeinfdjränfeub
f}injufegeu: „immer nod)." SBie
freubig fjalf fi

e ifjrem Wann
Oerbienen, in ben erftenSff)ren
ifjrer 9lrbeit, als eS galt, bie
ffeine Einrichtung fdjulbenfrei
ju madjen, bie fi

e

auf 9lbjalj»
hing entnommenfjatten. Senn
er befaß uidjtS, all er feinen
£>auSftanbgrünbete, unb ifjre
geringen Sienftmäbdjenerfpar«
niffe reidjten gerabe fjin, um
ben Siefernuten ber notwenbig*
ften Sttöbefftüdefrcbitwiflig 511
madjen. 9lber fi

e fjatten93eibe
gutenWut, gefunbe9frme, 2tr=
beitSfreubigfeit, unb fi

e liebten
fidj. §ätten fi

e warten foffen
mit ifjrer Bereinigung, bis fi

e

in §errfdjaftSbienft ein paar
fjunbert Später erfpart fjatte
unb einealte Jungfer geworben
war? Sung gefreit, fjatniemaub
gereut,— eSfjatteniemanb ein
9ied)t, Unglücf ju prophezeien.
ES fjatte aud) fange nidjt ben
9lnfdjein, all ob ein Unglücf
tommeuwürbe, ©ein SSerbienft
reidjte öoffauf für ben §aus«
ftanb.©iewufdj unbplätteteunb
bradjte ein ßefjnmarfftüd nad)
bem anbern ju bem Söcöbel»
fieferanten,bis itjreEinrichtung
ifjr fdjufbenfreieSEigentumwar.
Sann fegte fi

e ein gefjnmarf*
ftüd auf ba§ anbere,— für be=
fonberef?äüe. Siefe befonberen
gäffe blieben nid)t aus, — bie
©eburtbeS äfteftenSlinbeSunb
etne§ bafb barauf folgenben
jWeiten, baS fi

e bafbwieber auf
ben griebfjof betten mußten,
wodjenfangeÜtranffjeit be§ SDtanneS,bie 9Jot eines guten greunbeS, ber
uidjtS wieber oon fid) fjöreu tief?, nadibem ifjm gesoffen morben war.
Sie grau oerfor barüber Weber ifjren Wut nod) iljre greubigfeit, — fi
e

fjatte biefe befonberengäEe ja borfjergefeljen unb für fi
e oorgeforgt;
warum fjatte fi

e

fid) nieberbrücfeufaffeu foffen, afS ifjre SBeredjnuugfid)
af§ ridjtig erroieS. 3Benn ber 9Ranu murrte unb ungebulbig barüber

würbe, baß baS fcfjüneevfonrte Selb nun wicbcr ausgegeben werben
müffe unb baß man bodj eigentlid) 51tuidjtS redjtemfonime, bann mar
fie eS, bie if)tn oorfjicft, baß eine fcfjulbenfrcieGinridjtung bod) fdjon

etwas fe
i

für Seilte, bie mit
uid)tS angefangen,unb bie tr)n
fadjenb auf belfereßeiten Oer»
wies, — er fjatte fid) manchmal
faft für ein wenig feid)tfiunig
balteu tonnen, wenn Seid)tfinn
fid) jemals mit fo ftctigcr St«
beitSfreube gepaart geigte. GS
icfjienein feftgegrünbeteS©Iücf,
wenn eS aud) nur ein ä'ußcrlid)
befcbeibeueS©lüd war. Sann
würbe eS anberS. SBarum?
weSfjalb ? — SBer fttnn ergrün=
ben,weSbalbbie©eud)eein.s>au»
beiiufintt unb baä anbete ber»
)d)out! ?lberbie©cud)e,bie l)icr
einbog,licfj nicfjtbenJroft offen,
bafj fi

e ©otteSSdjidnng fei,—
ber tüdjtige i'lrbeiter, ber folibe
Weufd), ber uüd)tern|teWann,
Inugfain unb rettungslos fiel er

in bie flauen beSSämou 911«
fofjof. Ser läf)tntcfeineArbeits«
traft, ber ftbrte ben^rieben beS
ÖaufeS, ber fraß ben Söodjen«
lof)n. Sie grau faf) eS juerft
mit Serwuuberung wie einen
unfjeintlid)cu Sraum, ber Cor«
übergefjen müffe. Sann oer=
boppefte fie ifjre Äraft unb
Energie mit wilbem Srof^, als
ob eS ifjr gelingen müffe, baS
Unfjeif ju menben. Unb bann
fügte fi

e

fid) mit gebrochener
ffraft in baSUnüermeibfidje,—

nad) wie oor ifjrer 9(rbeitnad)»
geljenb, aber mübe unb oljne
greubigf'eit,of)neHoffnung, ben
9hiin abjuweuben, frofj, wenn
eS ifjr gelingt, ifjn fjinauSju«
fcfjiebeu.Unwiberruffid) finbbie
©ounabenbeüorbei, an beuen
ber SJcann fjeimfefjrte aus ber
gabrif, eine ipanb ooff Sfjaler
auf benSifd) warf unb fid) bar»

auf freute, einen ganzengeier«
tag fjeimifd) 511fein in feiner
gamifie. Se^t foden ifjn bie
SdmapSpaläfte, bou benen in

jeber ©trafje ein Sutienb ifjr
grelles Sidjt in baS abenbfidje
Sunfef fenbet, unb bie mübe
grau fjat eS aufgegeben,einen
auSficfjtSfofenffampf mit berge«
IjeimuiSüoffeu 9fnjiefjungSfraft
berfefbeufortjufüfjren. ©ieOer«
magnidjtSmefjrüberbenSJcann,

beffen Energie ber 9llfol)o( gebrochenfjat, bem er ben beftenSnt)aft
feines SebenS, bie Siebe ju grau unb Stinbern, auS bem ^erjen ge*

treffen fjat. Db baS fdjWadje9Deäbd)en,baS biefentampf aufgenommen
fjat, ifjn fiegreidj ju Enbe füBren wirb? ©ewiß, wenn fi

e ben
einigen §^lfer, ben eS im Äampf gegen bie ©ünbe giebt, für
fid) fjat.
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(Sott fd?enf' uns nur, fo lang mir
leben,

(Ein bissen Jreube jeben (Eatj.

iDiit einer iJiäfjtijrfjDcife jum

^olternbcnö.
fiiebeö93räut<fien,eint£ecfc
Bring' ich,jenenXifcbanfchmüden,
len bu nietjtmagftin bie©efe
Uiibenugt,derachtetrüden;
lenn baSbrauchen,ba3amJbeetifcb
(Sriftreicb»Iauberub̂ räfibiert,
3lt au« lieblich,roennam«Jiäbttfcr,
Sie geftfjicrtbie«Habelführt.
Unbichbeute,gernläßtgelten
Xein©eftrenger(olchBeginnen:
S'eberroirber b'robniefitfcfielteii,
JÖältftin Crbnungbu feinüiuuen.
'«ätjftbumitberfeinen«Habel
glinf ihmRnöpf unbÜSänberan,
1a%er niebat(Srunbjum Jabel:
Jreimal glücflicbift berSKaun!

Salomobatt'»telegrauen;
3)äud)tundbiei gleichniefitfefirroeife,
«ber botfjfaunmauoertrauen,
Xafsin feinerSBeiber«reife,
SBaäbengraueneigentümlich,
6r batgrünblicf)auSftubiert—
Unber benttbeSSSeibeSrühmlich,
lie gefeiertbieHabelführt.
3hm,bemSBeifefteuberSeifen,
fflar ei fitfjernicht»erfchlofien,
«SelcheinSegenmit bemteilen
Xhuiiber«Babelfichergoffen,
flichtnur aufbei §aufe$©[ieott
flinjenb,fcfiniücfeHbaQerroarts—
•Jfeiu,tief innenauchbernieber
3u ba$ftiüegrauenherj.

3Beunbiegiugeremfig»alten,
«anubieSeelefichbefinuen,
Hubwie fU benStoff geftalten
flumutäDoU,zugleichnachinnen,
CrbnetjeglicheSetroirrung
3m «emütefreunblichTut),
tSieberfügt'«nachSchroanfen,3rrung
«Richtigfid),roieStichan Stich-
35'rummagftfröhlichen©emüteä
(Bernebuber«Jiabelpflegen,
Unbau»beinern«Hähtifchblühttilir bann,toteein ftiHerSegen,
35afjbichgernbaraumagfchauen
lein Ofeftreugerfleißig,froh,
Cr, bernichtnimmtDielegrauen:
SBeiferb'rnmals Saloino! Tf. JL.

„yebenbe ©über" im JRaljmen.
Pardon, meine Damen, roenn id)
mir erlaube, in tiefe „nur ben 3n*
tereffen ber Damenwelt gewibmeten
Spalten" einzubringen! Sei meiner
©rhroefter,3. D.SB. in SB.,burd)blät»
tere id) bie DerftfjiebenftenDaheim*
nummern unb finbe barin Sorfrhlä'ge
unb SRat für bie DarfteÜung Don
lebenben Silbern. Da bereite in
einemSßräcebenzfatleinemVertreter
meines ©eid)led)ts in Sjutunterfdjei»
bung?angelegenf)eitenbas SffiortDer«
gönnt geroefen,ebenfo einem „Sru»

ber ©tubio," fo tjoffe id), roerbe

aud) id} freunblidjes ©eljör finben.
„Sebenbe Silber" roerben befonbers
ba, roo bie @efettfd)aft auf tfjre
eigene Unterhaltung angeroiefenift,
alfo j. S. auf bem Sanbe Dielfad)
geftellt. SKan roirb nicht immer in
ber Sage fein, über eine regelrechte
Sül)ne, ÜRefleftorenu. bergt, zu Der*
fügen. Da jebod) improüifierte
Sergnügungen meift ju ben t)üb*
fdjeften unb banfbarfteu gehören, fo
mödjte id) mir mitzuteilen geftatten,
rote roir uns manchesMal aus ber
Serlegenfjeit Ralfen unb burd)
„Sebenbe Silber im sJtaf)men" Diel
Seifall ernteten, gm ©alon bes
§aufes finben roir ein gröfjereS
SSilb im breiten 9ftat)men. Siefeg
roirb für ©tunben feines ©djmudes
beraubt, legerer burd) eine Siraperie
erfe^t. — 9Jun fudjen roir eine
2;f)üre, bie mit Sortieren pm jiet)en
Derfef^enift; aud) eine ju beiben
©eiten fjerabfatlenbeS)raperie ttjut
fdjon Sienfte. 9(Herbings mufj man
in biefem^rall in bem Sfjürrafjmen
bes 3'mmer̂ » 'n êm bie Silber
geftellt Werben, einen primitiDeu
SSorfjang pm üiefjen, ber nur Don
ber ßköfje bes Silberrafjmens ju
fein braucht, anbringen. 3 tDifcÎe11
ber 3)raöerie roirb in ber Jtjiir«
ÖffnungberSitberratjmer aufgestellt.
9tm beften rub,t er auf einem 53od
aus ber SBafdjfüdie. 2)urd) bie
5Kingöfen, meiere pm 2htff)ä'ngen
bienten, foroie burd) einige neu ein*

pfdjraubenbe, roirb ein fefter ©trid
geleitet, ber bie weitere Sefeftigung
bes 9Rab,mensan ben £fjürange(n
übernimmt. — S)er 9taum unter*
fjotb, eöentuetl (roas Don ber 2(rt
ber 2)raperie abljängt) aud) ober*
t)alb bes SRafjmens roirb mit einer
Xifd)» ober SiDanbede Derb,ütlt.—

3ft eine Spflporüe" an ber betr.
Jfjiir, fo berüdfidjtige man, bafj
biefetbebeimjebesmaligenp,urüdsie*
tjen nur fo Diel prütfgefdjoben roirb,

| baft ber Sitberrafjmen gerabe fid)t*
! bar ift. ©tatt §intergrunb unb
Stutiffe gebraucht man nur eine
fpanifdje$8anb ober einen SßaraDent,
mit einem Jud) bedangen, eine
gpb,euroanb ober ^ir)nlicf)eä. S)te
Seleudjtung übernimmt bie .ftrone

bes Limmers, ba§ als Sül)ne bient,
ober eine sJ}eifje Äerjen auf bem
inneren Sprgefims. — SorteiIt)aft

if
t es, roenn ein ©tüd 2or(atan Don

ganj prter garbe, 3
. S. ganj mat*

tem ©rün, t)inter bem9fJül)menglatt
gefpannt ift. S)ie einjelnen g arten
bes Silbes geb^enbaburd) met)r in*
einanber über für bas Sfuge be§
Sefcfjauers; bas tebenbeSilb roirft
ef)er roie gemalt. —

®as gonnat bes SRafjmens Der*
bietet par bie SarfteÜung Don
gröfjeren ©ruppenbilbern, erleichtert
aber bie Stuffübjung Don Tableaux
vivants, ba feinerlei fcenifdje 9tus*
ftattung unb wenig SRequifitennot*
roenbig finb.

3
. 33.fteütenwir nad) furjer SSor*

berettung bie 12 9J?ouate in djaraf*
tertfttferjenttoftümen als Suieftüde.
(Sine paffenbe Sieberftroplje erflang
baju t)iuter ber ©cene. ®arfteüuu*
gen wie ber ©elegentjeitsbieb Don
D. (Srbmann, bie befannteChocola-
tiere, bann Jijians Jodjter mit ber
früd)tebelabenen©djüffel, ©olbaten*
bilber, 5;arfteüungennad) befanuten
^botogrnpfjien, neuen Silbern, bie
Sorfüljnuig DertörperterSolfslieber
(bie Xarfteller erfdjeinen in ber be*
treffenbeu9?ationaltrad)t)mit äßufil*
begleituitg — alles bies läßt fid)
in bem $af)tnen bes 3?al)mensDor*

führen, ©oll bas Silb bie ganje
^igur jeigen, fo b,at ber Sarftetler
in gröf3erer Entfernung Dom

Silberrat)tnen aufjufteßen, DieHeidjt

auf eine Srf)öl)ung. — ©odteu biefe
eingerahmten lebenbenSilber 9Jad)*
aljmung finben, fo mürbe fid) glüd*
lid) fd)ä^en,meine Samen,

Shr gehorfamfter
^artn oon ff.

$um grauenermerb.
Slm erften Dejember if

t in Ser*
lin SW. in ber Seipjigerftrafje ein
neuer $rad)tbau, „bas Kaufhaus
.Öohenpllern", Dollenbet, ba§ burd)
feine Seftimmung aud) für bie

Frauenwelt Donheruorragenbem3»*
tereffep fein Derfprid)t.' ®ie red)te
Hälfte bes erbgefd)offes unb bie
©ale ber erften unb peiteit ©tage
bieten ben SKeiftern wie and) ben
Jüngern unb Süngerinnen ber .tunft

unb bes Sunftgewerbes (Gelegenheit
ihre ßr^eugniffe foftenlos' auö»
aufteilen. Sd) fah t)itv ©emälbe
DonSReifternwie ©rügner, tjerrlid)e
Elfenbeinfchni|ereien , franpfifdje
©mail*9lrbeiten, ed)tePoints, ganje
9lmöbleinents, foftbare ©las» unb
^orjeUaugeräte in funftüoller 9lug*

fütjrung, banebenaber aud) bie ein*
fadjfteu liamenhonbarbeiteii, f leine
■"Malereienunb weibliche ^hantafie*
arbeiten aller Hxt. ?llle ©egenftänbe
tragen ben üftamen bes Stusftellers
unb ben Don ihm feftgefegten$rei§.
Sei einemSerfauf Werbenbeftimmte
^rojente abgezogen, ©ehr augführ*
lid)e ^rofpehe werben auf Serlan*
gen gratis pgefenbet. ?l(le ©egen*
ftänbe finb fo aufgeteilt, bafj bem
Slugeeines aufmerffamenSefd)auers
nichts entgehentann. — "Durchbiefes
Unternehmen, bas Don §errn
21. §enfel*SoIiugen ausgeht, if

t

einem Wirf'lid) fühlbaren Sffiangel
abgeholfen, beim wie fdjwer war es,
befonbers für auswärtige Damen,
bie Srjeugniffe ihres f^Ieißeg unb

ihrer ^hantafte, als Malerei, §anb»
arbeiten 2c. nur auspftetlen, wie
Diel fd)Werer fi

e p Derfaufen. Unter
ben flehten Damenarbeiten fielen
mir einige reijeube Neuheiten auf.
Semalte Holzplatten finb zwar
nicfjt ganz neu, f)iex fah id) aber
bas 9cü{3lichemit bem Angenehmen
Derbunben, inbem man erft frtoei

f leine iflalenbariumblätter fchräg zu
einanber geneigt auf bie Palette
geflebt hotte. Um biefeu Mittel-
puuft waren Slumenarrangements

flott gemalt. Sine große ©d)leife
DerDotlftcinbigtebas ©anze. 9lus
bünnem 9?u§baitmholz (ober ge*
mad)ftent Gigarreufüieuliolzi , h atte
man fid) Dieredige iöfeldjen
fdjnetben laffen; 20 cm lang unb

ebenfo breit, au ben Ofden etwas
abgerunbet. 2(n einer Gide bes
Säfeldjeus war ein Sodj gebohrt,
burd) bas man einen 9iing gezogen.
3>n biefeu war ein breites ©eiben»
banb getuüpft unb in einer Sntfer*
nung Don 10 cm z« einer DoUcn
©cbjeife gebunben, fo bafj alfo bas

2äfeld)en ganz lofe baran f> i
u g
.

(Ss war mit Slumen bemalt unb

mad)t fid» fehr nieblid).
r^ortffljungim Tritten«Blatt.)
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Sef)r mobern unb pbfc^er als
bie einfachenSftarmorgläfer finb bie
neuen©iSglaSplatten für %t)o-
tograpfjien, bie man in allen
©rößen pm greife Don 2—3 2Jcarf
in jeber Äunftfjanblung befommt.
Die obereSeite biefeS©iSgfafeS, bie
bemalt wirb, if

t gang glatt, bie ttn*
tere, auS ber nur ein längliches
SBierecfglatt auSgefpart ift, gleicht
einer befrorenenfjenfterfcfjeibe.9Jlan
grenzt biefeSSStered,tjtuterbaS man
bie *ßfyotograp£)iefrettt, burd) ein
gemaltembraunes ©tabuen ab, über
baS bie SBlumen, bie eS umgeben,
aud) au einigenStetten Ijerüberfatten
fönnen. rate große Slüten
p wählen, wie SriS, SJlo^u 2c,
unb bie 93lumett im Sdjatten red)t
büun p malen. SBerotaüeS fertig,
töne man bie Stelleu, wo 53lttmen
gemalt finb, mit einem leichten,
graublauen jone UnfS ab.
SSiel2lnflang finben tleine feibene
bemalteSafdjen Don gan, b̂efonberS
grajiöfetu Stusjcljen. 2 berfdjieben»
farbige Streifen 9Itta§, 20 cm breit
unb 100 cm laug , etwa rot unb
gelb, olio unb fyellblau werben ge*
geneinauber genäljt. 5)ie eine furje
Seite wirb als £afd)e etwa 30 cm
übergeflappt — bie buntlere garbe

nad) außen — unb befommt unten
einen 5lbfd)luß Don flehten, hängen»
ben, golbenen gmlbmonben ober
9Künjen. Stuf biefetbe fällt baS
anbere ©nbe beS Streifeng, baS

ebenfalls mit §albmonben Der^iert

if
t unb ebenfo wie baS Säfd)*

tfjen mit großen 53liiiueu beforatiD
bemalt wirb. S)er obere Überfdjlag

if
t

burd) einen großen Safdjcnring
gesogen, an beut bie üEafdjean ber
SSanb aufgehängt wirb.

3um ©routtrnnj einer ^rcunbin
Don ben ^reunbinnen.
SüeiftcBlütenlag bir ftfjlinaen
Umbie©tirn,bu liebe«§erj,
TreueSBünfcheIa» bir bringen,
gteubeBielunbwenig©cbmera,
Unbmir ade,biewir flechten
Tir ben»ranj jum Jreubentag,
SBitten(Sott,bal er jum rechten
Segen§rran5ihnweihenmag.

Dag feinbuftigerSchneeentfalte
SlütenprnchtunbWliicf»ollauf,
2>a&et feftbie»littenhalte
3n berlangen3abreSauf,
Tag fein©chnee511©überwerbe
Unbjit ©olbba?©ilberbleich,
Tag bir ©OttaufbieferGrbe
©cheufefd)onba?Himmelreich.38.

Scforntionejiiriici- au§ £>n()unt;

febern.

©in gewöljnlidjer ^almblattfädjer
(foftet 25 5ßf.)wirb mit einem 2 cm.
breiten 2Itla§banb ringsum ein»
gefafjt; tjierauf werben bie juüor
gut att'Jgetrodneten $»al)neufebern
aufgenäht, unb jwar fo, bafeperft
eine ffteifje ber gröf3tettg-ebern ben
9ianb beö gäd)er§ riugSljerum be=
bedt, worauf man bie übrigen ge»
bern, am oberen @nbe be§ i$äd)nZ
beginnenb, in geraben Sfteirjenöon
linfS nad) red)t§ aufträgt bi§ fjerun*
ter jum Stiel. ®ie untere Steide
mufe ftetl ben Stnfag ber borfjer»
getjenben oberen iRettje genügenb
bebeden. Sft fo °^r ganje gädjer
mit gebern überfteibet, fo wirb ber
Stiel beäfelbenmit $lüfd) belogen
unb at§ Slbfdjlufs eine fleine mauri«

fcf)eStideret ober eine SSanbfdjleife
am SInfafe beS StietS aufgeheftet,

hierauf wirb bie SRüdfeitemit einem

farbigen 9(tlaSfutter oerfefjen, unb
fdjliefelid) werben fleine golbene
fünfte, bie man leidjt auS ed^tent
©olbpapier mit ber Sodjpnge aus»
fcfjlagen fann, auf ben Gebern in
beliebiger 2lnorbnung feftgeflebt,
wa- bem ©anjen ein befonberS
tjübfcfjeS3lu5|"et)enoerleifjt. ^. ^.

^utgarnitur für ^ilj^äte.

5n biefem SBinter if
t unter ben

gtlpüten eine 9Jiatrofenfornt mit
Iteifcm Hopf unb fdjmalem gerabem
Staube befonberS beliebt. Sitte i'efjr
Ijübfdje ©nrttitttr aus weißem ober
farbigem Sud), bie fid) jebe 2)ame
letdit felbft auf biefer Snitform an»
bringen fann, if

t folgenbe: 9JJan
tdjneibe fid) einen 2ud)ftreifen Jll-
red)t, fdjräg genommen,melcfjer fo

breit, als ber öutfopf Ijod) unb
fnapp fo lang, nl» ber feutfopf Weit
ift. Sie beiben idjmalen Seiten
biefeS Streifens werben 2 cm Dom
Staube ooiit Sattler mit je 5 — fid}
gegenüberliegenben — eiugefdjla«
gelten SJcetailöfen uettefjeu. 2)er fo
oorbereitete 2nd)ftreifen wirb ftraff
um ben Jputfopf gelegt, bafj bie Öfen
dorn in bicSJtttte fomnten,biefelben
werben mit einem Seibeufd)iiürd)en
regelredjt jufamnteugejdmürt, bie
Bilnuivi-nben tu eine fleine Sdjleife
gefitüpft, unb mit SeibcupomponS
Uerfeljeu;ein paar nnficl)tbare(Stielte
fidterit bie ©rfjleifc üor beut ?luf«
gel;eu. 2)ie weitete StuSidimücfuug
beSRittes übernimmt ein 93irfha()ii«
feberfttt^,beffeugebogenegebern be»
fonberS moberu unb flott ausfeljeu;
berfelbe wirb in ber 9Jiitte beS igut«
raubeS fjinten, aufrecht fteljeubober
etwaS fdjräg nad) beutiputfuopf ge«
neigt, angebradtt. 3" beibenSeiten
beS Ai'berftiilu's wirb ein Judiiuerccf
arrangiert, beffeuSeiten in Jadeiten
attSgeid)lageufinb; je ein längerer
^ipfel fteljt au jeber Seite am 3 tun
empor; bie anberett fürjeren 3'Pf e

I

faüen gierfid) auf ben iruitranb. 33c«
fonberS f)übfd) feitenweiftegilpüte
mit fdjwarjem, bunfelblauent ober
grünem Sud) auS, bie mit fdjmar^er
Seibenfdmitr unb baju paffettben
*ßoinponS üerfdjnürt werben, Woju
ber fdjwarje geberftttö barmoniert.
Sbenfo fjübfd) unb nidjt fo oergättg»
lid) als weißegilpütc finb bunflere ;

j. 33. fd)Warje .Sputemit weißem
iud), fdjwarj oerfdjnürt; buufelblaue
Müte, «eruiertmit tdtwar^cm,grauem
ober WeifiemSud), elfteres fcfjWarj,
le^tereSblau oerfdjnürt; graue unb
biiufelgrüue §üte mit weißem ober
idmnuv,emlud) gefdtmüdt unb in
beu gnrben beS lefctereuberfdjnürt.

^retOc.

^anbnrbcit.
©inen reijenben, tuobernen ftinu
merfdjmud bilbett SambrequinS,

3
t
ü tf e n f i f f e n oberbgl. aus creme»

farbenemSa mute t mit Spri£ =

a r b e i t, SR a l e r e i unb S 1 1 cf e r e i.

SaSStüd Samntet wirb auf fanberer
Unterlage, am beftett einem 9ieiß=
brett, mittels Steißnägeldjenforgfäl«
ttg befeftigtunb mit gragiöfem93Iät*
terarrangementoeriefjen. SBieg<ube,
— Sepiabraun unb Serra be Sienne
ju gleid)en Steilen, WaS einen
warmgolbigeu %on gibt, — wirb
unter aümäfjlidjem 3 u 9t e ß en f"«
23Safferauf einem Getier jerrteben,
bis eine bunfle Färbung gemoitnen

ift. 3um Spri^en taucfjtman eine

3abubürfte in bie garbe, idtlägt

le^tere nuf einem ^weiten Jetter
wieber aus unb oerfudtt erft auf
einem Sogen Rapier, ob bie Jarb»
pünftdjen etwa 511ftarf unter bem
feinemDrabtfieb beruorgeben. ©rft,
wenn bie g-arbe au ^ ocr 93ürfte
berauSfpvülttwie ein gaitj feiner

e i n I) e i t l i djer Staubregen,
fann an baS Überfpritteubc» Stoffes
gebacfjt werben. Söian barf nicfjt
ungebulbig fein, wenn bie g-lädte
lange 3 e h bell bleibt unb aud) nid)t
cerfäumen,bie 33ürftenadi bemGin«
taucfjen jebeSmalauSjitidjlogen; ein
ju großer Kröpfen würbe bte gatt^e
?lrbeitüerberben. Ssftbieglädje Icidtt
getönt, was ca. 3 4 Stitnbeu beatt»
Iprudjt, fo fönuen biejenigen33lätter,
Weld)e nadi S?ottenbungber Arbeit
bunfet angef)aud)terfdjehien foDen,
abgenomnteii werben, was ttatürlid)
mit äußerfter 55orfid)tgeidieljenmuß,
um baS übrige ^Irrangenteut nidjt
ju öerfd)ieben. — Stadjbem aüeS
Dottfommen troden, fprifet man
weiter, fo baß bie Stetten, oon be*
neu Slätter abgehobenworben, einen
lidjten %on erhalten,unb wieberbolt
baS ganje SJerfafjren zweimal. 9lud)

if
t eS nötig, bie SKitte ber Alädie

beS Arrangements am ftärfften
ju fpri^en, bie Siänber weniger, fo

baß ber jon nad) außen f)in fjett
abfdjattiert, f)in9 e 9f" bie mittelften
glätter am längftettliegenp (äffen.
Sobalb bie Sfrbeit bie ermünfdjt
bunfle gärbung unb nötige Groden*
f)eit angenommen I)at, nimmt man
bie letzterenAuflagen fort, bie übri«
gens mit langen, büitneu Nabeln
forgfälttg befeftigt fein müß«
ten, unb gebt fobann jur Sotten«
bitttgüber. ©Swerbenmittels Stiel»
ftidjeu in genau angepaßter93ronje«
feibe bie Konturen fräftiger f)crbor«
gehoben, aud) ?lbern marfiert, wie
Sdjatten unb uitgebogeueSpiöen 2c.

burd) eingefügte *ß(attftid)ftiderei
gefüllt. Sie Seibenfäben ()ebenunb
belebenbie au fid) etwas monotone
Dealerei bebeutenb. ©in funbiger
93lid wirb leicfjt erfennen, wo bie
Sfjätigfeit ber 9iabel beginnenmuß
unb begrenzt ift, unb wirb ba Gffefte
jaubern, bie frappierenbwirfen. —

93ei mandjen33lättdjen,bie ob if)rer
3ierlid)feit ein ©ittgreifenDonDcabel
unb gaben oerbieten, if

t bann ber
33ittfet an feinem $Iag, mit bem

felbft eine ungeübte Jpanb bie letdt-
ten 3 e id)elinnien Dottbringt.

Jrau öuiia.
Sopffiffen ffirftinber. Wad)«
bem ber Äiffenbejug, ber ©röße beS
SopffiffenS entfprecbenb, auS Sein*
manb ober feiuftem Sdtirtittg ,511«
gefdjnitten tft, läßt man fid) in
ber red)teu oberen ©de einen ber
befanntett Stafael'fdjeii ©ugelsföpfc
nitfjeidjneii unb ftidt benfelbeuals»
bann in feinem Stidgaru ober

wafd)ed)terSeibe mit Stilftid). ©in
()übfd)er §äfeleinfa|, an ben man
33ogenaitfäfelt jttm 3)uvd)3iel)ettDon

{eibner Sdjnitr ober Sanb , wirb
unten quer Darüber an ben 93epg
qefetjt, DerDottftänbigtfein IjübfdjeS

s

?luSiel)ettttnbbientpgleid) p feinem
Sierfdjlttß. e».

^rnfttf^cS fiir§ §auß.
9ln eineSparf ame. SRarmorpIat«
ten fönnen gefittetWerbenburd) ein

©entifd) bott 1 Seil ©lttutuipulDer
unb 2 Seilen AufternfdtalenpulDer.

23eibeSfaun mau in ber Hpotfjefc
erhalten. SaS ©entifd)wirb mit iehr
wenig SSaffer p einemfteifeu93rei
angerührt; bie p fittenbenglädten
werben gut gereinigt, unb ber ft itt
wirb DermittelfteineSStäbcfjenSober
beSgingerS fdjwad) aufgetragen,bie
gefittetett Stüde äuiatutnengebrüdt
unb mit SBinbfabenuniwiinben. sJJacl)
ein paar Sagen if

t ber Stitt »ottftän»
big erhärtet. Dr. 6. ^t.

Jür bie ßiidjc.
9(ote Gintc. ©inegemäfteteGutewirb
abgeftotften.SRaiirupftunbfengtfieforg-
ialtiil, irnlt fic in Dielffi?aifer,uachbemTie
aufgenommen,innenunbnuftenforgfältig,
ohneiie jfbo* t/i ävamnü.'lien311laffen,
troefuetfieabunolaut fie,111einfauberei
In c

li

geidilageu,über'.'faditan luftigem,
fublenCrtc liegen. Tie Flügel bleiben,
nur Äoi>fmit tiu-tbei!abgehadt.»ei
f:ihlemisJettertamtbie fo oorbereiteteGute
andibi'5 snmjweitcuInge liegen. 8«&e=reitung:3:i einertiefenirbeueul'fannemit
gutueridiliefibareinTeefeiidnniinmau 3 bic-

1 Sdialotteugelbin einemreid-lidv;i=turf

c eMueineielnnaU,legtbie mituadiftehenbci

• vnreegefüllteGutehineinunblast fieoffen
oonallenSeitenanbraten,meineingute«
Jvenernötig. Sobalb alle3öafferteileBer»
baaibitfinbunbbeitratenbeginnt,Bonfeinem
.vettabzugeben,fülltmanbiePfanneneben,
niditüberDemStraten,mit feiugejdiuittenein
rotenHohl, 100311mau ö grofjegcfdidlte
unb gebievteilteMoiuuotaiiielgibt. 'Sann"

Pfanneju unblafctba?Pfauv
109)iin .. id.ni
ifferglae
.Wohl,beettbie Pfanneju unb lägt über
fdimadiem,Viifv iiiiniiterbrndieiiweidiforlieu,
uu'iiinotioenbig- Stnnbeuerforberlichfinb.
GuteunbHohlmüffeu<um3erfanenweichunb
alle-><rnhrmuf;anigeiogenfein. Tann legt
manbieGuteaufeineSeroierfchüffel,rührt
ben«ohl gutum, fügt,wennnötig,©alj
hinjit unblegtihnbannim»ran,teumben
Straten.GtneScftüffclHeinerGrbäpfelin
Schmal}gebraten,bilbet eine augenehme
Stellage,bodtaudi ohnebiefefinbetba?
oieriditSlnerrenuung,befouber?

I faft 1
1

Gute:

^avee:(«eharfte-JSdiiueiuefleifdi,gebaeftel ; eterfilie,S'i'aioranunbXbhmian,geftofteuer
,'iuuebadluerbenmit gejdilcigeneuGiern.511
einemweidieuleige gut»erarbeitetunbba?
bmugebbrige5aij mit einer«ewurtndfe
gau.tfemsi'rftbfu'ii,Tie banntgeiüllteGute
mirbiiigenahtunb erft bann tüchtigmit
SaM eingerieben.— Umba?Slnbreunenju
berhüteu,fau 1

1
maubieGuteoorbemJöinein-

gebenbe? »Ohl? auf breite©pecffdieihen

S-rngen.
39)Sann mir eine
leierinnengenaueSlu?funftüber$et
SSrat« unb » od) = Slppara t geben?
Neuheit ftdi feineSlnfchaffung? «Somit
muf;bieferSlpparatg;heijtwerben? itür
freuublicheSlntmort fagt heftenTaut

fi. Si. in purgdeibt.
40)»annmireinebeifreunbl.reiermuen
guten M

i
a t geben,wieid)meinTadjgärtdien

riditiganpflanjeufann.bamitc?imSoninin
mögltriiftrafd)mit©ruuumranltwirb. G?
bat wenigGrbe, tft berBollen©onncuub
jebemSBinbau?gefet)t,ebenfobem©teitu
fohleuraudiber großen©tabt. 5?oneiner
©eitemürbemir „stopfen"angeraten,»on
anbererJpopfenal? fehrempfinblid)gegen
8ug unb Süiub bejeidinet.SBerhat bie
®üte,mir feineErfahrungenmitjuteileu?

langjährige A6onnenfin.

«usfunft.
. Ta? S : 1 e

li
! n

fenfter faunmanBerhiubern,__.
obenDonber©djeibe2— 3 cm abfdmeibet
uub untenbouaußenSödjeteinbohrtuub
bann|Jinfro[etteubarüberfest.

3-. Ariefnu, Tifrhlcrmeiftet.
/». IS. 30". Siutwortaufgrage9h. 17.
Tie enangelifcheTiatouiffen=Slnftalt in
©eüneufird)eubenötigt bringenb eine?
erfahrenen,dirift Ii d

l

gefinnteneDangelijdien
sn-,te».iMeUneutirdjenliegt 2 ©tunbenBon
Sinsentfernt,in rei^enber,anmutigerunb
gi-fiinber(«egenb.Ter ftranfeuftanbim
SRutterhaufeunbbenübrigenStiften be=
Flehtau?5ii—(10JSerfoneu,meiften?werben
©emüt»=unsSHerbenteibfnbeDerpflegt.Tie
Slnftaltwürbefeftesöcfolbungunb freie
SBohnungbieten.Slufierber Ihatigfettin
ber s.>(iiiuillhauebei beiren'enbeSlrjt nod)
Slu-M'idilauf eine grofje^risatprari?.—
Sitte fid) wegenbe? Näherenbireft an
.nennijjfarrerunb©euiorß. ©djwarjin
©eaneutiretjen,Dbcröfteircid), ju wenben

Ji. 3- i" =£1«!.





Muffüfjrunß jum ©^Ibcftcr;
9lbcnt>.

{lai neue3oI)t erfdjeintin einembuutlen
©emanb,einenjehtoarseuSchleierum ba»

3)as neue 3at)t:
teinbuutter(Haftcrfrheiutin euvevWitte,
üantlo; uubiludjtiggleiten(cinr Sdintte:
la« buuflc»leib,ba«bie©eftottiimidilieüt,
Tui biriiteugaltenumbie©lieberfiic&t,-
Clinjdidule; anuubfragt,Ina; e; bebente'.'
ej«frheintfo evuft,uub ring« cvfdialltbie

Sreube.
Kenntiliv biealteftunbe?SebeSSaht
üijihciutan einemtalten28intertage.
4ici euvev©locfeumitteruad)t'geuirdilnge,

Ii- in «nte©otteäftiHuubluniiberbar.
UevlonimtDoneinemfeinen,feinenCtt;

3 ii feiner.fianbhältevbevSBelt©eidiirfe,
Weheuum-nulleiFlamenfeine«litte,
UnbfvembbebautenWicneeuchuubSSJort.
HubH'ieba; .Nilcib.ba;Diinte!inietiunilniUI,

ü i jdieuitnidi, iva-3er bringt ber8u=
tunft«itb. -la; liudiite(»lud,esruhtin feinerfcanb.

Unbbange*Sieib,comftimmeteud)gefanbt;

Iie heilteIbriiue,biebie«Bangefeuchtet,
Ter bellê ubel,bevim Mlugeleuchtet,
Tev irtnueiite=ihiuevi.Diealleiluulntei.'uii,
tfi feiitl fiemebcvin De,Wruf.tieu«mit
ii>ii'iil e;ein',nvmeitenWeuidienfdjar,
©efüvditetuuberfeljut basneue3al)i'-
Hubfragtil)r : bringtes©lüctunsober£cib V

Selil her, fo luerfichabba«buutle«leib,
uurftba«fchmarje©etuanbab, unb ftetjt
in einemmcilien,mitbuutlenSäubernge

fehmiietten,)
Unbtuieba«buutlestleib-,ititSvbcfäUt,
So fallealle«2eibnoneuren§crjen.
«eviiefjenfeienall biealtenSchmerjen,
Unbtnasben«liefnochtviibuiuKbleieilhau
Meli ftvahttmeinMlugc,Hell ftvnbltmein

©emanb,
Unb ffhliugtbajvuifdieufirh manchfd)toar=

So beutete«,bar,Havelnur uubrein
Iii Hebeeine;©lüde«««lau,uubSchein,
ffieiiuand)einernftesSBort,einernfterSag
ifinnial nu einel<fovtepochenmag.— —
Iie i«loctejdilagt.—Wemlaiieloevtbeginnt.
2)od)roiebie«eile m bemWccr oerriimt,
Sserviuntaiidimeine;-V'it.Ii; mährtniditlang,
Uubloiebev[clueDein "uibimit Sang unb

Somiinfd)ichSenn,mufiid)einftooueuchgeljn,lai; ihr mid)ungernwerbetfdieibenjelin;

Uubsogichhin in ber©eführtenSdiar,

M
i

odigliidtid)(prcd)t: Iis mar ein fetjöne»
3ahr! -
33. o. i>.?aiil)fe.

Über UJeujnljtöfartcn.

Jgn Bieten Stäbtett fjaben fid)
StotnifreS gebitbet, roeldje fogen.
Wenjafjr§rounfd)a61öfung§farten ju
wohjtljätigem$Wedeberfaufen. Sor-
ben!3ab>-e«wed)felWerbenbieWarnen
berjenigen Sßerfoneu beröffentlid)t,
weldje eine foldje atljäl)rlid) ?m er-
neiternbeStarte löfen. S)ie Söeft^er

jeigen bamit an, bafj fi
e feine

Wcujal)r«glürfwünfd)e fenben. gür
bielbejdjäftigte Beamte, ^aufteilte
n. j. w., bereu 23efaunteufrei« ein
grofjer, if

t bie« eine für fi
e

felbft
ebenfo roofjfrrjärige, nadmbiuuitg«
teerte (Sinrid)tuug, tuie für bie
Sinnen, beueu ber ©rlü« ju gut
fonuut. lliiie liinidiräufung ber in

biefer Jpinfidjt p weit geBenben
S8er<)flid}tungen if

t lnandjinn! gan^
mit po|e. -
9luber« im intimeren J\-reuubev

frei§ ! — S'auierben Ii u Luche,uielleidjt
and) fomifdje 65(ücfuiunidiidn'eibcn,
(MratulatiiniÄfarten mit Merlidicr
alcrei unb nettemWeint Wei, ûnb
Weitung beljatten.

Sel)r nieblidj finb für ben S3er*
fattb au ltufere intimften Sieben
einfädleKorten ou§ Glfeubeiitfartoit,
tueldje in ber linfen oberenGcteba5
9Jciuiatiirportrnt be§ 9(bfeuber§ in

oualent gormat jeigen.
^eber

s|?l)otograül) fertigt biefe
3iilbd)en an. 6iu jarter fleiner
ftranj üon getrorfneten SSlättdjen,

sJJaiov;,iueigleiii unb bergleicfjenober
and) nur ein fdjmaler Strid) in

(^otbbrou.icumgiebt ben Wanb ber
"^botograpljte. Sou ber Staub beio

3lbfertber§ trägt bie Slartc bann norij
bie SBorte: „fenbet ^ergtidjent^li'uf*
roitnfä)," unb fo oereinigt biefer
^'eiijalfrÄiounfd) ^fjotograpfjte unb
Slutograntm.
©in für eine 2)atue beftintmter
SReuja^rSgru b̂eftefjtirt folgenbem:
Hm Gtiid ^innifarton, 12 cm lang,

8 cm fjod), roirb auf beibeu Seiten
mit Sltla? bejogett; einegang fdfinale
®olb* ober ©eibenfdjmtr uniraubet
bie Sauten, bie Watjt üerbedenb,unb
mirb an brei ©eiten gu eiufndjer
Öfe, an ber üierten gur Sdjleife
jufammeftgenommeit. Stuf bie eine
©eitc ber Sarte foitttut je£t eine
jart gehalteneSRaleret— ein 3Wc '9

meiner Mieibe(und) fdiottifdjer Sage
glürfbriugenb ) ober ein oier*
blätterige«Kleeblatt in 5ßronjefarben
gemaltoberbergl. SBronjefavben

if
t

aud) bie Snfdjrift geljalten.
gür einen ©eleljrten eignet fid)
bie Wadjbilbititg einer UrfunbenroHe,
natürlid) in fefjr berfleiuertent9Jiafj»
ftabe, ungefähr 15—20 cm lang.

SlttSperganientäbnlidieniRapier, beut
man tnittelft bc§ nocfjfjelfenbeit
^iuiclÄ ein eliiiuürbige§ Sllter geben
fatiti, mirb ein ©tiiet „gerifjeu."
91tteiner ©djiiur (©treifen Rapier)
baumelt am untern Waube be§
iduiftftücK ba« ©icgel be« 916»
fenbereober Oiellcid)!mehrere. ®a«
^ergauteiitftücfträgt benetgentlidicu
SsJimfd), i'ielleid)t einen ncrfifdieit
Set«, oielleidtt eine moltlgefetue
®rorÜIation in ber Sprarbe bei?
Wittelalter« in gotifdjer ©djrift, in
nbtocdtfcnbroten uub blauen Sud)=
ftaben mit ©olbuinräuberung. ®ie
91nfnng§bud)ftabcn laffeu fid) itod)
rcidter nu«ftatten.—

91nont)iueWlürfmüuidte ju fenben,
bleibt ftet«eineUnfitte. ©o antitfant

fi
e

für ben 9(bfenber fein mag —

fo Perle^enb fann fie, olute bafj

elfterer e«glaubt, für benEmpfänger
fein, unb unfer guter ©efdjmad
fotlte nu« bon bergl. abgalten,au«»
genommenfinb ©enbuitgenan foldje

^erfonen, mit benenmir fo oertraut

jfinb, ba| mir genau miffeu, fi
e

fnfjlenfid) uidtt uiiangenefjtttberüfjrt.
3. v. ^s. in 2J.

Einern alten 3lrjte bei Ubers

jenbung einer ?-lnjri)c rtuiittaf

jtt 3Jeujn(jr.
Seuertuafferbeibcinftroft
3Btrbbir id)cmbehagen,
Unbein©ebludjur berbeuSoft,—
£ür ich— bientbemWagen.

SeinemWagenSpiritus
SBagid)nochä" fenben;
SeinemStopfwarbÜberflufi
SiängftausbefirenRauben.

^8- dang.

(fntjd)nloiiinna,cn.

„©Uten 2ag, guäbigc%xaul SBie
gefjt e« Sl)iieu? @titfd)iilbigett©ie
nur, bafeid)itod)nichtbeiSfjnen mar!"
®er §err Weferettbar,uttfiajer in

feinem 93enel)men, febotf) um fo

ftdjerer Oon feiner Uutoiberfteblid)«
feit überzeugt,fat) auf bie int ©effel
prüdle^nenbe Dame nieber unb er-
warteteeinelieben«mürbigüorrottrf«=
oolle 9(nttoort.
3)ie®amefttljr fort, il)ren ©pifjett»
fädjer leife ju betnegen. ,,©d)ulbeteu
©ie mir einen SSefud)?" fragte f

ie

rufjig. ,,®a«mitfite id
)

gar nid)t."

Ter Süugliug ftuftte,errötete uub
Oerftattb, melctje Jnftlofigfeit er
begangen fjatte. i.ietleicf)t toirfte
bie fleine Seftion ersie^enb auf
feine formen.
$>offuung«lofermar bergall ber
fdjoit gereiften fixem 28., bie tu
berfelben©efellfdiaft iljre 93efaunte,
Srnu ip., begrüßte. 9Jeibe Daiueu
liatten tu ifjrer 9lrt unb 35>eifetticfjt«
©enteinfameS. grau 3S. bemegte
fid) in einem geiftigeu parterre,
mälireubgrau.'p.'« Secleulieiin libber
gelegenmar. %enelebte Pom 33rot
allein, troti be«alten ©pritdje«,biefe
founte bie göttlicheWaljrung nid)t
entbehren. Gin launiger ^ufall batte
beibe in benfelbeu.Slrei«ber©efcllig«
feit gefd)loffeu. grau 28. f)ielt e«
Ijeute, tote bei jebeiu 3 u fammen*
treffen am britten Orte, für Sflidit
ber £mflid)feit , aüen Umfte^enben
oernelmtlid), au«surufen: „91di,liebe
grau eittidjulbigcn ©ie gütigft,
baf3 id

)

nod) itidjt ju fflnexi fam !

3d) founte roirflid) nidit, id) Oer»
fidjere ©ie!"
grau £

>
•

üerueigte fid) leid)t, oljtte
ju antworten, über ifjr ©efid)t aber
Sog, fatint merflid), ein fpottifdier
?lu«brud, ber ju fagettfdjien: (,3cf)
bebürfteoielmcbr ber ßittfdmlbigiiitg
oor mir felbft, menn id) ©ie
oermifjt Ijätte."
Db biefe f leinen Vorgänge für
bie beteiligten merfbore gofgen
batten,Weifj id

)

bi« je^t nod) nid)t,
fie gabenmir aber bie Uberjeugung,
bafj e« etwa« ©efäfjrlidje« if

t um
bie Sntfd)itlbigung roegen Unter»
laffung eine« Sefudje«.
2Ber burd) Wibrige Umftänbe
an bem if)m felbft (Srwünfdjtett

oerf)inbert würbe, ber fann e«
getroft wagen, ben ©adjoerfjalt p
geftel)en, inbem er fein SJcif3gefdtirf
beflagt. ®ie 28af)rf)eit wirb iljren
©inbrud ntd)t oerfel)Ien, uub niebt
eine©ittfdjulbigungwirb uadigejndu
uub gewährt, fonberu ba« Siitleib
erbetenunb bie 9(ufforbermtg jum
93efud)efreunblicf) erneuert toerben.
Siegen aber feine fo greifbarengäHe,
wie franff^ett,Weifeunb berglcidieu
üor, fo Wirb bie Unterfaffint n i t i n D c

burd) gutfdjttlbigung Ieid)t erfdjmert,
Oor allem , menn man jeigt, bafj

(irortfe&imaim SritteuSÖIatt.)



3>cxt)<mn 1892. Uhr. 13. Griffes *&Cail
XteferSeil if

t benbefonbereu3n>
terefTenunfcrerficierinnengetpibmct
unb ftefitunterroeiblirfierfieirung.
Bbbnicfau« bemfflbeii if

t Oer*

«uf benInhalt &
•

,.i i!:V.'iuditiitni ftub
411ruhtenan 01 PnlKim-2lf0oritioii,
Vlbteilnn1 irniifii-?nlj»im, J-Serfin
Stefllitjiritr.M; ;<mV,,1 un: idi!nf; Ii ^

,

anbic?>aQeiin-ir.Tpe»ifioii111-tfipiifl-

matt ficf>erwartet glaubte unb nun
eine gnttäuidjung gut machenWitt.

Unfere9teditfertiguug fotl aber feine
33itte um Vergebung einer Sdjulb
lein, fonbern eine grflärung, meldte
ben ginbmcf t)erüovnift , bafe Wir
uns felbft als bie bes «orteils 23e»
raubten anfetjn. 93ei einer Wirt
lidjen $eruad)läffigung if

t feine gut»

fdjulbiguug immer norf) beffer als
eine ltngefdjidte. Sas Sdjraeigen

läßt niete Deutungen 51t, bie nicfjt
nur ungünftige jtt fein braudjeu, aber
bie ungefdjidte gntfdjulbigung fagt
metjroberwenigerbeutlid] : „<£§ftanb
mir jmar frei, Sie 511befudjen,aber

id) fjattewidrigeres 511tfjun. §offeu
Sie aber nur gebtttbigweiter, biet

(eid)tfomme id) bod) nod) einmal!"
„gines fcfjidt fid) nid)t für alte!"
unb aud) fjier wie überall im menfd)*
tidjen SSerfetjr,gibt bas feine©efüfjl,
bas fid) in bie Sßerfönlicfifeit bes
Wädjften rjineinöerjefct, gut rechten
3eit bas recfjte2Bort. jaartOa^stnus.

•Äuri) ein alter gopf.
Stnndjen fott ftrifeu lernen. Sie
fjat aud) }d)onbas ©efjeimnis bes
ginftedens, Umfdjlageus, Sitrd)»
jiefjen», 9lbf)ebeus begriffen, unb
mödjte nun fo gern für ^ßapaeinen
Seiftappen ftriden, ber nad)fjer mit
einem roten 9tänbd)en uerjiert, auf
feinem©eburtstagstifd)prangen fotl.
2tber— wie rjeiB finb bie §änbd)en!
2ie bummen Nabeln wollen nidjt
rutfcfjen, bie 93aumwollefcfmeibetin
bie gingercfjen, unb bas Seifläpp»
d)en, bas Warna fo frfmeeig weiß
angefangen tjat, wirb grau unb un»

fauber. 9tnnrfjenfeufy, Sßarna nidit
minber. Sa fommt iljr ein ginfall.
Scfjnefl nimmt fie meifje,feine SBolle
unb 93ein»Stridnabe(u, fängt ein
neues Säppdjen an, roäfdjt bie
ftebrigen Reißen ginger unb gibt
2tnndjen bie neue Sirbett, gi, wie
ba3 mtfdjt! Sie 9cabetn finb fo

teid)t unb glatt, bie SSotte fo weid)
unb fdjneibet nid)t, ber Seiftappen

mäd)ft in wenig jagen riefengroß,
unb Stnndjen entpuppt fid) als ein
geicfjidtes Keines Wabfyen. Sie
TtThitterwunbert fid) nur, bafj fi

e

nid)t (ängft auf ben©ebanfen fam,
bie atigemein üblidjen ftäfjler»
nett Stritfnaöeln, bie fo teid)t feudjt
werben unb bie fo Oiet härtere
Baumwolle, mit ber bie fteinen Stn»
fängerinnen immer gequätt werben,

burd) weid)e SSotle unb leidjte
beinerne Nabeln erfefcen. 2)ei
Jtinbe if

t bas Striden wefentlid)
er(eid)tert,unb espreift bengtücfticfjen
ginfalt ber SKutter. £anna Horben.

jRronffnjjflege.
SBeimid)an einemftranfenbettgeftanbeii,
SEBennidjjumlob, roerinicf)geiiiubgepflegt,
Clubmennfid)bann,beimSibfdjieboonetiw

9}od)einmaleinefiaubin meinelegt—
Xaunmerfeidj, ob idj Berftanbenroorben,
Xauuweifeid), obeinanberroir Perroanbt;
Unbaufroärts»iefjtmeinfcer,}in ftiüemXanf
#ubem,betfid)ju meinemIfjun befannt.
Xtum tr)utä fo wet),roennmanun«min

befdieufeu,
811bleutenmirum©unftunbirbifd)®ut-
(Srrpibernmödjtenmir an armen,ftranfen
BSa*©Ottan 1111«getfjanunbtäg(irf)tfjut'
■JäcfjttjinbernbtretenmirbemXanfentgegen
tec nun oietteid)taud)(Suer̂ er;sberoegt
Unb (jorf)wirb jebe*,,Stfiroefternt)er»"be

plßtfen,
ÜBaSitjr fi " beiihmnieberlegt.

>olafituns!bellen,bnftfid)rpifb»fllfijffi
-Son?Reirfiju arm bet8tuberlfebeSaub.
Sine $d)n>»ffer00mrotenüreui im

*inne ^iefer.

^rcuibctibiid).

Saft febes gafttidje ©auS befi^t
ein j-rembenbud) , wo ber ^cfnd)
fid) jiir bteibenbeu freunbtidjeu
grinuerung einfdjreibt. gine origi«
nette %bee if

t es nun, ftatt ber
übtictjeu SSerfe ober „befonberer
Semertnugen," bie man boiu ©aft
erwartet, unb mit beneu man it)it,
meift in ber fefstenTOtnute, oft red)t
in SSertegentjeit fe^t, nur feineu
Tanten unb bas ®atum feines
33efud)eö31terbitten. Seibes muf;
er mit treibe ober einem Weidjen

Steiftift auf ein t)e«es Stiid Seber
fdjreiben unb wirb bann üon ber

Hausfrau in buitfelbranne garbe
nadjgematt, ober mit bunter Seibe
nadjgeftidt; Wer einen93renunpparat
befigt, brennt Wof)t aud) bie Sinien

in bas Seber tjinein. iRed)t bunt
burd)einanber, treuj unb quer, gibt
fotd) ein Seber balb eine merfwür*
bige Stutograpfjen*Sammtung ab.

§at mau eine genügeube 9)feuge
bebedt, wirb bas Seber redjt ftraff
auf eine 5ßappe in gorm eines

Sd)i(bes gefpannt. gin fjiuteu etwas
angebogenerSratot ober 33inbfabeu
(äfjt bas Sd)itb nad) aufjeu gewölbt
erfdjeinen. 9t(s 3tanb fanu ein
buntter Streifen ober aud) ein»
geftedte 3

iernn 9 e ' bienen. ®as
©anje bitbet eine nette Sßnnb»
Seforation für bie Sogierftube.

poii Snbou).

©efcOigfcU.
gineu ©egenftanb §u er*
raten bon brei berfcfjiebenen,neben
einanber getegten Sadjen, bewerf»
fteüigt man in ber SBeife, bafj mit
einem aus ber ©efettfdjaftmögticf)ft
unbemerft bie formet üerabrebet
wirb: für ben erften ber in einer
SReifjeliegenbenSeite nur bentarnen

511rufen, um bie hinausgegangene
^erfon jum eintreten aufp'forb'eru,
für ben ^Weiten^weiSBorte ju ge»
brauctjenunb fo immer metjr SBorte,

je mefjr ©egenftänbetjingetegt finb,
wobei es aber am beftettbei breieu
fein 33ewenbenfjat, 3

. 33.: Souife!
— Souife fomm! — Souife, fomm

f)erein!

Wu§ ber fu^tnäbifttjctt tinbers
ftutic.

©rofmtüttercfjen t)at bas Keine
bretjäbrige Wariedjeu ju 3Pefnd)
unb if

t bemüfjt, if)r bas fdjöue
Sieb oon Suife oon §at)n : „SSeit
id) 3 e f u Sd)äf(ein bin" tiorjnfagen
unb einjuprägen. „9tber," bemerft
9Jfarie(e mit betrübtem Jon, „aber
id) f)ab' ja fein Scrjwänjte."

irine tttorimutt« aus 5t.

2>ienfiboten^umor.
9Jceiu Sßorname, bei bem mid)
meinegrau p rufen pflegt, ift Sart.
gbenfo fi,eif?taud) ber Stnecfjt, ben
mir ein 93auerbes Sonntags fd)idt,
um mid) nad) bem güiat p fafjren.
9tls id), auf benfetbenWartenb,eines
Sonntags eben über ben §ausftur
gegangenbin, entfpinut fid) jwifdjeu
meiner grau unb unfrer untangft
pgepgeneit „9Jciuna" folgenbes©e»
fpräd): grau: „TOinna, t)aftbu nicfjt
gehört, obtartfdjon baift?" Wimm:
„^a, gru haftete, eben trappft t)

e

öber be .^usbeei!" grau: „9tberwie
fommt benn ber &?ut?d)erauf ben
Hausflur?" SJcinna: ,,9(d) fo

,

id)benf,
Se meinen unfern Start!"

Viatxtt f. in o>.

^rnftifn)C§ fürs §nus.
3um SBafdjeu fd)war jfeibeuer
Spijjeu ne()iuemau gewötjufidjeu
falten gffig. Sinb bie Spieen feljr
ftaubig, fo bürfte mau biefelbeu üor
bem SSafcfjen erft Oorfidjtig ab,
taud)e fi

e

f)ierauf üoüftäubig in ben
gffig unb brüefe fi

e bann feft aus,
ot)ne fi

e jebod) jtt reiben, jupfe fi
e

nun üorfidjtig auf unb widete fi
e

bann um teere 9J3einflafd)eu, üon
beuen man Oortjer bie gtiquetten
entfernt t)at. Qu jebemgnbe Spifee
nimmt man am befteu eine aubere
gtafetje, ba bie Spitzen am fd)önften
Werben, Wennnid)t biet babon über
einanber geWidett finb. Sange
gnben widett man aud) gut um
grofje gfatte ginmacfjegläfer. Sinb
bie Spijjen auf ben gtafdjen bott*
ftänbig getroduet, fo föft man fi

e

forgfättig ab,biefelbeuIjabettSd)Wär»
je, ©tanj unb Steifheit wie neue
Spieen.

^nnbrtrfiett.
Sas Anfangen eines neuengabens
mad)t bei jeber Striderei infofern
eine gewiffeSdjwierigfeit, ats mau

trot^größter Wüt)e ftets bie Stefte
ein wenig merft, wo bie beiben
gaben äufammengeftridt würben;
gewöf)it(id) 5eid)uet fi

e

fid) uuait»
genehm aus burd) bideres 9tuf»
tragen. 5)ies läfjt fid) aber gäitä(id)
Oermeiben,wenn man ben gnb» unb
9tufaugsfabett etwa fingerlang in
einanbevjiefjt, b

.

I)
. man fabelt ben

9tnfaugsiabeu in eine ftets bei ber
Striderei bereit ju fjnltenbe 9Jabet
unb ftid)t nun mehrere 9Jcate tjinter
einanber ungefähr in bie Witte bes
gubfabens f)iueiu, giefjt bann bies
äufammeugenä()teStüd gan,bgteid),

fo baf? an feiner Seite ein gäbdjen
borfommt unb ftridt nun rufjig
Weiter. Siefe SOcettjobe if

t

fet)r
praftifdj unb 51tempfef)tentro^ ber
fteinen SDtüIje, bie fi

e oerurfad)t,
unb für bie man reidjtid) ent»
fd)äbigt Wirb. 3-onnieoon £u\

Xoihttt.
Sie Pflege ber fjäfjue ift ein
§aupterforberuis ber §pgieue. Sa
reines Gaffer nidjt genügt, um bie»
fetben bottftänbig ju beginfijieren,

fo greift man p ben berfd)iebenften
9Jcittetn, wie $afta, ßa^nWaffer 2c.

Sod) biefe altem finb nidjt immer
ben gähnen äitträglid). golgenbes
lang erprobte 9ftittel if

t fetjr ein»

fad) unb billig. 40 gr gffigätf)er
unb 10 gr abfolut reines Pfeffer»
mihtjöl werben gemifd)t. Saoon
nimmt man 4—5 Sropfen auf bie
oortjer angefeudjtetep,al)ubürfte,bie
mau bann in boppelt fo£)(enfaures
S^atrontaudjt. Siefes genügt, um
jeben Stranffiettsfeim an ben ^aljuen
ju jerftören.

^ür bie Sögel.
türbislerne als 9Jceifen»
futter. 3 U biefent3>üedewerben
bie Seme gauj toder au gäbd)en
gereiljt, fo bafj fteiue Settcn ent»
ftefjeu. Siefe wirft man im SBiuter

in ©ärteu unb SBälbern t)inauf in
bie 8 lüe '9 e oer 33äume,wo fi

e

fid)

fo üerfdjlingen, baf? fi
e

f)inreid)enb
befeftigt finb. 9?un fommen bie
munteren Surner unter ben Sof)l»,
33tau», Sdmmrs» unb §aubeu»
meifeul)erbei unb flaubeu mit itjrem
fcfjarfen Sdjuabel ben füfjen Sem
aus ber (eberartigen §ü(le.
©era. fmil 3üfd)er.

ftiir bic .Uiid)c.
©ebrateue^.inmet liieren, auf bem
Ünnbefinboftpiet.ijuiiiinriiin011>.•!..
bieeinfeine«, frfjncllOtreuri^fiuljftiiff-,|.-
ritiitgeben. Sie Jciereniu :■..,<
gemtiffert,entOä1

1
te t unbabgetroifuet, nl">

bannaiifgefdinittfu,fo bafjabn DnteXnk
nodi jufaiiimeufitseu,unbmittriiini £ö\y
rii'.'iii>iirr!iitud|i11,huinitfie jirtibeimlOrit>"

niilit .iiifamiiii'iiiuliii. 'Jiadjbemman3"! ',

buraniqi'firfiit ()at, fo Iperbcubie•Jücimi
fefjr fdtJneQin biiufefbrauueriüulteruiel-
leirfiteineWiiuite gebraten;bie©täbdii-u
entfernt,bie Jderen auf eineeciuarmt'
©rfliiffetgelegt,falte, feine«utterauf jebc
9!iere getfjan, gefjutfie'EeteifitieDarauf

; inluiit unbmitotma-î itmueiijaftbclrnu=

feit. Xie Bieren Dürfenburrfibas«raten
nnlitaluu'tiMi1111bbieSutter,luoriufiegat
gemad)t,itniBaubenueitigpevipanbtWerben.
9cieber!änbifd)er ff a 1 6 Sf d)leg ei.
Gin ffalb«ftfjtegelMit!) ftarf getlopft,mit
(Salpeter,getuöljnlidiemSali, geftofieueu
SS8aef)6,olberbceren,(iori.inhfr, l ••••«er,-.ifelfeii
unbäerriebeueu£orbeerbldtterurecljtftarf
eingerieben,in eineStf)üfTelgetfjan,juge«
beeft,befd)loertunb 4—5Jage an einen
füfileuOrt ftefjeugelaffenunb täglltfum
gebrefjt.©obanu24©tuitbeuin benJiand)
geljäugt,naebbergetjäntet, gefpidtunb in
»Uttelgebämpft. % 5.
SBiesibobenerSudjen. 25ü u feine?
Wefil rübrt maumit iiiter »hieb \i\
einemglatten33rei,fügt100 g 3mtev, e

t

tsa«Sitronenfdjate,eine»BrifeSalj unb
200 g jerlaffeneSButterbinju unbrübrtDu
Waffeauf bemgeuer fo lauge,bU fie iV,
att fteiferSrei oon ber ftafieroleablöft
Xann töntman fie erfalten,permiicbtfie
mit [edi-;bi»aditISieruiinb ftelltbenXeig
metireieJtuitben an einen tulj'en Crt.
TOauftid)tmit filbememSüffelKeineftlöfte
ab, bie manauf einbcftridjeue-3iPadbledi
reibemoeifenebeueinauberlegtunbbädtfie
beimü&iger.fiiheeineSöiertelftunbe.Xann
rübrt manau«^uder, üitroneufaftunb
tKofenroaffereinen©im,beftreirbtbie«ücb=

lein bamitunb läfttbie («lafurtrodnen.
XiefeftürbteiufinbBortrefflid),muffenaber
inöglidjflfrifdj oerjpeift»erben.
Sebr fdjöne, uitfjt teure «orale.
Xiefe«oralebatnidjtnur Xamen.fonbern
aud)HerrenBorsiiglid)gemunbetunbfann
baber fo loieitjrev«illigfeit raegeiifebrem=
pfobleuroerben:Xrei glafdjenguten<Slo\eU
mein, eineRfafdieSiübeiljeimer,3 | 4 fEfb.
8uder,2—3cingemaebte, gelbeobergrüne
Litniioije-5ifleiue^omeranjeiij,in Srtieib.-u
gefdinitten, uebftetroaäoonbemSuderfaft
berfelben.—TOaumijchtbiefê ugrebienjien
in einerXerrineunbftelltbiefelberedjtfalt,
raomöglid)auf6i«. Xieebinoife-S,uberbaupt
einaiuii-uebtueSEingemachte,erbaftmanin
XelitateRgeftbäften, bie >

/.

Slofdjemit ca.

' , Silo rinbalt ä 2 Warf. 3$.0. 35.
3l)I»efter =<tfunfd): Xrei Jlafrben
leisten «ütofelroeinunb ein Eiter 43aüer
fodjemaumitgelöftemfeinemSRaffinat,;uder
(nad)©efdjmarf)auf; furj Bor bem31nt=
fodientfjnemanbie auf fjtttferabgeriebene
©cbaleeinergitroneunbeineftrafdje<Rbeiu=
lucintSJübeäbeimer)f)i"d",fotuieimÜKomeut
beä erftenauffoefienäeine balbe f?Iafd)e
feinenarrac. Xauu Iäfetmannodjeinmal
nuffodjeii,rüdtbasSefäfe(ambefteuSupier=
ober«ideltopfi Bornfjeuerab, fo ba&er
aufbemwarmen§erb einefnappeS8iertel=
ftunbenadjäiebeufanu. «or bemSen
foftemau, obber<J3unfd)genügenbfüg ift.
Sebr fiifjer^iiufdj befommtübrigenser=
fat)ruug?maf!igfd)ted)t.

großen.
31)SBarenichteineberliebenXaheim=i!ejci»
innenf f reiiiiblich,mir eine«ejiigsquellefür
3Boad)cuiae,surAnfertigungeinesTOiiedjenä,
loieeä iu 9er. 1 bes oorigenSaftcgauges
befdjriebeumar, aujugeben?

2?§einfättberini|«togtfanft.
32)Saunmir pielleidjteineberXaheitu=
L'eferimu'iijagen, ob bie beutfdiepatent.
SBäftfjetuangel0011C. Jöiüig, SöerliuN.
ebcmffecftraije39, ihrenSioecfgut erfüllt,
iubemfiefd)öuglattrollt IC? §.
33)SonntengütigeXabeimlefermir nicht
einöebichtmitteilen, meUlie-Sfichfür ein
j.i jrthu.v«Wab.1ienheiÜberreichungeiner
frlbfhVbatfueuSortevir .lolbuenv

>

od'seit"

feier iu einerbefreiiubeteu[yatnilieeignet'.
;

(Sfiprculiin.
341 iiSietanii inau tW>>üb;ierfipbt!:erin:
an :- rotteuV Jrof, Abiperruiigber fraufe:;
Xiereunb31ii«falfeuberStällemit»arbol
fäurcforbertbiefeftranfbeitfeit 1 .,3ahr;eb:
SßocbeneueCpfer; roirflehenberfelbenv.u
los gegenüber. ^rio aus ber 2fiorß.
35)©ibtei inXeiitfcblaubeineStiftung,
in bereinejunge,elterulofe,fraufgeroorbeue
Vrbrerinnuentgelü idtobermitgeringer'l

; eif
fion aufgeiioiiimeuunbgepflegtrairb,bis fie
inieberim ftanbeift, eineSteüiin.i,11:311»
nehmen?«itte, AuMunft511e rottenau
SOagbofene25aamanu. iefireriu iu



Perlag von Pelfyagen & Klafing in Bielefe ld unb £ e t p 3 i g.

ßu bestehen burd) alte Sucfjfjaitblwtflen :

•ibcliDcrfe für 6ic (tknricutbe.
$n SBerbinbung mit mehreren eöangelifdjen Geologen

bearbeitet unb herausgegeben

Don

fäuönlf jfric&ritfj $rau,
) ^Jrofeffotber Ideologieju Königsbergt. 53t.

9ieue& Zc)tanxcnU
Zweite &urcr)gcfc^cnc Jluffagc.

)e. ^Sreiö brofd)iert 12 in 2 §albfransbänben 16 3ft.

(E§ if
t uns eine greube, biefe? unter ben 93ibelerflärungen für bie ©emeinbe in erfter 9ietb,e ftefjenbe Bibelwerf

in neuer berbefferter 2luflage Dortegen ^u fönnen. $ur Äennjeirfjnung be§ SEBerfS, baS weit über ben itjm urfprüngticf)
jugebadjten ®ret§ f)inau§ Verbreitung gefunben f)at, b^ebenmir auS bem

folgenbeS ^erattS:
®OVWOVt bß* ®ZVaK*$*b*V*

„SBieberum weift bie berftoffene ^ßeriobe fo tief greif enbe unb mannigfaltige Umgeftaltungen unb gortfcfjrttte ber

gefamteu Bibelmiffenfcf)aft auf, wie faum eine frühere. @» fe
i

f)ier nur einerfettS bie Xübittger @d)ule, anberfettS bie

SBirffamfeit ö. £>ofmannS, ^ßrofeffor ber Xrjeotogie 311(Srtangen, genannt. ©0 möchte benn aud) bie ©emeinbe ben $tn=

fprud) ergeben bürfen, in ben äftitgenufc jener (5rrungenfcf)aften gefegt ju werben. — 3ra 9t man nun nach, ber wtcfjtigften
unter benfelben, fo mujjj bie gefd)icf)tlid) =organif d)e Betrachtung ber einzelnen Bücf)er wie ber gefamten
fettigen @d)rift genannt werben. 3n biefer Bestellung if

t e§ ber Vorgang jenes großen Bibelforfcf)er3, auf ©runb

beffen allein eine Bearbeitung, wie bie i
n biefem SBerfe üorliegenbe, möglich würbe.

2BaS al§ baS öormiegenb (Eigentümliche unfreS BibelwerfS §u bejeicfjnen ift, ,bie jufammenljängenb reörobu*

jterenbe ©rflärung', baS fyat rjomecjmlicf) bie weite Verbreitung unfreS SöerfS bewirft unb bemfelben feine befonbere
Stellung unb Bebeutung anbern Bibelmerfen gegenüber berfctjafft."

$)ie Bearbeiter ber einzelnen Abteilungen beS bleuen £eftamentS finb: s}kofeffor D. 9i. ©rou in

Königsberg in s$r., ^aftor Lic. fRötttfd) in hoffen (Königreich <Sacf)fen), ^aitütpaftor ©. Selbmann in Hamburg,

^rofeffor D. SRobert Sübel in Bübingen, Vßaftor Lic. f
i.

$tttter in SJcerfenborf (Bauern).

^(rtetfe übet bie zweite Jluffage.
DaS SCBerfhätte längft mehrere Zuflogen tjaben fotlen, roeil

e§ Wie fein §roeire§ geeignet ift, ber gebttbetenSatenroelt baS S3er»
ftänbniS ber Zeitigen Sdjrift p eröffnen unb SBerfe rote bie üon
©erlang unb SäcbfelS roeit in ©chattenfteöt. 35er SSerfaffer gibt
juerft ben £eft, banadi Haje fbracblidjeunb fachlicheSBetnerfungeu,
ba§ §auptftücf aber if

t bie pfammenfjängenb rebrobujierenbe @r*
Hörung, bie nicht allein in bie Jiefe geht, fonbern aud) fid) febr
angenehm lieft. — ^n ber feffelnben, grünblich, befoimen, in ijMe»
rophorie be§ ©laubenS gefd)riebenenEinleitung erfennt man bie

b
.

§ofmannfd)e Schule, ^ann. ■gaftotat-£otrefvoni>eni1889. -gx. 24.

bie reifen grgebniffe einer auf pofitibem ®runbe ftehenbentheo»
logifchen SBiffenfdjaft in ebelftem©eroanbeboltstümlidjer, einfadjer
unb Harer SlarfteHung, baju in einer abgerunbeten Äürje unb
ffnapbheit beö 3Sort§ barbietet, roeld)ebie 33eroältigungbe§ ©toffe§
roefentlid) erleidjtert. S5er Sehrer, ber feine eigene religiöfe Er»
fenntni§ bereidjern unb bertiefen, aber auch feinen 3teIigion§unter*
riebt tiefer grünben unb fdjöner ausbauen mödjte jum ©egen ber
Shrifteniugenb unb jum 2Bad)§tum ber ©emeinbe, ber unterlaffe
e§ ja nicht, nach biefem inerten Hilfsmittel ju greifen.

$$umait f. J>
.

?rot>.^ronb«n6ttrfl1890. £. 9/10.

SJafs bie Söibel heute roeniger §au§buch alä Äircbenbuch unb

Schulbuch ift, roirb fcrjroertichbc'ftrittenroerbeu; bie fetten, roo e§

üblich war, fi
e Born erfteit big pni legtenSBlatt im 3ufammenhaug

51t lefen, finb borüber. Safj fi
e roieber §auöbud) unb tägliches

Sefebud) ioerbe, muß unfer 3iel fei", unb ein SBerf roie baS bor»
liegenbe bermag un§ biefemBiete ju nähern. 6S tann nur freubig
begrübt toerben. Sein ©rfd)einenin jroeiter Sluflage jeigt, Welchem
93ebürfni§ e§ entgegenfommt. 2)ie gorm ber pfammenhängenb
reprobujierenben SrHärung halten roir für glürflich gcroählt. S5er

Sefer bleibt nichtam einzelnen©brud) ober 91bfcf)nitthaften, fonbern
ba§ ©anje ber Schrift tritt ihm als lebenbigeS©an*e oor bie Slugen.

llmftänbliche ©rflärungen unb fogenannte erbaulicheSetrachtungen
3Rit ber 4
.

unb 5
.

Sieferung, roelchebaS Soang. Soh a «ni§ finb bermieben; aber bie ben mobernen Sefer intereffierenbenbog»
unb bie Stpoftelgefchichtebearbeitetbringen, fdjliefst ber erfte 93anb matifchenunb etfjtfcfjengragen finb in tiefer unb bod) berftänblid)er
biefeS oortrefflidjen iBibelroerfS, baS roir gern in ber <paubjebe§ SBeife berüdfid)tigt. 2)ie Sbradfje if
t pobulär im beftenSinne be§
ebongelifchenSerjrerS fetjen möchten. SKit immer neuer greube SSorteS. ®er ©emeinberoerben fo bie Srgebniffe ber 2Biffenfct)aftin
unb ftetemSaugen lieft man in biefer fd)öuen 83ibelerflärung, bie ebelfter%oxmgeboten, /ulljatbts f^eof.^itttrotur-^tott 1890.|»r. 81.

Sn gleicher roarm empfehlenberSSeife fprechenfich noch auS: $5te2)cutfchc eööttfjeüfchcÄtrchensettung, ber egerfdje 2ittcratur='

beriet, Die treujäettung, Seidiger 3citung, ©taatöanjeifier für SBürttcmberg, Sßüft, *Röein.=SBcftf.3ettunö, Hamburger 9Jacf)ridr)tenu. a. m.

35ie SSorjüge beS ©raufchen SibelroerfS finb betannt. ®urd)
93eiieitlaffung alles überflüffigeu gelehrten StüparatS gibt e§ fein
SÖeftimmtfetn„für bie ©emeinbe" auf ben erfteit 331icfju erfennen,
leiftet aber nidjtsbeftoroeniger, roaS ttefeS Einbringen in ben Sinn
unb licbtüoHeDarlegung be§ ©ebanfengangS ber biblifdjen Schrift»
fteller (gentäfj bem Verfahren ber „äufantmetibängenb reprobu»
äierenbeitErtlärung") angeht, burdjroeg©ebiegneS. Sie oorliegenbe
neue Auflage roahrt in allem SEßefentlicheitben Eharatter ihrer
SBorgäitgerin,läfjt aberbod)auf uid)t roettigeitfünften S5erbefferungen
herbortreten. ft>««»8e«f(9e^trdjeii-ScUunfl1890. *ix. 13.



Das ftatfcrltdje 3aijb|Y

2Bie Sdjlofj Uroille bei TOefc,beä ftaiferä lotfjrtngifdje 93efifrung,

if
t

aud) ba£ ionbfjoiig ©ensburg bei Sitrg 9?iebecfim 9?ieberftf)d aiiä
bem 93efifeeiner altfranjöiifdjen Familie, ber eS bisher als Sommer«
aufeutfjalt biente, atigefauft toorben. Xa3 .frauS, au3 jtoet pflüge!«
bauten beftefjenb unb etroa oierjefjn Limmer entfjaftenb, erfjäft bitrd)
einen in ber (Scfe aufgeführten , beidjeibenen Jurm ein fdjlofeartiges!
?Jnie{)en. 2ie baju gehörigen £fonomiegebäube umfaffen fliemlid)
auägebefjnteStaüungen für flfinboief) unb eine ftäferei, oon benen bie
erfterenroofjl *u <J3ferbeftällenumgebaut toerbenbürften, unb bie lefctere
ifjre ^abrifation einfallen mirb. 9?ad) bem Jfjal 311 ift bem Sctjlöfe«

o
ß (ürnsbnrg im ßlfaß.

rfjen ein fdjöner Sßiefenplau oorgelagert, bie fid) fjinter bemfelbenben
93erg t)inauf^ief)enbeu©artenanlagen geljen in öodjroalb über. Ter
pgefjürige ©nntbbefi| umfaßt einen ©efamtflä'djengeljaltan ^arfan--
lagen, ©arten, SBiefen unb ?lcfer oon 20 Jpeftaren, unb ber Kaufpreis
32000 Wart für ben *ur Wbntnbitng ber Siaatstoalbungen mistigen
Sefifc erfrfjeint aiemftd) roobjfeil. £a3 ber Cberförfterei SJhtßig bei
OTolSljetm unterteilte SRetrietwirb gegenwärtig p Jpofjagbpiecfen ein«
gefriebigt, unb bei ber Slbfjoltung oon ftofjagben tot! baS ^ag^fiau»
©enSburg, ber perfönlirljea MnfjmidjSlofigfeit beSWfonard)en genügenb,
bem Slatjer als SIbfteigequartier bienen.



Slmalie 3oacf)im.
II ad)einetpfiotogr.SlufiiofimcDomJj>of=
Bljotogv.3. G.<Bd)aamäd)tertu Sörtliii.

Wmnlic ,>und)im.

Ter 9came2lmalteSoadjint gehört
ju ben glönjeubCteitfüiiftlcrnanteu
ber ©egenmart. Unb inbem grau
Soadjim baS fühlte SBagniS unter*
noimneu, bie ©efd)id)te beS
beutfdjen SiebeS 311 fingen, bie
Sutwideluitg beS beutfcrjenSiebes
in ihren £>auptpbafeitam Icbenbigenfunfttoerf31t̂ eifleit,bat bie gefeierte
Mmntlmn eine Tljat Ooflbrad)t, bie
einjig baftef)t unb nur Oerglidjett
werben fanu mit jenembenfwürbigen
St)f'itS üon f laoieroorträgeu, mit
weldient Sütbitifteiu {eineglöiiäenbe
oianiftifcbeSaufbabu fronte. Slmalie
Soadjim ift geboren am 10. Sflai
1839 3U SJcarburg in ber grünen
Steiermarf, bem Sanbe ber fd)önen
stimmen. Sie entflammtbemabe*
ligen ©efd)(ed)teSdjneeWeife. Ter
Sßater,ber als Sttrift im StaatSbienft
ftanb, ftarb frül^eitig unb liefe bie
gatnilie mitteEoS unb in bebrängter
Sage jurücf. Ter ältere »ruber
mufete Wegen feiner ^Beteiligung
an ben gretbeitSbeftrebungen bei
SieoolutionSjabres aus bem Sanbe
flüchten; er ging nad) Sinterifa.
"Bie junge Slmalie Oerliefebie engen
»erbältuiffe ihrer Saterftabt, üon
welchen fi

e eine görberung ibreS 1111=
gewöbnlidjeu ©efaitgStalenteS nidjt
erwarten tonnte unb begabfiel)nad)
3Bten,100eä ifjrer beljerjteii ©nergie
gelang,eineStufteEuitgals Sängerin
jweiter s.ßartieeii auf °er Opern*
büfme beS fänitnerfbor*TbeaterS
p erhalten. Sie »efdjäftigung ber
Weuengagierten in foldjem Um*
fange, bafe if»r Talent eine görbe*
rung unb Söeiterbilbung hätte er»
fahren fönneu, blieb leiber auS, baut
ber fabalett unb S"trigen, Wie fie

oeim Theater gang unb gäbe finb.
Ätnafie SBeife— fo nannte fid) bie
eljrgeijige fmiftnoöije — faf) fid)
auf üerfdjWinbenbe, uubebeutenbe
Sofien unb ffiölldjen angewiesen,
©ie wirb barob oerbriefelid) unb
Weigert fid) enblid), bie erfteBraut*
jungfer im „gretid)ü§" 311fingen,
^u-rtwürbiger SEeife fam biefer
Strife einer jungen Gboriftitt 311
gute, weldje an jenem Slbenb jenes

f leine Siebd)en: „SÖBirwinben bir
ben SitngfernfranV' oorsüglid) fang.
Tiefe jungeGboriftitt war bie nad)ber

in berühmte^inline Succa. Slmalie
Üikifj litt unter beut Trttd ber

»erbältniffe. „Sa, Fräulein 2Beife"
— fagte ber roohltoollenbeTheater*
biener — „fo geht'S net! ©d)bn
fingen allein tbutS lang net; Tifd)'
uni) Stübl umafdjmeife n müffeu'S,
nadia fein'S a grofee ©ängerin."
Tiefet 3ic;,ept,pr Berühmtheit gefiel
jebod) bem gräulein SBeife uid)t.
Ta fam beimein©nftfpietantrngnad)
©ras l" e

l
) r gelegen. Seid)ten.fre^eus

oerliefe bie ©ängerin bie ©tabt an
ber fdjöueu blauen Tonau, wo man
nicht wenig erftauut mar, furje
$eit barauf oon einer genialen
©ängerin, grl. Slmalie 2Beife,weldje

in ©ras entbufiaftiid)gefeiertwarben
War, SBuuber unb wonnige Währ
p tefeu. ?fuf ber »ahn be«Ruhmes
bewegte fid) nun bie ftüuftlerin
unaufhaltfam üorwärt§. SSergeblid)
Oerfudjte man in SSien ba§ neu*
eutbeefteTalent feftphalten. fttl.
SBeife»erliefe SBien unb begab fid)
nad) §anuooer, Wo ein reid)e§
ftunftteben aufgeblüht war. §ier

in §annooer wirf t
e bergeniale©eiger

Sofef 3ioo.d)iman ber ©pi^e eineä
au§gejeid)netenDrd)efter5; hier ge*
langen ber jugenbfrifdjen gelben*
traft eines Gilbert JHemonn fröhlidje

isluuftthaten. 5n biefen fruchtbaren
23obenoerpflaujt,mufeteba§ eminente
Talent ber ©ängerin pr föftlid)en
Sntfaltung gelangen, llnb jebe
neue Seiftung ber jungen ©ängerin
bebeutete eine neue Überrafdjung.
©ieg auf ©ieg würbe errungenunb
ber 9cameSlmalie SBeifewarb allen
lieb, beren Sperren in 93egeifteruug
für ed)te, wahre Äunft glühen.
£ier in §annoOer Oerlobte fid) 5-rl.

sÄeife mit Qofef Soadjim unb feit
ihrer SSermählungentfagte fie enb*
gültig ber Saufbahn ber bramatifdjeu
©ängerin. ?ll§ bie Ereigniffe be§

Sal)re§ 1866 einen Umfdjmimg ber
bi§ bahin in §annoOer befteheuben
»erhältniffe herbeiführten, über*
fiebelte ba§ ^aar nad) 93erfin, wo
bem gefeierten©eiger eine leitenbe

Stellung an ber neu errichteten
mufifalifd)en ^ochfdjule angeboten
warben war. Tro§ eineg fd)meid)el*
haften Eintrages ber fgl. .vtofoper,
unter glän^eubeu93ebingungen in

ben »erbanb beS ooruehiuenftunft*
inftituteS einptreten, blieb 3frau
Jondiim ihrer 9lbfid)t, nur noch
als ftoiijertfäugcrin wirteil ,^uwollen,
freu; als Jtou3ert* unb Oratorien*
fängerin aber erwarb fid) grau
Soadjiin eineBerühmtheit, bie jener
ihres Watten Döllig ebenbürtig ift.
grau 3oad)im war bie 3'erbe aller
Monierte, bie fid) ihrer iWitwirfuitg
oerfidjert hatten : i^re Sunftretfen
führten bie geniale grau burd)
ganj ßuropa: in 3üifelanb unb
itiinbiimbien , in Englanb unb
SÖelgien fang fi

e mit tiefer unb
nad)haltiger SSirfung.
grau Soadjit« gehört p ben
SluSermählten ber fünft, fi

e

if
t

eine Sängerin Uon ©otteS ©naben.
Shr Organ if

t ein fonorcr 9Jceäp*
fopran oon bunfler garbe unb tiefer
Seuditfraft, gans gefättigt mit 6m*
pfiubung unb unbefdjrciblidjem9lbel
beSSluSbrudS. (Sin poftofeSEolorit
liegt auf biefem herrlidjen Organ,
beffen 93ehanbIungSweifeOon einer
pr fouoeräneu §errfd)aft über alle
teduiifdien Probleme gelangten
©efangSfunft Oon bemuitberungS*
würbiger 93ofIenbung 3 e 'ifl»i^ gibt.
9US Sieberfängerin fteljt grau
3oad)im in ber fünft eines lebenS*
üollen, erwärnieuben Vortrags, in
ber fünft 311iiibioibualifieren unb
bie Eigenart eineS jeben SiebeS auf
baS beftimmtefteju fixieren, unüber*

troffen ba. SSer einmal bon grau
Joachim Switberts „Srlfönig" ober
ein SdjumaitiifdjeS Sieb gehört hat,
bem wirb bie fünftlerfdjaft biefer
oerehrungSwürbigengrau unoergefe*
lid) bleiben.

iWiufifäftfjftiidjc Klaubereien.

Ii

©in taufrifdjer 9JJorgeu if
t eS, an

welchemwir unfere Sdjritte hinaus*
lenfen auS benftaubigeu©trafeenber
©tabt, bis unS baS©rün ber SBiefen
entgegeuleuchtetunbbie erften,füfeeu,
laugge^ogenenSerdjentöne in unfe*
reu Öhven flingen. SS finb Oor aüeni
jwei ©inne, weldje in heroorragen*
beut SJfafee biefe Oon ber 2lufeen*
Welt gegebenen (Sinbrüde unferer
©eele, unferem 23ewufetfeinOermit*
teln: ba§ 2luge unb baS Ohr. SeneS

if
t baS Organ beS SDcalerS,biefeS

baS fpesififdje Organ beS SRufiferS.
Ter 5Kaler tf)iit einen 23licf auf bie

Saiibidjaft, unb er hat einen Süd
auf ein ©emälbe getfjan,baS fid) in

weiten, foloffalen Timenfionen über
bie grbe ausbreitet. Seine fünft if

t

eine fünft ber Serfleineruug, jeben*
falls aber ber ftreugen 9?acf)bilbuug;

garben unb gormen gibt ilmi bie
«atur; ihre Palette if

t bie feine.
Ter Tautropfen, ber int feld)eeiner
23lumeoor ihm glänjt unb rubin-
rote unb tiefoiolette Strabfen in fein
entjüdteS 9(uge fenbet, bie garbe
ber Slume feibft, ihr ©olbgelb, ihr
Vimiuelblau, baS Smaragbgrün bei
glätter unb bie wunberbaren, feinen
Übergänge ber garben unb gönnen
ineinanber: bie Watm bietet fi
e

ihm

in uuerid)öpflid)er gütle unb Oer«
)"chwenberifd)em9ieicrjtnmbar. Ter
9Kaler braucht nur jupgreifen, ir*
genbwo bie 9catur311faffen,fid) üon
ihr leiten unb belehren31t(äffen,unb
er barf fdjwelgen in ben Elementen
feiner fünft, llcotiüe (hörnen ihm
31t,unb gönnen unb garben liegen
oor ihm unb fd)einenihm pprufen :

„§ier finb wir, nimm un§ !
"

©0113
nnbcrS ber ÜJtufifer. Tie 9Jatur gibt
ihm feine SWufif,wie fi

e bem Dealer
garben gibt. Sie reist ben ©eljör*
nerü 3War mit einselnen©eräufdjen,
aber fi

e

läfetbaSnienfcblidjeDbr nie*
malS SJhtfif genießen. Tenn betrad)«
ten wir einmal baS Oonben^oeten

fo überfchwänglid)gepriefene fon3ert
bev iuigel, ber gefiebertenSänger,
hören wir unS einmal biefe himm*
lifdjeu Serd)entriIIer, biefe fd)Iud)*
3enben unb flötenbeii iJcadjtigalleu*
unb 2fmfelftimmen ofyie poetifdjes
Vorurteil an, nehmen wir biefen
elementarenTönen ben 3auber ber
Statur, unb fi

e

finb nüchterne,fang*
Weilige @eräufd)egeworben,bie unS
ntd)tS weniger als angenehm finb,
jebenfnÜS 3U einer poetifd)en »er*
herrlid)iing nimmermehr herauSfor*
bem. Teufen wir gleict) an einen
bermufifnlifdieftenSögel, ben fufuf,
ben mobtbefanntenSänger, ber oft
eine tabeüofe Quarte, gewöfmlid)
eine Ter3 intoniert! SSie !eid)t if

t

biefer „©efang" nad)3uahmen.SBäre
eSaber jemanbemfdjon einmal in ben
Sinn gefommeu, feibft ben täufdienb
nad)geal)niten SRuf eines fitdud,
wie il)n unfereSdjwarswälber Uhren
oberoieEeicfjtluftigejungen 3Upro*
buciereupflegen, fd)ön ober poetifd)
ober ftimmungSOoü ober herrlichp
fittben? ©eWifenidjt. @S gehörtbie

«ßoefiebeS SßalbeS, baS 2lrom buf*
tiger »(unten unb fräuter basu, um
ben fududSruf erträglid) 3U fittben.
2Bir täufd)en mit .'pi'feber anberett
Sinne ben ©ehörfinn, ber bort an



9Jcitfifglaubt,wo nur »ereinjelteSötte
tegellos, bltiibjufäu'ig ficf>mteinonber

reiften. Sie Statut weift nicfjt ein
33eiipiel oon Harmonie, oon 9JceIo»
bie, oon SOfotfifauf. Swax ergä^It
uns Sarmin DonSlffen,welchemef)»
vere Jone }U fingen öermögettunb
oou SRäufen, Welcheauf bem Sone
eis triflern, mir oernefjmeu tiefe
fagottartige Söne, meldje aus ber
langen©urgel besSchwanes gleiten,
mir fcfjauem bei ber d)roiuatifd)en
Sfala, meldje uns ber 333inb junt
33eftengibt, fobalb er in unferen
Sdwrnfteinen unb ftominen ju ru^
moreu beginnt, mir erbebenbei bem
getoaltigen, betäubenbenSchall bes
Sonnerg unb laufdjen bemSJhmneln
unb 93Iätfd)ernbei Caches, ber Oou
fteiuigem2lbl)ange311Sbat eilt, roir
träumen oon bem rätselhaftenSlin»
gen ber 9Jiemnonsfänlen bei ben
Strahlen ber aufgefjenben Sonne:
bas alles aber finb nur ©eränfdie,
einjelne Söne, ficherlid) aber feine
9Jcufif. Sie STCufif ift alfo ettoas
burebaus 9Kenfd)lid)e§, eine menfef)»
lid)e Grfinbung, unb bie SSermutung,
baß bie erften SJcenfcfjenfid) burd)
gelungene Söne oerftänbigt haben,
al§ i&nen it)re Äulturepodje 9Rittei=
(ungen burd) eine auf SSegriffeunb
3öortformeln aufgebaute Sprache
nod)nichtgeftnttete, if

t burchausnicht

fo abenteuerlidi,alg fie auf ben erften
33lirf f)infct)eiut. Senn töatfäcfcltdj if

t

jebesuuierer3SortenachSlnjahl feiner
Silben eine 9teibeOouSönen. Sa«
fallen unb Steigen unferer Sprech»
ftimme bei oerfchiebenett?lffeften if

t

burchausbasllrbilb ber tünftlerifdjen
9Jielobie,unb9tidjarb233agnerroarber»
jenige oon ben mobernen äßuftfern,
loeldjer biefes ^rin^ip ber Sprach»
melobie auf bie mufifalifdje 9J?elobie
mit fdjlagenber (Genialitätautoanbte.
Saß roir beim Sprechennid)t fingen,
ertlärt fid) aus unferer flüchtigen
flrt unb 333eifeju fprecfjeu.9Jcenfd)eu
mit einem gut ausgebilbeten, bem
ffiortfinn öerftänbnisooü' folgenben
Spradjorgane jprerhen „mclobifd)",
unb melobifcf) fpred)en p lernen,
ioüteu fid) alle 9Jcenid)enaugebeiben
(afien. 9Bie entftanb alfo bie erfte
Mhifif? ^ebenfalls baburdj, baß bie
Wenfdjen in ber 9cacfml)mungber
oon ihnen in ber 9catur erfanuten

einzelnen Söne bie ^äfiigfett bes
Stimmorganes entberften,r)öt)ereunb
tiefereSöne ju erzeugen. 3ft es nun
ein äftbetitrfjes3BohigefalIenan bem
Spiele mit biefen Sönen getoefen,
ober roares bas9Dcomentber Empfin»
bung, welchesbemSpiele bieferSöne
ein gewifies feftes©eprägegegeben,
a(§ ficher barf bie Shatjacbe ange»
nommen toerben, baß es weit Weni»
ger bie ^äfjigfeit bes DfjreS für bie
äftfjetifcbeSluffaffung ber Sonf)öhe,
als »ielmehr bas 93ebürfnisber gett=
liehen33egrenjungber Söne — alfo
ber S^fithmus — geroefen, roelcfjer
biefes einmal erfaunte unb geübte
Vermögen bes Stimmorganes in
ben Sienft ber menfcf)tid)en(impfin»
bung fteßte. Sie 9Jcufif if

t Wusbrud.
2tud)in ihren beidjeibenbften9lnfän»
gen if

t

fi
e 9(usbrucf: in langfamen

unb gemeffenenJRbnthmenSXusbrucf
ber Srauer, in fcfmellenunb lebhaf»
ten 2tusbrurf ber ^reube. Unb ben
Shothntus regierenmir felbft,ba roir

in uuierem £
) e r 3 e n einrfjstljmifrfjes

,lnftrument allererften langes, ein
Metronom merfroürbigfter 9lrt be-
ulen. Sie Shätigfeit bes .^er^ens,
ber <ßulsfd)(ag, if
t

alfo in normaler
^öeroegungsgefdjroinbigfeitber Ur»
rfjotfjmiis, ber elementare 3tfmtf)»
mus,nad)roeld)emroir uns bieSSegriffe
i'cfjnellunb langfam gebilöet fjaben.

Sie 3at)l ber $ulsfd)läge in ber
9Jcinute als 3 e

i
t e
i
"b
,

eit fjängt be=

fanntlid) uom Sebeusalter ab. So
mad)t ber 93«^ " l oe » elften Sebens»
fahren in ber SJcinute 1520,fpäter
80—90, bei ßrtoadjfenen etroa 70
unb bei ©reifen 50—60 Sdjlägc.

3m £orne fteigert fid) bie 9)uis=
frequenj, bie Seele probuciert außer«
orbentlid) fdjuetl bie (Gebauten.353oU
len totr alfo ben 3oru mufifnlifdi
ausbhirfen, fo fjaben roir ein fteit*
maß ju roäl)len , beffen (£inr)eiten
(9cotentoerte)beutbefdjleimigteu.s^er.v
fd)lag unb benpftjdjologifdjeu Stenn»
jeidjeit bes 3orne ^ entfpred;eu, jit
betten in erfterSteideber furje, (jeftige
9ltem p reefjueu ift. %ebe§ 3 e ' ts

maß fe^en roir in SSejtefjuug 31t
uttferem 5ßulsfd)Iag.Sft btefer rafdi,

fo roerben roir bie 3 e ireinljeiten,
aus roeld)en bie Sonberoegung be»
fteftt, befdjleuuigett, if

t er aber lang«
fam, fo roerbenroir naturgemäß re»
tarbieren, jurüdljalteu unb fcljleppen.
Äinber laugroeilen fid) bab^erbei
SonftücfenOonlangfanter93eroegung,
©reife füfjlen fid) bei Sonftüden Oon

lebhafter , ftürmifdjer 33eroegungun»
beljaglid), als tootlteman oon ifjtten
einenDauerlauf öerlangeu. gnbeffen
fjilft fid) aud) £)iernod) bas gefällige
©efjör, inbem es Oiele rafd) attfeiu»
attber folgenbe^eitabfrfjntttein eine
rfjptbmifdje Sinljeit jufammenfaßt,

fo baß aud) f)ier ber ^ul^iehlaii
yun üer^fdjlag bes Sonftüdes wirb.
Ter »ifmtfjmus if

t ber gierjfdjlag
ber SKufif, ber ^er^fcfjlagber ;)ihiit!)«
mus unferes Sebens.

5lue bem Xonhben.
SJetaimtlicf)tuanbtefief)§önbeteeftin (ei=
nein reifften4'(aiim'«altcrber Cratoru-n
foinpofition511,midjDciiter bil bnfnti
einegrofic9(n^f)titalicniidicrCpernfum=

1101111'!r Imtlo,bicer mitluotln'elnboiu,in ber
VMiipiKutioiffiili ii.:.i!iii-t,iilie;nMv)oU\(\»<
«iinuhrmisqobfiidit.

'
bereit?172»bitteii*

.ÖrtiiPolnie-Cratorientoinponiftberfnebtmit
beutCvatoriittn.Cffther",ba-iHonbemTotii-
fiU'eitmeifter®ntes1731311111erftemnale
aii'.iefiibrtlunrbeunbtmlbgrofterütrviihmt-
beit fi c

li

erfreute.Slbererftnnrfi1741gibt
VMiibelba-;£periifompoiiiereneubgiiltigauf,
tmbboubanun'tietu•liubiiial- C ratortf,

1 -
(ot..pou.it111fo fcfitieuemSlnfblüfjeubcgrif=
feil, bafi eineeuglifdieReitling frfireibeu
tonnte:„Ter giortfdjrittunb ba; ibarti
tbi.it.©äubeliift jit mofilbetanut,als bafi
itf)barüber511fiireriienuotiueubighatte.Ci«
iit geiingenti,roenutd)fage,bafierDurd)bie
plotilidicunb iiiilierbioiitê iiuabmepon
beiben fo uuberfdiänitgemorbeuift, bajjer
Denn,indit-5rönnefeinemgebieterifdjenunb
alle-: .. hrrjriireiteubenSBiUetlftrfientgegen
feften."5!a8 „5)iug,baämau C rator.11...
nennt",(dientemanfidiim!.!ah-einen„neuen
betrug"v bezeichnen,bet„Uteebelfte«ruft
11111Un.oilleuerfüllt". Tia mau ertlartc
©anbeifür uogoli.ei. '"Im.(teilteihn Pein
1-i.blir.niials „SdiipuiPloi-,nie etuoufal =

idteu,"?reuub,nl* fliudilofeu,iKielicnfs,Käu-
fer unb iJl'ahnfiuuiflcn"hin ; maumad|te
Satirenaujihn,mauFäritiettefeineSßerfon;
maulau.gierteüberbenunerträglidieuVuem,
beufeineiölediinftrumeuteuub feineMolen
£inlmeiiheroorbrdditeu.las Crdieiiervan
bels enthieltiiämlid)aiiüerberWicbnaiu
ber heutenodjgc6räud)licben3nftruiuente
nod)bieViolntium;irin:i,i'auteu,Iheorbeu
uubeingroßesSontrabafihoru.Selbftfeine
^reuubetlagteuüberbieftraft btefesOr=
djefters,bas„ifjueubieO^rengcrreifje".SDtaii
beipötteltefeinenenn.,i.nerhovton€rd)efter=
eifert, unbSberibanpcrfiiltertefieP01:ber
sötihiieherab,iubemerplötlidi,jumSdiretfen
bes«Bublifumseine«iftole abfeuerteuub
bann ger/eimniSBoUjjitr i«a!oric hinauf-
fintierte:„Xiefeu2üint, (»entlemeii,habeid-,nun©aur.elbetommeii. . ." Wnnfiefjt,

ter etc." „nur roarferperluuiur.eii,eshieb;
immeretwasbangen"tnnrbefdiou bamaläi'le.t,.( nir anroeubiinggebracht.Xoe„Vlej-
fias", ba#©auptroerf©anbei-;,tuurbe17vi
in bemgroftenSaale in ber Ttiilnuuhle
StreetinXubliu jumerfteumalcauflejuliet.
ier iSuthuiiasniiisOer,-{uhörerfpnttetc|eDor
«efdireibung.Xer teinbrudbes?13erfesmar
einadgeioaltiger.(SinHieiftluherioll nach
einerPonWrs. IXibbergejniigcueuStrieau«=

gerufenfjaljeu: „Weib,r.niür iinb btr alte
DeineSünbenBergeben."Xie©änbelperfoU
Dungmarin ©äiioelbcgenteriiuguingeidila-
gen,uubmaubrdugtefid) fo feljrju feinen
»oujerten,bafibiefaffjionableuXamenbf

'eifrorfe

nliatteu ,^111„Mlioinns"liitt 1111, biefiiuil
lenjdielIi'ieioiiiH'i'jnu.\ianbel;111ihrergnn-
ieil impoiiieronbonl^tiM;eentgegen:biehib

I Hello(c-ihabeiiheitoc. : : :niiuinfes uub ber
mouumentaloStil feine,\niuiirgehören,511«
fammen,uubes bleib! he^enh.ioubfür bie
uiiuerganglicfje5 rUdiebieferTOufif,bafifie
felbft bem niaieiialiftinlieusinufigefdiniuit
unfererSeit nod)Staunenuub,loa; mehiiit, 1

1

mliIMeheabiiiigl,1111in ihrerOriginali-
tättrofeborPieleuglau.vMiboui«eiftei, lueldie
uadj©anbeigctoniinen,nirgeubserreiri)t,
gefrtjlpeigebeimübertroffeurourbe.

8 ^ r i f.

„9t feit unb 9Jct)rten" nennt
fid) ein ßrjilus oou fedjs ©ejäugcn
für eine mittlere ©ingftimme, fom*
poniert OonSfarl 5ßiutti (op. 23,
Seipjig, gr. Soft), geinfinnig uub
jart geformt roie bie Stiftungen

if
t aud) ifjre mufifnltfdie ßtnfleibuiig.

Sie fed)S ©ebid)te erjäl)len Oou
Siebe uub bräittlidjem ©lud, Oou

9tofen unb SJfprten: ein §aud)
oou anßerorbeutlidier 3 firt f) e it ber
Smpfinbitng if

t über biefe Sieber
aitsgegoffen, bte in ber melobifrfjeu
ßrfinbiutg foroof)!, roie in ber
plafttfcfjenSd)öuf)eit berSetlautatiou
uub in bem9{eid)tuman intereffnuter
£armottif rooljl ju bem 33efteu
ääl)len, toas bie Sieberprobuftiou
ber legtenQeit £)erDorgebrad)t. 9lls
bantbare SSortragsftüde fommen
naiueittdd)basSieb „Siebesfrü()liiig"
mit feinem jubelnbeu 2lufid)roniig
unb ber feierlichen uub aliuungs
ooflen ßpifobe, toetd)eals 9Jtittelfa^
eiugefd)obeit ift, bas entjücfenbe
„Si'ebft Sit inid)?", bas feiig Oer*
flärte „9Jci)rten" unb bas ben
Eöftus befd)ließettbeSieb „©liicf"
in 39etrad)t. Siefes le^teStüd if

t

fo gebad)t, baß es bei 93orl)aubeu=
fein Don ätnei Stimuten als Suett
geftingeit roerben fann. SSoit ber
mächtig fluteitbenunb lebensüoll be«
roegten Sflaoierbegfeitnng bebt fid)
bie breit fjinftrötnenbe,mit ootlaus»
labenbeu9lcceitteugefertigteStanttlene
berSiitgftimnte prad)tüoil ab. Siefes
Sieb muß in bie ^erjeu fcl)lageu
unb jünben. Sie dtlaoierbcgk'ittiitg

if
t jroar in reidjem ßtjaratter ge»

galten, bietet aber trog einiger an»
fdjetuenb unbequemerStellen fo gut
roie feine Sdjtüierigfeiteu. Sie
33el)nnblnug ber ©ingftimme üer=
jid)tet auf alle billigen ßffefte uub

Äünfteleien. Sem Äomponiften roar
es nur barttm 51ttrjutt , fi

e in ben
Sienft ed)ter empfiiibung 51tftellen
unb fi

e toie mit Stofcn uub 9Jit)iteu
fri)mücfen. Ser Kptlus if

t üor»
trefflid) atisgeftattctuub foftet 4 Wt
^ebod),uub bas fdjetnt im Snteveffe
berSL^erbreitungbiefertotrflidi fchöiieu
unb roertoollen Sieber erroäljueus*
roeit, finb bie fedjs ©efäugeaud) in

(ginge!«Slusgaben erfcljieneit, bereu

greife groifdjen0,80 uub 1,50 9Jc1.
fctjroanfen. SßiutHs ,,9tofett unb
9Jct)rten" roerben fid) sroeifetsoljne
greunbe ertoerben.

XerSBortraa bes Iiturgif d)en©e =

fange«. (Sin ©aiibbud)für epaugelifdje
0eifttidje bearbeitetPon ©

.

SrauTe.
ivei( ,ig, «erlogpou M « Himer,$r. 1,50).
„JS$bebarffeinesSeroeifes"

— fagt ber
iüerfafferin ber fßorrebe— „ba& im
proteftantifeben©ottesbienftbie Uitutgie(piebererhöhtelöebciitungerlangt fjat.
!8ieleSird)enbef|örbenXeutfdjlaubsfjaben
neue Wgenbeuherausgegeben,bie ben
liturgifdieuXcil be-;Wotte-Hiieuftecleidior
als biedergeftalteu. SBohl ftefjen bie
liiiirgiieliougjtelobienin ben betreffenben
Vlgeutieuaufge<cid)uet,aberbieSiegeln,uad)
beiienbiefeDJielobionrithtig ausäiifüt)ren
finb,fehlen.Xcr proteftautiidioüituegwirb
oorgelieu-uad)einem̂ udnIndien,basihm
bieiKegeluin Die©aubgibtunbihnbabnreh
in neu-Luid ier,t,beiunfiliif.ilig \nfingen."
Xer ißerfafferfjat nun fein Sud) fo an»

ßeleflt,bafiecuatf)einer(nappeiige|rf)id)tlid?en
Irinteitungerfl bieE^oralnotenunb bann
bie Stirdieiitonarien..flart. Xiefe«feftl
unditige M mutetubei bie Stird)entouartoii
enthältallesSBiffensWetteüberbenmefjr
goiiirdjteteuals getaunteu(«egenflanb3"
bemfid)bannberiöerfafierfeinemetqent=

lidjeulhema,berXarfteUuiiflbeslitiirfliitfien
Wefaiifles,juwenbet, gibt er eineRnAaJjl
trefflitfierunb beljer^igenetuerlerSiegeln
überbie9(usfprad)ebesliturgifdieuXe^tes
als foldieu,besliturgifdieuXertosim <V
fang unb beffenilMirafierung, über bie
Silin!hmil iiungemühitauljerbemVtlileitiiUflen
Sur prattifd)euiMii-;fiihriiugenteiltet bem
(ihoralftpl eigentiiiulidierSioleujigureu
XaraufOeljaubellberißerfafferbieliturgiidieu
iffleifenbes©auptgoltesbienftesin einerber
«e.vul.iiigbe-:-i«e,|,nftanbe-:linirbigeuSSeiie,
ftelltSiegelnfür na--tuuftgered)tebialinobio
teilaufuubgibtSieiipiolefür tueVlusführuuq
neriMiiIuieiitnue,jnliuenailitigcUuterfdaebe
in beuScsarteneinzelner(Sauiioiialen.Xie
laritelliing if

t tlar uub einfatr); luir
iiueifelunid'.t,nur,na;in fjaittjItdjemFormat
eiuliii'iieneUr>tdioufeinen;',.ueduorilommeu
erreidjenunboon9ht|en[einwirb.

93cet^oöeit6 Sonnten

erfdjienen in einer neuenprädjtigeu
9(usgabe, einer fogenaunteu ,,9(fa=
bemifdjen" in berbetauntenStolleftioit
Sitolff in 93rauu)d)rocig. Siefe ata»
bemifdje Ausgabe if

t Oou öeinrid)
©ermer beforgt, einem 9Jcantte,
ber ben Stuf eines ausge,',eid)iteten
iftlaoierpäbagogeu genießt. Srittfdj
reoibiert iu 23e,^ugauf bie Sejt«
barftellung uub fjeitmaß, mit 93ebal»
iHUlrags^eictjenunb einem Oortreff=>
lictjen, ben 93riitäipieu ber mo»
bernen .f laOierted)itif tjulbigeuben
Jyingerfa^ oerfeljeu, üerbieut biefe
prndjtoolle Ausgabe einen ber erften
9pläBeunterbeusnf)lreid)cn9(nsgaben
ber flaffifdjen .ftlaoierfonaten33eet»
l)oüens. S33enn bas Sjerftänbuis
für irgeub eine Sonbid)tung nur
bann möglid) ift, fobalb in ber
geiftigeu 5lufd)auitng bes £>örers
fid) erft ein flares 33ilb uou ber
{Jormenbilbung bes Äunftioertes im
großen toie im Heilten fixiert
fjat, fo erreidjt ber iierausgeber
biefesformale S3erftänbnisburd) eine
SdtäafjlOorjüglidjer Erläuterungen ju
beueinjelnenSonaten; roereseinmal
Oerfudjt t)at, ben Sonaten ber legten
SdjaffenSperiobe 33eethooensfid) 311
nähern, ber toirb fid) ber foloffalen
©djroierigfeitenoollberoußtgeworben
fein, roelcijegerabebielegtenSonaten
bem SSerftänbuis eutgegenfefeeu.
©ernter h nt fid) baburd), baß
er bie gormengcbintgen biefer
riefen()aften SEßerfe fuapp füääiert,
ein roefentlidjes SBerbienftum bie
2tuffaffungunb bas Sjegriffettroerbeu
iH'etljoüeus erworben. Sie?(itsgnbe

if
t in brei 33änbenerfd)ienen:

s-ßaitb I

umfaßt jetm, S3anb II elf uub
SSanb III ebenfalls elf Sonaten.
Srud, Stid) unb 9lusftelluitg geben
biefer Ausgabe beu Ef)arafter eines

93rad)twerfes.

Sßermtjt^teS.

liebenbasgeuelite"hum r = ^ouditigteit

9

=
©iiiuor.ilauteteinoft eitirtesSpriduuort.äjoljeres aberitaiu.ut,burftejieiulidiint
befanutfein. 3m Satire 1733erfdiieniu
ütitgsburgin i Stimiubüdierngebruttt,eine
2amiiilungpou12„furjmeiligeiiSiug=ober
laielfluefen„ C hreiiPirguugei.;cS unb©e»
mütergöiieubeSlafeironfefi")"woringieidi- " geresQuod_libL-ti-

: 2 Sop
eiiubalumerfdjeint.Ouoblibet
Stütf, basaus ;ablreiebeüitrudiftiicfeiiiii-
iniiiiueugoleiiutmar,wieaus„Bietenitiicfleu:
unailaelle.u gleidiiaiueinggut;erin'ltj ja
iaiuiiiongcftiidetuub geflirtetWirb". 3u
biefemDuoblibetfjcifites nun:
lutti: ©itfes,©aefesOfenlodi
SD3obleibt fo laugberMelluerbodiI

Solo : PoU re mi fa sol la ut,
Jutti: S'ßiefdimecftiuirbodibe:Jrunf fogut
Solo: Wichburfttroll einem?>i tiar-u.



pa^eim 1892. Br. 14. Griffes ^SCatt.
2>ieferJeit ift benbefonberenSntereffenunterer
2ejerinnengercibmetunb ftetjtunterroeiblirfier

Seitung.
Stbbrucfaui bemfetbenift

Stufben3n&altbejügltcbe3ufd)riftenftnb ju
Tid)tenan bieSalirim-Hrbahtion, Abteilung
fronen.öiilirimin ßrrlin, 3nferateauSfrSIicfc
litfl an bieQaheim-Srpcbitionin Crip;irj.

grauen

23alb if
t ein förmiges (Sliicf oerborrt

3n trotzigen,fd}tr»eigeubenSdmierseu.

I lieber ein entfdnebenesIVovt,

211s3o>eigefebiebeuefjerjeul

Prolog
}u einer Wujfüfjrung fjeiteren

SnfjattS.

Salto, it)r Samenunbitjr Gerrit,
yabt '.MrfitaufmeineSBorte:
(SinfiidrenbS!oirniürfit'IfiiilaS gern,
Unbpotfjtan unfre«Pforte.
f&i fragtfirfj, roieer euet)qefätlt
$>ernnmberlirfieRaufen,
l£3Weint, öafter au«atterSBelt
8ufammeil if

t gelaufen.

Srembfefmuenihrefileiberaui,
ftrembHingtberIon berüippe;
Stja-3aberfoUin biefem$au3
3)ieSroiuöbiautenfippe?

©inayinf,unbbieBerbäcfit'gcStfiar
J)eö' fort teilmit beu§uubrn!— —
(Si,ei, mir fcfjeiut,Baftitjr roofjlgar
©efalleub'raugefuuben?—

üfungut— icfjgeb'beuEingangfrei ; —
$o<f)fiiiteteure£afctien!
ftd; fanu, roienutf)berStuSgaugfei,
5Die§anb in Uttfdjulbroafetjen.

08- eil»«.

„(SdjneHmalcrci."

9Sor einigen 3nr)ren madjte ein
Sdmellmaler mit einem tjodjtimeu«
ben fpanifdjen SRamen in ben Äon»
;,crtfälcn Diel oon fiel) reben. Seine
SSorfteHungengaben mir bie S°ee
ju folgendem ©djerj ein, ben idj
mebrtualS aufführte. SStelleidjt, bafj
er ber einen ober ber anbetenScfe«
rin nodj unbefannt if

t nnb fo gefäilt,
bafj fi

e ifm als willfoinmette 91b»
medjSlung aud) einmal aufführt. 93ei
einer gröfieten ©cfeUfdjaft ( bet
SfreiS barf fein ju f leinet fein, ba
man fonft ju fe^r beobad)tet ift),
erfcfjien id) nad) bem Souper, als
bie ©efeUfcfjaft in jroangtofen ©rttp«
pen umljerftanb unb fafs, mit meiner
Waleridjürje anget£)an, bie jitfam»
meulegbare Staffelei in ber §anb,
mit Walftod, Palette, «ßinfeln unb
einer flehten roeijjen^oljplatte aus»
gerüftet unb ftelite midi als burd)»
reifenbenSdjneflmaler bor, ber um
bie Erlaubnis bäte, ein ,,ljod)üer»
eljrteS sEßubIifum porträtieren ju
bärfen." 3itgteicf)bat id) einegreun»
bin, roeldje id) Borbet

- inS ©efjeim»
niS gebogen, bie ©efellfcfjaft burd)
etwas Wuftf ju unterhalten unb
baburd) aud) midi unb meinenSßinfel
„ju infpirieren."
SEßäfjrenb meiner fleinen 9iebe
ftelite id) meine Staffelei berart,

bafj id) feine ©ruppe ber ©efetljdjaft
im »rüden Ijatte, bagegeu alle übet»
fdjaueii fonnte, fo "bafj niemanb
ronfite, men id) abfontetfeienmürbe.
— 2Bäl)renb bie ©ciellfdmft nun
unter >Jad)enunb Sdjerjeit fid) ju
gruppieren begann, fing id) au 31t
malen. — S3or()erfjatte id) mir Oon
tjer)'d)iebenenmit nätjet befannten
Sßerfonen, beten Erfdieineu an bem
©efcllfctjaftSabenbfidier mar, natür«
lid) ofjne if)t SBorroiffeu, s4>l)otogra»
pbieu in ftabinettform oerfdjafft.
2)iefe Ijattc id) auf eine .viol^platte
nufgeiogen unb in ber befannten
l'canicr leid)t mit Ölfarbe übetmalt.
9lod)bem bie SUlalerei ttoden geftr.
uifjt mar, naljm id) meif3cAquarell«
färbe unb jroar permanent E^inefiff|
t). Sd)önfelb im ©laSfläjdirljcu (uid)t
in einet 2ube) unb übertündjte baS
33ilb möglidjft gleid)tnäf;ig unb bod)
uid)t 5U bid bamit. Sie Rarbe
bedte bie SJcalerei oollfommen, fo

bafj bie «poläplattein il)rem fleden*
lofen SBeifj tuie unbemalt anSfal).
Weine „Sd)ueHmalerei" beftanbnun
in nid)tS anberem, als unter ber
gefdjidten Sorfpiegelung ju malen,
bie roeifje ftaxbe abpmijdjen. 3 U

biefem 3™ed t)atte id) ben tya*
lcttenfted)er,ftatt mit Serpentin unb
Siccatio, in feinenbeibenSeilen mit
äBaffer gefüllt unb ful)r nun mit
einemgrößeren93orftenpinfcIüber bie
.s^oljplatte,bie abgenommenegarbe
an bemSDcallappeuabftreifenb. Sie
ilbeniindjung ber ^oljplatte mit ber
meifjen g-arbe barf erft am Sage
beS ©ebraud)S gefdjeljen, ba bie
eJarbe fonft ju eingetrodnet fein
unb fid) fd)Wer löfen mürbe.
— Um ben 3 ll l"d)auern gegenüber
bie SHufion tiollftänbiger ju madjen,
mafj id) fdjeinbat mit fjalbäitgefniffe«
uem 9(uge bie «ptopottionen eines
SfopfeSmit bem^infelftiel, mieman
beim SOcalennad) bet Statut 511tlntn
pflegt, fnl)t aud) einmal in bie DU
farbeul)äufd)euauf ber Palette unb

fefctet)ier unb ba nod) ein Sirijt auf,

fo bafj bie Malerei, als fi
e jegt

t)eruntgereid)t mürbe, gauj ftifd)
auSfat).— Ungef)eud)elteSErftaunen
empfingbaS etfte«ßtobuft, baS 93ilb
eines £>erm, — bei bem gmeiten
merften Oiele bie Sad)c bereits,

amüfiertenfid) jebod), als atliuäblid)
unter bem megmifdjenben̂ infel baS
SitbttiS Ijeroorfam. 4>auptfad)eift,
bafj man nur Porträts üon ioldjen
^erfonen roäfjlt , bereu "ilufiereS
d)arafterifti)d)e 3»ge aufioeift. §er=
renfonterfeiS eignen fid) beffer als
fold)e oon Samen, fjauptfädjlid), lueil
man oon »ornfjereiu beim Walen
ber $()otograpI)ie loeifi, in meld)i
Soilette, ob ingratf oberWaffenrod,

fi
e

erfebeiuenwerben. SeiSamenbil=
bem if

t bieS eine DerI)änguiSoo(Ie
fflippc, bie man nur baburd) 11111=
gel)en fanu, bafj mau ben Stopf mie
auS molfigem jpintergrunb auftau»
d)cnbmalt unb im SKoment, mo baS
?lbmiid)en beenbet ift, mit ©eifteS*
gegenroartein paar «ßinfelftridjeau«
bringt, loeldje bie garbe beS SIet«
beS, beS ,§aISfrageuS k. marfiereu.
2(udj einen etwaigen Sd)inud, Slu=
meutuff im §aar, fanu man, in

biefemg-all roirflid) „fcfjneKmafenb"
ben'idfiditigen, eS Wirb baburd) bie
yilnilirDfeit beS«ilbeS mie ber 93ei=
fall ber ©efellfd)aft nur gefteigert.

5. t.,35. in 3$.

%n ic SBriefmarfcnfreunbinncn.

Sn le^ter3ett finb mir auS bem
Steife ber Seherinnen beS grauen«
Satjeim jablreittje 9Inftagen unb
Senbungen mit bet Sitte um SEßert»
beftimmung oon ^oftmerrjetd^enju*
gegangen, bie id) mid) bemühtt)abe
nad) beftem SBiffen JU erlebigen.
Seiber tonnte id) meift nur feftftel*
len, bafj bie Einfenbetinnen fid) in be=
311g auf ben SBett ifjtet fleinen
Srliä^e faft ftetS in einembebeuten«
ben S^i-'tum befanben: fi

e über«

fd)ä^ten benfelben augenfdjeinlid).
SieS üetanlafjt mid), fjiet tut* eini=
geSSEBiffenSmerteauS ber «ßoftruert»
Seidjenfnnbemitzuteilen, einmal um
Enttäufdjungen öorjubeugen, bann
aber aud) um feftjuftellen , ba§ eS

fid) tf)atfäd)lid) Iol)itt, in alten «Eßa»
pieren nad) mertoollen Warfen unb
EouoertS ber früheren beutfdjenEin«
jelftaaten — beim biefefommen faft
ctlein in S8etrad)t— ju fudjeu.
9Iud)bei benSBriefmarfenbeftimmt
baS Stngebot ben SBert. Über«
fd)trjemmtaber if

t ber SBrieftuarfen«
t)anbet mit allen ben Sßertjeidjeu,

bie längere 3eu tn ÄurS roareu
unb in fel)r grofjer ftaty beuutU
roorben finb. Safjer tjaben |. SB.
bie 1
,
2 unb 3 ©r. Warfen ^reußenS,

SadifenS u. ^aunoDerS, bie meiften
mittleren SEßerte oon Sf)urn unb
SajiS, 93apern, SSaben, SEßürttem-
bergS im allgemeinen ein fef)r ge«
ringen SBert, ebeufobiejenigeu sJJorb«

beutfd)lanbSunbbeSSeutfd)eu9ieid)S.
Son biefenStaaten finb, immer im
allgemeinengefprodjen,nur bie ganj
niebrigen unb bie ganz IjotjenSßjeite

•
/« ©r.; >
/
4 ®r.; 3 (mit HuS-

natjine ^reufjeuS) 12 u. 18 ®r.; 5
,

10, 30 ©r. roertooK. Sagegen if
t

baS Sammeln aller Warfen ber
fleinen Staaten, ganj befouberSDl«
benburgS,SBrauufdimeigS,ber beiben
Wcrflenburg, her .Vanfeftäbte,Serge«
borfS, Sd)IeStuig«.'poIfteinSbriugenb
anjuraten. Um nur einige SBeifpiele
au.vifiiljreu, fo roerben j. 3

-

oerfauft:
DI beu bürg, 1851, '/ 3 ®r. grün
äu 12 SR.; 1858, V

»
©r. grün ju

35 W.; 1860, •
/« rotbraun

20 W. Sadjfen, 1850, 3 $f. rot
ju 50 9».; 1856, 10 ®r. blau ju

7 m.; Sd)IeSmig«öolftein,
1850, 1 St), blau 31t10 W.; 2 St),
rofn ju 25—30 W W e d 1 e n b u r g«
Sdjmerin, 1856, 4, 4 St), rot ju

3 W.; 1864/66, 4 ' 4 SI). rot, burd)»
ftod)ener9tanb ju 50 W. Sflorb»
beutfdtjer Sßoftbejirf, Sienft«
marfe 1 Är. gebrandjt ju 5 W.

3
3
a b en , 1862/64, 12Kr. grün 6 9K.

S5at)ern, 1849,58, 1 Är. fenmarj
p 5 Ii.; 1870, 12 Sr. lila (ge«
ääfjitter 9iaub) p 10 W. SBürt»
tentbetg alte 18 St. Watten jmi»

fd)en 5—15 W. ©onnober, 1853,

3 <ßf.rot 5 W.; 185961, 10 ©r.
grün 10 W. — SaS if

t aber nur
eine flehte SSlumenlefe, greife oon
1—5 W. für baS Stücf erjielen
mef)t als tjuubert 0erfd)iebenealt«
beutfdjeWatten.

9cod)t)öl)et bemettet,finb im all»
gemeinen bie fogenauitten ©anj«
fadjen bet beutfdjen Staaten, b

.
t)
.

EottoettS mit eingeprägter Warfe,
bie fid) ausnahmslos ju fammeln
lot)nt. 9tbgefel)enöon ben atlerge«
mö()iilid)ften©rofdjenroertenber le^»
ten Emiffionen SßreufjenS,SadjfenS,
SBaöernSfinb fi

e

fämtlid) teurer als



3ur (Erinnerung nu bnt |)räftöcntcn D. üjcgel. +

Unter ben^afjlretdjeu©rauföpfen, tueldjeiu ber öorjcifjrigen©enernl»
innobe neben ben ^üncjeren faßen, pg ein djarafterifttfcherTenferfopf
bie S&licfeber auswärtigen Söiitglieber,toteber ^nfjörer auf ben Tribü-
nen, beionbers auf fiel). Es war ber bes Ijodj&etagtenStoufiftorialpiäfi
beutenSegel, bes Sohnes bes roeltbefnunteus$l)ilo)opben. g-aft bis 511
Enbe ber Si|ungen hatte ber feit bemg-rüljialjr Don feinen SCntt^f>f(td)teii
^urücfgerretene©reis fid) an ben 2lrbeiteu ber ©eneralfnnobeauf bas
lebenbigftebeteiligt, unb nod) am 24. Noüetuber iu ber Tebatte über bie
Stellung ber ©eneraliuperintenbenteneinen mit lebhafter 3uftimmung
begrüßten 2(utrag geftettt.2lm 2lbenbbesfelbeuTages blatteer big gegen
elf Uf)r mit großer ©eifresfrifcbeeiner graftionsfijjuug ber fonfeffioneileu
©ruppe prä'fibiert, aber bie 2lnftrengung roar für ben im 78. Satire
ftefjenbenWann roof)lp groß geroefen: am an»
bern borgen in ber grübe traf irm ein Schlag»
anfatl unb am Nachmittag beS näcfjften Tages
hatte er feinen irbifdjen Sauf oollenbet.
Ter Wann, ber über fündig 3af)te mit un»

waubelbarer Treue feinem t)immlifd)enwie fei*
nein irbifdjen ftöuige gebleut bat, if

t Don feinen
©egnern als ein Vertreter ber fjierardjifrfjen
&errfd)fud)t unb als ein ^elotifdjer Äe^errtdjter
gefrf)iuär)tworben. 5er gürft, bemer bengrößten
Teil feines Sebens gebient, ber glaubensmilbe
ftaifer SSilbelm L

,

hat anbers über ifjn geurteilt
unb irm in feinemfirdjenregimentlidjen2(mtefeft»
gehalten, als er J877 infolge ber Äonflifte mit
bem Eberfirdjenrat feinen 2(bfd)ieberbetenhatte.
3S?eraber aud) firdjenpolitifd) unb fonfeffionell
oon if)tn abweidjt, wirb tfmt bod) pgeftef)en
müffen, baß er Don feinemberühmten33aterben
Karen Sinn für bie ^Realitätenbes Sebens unb
bie eble 93egeifteruug für ibeale 3'ele ererbt
hatte, benen er unermüblid) unb unoerbroffen
nachjagte,unb baß er mit ©laubensfeftigfeit unb
93efenntmseifer,aber immer im ©eiftefelbftDer»
leugnenber,djriftlicherSiebe für bie NeuerWedung
unb görberung bei fird)lid)en Sebens in ber
Warf, wie befonbers in ber NeidjsfjauDtftabt,
gefämpft fjat.
Es if

t

£)ier nidjt ber Ort, feine Thätigfeit
eingefjenbp beleuchtenunb p würbigen, Diel»
leidjt if

t

aud) bie $eit nod) nidjt gefommen,
Sictjt unb Statten in feinem äSefen unb in feiner SBirffamfeit rutng
abzuwägen unb p einem unparteiischen SSilbe p geftalten. 9lber auf
einen wichtigen SSeitrag pr ftenutuis feines El)aratters möchte id)
aufinerfiam machen.Einen ioldjen f;at er in einer furjen Selbstbiographie
geliefert. Er gab bieielbe balb narf) feinem Nürftritte im üorigeu Som»
mer u. b

.

%.: „Erinnerungen aus meinem Seben" b,eraus.
Ef)arafteriftiicf) if

t

für ben Wann bie ftürje biefes Nütfblids auf feine
Lebensführung. 2iuf 56 Seiten erpl)lt er fdjlidjt unb einfad), ofjne
3elbftüberb,ebung unb Selbftbefpiegeluug fein Seben bis p feiner
Seniionierung.
Immanuel Segel würbe am 24. September 1814 in Dürnberg

geboren, wo fein SSater, ein Sdjwabe feiner ^erfunft nadj, bamals
Sieftor bes ©nmnafiums war. Seine Süutter ftammte aus bem alten
Nürnberger ^8atri^iergefd)(ed)tber greiljerren Don Sudjer. Söier S^re
barauf würbe t'ein 23ater als Nadjfolger gidjtes nad) 53erliu au bie
llniüerfität berufen. Dort überwadjte er mit liebeüoller gürforge bie
Stubien ieines Sohnes bis an bie Sdjwelle ber UniDerfität. SBentge
?J?onate üor bem Slbiturientenejrameu bes Sieb^eljnjä^rigen ftarb ber
Sßater.3wei 3at)re ftubierte nun Immanuel in 33erliu iRedjts» unb
Staatswiffenidjaften, war aber aufjerbembebadjt,fid) auf allen (Gebieten
bes SBiffenS grünblid)e ftenntniffe ^n erwerben. 3n 9Jlünc6en fe(jte er
bas juriftifdje Stubium fort, fjörte baneben Sdjelliug unb fd)Welgte im
Stubium ber reidjen Äunftfdjä^e ber bairifdjeu iliefiben^. 1836 trat er

in ben preufjifdjen Staatsbieuft. SBäljreub feines SJefereubnriats Der»
waltete er ein gaujes gif|r bas Saubratsamt im weftfälifcfjen ffireife
SBittgenftein: ein l)öd)ft fruchtbarer, inljnltsreidjer 9lbfd)nitt feines gan»
jen Sjilbungsganges. 9?ad)bemer bas grofje Staatse^aiueu 1842 mit
bem SJkäbitat „Porjüglid)" abfolDiert, fam er als 2lffeffor an bie 9ie»
gierung 311Wagbeburg unb würbe jwei %a§re barauf bei bem Don
griebrid) SSilljelm IV. neu begiünbeteu ^aubelsamt p 2Jerlin ange»
[teilt. 1848 würbe er bem §anbe(sminifterium überwiefen, balb barauf
jebod) in bas 93ureau bes ©taatsmtnifteriums Perfekt, in Weldjer
Stellung er bis 1865, Don Stufe 311Stufe bis pm ©ebeimenOber»
regieruugsrat binaufrürfeub, Derblieb, ig

'
1 biefer nterfwürbigen ^eriobe

ber preußifd)en ©efd)idjte erlebte er ben jefmmaligen 2Bed)felfeines
unmittelbaren Erjefs, bes sJJlinifterpräfibenten,
obuebod) je feiner eigeneninuerften Überzeugung
untreu p Werben, ©ine 9feib,eDon ^o()rel1mat
er aud) pgleid) ber Kurator bes „Staats»
anjeigers" unb Seiter bes litterarifdjen Sureaus
im Staatsminifterium. 9cnd)Eintritt ber SRegeut»
fdjaft würbe er Don bem ^rinjen Don ißreufjen
pm Kurator bes ©taatsfcb,agesbaju enblid) nod)
pmSRitglieb berDberejaminationsfommiifiou für
23erwaltungsbeamte,in bem gadje ber National»
öfonomie unb bes ginaiiäWefens ernannt.
2lls eine befoubere ©uuft feines Sebens

betrachtete §egel es, baß er über jwei

%at)re lang 53ismarcf in unmittelbarem S)ienft»
Derl)ättnis als DortrageuberSKatperföulid) nahe
fteljen burfte. „SSenn ich Pm SSortrage bei ihm
eintrat," erpf)lt »faßte id) alle meine ©ei»

ftesfräfte feft ^ufammen,um allem Unerwarteten
gewacb/enp fein. Ein behagliches, felbftäufrie»
benes (Sictjgerjeitlaffenwar bei ihm nidjt auge»
bradjt; man ftanb babei in ©efaljr, umgerannt
ober überfprungenp werben. 2lber id) blieb ftets
offen unb aufrid)tig unb würbe Don ihm barin
nidjt befd)ränft; in ber ganjeu 3eit meiner SSer»
binbung mit ihm habe id) feineu Ütouflift erlebt
unb Don ihm fein fränfenbes 25ort gehört."
21ns biefen Stellungen fd)iebSegel im g-e»

bruar 1865 infolge feiner Ernennung pm $röfi»
beutenbes branbeuburgifdjenÄonfiftoriums. Tie*

fes 2lmt, weldjes er über ein SMerteljafrrhiinbert
befleibete, entfprad) burd)aus feinen Neigungen, wie feinen ©abeuunb

Gräften. 23on feinem Sater hatte er frühe gelernt, nach ben legten
©runblagen aller 2)iuge p forfdjen unb fein ®enfeu in ftrenge 3ud)t
p nehmen. Ef)riftlid) üertieft würbe feine Sebensnnfdjnuung burd) ben
Einflufj feiner frommen SRutter unb fpäter burd) bie innige, lebens»
lauge greunbfd)aft mit feinem Seetforger 23üd)fel, in beffen Äircfje er
fün'fuubDieräig3«h re (an 9 aüfountäglid) feinen feftbeftimmteu

s

^lafc ein»

ual)m unb Wo er Wenige Tage Dor feinem Tobe am Totenfeft nod) mit

feiner gamilie bas t)\. 2lbenbmnht empfangenhat.
Neben feinem feljr anftveugeubeit2lmte wibtne'e Segel fid) mit

treuer Eingabe ben SBcrfen ber inneren Söliffion. günfiiubpianjig ^abre
hat er ber preufjifchcii Snuptbibelge]e(lfd)aft, bretunbswan^igbem „eD.
Serein für fird)lid)e fttotie" in Serliu als SJorfißenber gebient unb
fegeiiSDodeSpuren auf beiben 2(rbeitygebieteuIjinterlaffen. ^sni3ahve
1884 Perlieh $m bie tljeol. gafultät Don ©reifswolb bie SBürbc eine»
Toftors ber Theologie. 2(bcr wertooller als biefe afabemifdie 2lus:,eidi-
nnng if

t bas geuamS, weldjes 23üd)felsNachfolger, D. Staun in feiner
Irauerrebe aus bem Iperjen feiner ©emeinbe heraus ihm uadirief:
„Ein Äinb Dor bem öerru," fagteer, „ift er ein ganzer Warnt gewefen
Dor ben SOtenfdjen,au beffen uuerfd)ütter(id)cmWüte fidi in irbwerer

3eit Taufeube dou treuen Serben geftärft haben." Es fall il)iu uuoer«

geffen bleiben, baf? er baS 23efeuntuiSber 3Ba^xt)eit mit fefter Sanb

burd) eine fturmbewegte3eit tjiitburcf)geführt fjat. 3t.

ttonfiftoctal^tfifibcnt U. «egcl.

«ac$ einet O^otogtap^iWL'nÜliifno^meBon
OttoSBftfer& «faafi in «Betfin.
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üölit einem SBrautfranje.
SBenuSiebefitf)ermäljltein8eitf)f».
35em©tücflictjenfür ftreubunb©tanj
gin -,avtstjmbol ,!,inn©cbmucEju reichen,
(Ssumbie©tirneibmju roinben,
UnbbolbeSBünfebebreinjtibinben,
©omareäimmevbareinStrang

3)ir nmrbemaneberfdjongerounben,
SBometftenan, benbu entjüdt
Stufbem©eburtstagstifd)gefunben,
«is ju bemaubern,berbeim©trabte
$cr Seräeupracbtim ftefieäfaale
8umerften»all bein§aar gefdimütft.
Socb,roasfinballeonbernÄronen,=iibü Wölbunbüorbeer,bieals «Järcii
Siubin,»röiV unb*erbiouitbelohnen,
2*erg(icfjeumit berliebften©abe,
Sie id) bir barjubringeut)abe:
mit bieiemÄranj aus«Knrtenreis?

(Ssfeibem©lücfgeroeibt,roiebeute
©oalleBeilenbein©efebief.
ißonmir, bieoftmit bir fid)freute,
3n beinenSröumeumit bir lebte.
StimmbteSaui Im: unb£fiaugewebte
©nmbolfür Sreunbfdjaft,Sieb'imb©lüel.
SBeunStürme,bieleinJpaiiptBerfdjouen,
stuthDnnesbermaleinftumme^n,
SBennSorg unb©ramim .ßerjenmobneu,
35nsnormaleffreubenur gefunben:
Sann febauerüdroärtssu benStunben,
$ie biet)mit biefemSTransgejefjn.

So rein unbjatt, luie«Bluton SBlüte
§ier ausber«nojpenbülleiprang,
«emabrbir Siu'bcim ©emüte,
Unbroiefid)and)bein2os geftatte;
SBasid) für bid)in Raubenbalte,
Sei bir bieKrone,lebenslang.

iUina <Stie.

Weiteres jum tnüitel: aWütter
unb ©iiijue.

©emiß finbet fid) unter ben
SefertnnenbeS „Satjeim" eine große
3af)l, bie als guteSKütter bie SBäfdje
ibrenauSmärtigeuSötjnenregelmäßig
§aufe mafdjen laffen. Sa ift baS
§in unb s^erbeS SdjidenS nid)t bie
fleinfte 23efd)toerbe, «ßadpapier er»
roeiftfid) nteiftalSunfolibe, befonberS
für größere (Sntfernungen; nimmt
man aber eine Stifte, fo miegt bie»
felbe meift fo fdjmer, baß gar batb
bie für baS einfadje «ßoftpafetan»
gefegten 5 tito überfcfjritten finb.
Sd) mödjte bafjer einen feljr praf»
tifdjen unb letd)trjeräitftetlenbeuUm»
icfjlagauS fdjroar^emSebertud)(nid)t
2Bad)Stu<f),babaSfelbeunnötig fdjtoer
ift) empfehlen. Wembraudjt 311bem»
jelben ein Stüd Bon 1 m unb 10 cm
Sänge unb 70 cm breite. 9ln ber
©de redjtS unten ftfjneibetman ein

Quabrat oon 28 cm IjerauS unb fefct
eS, nadibemman einen Streifen »on

5 cm abgefd)nittenfjat, linfS, 28 cm
oon unten beginnenb, an; biefent
Stüd gegenüber (aßt man ein Stüd
oon 23 cm ftefjen unb fdjneibetoon
fjier bi§ junt Staub einen Streifen
Don 28 cm £>ötjeab, ber fortfällt.
— 9?un wirb ber ganje Ümfdjlag

ringS ftentm auf ber SUcafdnuemit
ftarfem SinnenBanb eingefaßt, bann

näf)t matt bie eingefaßten »länber
au ben oier ©denmit gutemSeinen»
fabeu auf eine §öf)e Oon 17cm Oer»
ftürjt äitfammen. Stuf ben 93oben
beS fo entftanbenenStaumeS mirb
ein mit Stoff überzogenes Stüd
$appe, ba§ genau Ijineinöaßt, ge*
leimt, biefeS gibt einen feften ."palt,
fobaß man feljr gut geftärfte.sperren»
Ijemben bariu oerüadeu fann, of»ne
baß biefelben Sdjabeu leiben. 2)ie
beibeufdjmaleuSeiten bei ÜberjugS
erhalten in ber Witte it;reS SxaubeS
23änber, bie, toenn aüeS geüadt ift,
jufammen Uerbuubentoerben; ebenfo
näfjt man an bie fürjere breite Seite
jroei Sänber, bie ben befeftigten
eutföredjen.^unt Sd)luß erhält tiodj
ber längfte 2!eil am ßnbe jtoei 58äu»
ber, mit melden man ba§ ganje

s$afet außen jubinben lann.
2I1S fefir ürattifd) empfiehlteS firf)
aud), auf bie äußere Seite beSUm»
fdjIagSSSäubcringeringerGntfernung
oon einanberonpnä^en, mit toeldjen
man bie 9tbreffebefeftigt. 2)iefelbe
fdjreibt man mit fdjmarjer Ölfarbe
auf ein roeiß lädiertes Stüd SÖIedj,
unb jroar auf bie eine Seite ben

tarnen beS ßmpfängerS, auf bie
anbeteben beSWbfeuberS, fo baß bie
3tbreffeftetSgcmerijiclttoerbenfann.
Su nnierem .^aufebient ein folrfjer
Utuidilag fdjon lauge 3eit unb fann
feiner Xanerbaftigfeit, foroie feiner
Sitligfeit fjalber mann empfohlen
merben. ^. . jtauftn.

3iu8 ber Äittberftubc.
2)ie fleine ftäte ift, weil fi

e un-
artig mar, in bie Gde gefteüt »or»
ben. 9Jad) einer SBeile fagt bie
itßutter: „S^t barf mein ttuibdicii
mieber ju mir fommen, je^t if

t eS
mieber artig." Äätcfjen, ärgerlid)
meinenb: „SBenn id

)

mid) merbe
auvgcbeffert f/aben, iverbe id) fdjon
üon alleine fommen."

luilctte.
Sodenräbdjen. 9Jid)tS ift für
bie §aare fd)äblid)er als baS 53ren»
nen. 2)ie menigften Samen aber
moHen fid) Donber gievlicfjen2rad)t
ber ,v>aarlödd)entrennen. Um nun
alleS brennen su oermeiben, rate
id), bie bödjft praftifdjen unb
bequemen fogenannten „Öoctenräb»
d)en" onjumeiiben. sJJcau netjme
eine falte 33renu)d)ere, jiefje baS
boraufgerollte §aar mit benfingern
beljutfam fyexauZ, befeudjtc bie ju»
fammengeroHte Sode mit SBaffer
unb ftede fi

e in baS „9iäbd)en",
meldjeS ntau mit ber baxan ange»
brad;ten Öfe frijließt. SBenn man
beS abeubS biefe „9{äbd)en"anlegt,

fo finb bie Jjjoare am onbern 9Kor»
gen fdjön gelodt, unb man brauefit
fie nur etroaS auSpfämmen unb in
bie Sage 31tlegen, in ber man fi

e

gern trägt. S tt jebem größeren
griffeurlaben finb biefe„SHäbcfjen"31t
befommen,baSStüd für 20 bis 305J3f.

2Bettete§ jum ©i^muif ber Ztym.

Sft fo bie 2fjür felbft, mie eS in
9fr. 14 befdjrieben roar, falonfäftig
gemad)t, fo muß aud) berSaum über

berfelben bis §ur 2)ede ausgefüllt
raerben. Silber über ber2pr I)oben
mir ftetS mißfallen. ®er beliebte
^almblattfädjer, berfdjon als Staub»
tud)förbd)en, 93oufet» unb $l)oto»
grapf)ief)alter reid)e Sieufte leiftet,

fjilft aud) bieSmal auS. SBiv brau-
dien 31t unferer Seforation fedjS
Stüd, unb3mar orbnet man fünf im
JpalbfreiS um ein Wittelftürf, inbem
man bie Räuber untereinonber
fdjiebt unb bann bie SSlätter mit
nteißenStid)en aueinanbernofjt. Sie
Stiele ber fünf äußeren Halmen
finb iiidjt 3U fefjen, mäfjrenb ber»
jenige beS IVittelblatteS genau bie
5Diitte beäeid)net. Ser f)fllbfreiS«
förmige Staubmirb nun fo tief auS»
gezadt, baß jebe 3toeite9Jippe im«
mer eine Spiße ergibt. Sf* f p bie
©runbfonn, einer fjnlbenSonne nid)t
uuäl)itlid), fertig, beginntbie Sefora»
tion, bie auf oerfdjiebeneSBeifege»
fd)ef)enfann. Sieisenb fief)t eSauS,
wenn man ba§ &an^emit S3roti3e»
färben ausmalt unb 3mar färbt
man bann ben $ern feegrün, fämt*
lid)e 9fJanbbIätterbis au bie Jadeit
fupferfarbig; bie Spieen felbft lau*

fen in ©olb aus. Siefe ftral)lenbc
Jpalbfonne fiefjt )d)onfefjr roirfungS«
ooll auS. SSefonberSelegant mirb
fie, menn mau ein 33oufet ®röfer
unb 5

" c lbbiftcln barauf nfifit. Sie
'Blüten läßt man je nad) ©efrfjmarf
in ifjrer Naturfarbe ober bronjiert

fi
e innen golb, bie Straelen filbern

unb etroaige 93lätter feegrün mit
fupferneu ?(bern. Ser gädjer mirb
nun über ber Sf)ür befeftigt unb

3roar fo
,

baß er unten an ber SSaub
anliegt, mätjreub er fid) obenetmoS

nad) oorn über neigt. SaS ©an^e
fief)t ungemein präd)tig auS, mälj»
renb eS menig ©elb unb nid)t oiel
SKütje foftet. £ertru» oon $noow.

$um §rnuenerroerb.
Sdjioere, unerroartete Sd)idfal»
fd)läge fjoben fdjou mandje ^vaw
gt3tonngen, il)ie Strafteunb Salente

311mheften ber Sbi'igen gegen©elb

3U oermerten. 9(ber mie fd)mer if
t

bie SBaf)leines 33erufSfür bie 2lrme,
bie fein entfdjiebeneSunb fjeröor»
ragenbeS Salent befi^t, feine S'uuft
Oerftefjt,feineobgefdjloffenenSBifjenS»

fd)ä|e il)r eigen nennt. Sd)neibern,
Aufarbeiten moflcnSa^re lang geübt
unb gelernt fein, ef)e fi

e

Sßerbienft
bringen. Sßielegrauen föuneit root;!

meifterl)aft fünf unb gefdjidt bie
(govtfefcungim©rittenSlatt.)
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UieferSeil if
t Denbefonberen3n«

tereffenunterer£e(eriimengeroibmet
unb ftef)tunterroeiblicfjerCeitung.
ilbbrud aus bem(elbenif

t »er^
bbten. §frauett-J)alKtttt.

«ufbcnn»!)altbMU'!ll(l)eijuirf)riflfnHub
»u richtenan bieJaljeim-aebolition,
fobteiluugSraitcu-flnljfim,3Jrrfni H ,

Stegligerftr..Vi; ^ni ru aiiäjdjUtfilicfi
onbieiPaOfim-tfipebition.11̂ 'tpiig.

9cabelführen, abermef)r bienenbals
fchöpferifd)— auSbefferu,füden, auS
alten Dingen neue frfjaffen, baS if

t

if)re größte 3auberfunft. 2lberbamit

if
t

bod) fein ©elb ju Oerbienen! —

llnb bod}! — 3n 93erlin, Silgotrj-
ftraße 71 pari., f>atgrau g

.

Sobe
oor furjer 3eit ein ©eirf)äft auf* 1

getf>an,baS fid) in furjer 3eit eine
Wenge ftunben erworben tjat. Sin j
91uSbefferungS*unb glirfinfritut für
SSäfrfje,Samen», Jjjerren*unbftinber* ]

fleibung aller 9lrt if
t eS, eine ganj

JjerrlictjeSiuritfjtung, wie eineWenge 5

halb ju Sob geplagter finberreidjer >

Wütter unb alleinftetjenber Sung* ;

gefellen je|t fdjon oerfidjern. 9cid)t
mtx für 93erlin, fonbern aud) für
außerhalb toerben bie betreffenbenj

91rbettenbeforgt. SSie fjübfd) unb
einfad; if

t eS, inOalibe SleibungS»
ftüde in einem folcljen©efdjäftfdjneü
unb billig reftaurieren julaffen, ftatt,
toie eS fo oft gcf)t,bie glicffrau tage»
lang mit im engen23ohujimmerfi§en
ju haben. %n mancherWittel* unb
©roßftabt mürbe fid) bie Errichtung
foldjer ©efd)äfte oorjüglid) lohnen.
2er Cbengenannten werben burcf)
bieie 3 e "üen hoffentlid) mef)r unb
mefjr ftunben jugefüfjrt.

Ädjufjfiftc mit SEBan&fiffen als

Simon.
Gin G : nrid)tungSgegenftanb, ber
im Schlaf* ober91nf(eibejimmer bie
auSgejetd)neteftenXienfte leiftet, if

t

eine sdjufjfifte. Sie bient baju, baS
gereinigte Sd)ul)Werf üou einer ober
mehreren <ß.erfonengut aufjube*
wahren, jugleicf) als bequemer,nie»
berer Sit$, basfelbe anjulegen, ein
gußbab ju nehmenunb ju bergl. m.
Sie ftifte muß eine gefällige ©e*
ftalt haben, etwa auf eine Sänge
oon 80 cm eine §öb,e unb 93reite
oon 38 bis 40 cm. Ser nur
burd)ein gleichgroßes93rettgebübete
Sedel if

t

burd) jwei Scharniere an
ber ftifte ju befeftigen unb wirb
burd) Auflage non SeegraS ober'
Stoßhaar, jwifcheu guttcrftoff gelegt ,

unb geheftet,etwas gepolftert. SaS I

Außere ber ftifte TOtrb möglidjft
gefällig unb iolibauSgeftattet. Skfy
man ntcfjteinen Überjug oom Stoffe !

ber Wobei ober 33orf)ängeoor, fo

raten mir ju folgettbemrafchförberu*
bem Verfahren. Sie oier Seiten»
roänbeber ftifte werbenmit bunfelni,
jur ßinridjtung paffenben SBollftoff,
Surf), grieS ober bergl. glatt über»
jogen, b

.

h
- ber Stoff wirb mit

fleinen ftaf)lblauen Nägeln aufge»
nagelt, gür ben Sedel fertigen roir
folgenbeStirferei an: baS für ben»
felben in Sänge unb 93reiteum 10
cm größer als biefe gefdjnittene
Stücf SSollftoff wirb auf ein Sifcf)»
brett geipannt unb mit weißer ftreibe
eertnittelft eineS SinealS in fchräge
Guabtate eingeteilt, fo ba& 3 auf
bie 93reite, 6 auf bie Sänge treffen,
ftun reiben roir auf biefe Ouabrat»
einteilung gute, etroa fingerbreite
Sßollli^e in bräunlichem ober grün»
grauem Ion — je nach ber ^arbe
beS ©runbftoffeS — unb befeftigen
biefe nach beibenSeiten mit ftreuj»
naht (feejcenftitf)) in fchmarjerSeibe
ober feiner ftarfer SBolle. gerner
brausen roir 18 fdjtoarje Surf)»
quabrate, roe(rf)ebie burd) bie Si&e
gebilbetennirf)tganj ausfüllen. Seu
Wanb biefer Quabrate feftonnieren
mir — unb jtoar Bon ber linfen

Seite gearbeitet — mit farbiger
SBolle, je 6 Ouabrate Oon einer
garbe, fobafj 3 ju eiuanberftimmenbc
garbett regelmäßig o&roecfjfefn.91uS
ber Witte ber Ouabrate fdjneibeu
mir forgfältig eine oierblättrige
33lumenfigur auS, melrfje mir mit
gleid)farbigem Sud), ^lüfd) (man
fann Keine SRefteoerroenben)unter»
legen, unb bereu SRanb mit einem
farbigen, birfen SCSoüfaben,meldjer
mit fdjmarjer Seibe querüberftod)en
mirb, auf ber farbigen Unterlage

haftet. Sie cuSgefd)nittenegigur
mirb gleichfalls farbig feftonniertunb
beren Witte mit einer Sternfigur
in leichter Stirferei in mobefarbener
Seibe oerfehen. 3uIe ^ befeftigtman
bie fd^marjenOuabrate mit feftetn
fchmarjem ©am in bie 3

,

burd) 6

Ouabrate gebilbeten 9ieiljen, mäh»
renb bie 33lumenfiguren, beren mir
nur 10 gebrauchen, in bie 2 fünf»
quabrattgenSReit)enbefeftigtwerben,
auS ber fleinen Wufterüberfidjt

leicht ju erfennen ift. Sie SIrbeit
mirb mit §eftftiften auf ben Sedel

gefpannt, etroaS nach innen um*
gefcylageu unb feftgeuagett. Soü
bie Sdjuljfifte ihren $la^ an ber
SBanb einnehmen, fo arbeiten mir

nod) baS gleicheStücf roie für ben
Sedel unb überjieljen bamit ein
längliches, f!arf)eS ftiffen, melcheS
roir bid)t über ber Stifte an

'

SJSanbaufhängen, uad)bem mir eS
mit Schnur unb an ben beiben
oberen Gdeu mit einigen ^omponS
gffdjmücft haben 21uf biefe SCßeife
geminnenroir einen nieb(id)eufleinen
Siman. je. in

§onbor6ett.
§alStuch auS Gtgarreu»
bänbd)en. 9cad)bem ber große
Stel)frngen abgefdjafftift, trägt mau
Saillen unb 3af f c

t mieber öorn ä

coeur auSge}d)nitten;ba mirb aud)
baS lange entbehrliche ^alSincfj
toieber benu^t. Gin foldjes ftellt
man fid) felbft auS gefammelten
Gigarreubänberu tyx. unb jmar fiat
man baju 33 rote unb 8 gelbenötig,
ßuerft fcrjneibetman 15 Stücf ber
forgfältig aufgeplättetenSBänber26
cm lang , näljt biefelben mit über»
roenb(id)eu Stichen in roter Seibe
jufammen unb med)fe(t immer mit
einem matten unb einemglänjenben
93änbd)enab. Saun näht man ein
ebenfalls 25 cm langes 33anban bei*
ben Seiten bagegen,um bie Sdjuitt*
feiten ber 33änberfauber ju machen,

(1 cm rechnetman auf bie beiben
9iäl)te.) S3onnun roerbeubieSäuber
au alle 4 Seiten beSerhaltenenQua«
bratS genäht, bie fid) au ben Grfcn
freujenbeti Guben merben boppclt

' genäht, fo baß immer fleiue Süierecfe

I entfteheu. Gs folgen 3 rote, 2 gelbe

unb jum Schluß roieber ein roteS
~anb; bie gelben 9Jäuber merben
mit gelber Seibe geuäl)t. — SaS

fo entftanbeue Gadjenej tjat bie

rechte©röße Oon ca. 44 cm im
Ouabrat unb fleht in feinem leurf)»
tenben roten ©runb mit mattgelber
tante namentlich brünetten Samen
ganj reijenb. — GtroaS fleiner gibt
eS auch ein jierlirf)eS ,,3{enomier»
tafdjenturf)" ab. oon #gbon.

9
3

efeuhülle jum Slbftäuben
oon ©arbiuen unb Sortieren.
Siefe §ütle beftefjtauS jmei Seilen,

:(cheauS meißer 93aumroo(Iege*
häfelt ober geftrieftmerbenfönnen.
Sie Sänge unb 93reitebiefer Seile
rid)tet fid) ganj nach bem 93efen,
meldjer mit bem Überjuge Oer»

fer)ertmerben foH. Ser obere Seil
ber §üüe if

t in ber Witte mit einem

äiemlid) langen Sd)li£ öerfefjen,um
ben 93efenhinburchjufteden. 93eibe
Seite merben burd) eine rote
gefjäfelte^ifottour miteinanber Oer*
bunben. 3In ben ©djlife beSoberen
SeilS merben 2 Sßaar93äubergefegt,
meldje bie §üüe um ben SSefenfeft*
halten. (?. ^retfje.

GinhübfdjeS §aarnabelfiffen
fertigte id) auS einer runbeu, 10 cm
im Surd)fd)ititt meffenben $app*
fdjachtel,bie id) ringsum mit fraufer
2ltlaSbefleibungunbmit einergiillung
oon Roßhaar üerfah- Severe
mirb mit einemOuabrat Oon gilet»
quipure überfpauut; baS fiffen hübet
ein ebenfo hübfd)eS als prafttfrf)eS
©efdjenf. Wan fann aud) ftatt gilet
guipure ein geljäcfelteSOuabrat neh=
men, nur muß eS luftig gebändelt
fein, bamit mau bie §aarnabeln
bequemburchftedeufann.

©efttdteS tinberfleibchen.
Wein l x / 2 jährigeS Söd)terd)en trägt
gegenmärtig ein Sleibdjen, baS fid)
als fo praftifrf) unb nieblid) erroieS,
baß id) eS gern anberen jungen
Wüttern jui 3?ad)af)mungempfehlf
möchte. Sabei if
t bie Strtcfarbeit

fo leidjt, baß fi
e jebeSSd)it(mäbd)en
ausführen fann. SaS ftleibdjeu if
t

auS 8 SängSffreifen jufammciini'H'lu :

4 hübenbaS?iorberteü, 4 baSMiiicfeu»
teil. %ebevber 8 Streifen mirb bei
einem 9(ufd)lag Oon 40 Wafdjen,
ca. 150 Nabeln burdjmeg rechts
geftridt, rooburdj bie §öf)e beS ?

{ ö cf*

d
) e n S gemonnenroirb. sJcun nimmt

man bei jebem Streifen fo Oiele
Wafd)en auf einer 9cobel ab, baß
nur nod) 18 Wafchen übrig bleiben.
SaS ergibt bie richtige 2B e i t e beS

Seibd)enS. gür bie § ö t) e beSSeib=
djenS ftride id) nun an 4 Streifer

je 100, an ben 4 anbereu je 140
Nabeln. Sie fo gewonnenenStreik
fen merben mit feften Wafdjen ir

ber SSkife jufammeugehäfelt, baß
bie längeren bie 9(d)je(ftürfe, bie
fürjeren bie Wittelftüde ergeben
■luitüt(ich, muß beim 3 u i nnuucn

l)äfeln ber längeren(3fd)fel*)Streifet
baS 9(rmlod) berürffichtigt merben.

9
1

m SRücfenfdjließt man baS ft'cib*

d)eu in halber Jpöfje mit ftuöpfd)en
unb ange()äfc(teuMnopflöchcru,mein
mau uid)t Dorjiel)t, auch ;}iiicFeu=

teil Oollftänbig jitfantmenjuluileln
unb baS ftleibdjeu auf ber 9(d)fel ju
fnöpfen. Ser untere 3intib beS
WörfcbeuS, fomie 9lrm* unb £>alS*
iiuvjdjiiitt merben mit einer glatten
.'päfeltour Oerfeljeuunb an biefeeine
beliebigeSpi^e gel)äfelt. Smn 3 U '
fammeiihätelu ber Streifen nimmt

n am heften ahfterfjenbeJBolle.
So mäf)lte id) j. S3. bei blaugrüner
SBolle Gn'mieroolle jum Giiil)äfeln,
maS allerliebft auSftehl SaSfelhe
ftlcibd)eh ftrirfte id) für ben Sommer
mitungeb(eid)terEstremadura92r. 3 :

(baS feine Watertal oerlaugt natür*

lid) etlidje Nabeln meljr für bie
Sänge fotoof)! beS »iörfdjenS als
aurf) beS SeibrfjenS bei gleidjetn
Wafdjenanfdjlag) unb Ijäfelte eSmit
türfi)d)»roter93aumwollcein. Sdjließ'
(id) fd)iuüdte id

)

biefeS ftleibdjen mit
roten 91d)felfchleifd)enunb Schärpe.

». in 9.

^rafttfrfjes fürs £au§.
Um gehöhntegußböbeuOotnSdjmnfe
ju befreien, empfiehlt eS fid), beoor
mau biefelben frifd) höhnt, güifab»
fälle mit einem uaffen Schrubber
barauf hin unb her ju jieljen.

<£tsB«t.

^ür bie ftiirfjc.
9tpfel = !öröbcf|en. 4)iersueignenfieft

n betten*riusen=iäpfel,aticfî alenföpfe
mannt.Sie Slpfcl«erbengewajrtieu,»lüte
nb StengelIjerauSgelrfinitten,in faltem
iLuaiuvju A-euerni'bradjtunbmeid)aetod)t.
nuifiuC'OiStpfflc\au\bleiben,darauf

«erbenbicielbenauf ein Sie6 gelegtunb
buvdjgericbfu.\Uunbringtmaubieiec.buvdi^
geriebenesfl!art abermalein einemrteftelin
Seuer,gibtauf je ein fßfb.ißlaxt * t %\b.
3ucfer,feinetetreasBonbemSaft, «oriu
bieSpfclBörnermeid)getorfjtfinb,unbfocht
alle»unterbeftäubigemiKuhrcn,ju einer
ganäfeften9Jiaffe.Sann nimmtmanbie»
fclbeBorngeuer, ftidjt baBonmit einem
fiöffeltleinelänglidjeStreifenab,unblegt
biefelbenaufuoiinvan;-gi'bveiteien»riftolU
juder.SBennbieHeiner,*veü;l,eneinroenig
Bertiitjltfinb, roüt man fieumrjer,bamit
fiel)berS»cfei-'vonallenSeitenbaranfegt,
legtfienebeueinonberauf fefteSRapierunb
ftelltfiean einenfefjr trodenen, «armen
Ort. SBennbieSöröbdiennach,einigenJagen
betrotfnetfinb,tannmanfie in saftenser=baden,c le«erbennebeneinanbergelegt,«enn
eineSJeiljeBottift, ein Slüd Rapierbaä«i=
(dien,banntrodengefteUt; fo (äffenfie fid)
feljr laugeaufbemaliren.Sa«SBaffer,«orin
bieSlpfel«eichgetocljtfinb,tannmannod)
ju Satt ober©eleeeinfodjen.
SlpfelfineiuTOetrettig. ©ute21pfel
«erbengefdjält,bannin gam«enigOibcin=

«ein iiuloditunbburd)ein 3ieb gerieben.
3!unreibtmaueinigei'lpjeliiiienauf3uder
abunbgibtbiefenStpfelfinen-^ndre,mit
bemSaft ber fjrüdjte,auf oai 'ipfelmu?,
ferneret«a3reditfeingeriebenen9.1!eerrcttig,
uebüeiner4'icfierfpigeooüSalj. 2aä©anje
redjt gut miteinanber»ermengt,gibt ein
lierrlidie«Sompott. Sa^jelbemuB redjt
fteifgehalten«erben.

$ un f die r traft. 2 <Efb.̂ utjurfertS6t
manmit 3 ViterSffiafjerlue.auf biefcalfte
bidlid)einfodjenunb fdjdumttS ab, bann
läfttmanbeuSirup eilallen. 2anuuligient
man '/

» S iier Run»,1'/«2't e r gereinigten
Spitit«8,ffit 10 i j Eitronenfäure,biemit
ein«enigfochenbemJBaljer»ufgcluitraub,
unb20 Iropfen (Xitronenöl,biemit 3pin
tu-;auigelöit«erben,liiinn, mint alle;gut
burcheinaiiberunbfüUtei in A-laiehenl?-;
gibt 2'L üBeinflafdjeu»oll unbtoftetetma

3 Wart.

41)Sann id) einBarometer,ba§ burd)
beulliiijuggelitten,[obütjCuftjraifdienb;-;
Cuedfilbcrgefommeu,jeliit uueberin Crb=
iiuugbringen?Unb«ie? Sa ichauf bem
fianbe«ohne, «äre e» mir fehr läftig,
baSSSarometerfort\ii)\lirfeunndiberStab:.

«n ^oOanuain 6o»cs6erg.
42)9lt#fiibbeutidieetabte-.iu,be-;(Harten" unfunbig,bin ichjet;,tim SPefiBeiuei-
tleui lüiegart -; -Jiöib
•gelangt.ÜBelcbeberelute«itleierin «iirbe
iuir iiun raten, lueld)e©emüjeid) mit
!)iürffid)tauf ba Ŝlima anhauenfönute?
2(iu liehftenmbdjteid) nur foldieSadicn
pflanjen,bie bie Softenber ilubf.an;ur..i

aUemt polten
müfe" int .§aujf)aItungsBubqet
Jüie teileid)mein©Örtchenein, roasunu
«ann foll id)anpflanjen? ^antippe.
43)63 foü eineunterbem«ISroteftorat
«oblthätigergrauenftebenbeVlr.ualtgeben,
burd)«eldjejungen,auitaue; iKe:-.;:
geeigneteStcUiingenuadig i. ; e;i «erben,
aud) benStetlcnfud)cnbeiifür furje 3e;t i

Untertuuftgeboten«irb. Mannnurjemanb I

«bin uabere-;bariiherlagen?
gint ofte£6onnentinin Sairefien. i



SUcar.33rud)gehört ju jenen beut»
fcbenSomponiften, benenel gegönnt
mar, fdjon im Anfange ihrer SHinft*
ferlaufbafmburd)fd)(agenbennb nad)-
fjaltige Srfolge ju erringen. Unb bal

if
t

ebenfogefährlich,all el betrübenb
ift, menn ein Talent im tampfe um
bal Sofein unb ben ihm gebühren*
ben <ßla§ in ber Sichtungunb 9(ner»
fennung ber SSelt fid) aufreibt unb
Oerblutet. SBrucfj if

t fdjneE berühmt
gemorben. Sie ^folge baüon mar,
baß bie mufifalifdje tritif, bie Ur*
fad)eubiefer fehlleiten̂ Berühmtheit in

ben SBerfen bei tmuponiften ju ent*
beden beftrebt, mit l)of)en 9tnforbe»
rungen an alle fpäterenißrobuftioueu
bei Stünftlevötjerantrat.Unball 23rud)

in einigen feiner neuerenSBerfebie*
JenStuforberungennidjt in ihremgan*
genUnifangeju entfprcdjenbermodjte,
fonberten fid) biefe frittfcrjen 93eur*
teiter ab aul ber Schar jener, roeldje
bilber 23rud) jugejubelt, unb iljre
jiemlidj fdjarfe Dp^ofition mag bem
Somponiften manche unangenehme
Stunbe bereitettjnben. So, bie böfe
Sritif! 9cicf)tlbeftomeniger bleibt
23rud)ein bevoorragenberSomponift
— eineJfjatfadje, meldjefeineSBiber»
facf)er niemals in Slbrebe geftettt

haben— , berel fidjerlid)
uid)t oerbient, toenu er
beute, im ©egeu)a{)jur

s-8erl)errlid)iingin frühe*
ren Andren, uuterfdjä^t
Wirb. Ikud) mürbe ge*
hören am 6

.

Son unr
1838 in Solu a. 9?f).,
all Sprößling einer
Jyamtlie, beren mann«
lid)e siftitglieber mit
Vorliebe tfjeologifdje
Stubien pflegten. Wod)
ber ©roßoater bei Hei«
neu33rud)toar^farrberr
geioefen. 93rud)l Gltern
iebten in augenehmen
23erl)ältniffeu: berSSater
roirfte all Beamte, bie
TOutter toar mufifalifd)

fo glüdlid) beanlagt, baß
fie auf ben rljeiutfdjen
Sttufiffeftenoftmall all
Sopraniftin erfolgreid)
mitjuroirfen üermodjte.
SieSJcutter loar elaud),
lueldje ben Sonfinn unb
bie niufifalifdje 93ega*
bung ihrel Sol)ttel nad)
Straften ju förbern, ju
betebenunb anjuregen
fid) beftrebte,unb biefe
93eftrebungenmarenOon

gtwdKidjftetn Erfolge gefrönt. S"
ber Umgebung einer herrlichen Na«
tur, phantafieOoller SSaubenfmate,
unter ber Pflege järtlidjcr Eltern,
entfaltete fid) früfjjeüig bal Talent
bei Knaben. Sd)on in feinem neun,
teu Sebenljabre oerfudjte er fid)
im komponieren, mit elf %al)ven
hatte er bereitl eine Ouberture, mit
14 S a h re n eine Snnipbonie gefdjrie*
ben. 9111Stipeubiat ber 9Jcojartftif*
tung genoß er ben toeiterenUnter-
ridjt .'pillerl, ber feiner tl)eoretifd)en
Slulbilbung ben legten 2tbfd)lußgab.
9lud) S
.

9}eiuedeunb g
.

Breunung
erioarben fid) um biepiauiftifebegör»
bernngbei talentoofienjungen SKaii*
nel große 93erbienfte.1858 üerfiefj
33rud) feine 33aterftabtunb mad)te
einen Slulflug in bie altberüt)iute
TOufitftabtan ber $leiße, nad) £eip»
jig, mo if)n Hauptmann, ber große
2:f)eoretiFer,9Jcofd)ele!unb SRie l̂ie»
benlmürbig unb tooljlmoltenb auf*
nahmen. 9?ad) einer ©tubienreife,
lueldje bie bebeutenbften9Jhififftäbte
2?eutfd)tanblberührte,ließ fid)33rud)

in SJcannbeim(1862—64) nieber, roo
ffiincenj Sad)uer bie Oper „Sorelen"
jur 9tuffüf)ruugbrad)te.Wiefel SBerl
roar leinelmegl eine Grftlinglarbeit,
benn febon 1858 fjatte 53rud) bie
Wufit ju ®oett;cl „Sdierj, Sift unb

3iad)_e"DoHenbet. Sie Oper rjatte

j inbeffeumeber Ijier nod) an anberen
Orten, in benen fi

e fpater umgear*
beitet unb oerbeffert auf ber 93iit)ue
erfd)ien, einen Grfolg. Sie entljält
aüerbingl mand)et)übjd)e(Jiu3eInf)ei«
ten,aber toieWenbelfpfju,— weld)er
benjelben©eibel'fcbenJejt ju fompo«
uiereu übernommen— , fo gebrad)eS
aud) 33rud) an bramatifdjem2alent.
Sn ber unmittelbaren 9fa'I)e biefer
Opercutftanb jebodjjenel SKkrf, roet«
djel 33rud)aübefannt mad)en foflte :

©jenen aul Siegneri „fjritfjjof,"
ein Gtjorröert, in iucld)em fid) bie

Sitbtütbualität bei Somponiften, frei
oon atlen geffelu bei fjenifdjen 91p*
paratel unb ol)ne 9iüdfid)t auf bra»
mnturgifdje 9lnforberungen in ber
Stnorbnung bei Stoffel, auf bal
giiuflidifte entfaltete; biefe Santate
gab ben Stnftofj ju einer ganjen

s

Jicit)e äf)nliri)cr SScrte. Sie if
t bal

Sebeutenbfte, mal unl bie SJlufe
93rucf)l gcfd)enft, bebeutenber all
bie fpäteren umfangreichenunb an»
fprud)looaen SSerfe,roeld)eber Äom*
pouift nod) gefdjaffeu. „3ritt)jof"
jetdjnet fid) bor allem burd) ben
9Jeid)tum djarafteriftifdjer Sßotiöe
unb fdjöuer 21)emeu,burd) bie fräf«
tige 93MnnIid)feit ber Üonfpradje,
burd) bie tiefe poetifdje 9(nffaffung
ber marfigeu norbifdjen Sage aul.
33rud) if

t niematl roieber fo glüd*
lid) gemefen toie in biefem SBerfe.
Sietieidjt ftefjt nod) fein erftel
93ioliufonjert auf berfelben r)of)en
Stufe. 5)er „gritfjjof" brad) fid)
fdjuetl Sa^n: biefeKantate rourbe in

allen größeren Stäbten bei beut*

fd)en SSatertanbe!unb aud) im Slul«
taube aufgeführt, überall mit burd)»
fdjlagenbemErfolge. S n SJcauntjeim
fdjrieb 83rud) außerbemben „9xömi*
fd)eu Sriumptjgefang," ben „ökfoug
ber 1

)1
.

brei Könige" unb „S)ie ^{ud)t
ber f)t. gamilie". 1864 begab fid)
Sörud) roieber auf Reifen, bie üjn
bil nad) ^aril führten, too er bie
33cfanntfd)aft9ioffiui! unb 33erlioj'l
mad)te. J 865—67 toirfte er all
9Kufifbireftor in Äoblenj: Ijier ent*
ftanb fein jrocite! ^auptloerf, bal
fdjöue 93iolin{onäertin ©»mofl, bal
jeber ©ciger, ber Stnfprud) auf ben
Tanten tüuftler ergebt, feinem 9te*
pertoire eiuüerlcibt rjat. Wiefel ®o\u
jert if

t

febr populär geroorben.2UIe
SSelt fennt el. 1867 ging 93rud)all
^offapeEmeifter in bie f leinetljürin*
gifdje Siefibenj Sonber!l;aufen, mo
er Fragmente einerTOeffe,jmei Snm«
ptjouieuu. a. fomponierte. 1871—73
lebte3jrud) in 53erlin,moer bie Oper
5>ermioue"jur 9luffü£)rungbrad)te,

bie jebod)erfolglol blieb. 2lu!fd)tieß=
lid) ber ütompofition mareubie näd)>
ftenfünf Sal)ve gemibmet,bie 93rud)
in 3Jonn jubradjte. Sie St)ormerte
„CbDffeul," „Slrminiul," bal „üieb
oon ber ©lode," ferner bal jmeite
SJiolinconjert entftanbenI)ier. 1868
mürbe er Dirigent bei Steru'fdjen
©efangoereinl 'i

n 23eiliu, 1881—83
mirfte er all Sirigeut ber Philhar-
monie Society ju Siüerpool, um
bann bie Sireftion bei Ordjefter*
öerein! in SJrellau ju übemelmien,
meldjeer bil 1889 inne tjntte. «rud)
lebt jettt in «erlin aulfd)ließlid) ber
«ompofition. 33on feinen fpäteren
SBerten finb nod) heroorjuhebenbie

6l)ormcrte „Dbtjffeul," „Salamil,"
„^ormanueujug," „Sal geuerfreuj,"
ferner bal britte SSiolinfonjert, (bal
allerbingl meuig glüdlid) aulgefal«
lenift),unb OonbenHeinerenSndjeu
bie Bearbeitung ber Ijcbräifchen9J}e-
lobie „Kol Nidrei" für Violoncello.
Sie 33rud)fd)cn fompofitionen jeid)*
nen fid) faft alle burd) fd)öne Slang*
loirfungen unb feinfiunige Sou»
maierei, fomie burd) formelle 9lbruu*
bung aul. Sie SDcelobif93rudil if

t

namentlich in feinen fpäteren SGBer*
fen jmar nidjt meljr oon ber aul*
brudloollen «ßlaftif, meldje feinen
früheren 9J3erfeneigentümlich, aber

bod) fd)lid)t unb eiufadh; fi
e betont

bal Natürliche unb ftü^t fid) auf
eineebenfonatürlid)e §armonif. 2111c
3Jcittel füuftlerifdjen 2lulbrudl be*

l)errfd)t 93ruchmeiftevtjaft.

Sa» Harmonium mit „Qfjs

^jteffion."

„Sal ift bod) ein bummel 9ie*
gifter an meinem Harmonium, bie
ejpreffion! SBenn id) bal Sing
heranziehe, fo gibtl beim Spielen
lauter Stöße, unb menn id) einen
9(ugenblid Pergeffe mit bem guß
ju treten, fo fd)meigt bal S«ft"t=
ment gleich ö «§ füll." So flogen
häufig Anfänger im Harmonium»
fpiel, melcheber Sfteinung finb, ein

'

ftlaoier* ober Drgelfpieler fönne

ohne meiterel aud) §armonium
fpielen. Siefe SReinuiig märe rief)«
tig , menn el nur Harmonium!
olme (Sjpreffion , Sd)ulf)armonien,
Sird)enf)armonien mit ober oljne

5JSebalunb amerifanifche Sottage*
Orgeln gäbe. Sal Harmonium
mit ßjpreffiou aber, aud) Salon»

harmonium genannt, muß anberl

bef)anbeltmerben unb erforbert eine
befonbereÜbung; el if

t aber aud)
einer oiel mannigfaltigerenHermen»
bung fähig. Sene S'ifüumentc
(ffoctlefeuiiflim groeitcnSin».)



Pa#dm 1892. !tr. 17. ^weites j^Sfaff.

eignen fid) nur jum Vortrag oon
Sljorälen unb orgelmäfjigen Xou*
ftüden, bei benen es nidjt auf
btjnamifdje 9tüancierung anfommt.
Xie3 bagegeufann jmar, wenn man
bas SjpreifionSregifter ungebraudjt
läßt, ebenfo wie jene Snftrumente
gefpielt werben; wenn man aber
bie ßjpreffion fjerau^iefjt, fo Wirb
bas ^nftrument i>« feinften 9cüan»
cierung ber Xonftärfe fäfjig, wie bie
Streidj» unb 33la§inftrumente bes
Crdjefter§; bieg beruht auf einer
beionberen ßinridjtung ber 33la§=
bälge, in benenber Suftbrud erzeugt
wirb. 3'ft nämlidj bie ßjpreffion
nid)t gejogen, }otritt ber in ben jmei
Sdjöpfbälgen erzeugteSuftftrom in
ben barüber liegenben 9teierBebalg.
tiefer toirb burdj eine gleidjmäfjig
mirfenbe geberfraft äufammen»
gebrüdt, unb ber baburdj erzeugte
Suftftrom gelangt in jiemlidj fidj
gleidjbleibenberStärfe an biejenigen
iongebenben3un9enr roel<4eburd)
bie niebergebriidten haften bem*
felben jugängig gemadjt finb. 3n
foldjem gall ftingt bas Spiel orgel*
mäfjig. 3i ê man bagegen bie
ßjpreifiou fjerau§, fo wirb baburd)
bie 33erbinbungjwifdjen benSdjöpf*
bälgen unb bem 9teieroebalg ab«
geiperrt unb ber Suftftrom au§ ben
Sdjöpfbälgen unmittelbar an bie
jungen geleitet. 3Benn man bann
einen Slccorb auf ber Xaftatur an*
fdjlägt unb niebergebriidt tjält unb
mit bem gufj einen ganj fanften
Xrud ausübt, fo erflingt ber Slccorb
ganj leife; in bemfelben®rab all
man ben Xrud oerftärft, fdjwillt
ber Jon an unb nimmt wieber ab,
fowie ber Xrud nadjläjjt. 9?atürtidj
fann man audj benSlccorbfortispimo

einie&en unb wieber abnehmen
laffen, furj ber Spieler fann
nad) Söitlfür feiner Smpfinbung
SluSbrud geben (Gjpreffion) , wie
auf einem Streidj» ober 33la§inftru»
ment. 2fu3 bem ©efagten erflärt
fid), ba& bemjenigen, ber bas £ar»
monium ju fpielen Berfteljt, eine
Biel reidjere 2lu§maf)l Pon 9Jcufif>
ftüden ju ©ebote ftct)t. (Sin großer
Xeil Bon S. 33ad)3 ftlaoierwerfen
fann 5. 33. ol)ne weiteres, ein
großer Xeil oon §anbnS, 9JcojartS
unb 33eetfjooen3ftaniniermufif unb
Crdjeftermerfeu fann im 2ürange«
ment auf bem Harmonium allein
ober in 33erbinbung mit Älaoier
ober mit einzelnen£rd)efter=3uftru-
mentenmit überrafdjenber SSirfuug
ausgefüfjtt werben. Xie 3Biifung
wirb natürlid) befto bebeutenber,je
reiefjerba§Harmonium mit 9tegifteru
oen'd)iebenerKlangfarbe oerfeljeuift.
(glöte, ftlarinette, öoboe, Sagott,
Sßiola jcj; insbefonbere wenn man
ein Snftniment mit ^ei 9Jlanualen
$ur Verfügung fjat, auf Weldjen
man JRegifter oerfd)iebeuer Klang»
färbe miteinanber abmed)feln ober
pfammeumirfen laffen fann. 3U
empfehlen wären bie Salonfjar'
moniumS 9?r. 8 unb 9 ber ^BreiS«
lifte oon 33urger in 33at)reutfj,
beffenSnftrumente fid) burd) Sdjön*
fjett unb öbenmäfiigfeit bes XonS
unb burd) folibe ftonftruftion aus»
iSeidjnen. (Sine Slnleifung jut 33c»
fjanblung bei .tjnrmoniums mit
ßjrprejfion famt ÜbungSbeifpielen
finbet ber Seiet in ftabnä „2l)eo-
tetf)ifd) » »raftifdjer ^armoniunw
fd)ule," Weldje bei §öuel in Irier

erfd)ieneuift. 9Jcau oerfiidje entft«
lid), fid) im ©piel mit (Sjpreffiott
ju üben; bie barauf gewanbte

95cüf)ewirb fid) reidjlid) loljnen, unb
man wirb fid) nidjt meljr mit einer
amerifanifdjen Gottage*Drgel ober
einemHarmonium otjneEjpreffionei»
regifter begnügenfönnen. -n.

!8tirtjcridjau.

TOufifolifttie aetenntniHe. I*=
riftiiefteÖemerlungcnjur lontiinft öonCtto
SllaumctI. CeiPäig,«erlagoonSEB.@cr=
DarD.%x. 1,60Stt. — Slptioriämeiifinb
nid)tScbfrmann»(äaefte.©uteStpIiOTiSmen
ju fd)rei6:tii(t ni^t leicfjt: einBoUenDeteä
4Ip5otiSmuBringteinen©efionfenin ge=
orungenöfter&orm, in lotoniidjerÄiirje.
Xa-3 ÜlpfjorUmaioU bo§ ergeDni*unu
ftänblictier©eDanfenar6eit(ein, ofjnebaj)
mannon bieferetlnoämerft. (Ssfottbem
£e(erin ben@ci)oSfaüenwieeinereifegrurfit
beä§erbfteä,beibereu©enufimonniefitan
benförbembenAnteil benft,bengriitjling
nnbSommer,SiegenunbSonnenicrjeinan
ifjr genommen.Slptioriämenfinb tonjens
trieite ©ebanfenarbeit.aber e» ift autf)
nicht 3fbermann«Sacfje,31pf)ori;iun\\u
lefen. SBieeäermübet,in einemftonper=
iationslejifoneiner fortlaufenbenSeftüte
fieftiinjugeben, meldjebie ^eterogenften
©eflenftänbemenfd)(icftenffliffen«unbmiffen=
fdjaithcfjer©rtenntniäfiebanbelt,foftumpfen
gercötiiilict)bie oljne9iiitffid)tauf bieSßer=
|d)iebenbeititjreS3nt)altäaneinanberge=
reifjtenSlpfjoriSmenbie(Smpfänglidifeitbe^
Cejerägar balbab. 5)a3Sprunghafteber
2;arfteaung,ba»5ef)tenberIogifd)en8roiicfjen=
gliebererjeugtSrmübung.ftlauroelläaptior=
ftijcbeJBemertungentragennidjtBaieigeut=
lir^e®tj)rägebe?-aphoni-maan fid). SDasu
finb intVlusbrucfp toenig— roennman
fo fagenbarf — Sonogramme.(S?finb
oftjiemlid)SteileSrgüffeeinerfeingebilbeten
Stünftlernatur,bieim»hiergebotenwerben,
unb bie ©leidjartigfeitbe»®egenftanbe§
ertjebtbtefeSöefenntniffeüberbie©efahr,
einSuttigruttiunangenefimerSlrtju roerben.
SBennmanin bem«üdjleinblättert,fohat
mangarbieSmpfinbung,al§ obei über=
fjauptfeineSlphor^nienroären,loa«baBor
unfetenSlugenftebt. ^ebenfallstuäree§
für benSlutot nidit fchroergeroefen,eine
Satfte&ungäartju finben,roelcbebiegarfo
häufigen(äinfdinitte,«bfatjeunBäufjerlid)
formeüen̂altepuntteflugunfteneinergleid)=
mäfeiqfortidjreitenben©ntroitfelunaunolttu^
arbeitungbe§Stoffe?befeitigthätte. 3m
übrigenenthaltenftlaurcelläSöemertungen
Biet bei Ireffenben;fte beroeijenfdjarfeu
ftunftoerftanbunbauSgejeichnetemufiralifdjc
söilbung.@inigegrabenroerbenbemßefer
genügen,umfid)eineSBorftcDungponStoff
unb gorm ber ftlauroeüfchenSlrbcit
bilben. So fjei6tesS 41: „®afjbieCper
bei ber Mengefo grofjenSlnflang finbet
unbimmerfinbenroirb,erflärtfid)ausbem
Sirebenberfelbennad)mübelofem8uitft=
genuffe.2)erbergrofjenTOengeanfjaftenbe
SJfangelangeiftigerftonjentratioiufähigfeit,
toiefieberSnftrnmentalmufifgegenüberein
notroenbigeäerforbetniä ift, ftefjt ihren

:ep söebürfnifjentjier nid)t in
gl idjemWafjehinberlid)im »fflege.Sluge
unbCbr fönnenabroerhielnbineljroberroe--
nigerauäruften,offnebafjihr bieftenntniä
besflufammenbange«ber̂ anblungunbber
herootftecbntbitenTOelobienroefentlid)ner=
tümmerttnürbe.Unb um mehrift ti ber
Wengenidjtju thun. SEBäremanfid)barüber
tlar, roaäfigentlid)aUrS^urBotlbcrouBten
qriftiQt'iî ujiiahmeeinerOpergehört,lein
•Mienfd)mürbefeinem©eifteeine(old)e,pcr=
tulesarbeitaufbürbenroollen."B 5, : „Iie
längerenraufchenbeuOrdieftertutti«,roelcfte
Deniiauptteileneines!ftonjertflücte«*ufolgen
pflegen,habenj(roar,äu&erlid)betrad)iet,
nur ben8roed,bemSpielereine(Schöllings
paufep getnähren,banebenfdieinenfiemir
aberunBertennbaraud)bemfreubigenS8ei=
fall beiDrd)cfter«bemSoliftengegenüber
Vim Sluäbnicfbieuenju foUen. 3n diciem
sinne luirfenfieaud),einerGlaqueg(eid),
eleltctfierenbauf basî ublifum."S. 109:
„Xer SSirtuofegleichtbemgelbljerru,ber
(einem3einbein eigenerilierfonauf ben
ileib rücftunbihnju fchuellerUuterroerfung
^roingt,berRomponiftbemruhigeiiSd)lad)tcn=
benfer,ber fid) im Onanier Bonbenl£r=
folgenfeinerIruppen berichtenläfst. ©e=
niefitjenerbe«blenbenben©lame*perfönlid)
erfoebtener,aberaud)nur perfönlid)üuer=
fediteiiberTriumphe,fo befinoetfict)ber
Homponiftin bemißorteit, feinebirefteu
StrahlenübetbenfHaum,ja, wennet ein
©enieift, fogar über feineßeit frfnau«,
leuchtenju laffen." S. fi5: , (Sin lang
anbauernberDrgelpunft,befonbersreenuer
in einetChorfompufitionbutcf)beninAc^tlgen
»lang berOrgelBerftätttroirb,hatetroaä

beäugftigenblirljabcne«. (&i ift, ate ob
nnutiicheSlunincii, bie bi-Sherin freiet
ayedjjelluirluugbielebhaftefleJ (].ili,ifeitent
faltet,piöijlid)burd)beniöauueine!gemal=
tigen 9(auirerciguiffe«gehemmtunb in
ihrem gefteigevlen«emiihen, burd) ein=
mutige«8"iammcnftiIjeu oberburd)ftfudit
nad)allenSeitenbemanf ihnenlaftenben
Srudeju entgehen,nur umfomehrberfie
allebäiibigeiibcn©emaltmitSdjaubeinfiri)
beraubtIBÜtDen.2)ie ganje©röfjebiefer
eigentümlidjenSBirlungmachtfid)abererft
imMomentebes«bbredjcii«beäCrgelpimlteä
fühlbar,miemaueinebrücfenbe£aft erft
bann tu ihrer ganjenSdjrocreempfinbet,
toennfieDoneinemgenommenwirb" ,ln
ähnlicherrtormäufjertfid)berülutorüber
theoretifdie,hiftonjdjeunbäfthetijdjeSrageu,
benenöemerfungenüberSchule,vmnpu-
niften,Sutuofcu,ft'onjerte,fjjublitumunb
Sritif folgen.

9ltut tlabierftürfc.

9IIbumbIätter. Etjarafterftüde
für bal *ßianoforte, fomponiert Pon
Sluguft 93ungert op. 9. 3 £efte
im greife pon 2 Tl. unb 2.25 Tl.
SSerlin SW., griebr. Sudl;arbt. Xie
Kompofitionen oon Sluguft 93uugert
erfreuen fiel)grofjer 33eliebtl)eit;na*
meutlid) feine Sieber finb e§, bie
feinen tarnen befannt gemacfjttja»
ben.®efd)mad,Smpfinbung unb Por=
nel)tne,bem©ewöl)itlid)enunb 93ana=
len aul bem SBege gel)enbe©rfin*
bung, aeidjnen bie 9Jfet)räaf)l feiner
Kompofitionen au§. Xiefe Xugenben
finb aud) ben oorliegeuben Gtjaraf*
terftüden, bie unter bem etwa! ab=
gebraudjteuunb nidjtäjngeubenXitel
„3llbumbtätter" erfdjienen, treuge*
blieben. „9llbumblärter," wa§ foll
bamit gefagt fein? 9Jcüffte fid) nidjt
jeber Xonfünftier fjüten, feine toni*
pofitionen fo ju nennen, nadjbent bie
grfafjrung lefjrt, bat)bieSKefjrjafjl ber
mobernens2llbuml nur ein ©anunel«
furium Pon 2lütäglidjfeiten, $latt=
fjeiten unb im beftengall oon längft
93efanntemfinb, bafsiljnen ber eigen»
artige 9?eij, ein 93ilb pon ber Sti»
bioibualität berer ju geben, Weldje
fid) auf ben 9llbumblättern Perewigt,
bis auf wenige 2lu§nat)menabgebt?!
Xer Xitel „dfjarafterftiide" fjättefür
bie in ben £>eftenniebergelegten
Sompofitionen Pollftänbig genügt.
61 finb mirflidj Etjarafterftüde, bie
in Slusbrud unb Qnfjart ftarf fon*
traftieren. ©rgüffeeiner leibenfdjaft«
lidjen Seele Weddeln mit ?iuf)erun»
gen faufter ßmpfinbitng. Xie fede
3uoerfid)t eine! ajcarfdjeä, frifdje
unb triftige Süjnttjmen, ooKaugla»
benbe Slccente, Qubel unb feftlidjer
©lanj mifdjen fidj mit St'antileneu
Poü SBeljinut unb ©eljnfudjt. Dri«
ginalität ans erfter £anb barf man
pon ben Stüden nidjt Perlangen.
ß§ if

t bal intenfiPe Parfüm ber
Sdjiimannfdjen Stjrif, WeldjeS aus
bieferDJiufif tjeraugbuftet.Xie Stüde
bieten feine befonberenSdjwierig«
feiten unb finb für jeben Slaoier»
fpieler Pon mittlerer Xedjnif gut
auöfiiljrbar. SJccljrercOoniljnen wer»
ben fidj als baufbare S3ortraglftüde
greunbe erwerben.2lm gelungenften
erfdjeint un§ has Wgitato in Desdur
mit ber langgeftredten,brangootlen,
fdjwetlenben SJcelobie unb ber ftür*
mifdjen Xriolenbegleituug (9er. 7

)

unb ber reijenbe, Ijcitereunb fjumor»
ooüe 9Jcarfd) in B-dur (9er. 9),
Weld)er tas 3

.

.^eft befdjliefjt.
Sieben 3

3
o l f 3 1 i eb er Bon 31.

33ungerttjat ber feinfinnige Xfjeobor
Äirdjner für ftlaoicr allein bearbeitet.
(93erlag wie oben, 93rei3 2 9Jcarf.)
ßl finb fdjlidjte unb aufprudjllofe,

9iebnftionipoft.

o, filo

aber gemütPolleäßeijen, bie unS auü
bem öefte entgegen dingen. XaS j

Slrrangement if
t edjt flaoiermäf?ig ;

man fiefjt es iljm au, bafj ts ein ji

wirflidjer ftlaoierpoet, fein fcanb» |'

Werfer gefefjaffeu.ßinen befonberen
9feij gewinnen bie anmutigenStüde
burd) bie beigebrudtenSiebertejte,
aus bereu Gfjarafter man leidjt be-
urteilen fann, wie biefe S3olfslieber
Porjutragen finb.

%üi bem Sonicben.
SMe ©efd)id)te ber Zi) oma«fefiul e

in Seipjig teicfjtjuniefbii ins 13.3abr=
bunbert.3n ihremSchofieentwirfeltefid)
allmählichjeneunterbemSiamen„Ihomana"
berühmtgeworbeneSängerfrhule.3)ie9(a=
menber älteflenfiantorenfinbnur feftroer
ju ermitteln.Sie Äloftergefd)id)tenennt
aufang«nur BereiujelteKantoren, fo 1439
benKantor Johann Urban, 1470Martin
filotfd). DiefenMännernfolgteeinigeSeit
ipäter©eorg3ihau,ber beiberÜiäpution
MBifchenSuther unb Ucf (1519)amtierte.
Si'haubetanntefid)frfjonjur SJehreSJutheri
fluchtete1520au«bemburd)religiöfeSBtrtcn
jerriffenenSeipsigunbfamnacbSBittenberg,
woer al* f^reunbber(Reformationfiii biet«
burd)ißerlagoon Sdjrifteuunb©efängei;
eineweitausgebchnteShätigteiteutwideite.
3(acf)bembie iNeformationin Seipjig juni
Siegegelangtwar, fdjlofjfid)audibeiKan-
tor SEBolfgang3ünger ber jent tnäd)tip
überallhin= fluteuben(Bewegungan. 1543
taufteberSKatberStabtbasIhomaMlofter,
richtetein bemfelbeneine„höhereSchule"
unbeinSllumnatfür biepflegebermusica
sacraein. S8omXVI. Jahrhunbertabbil=
bettieij}eit)eberStljomaiUaiitoveneineSolge
berühmter9camen.Unterihnenragteher=
oor: setlut«EalBifiuä(1559—1615),berüljmt
al» Mufiter, Sdiriftfteaerunb Slftronom,
Seine»ompofitionenfinb jumeiftoerloren
gegangen,erhaltenhat fid) bas für ben
eBangeliftfjenStrcfjengefangfjocfimichtigeSBerf:

Hirdiengefängeunbgeil'tliche2ieberSutbers
unbanberer,1596}uSeipjiggebrudt.Sie
(Welobienfinbenftd) fjier nichtmehrim
tTenot,foubernim Sopran. Sein 9tad)=
folgerwar 3. Schein,welcherbamats
mit ScheibtunbSchünjum«unbeberbrei
grofjen S gehörte.SiefenMännernfolg»
tenin BerbieuftlicherSBJeifewirfenb:SRofen=
müller,Kuüpferunb3- Schelle.Ser le§=
terewar ber Se&rctBon3t. Äatjfet, ber
ipäterbieerftenbeutfdjenOpernmitbeut=
fchenZeitenin Hamburgfchrieb «Iis @e»
lehrterin Sprachenunbin benMufifunnen=

fdiaftenmachtefid) 3- Suhnau berühmt.
(Hls er 1723ftarb, ba Würbeber größte
allerMeifler besfiontranunftes, 3ot)ann
SebaftianSad),feinNachfolger.Unb«ach
war berjenige.WelcherberIhomanaburd]
bießrftauffübrungfeinerunterbliebenÄir=
chentompofitioneneinen aufjerorbentlicben
i7fuf oerfchaffte.Unter ben «acbfolgern
biefe«BerehrungswürbigenManne«ragtin
impofanter©röSe3. Sr- Sole«(1756—
17«9)beroor;unterfeinemKantoratlernte
Mojart, als er gelegentlichfeinerberliner
iReifeßeipjig befuchte,auchbie Ihomana
unbihre fünftlenfrtieSeiftungsfähigfeitfen--
nenunb bewunbern; ber SBienerMeiner
ftaunteüber bie ©röseunb©emaltbet
Skch'fchenMotetten,welcheihm Bit Iho=
manerPorfangen.3ebenfalläbatbietMo=

empfangen,wo berßhoral „Sich©ottt.
Gimmel fiej barein"al« CaDtusfirmus
eine«überau«genialenFugato bearbeitet
ift. fBon ben fpäterenIhowa»fantoren
flehenber©egenmartnäher:41.̂ iüer,ber
SJegtünbetber beutfeftenOperetteunb ber
berühmten©emanbhau-Mouv.'rte,ÄChicbt,ber
Söegrünberbei i'npitaorsirgafabemte,Ih.
SBeiuIig,berSehrerSR.Sßagners,unb bie
großenIheoretifer«DioriKHauptmannunb
ß. gf. fRichter.©egenmeutigbetleibetbav
berühmte4lmt3B.SRuft.

BonEl. (Röhlm. 3M. Berlin, E Si=
mon) habenWir burdigefeben, tonnten
jebod)j(Ufeinemäuuerläit'-..-:: Urteilüber
bie'JBirfiamreitberSompofitiongelangen,
weil uu« einePartitur nichtjnr 43erfü
gungftanb. Icn gtimmenlurb »uur=
teilen,fdjeintbieKompofitionmit gutem
Sinn für Klangwiifungunbbanfbatfüt
bie einjelnenSnfhcameitregefchriebenju
fein.
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2X>temürjfam jeber Buberfcfjiag,

IDenn nidjt ber EDinö bie 5egel fct|tr>cllt!

©orfkllungen.

90<catf)ilbe 3
. trat in einen um-

fangreichen ©efellfdjaftsfreis. £ie
gangfrau begrüßte fie freunbfcfjaft»
lidj, (teilte fi

e ben Slnmefenbenüor
nnb nannte bann, ber Sieifje nad),
bie Warnen aller ©äfte, bie fid) Oer-
neigten. 3 U SDreien ober Vieren
erhielten fi

e einen ©egengrufj oon
SDtat^ilbe, beren ©eftalt in fort*
mäfjrenber Söeüenbewegung blieb,
wäfjrenb grau S. bas SReg'ifterab» '< »erfücranäV'

Vorträge in fo öielen SBieber»
fjolungen gugumutenunb bie alten
Samen immer mieber jum Ver-
neigen gu gtoingen! Unb bie golge
biefer umfidjtigen VorfteHung ift,
baß bie Eingetretene fid) gu Unbe-
fannten nieberfe^t."
„2Bie fonnteft bu bid) aber mit
einer fo fjauSbadenenStoilettenfrage
einführen?" begann nun grau S.
ifjrerfeits bie Anflogen. „§atteft bu
feinen beffern(Stoff als Spieen gur

murmelte. 211s alle in 9)citleiben=
fdjaft gezogenennun mit ber 9lu§=
ftajt, nidjt meljr geftört ju merben,
fid) auf il)ren flögen feftfefeten,Oer-
gafjen bie meiften bie Strapagen.
Vefattnte Ratten fid) gufammen»
gefunben,unb burd) ben fjellerleud)»
teteu ©aal 30g ein lebrjaftes @e-
plattber, begleitet oon bem leifen
ftlappern ber Sljeetaffen unb
Söffelcfjen.
9JcatI)ilbe mar fremb in bem
Streife unb müfjte it)r ©ebädjtnis
oergeblid), bie Tanten ifjrer nädjften
Umgebung fid) gurüdguritfen.
Sßodj bas tonnte fein Irrtum
fein! %t)vt Sftadjbarin Ijatte fid) bei
ber ^Benennung: „grau 3R." Oer-
neigt. Sßes langen Stillfdjweigcns
mübe, bas fie, mitten unter ben
lebtjaft ißlaubernben , in eine un»
gefurf)teEinfantfeit bannte,brad) fi

e

bie ©elegenljeit Dom 3aunc un &

rebete bie SDamean.
„Von Sl)» enr guäbige grau , fjat
mir unfere liebe grau SEBirtin öfter
gefprodjen. SDarf id) fragen, ob es
Ssfjnen gelungen ift, ben Spieen»
f()atol WieberfjerfteHen gu laffen,
ber Styien auf bem §.'fd)en VaUe
jerriffen würbe?"

„SSKeiu Spigenffjaml gerriffen?
Von mem?" Sin mifjtraitifdjer Vlid
traf bie gragerin.
§atte fid) «carfjitbebod)getäufdjt?

, f 9cun" — fagte fi
e gögernb, „burd)

gräulein S£>.,fooiel id) fjörte."
„3dj bin gräulein SD."
9Jcatfjilbe mürbe bunfelrot unb
ioagte feinen Vcrfitdj gur ÜDiilbcrung

ü)re§ SSerftofeeS. Sro| ber Ve*
uiül)ungeu ber etma§ entfernter
fi^eubeu mat)reu grau fotoie
bereu unterl)nltenber 9?ad)barin, fi

e

burd) lieben^toürbige Slureben in

baö allgemeine ©efüraef)ju sieben,
blieb 3Katl)ilben3 Stimmung

' ge»
brüdt. 93eim Slufbrud) erfuhr fie,
bafj jene freunblidje 9Jad)batin ber
grau 50c. bie Sd)riftfteüerin grau
St. mar, bereit perföulidie 33elannt-
fcfjaft fi

e

fid) fcfjon lange gemüufdjt
Ijatte.
2lm anbern SSormittage mar

9Jcatf)ilbe fo früf) mie tf)unlid) , bei
iljrer greunbin. ®a gab e§ eine
9lu§fprad)e, unb bie Vorwürfe mür-
ben Oon beibenSeiten nid)t gefpart.
„SBarum ftettteftbu uid)t ,bie®in-
tretenbeallein üor unb 0011Den58er-
fammeltenoorläufig nur bieHaifybax'
fdjaft? 3Ba§ fjat ba§ ?(neinanber-

reif)en oon nur f)aibberftänbltdjen
Sauten für einen 3med?''

„©efe^t

„SerSKangel an ßntgegenfommen
meiner 9cad)barn brüdte mid). G§

if
t unfreunblid), einer grembeu ba§

33efanntmerbenju erfdjroeren burd)
Unterfjaltungen, oon benennte au§-
geidjloffen ift."
„$>a£ Sdjlimmfte mar, einen
9?amen, beren Trägerin bu nidjt
einmal fannteft, mit einer SHnfdjulbu
gung in ber ©efeüfdjaft au^u«
fpred)en."
„©eroifi, id) erfdjien mir felbft
burd) meine mifjlidje Sage eine
9lnbere: meine Sidjerfjeit mar
baljin. Unb weldje genufereidjen
Stunben t)ätte id) mit grau St.
Ijaben fönnen, menn mir ifjr 9came

beutlid) genannt toorben märe!"
5)ie Veljouptungen ber beiberfeits
Sdjulbigeu Waren jutreffenb, unb
ba fi

e nidjt ungerechtgegeneinanber
würben, eubeten bie Streitereien
mit oerföljneubent91u3tlange.
,,3d) Ijabejcbenfafl§benSd)aben !"

tagte llcntljilbe, „unb roerDefür ben
Spott nidjt forgeu bürfen."
„9cun, marte nur!" tröftete grau
S., „idj fdjaffe bir balb ©elegctiljcit,
ben ßinbruef p Oerroifctjen, benn
id) fetjeein, bafj id

)

bie Veranlaffung
bap gegebenIjabe burdj meineVor-
ftetlungen. 30ott6a#smus.

Xanjfarten.

„Otjne Sanjfarten fein ridjtige^
'öalloergnügen !" (Srft menn bie
Kolonnen fjinter ben „SBaljern,"
,,^olfa§" u. f. m. mit 3?amen be-
bedt finb, fommt bie ridjtige
Stimmung 511m©euiefieu über Die
junge SBelt. Standarten finb Sdjulb-
fdjeine mit oerpfäubetenUnterfdjrif«
ten, berenEinlöfung bentanjluftigeu
güfjcljen ber jungen ÜUcäbdjenerft
ein redjte§ unb ricfjtigeä Vergnü-
gen fidjert. 2lber ebenfo beliebt
mie Sangfarten finb, ebenfo teuer
fommen fi

e

meift bem ©aftgeber.
2(lä mir biefen SBinter unfer SEaitä-
feft gaben unb ben beftenber Väter,
ber alle Unbequemlidjfetten,bie ein

§au3bafl mit fiefj bringt, mit uiter-

fd)ütterltd)er ©ebitlb trug unb für
alle unfere uttbefdjeibeuenSBünfdje
ein geneigtes Dfjr fjatte, audj um

SEanäfarten baten, erreidjte bieje
©ebulb aber ein ßnbe. 3Sir mußten
un§, fo gut e§ ging, felbft tjelfen
unb befantenfd)liefilidj amVaüabenb

fo üiel Sdjöneg über unfere flehte
©rfinbung ju Ijören, bafemir be-
fdjloffen, unfere^bee unferm lieben
grauenbatjeim 511übergeben. Veim

rief grau S. bagegen. Vudjbinber erftanbenmir un§ beften
bu fjätteft 5Red)t, ma§ | elfenbeintoeifien ftarfen Äarton.

tannft"bu gegen ben ©ebraudj?" 9luägerüftet mit gutem Sineal unb

„©rlaube ! SDer©ebraud) if
t fjier fjaarfdjarfem gebermeffer fd)ttitten

fo , bort anberS. prüfet aHeg unb j mir nad) bem SDhtftereiner 2anä-
beljaltet ba§ befte. SCSeldjeVar- I farte, beren ©röfje uni paffenb er»
barei,berSBirtin biefeunintereffanten; fdjien, fartonftüde ju, weldje einen

Wie fdjtocr ber Kampf! Wie lang ber Cag,
Den nidjt bas (Slücf erfjellt!

idjarfen, nidjt ju tiefen Sdjnitt in j Stfjeetopf in ben Verfefjr gebracht,
ber Witte erhielten, tängl beffen Vieaeidjt füf)rt fid) berfelfce aud)

fi
e jufammengefaltet unb berartig : bei un§ ein. Vei bemfelbenmerben

ju Soppelfarten geftaltet würben, j nidit nur bie SCfjeeblätteroon ber
SHttelft eineö Sodjeifeni würbe am 9luefIuBftelle fern gehalten, foubern
oberen9?anbe in angemeffenem21b- e§ gefd)iefjt aud) bie Slullaugung,
ftanb eine ruube Deffnung einge- bas fogenannte2iu§jiel)en ber 2fjee=
idilagen unb burdj biefe ein fdjntaleS ! blätter in redjt jmedmäfeiger2jßeife.
bunteä Vanb gebogen, an weldjem
ber jierlidje Vleiftift befeftigtmürbe.
2tuf ber Vorbereite ber 5)oppel-
farte würben in fefjr oerfleinertem
90caf,ftabeStricfje , mie bas 9coten-
papier fi

e meift, mit geber unb
Stinte gebogen,unb bie erften Statte
oon SBeber'K „2lufforberung jum
Stanj" eingejeidjnet. darunter fam
baä SDatum, ober menn man mit!,
fann man in 9iunbfcf)rift aud) ben
tarnen bes ^aufel, 3

. V. Villa
öertfio, bas Sonogramm bes ©oft- Ser g

.

f tf
t in {ei %mnn- anbringen Ste

burd) e £
'
e ^rausnetjmbare Sieb-

geber§
Vorberfeite geigtebentnaef)folgenbes
9tusfet)en:

C. M. v.Weber.

SDie Snnenfeite geigte auf ber
linfen Seite ebenfalls Utotenltnien
mit eingejeidjneten TOelobien, bie

Laura-Walzer.

Carlotta-Wali

redjte Seite blieb, mie üblidj, für
bie Tanten frei. 2lEerbings mar
es feine f leine sJJ?ül)e, bies einige
Stmt«tibWale gu fopieren, aber bie

Suft unb Siebe an ber Sad)e tjalf
uns, bie flehten ©djwierigfeiteu,
wie j. V. bas ejafte 3

' e^en ber
9?otenlinien, iiberwinbeu.Sel)r luftig
bünfte es uns aud), baf? wir unfere
Sieblingstänge auSfudjen tonnten
unb oiel Spaf? erregte es am Vaü-
abenb , menn ein gänglid) un«
mufifalifdjer §err aus ben §iero-
gltjpljen nidjt ganj flttg werben
tonnte. Slitdj eine reidjere 2lus-
ftattung ber ftärtdjen if

t burd) einen
boppeltenStridj mit ©olbfarbe ober
burdj bas Vrongiereu ber Sdjnitt-
fanten leicfjt ju erreidjen. j,oto.

Qt'm neuer 2ljeetotif.

Sn ©nglanb wirb feit furgem ber

burd) bie beibenSlbbilbttngenin 9ln-
fidjtunbimSd)nitt bargefteüte5ßatent»

manb getljeilt; ber bem §enfel gu
gelegene SRaum nimmt bie Stfjee-
blätter auf. SJJabttrdj ergtebt fid)
eine güttftigeWusuufcungbes Stfjees.
3ft biel SBaffet im Stopfe, fo fommt
es mit allen Vlättern in Verüfjrung;
unb fjat man ben3nb«'i meljr ober
meniger meit ausgefdjenft, mie bie

2lbbilbung 122 geigt, fo werben aud)
entfpredjcnb weniger Vlätter Oon
l)eif;em SBaffer umgeben. Vei er-
neutem 2Iufgu6 wirb bie fid) fjier-
burdj ergebenbe gwedmäfjige Ver-
teilung ber 21uslaugung ber Vlätter
fidj angenefjmgeltenbmadjen. SCie
girma Vromett, Slifjberrtj & So.
in Virmingljam fütjrt fold)e Stfjee-
töpfe gefdjmadooH in Vritania-
filber aus.

großen.
44)gönnteeine»erte TOtleferineinem
bis jehtnomenlofenSefettänjdn-noonneun
jungen9Käbd)en, einenIjübfrfieuÜRameu,
fom'ieeinnette«St&jeiijenBor[d)Iagen?
3m borau«beftenStanf.

Jos noinentofê rän$tt)en.

45)SBietöftmannufgejogenc*JSfjotogr(i=
pfiieuloieb^r»omgarton? ,Ä. /». in JS.
46)gaiin mir jemanboon bengeehrten
SiefernoberCcfcriniientooftl(agen,oon»em
baäSiebift: „(SSmufjbaä$erj au ctmaä
b,angen",— in roelcfjember 2

.

ober3.SBerS
ungefäbr fo lautet:„So ftängtmein̂ erj
an biefemStnbe,Unb feinerSingenfanfter
«litt — Stuft mi4 au§ einerSBcIt»oll
günbe— 3u eineUnfdjiilbsmeltjurüct."—
g» muBfcfjonüber503nfjr alt fein,beim
80jät)rigenSamen if

t e# feit jeuer 3 cil
befannt.jQerjlttfienSauf für jebeMotij,
roelctjemieb,auf bieridjtigegäi)rtebringt.

•Pintaim 3$eraifd)en.

$tu8tunft.
grage 34. Siertoflege.frio aus ber
3«arft. ©cgeû tüfiuerbibqtfjeritiäbabeicb
foIgeubeSangeloanbt:ÜKorgeu«,mittag?
unbabenbS,jeborfiimmeruorberFütterung,
fiabeidf)bentrautenSieren£ttiroiicufafl

tlt,nuBerbemeinftfjmarjeä,gauje?s}äfcfferfornin ben©tlmabelgeftetft.9iarf)
bem3itronenfaftbefamenbieSiere fofort
©rleidjteruug.Su nähereraustunft toarr
gern bereit. Jrau fi. £t., ,J&ameurß,
Sforberftraße39.

i)icönftioit§Moft.
SR. Sa§ betr.©ebifljt if

t ju laug
unb aud)$u berannt,aI8 bafjwir ei tjier
abbrutfeutonnten.



lalrrgang

1892.
ber Qeit — für bie Qeit.

Ulbert fflhtor, Ijfrjog von Clarence und äöimiiulc f.
Unter ben Dielen Jobesfälleu, weldje
Die ^nfbtenjci wäfjrenb bes festen2Bin=
ters Deranlajjt, f)at feiner eine fo allge=
meine unb tiefe Seilnabme erregt, Wie
ba§ ipinfdjeiben bes älteftenSolmes bes
^rinjen Bon SSales, bes ^ringen3tlb er t
33iftor, §erjog Don Glnrence unb
Stoonbale. So lange er lebte, fjat Sring
211bert23iftorniemals Das öffenttidieo» s

tereffe in befonberemSCRaßeauf fiel) ge=
jogen. (Sine ftiüe Sßatur, befafeer feine
oon jenenGigenfdwften,weld)enad)aufjeu
blenbenunb Don ifjm rebenmachenfonu»
ten. 2lud) in [einer Stellung lag es big

Dor furjem nicfjt, tjerDorgutreteu.Srft am
23. 9Kai 1890 mar er Don feiner ©ro)V
inutter, ber Königin 93iftoria, unter s-8er»
leitjung bei Sütels eines"öergogs Don
Elarence unb Sloonbale jum 5Kitglieb
bes Cberljaufes ernannt uub bamit be»
traut toorben, feinen SSater,ben Sjkinjjen
Don SBales, in ber Slusübung ber Die»
lenSieörä'fentationspflicfjtenbesenglifdjen
£f)ronfolgers ju unterftügen, eine Sluf*
gäbe, bie ber befdjeibenen9lrt unb bem
ernften,naefjinnen gerichtetenSBefenbes
jungen ^ürftenfofmes — $rinj Ulbert
SSiftor if

t am 8
.

Januar 1864 geboren
— wenig plagte. 23or wenigen 3Bod)en
bann würbe bie SSerlobung bes bringen
mit feiner Soufine, ber ^ürfttn SSiftoria
SJlart) oon 2etf, bie am englifdjen Jpofe allgemein^riujeffiu Wal) ge»
nannt würbe, üeröffentlidjt, unb man fagte, baß es ben ^ringen einen
fangen, ftillen ftampf gefoftet fjabe,bie (Einwilligung feiner Ökofmtutter
ju biefer SSerlobungju erringen. Scfjpu begannenbie 3 1

1
r 1
1
1
1
9 e 1
1
o 1
1

x öltefteSo&ii

bev §orf)jeitsfeter, an benen ba§ gange
engliftfje SSolf-freubigen Slnteil nafmi,—
ba 50gfid) ber ^rinj bei ber 93eerbigung
bes ©rafen ©leiten in SBinbfor eine
ftarfe (Srfältung p, bie er anfangs felbft
wenig beamtete.$ber bie füdifdje Stranf»
fjeit naf>meinenfcfjnellenunb unfjeilDollen
Verlauf; nad)bem er nur Wenige Jage
bettlägerig gewefen, ftarb ^ßrin§Sllbert
SSiftor in ber grüfje bes 14. Sf" 1 " 1 * " l

Sanbringljam, bemSdjloffe feinesSßaters.
^n ber ©eorgs4?npetle in SSinbfor, in
ber er getraut 3UWerbengewünfdjt fjatte,

if
t $ring Sll&ert SSiftor beigefegtworben.

3)as Unerwartete bes (Snbeswar es, was
bie §erjen aud) berjenigen erfdjütterte,
bie Dorbem faum Don bem ^erjog Don
ßlnrence gehört tjaben morljten, — ein
Tyürftenforjrt,Jcfjeinbarbap berufen,einft
eines ber mädjtigften iKeidje ber Erbe
,511regieren, in ber SSoüfroft ber S u*
genb unb im Sonuenfdjein bes"©lücfes
wanbelnb, plöjjlid) Don ber Jpanb bes
SobeS bafjingerafft,— ftattber ^ocfjjeits*
glocfen Jrauergeläute. 5)er Jpmgefdjie»
bene if

t bem beutfdjen Kaiferljaufe nalje
üerwanbt gewefen; er War ein rechter

e 1 a t e 1
1
c e 1
1
u b 2
1
» 1
1
b a i e Setter bes Äaifers, ein 3
1
e
ff e ber taiferin

m D011sraaIel .

'

griebrid), unb wieberljolt if
t er ein

©aft bes berliner §ofes gewefen; er
war aud) SUcajor ä la Suite bes 3iegi»

mentes 331üd)er=|>ufareu.2(n feine Stelle tritt als nädjfter Jfjronerbe
nad) bem bringen Don SSales ber jweite unb je|t einzige Sof;n
beSfelbeuSrinj @eorg, geboren 3

.

%mi 1865, ber erft furslid) Don
fd;werer 3;i)pl)iisfvanfl)eit genefen ift.

Vcviag von Qcltya$en & ^laftttg in gielefclb xxxxb gexvtxg,.

— y
-

£für Klient empfo^fen:

Km^e 2Inbacb,tenfür jeben daq bes 3al?res mit Hiicfficbt auf bie

firdilicfcen ,f efte unb auf befonberegelten unb Derljältniffe

Deinriclj Spengler.
preis in ^albfran^ geb. 4 ITT., mit (ßolbfdmitt 5 Kl.

Diefer Bausfegen foll ben Bebürfniffen ber Familien Hecb,=

nung tragen, tDeldje geroobnt finb, nur einmal am (Lage eine

ßausanbadjt 3U tjalten. Zugleich, bilbet berfelbe bie neue Auflage

bes „UTorgenfegen" unb „llbcnbfegen", roeldje nidjt roieber
gebrudt roerben.

ITtorgen«unb 21benbanbad]tenfür bas ganje 3ab,r

i^einririj Spengler.
Heunte 21uflage.

preis in fjalbfranj gebunben 8 IH., mit (Solbfdjnitt 9 HT,

Per ßfetne ^tfgerflaß.
ITTorgen ûnb Jlbenbanbacfften

Ocinririj Spengler.
Preis in (ßefcfjenfbaubUT. 3,50, mit (Solbfcbnitt Vfl. *,50.

3n belieben öurc^ afXe ^ÖudU;an6(ungen.



pctßetm 1892. "gtv. 18. ^weites iSfatt.
SieferSeil ift benbefonberen3ntereiienunferer

it geroibmetunb ftetjtunterroeiblitfter
2eitung.

Stbbrurfau«bemietbenift »erboten.

5Iufben3nf)altbejügtii^e3ufd)riftenfinb ju
riditenan bieSnlitim-Utbahtion, Abteilung.
iranrn-Baljtimin ötrtin, 3nferateau§fd)He&=
tieftan bieIlahtint-Crprbitionin Crip,ig.

Ulan jagt bie Stunben nodj, bie x^^'
fdjnellen,

Unb überfdjlägt im ilug

Setrtafj bie tren'gen frofjen
Stellen

3m ernften £ebensbu±.l

3um 25jäf)rifleu Jubiläum
cincö 2el)rcr§.

Siergöunefreunblid)ju beSgefte«Sier,
Safe mir bir nab/nmit ber Söetcfjrung

Spenbe!
TOitBunbertfält'gcmWlficfiüiuifd)briiiflcitmir
Sie StngebtnbeDieterftinberbäiibe.
gin bunbertfältigerSauf batunsgefanbt,
3n beinetreuen§änbefie ju legen,
Sie 3abr für3abr, obSdmee,obSonnen.

Sief)raftlo«regtenjii ber3ugeubSegen.

!8orSeinenStugeiifolgteSctniraufSdjaar,
Sir jogenein mit (dienenStiubctlilinttfn,
Uns mud)«berWut, unbunferS5!i<twarb

Mar,
23i«,Sd)araufSdwr.ben©ipfclmirerftritteu.

Ser SorgfaltSanf, bieIangfam,Steinauf

Sem(rfttoadjenguftbieStufenaufipärt«baute,
Sie für be«Sieben«SturmunbSoiiuenidiem
Ser jungenSeeleSRüftjeugauoertraute.

Saut ber©ebulb,bieimmerbarbereit,
Snm ewigen£id)tbenSJticfemporauleiten,
9Iu«Srrtum«Siegenmmtdjc«fterj befreit
Unb feine«fjilflo« liefeoomStiegegleiten.

So nimmbenufreunblid),ma«als fdjroadjen

Se«tpärmftenSanf«ju ipeubeuunsbegliicfte,
SBarjebeS§erj bod)frobenEiferspoa
Unb feines, baSuicfjtgernba«§eim bir

fdjiuücfte.

®§möge,roiebi« fjeutfo i
Ser GimmelgütigbeineSdjritteteufen
Unb in ©efuiibbeitbir uod)mancfje«3ahr
SJeglüefterSIrbeit,frofjerSKubefdjeufeu.

Anna «fttie.

Spinnrab.
Sas in unferem§au§ ätirüdgeblie*
beneSpinnrab ber alten ftinberfrau,
bie unfere Äinber burd) Safrre ge»
pflegt, braute uns"in einer müßigen
Stunbe auf bie ^bee, ju fpinnen,
wie mir es bei ber liebenOtitenge»
fefjen. Ser erfte 93erfud)mißlang
natürlich, aber noefj fachgemäßer
Anleitung einer anbern alten grau
fonnten jwei SJiitgtteber unferer ga»
milie im Saufe Oon ad)t Sagen
fpinnen. Ser erfteSBinter ergab bei
uicfjt fetjr emfiger Slrbeit ©am gu
äroei Sutjenb ftarfen £anbtüd)ern,
bie, beiStlberti in Jgirfdjberggebleicht
unb gewebt, ganj öortrefflid) unb

baueiltaft ausgefallen finb. Seitbetn

if
t Spinnen uns eine liebe ©efdjäf«

tiguug geworben,bei ber wir mand)e
angeueljmeStunbe oerlcben,— bog

leife fcfjnurrcnbeSäbdjeu fpinnt attd)

fo maitdjeit ©ebanfenfaben weiter,

gür alle bie ©roßmütter, Wütter
unb Sauten, bie bei ber iiantpe
Sd)ciit mit bemGinfäbeln ber sJta()«
nabeln fä'mpfen, if

t Spinnen als eine
angeneljme unb nad) feiner iKid)«
tttng t)iu augreifenbe Arbeit ju etn«
pfeifen. Sa§ 9?ct^cnbes gnbenl
betoirfen mir burd) SBaffer, nidjt
burd) Speid;el, mie ei- Sitte roar;
ein {(einer filberner ^attjenbecfjer
mit SSnffer gefüllt, fteljt bid^t am
Spinnrab auf einem Sifdjdien, ober

if
t mit Srat an erfterem felbft bc=

feftigt. ©ine altertümliche Srufje
nimmt ba§ gefponnene®arn, fpäter
bie gewebten Stüde auf unb fpen=
bete fdjon maudjes ©cfdjcnf für ben

2Beü)itnd)tstiid)unb mandje §od),^eit.
Sie felbftgefponneuenStüde fontmen

nad) genauer 93ered)nung freilief)
nidjt billiger, als wir fie in großen
unb flehten 3Bäfd)e=©efd)äften ju
taufen befontmen,aber fie finb ttube»

ftritten oon ttngleid)größerer Sauer»
Ijaftigfeit. ES fteljt gewiß Oergeffcn
unb üerftaubt fo ntandjes Spinnrab
in irgenb einem33obeuwiufel biefes
unb jenes Kaufes; ßubet fid) feine
fleißige Jpanb, bie e§ sur erneuter
Sljätigfeit erwedenwill? Sie junge
Samenwelt if
t jwar mit benmober»
neu f ltufttjanbarbeiten fo augeuef)m
wiemög(id)befd)äftigt,aberbas Spin»
neu ergiebt einen Seitrag sunt ber»
einfügen eignen SBäjcfjefdjranf,unb
im 9jcäbd)cuftübd)en läßt fid) mit
biefem watjrljaft altbeutfd)en©erat
einelaufdjige, traulidje Sde einritzten,
in ber e§ fid) bei emfiger Slrbeit fo

Witnberfdjön Ijoffen unb träumen
läßt. 50. 3$ie6ra<8.

ÜÖnnufpritrljf.
3tntn)ortauf gfrage36 9?r. 11.
gffit «in g^j'wmer:

3ugenb if
t SniufeufjeitotjueSBein!

t^ifbfilieimcr Pomfalenfte.)

SßSennbu fifeeftbeimSBeiuerJoft t v Seim

Jmi Iii* in 3tr.utbidiciinulaffen,
,"vtihrtMir Undiriftlidifeitbidileidit:
In muKtBii-tlciditbeu»Jiadibarfiaffen
Ser liebeubbir bieSorte reidjt.

Jnr rin SSo^niimraer:
BipifdtenSBettunbginfamfeit

7
?
ft ba«redjteScbeu;

Kitfit ju nab,unbnidjtjii weit
SRubIbu bid)begeben.

©Iütffel'ge3ugenb!SBanbembjiebftbuauä!
iMltii maritbu in beraamouSöeltju $au«.
Jiu'iinbannbieiju'bi'bidin ii biiimtunbhält,

j Sann wirb beinfcauäbir beineganjeSBelt.
(Aus *. „firauen»oO<iitt.")

Unfetiger if
t nidjt«,— afämennbirimmerift,

$>Ufeieftniefttju $iaiife,— too bu ju
$aufebift.

Widlt«Siebere«aufbemSrbeurunb
Sil« einfleine«$»eimaufrertitfeftem©ruub.
SBa«batbn«toeiterfür Uratfttju jeigeu!

I Sein,reinunb f lein,unbbabei beineigen.
(Aus >. ..3-rnucnbiiOeim."!

(Sin ©efeUi^oftöi^crj.

Qu unferer letzten©efellfdjaft gab
meinegreuubin uor, eine neue,gan^
wuttberbare $robe bes §eÜjefen3
oorfüljren ju lönnen. %fyxcfrijwar»
jett Slugen gli^erten wäl)renb ber
eifrigen 9iebe, bie fi

e mit einem
bellen iiadjeu eingeleitet l)atte. 2Bir
alle zweifeltennidjt, baß fi

e

fid) auf
Räuberei oerftanb. 9htn rüdte fi

e

jwei Stül)le mit ber Scl)ne gegen»
einanber, feitlid) an ben Sifd), i)ieß
mid) auf einem $la^ neunten unb
fetjte fid) auf ben anbern. Unfere
linfen §änbe faßten fid) über ben
Sdiulteru, bie rcd)teu l)ielten ben

33leiftift über ein Stütfdjen Rapier,
bas oor jeber oon un§ auf bem
Sifdje tag. SSäl)renb id) ein belie»
bige§ SBort auffdjrieb, wollte fie,
bie Süden an Süden mit mir faß,
burd) bie 33erüf)rungunferer §änbe
in ben 3 u ftQn b bes §e(Ifef)en§ Der»
fefet,gans basfelbe fd)reiben.
Sti(lfd)Weigenringsum ! 2Bir f cfjrie»
ben. — Sann tjielt fi

e mir beu

Settel tjin- 3rf) ftarrte öerblüfft
barauf. „SBirf tief) !

"

rief id), „ganj
basfelbe!" unb ^erriß ba§ Rapier

in fleine Stüddjen.
Sie Umftefjenben fcfjauberten.
ßitter nad) bem anbern nat)mmeine
Stelle ein, immer breiterer würbe
ber ßreiä ber Singeweif)ten, je meljr
er anwucfjs. @tn junges 9J?äbd)en

enblid),bas in junefjmenberGängig»
feit bi§ julefct gezögert fjatte, f)ielt
mit erleid)tertemAufatmen benSettel
ber 3au &erin triumpl)iereub in bie

„©anj basfelbe!" Wörtlid) las

fi
e eS ab, unb wir alle ftimmten in

it)r ©elädjterunb f latfctjtenber Sdjel-
min unfern «eifafl. ■jBartja.

©efeQtgeg.

Ser jtartteoal, berSönig ber9Jcas-
fenbäQe unb Äoftümfefte, läßt fein
Sdjellenflingeln wieber Ijören. 3"

f leinerenStäbten begnügtmanfid)mit
bei'djeibenen,freunbfdjaftlirfjenUnter»
Ijaltungsabenbeu mit fleinen Stuf«
füljrungen, Üoupletä unb anberen
Sd)erjeu; wenn man unter feinen
Seilten einen Seimfdmtieb t)at, laffen
fid) aud) in fleinen Äreijen ganj rei»
jeube Sdjerse intproüifieren. Ser
Seiermanu mit feiner §(Iten, ber nad)
ber 9Jcelobieeines9JiorbliebeS irgenb
weldje, fürjlid) in ber ©efellfd)aft
paffierte Singe befiugt unb bann mit
feinemÜBetteltetlerju einer Sorte für
bie Samen einfammelt, if

t gewiß ori^
gineß. Söennerbap mit bunterSireibe
auf *pappegentalte 3 fluftrationen f)at,
ift's befto beffer.2lud) brei wafjrfa-
genbeSigeuneriiineu in tljrer fd)önen
Sradjt mit Wünseu unb perlen ma»

d)enBiel (Sff e
f
t. St)re SSeriemüffenna»

türlid) bent ßtjaiafter unb benSGBün»
fd)euber «ßerfonenangepaßtfein unb

aud) gut ausmenbig gelerntwerben,
beim ein Souffleur läßt fiel) babei
nidjt gut anwenben. SBir fagten 3

.

93. einem fetjr wenig tansluftigeu
§errn, baß fein wilbes Sanken ifjn
früt) in§ ©rab bringen würbe. Sie
britte 3'geimerm oerfauft 5Bünfd)el»
nüffe, b

.
I)
. SBaÜnüffe,in bie man au

Stelle be§ Äerns irgenbeinenfleinen
bebeutfamen©egenftanbgefügtbat,

3
. 93.einenSing, ein Meines 3uder=

fjet'ä,einenDrben, ein ©lüdsfdjweiii»
d)en,9Jct)rtenfträußd)en,©elbfäddjen,
einen 3i"ttfolbaten ober einen Win»
jigen alaiitoffel unb brgl. S^m Uli-
terfd)iebe üerfilbert man bie Süffe
für bie älteren iperrfdjaftenunb Per»
golbet bie für bie jungen Samen unb
Herren. — 93tel Spaß madjt aud)
ba§ Sräuterweible mit Ärürfftod unb

iK-ortfehungim SrittenSJIatt.i
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DieterSeil if

i benbcfouberen3n=
tereffenuntererfieferinnengeroibmet
—1 fteqtunterroeiblidierfieitung.

Hufben^uiiaitvcjfialu9e3ui$rifieflfinb
JU rtdiienau bieJape im-2t eOafttion,
Wbl':!:>n; >raufn-Pul,,im. ?Jfr(inM,
etcqlilirtur..Vi; niifci-uf-uii;jrt,[ii-iilicfi
anbieJlafteim-ifrpföilion im4rtp|ig.

Stiepe, bie auf ifjren Kräuter» unb
2l)eej>äcfd)eitpropbetifdje ©prüdje
einfd)muggelt. ft.
Steinen tanjluiugen Saheim»

icfjroefternempfehle td) als reijenbe
Vorlagen für SNasfeufoftüme bie

Gbharbtfchenftoftümbitberunb9ftas»
fen*911bums,erftere in §eften ju je

6 Silbern 4 2 ättarf, lefcterep je

8 931ättern ä 3 War!. Sie bieder
erfdjienenenftoftümhefte enthalten:
fteft 1

.

Gfjaraftermasfen. 2. 9Jcili»
täriicfjeMarten. 3

.

5)Sr)antanema§fen
j.93.93ienenfönigin,93accf)antin,Seu»
felin u. f. ro. 4

.

Warfen ber ©piele
(Somino, Sd)ad) u. f. in.) 5

.

Nfasfen
ber 93erufsartenßocfeü, Briefträger
u. f. m.). 6

.

Sabresjeiten unb Siere.

7
.

fünfte unb ffiijfenfdjaften i ©efang,
Sanj u. f. ro. . 8

.

Sütbermasfen.

9
.

ftomifdje SNasfen (ftod), Äutfdjer,
«Dctfabou. f. ro.). «od) reichere91us»

roaf)l bieten bie 9Jcasfett*91lbums,
jebes »eft 24—36 ftoftüme entfjal»
tenb. Sie 93erlagsf)anblung (granj
gbfjarbt, 93erlinW., ©chaperftr.6/8
Derfenbet aud) Schnitte $u jebem
Äoftüm. $n«.
©ef)r b,übt"rf)eneue Siicfjfar»!

ten fafjen mir bei ft
. ©. TOnlius

in Seipjig. „9Ulerhanb Sport" j

Reifetbie Heine Sammlung. Sie ele»
ganten Kärtchen finb aus braunem,
leberartigemSarton mit Seberfcfmirt
unb enthalten allerljanb itteblicfje,

humorDotle Sportanjüglid)feiten in
33ers unb 93ilb. 9Bir empfehlen fi

e

aufs befte jur 93enü|ung.

ScrjnciDcrftubc.

9Iudj roer nid)t alle Saunen ber
SRobe mirntad)t, roirb burd) feine
Umgebung gejroungen, fid) nid)t
ganj tfjren Neuerungen ju roiber»
fe&en,um nidjt 9(ufiefjenju erregen.
„Scobernifieren" Reifetes ba in ber
Sdjneiberftube. Ser SHeiberrod
f)at an Sänge unb SBeite ju-
genommen; man arbeitet ifm Diel*
fad) oljne bie ©runbform bes fog.
fatfdjen 9lodes, füttert ifm nur ab
unb unterfefct feine §tnterbafjn
eine, mit gugeinrichtung, welche
SBeite unb Sänge regelt, t>erfef)eiie
Stoffbahn. Ser Nod berührt nidjt
allein reidjfid) ben 93oben, fonbern
fällt fjäufig jur Schleppe aus. Ncau
maggegenleßtereeifern, — malerifd)
wirft ij)

r

^allenrourf, unb im Salon
wirb fie barum millfommen fein
Um bie moberneSänge ju erjielen,
ftütfeln mir unfere Nöde am 93uub
an; ber 91nfa$ roirb gebedt burd)
bie lange Sd)oßtaillIe. 3u
bieier geftalten mir unfere laillen
um, inbem mir ifjnen S rb

,
o fete i l e

atife^en. Siefe beftefjenau§ }d)rägen
ober geraben (mit 2(bnäljer ter«
l'efjenenjStoffteilett , ober auö ein»
jelnen abgefütterten Ratten öon
15—20 <jmSg. unb 7—9 cm 33rt.
(auä Seften fjerfteübar), roelcfjebem
ffianb ber Sdmebbentaille angefügt
roerben. ^ür leichtere Stoffe,
elegantere Sotletten finb Sdjofj»
teile unb Spiesen, fein gefrauft
ober f^erabf)äiigeiib, beliebt. S3orn
roirb bie Spiße in eine gde ab«
genäht, rooburd) ber Spifenfcbofi
roie abgepaßt erfdjeint. 9tutf)
Solants mit eingebogenemftöpf-
djen tjelfeit bie laillen oerlängern.
— Sfteiwnb finb Sdjoßteite auä
(auter Cfen Don 2—3 an breitem
einfarbigem 33anb. 6ine gleidje
©arnitur, Pon einer Sollfaltenrüfdje

oberhalb begrenjt, jiert in biefem
gall ben 9lod. Überhaupt oerlangt
biefer Ie^terebiefe§%at)t am untern
Üianbe einen 9Iu§pup, fe

i

e3 nun
ein meljrfad) eingesogenerSSolant,
ober ein Spi^enPolant in 33ogen
aufgenommen, fei e§ eine Siüjdje
ober Sorte. Slud) fcfjrteibet man
ben 9Jod am Saum '/

« m tjocb,
mef)rfad) ein, paffepoiliert bie ©in«
fdjnitte unb ttnterfe^t itjtieu ein

Kliffe. Ober ein 15 cm breiter

©aumftreifen , fjaitnonierenb in
garbe unb Stoff mit ben *ßafjepoil3
ber eingefdjlifctenSaiHe, roirb bem

sJJod aufgefjeftet. ©o mobernifiert
man 5

. 95. ein rooüeneSSletb burd;
©aumftreif unb 5ßaffepoiI§ au§
Ijeliotropfarbener ober Ijeügrüner
©eibe (beibe« SKobefarben). Um
ben §al§au§fd)nitt gehört fiierju ein
gtcrju au§ gleidjem feinpliffiertem
©toff, Pom ein %abot bilbenb unb
im iaitlenfd)lufj oerlaufenb. Ser
9lrmel, roeit, baufdjig, üon anliegen^
ber 9ftanfd)ettebegrenjt, erhält 93er»
jterung burd)©tiderei, *Pofamenterie,
©pigenepauIetteSu. bergl. Sragen
mir ein mobenteS tangeiSSIetb auf
ber ©trafje, fo tommt ber © d

) 1 e p p«
träger ju 6f)ren. Ser babei fid)t»
bar roerbenbeUnterrod Oerlangt
ebenfalls eine Ijübfdje, roenn mög*
lid), mit ber garbe be^ tleibeg

barmonierenbe 9Xu§ftattutig. Qene
fleiiten au»gejadten 93olant§ unb
$liffe§, bie in ben 70er 3 a fy ren
Don ber SOlobeDorgefdjrieben rour
ben, fittben ljier ifjre le^te 9Ser»
roenbung. tftifaSetft.

§euffi8 ©rot- unb ©odoöporat.
(9lntmort an H. H. in 93urgftäbt.)

Dbroofjl fdjon feit mehreren 3 a ^
*

reuangeseigt, if
t ber§euff ifcfje93rat»

unb 93adapparatben§au§frauen im
gat^eii nod; roenig befannt. 6r
ftellt einen mefjrroaiibigeti 931ed)*
befjälter bar, jroifdjett beffen 9Sän»
ben eine ifolierenbe Suftfdjidjt ein»
fjeitige Überfji^ung, namentlid) öon
unten, Derbinbert,roät;renbbie f)eifte
Suft in baä ©efjäufe auffteigt unb
ben 93rat» ober 93adraum ring§
umgibt unb fefjr gletdjiuäßig erf»i^t.
Sie 9Inorbnung geftattet eine 9ln»
roenbung auf jebem §erbe über
einer 5Ringöffnung,and)auf größeren
*Jktro(eumfotf)ernober©agöfen.$ür
Öerbe, bie feinen ober feinen brattd)*
baren 93ratofenbefigen, ftellt er bie
geeignetere ßrgänpng bar, aber
aud) bei 93orb,anbenfeineiltet foldjeu
fattn er ju beffenöntlaftung bienen,
roenn etroa bei befonberer®elegeu=
fjeit aufjer bem 93raten gleid),^eitiq
ein 91ttf(auf,ein ©ebärf ober bergi.
tjergcftellt roerben foß. 93ei ber
großen ©l eid) mäßigt eit ber ör»
Ijitjung unb bem ftärferen Qxu
rüdfjalten ber Sämpfe über»
trifft er aber bie 9Birfttng bes

1 93ratofen§ in Dielen 93e^ief)iingeii

! Gr erfjält ba§ ^(eifd) roie baS ©e»
brirfiaftiger unb fräftiger unb erb,öf)t
bamit bie 93erbaulidjfeit unb ben
9i! of)(gefd)iuad bieier Speifen. Gin
roeitererSSortljeil liegt barin, baß er
roenig 9(uffid)t bebarf, roaä für eine
oielbefdjäftigte Hausfrau ntcfjt un.
roeientlid) ift. Selbft bei größerei
93rntengenügteinmaliges:5Wad)fef)en
unb Umroenben, ofjne baß man ein
9(ubrennenju befürdjtenfjätte.Ofjne
weitere^ 93eaiifnd)tigeu fann mau

I alfo nad) ber für ben gegebenen

3>ued gebotenen$eit fidjer fein, ein
rool)lgeluttgene3©ericljt ju erljalten.
Sie erforberlidje 3eit if

t

nad) met»
neuDielfadjenErfahrungen nngefäfjr
biefelbe roie beim 93ratofen. ^ür
bie 93ereitung ber ©an! unb be§
Sd>roeinefd;infen3mödjte id) ben
91pparat weniger empfehlen, roenn
bie §aitt fmtfprtg geroünfd)t roirb,
toofür bie trodeuere Suft be393rat»
ofen§ geeigneterift. Unübertrefflich,
bagegen geraten Äalb3=, Samnt»,
SEßilb»unb ©eflügelbratenunb atle3
Sd)morf(etfd). Sie erhielten©aucen
finb fefjr gleichmäßiggebräunt, of)ne
bie nur Don einemungebilbeteti@e»
fcfjmad geroünfd)te Sirenjligfeit. —

9lußer ju großen ober jaf)lreid)en
fleiiten ^lattenfittrjenift ber Apparat
ttd) für jebe§ 93adroerfmit SSorteil
ju benufen. 93orjüglid) geraten
99t§cutt§, ©anbtortett, felbft §efen«
badroerf, roie Slaben, Sopffndjen
u. bgl. Sie jtoeite ©röße be§ 91p»
parateS, auägeftattetmit entaillirter
93ratpfanueunb Stedjbadform foftet
10,50 9K. ; fi

e reidfjt nod) für einen
itidjt ju großen $uter ober §afen.
Sie ffragefteüerin unb anbereftau§»
frauett, roeldje Neuerungen auf bem
©ebieteber Äüdje nicfjt grunbfä^Itd)
:bf)olb finb, mögennad) biefen tl)at»
fäcf)lid)enAngaben felber beurteilen,
ob bie 91nfd)affung be§ 9lpparatei
für iljve befonberenSöebürfniffejroed»
mäßig erfcfjeint ober nid)t

ciuift Aoffe.

©ebitt^t für ein junge? ÜJläbtfjen
beiÜberreichungeinerfelbftgebadenen
Sorte jur golbenen ipodjjeit.
(3liitraortaufgfrage33.)

®ernmödjt'aud)id)mit einer©ab'bir
Üulb'gen,

u teuremIßaat im golb'iienSranj unb
©traufj,

3)od)bitt'td),feib fo 911t,niicfi311cutfdjulb'gen,
»ur einenRi'tdjengruBöring'id)m*s>ou*:
3n fdibneiiStünfteiiroitlmir utrt)t§gdiiigeit,
2)odjmotlt'id) gernein eigenSfBerteitd)

bringen.

So rüfjrt id)beimnad)aUerbeftcmSBiffen,
(Sud)eine„®oIb'ne$odijcil§"^orteein,
3« Soff', if)r roerbetnidjtübaranbermiffen

1 gs ntüfitetüctifd)beim„einSdjliff"briufem !)

Denb,öb,ernSdjliff ätnarliebtmanaHer=

2>o<f,1 n ©djliff gaiij fidjevnidjt 6

UnbaU bie$attbetd)gefdiäftigregte,
;ogmancherSBimfd)für eudimirburd)ben

1
1

:-)>1 odH'itmödit'id)loobl,tuciSmid)bewegte,«;odiba irfi imgcimmbtunbfd|üd)terubin,
i'afitmid)'«miteinemfd)lid)tcuSBortefagcu:

©Ottmoa'eud)gnäbigaud)imSlltertragen!

SBontTOaölbe§£e6en3fpredienbie$oeteii,
(Sud)mar ba§ Watjl gebedtmit iitandjent

©ang,
©eiueiiifamju begSieben«lifdie treten
Xa« butftetifjr 1:1mfiinfjig3aprelang!
ti'iu retdieäWafil bat füllenMc'adjtifrt)aud),
©0 if

t esatliua'rts,roieifir roifjt,berSBraudj.

Unbweil ibr nun jum 9?ad)tiftfifeibge=

Stett' id)mid)beut'mit einer'lorteein;
Xaftfie,gefdjmürftmitfiincnAViiditcupranget,
M.iiij.i'1 uveoSieben.;itnuiq-Jlhbilbfein!
(Srquicfenb,eud)mit füfteugrüditciilabeub,
Sei eure?reidjeuSieben«leidicr9l6eub.

^nno frfte.

■^attbnrucit.

©d)lummerf iffen. ©eit einer
SReifje Don Sc^n geigte bn§ be=
f)ag(icf)emit Saunen gefüllte3fu()e»
fiffen, gleid) ob e§ in priinfetibent
Saminet» ober befdjeibeneiugeljäfel»
ten©eroanbeauftrat, faft nn§iinfjm§*
lo3 bie runbe ober oDale <v°r, "r

roe^balbber 9(ii§brttd „Sdjliiinmer»
ball" fo djarafteriftifd) mar. Neuer-

btngl fertigt man biefe fleinen
Sröfter aber mit Sorliebe länglid)
Dieredig, roäljlt junt Überjug bie
roeicfje*)Songt'e«Scibe,beliebig ein«
farbig ober bunt, unb oerficl)t bas
Äiffen rtngSunt mit einer jiemlid)
fraufeu gfrtfttr.

9luö einem Stürfdjcn ftartoit a\i
©runbform läßt fid) ein ganj aller«
liebfter 93el)älter für tünftlidje

9
3
1 u m e n fjerftellen.Terfteife, meine,

50 cm im Quabrat fjaltenbeStarton
roirb auf ber einen Seite mit ©olb»
bronje beftricfjeu ober, fallö biefe
nid)t jur §anb ift, einfaef)mit ©olb»
papier beflcbt. Sie anbere Seite
roirb mit einem Stüd feuerrotem
9Ula§ bejogen unb foll als 91ußen»
feite bes 93et)ä(tersbienen. Sarauf
roirb ein 9fe| Don 93ritlantgarn ge»
f)äfelt in fortroäl)reiiber9(broed)fe(ung
Don 2 f)of)en©täbdjen,2Siiftmafd)en,
bis bie ganje gläcfje bes Sartons
bamit bebedt roerben fann. Surd)
jebe britte Sottr ber 9(rbeit roirb
ein fdjmales, feuerrotes 9(tlasbanb
gejogen, roelcfjes an beibeu Seiten
in fleinen ©d)lupfen enbigt. Nun
roirb bie fertige 91rbeit ju einer
Süte geformt, bereuSnnenfeite alfo
Dergolbet erfdjeint. 9(ls roeiterer
©cfjmud roerben jroifd)en jeber
©d)lupfe ©eibeupompons befeftigt.
Sie Süte roirb mit 93riftantgara
jufammengefjalten unb erhält als
9lbfd)luß eine reidje, rote 9Was»
idjleife. Gine fleinere ©djleife jiert

fi
e am oberen Nanbe iinb.Derbedt
bie barttnter angebrad)te Öfe jum
91ufl)äugenber Süte. &ba.
Äinberfpiel jeug. 9Jian jeidjue
fid) auf Äartonpapier ein fleines
tanjenbes 93aar Pon 3 cm §öf)e,
fdjneibe es aus, nod) ein roenig

93obeufläd)e baran laffenb. Nun
male man bas $ärd)en auf beibeu
Seiten aus. Sann nimmt man
einen fjal&fugelförmigen ißorjellan»
fnopf, fneife mit einer S^Q e oie

Öfe ab unb flebe bie gigürcfjen auf
biefe flacfje Seite, baß fi

e

aufrecht
ftefjen. 9Jcan nimmt nun einen
platten ißorjellantetler, feuchtetifjn
mit SBaffer an, fe^t bie Sänjer

barouf unb beroegt ben Seiler jjin
unb fjer. Sas *ßärd)eu roirb balb
einen fet)r brotligeu unb unermüb»
lidjen Sanj beginnen.

2Merei.
93illiger 93allfäd)er. Man
ftellt juuädjft einegorm Donroeißem,

ftarfen §utbraf)t f) er (breifad) ge»
itontnten), roeld)e bie gac;on eines
länglichenißalmblattes fjat, unb um»
roinbet bie ganje goriu bid)t mit

roeißer Saumroolle. Ser fedjsfacf)
genommene Stiel roirb mit bem
931attgleid) im ©anjeu üerbunben,
bamit ber gädjer orbentlid)en ^alt
erftält. hierauf fpannt man roeiße
Seibengaje rjineiix unb umroidelt
beit Stiel fauber mit bidem japa*

iicfi]d)eu©olbfnben; bamit ber ©olb=

fabeu am äußerftenGube bes Stiels

nid)t abfpriugt, muß man il)it mit
bttnnem©olbjmirn am Sral)t feft=
nähen. Gin grajiöfes Nofofo«$är»
d)eu, Don Ornamenten umgeben,
roirb mit Ölfarben auf bie©aje ge«
malt. Gs if

t jebod) feljr ju raten,
bie 3eid)iutng bor beut Scalen mit

Siffatif ober ftiifj'geni Seim ju be«
ftreidjen, ba bie Ölfarben auf ©aje

leicht auslaufen 911»93eia&faufte

id) eine gewöhnlicheroeißeStraußen«
Oortiegtingim ViertenSlalt.)



Peheim 1892. Mr. 18. Wiehes iSCaö.
EieferSeil if

t benbetonteren3n= i* • 1«?*enSn$aItbeaüqlid|e3uifl)riitt!iünb
fernenuntererfiefennnenfleroibme: A* ät \+ 41 it h<1t 1« «» Paftriin-Sebafetion,

boten. W Vw' r anbie"5)ttfieim-C.tpe6itioiiin ^eipstfl.

feber, trennte fie, ba biefelbe aus'
lauter f feinen gebern beftetjt, auf
uub fejjtcbie Seildjen rjiutereinanber
um benDiembbe§ gädjerS, luoburdj
biefer ein rjodjelegantes'Süteieljen
geroaim. 3)ie fliofofo 'Partie malte
idj blafjrofa mit meinem Diocf, ben

§errn in buntelrotem ©ammetrod,
gelbenftiiiefjofen unb grauen©trüm»
pfen. 3)ie ©olbborben auf bem
©ammetroefmalte id) teil§, unb teil§
ftiefte icf) fi

e mit bünuent©olbfaben,
mas" fet)r toirfungsooll ait^fieljt.
(Sine ber Bnllgarnitur in ber gorbe
entfpredjenbe,elegante©djleife Oer«
oollfomiunet bas ©an^e. £smir.

©cmolte ©ifireiofebcr.
6§ ift djarafteriftifdj für ben©e»
fdjmatf, ber unfere moberueu 2jJofj»
uungeieiiiricfjtuugenbeftimmt, bafj er
mit Borltebe alte, längft aus" ber
9Jiobe gefommene ©adjeit fjeroor*
fud)t unb ifjnen pietätooll einen$la£

in ber fjeutigeuEinrichtung aniueift.
£>anbelte3 fid) um ©ercitebeä tag«
lidjeit (äebxaudß, bie bei ben ßr«
rungenfdjaftenuufererSnbuftrie nidjt
iiieljrseitgenia'fj erfdjeiiieu,fotuanbelt
man fi

e in 3)eforatioit5ftiirfeum, uub

fi
e behaupten aud) in biefer Der*

äuberten Beftintmung iljreu ^la£.
©o bie alte, ctjrlidje ©änfefeber.
Säugft if

t

fi
e

burd) bie bauerfjaftere
Stntjlfeber toerbrä'ngttuorbeu, aber
fie taucfjt jet^töou neuem auf, als
finiioolier uub grajibfer ©djiiuicf
beä ©djreibtifdjeS. 9.Unu fdjneibet
bie geber, ftetg eine ber großen
©djlüungfeberu ber grlügel r fpi0 jn
uub fpaltet fie. $eigt bie gnfjne
uielleidjt Uuvegclntäfjigfeiten in ber
Sage ber einzelnen 3iippdjeu, fo

jieljt man fi
e laugfam mehrmals

burd) bie Ringer, um fi
e in Drbnung

ju bringen, uub überftreidjt bann
bie Siücffeite mit einer büniten
©iimmiarabifumlofung, um für bie
ÜJialerei eine §iemfid; fefte ..gla'dje
jit ert)alten. 9Jiau malt mit Ölfarbe
uub mit 3uf)ilfenai)ine oon etwas

-

©olbbronje, bie bie Malerei leb»
linfter erfdjeiuen läßt. 2)ie lange,
fdjmale glcidje ber geber teilt man
am beften fo ein, baß mau in ber
Witte, mo fi

e am breitefteu ift, ein
2träufjd]en ober eine Blitmenranfe
anbringt, an ifjrem unteren 6nbe ben
9enmeu ber (iinpfäugeriu (fatls

-
e§

es fid) um ein ©eidjeuf fjanbelt)
in ©olbidjrift inmitten eine» leid)»
ten @olboritaments\ ba§ fid) am
oberen Snbe loiebertjolt. 2er Stiel
ber geber erljält, foroeit er nidtjt
burd) bie Blumen beberftroirb, einen
©olbftreifen ober eine 9ieil)e feljr
fräftig aufgelegter fünfte, bie bann
loie f leine ©oibuägel nrirfen. 9lud)

in ber Blumenmalerei faitn mau
Oorfiditig etlonS©olb für bie 9lbern
ber Blätter, bie Srclelje ber Blüten
unb bie ©tiele oertoenben. Bei ben
Blumen felbft muß man auf eine
feine 2hi5fül)rung oerjidjteu, unb fid)
mit einer nur betoratioeu SJBirlung
bei ftrenger Säuberung ber£id;t» unb
Sdjatteuflä'djeubegnügen. 9lud) gilt
c§, genau nusjuprobieren, loie birf
bie J^arbe aufgetragen luerbenmufj,
ba fi

c mi bünuflüjfig in bem ge«
rippten 5eöer fl l

'1Illb ictcfjt auslauft,
unb im anbern Jyalle fid) uidjt ge*
nügenb in bie Bertiefuugeu brüeft.
Xagegeu oerarbeitet fid) ©olb» uub

Gilberbron^e fel)r eiufad), unb mit
biefer allein, auf buufleni ©ruube,

I uielleidjt auf einer 9iabenfebcr,laffen

I fid) feljr tjübidje öffefte erzielen.

! Xie Malerei mit Ölfarbe if
t bann

! am l)übfd)eften,roeim bie g-arbeben

©runb bebeeft, aber bodi bie ein«
Seinen3iipprf)enburd)fd)iiumernlä&t.
2ie 32?irfnng if

t bann bie einer
SSebearbeit in fd)ioerer ©eibc.

C. tfnfeff.

5tnimcrf)unDcl)üttc.
S)ie §unbef)ütte if

t ber neufte
©egenftanb, ben man ju fdjiuücfen
beliebt, fpejiell bie 3" ,IllielI "iiibe«
bütte, toeldje ber ©eibeuipifc, ber
9Jccps, ber feine ^infdjer bciootjut.
6§ if

t in ber %ijat unbegteiflitfi,
bafs mau ntcfjtfrüljer auf biefe groß«
artige ^iiec gefotumen ift, ba mau
bod) oft in "Berlegenljeit mar uub
ift, roa§ bem alten Sunggefelleu,
„benuid)t§ erfreut,al» Äaros mimte»
u-ö Bellen," ju idjeufenmäre.3)arum
auf, tljr 95ialerinuen,©djuifeerinuen,
l)plt euere unt>eiantlBortIid)e93er*
fäumniS uad) unb fdjmüdt für bie
geliebtenBierfiifjer ba ârd)itcftonifd)
fd)öu aufgebnute>>äu§d)en.S)a gibt
eg bereu gotifdjen ©til§, foldje
mauriidien unb barodeu, ba gibt e§
.S>äneteinmit mannen 93olfteruau§«
gefdjlngen, .£>eiu3leinmit Gtufeu unb
flottieren, mit unb oljne Borrnum
in beut fid) ber SBaffernapj befinbet,
mit 5vcufterlein,©äulen unb ßrfern.
Braubmalerei unb naturalifierte
Blatt=unbBluinenberanfuug,©pnid)«
bänber, 3mt' n 'en uub 9iaiueu, alleö
luirb bertvenbet; fd)tuiuge nur beiu
3epter, grau 9pl)autafie,unb bit, ©e«
idjiuatf, loäfjle au-3! 9Jiad)t't' aud)
red)t bauerrjaft, bamit bie füßen
ütiere it)r ,^au§ nirfjt auffnabbern,
treibt bie Suuft aud) ntcfjt ju weit,
bamit ber 3ailiniei

" fdjltnmiften
Salle» uidjt fo grofe ift. Sie ^bee
an fid) if

t

aud) oon beutegoiftifdjen
©tnubpnuft be«Wenjdjeu au§ nidtjt
oenoerfltdj, beim meun bem ^»ünb»

djen bal eigeneSager beijagt, bann
fütjren e^ unfre Sofa§, fiffen unb
Betten nidjt in Berfudjung. 6in§,
iljr liebensioiirbigen ©eber, öergefjt
niefjt bem $radjtbau beijufügeu,
nämlidj eine fleine Babetoanne, eine
loeidje Bürfte, uebft bito ^anbtudj,
unb eine ©djadjtel mit edjt per»
fifdjem ^nfeftertpulBer.

Vaudni ?ou6foifi.

Jiir bie .«iidjc
SIntwortauf Rraoe 37.

ffoffee-Grenic, f eljr } u eiiipfeftlfn:

% Siter biife<SnI)iiewirb ju ©dianmge=
frtilogen,125QSr.geriebenernnsbunfigefiebter
rfnefernnb l lafie fcaffcMEitt»!t,melrtier
oon70©r. fiaffeegemaditift, loerbenfurj
»or bemSJnric^tenmitbertelbenoermi(rt)t.

2(fiiifffr<i(fic.

«usfunft.
Srage38. »11«beqaglitbenunbbiOignt
Hufeiitftaltfür aUeai(te$enbttarnenbfirger«
liehenStaube«mört)teid) unfermir Iieb=
gemoniieneä©eim,ba«„Raiijler». tßfaii'fdje
rtiit" \uWernburga.Saale,fefirempfetilen.
Oa^respenfion300«i.j

&«t 66iäßri B * Dnfamn.
grage38. 3d) empfehle:„^ohannitet
Stift in iierborf. üifj.^fv Coblenj."

tfin öfter Abonnent.

großen.
47)ftannmir jemanbeinigeffnnfttifcfile«
reienoberäf)iili(f)efflefcfiäftein fieipjigober
Berlin iinuicii,iooftoljmalereienoberimi-
tiert»^ntarfiagetaufttoerben.Diefetben,
)vit InMu'laitfii, -.Waubbretternnbtfinfä&e
Sil Stftränfrfjeu,fiitb nochnichtpoliert,
niÜKtenalfo erfteingefügtuub berarbeitet
merbeu. ^sratt
48) Ta f« bem f)iefigenSraueitberein
augenblieflitf)uod)nid)tmöglirf)ift, Raffee=
fiubeueinjuriebten,tarnnu«ber(Sebanfe,
ftattbrffeueinenSBagenmitheiftemffaffeein
benetra&enuuiherfahreu}ulaffen.SBirglau-
ben, fd)onanbenoärt«fei bergleirtjenein«
gerichtet,nuffeuabernid)tioo. ffannun«
oielleidjtjemanbbarüber9lu«tunftgeben?

3rrauenoerein)u ?.
49)SSJotauftmanSeibenbanbabfaacfür
fog.orientalifefietDlofaifarbeiten?

«ine ^efrrin.

Bcclag bon Beilagen nnb Ölafüig tu Bielefeld unö 1^Eip3i0.

^enrt) Prummoub, Bns gefte in iirr Pdt,

»

Peutfdje autortfiette Ausgabe. Zt). Auflage. (96. bis too. Caufciib.)

preis fein fartottuiert \ ITT., in (golbfdjuittbattb 2 ITT.

Deutfdje autorifierte Ausgabe. (J
. 'Huflage. (40. bis <*5.Eaufenb.)

preis fein fartonniert \ ITT., in (ßolbfdjuittbanb 2 HI.

^etttt) Prummonb, Sns Ranfte im frkn.

Deutfdje autorifierte Ausgabe, b
.

Auflage. {\. bis 30. tlaufenb.)

preis fein fartonniert \ ITI, tu (Solbfdjnittbaub 2 ITT.

^ür finnige (Semüter roirb faum eine anregenbere, feffelnbere
unb innerlich, befriebigeubere Seftüre gefunben roerben, als biefe
taufenbfadj nerbreiteteu Drummonbbüdjer. Das etnfadje unb bodj

feine Üugere berfelben madjt fi
e

3U anfprudjlofen unb baufbar

empfangenen (Sefdjenfen gan3 befonbers geeignet. T

oon Ssenxy Jtxummonb.

Heu übcvfe^t. — Deutle autorifierte Ausgabe.

preis gebunbeu ^ ITT. 50 Pf.

Pie bistjerige Überfetjung biefes rjodjbebentfamentDerfes ergab

ftdj je länger befto merjr als unsureidjenb. Die neuen unb tiefen
(Sebanfengänge besfelben ntadjten eine Überfetmng nötig, bie nidjt

blofj roortgetreu, fonbern audj finngetreu, fur3 eine redjt cigent'

lidje Derbeutfdjung fei. (Eine foldje. unter ben klugen bes Der=

faffers uub mit großer Sorgfalt gearbeitet, roirb fjtermtt bargeboten.

IDenn rotr uidjt fetjr irren, roirb bas berürjmteBudj in biefer neuen

(Seftaltung aud? in Deutfdjlanb in roeite Kretfe bringen, ätjnlidj rote

in €nglanb, roo bas ©rtginal in btefem 3at[r in ber 30. Auflage

(mit einer (8efamt3ar[l ber Auflagen oon \03 000 (Ejemplaren)

erfdjieucn ift.

»ielefelb unb Ceip3ig. "gJef£>agen & ^ifaftng.



Siaatöminilter Dr. ». OScrber f.
®er am 23. SJeäemberüorigen QaftreS in ®'reSbenDerftorbenefäd)* ifjm im SOtärj 1861 angetragene äRinifterium beS SuItuS in Sßürttem*

fifdje ftultuSminifter Dr. Sari griebridj SSilljelm oon ©erbermar neben berg lehnte er jebodj ab, um ein %cü)xfbäter nad) ^e\ia gnriicf^ufc^ren,
bemgreiseren Don9tofttt3*28atlwi|;,bemehemaligenSJcinifterbeSInnern, wo er ein %a()X als ^rofeffor ber SRedjte unb DberappellationSrat
ber fjeurenod) bie ®efd)äftebeS?JtinifteriumS
bei Söniglidjen £>aufeS füljrr, baS letzte
lebenbeSJiitglieb beS SJiimfteriumS gabrice,
bem Sadjfen auf allen ©ebierenfo oiel Oer*
banft. ©eit bem £obe beS ©rafen gabrice
führte Dr. 0. ©erber ben SSorfig im ©efamt*
minifterium bc« ÄönigreidjS Sad)fen unb be*
fleibete baneben baS 91mt eines fädjfifdjeu
DrbenSfanjlerS. $er ju fo b>f|en Sljren
berufene war am II. 9(pril 1823 ju Ebe*
(eben,im gürftentum Sd)War3burg*SonberS*
fjauien geboren, wo fein SSater Sieftor ber
StiftSfcfjute war. Seine ©nmnafialbilbung
ertjtelt er auf bem©ttmnafium ju SonberS*
fiaufen; bann wibmete er fid) 1840 41 in
üeip^ig unb bis 1843 in £eibelberg redjtS*

wiffent'd)aft(id)en Stubien, an ber erftereu
.v)od)id)u(efjauptfädjlid) üon ben ^rofefforen
9(lbred)t unb ^Sudjtü,in ipeibelberg befouberS
oon 9J2ittermaier unb SSangerow beeinflußt.
2jereitS mit einunbjwanjig Sa r̂en erhielt
er bte juriitiidje Softorwürbe unb waubte
fid) barauf ju furjer praftifcfjcr Jtjätigfeit in
feine £>eiinat.%m Dftober 1844 habilitierte
fid) Dr. ©erber an ber Unioerfität lyena als

$rioatbo3ent unb nad) nod) nicfjt jmei %aly
ren erhielt er bie außerorbentlidie $rofeffur. ^<"t>einer»ijotoorapuifcfienaufnähmet>on§aim§ ©anfftacngl©eit 1876 berwalteteSDtinifter0. ©erber aud)
SSon Cftern 1847 an wirfte er als orbent*

fe 5L Ie,rf,) 1,1 bic ©cf^äfte ber ftönigttdjen ©eueralbireftion
lidjer ^rofeffor an ber Unioerfität (Srlangen, ber Sammlungen oon Suttft unb SBiffenfdjaft.
bis er im feerbft 1851 jur Übernaf)nte beS StanjleramreSber Sübinger SSou feinen mificiifdjaftlidjeii Steifen erfcrjtenbaS „Softem beSbeurfdjen
•Öodjfdjufeberufen würbe. 2tn ber in benSauren 1857 bi§ 61 in 9Jürn= $rioatred)tS" bereits 1885 in 15. iowie „©runzlige beS beutfdieu
berg unb Hamburg tagenbeu ftonferen^gut gufammenftelliiug für StaatSredjtS" in 3. Auflage. ®ömg 9übert fjatte feinem üerbienren
baS beutidje £anbe!S* unb Seeredjt geltenben23orfd)riftettitaljm ©erber SRintfter 1878 ben erblidjen Mbelftanb, 1889 gelegentlid)ber SBettiufeier
als mürftembergt)'d)er9(bgeorbneter einen Ijeroorragenben 91nteil; baS ben rjöd)ftenOrben beS SaubeS, bie Svauteufrone,Oerlieben.

Soeben T/^ /Karte von
erschienen : AfrüU -

* Andree
Scobel.

Massstab l w 000 000.

Neuer revidierter und vermehrter Abdruck 1892.

Preis: In Umschlaggefalzt 5 Mark. — Auf Leinwand gezogenin Mappe 7 Mark
Stäben 8 Mark.

50 Pfge. — Auf Lei rwanä gezogenmit

DerNeudruckder bekanntenAndree-ScobelschenKartevonAfrika

sodassderselbejetzt als die neueste,, zuverlÜHsif/ste und bei dem
Massstabevon 1-10 Millionen auch als die billigste AJrikakarte
geltenkann. Umden Wert unddie BrauchbarkeitunsererKarte zu
erhöh,n, habenmir derselbeneine nein- .\ehoiikarte: Deutsch

Ostafrika ein?e/iigt,
i/rossen Massstab als

llstandigesXamenverze

stenTeil vonAfrika
der der Hauptkarte
m Jetzigen Abdruck
rhniss aller in de>
hes altgemeinenAn-
ich erleichternwird.

Geographische Ansialt v n Velhagen & Klasing in Leipzig.

SUF* Zm beziehen durch alle Bttelihandltinr/en.

Dr. tj. ®erber, fätfifi !cf)er Stflatäliiiniftct t-

wirfte; btefe Stellung oertaufdjte er Cftern
1863 mit ber <ßrofeffurbe§ beutfdjeu 3?ed)t5,
Staats* unb ttrdjenredjtS in Seidig. 9t(S
äJiitglieb be§ Äonftituierenben sJ?eid)StagS beS
norbbeutfdjeu 33uubeSWar *ßrofeffor Dr. o.
©erber 1867 in SSerlin tf)ätig, 1871 führte
er ba§ <ßräfibiumber erften eOangelifd)=(utf)e=
rifdjen SanbeSftmobebeSSömgretd)S Sadifen.
911Sim §erbft 1871 grei(;err Don gaffen»
ftein baS 9Jcinifterium beSStultuSunb öffent*
licfjenUntcrridjtS niebcrlegte,um bie ©efdjäfte
einesSJcinifterSbeSSöuiglidjen §aufeS ju über«
nefjmen, würbe ^rofeffor oon ©erber — ber
verfönltdje Slbetwar ifi,ntim Safjre 1861 Der»
liefjenworben— jn feinem9?ad)folgerberufen.
3n biefer Stellung Ijat ber Oerftorbene eine
aufjergewöljnlid)erfolgreidje Jfjätigfeit entfal*
tet.%t)m if
t bie gegenwärtigeOrgamfation ber
coangelifd)*(utf)erifri)euMirdieSacbfeuSju ban*
fett, ebenjoliefe er fid) bie Siegelung beS 35er»
IjältniffeS ber fatfjotifdienitirdje 511111Staat an*
gelegenfein. Das f)öt)erewie baS3>olfs*Sd)ul*
wefen im Äönigreid) Sad)fen finb unter feiner
Snittatibe ju Ijofjer 931ütegelangt,unbbieSeip*
jiger §od)fd)itle wie baS S)reSbenerSpoloted)»
nifum üerbanfen il)m iljre neue Drgauifation.
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StieletTeil ift benbefonberenJintereffenunterer
Seferinnengeroibmetunb fteljtunterroeiblicf,er

Seitung.
SUbbrucfau«bemfetbenif

t

?tufben3nfmttbejüglirte3uf(firiftenfinb *n
rieten an bieflafjtim-Rrbaktiim, Abteilung
Jraurn-Oalirimin tirrlin, 3 nieroteau«i<6Iie&*
licöan biefiatirim-CEcpraitionin Cnp.ia.

| (Ein ridjtig oermicfeltesSwietradjt:

netj

'

Tins ,freunbesgefdjn>ät5unb ^einbesgehetj,

Hus Übelnehmen unb ^xten, —

Bas fann fein ITCenfcbmehr entwirren.

$cr Srtjiiliucn im Sßinfer.

2ßaS iftS mit Ujm? ßr ift ja

bod) tüd)t um ein £>aarbreit länger
ober färger als im ©ommer! —

DaS ftitnmt; gfeidjroofjl wirb bie
Warna wof)ltl)un, wenn fi

e bem
©djulmeg ihrer Sugeub im SBinter
beionbere SSearfjtung fdjenft. 6S
laßt fid) leid)t wahrnehmen, baß an
5i3iiitcvtngen ber 3Seg jur ©d)ii(e
meift über ©ebütjr rafd) jurüdgclegt
wirb. Der tälte wegen trennt fid)
baS junge 2>olffdjWererDommannen
V3ett(baS alte oielleicfjtattd)). Dann
erfordert bie uinjräublicfjere Vln»
legung ber wärmeren unb fdjwere»
ven ticibuug geraume fteit. ©o
baftig nun and) baS gräljftfid gc*
noimneu Wirb, fo if

t

bod) bie nötige
$eit für ben (Sdjulweg fdmn arg
befd)iütteu. Deswegen beginnt eine

$e$e bie ©traße entlang, als werbe
bie liebe ^ugenb Don einem SBoIfe
»erfolgt. — Vlber ein Sauerlauf
fdjabet bod) nid)t? ©ewiß nid)t,
Wenn er in ber redetenSSeife unb
jur red)ten $eit unternommenwirb.
Vluf ben 9Jforgeufd)iilgang paßt er
nun am atlermeuigften. 6ben erft
Würbeberoft fo beißetaffee hinunter»
geftürjt, bann ftürmt mau auS ber
wärmeren gimmertuft , in Weldjer
man über jroölf ©tunbenpgebradjt,
hinaus, bietleid)t einem fdjarfeu Dft
entgegen, ber um fo ungefyittberrer

in bie Suugen bringt, als bie über»
triebene Sile jum Vltnteii burd) ben
meitgeöffneten9Jhtnbswingt. Diefer
Umftanb fdjeint mir mel)r Sfranf»
Ijeitett ber VltmuiigSmevfjeuge t)ex=
Dorjurufen, als in ber Siegel ange»
nommen wirb. Die 6ile lägt aud)
nid)t bie SSorfidjt ju, ben Sßfüjjen
ober ©d)iteewel)euauS bem VSege
ju geljen,unb fo fommt gar mandjes
junge 23lut mit bantpfeubenSungen
unb naßfaltengüßen iubieSd)itIe. —

IgebeSweitere SBort if
t überflüffig.

ßiuige Minuten ber 3eit für ben
©djulweg jugefejjt, unb eine©efafjr
für bie ©efunbljeit unferer Sugenb
beftel)tweniger.— ©orgt,ifjr SDiitttter,
baß bie liebe 8 u 9 en b morgens ju
rechter3eit auS bem£>aufefommt!
— SSaS ben §eimmeg anlangt, fo

bürft ü)v tt>of)ladjt haben, baf3 auf

ifjn nid)t ju Diel geit üerwaubt
Werbe.
l&ranRfurt a JBain. tf.g.rfanß.

Süidjenabfäfle.

©eben, iubeiu mau felbft entbehrt,
baS if

t Wol baS ebelfte©eben. 9RiU
teilen oon bem,was man leid)t ent«
beljrt, if

t gutb,erjig unb erfüllt feinen
3mecf. 9lber au^ ©ebanfenlofigfeit
ooreutfjalteu,wegroerfen,oerfotumeu
laffen, wa§ einem SRttmeufdjen ober
einemaubereuarmen ©efd)öpf ®ot«
te§ grofjc greube uub reietjen9fu^en
bräditc, if

t eine UnterlaffungSfünbe,
bieiwlliger^er^Iofigfeit gleidjfommt.
ß§ if

t eine nu^lofeSJergcubungDon
©toff unb .traft, bie in uerftäiibigem

V
I

uogleid) bereinen ©eite »iel nü^te,
oljne bie aubere nur im geriitgften
•,ii idiäbigen. .S^ierfein SSerluft,bort
grofu'i'ÖVwinn, unb in ben meiften
fällen ftel)t nur ©ebanfenlofigfeit
l)inbernb jwifdjen beibeu.©cfjenwir

in bie jar)tretd)Ot bürgerlichen fü»
d)en, wo täglid) im SBinter S^'fd).
Startoffelu uub anbere§ ©emüfe be»
reitet werben, — Wa3 wirb auä ben

Vlbfällen? fi
e Werben fortgeworfen.

Die £>au§frau fümmert fid) nid)t
barum; ba§ ©d)idfal ber Vlbfälle

tf
t iljr gleidjgültig. Die Söd)in weifj

nid)t wol)in bamit; nur grofje

$nodjen f)ebt fie auf, bie l)olt Don
3eit ju 3 e ' t em °
' ter 3Ronn unb

be^aljlt etlidje Pfennige bafür; aber
S»uvftfd)a(eu,^leifdjabfälle, fartof»
felfdjalen, fof)t= unb trautblätter
waubern in ben Seljridjt. SSie
mand)e arme grau wäre glüdlid),
bürfte fi

e ifjre S?ul), ib,re giege ba=
mit füttern. SBurftfdjalen, gleifd)»
abfäHe, Dertrodnete S3rotrinben —

Weg bamit! SSie mancher hungrige
§unb würbe fd)Weifwebelnb Dor

§reitbe in bie §öl)' fpringen, wenn
er mit biefen Delifateffen madjen
bürfte, Wa§ er Wollte. Kr fänbeDor=
^ügliddeSSertoenbung.SJcadjtbie Vlb=
fälle in euren tüdjen ju „glüdlidjen

Unfällen" für bie, weldje fie entbefj»
reu. greilid) if

t e§ anfangs oft nid)t
leid)t, biepaffenbenVlbnetjmerp fin=
ben; man mufj unb fjerftagen
unter ben 93rot»,5DMld)*,Sier= unb
fonftigen Sanbfrauen, bie xn§ §auS

fommen, ob fie pfäHig eine 3
' e 9 e -

cinc Äufj befi(?eu.9iid)t jebe if
t
"
fo

retd). 6in toftgänger in ,S>nnbegcftalt

if
t

leid)ter ju erfragen. 9öir haben
am genfter gewartet,bi§ cinvuiibe
fufjrwerf Dorüberfam, beffeu 3>or«
fpann red)t mager unb hilfSbebürftig

auSfah ; ben Söefi^erriefen wir in

unfere SSol)nung unb frugen ihn, ob
er fid) für ba§ SEier zweimal wo«
djentlid) Butter l)o\en wollte. Db
er wollte! Die greube bei DiereS,
bie Vtnljäiiqlidjfeit an unfer ^auS,
an bem er nie ol)ne ©djweifwebeln
Dovüberfoiumt,Warenber befteDnnf.
5Rau follte in jeber men)"d)enfreunb*
liriit'ii rtüdje smei „Sammelbüdifen"
tu r SlbfäQehaben, bie eine für SSege«
tariaucr, bie anberefür gleifchfreffer,
bie bind) regelmäfjigeVlbnchmerge=
leert mürben; wie mandjen in ber
SBinternot barbenbem©efd)öpfmäre
bamit geholfeit. f. ^iß-jsfanf.

©pittntücbcn.

Der ftattlid)e, große Dfen unfereS
wenig benü^teu©aale§ fyatuns frijon
oft tummer bereitet, ol)iie baß wir
ben ©ntnb feiner Unart herauSbrin«
genfonnten. %m legtenFrühjahr hc«
ben Döpfer unb Sdjornftcinfeger ihn
genau nadigefeljenunb gereinigt, fo«
bafj wir glaubten, un§ bei ©elegen*
fjeit unferer legten©efellfdjaftmibe»
bingt auf iljn Derlaffen ju fönnen.
©orginm war eine ^»eijung aul
beftentMaterial in ihm aufgebaut,
unb balb nad) Diidie fladeiieu bie
©päue luftig auf. Vlber uidjt lauge
bauert bie Suft: puff, puff fd)iefjen
birfe fdjroar^eSJaudjtuoIfen au§ ber
CffuungberDfenthüre. 53albfüntfid)
ba§ 3

' Ilimer m 't Siand); Vorhänge,
©ipebede, afte ©egeuftäubewerben
büDoubebedtunb gefd)inäv^t.fjenfter
unb Dl)üreu werben geöffnet. DaS
hilft, man atmet auf, aber faum

fd)lief3tman fie, um ben 3i'9 a &
äUs

wenben, if
t ber 9iaud) wieber ba.

g3 bleibt nur übrig, aUeSgeuer au§
bem Dfen gu nehmenuub burd) Süf»
tung bie SRaud)bütiftemöglidjft ju
entfernen, unb nur ber milben Dem»
peratur be§ betreffenbenDageS uub
ber froh erregten©timmung unferel
treifeS Derbanfen wir eS, baf}ber

Vlbenbw aHer "Befriebigung Derlief.
^atiirlid) mußte am nädifteu Dage
ber Döpfer erfd)einen,um benCfen
ju unteriudieti. 9hd)tSwar ju finbeu,
eS mufjtealfo an ben3iöl)veuliegen,
unb all biefe auSeinanber genom»
men waren, was fanb man? ein
Spinnengewebe, mit weldiembic
böfe ©pinne im ©onuner bie Cff«
nuug ber Ofenröhre überfponnen
hatte, um ihren gang nad) Snkfteu
auSäitübeu. DiejeS Ijatte jeben fjug
im Dfen ßevfjinbert uub, als bie
©pauuuug ber warmen Suft int
Dfen ju groß warb, fi

e wie attS
ber tanone mit allein Dlaud) burdi
bie Öffnung ber Dfeutl)üre hinaus»
getrieben. DaS TOittel gegen biefe,
faft Donjeber^auSfrattiihou erlebten
©d)reden, fiub auSgebraunte, glü«
heubetol)len, fnugeDor ber $ici,ytng
in ben Dfen gebrad)t,um burd) alU
niäl)lige ©rl)i(uttigber Suft ben2Beg
jum ©dioniftein DonaH foldjen bö»
fen ©eiftern frei ju inad)en.

$u einem gefttdten hinten:
mtfdjcr.

gür ein tinb.
Wein©etjbot!treuerSBüitfc^ebringe
3d) fjeittbir jum©eburt^togbar.
(im 3aljr be§(SHücf«unbguterSliiige
(Beibir beinneues£ebeiivjal)r.

S)ajunimmbiefeHeine®abe,
Ten iintcimiifrfierfr.'Uiiblicfian!
CS«ift ba«CSiitj'g?,roa«irfihabe,
?l!omitid) bid)befdjeufenfann.

Sljmeinenflehten<ßlat3ju gönnen
9lufbeinernSdjreibtifd),bitt' id)biet).
34 boff',bu luirft ihn hi'rtiuhrnfbniien
Uubbenfft,roennbu ifjn braudjft,aumidj.

äüemî nfjvfnurfiBergaugenfiub.£of).$r.

9
1

od) einmal Stenografie nnb
(Sojreibmafdjine.

SOtehrmalSfd)on haben fid) bie»
femDhetna bie ©palten beSgraiien»
baheim in freunblidjer Sßeife ge»
öffnetunb fid)er(td)Sielen jum Danf.
ManchemWäbdjen, baS niüßig unb
uufcfjlüffig am SRarfte beS SebenS
ftanb unb fid) unter ben Derfdiiebe»
neu 3wd9en weiblicher Jhätigfeit
nad) einem paffenbenSeruf umfah,

(Sortfeguugim dritten iölatt.)
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liefer Seil ift benbefonberen3n=
tfrcffenuntererSeferinnengeroibmet
unb fiefttunterrocibticherSeitung.
Slbbrurfaud bemfelbettif

t oer=

Stufbeii3iif)alt b 'iiiqhflieijuicfiriftfii(iub
411riditcnan o:e3>aljeim-2lroaKtion,
.»lülnhui;!iraiun-riuhnm, Jicrfiii H .

Stegllljerftr.M; >inut<;aneid üiirl
aubicpafjeim-trrpeöilioii in -£ripii fl .

mögen jene 3 e t
' en hum Antrieb ge»

rooröen fein, ihr ^ntereffebemStu»
bium ber Stenographie äujuraenben
unb bie ^anbtjabung ber Schreib»
mafd)ine 311leinen, um ben 9Joften
einer9Jiafd)titenfd)reiberinauf einem

taufmännifdjeuober(onftigenBureau
befleiben zu tonnen. es if

t nun
freilief) Shatfadje, bafj uid)t immer
Steuntnisber Stenographie Don fei*
teu ber prinzipale jur Jpaupt»
bebingung ber Stnfteüung gentadjt
wirb, wenngleich Bon biefeu bas

SBorhanbenietnober ber Langel ber»
felben nachträglich fchon mehrfach
lebhaftentfprecfjenbempfunbenrourbe.
Sies tonnte nun mandje, bie fid)
für obigen 93eruf entfcrjiebeii, baju
oerleiten, bas Stubium ber Sturz»
fcfjrift nicht mit bem rechtenSrnft
ju betreiben ober biefelbe überhaupt
als überflüifig für ihren ftmed ju
halten. Sie haben ja ihrer 9lnfid)t
nach um fo früher 9lusfid)t auf 9ln»
ftellung, ba bas Schreiben mit ber
9J?aid)ine eine tedjnifche gertigfeit
ift, bereu9lueignungnur nach2Boct)en
jählt, mährenb bas grüiibliche ©tu»
bium ber Stenographie, als einer
SBiffcnidjaft, minbeftens ehenfoDiele
9Jconatebeanfprud)t. es mögenun
„ßiiier oon Öer3unft" (Sdjreibertn

if
t feit mehreren fahren auf oem

Stontor eine§ größeren etablifje»
ments Sübbeutfdilanbs als Steno»
graphin unb 'äJcaicfjirtenfcfjreibeiin
tl)ättg) geftattet fein, ihre 9lnfid)t
hierüber ju fagen. Sie Stellung
einer SKaichinenfdireiberiii in einem
großen faufmännifd)en 93etriebe,—

für fleinere ©efd)äfte fommt eine

Schreibmafchinemit ausfd)ließlicher
9jebienung überhaupt nid)t in 93e=
tradjt — auf bem 93ureau eines
^Rechtsanwaltsk. bringt es mit fid),
baß ber 9lngeftelltennur in feltenen
fällen fd)riftlid)e Arbeiten jur felhft»
ftänbigeu 91usarbeitung übertragen
werben. 3h re Sfjätigfeit befdjränft
fich oietmehr meijt barauf, bie ©e*
bauten eines auberenin's Steinezu
fcrjreihen. ^ierju giebt es nur zwei
SBege,beren jeber aber für ben bas
Schriftftücf oerfaffenbenfowof)(, wie
für ben nur fchreibenbenSeil feine
unbequemeSeite hat. Grfteremgelten
oft roährenb bes StonctpierenS bie
beften©ebanfen Derloreu, Weil ben*
ielben feine .£>anbin fturrentfdjrift
nid)t ju folgen oermag; burd) bie
eile, fi

e ju erfaffen, hat bann ber
aubereSeil feine liebe 9cot mit bem
Seien biefer flüchtigen Stouzepte.
SSie Diel #eit gehtoerloren mit bem
Stubium foldjer .tneroglnphen, ganz
abgefehen Bon ber folgeridjtig nur
geringen ©arantie ber genauen
SSiebergahe! Sies if

t ber eine
28eg mit feinen Nachteilen. Sie*
jeuigen bes jmeiten, bes Siftierens
bireft auf bie 9)caid)ine, finb aber
nicht oiel geringer. 3n biefem^aü

if
t ber Stftierenbe genötigt, bie

Sä§e flar fonftruiert im Stopfe ju
habenunb fi

e in ber richtigenKeinen*
folgeroieberzugeben. SBerbefferungen
bes ©eidjriebenen finb nur auf
Stoffen ber Sauberfeit, je nadjbem
and) gar nicht mehr möglich, unb
bas Schriftftücf muß gänzlich um*
gefdjriebenroerben. SiefeSSiftieren
birett auf bie 97iafd)ine mad)t auf
ber anbereu Seite 9(nfängerinnen,

)a felbft ©eübtere, häufig neroös;
man greift in ber ipaft nad) falfrfjeit
Xaften, unb ber „Xrudfehlerteufel"
treibt bann hier fein totlftesSpiel. —

©anj anbers aber, »enn bie 9Jca-

fd)incufd)reiberin zugleich Steno»
graphin ift! Jpier if

t es bem2)if»
tierenben möglid) gemadjt, feinen
©ebanfen freien Sauf ju laffen, au

biefer Stelle fid) tuapper ansju*
brüefen, bort ein treffenberesSSort
ju roäf)len uub je nad) 93ebürfiiis
bie Säße in eine logifcfjere ^olge
ju bringen. 9lber auch auf feiten
bes Stenographierenben finb bie
Vorteile nicht minber groß. SBeld)
angenehmes©efühl, einem anbereu
Erleichterung ber 9lrbeit ge»
roähren! Sdjou bies madjt ben 53e»
ruf entfdnebenju einem befriebigen»
bereu, gnbent man fid) bemüht,
ben ©ebanfen bes 9iebenben rafd)
unb richtig ju folgen, nimmt man
perfönlid)en 9luteil an feiner gei»
fügen 9(rbeit, roirb roährenb bes
Stenographierens mit bem Inhalt
oertraut unb if

t foinit oiel teidjter
imftanbe, bas Stenogramm in ad»
gemein lesbare Schrift ju über*
tragen, als ein unbeutlid) gefchrie*
benes, bem 3"halt nach gäitälid)
uubefanntes Ston^ept. 9flfo, meine
lieben Kolleginnen in spe, lernen
Sie Stenographie! Sßirb auch ber
ßettpunft einer 9tnftellung baburd)
üielleid)t etwas mehr in bie gerne
gerüeft, fie if

t

bafür um fo fidjerer.

•Öniiönrbcit.

%tn mobernen .'palbgürtel aus
perlen, Schmeiß %et föuiten
fid) gefdjicfte§änbe felbft anfertigen.
Gin Streifen gefteifter S£üH oon
ca. 6 cm. 93reite roirb in ber Sücitte
in eine Spifee ausgenäht. Seine
Sänge ridjtet fid) nad) ber betref*
fenben2aille, roeldjererjuni Scfjmucf
bienen foll. Siefen Xüllftreifen be*
näht man nun, womöglich,nad)einem
9Jhifter (9lrabesfe), bidjt mit großen
unb fleinen perlen. 95onbem§alb*
gürtel hängen 9?erlfd)nüre, in ber
9Jfitte lange, nad) ben Seiten ju für*
jere,herab.Sie mittlerenerrcidjenbis*
roeilenbie Säugeeineshalben9Jceters
unb tragen als Sdjlufj ber perlen*
reihe eine große $erle ober eine
aus perlen gebilbete f leine 93er'
jierung. 3u einemfdjwarjeu Seiben*
ober Spißeufleib fiefjt ein fold)er
•Öalbgürtel, aus matten unb glän*
jeuben perlen gearbeitet, fet)r fein
aus; aus Weißen Scomel^perleu
gefertigt,fdjniürft ermit feinemwedi*
jelnbengarbeufpiel jebesweißeStleib.

ISeilOo S.
9lus einer ,uerlid)eu ff eine n ,V)ol;,=
feile läf?tfid) ein alterliebftes 9

c
a bei*

f iffen herftellfn. SieSlelle, bie äiem*
(ichtief feinmnfj, füllt man mit einem
Stiffen aus SBntte uub Seibe. Sie
9lußenfeite unb beu Stiel bemalt

I man mit einer leichten93(umenraufe
unb befeftigt an (eßterem in ber
9Jcitte eine fiüDfdje 9kub)d)leife.

ciisBet.
93ücherfd)ranf»©arbiei!en.
p,weiStüdcreiucfnrbiger9JcullOonber
SchcibeugrößeWerbengefäuntt unb,
aufeinerSiffJhplntteaufgefpanut,lcid)t
bemalt. 9Jcit Sepia wirb ein leichte?
9Jcufter,biel Sd)ilf, SRanfen,©räfer,
.Sjecfenrofen,Sdimetterlinge, red)tflott
unb gefällig aufgezeichnet,bann redjt
matt mit jiemlid) feuchtem9jinfel in

gartenbuntenSönen ausgemalt unb
mit einigen Schntteuftricheit aus
Sepia Beliehen.9JcittelS sJteifj^uecfen
werbenbie©arbineu glatt hinter beu
Scheiben aufgefpannt. Siefe f leine
9frbett mad)t einen ganj reijeuben

(Sffeftunb if
t fefjr Ieid)t her^uflellcu.

SS gel)ört nur ein Wenig ©efdjirf«
lidjfeit unb s^l)antafiebaju. 93eibie»
fer ©elegenl)eitmöd)teid) überhaupt
auf bie l)öd)fteiufndje uub eigeutüm»
lidje 9lrt ber 9Jcalerei l)iuweifen,Wo*
bei erft bie ttontureu unb fänitlid)e
Sdiatten einfad) mit bem^iujel ge»
zeichnetwerben unb erft nadjljer bie
garbe leicht überjumalen ift. Sie
£>auptfad)eift, einegavbe ju Wäljlen,
bie nid)t ausläuft, Sepia ober ein
rötlidjeres 93raun, unb ben 93infel
fel)r troden ju nehmen,jum Sdjat*
tieren fo wenig feud)t, bafj er wie
ein 93efeu auseiuanber geht, beim
Übermalen ber bunten garben bnvf
aber bie gewöhnlidje geudjtigfeit
nidjt feljlen. 6s (äffen fid) allerliebfte
Sachen baburd) Berjiereit, Bon all
benjeiiigenijänben, bie fid) nidjt ans
eigentliche9Jcalenwagen Wollen uub
beuen nur ein einfacher SNalfaften
mit SSafferfarben ju ©ebote ftefjt.
9ceue §äf elarbeit. eine neue
9frt Bon ^äfelarbeit wirb ben Sefe*
rinnen Biel greube bereiten, ba fi

e

fef)r wirffam unb boefjnicfjtmühfam
in ber 9lusfül)rung if

t unb aud) ber
eignen 93hantafie©elegeuheitbietet,

fich 3 U befchäftigen. 9Jcan fjäfelt
mit bem buntfarbigen, glan^reidien
Seinengarn unb führt bie 9Jhifter*
figuren über 93appformen aus,
weld)eBerfd)iebeugestaltet(als 9ainge,
Sreierfe, §erjen jc.) ju taufen finb.
Siefe ©riinbformeu Werben mit
feften 5üRafd)enbicf)t betjäfelt unb
ringsum mit 93icotsBerjiert, lueldjeu
aud) nod) eine burchbrocheneSour
aus abwedjfelnb 1 Stäbchenm. uub
1—2 Suftm. Borangehen fann. 93ei
9(usführung ber 5ßicots finb bie
Figuren gleid) oneinnuber 511fügen
unb gerabeSorten ober lainbreguin*
artige ^aefen ju bilben. gür einen
gerabeu Sianbabfdjluf; fjäfett man
Bon 9Jcufterfigur p SKufterfigur,
biefe mit feften9Jc.erfaffenb, Suftm.
unb füllt etwaige Süden mit Stäb*
d)en* ober Streuäftäbdjeum.,mit flei*
nen Suftm. »Schlingen 2c., ätjnlid)
wie bei ber ©uipüre*£äfelarbeit.
eine nun folgenbe, mit 9^icotsDer*
gierteburdjbrodjeneStäbd)euinnfd).»
Zoux hübet beu 9lnfeenraub.93elie»
big finb äwei ober nod) mel)r gar*
heu äufauimen311ftellen,boriiWirten

aud) einfarbige SKufter fefjv Iiübfdi.
Sen ^auptreijj erhält bie 9lrhcit aber
burd) Spibcuftidje unb Spinnen aus
©olbfaben, weldje bie Sölufterftguren
füßeu. 3ur 9lusftattung Don Stör*
heu, Secfen, StonfoIe*93rettem jc.

finb biefe JpäfeinrbeitenDon großem

sJJeis, man fann al)er aud) wirfiame

^Jaffementerie93efäße111biefer SBeife
mifertigcn, Wenn man bas bunte
SRaterial mit fdjroarjer Seibe Der«

taufd)t uub Sdjmelj uub perlen jui
9lusftattuug Derwenbct. (93c,iuqs*
quelle für bas 9Jcaterial: Äüfjl uub
9iöfirfe, Berlin SW., Seipjigerftr. 57).

Xotlcttc.

ein Dorjüglidjes, felbft erprobtes
9Jtittel jur Seförberung bes S^aar»
Wudifes, hefonbers nach langem
Stranfenlager, if

t folqenber ärstlid)
Derorbnete."gaarfpiritus :

Tinctura cantharides Sl .j

Balsam, peruvian. 5 i

Spiritus melissae I0V
yjiit bieferWiidjuitg if

t bie Stopf*

haut allahcublid) fräftiq einzureihen,
es wünfd)t guten erfolg

etne^.eibensaefö^rtin.

grage:«. 9Jcitte( gegen $aar-
ausfall. ein ffieinglas ed)ter
Slornbranntwein ober eulmhact)er
93ier wirb heiß auf 2- 3 gefd)ittene
3wieheln, wie fi

e an Speiien 93er-
wenbung fiuben, gegoffen,gut juge»
beeft '/ 2 Sag fliehen geloffen, burd)
©aje in ein gläfdjchen gefüllt unb
mit biefem ejrtraft ber Stopf reich*
lid) befeuchtet; bnund) (eije eine
9jiertelftuube lang qefäinmt, baß bie
StopfnerDen empfänglich gemad)t
werben, es if

t ratfam, Bor bem
Schlafengehen unb früh Bor bem
Jpaarorbiieu biefe 2ßa|d)ung Dorju*
nehmen. 9i'er cnipfiublid) ift, nehme
barauf eine öülle über.

,ftiis (SifoBrungempfoöfcn.

9Jcan nimmt 3 mit ©olbleiumaub
hejogene ftarfe 9Jappen,Bon 22 cm.
§öf)e unb 17 cm. 93reite unb eine
breiedige 9Jappe Bon 1

7 cm. ©röfje.
Sie 3 erfteren befommen an ben
Sängsfeiten oben unb unten einen

2 cm. langen einfdmitt unb werben
mit 93(umeiimalerei,(ober 93ögel»,
Äinbergruppen) in Öl gejiert. 9Jcit
feibeuen Sdjleifeu hinbet man bie
fertigen Safein jufammen unb he»

feftigt bas fo entftanbeueSreierf au
ber breiedigen 93appemittelft großer
ßiernägel. 93roujierte ©räfer uub

sJQcof)iiföpfe befeftigt man fcfiließ'id)
grajiös an ben (Scfen unter ben

Schleifen unb orbnet gemachte931u-
nieit in ber garbiniere. SSSillman

fi
e

zu frifchen 93luinen heuüßeu, fo

ntuf m̂au DomStleiupuer einen paf*

fenben93(ed)einfa|sntadjen laffen.
3>-

SBiener Zoxte. 750gr. «Butter,gut
geroogen,inerbenabqcfdmioljenunb;u©afine
geriilirt, bann20Gigelb,bieSchaleeiner
Zitrone,etina Ŝlcirbamomuni>julegt" 2 kK.
iMtOerbajugerührt.SBcnnaße3gutöuref)»
gearbeiietift, ftreiditmaubeuJeig jidci
Wefjetiücfeiibietauf ein SÖIrrh,baeftihn
gelbbraun,fdiiebtihn bannauf bie basu
befttmmte(Sdiüffel,ftreiditeinebünneSage
eingeinad)te§barüber,barft bnnumieber
Bon bemfelbenJeige auf bem*8Ied),legt
bal (Siebactene,uadibeiuei erfaltetift, auf
ba?Singemadtteunbfährt fo fort, bi€ ber
leig oerbrauchtift. 63 if

t befjer,reennber
2eignichtf,ubimiianfgctiMgenluirb, aud)

^ufdiuellbneft,uub ihn fdiueflbotaBlfrfl
(belieben, beimmenner erfaltetift, geht
er uidit gut Io8, unbmenner ju braun
gebacfenift, berlierter ben©eicfiiuatf.
Saite ©peife. 9J!aureibel jßf».̂ utfer,
woraufsnbor 3 Zitronenabgeriebenfinb
unbrührt [elbigelmit 'Jl tiun'ib 1 Stunbe,
bannfd)Iägtmauba§ gimeifeJU Sdiaum,
prefttbenSaft oon 4 .Bitronenau3,nimmt

l tfficinglaB̂oll!Rum,rührtbiel allesjum
SnderunbEigelb,mijditbai @anjeburcfi
rechttürfitigel !U öftrenmit 4 J;ot ©elattne,
bieborfterim Sßäafferaufgelbftift.
Blätterteig. 375gr. Sutter, 8 Söttel
faureSaftneunb ' 2 k» "Wehlroerbenju»
laiiiinengetiieti-t,einenWe>"e• ruefenb'tSau*»
geroDt,ju roiebctholten-AWiIen5iiij:ume:i=

gefcftlagen

5 redjtblätterigtoir
ftrirfleu,mit Surfer, 3immt
gegängeltenTOanbelubeftreu
finber^ittjegebarfeu.

it"ei

r

°be-
gröftlicft

^rotjen.

50)SBofannmanein§afeufellfür25—30
<ßfg.,roteeäin «r. 6 bis Xaheimange=
geben,gerbenlaffen? Cber gibt e» ein
einfache««erfahren,e-Jfelbftin gerben?
511 SBJerfönnteunbnuirbe io freunblidi
fein, mir ein fRätfelbuchunb «ve:>u-uie
L'berspiele,beiDenenmatiruhigfigenfann

-oiii'i.iv:- im ."iungfrauei
Sabrif-uublienftmäbdieuunbSabnerin
jpielenloiilltcn? ^

52) 3rft bitte bio gcfdiänteuSjeierin
beäITafteimumSlngabeeine«SerfeS t

id)
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■germann Äre^jrfjmttr.

Yermonil Äre^mar ift einer ber
feltenen9Jcufi£er, benen es bie S-Biel*
fettigfett einer überaus glüdlidjen
^Begabunggeftattet,ben ganjen Um*
fang ber Diufif als ftuit'ft, als SBif*
feujdmft unb 93ernf ju beherrfdjen.
Äre^fdjiiiav if

t aus fteinen 93erl)ält*
niffen heroorgegaiigen; geboren am
19. Januar bes »{eBoIutioitsjahres
1848 p Dlberiiljau im jäcbfifcben
(Srggefairge,wo fein 3?ater als San»
tor lebte unb roirfte, lernte ber
Stnabefrübjeitig Drgel* u. SllaBter*
fpielett,unb in bem Qrcbefter feiner
SSaterftabt madjte er fid) auf ber
^ofaune unb ber Dboe angenehmbe»
merfbar. ©o atmete unb lebte er
fdfjon Bon SHnbesbeiiteuan in 9ftu*
fif, bie irjm feitbemju einemSebent*
bebürfnis warb. Da er überbies
eine fefjr hübfdje, gut gefdmlte©o*
pranftinime befafe, fo würbe er als

El)or*9tlumuus in bieDreSbnerStxeua»
fcfjule (1861) aufgenommen. Ü5ou
bemSrautor 3

. Otto erhielt er Unter»
rid)t in ber Dbeorie, u. bie eigen*
tümtictje, {ebenfalls prnftifdje s)jce*

tfjobe beSSefjrerS, bem©djüler bas

SSerftänbniSfür ttjeoretifcfjeProbleme
fofort an flaffifctjeuSJfufterbeiffjiefen
p erfchliefjett, fowie bas aufmerf*
fame §ören ber Bon 9iie|s ge=
leiteten ©t)inpl)oiiietonaerteber fgl.
Stapelle förberten bas lebhafte unb
grofje Dalent bes Süngltngs in
aufjerorbentlidjer Söetfe.Dftern d8ü8

bejog Sne^icbinar
bie Uninerfität
Seipjig, wo er mit

foldiem erfolge
Philologie trieb,
baß erbereits1871
mit einer in la*
teinijdjer ©pradje
gefdjriebenenDif*
l'ertation„Über bie
früljeften 9?otati»
ousoerfucfje bes
Wittelalters" bie
Doftormürbe fid)
erwarb. 3 U 9' e i*

d;er ^dt würbe er
am StomerBatori*
um, wo erwäljreub

feine?Uuioerfitäts=
frnbiums ben Un-

terricht beroorra»
geuber £eb,rer ge-
noffen, als Seljrer
besDrgelfpielsuub
ber mufifalifdjen
Stompofitionange

f- ftellt. Unb nun

entfaltete Sfregfd)*
mar eine Dhatfraft unb ©d)affens*
freubigfeit, wie man fi

e nur feiten

in foldjer Straffheit u. feuriger 33e=
geifterung für bie Stuttft antreffen
wirb. Sit jarjlreidjen Stottaertenlief)
er fid) als Drgeloirtuofe öon her*
Borrageuber iBcbeutung hören, er
birigierte bie „©iugafabentie", einen
großen DratorieitBerein, ben „53ad)=
oereiu" unb bie Bon ber „(Suterpe"
oeranftaltcten>Drd)cfterfouaerte.Dieie
fieberhafteJbätigfeit rieb jeboctjfelbft
bie £>üiteniiatur Slre^fd)mars auf.
©eineangegriffene©efuubheitnötigte

| ihn,
alle feine hinter nieberplegeit

unb — procul negotiis — in ftiller
^urütfge^ogeuheit fid) 311erholen.sjJiit nberrafdfjertberScl)nelligfeitüber*
waub fein fraftBoIler Körper bie
üblen 3'°'9eu oer Seipaiger Arbeits«
überbürbung. 187C uai)m Streich*
mar feine 2;t)ätigteit wieber auf: er
fungierte unter feltfameu, tragifo*
mifdjen Umftäuben als S

t

apellnteifter
am Dperntheater tu 9)ce£. 9

?

ad)
ber Stfceinuugbes DtreftorS btefer
Dper beftanb ber <H)or aus lauter
mufifalifd)en ßeuten. Die £erreu
waren aber iuSBirflidjfeit Dromntler
aus meftprenfjifdjeu ^Regimentern,
bie fd)led)t beutfd) üerftaitben unb
ebenfoWenig wie bie Samen —
^ivbeirsniäbdjen— bieSKotenrannten.
Sie Sftefcer tßfwfe feines Sebens
bauerte glücflid)erweife uidjt lange,
ba er fd)ou 1877 nad; 9ioftotf in
bas 9lmt eines Unioerfitätsmufif»
bireftors berufenwürbe. (Sine neue

Slra sog mit Q
. Äregfd)mar in bie

alte Stabt. liiu l'iufifparabies jatt»
berte Äre^fd)mar nad) Üioftotf: er
grünbeteeinenSlfabeinijdjcuöefang»
Berein, einen Jrtottäertoerein, leitete
bie Stolperte bes pl)ilharntoitifd)en
£rd)efters unb birigierte bie 6ing«
afabentie, bereit 9JUtglieberäal)l in

füraefter^eit Bon 20 auf 10»

• Stopfe
ftieg. ©in wahrer 9Kufiffrül)ling
blühte auf: ätfonteoerbi unb ©car-
lattt, ^änbel, 43ad) unb ©d)üf,
9)?cubel?iobnunb ©djumann, 33eet»

l)OBeuunb 33rahms, ©etlioj, üifat
unb ffiagner interpretierte «ve^fd)»
mar in meifterl)nftett3lnffül)ruugen;
qelcgcutlid) bes lUetflenburgcr l'ftt»

fiffeftes (h>85) birigierte Äre&fd)-
mar baS „SRequiem" Bon ^erlioa,
bas er fpäter and) in üeipjig unb

amar frei aus beut ©ebädjtnis auf-
führte, eine Seiftung, bie bas ©tau»
neu aller 9Kufifer erregte. SJlan«
djerlei 'Oüisaeidjmtngeu,Orbeu unb
Sitel würben ihmnad)biejerl'feifter«
leiftung au teil. 1888 rief bie Uni»

Berfität üeipjig ben gefeiertenDiri-
genten unb Sehrer; als 9?ad)folger

4
»
.

Saugers wirtte Srej}fd)ntar als
Dirigent bes „Paulus", als UniBer*

litut^mufifbireftor unb als afabe*

mifd)er Sehrer; 1890 Würbe ihm
eine aufjerorbentlidje ^rofeffur ber
aJhtjtlttJtjfenf^dften an ber Unioer*

fität übertragen, eine ?luSaeid)iimig,
bereuSBertum fo höher angefd)lagen
werben mu§, als fi

e in ber 2lrt

il)ter aSerleibung— Bon ber feabu
(ttation hatte ber 2lfabemifd)e©enat

Slbftanb genommen— eine änfjerft
felteue ift. 1889 fd)on mar ^rof.
Strc^fdjmarDirigent bes benilimteu
„^fiebeloereins" geworben, 1890

hatteer bie „MfabetnifdjenDrdjefter»

fonaerte" ins Sehen gerufen, bereit
füiiftlerifdje Srfolge ein grofjes ^luf
fehen in bem mufifalifdjeii Vcip^ig

machtenunb feitbem bie Sieblings*

fonaerteaßer SUJufitfreunbegeworben
fiub. fre^fd)inar if

t ein Dirigent
Bon felteitfter Urfprünglid)teit; er
birigiert mit aünbenberUnmittelbar*
fett unb feurigem Drängen. Siern
unb Sharafter, ©eift unb ®emüt

teuiiaeichuenfeineDirigentenletftun»
gen, bie benSinbrucf ber^ufpiration
unb genialer 2luffaffuug auriidlaffen.
Unter ben Dirigenten ber ©egeit»
Wart nimmt Äre^idjuiar jebenfatts
einen ber erfteu *ßtä^e ein. Die
Bon ihm Beröffetttlid)ten .Sloutpofi»
tioiten aei 9en °

i e f' nr geftalteube
\mub beSpoettfd)eiupfiubenben,fein»
fühligen Siufifers; feine Äoiupo»

fitionen umfaffen<33efängefür 9Jfän*

uerd)or nnb geiuifdjteu Eh01'/ unter

ihnen bie fdjöiteu „©rabgeiänge,"
Scotetten (barunter bas gro)3artige
SSerf „Himmelfahrt"), „9J(äbd)eu*
lieber" für eineSopranftimme, „$oft*
litbien" für Orgel, ted)nifd)e(Stäben
für Orgel u. f. w. SBie als 9Jcu*
fifer, fo ftefjt $rof. Dr. Srefetomat
als ©elehrter unb ©djriftfteUer im
höd)ftenSlnfehen: fein breibänbiges
SSert „Der gül)rer burd) ben .ton*
aertfaal" — bas Bon uns fd)on
früher gewürbigt würbe — if

t ein
flaffifdjeS 33ud); äal)lreicf)e ©ffahs

in mufifolifrfieti unb ftamilieuacit*
fdjriften (a
.

in älteren Salirgätt*
genbes „Daheim"), fjödjft auaiehenb
unb intereffant gefdjrieben, Ber*
bauten wir feiner &eber. 9Jcöge

fi
e uns nod) Biel ©djöttes fd)cnfen!

SUJcIobramcn.

SEBoim häuslichenStreifemuftjtert
wirb, erwachtwohl aud) ber 9Bunfd),
irgettbein befauittesSBert ber Didjt*
fünft als 9Jcelobram aun' Vortrag
au bringen. 9Jcan mag über ben

Stuttftwert biefer ©attitng 3Kufif
benfen, wie man wolle unb bas
l'celobram als ungeeignet für ben

ftonaertfaal betrachten,ficfjer if
t es,

bafj bie eigenartige Sßerbinbungbes
gefprodheneitSSSortesmit bem mu*
fifalifcfjen Don am rechtenOrt tie-
fer SSMrfungfäljig ift. £aben boch
felbft unfere gröfjten 93ceifterelnicht
Bcridmiäht, in bramatifd)en Sffierfen
bes Dcelobrams als eines 93cittels
fünftlerifd)eu 9lusbruds fich a u öes
bienen! — 9ln guten Slcelpbramen
haben mir loahrlid) feinen Überflufj.
ßiit phantafiebegabterStlaBierfpieler
wirb aHerbings in ber Sage fein,
ein Dcelobram fofort ans bem ©te*
greif au improoifieren; einzelne©e*
bid)te©chiflers (

j. 95.„ber Daud)er")
eignen fich Bortrefflid) a"r melo*

brantatifd)en 33earbeituug. Slber

nid)t jeber gute StlaBierfpieler if
t

attet)ein guter 3mPror>ifator; bie
gäf)igfeit ber Swprooifation fefct
immer ein aientlid)es ©tüd ntufifa»
lifeften Daleutes unb im gegebenen
galt rafdje 9(uffaffungunb lebhaftes

s3;ad)euipfinbeit Boraus. 2Bo bas
eigeneVermögen bes ^iauiftett uid)t
ausreicht, ein ©ebichtniufifalifd) a»
illuftrieren (aud)$rofafad)en, a

- ^
>

einaelne 9Kärd)eu (äffen fid) in ber
9lrt bes SDcelobramsmufifalifd) be*
hanbeln), ba Wirb es fid) immer
empfehlen,in plauBoller Überlegung
eine Slnjahl flehtere SKufifftiirt'e,
bereu Schalt jenem bes poetifdjen
©toffes fiel) mühelos anpaffen läßt,
aus,miBählenunb fi

e beut ©ebidjtc,
(ftortte&uitflim Swctte»Statt.)
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beut Aicärdjen u. f. w. unterplegen.
rtunümelobrameit tiornelimftenStto»
le! fjat u. 91. grans Sifjt gefdjrie*
ben p SenauS „Ser traurige
Wönd)" („3n Scfjmebcn fte^t ein
grauer Surm") unb p 93ürgerS
befannter33allabe„Senore fitfjr um'§
llcorgenrot". S5eibe#finb 9Dieifter*
werfe ifjrer 9Irt, ungemein treffeub
in ber Sfjarafteriftif, genial in ben
tonmalerifdjen Setail§ (unb gerabe
biefe tierleifjen ja bem Sftelobram
ben eigenartigen 9tevj!) unb färben«
reid). gumal im „Sraurigen Tlönd)"
wirb man fiarnionien außerorbent*
lieber 2trt finben, in benen baä @e*
ipenftifdje, ©ef)eimni§oofleunb Äla»
genbe ber Senaufcfjen 5ßoefie p
paefenber SarfteHung gelangt; e§

finbbalbtranäcenbentateftfangbilber,
balb mtiftifdje ^nfpirationen, balb

©ffefte tion blenbenber SRealiftif.
2lucl) bie ftompofition Sifjt'S p
Senau'3 „Sie brei 3igeuner", fann,

obmot)! urfprüngtid) al§ Sieb ge*
fdjrieben,mit außerorbentlidjer SEBir*
fung al§ Sfielobram oorgetragen
werben. 9113Sieb if

t bie ftompofi*
tion wegen ber enormenSchwierig*
feit,mit welcherSifjt bie Singftimme
bebenft, eigentlid) nur fiünftlern ju»
gänglid). 2lls 9Mobram if

t

fie
jebem tedjnifd) einigermaaßen per»
feften ftlatiierfpieler erreid)bar. Sifjt
t)at bie brei gigeuner ganj foftbar
fonterfeit: namentlicf)ben einen,ber
unter bem 93aumeträumt, mäfjrenb

in ben Saiten feinet GtintbalS ber

23inbf)aud) fpielt, mit mafjrtjaft r)in=-
reißenber ?5oefie. 'Sie Sompofition

if
t

natürtid) im ungarifdjen Gfjarafter
gehalten. Sie brei genanntenStüde
finb im Serlage oon 6. g

.

ftafjnt
ißacfjfolger in Seipjig, erfcfjienen:
Sie einjelnen Stüde foften: („Sie
brei ^igeuner) 1,60Tl., ( „Seonore")

3 Tl., unb („Ser traurige Tlönd)")

2 Tl. SBir empfehlen biefe ortgi*
nellen ftompofitionen ber Stufmerf»
famfeit unferer Sßufiffreunbe.

iöiirfjcrirfjnu.
Sie TOufit unb ihre STieifter.eine
Unterrebung.9

3 on Sinton SRubinfteiu.
IS9 Beilen,fceipgig,SBerlagoonSB.Senff;
Sßreis2,50TOatf.— ©augfitfoerfiehtei
jebemTOenfdjenfrei,übetfjrfcbcinungeiibei
füuftlerifchenXiebensficheinUrteil gu bil=
benunbbiefe*Urteil als fubjeftioeüber»
geugungausgufprechen.3et>etföienfchbatf
ftritit üben,ftrititet fein. 3lberbasUrteil
iftSachebet(Sr^tebimgnnbbes3"tellertes.
«14berufenerftrititet fannbaherbloßber*
jenigegelten,welcheroermögefeinet6t»
giebungunb feine«3utelleftesbie©tunb*
bebingungenfünftlerijcbenSchaffensnnbbie
befonbereStellungeinesgegebenenftunft=
wertesgu bieten©ruubbebiiigiiugruuiiö
ffjriugipiengu erfennenoermag.SBeildufig
gefagt.Subinfteinift gaii) firfieteinWann,
bet als betnfeuetfttitifet geltenbatf.St
befi|t ein ftwjifif«eäOrgan fiit bie Ion=
fünft,ba«ifjn befabtgt,bengefjeimftenS8et-
äftelungenberfünftletifdien̂ormju folgen,
et befitjtbiftotifdjennbtfjeotetifcfie»Übung,
et oerfügtübet ©ffeftmaefunb 3nte0eft.
Sein Urteil batf alfo»onrjornberein53n=
fprufbetbebeu,aufnietffaiugetjöttunb mit
gebfibrenbemfRefpeftbebanbelt̂ uroetben
SBeiinnunSlubinfteinoonbemjebemWen-
frfjeiijuftebenbeniHerbt,an beiOTufil aut)
ihren«ieiftetnftritif in üben, «ehrauch
macht, fo burfenmir in ber 2bat etroaä
«efonbere«ermarten.SntfjältnunfeinSSurf)
etroaäSBefonbereSV 3)ie^rageforbertein
entfehiebene«:3a' S« if

t

nichtnur ein
„SBefoubereä",bai unsiHubinfteiiiin feinem
ÜBerfegibt,ei if

t iogatein„Sonbetbates."
M::b:ivt-v.iiitjtin j^inem\"iufif4 intmet; eine
Xamebefuchtihn,nnoals fiean benS£ßdu=
benDieSuite»oon»ach,»eetrjooen,Srtjubert,
tthopüiunß»linfa fieht,fragt fie»enuiin.
bett: „Kamm 6Ior biefeunb nichtauch
fccinbel,feanbnunbWiojart?SerehreuSie
Woiatt nichtV"UnbfHubinfteinautroortet:
„^imalatjaunb(Shimbocafjofinb totehoch»
itenSpieenbetGtbe,bamit if

t nithtgefagt,

bafjbetWoutblaiicein tleineriöergfei—."
Sruifcheubeibeuentmicfeltfichein (ücfprda),
bai bie bebeuteiibftenerfcbcinuugeiibet
Vfiifü.H'fihichteftreift,fehrBielgiiteteffantc«
unbgeffelnbei,manches*fjrobIeniatifcheunb
einigesgangUnhaltbareju Sagefdtbett.S)a8
Unhaltbarebeginntbort, roober(Sgoift in

SHiibiuftein311ffiottefornnit.SRubiiifteinhat
befanntlicheinegauje Slnjahl »on Cpern
gefchriebeu,toelcfiefichauf bemSpielplan
beimoberiieuJheateri nichthaltentonnten.
Sie würbenfichoiedeiefitgehaltenhaben,
wennfie nichtbenauSficbtSIofeuftanipfum
ba»®afeiumit benSSjLignerfdjeuOpernju
führengehabthätten.JRubinfteiuurteiltübet
SBagnerBollftäiibigab; ermachtätuarHeine
Sugeftdnbniffe— baS ©egeuteilindre ja

uiiflug! — abetba« SRefultatjenerSlu§=
cincinberfetiungenif

t ein fiit SBagnernega»
t\oe~.(JbenfoungerechtbeurteiltSRubmftein
fiifjt. iRubinfteinhat ja auch(befanntlich!)

einegangeSReihefhmphonifcherSBertege*
feftrieben.Sie roerbenäufterftfeitenaufgc=
führt. Sifjtä fhntphouifcheSBerfeerfreuen
ficheiner immerlebhafterenSttnerfeuniiug.
SolltenPieaeifhtätoifcheubeibeuIhatfnchcu
biegrotleubenSBorteSRubinfteiiiaüberben
ftompontftcnßifjt bie»rücfe bilbeu? <£i
rodremenichlid)nnb »erjeihlicfi.9»aulefe
biefenSeil be?foufteinpfehlenäiuerten,treff=
liehenSBucfiesmit fühler ?lufmerffamfeit.
Xaä Unhaltbaremancher»emerfungenbei
grofjenftlnoienneifter«überSBagnerluirb
fofort in bie Slugenjpringen.äiubiuftein
behauptetg

.

93.(S. 102),bafsbieTOelobie
SBagneri„bei rhhthmifdjeuÄeigeiunbber
SKanuigfaltigfeitentbehreunb bafsihr bie
SBerfdiiebeuheitber ghataftetiftifgäuglid)
mangle."SBermürbebiefeSlutlageimgmfte
gumiberlegeufuchen?

©efottg unb Sonbilbung.

I.

SSenn man ©eige ober ÄlaPier
lernen miH, pflegt man beim Saufe
be3 betreffenben SnRtwment^ be§
9{ate§ eineg 5aii)minn^ fief) ju Per*
fidjern. Tlan menbet gemöfjnticf)
mehrere ^al)re auf ba§ ©tubium
ber Serf)iüf an, unb erft nad) biefer
notwenbigen fteit benft man an
„SSorfpielen." SOtit bem ©efange
fte£)t e§ freilief) anberS ; Wer im
Hilter oon 18—20 Safjren „Stimme
b,at," glaubt fict)mit einigen SCSinfen
begnügen ju fönnen unb beginnt
fofort, Sieber ju fingen. SSenn
möglid), gibt man fiel) all Steno*
rift ober ©opran: man Peradjtet

beinahebiemittlerenunb tiefen<Stim=
men. Seiber fpüren bie SKeiften
mot)( balb, baß fi

e einen fdjledjteu
2Beg eingefcfjlngenfjaben; bie einft
flangooüe Stimme Perliert an Slang
in ber SlcitteKage, unb trof) einer
immer größeren 9lnwenbuug Oon
ftraft wirb bie ipötje bünner unb
fpröber. SJcübigfeit tritt ein, be*
l'onber§ ba , wo ber junge Sänger
bie Slnftretigiiugeu be§ StjorfingenS
überfielen foll. ?cad) einigen ^atj»
ren eublid), eben um baä 9l(ter,
Wo bie Stimme it)re Code Sd)ön*
tjeit erreid;en follte, wirb wegen
©eiferfeitunb grfranfung bogSingen
aufgegeben. Sie§ if
t bie ©e)d)id)te
^nf)lreid;er begaöter 9Kufifliebt)aber,
leiber aud) mandjer fünftler Oon
gad), beren gefanglicfje ©rjie^ung
eine mangelhafteblieb. Sie heutige
Seubenj, Seflamation unb ©efaug
ju Berbinben, bietet äußere ©efafjr
für ba§ Organ; bie SSollfommenljeit
ber ?hi5iprad)e forbert bie fjödjftc
Slusbilbung ber Stimme, fouft Oer*
leitet fi

e pm ^forcieren, Stoßen,
Sdjreien it. f. w. Siefe T^efjfer—
beim jebe Slnftreugiiiig if

t im ©e*
fang ein ^^ler — ruinieren in

wenigen ^afjreu bas fraftoollfte Dr«
gan. ^RidjarbSßngnerg SEßerfefinb
insbefonbere für ben nidjt auSge^
bilbeteu ft'iiiiftler eine Oueüe 0011
Uuglüd, ba in ifjneit bie Scflnnin«
tion unbebiugt ein ftunftprobuft unb
nicfjt ein sJcaturgefd)rei fein muß.

Sie paraboje SBe^öu^tung,bie &u£«
fpradje fi,elfe ber f ün ft l e iif d) e n

Soiigebung, foll in einer Steide tion

Sluffä^eii itjren S3cwei§ finben; möge
eS für Ijeute genügen, auf ben
©nuibfelfler, ben man beim ©efang
liegest , fowie auf ba§ Littel, ifjn
p tiermeiben, fjinpbeuten. Siefen
Littel befteöt für benSiebtjaber wie
für beu gadjmann barin, fid) an bem
jungen©eiger ein33eifpiel 511nefimen
unb ber ?lu§fiif)rung ber Soloftürfe
ein tecfjnifdjegStubium tioratigeljen
p laffen. gine junge, frifdje Stimme
mufj erft in bepg auf bie (Sigen*
fcfjaften be§ 5ton§ au§gebilbet Wer»
ben, fi

e muß burd) geeignete„gtim*
naftifdje" Übungen ba§ SDcarjinunt
itjrer 2lulbef)iiung, ifjrer ftraft, iljrer
Siegfamfeit erringen. Siefe 5Sor»
bereitung pr füuftlerifdjen Sei»
ftung fjeijjt Sonbilbnng. (Sine
Stimme, bie burd) Stnftrengungeu
ober Srfranfung be§ StiinmorganS
an ©lanj unb ^öiegfamfeiteingebüfu
t)at, Wirb bie elften gigenfcfjnften
wieber gewinnen fönnen, wenn ber
^leife be§ Sernenben unb bie $eit
ber metljobifdjenStubien auSreirijeu.
Ser gacfjmann fiefjt in ber Son*
bilbung ba§ *ßfanb einer langen
Saufbafju,unbber©efangfdjülerfinbet

in biefenÜbungen leidjt ba§ SKittel,
feine Stimme frifd) unb fd)ön p
erhalten, ßrfältungen, §eiferfeiteti,
Sdjleime Werben balb befeitigt, fo*
gar ba, Wo fi

e djroniid) geworben
Waren. Um fid) p biefentStubium
oorpbereiten, wäre e§ oon großem
9cu?3en, 6—8 SBodjen lang jebe§
Singen aufpgeben. 2Ser e3 nod)
beffer mad}enwill, Wirb bal laute
Sadjen, ba§ Sd)reien unb im all*
gemeinenjebe Slnftreuguiig be§ Äel)l*
fopfeS, fowie ba£ Strinfen tion
fdjarfen ober übermäßig falten nnb
warmen ©etränfen forgfättig oer=
meiben. Ser Sänger muß in jeber
§iufid)t l)l)gienifd) leben: otjue ®e*
funbljeit feine Stimme. 2Benig
raudjen fcfjabet nid)t fo fel)r wie
bet ?liifentl)a(t in raitd)igen Sofali*
taten. Saite Abreibungen Werben
gegen (Jrfältitng mit 9fted)t em*
pfol)len; am beften Werben fi

e an*
gewenbet, wenn ber Sörper burd)
Surnübungen erwärmt ift. Surn*
Übungen, ^edjteu (befouberögloret*
fed)teii), SJeiten, wie aüe§, Wal pr
©efctjmeibigf eit be§ Sörperl
beiträgt, if

t

für beu ©efang öorteil*
fjaft. — SS011ben ©efangübiitigeu
fpäter. Siefe müffen ben wefent*
lid)eii 3nt;a(t ber SonbilbungS*
periobe bilbeu , über bereu Sauer
jeber nad) beu p erreidjeubeit
^weden, fowie nad) ber Sigenfdjaft
berau§pbilbenben Stimmen wirb ur*
teilenfönnen. %mallgemeinenbürfte
jebod) eine 3 e ' r »on 2—3 Saljren
a(§ genügenb angefe^enwerben.

Wue beut Zonlebcn.

aRogart in SBerliu. 3m Sabre 1789
tarnVio;iin umliBerlin, moer nad)ber
mit ivonemX'Vijull.le^ebeueu„li-ntfiibniii1

aui bemSerail" unbempfohlenburd)feine
hü;q.-;ci'hnrt-1

1
? 1 1 eichquartette,fowieburd)

iemeIvifluiUKii a ■ «trttiofrbeibemftöntqc
,üricbrid)SSMI heimII. in i.ciimHMfter-J'ien'e

n 1
1
f i " 1
1
1
1
1 111e 1
1

rourbe.t"5rifbrich-ffiillielmII.
hatteeineouftrrorbentlidie Viebefür bie
-i'iiiiif. Pr jpn-lteH'lbjloa, *.nln.ne!luunb
mirftenullt nur in bei.mufif.iliidicu«Iii-
iiilinimieuall rnlift, jonberuund)in beu
grobenali Crthcfleijpielereiinqmit. Sem
SichrerroatberiöioloucelliftTuport b

.

2i.
geioefen. biejemebeufoflogen unb
hochfahrenbenials intrigiianteiimannefaub
STiogartein mdd)tigeŝ iuberuis.Slli ber1

äöieuerTOeiflerbem̂ rangofeueinenSOefud)
mad)te,PerlaugleXupoct,baf)bie Unter,
haltung In frangojifdjetSptacficgeführt
werbe;fUiogartlehntebiefe5orberungbr-
ftimiutab. „So ein lueljdjer̂ ra6"— fagte
er in feinerberbenWeife „berjahrelang
in beutfeheni'aubenwäreunbbcutfrheäSSrot
fräfje,utüffeaud)beutfd)rebcuoberrabe-
brechen,fo gutober fo fd)led)t,al« ihmbas
fraiMöfifdje9JfauI bagugewadifenwäre."
Settbrm Ijatte9Jiogartau Xuport einen
läfienSBibetfadbet,ber,wiewohloergeblirfi,
heimMonigcgegenihn 3ntriguenfpauu.
TOogartjiiditcXuportguuerföl)iien,iubeiu
et übereinüonXuport fomponiertea(j;ie
uuettVariationenfdiriebunb fpielte.Xer
Söniglub 'OTogartgu feinenStougertenein
unbfragteihn und),Was!er Bonbet 93er
linetftnpeflefjalte 9Jlogarthieltmit feiner
fDcdlänigniäjl }urfl<t:„Sie Bereinigebiegröfsten»irtuofenberBett, aberwennbie
zerreniiMummeuimiini,tuinil n fieesbeffer
machen."Xer SlöuigHelltebaraufTOogart
bei.Vli.trag,bie ; teileeine.«apcUmenier:
mit :iooo2lialern(vSehaltbei ihmguuber=
nehmen,einenSlntrag,beuTOogart,mit3iücf--
fiditaufbieHoffnungen,bie er auf .Haifer
3ofef11.feHte,ablehnen-,11muffenglaubte.
TOogartwohntein ^ü.-o.im,im .yaufebei
borgiiglichcu§orniften Ihürfchniibt,beuer
honIniris herrannte,1111buerfebrtehaupt=

fdrhlirhmitSartort),einemSüuftlerard)itel=

toutfcheiOrnamente,{liefetSartornliebte
bie Mliufifjehr, halte fidi einen2tre.d)er
Flügel au:; -^leu fommeuI inenuubhieltoffen,c- \\uii, inn-'niefid".',iiiaiiiiiieiifauben,
bie für TOogartfid)iutereffierteu.Wogart
War infolgefeinerguteni'auueuub feine;
fprühenben©eifteiber »httelpunftbiefer
Wefellfdinfteii.Vludibeibei 3auqcrinHopliu
Mi'icla-Joertehrteer oftmal;-,liiuft würbeer
bort aiifgcforbert,guphantafiereu.SBieer
minierbereitwilligwar, fo aud)hier, lir
iet'.tefi di aus«lnnier;Bonbenauwefenbeu
Wufifberftdubigenhatteerfid)groe:Xhemata
auigebeiilaffen.Xie Sängerintrat neben
feinenstuhl, 11111ihn auchjiueleugufeilen.
fDlogart,bergernemit ihr fdiergte,lab gu
ihr hinaufuub fagtetu feinergemütlichen
bfterreidiifdieuWunbart: „'.h'uit?.sjabu'ä
auch a Xhemerlaufm©'wiffeu?"Sie fang
ihm eines,gr begannnun bas reigenbft'e
Spiel, balb mit tiefem,halttmit jenem
Xhcma,unbgumSdilufj braditeer fie alle
breiegujaiiimeu,gumfjöchfteuerftauticiiber
Slnwefenbcu.(9. 3abn.i 311s3.ifogartoon
33erlinnad)SSienguriicfgefelirtioar, oftne
bieSchäftegewonnengu haben,weldjeer
erhoffthatte,machteer fid) fofort an tie
Sfompofitioiiber Quartette,bie ihmboii
bemfuuftfinnigeuftöuigeaufgetragenwor=
beuwar. Schonim Sinti besfelbenJahres
fanbteer ba-3reigeubeD-dur-Cuartettau
griebrid)SiiihelmII., welcherföiogartmit
einerfoftbareugolbeneiiXofe erfreute,bie
mit 100griebrichsb'orgefülltwar.31133et»
litt felbftgeriethÜJiogartbalb ins imner=
treffen,als Xittersborfmitfeinenroiuifdieu
Opern bemfDiobegefdiniacTgu fchmeichelii
unbgugefallen»erftaub.

©cbenftnfcl.
SSSilhelmSfchircfi, einerber befaiin=
tefteu33ofalfomponiitcii— eingelnefeiner
SSerfefür <U(äimerd)orfinbaufserorbeiitlid)
populärunbhabeneineweiteVerbreitung
erlangt— if

t am 6
.

3anuar in Serageftor»
ben.CSrwürbeam8. 3itui 1818in £id)=
teuaubeiSaubangeboren.Seine Stubieu
machteer unter@reQuubÜvungeubagenin
Söerliu.1852erb'elter einenftoinpoiitions=
preis für fein JBerf „lime -JJacfitaufbem
Weere,"bas feinen9cauieitin gan5 Xeutjdi=
laub unb Slmerifabefauntmachte,©r ift
auf feinemneuen$fabe in ber Xoufunf:
gemaubelt,aud)neueSSelteueutbeefteei
nid)t:feinSchaffenwar abereblenfielen
gugewanbtuubfrei neujenen'.Banalitäten,
welchebem©eureber3J?äunergefangä=8om=
pofitionfaft immeranhaften.
9iobert Hertmann, ber ausgegeidmete
©eigerunb licbeiisnuirbiqeMunftler, if

t in
o>la;gutuaneinerafutenSiiugeiieiiniiiibiii.g
geftorbeu,wtlrficer fid),wieesheifjt,burch
llbeiauftreiigiiihibeibenVorbereitungenfür
bie M ougertreifemit feinemneuenOuartett,
■,uqe-,ogen..fSerfmauuwürbeam3. -J

J

ü'.-embev
1818in «Dianuheimgeboren.SeinenSitthiu

beiiauntenStreirfiquartettes.Gr war ein
nor^uglidierfeiger; basjn.-ctuauii-Cuartett
leicbneteiicfjburdj bewuiiBernngsiiuiibige;
;!iin;mm-mpieluubgeniuolleJavitelluugtes
InhalteseinesMiinftiuerfesaus. veifiiiaim
wufte langeiuibie tu Äölu, guletjtin 'Ste-
inenals Slougertuieiiterbespljilbarmomirheu
Orcheftcr?.
.'peinrid) Xom weilt nun auchnicht
mehrunterbeuSebetiben.Xu greife«i'uiftler,
ber'als Xirigeut,«ompouift,3Jfufitfchrift=
ftcllerfid]heroorgethan.ftarbam10.ganuar
in SJerlin.SBirhaben̂ ilb mtbBiographie
Xoms in unferer„§auflmufit"(S«r.18)
gebrodjt.
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t benbefonberen3n= • Hufben3nfialtbejüglirteSuicfirittfnBnb
terefienunjeretl'ejetimictigeroibmet +0 ä% 4 ■^ I* ♦ äu rubrenan bie3>aneiin-25»&afction,
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Die f leine, fcriroacrje gute £r;at

3m Heifrocf eitler Überfettung,
Das ift oon allem piunberftaat
Die r;äßlicr(fte <5efcr}macfsDerIefcuug.

©cfcfltgc ^Reibereien.

Sie junge grau 9?. ging auf bem
belebtenSrottoir batjin. Ser rjeüe

Schein be3 falten SBintertageS (ag
auf betn Strafeenbilbe , bie 2jaunt»

reihen flimmerten im Sdjmude ber

ftarren Weifeen SSlüten, auf ber

leid)ten Sdjneebede be§ Slspfjalteg
glitten bie Slingelf glitten, grau 9?.

fa
t)

mit Vergnügen in bie immer

wechfelnbe ©jene. 93alb ftreiften
üjre s-81irfebie Wenfdjengeficbter,bie
ber Sßinter oft in mobern übertrie»
bener Siealiftif bemalt hatte, balb

lnufterten fi
e neugierig bie ftunft»

nnb Wobearttfel in ben Schaufelt»
ftern. 3 U ber 'eöten S8efd)äfttgung
brauchtegrau 92. eine langgeftielte
Lorgnette, nicht etwa um mit bem
eleganten äBerfjeuge ju fotettiercu,

ionbern weil if»re 9(ugen, ohne im
Slid bie ©djwädje 311öerrateu, fid)
im Grfennen öon ©adjen unb 9Jceu=
fdjen oft aU unjureidjenb erwiefen.
9ll§ fi

e wieber einmal ba§ unbe»

maffnete 9(uge über bie 33orbei»
Sietjeubenauf bem Srottoir ftreifen
liefe, fnfjr fie plö|fid) jufatnmen.
Sa§ waren betaunte ©efichter, bie
eben oor if)r aufgetaucht unb Oer«
fdjtounbeumaren ! ©ie unb bie Sa-
men Rotten einanber grofeangcfelju.
Mein Zweifel! Sie mar ber alten
grau 3

- unb ihrer ©djroefterbegeg.
uet. grau 9?. wanbte fid) tiumilh
tiirlul) jurücf, ein nad)träglid)er©rufe
mar auf ilnen Sippen. 9lber ba§
Wenfdjengerooge hatte fi

e fdjon ge=
trennt, fi

e tonnte fid) ben Samen

nicht bemerflid)madjen, ohne aufju.
fallen, grau 9?. bebauerte,bafejene
nidjt beffer alä fi

e

felbft gefeljen
hatten, ba fi

e

fonft ihrem Wnitgel
gemife burd) einen ©ruf; iijrerfeitS
taftootl abgeholfen Imbeu mürben,

©o nalmi ein mifjgünftiger 3 u fall
i^r aud) biefe fleiue freunblidje 23e<
gegnung mit ben Samen, beren
Sotupatljie fi

e bei mehrmaligem S n "
famtneutveffenntdrit311ermeden ge»
mufet b,atte. Seidjte WeinungSöer»
fd)iebeul)eiten,Wifeuerftänbniffe,hier
ein rietneä Gtwa3, ba ein 9cid)t3,
ließen bie 9luerfenuung ber Samen

für bie fonft ?
o beliebte, junge grau

nicht auffommen. grau 9J. hoffte
aber immer nod), all biefeuZufällig-
feiten 311mSrojse, ba3 2Bof)lwollen
ber SBiberftrebeitbeu31t gewinnen.
SBehnnärijfteuSreffeu aber festen
grau 3

- u "b il) le ©d)Wefterbiefeu
rreunblidjen 9lbfid)ten eine eifige
fälte entgegen, bie fo jur ©djau
getragen Würbe, bafe fi

e

faft Wie
9fid)tad)tung ausfah. Sie junge
grau flagte 31t§aufe ihrem 9Jianne

ihr üeib.
„Safe bu nicht grüfeteft,fyaben fi

e

für 9lbfid)t genommen", fagte biefer.
„D, fd)weige!" rief fi

e nedenb
bagegen, „ober bu öerlierft bein
2ln)ei)enbei mir!"
„Su haft 9i"ä «tht, graud)en!"
lachte er, „aber man macht mand)=
mal unglaubliche Erfahrungen. 3Bir
oerlangeu gewife mit 33ered)tigung
Oon bem 5oue ber beffeien reife,
bafe er felbft bei geiubfehaftbie Ihv

höflichfeit oerfdjmäht. SSer fid) ab^
geftofeenfühlt, barf bie gorm be§.

halb nidjt aufeer ad)t laffen, unl
unfreunblidje §ierauäforberungen

müffenmit geinljeit prüdgefchlagen,

nicht mit ©robheit erwibert werben. [ entferntmau leichtwieber
mit Spiri» ©olbfäben umranbet, beibe§ wohl»

3a, wenn man fief) nicht mag, fo tuä). 9?amentlid) redit garten 3Jlon- feile« unb banfbare«9Jcaterial. 3ft

if
t bie §öflid)teit eine mitlfoinnteue binen ftefjt bie^ Stoftüni gut. ba» Sluäfttcfenber Streifen nun be*

gorm, feine ©efinnung, 311gunften gür eine 93rünette if
t bie rotejenbet, fo werben bieielben mit ein«

Oer©efeüfdjaft, surüdäuhalten. Gä 9Jelfe fetjr geeignet. Ser turje

1

farbigem "}>lüid),9iip? ober ©ranit

if
t ganj au^gefchloffen,ben üblichen : 9tod if
t au§ rotem 9ltlas unb siem« jufammengeftellt. SÄngeufterbeden

©rufeju unterlaffeu, weil man etwa§ I lid) eng gefchuitten; barüber fallen fönnen jwei ©treifen ber Sänge
nun 8 Seile ebenfalls au§ 9ltla?, nach ober ein breiterer oben am
bie oergröfeertbie gorm oon 9ielten* 9<anbequer oermaitbtwerben, gür
blättern aufweifen, alio fid) nach Sofa= unb ©agenbede brauchtmau
unten erweitern unb tief amSgejadt pei, für Stufjlftreifen nur einen
unb gefd)Ii|st finb, bie Seile werben Streifen. Grftere werben mit brei,
nur am ©ürtel angenäht unbmüffen, le|tere mit jwei einfarbigen*)Stüirf)=
bie oberen etwa§ türjer, red)t leid)t ober ©rauitftreifen pfammengefc^t.
unb grajiöl fallen. Sie Saitle Sofaläufer unb 5Sanbbeforatiouen

übel genommenhat, barum üenät
eä geringe gefeßfchnftlidje93ilbung,
jemanb beffen ju befchulbigen—

"

„Unb ber 9jerbad)t, bafe jemanb
jemaubenbefdjulbigt," fiel feinegrau
„wag oerrät ber?"
jeh weife, id) l'predje mir bas

Urteil, aber qui vivra verra!"
©djon in ben nädjftenSagen er«

hielt grau 9?. burd) oernüttelnbe
greunbe beiber Parteien bie 93e*
ftätigung oon £>errn9c.'§ Senuu»
tung. grau 3

- "nb ihre Sdjwefter
waren empört über bie ShicfftdjtS«
lofigteit, bie fid) fo weit fteigerte,
bafeman ihnen inö ©efichtfätjeunb

ohne ©rufe Borüberginge.
grau 92. war jo enttäufcht in
ihrem ©lauben an bie gute ©efetl»
fdiaft, bafeihr 9Jcannnun jur Gl)ren»
rettung berfelben bei ihr eintreten

mufete.
„Siefe Grfd)einungen bilbeu ja

nur bie 9lu3nal)men, ohne bie e§
nun einmal feine oollgültige 9iegcl
gibt!" tröftete er. „Su wirft buvdi
biefe Grfaljrung lernen, bie Wn«
fprüdje 311foubern, bie wir an bie
ocrfdjiebeueu^erföulidjfeiten mnd)eu
bürfeu. 9JJaucf)ewollen gefdjontfein,
wie beine grau 3

- »• - benen
gegenübermüffen wir jurücfhalten,
um ihnen nicht &u öiel jujumuten,
waö bu oielleid)t gethau fjaft r —

anbere fönnen wir ungefdieut jum
frifdjsfroblidjeu SKeinunfl8au8tauft|
herau^forbent. So werben fid) bir
unter bem freunblidjen 9lu3taufdj
gleicher©efiuuungenan,ijiel)eubegeh=
benmifd)en, unb t>a§gefelligeSehen
wirb Sir alle§ galten, wa» bu bir
felbft oon ihm üerfprodjen h a ft-"
Sie junge grau wifdjte f rfjneUein

le^tes Shränd)en au§ ben 9lugen,
lieber fröhlich lad)ten, unb ging

in ihr ?lnfleibeäimmer, um Soilette

für bie SlbeubgejeUfdiaft311machen,
bie fi

e mit ihrem 9Jcanne hefuchen
Wollte. Kardia ^ftmus.

IReue 9Ra6fcnfoftüme.

Silhouette. Gin weifeer, fufe=

, eier Safdjemirrotf , beffen Saum
ein breiter, idimarjer Sammetftreifen
jiert. Sie Sorberbahn be§ diodcS

if
t mit lauter flehten, aus fdjwarjem
Sud) ober 93apier augge)d)nittenen
giguren benäht, SöpfeMm Profil,
Blumen, Siere, ganje Sanbfdjaften
u. f. m. recht bunt burcheinanber.
SSortagen baju finbet man oielfad)
in Journalen, 9Jiünchener 93ilber=
bogen unb bergl. Sa^u pafet eine
nu£gefd)nittene, fchwarje Sammet»
taiHe, lange, fdjmarje >panbfchuhe
unb auf beut topf eine Palette mit
burd)geftedtem ^mfel , aud) blofe
fd)Warj unb weife gehalten. 3n
Der .vmnb l)iih „Silhouette" einige
Weifeeharten, benenaud) ein fd)toar=
jeä gigürdjeu aufgeflebt ober »ge»

zeichnet ift. 2llö Kollier bient ein

fchwar^e^ Sammetbonb, woran
allerlei giguren, bie für ben 9lhenb
bem „93ettelarmbanb" entnommen
unb mit fchwarjem Sad überjogen
werben, angenäht finb (ben Sad

wirb nu£ oliofarbeuem "^lüfd) h
<

geftetlt unb hübet gewiffermafeenben
Meld) ber 23lume. 3m iiaar prangt
ein ftranj roter 92elfen, ein eben»
foldier jiert ben 9lu^fd)nitt; ein
Stiäiii;d)en hält bie junge Same

311mVerteilen in ber |>aub.
6. v. S.

iöeftiiftc AUetonneftreifen.
Gin »ehr bnnfbare^Watertal in

gefdiidteu öänben if
t ber ntoberne,

geftreifte9Jcöbelfretonne in leinenIjüb»
jd)cn apartengarbentöneuunb origi=
nelleu 9Jhifteru. Unfcr Watertal hat
nod) ben^orjug, ein fehr billige» ',u
fein, benu ber 9Jceter baoou foftet
9J2.0,75—1,25, unb auS ber SJreite
fönnen 3 — 5 Streifen gefdjnitten
werben, je nad) bem 9Jcufter. 2lu^
biefeu Streifen fanu man nun bie
Oerfdjiebenftenhübid)en.\>aubarbciteu
oerfertigeu: Gbaifelongue«, genfter»
unb ibiigcitbedeu für Stiuber, Sofa=
läufer, 2i ! anbbeforatioucu, Jtumuu-
hängeunbStuhlftreifen für Schaufel*
oberSriuiitphftühlc. gu allen biefeu
an fid) fehr oerfd)iebeiieuArbeiten
finb au»geftidteMretonneftreifeuba^
©nmbmateriaL Unfere Streifen
werben je und) ©ejdimad farbig mit
,>antafii'iticheiiau^geftidt,n'ber9icft
Oon Stidwofle unb Seibc läfet fid)
herrltd) baju Oerwenben. Seim
Slugfticfen tjalte man fid) an bie
garbenftellung be£ 9Jfufterö, bantit
ber Streifen nidjt atlju bunt au§»

fäüt. 3ebod) fieht e§ fehr gut au£,
wenn ftatt be§ buuflereu ©ruub-
toneä he-ere Schattierungen ber»

felben garbe jum Stideu gewählt
Werben. Sen gröfetenGffeft roerbeu

ftetS in 9^1att=ober Stuötdjeuftid)

halten auf allen oier Seiten einen

fchmäleren 9ianb oon ^Slüfcfjunb

aufeerbem an ber langen unteren
Seite eine sJ3älld)enfranic;bie 2«inic<*
beforation wirb burd) mehrere an
ber oberen langen Seite befeftigte
9iinge über bem Sofa ober unter
einem eittfprcd)enb laugen ?3aub»
brett aufgehängt. ?lüe biefe ar-
beiten müffen ein leid)teö glittet
unb bie Seden einepaffenbeSchnur«
eiufaffung erhalten. Seionber^ praf*

tifd) ermeift fid) ein

siiejaß oon ge»

ftidteu Streifen für alte einfarbige
Sortieren, letztere-olltenoorher, alS

burd)au§ bie 9Jcül)e lohnenb, auf=
gefärbt werben, was! mau oielleicht

felbft mit ben fo bequemen ?lut

bürftfarbeu beforgen fann. Sic
Streifen werben ben Sortieren am
9iaube aufgefegt; eine an gefegte
2Jäüd)enfrau'feerhöht nod) bie Gle»
gauj unferer fo mobernifieitenSl)ür»
oorhäuge, unb ichmöchteben fehen,
ber bie alten ^ortiereu in ihrer
neuen ©eftalt miebererfeuuen wiH.

ff. t>ttU.

Uralter.
Gut hübfdier unb einfacher Uhr»
halter, foWol)twag beffen91u#fü()rung
als §erftcüuug betrifft, if

t folgeuber:
SWait uäl)t ein -

J ein langet unb

8 cm breitet Stürfd)en buufelfarbigeu
«ßlüfdj unb ein ebenfogrofec*Stüd=
djen hellfarbigen2ltlag au benbeiben
Songfexten, wie ein Sädd)en, ju»
lammen, in ba§ man auf ben beiben

Sd)ntalfeiten ^wei gleidjgrofee, paf»
fenbe, mtttelftarfe Rappen f)i>lct " s

fd)ieht unb bann überweublid) ftrnff
jufammennätjt. 93eibefleiue Rappen

müffen in ber Witte beg Stoffes
oben quer abgeftepptwerben, gerabe' r- (■;•_.,<>■ ooen quer aoqeteppr roeroen, getane

mtt Sethe gefttdtegtgureu ,nad,eu

f ^ auSeinauber,um bag ®an ä e

bod) wenbe man biefe 9lrten ntd)t
atläuüiel an, ba fie feljr seitraubenb
finb unb aud)üiel Seibe oerbraudjen.
SSenn e§ uu§ glüdt, einenStvoiouiie

31terlangen, welcher ein türfiieheg

Streifenmufter jeigt, fo fieht e§ he»

fonber§ brillant auö, Wenn baä

Wufter an geeignetenStellen mit

lad) äufammenlegeu31t fönnen unb

3mar fo, bafe bie 9)lüfd)feite nad)
attfeen, bie mit 9ltla5 übersogenc
nach innen fäüt. 9ln ledere näl)t
man auf beibenSeiten ein fchmnleg

5 cm lauget 33änbd)cuan, ba§ bem
Stänber gröfeere Sid)erf)eit gibt,

b
.
h
- ein etwaiges 9lugeinaitberfnaen

aufgefetzten©olb»unb S,lbex

Jt

Ue

|

>

^ bie , ^belebt Wirb. Sie gewöt)nltchi
glittern fehenaber nid)t fo gut att§,
al§ bie aud) im Jpanbel Oorfommen»
ben fogenannten „ed)teu glittern",
welche burd)au§ itidit öiel teurer

finb nnb babei ben Vorteil haben,
nidjt fo leidtt fd)War3311werbenwie
biegewöl)nlid)en.Sie„ed)teu"glittern
finb in fel)r üerfdjiebeneu ©röfeen
oorrätig, befonber»madjeubie gaii3
flehten einen reiseubeu Gffeft burd)

ihr nur ab unb 311beroortretetibe?
glimmern. Sie ^lattftidjfigmcu,
überhauptbie gröfeeiengiguren unb

befeftigt man oben ein Ut)rhäfd)en
unb bie ytücffeiteoer3tert man nad)
belieben mit einem golbgeftidteu
9Jcouogramut ober einer flehten
Stiderei. 33.

ÜDnjrfjfiiriK.

Ghlorfalf bei ber 3Bäfdie.
Ghtorfalf if

t ein öiel ftärfer mirfen»
be§ 93Ieid)tnittelal§ Soba. Sei ber
91nmeubungwirb 3War oiel 9lrbeit
erfpart, bie SHafcbeleibet aber babei

fehr erljebltd),felbft in beutgaü, bafe
ienu^ung bei 93eobad)tungber

Äonturen beg WufterS werben mit j gröfeten$8orfid)tSmaferegelugefd)ah
ggefpinnft ober japanijchen1 unb bie serftörenben Gl)Iorfalfteile

(gortfefeungim SicttenStatt.)
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SleferTeil ift benbefonberen3n>
tereffenunfecetfieferinncngeroibmet
unb itefjtunterweiblicherCeitung. ^trauen-palietm.

"•Stertes, T&laff.
«lufbrn,Inhalt b^inlirtir.{uldinftfnfinb
ju nebtenan oiePalmm-tÜfOafclion,
Slbtetluugirpufii-imiifiiii, äierfin»
Steglitjetur.■>■',;,li,n-iji, au■j|(1iIi.-bIi4
anbie|)o()ftm.tfiprotliotiiit -inp|ia.

bttrd) fe^r energifcfjes SRadjfpülen
gönj(id) entfernt mürben. 2lus
bieten ©rünben füllte Oon
bief em 8 leid) mittel bei ber
SBäjdje gän-ilid) abgeferjen
roerben. 21nftatt beffen roirb bie
•Jlnroenbnng biefcs SKittelä (eiber
immer allgemeiner, unb in großen
Stäbten ift, roie id) aus Srfafjrung
lueife, fatim nod) eine SBäfdjerci auf»
antreiben, bie nidjt drjlorfalf jnr
•üliiroenbungbringt. Qebe Jpausfrau
lotlte' bestjalb bie Söä'idjcnad) 9ttög-
Iid)feit im §aufe roaidjen laffen nnb
roätjrenbber Arbeit auf SCBafdifrauen
unb Sienftboten ein fefjr forgfältigeS
9lugemerfen. ggeutifojer3aitar6«iter.

•
£
>
o tf
» ĉ i 1 6 o c D i d
j t einer «djrocfter

bei Uberjcnbung einer llf)r.
Schlägtbein§erj in Bollen S dalägen
Sem©edebteuauef)entgegen,
Senfeau* DerSchroetterbeut,
Sie füll eure«©lüde«freut.
©ebeSott euchfeinenSegen!
Tfreuöeblüh'eudiaUerroegeu,
Unbim trauten©erjenSbunbe
Schlag'euchglüdlid)jebeStunoe!

§. in 3S.

§ür bie Äüdje.
Xte jur ftaftnacbtäeitgehörenben,fo be=
liebten©etiiUten iöebroecfeii bereitet
manfoIgeubermaBeii: 33on1 <BfuubWehl,
60©rammfeinem3uder,60©ramm33ut=
ter,25©ramm§cte, welchemanin etwa«
warmerWild) auilöft,unbeinerOTefferfpifie
ooaSalj rübrtmanamSlbrnboorbereinen
einfachenHefeteigau. fteDtifiufürbieWacht
an einenwarntenCrt, rübrtbenfelbenam
ar.bernWorqcnmieberburebunbformtba=
oonfletne«Bummel,wclcfcemanaufeinmit
»ieblbeitäubteäSarfblertilegtunb,wennbie=
felbeuidiöu tioii gegangenfi»b, in einem

rerbtbeißenOfenbntft.#ur 3üuuugrührt
man120©raiuinButter ju Sahne, gibt
barauf180©rammfetueu.inrfn Iiitun.
ferner120©rammfein geriebene,grirluiiic
'•Dfattbeln,elwa« in gmij teilte-VÜiirfelge
fetmittcueSnccabe, 2 SbcelbffclBoll fein
geftofteneSjaniücunb 100©ranm Borher
aufgequolleneSloriutbeu,ba« ©aujc rertil
turtitiginiteiuauberoeriueugenb.SRitnfdiuei-
betmaubietnjwif.leuBcrrüblteuJciebiurrfen

in berWitteauf, ftreiditooubieierSütlung
rechtbiethineinunblegtfie luteber511(11111:
Ilten.Sann fochtmauTOilchauf,quirltbic=
felbemiteinigengibotteruab, (auf 1 Sitcr
TOilrf)rechnetman 5 gibotter,)giebtetwa«
Surfer, ganj wenigSalj barau,auchein
wenigSBaniüe,unbbringtbiefelbejur Tafel,
wo Tie,überbieJpebroedengefüllt,einefebr
beliebteSBorfpetfebilbet. Sanad)g>bte«
bannal« rechte«f}aitnad)t«gerichtgeräurher»
ten Schroein«fopioberHamburger3(aurh=
fleifcf)mit©rünfohlunbgeröftetenffartof=
fein.Sie gefüllten£ebroedenfinb aud)a!«
beliebte«ftaffeegebädju empfebleu.

§äring«falat anjurichten. Sen$6>
ring«falatrechtfebönunb gefchmacfBoIIju
belegen, if

t einegaiij befonberefiunft,auf
bie Biet Beit unb «müheBerwanMwirb.
SBietteichtftubetfolgenbeSlrt, bieim« ftet«
amheftengefallenunb gefchmeeftbat, auef)
bei ben fieferinnen'Diachahmung.6 gier
werbenhart gefochtunbin berWittequer
(nichtIqng) burebgefebuttteu; bauachwirb
ba«©elbeberau«gelöftunbbie fo entftan=
beueu12weiBen„«äpfcheu"in benSalat,
umben9tanbherumgefteeft.3ebe«(SiWirb
nunanber«gefüllt,ein«mit fleingehatft'it
©urfen,ein«mit rotemgtnditgelöe,anbere
mit Saoiar,nochanberemit tletuen@chin=
feumürfelcheii,je bunterbie SJeihewirb,
beftofdiöner;jebê üaungbarf firfinur 2

,

börhfteu«3malwieberbolen.Siefe©aruiec=
ungfieljtebeitforeijenbau«, a « fiewohl=
fchiuecfeubift. Sa« Selbebergier Bensen»
betmanjur Sauce. ^. v. Snbon).

9lu§funft.
gfr.44. Sem„namenlofe«Cefefräujchen"
©rüg! Sor aaemmu6id) ba«namenlofe

i! i-.-fai^chenumSSerjethiiugbitten,beim
erften«bin ichfeine„BerehclicbeSeferin",

foubern„BerehrlidierCefer",bannwegenbie
ungelenftgSprache.
y;uu fanu irii nieineu«orfdilagthuu.
Sprint„'.!"jungeSamenmdil-liauieulum'eii
im tili Velerr.iuvlieu,io S

'

u\< >'"iigruiiei
4iefrtuibeuhetl,beimbeiÜJerglettl) „ in111
Wufen"lagbod)(ehrnahe.Tai mititlil.ige
ich Bor: Sa« i'ejefriinjdjeujoll h tjjeu
„Majlalia"ober„.(lippofreue",um»dieMiauten
jiubBonbeuWufeuqueneu.Sa« (Jlbjeid)eu
foü fein ein geftidtK. M. (Kugtah«
{invaatav),Kastaliamusaon,ober I. M.
HiWokip.,..MiiMim). r.'ittitterfuug:Saa
„Jp" in $)ippofreuewdb in uiijerergtierln
jdieuSpradicnichtgefdiriebeu)oberba«?lb=

jeichenfoö fein etwa«Bonbemfolgeuben,
wa« fid) bie jungenSamen(elbftwählen
fbiiiien. OiamltdijebeberneunSamenbe>
fommteinen»'(amenBon einerberneun
93!itjeuunbba«Slbjeidieuberjelbeu.

b-eTOufebc«6po«, hat in ber§anb eine
aBad)«tafelunbStilu«.

2
) (Juterpe, „grfreuerin",bieOTufeber

Cbrif, mit glöte.

3
) TOelpomene, „bieSängerin",TOufe

berSragöbia,mitbertragijdien9J?a«feunb
mit e»-§euumbieStirne.

4
) grato, „Ciebe",bieOTufebergrotif

mit Sogenunb«ßfetl.

5
) Solbtjttmnia, „$B,mnenreiche", mit

£»ra.

6
) Sbalei«, „Slühenbe",TOufebergo=

möbie,mit fomijdiersJJia«feunbiiirteuftab
unbgphfitumba«§aupt.

7
) Serpfidjore, „bieSau^frohe",OTufe

be«Sauje«,mitberl'tjrauubbem̂ Iefirou.
8) fileio, „SSerfünberiu",Wufeber©e-
fd)id)temit (j3apt)ru«rolle.

9
) Urania, „fiiimmlifche*,mit ©lohn«,

WufeberSteruwiffeiifctaft.
Sie Beweiben,meineSamen,baftirhwage,
anSie511fchreiben,aberinmeinerfriiöneu£iei-
mat,meinemSltljeu,habenmeinec ilnufleru
^phigenciaunbgleftra mit ber Sreunbin
Slntigoneunb 6 anberujungenWäbdienaud)
ein£efeftäii}d)eu,.Kagiuhu" . Sie lejeu
unfernfdjöuenSophofle«unb-Jlefrfiplo«unb
gitripibe«,aud)guerii Sdiifter, uubüber»
fegten©oetheuub»eiuriditaubeuubUhlmb,
uub§etueunbBielanbere.SBeuuirflbann
nachSltbeufoiuiue,Icjeid)ihnenbeutfd)Bor!

S3ielleid)tgefalltAhltenbie3beeaud),bann
lonrcid)glüdlid),wennid)3f)iiengedolf-n
hätte!

Sitten id)Sie wegenmeineUnoerfdiämt-
heituorhmalum«erjeihuugbitte, jeid)iie
ichf)od)arf)tiiiifl-JOo[l

Mtianbxos 3J. au«Athen.
f?r. 44. 34 rate: „TOifiliebchenfrauj",
uubals Vlbjeirtieuitlherueiu uidieu111̂ocin
etne-.KafitteBdien«,Söirbin bem«tcaiifdicii
enafifdlgetrieben,HingtDaiiy chain nod)
hübfdjer. Jebbij.
Bfr. 43. Ser „<8ercinber nfrrunbiiiuen
jungerTOöbdieu"hat tu Berlin ein Jbau«

)u sufnabnuaaVinftenenBerTOiDdVnfeSlerec
Stäubegegriinbrt:AvmcmtanrtrlraRe1261,
feeimat. Slnmelbuugerwüujcht,auchVlb«
bolungBon ber söabnbei beftimmter
geitaugabe.
3r. 43. gineberartigeS3ermittlung«fteae
für fleUeujiicbenbeSamen au« gebilbeten
Samilienhat fürsUcberft ber unterbem
^roteftorate3. ft. £1.ber©roBherjogtuoou
Söabeufteheube*abijdiê raueuoereiuerbünet
unb jwar auf bie unmittelbareSlnregung
ber auf bem©ebieteauCfibenbeiSfärhfleu.
liebeuuermüblicbthättgenhohen»ISroteftorin.
Sie „alteSlbonuentin"mag(icham beften
uertraueu«Boliweitbeu:Sin bieVlbteilungI.

be«33abifd)enSratteuBerein«,iöeriuittlung«=
ftelle,fiarl«ruhe i. SJaben,©artenftrafte47.
Ser 93erein»ermitteltSteüungenal?©<•iell=

fdiafterinuen,SHeifebegleiteriuneu,SHeprafeii.
tanttniienber$iau^fraii,StügenberJpau«=
frau, SBirtfrbafterinuen, Siidihalterinuen,
SSorftcfjeriunenBonftranfenhäufern11.j. ro.
Spefenwerbennichterhoben,nurroeuueine
Stellungerlaugtift, wirb 1 ISrojeutbe«
3af)teSflefjalte«Bergütet.Srog be«furjen
SJefteheu«be«S3ureau«finbfrtioneineftati-
ItdieüieibeftelleuftidieuberSautenunterge=
bradjt.SenbeftenErfolg wünfdjt6. 0. A.

trügen.
53)Söuutemir oielleichteineber(ieben
Saheim=2eieriimeiifur^eSprüchefür eine
leinene,altbeutirbeSifdibedefageu? geruer
für einSiücheu=Überhaii«'tud)?

£tne treuePaOrimfreunbin.
54)333a«für einenStranjüberreichtmau

SBraut?"g. 0. b. J>.

Dcutfd7c

llttfraturgtfdjidjtf
Don

Robert &oeniQ.
22. Nuflagc

9Kit 269 2ejtabbilbungen unb 46 511mSeil

farbigen Beilagen.

3» einem eleganten.Spalbinffianbaubeober

jmei foliben .&a(Lfran^bänben.

«Preis 18 üJiorf.

Xiefe5 SBerf, befjenbat)ubred)eube(Sigen*
art in Xejct unb ^Uuftrieriiug fid) bauerub
beroäljrt f)at, mie iroeiuiib;,maii,ygAuflagen
in entern 3 e 'tia»me oon jWÖlf C5°l)reuam
befteitberoeijeii, barf mit oolleiu »ierijte als
ein uaffeube«,überall totflfomnieneäWeidjeut
empfohlentoerueu,bejouber«für junge teilte
beiberteiÖe)'d)led)t5.Sie Jüdftigfeit feines
lejtes uub bie Originalität feiner burd)--
roeg auttjentiidjeu Slbbilbmigen tjaben itjm
ba5 ^ntereffe gebilbeter Jamilieu unb bie

sitiierfeiinuug ber iJitteraturfreuube im reid».
ften SUiaßeerroorben.

Peutfctje

0
5
1 f tl
j
i fl
j
1 1

9Jetie tuo^l feile ?lu§gnbe.

9Rit über 600 aiitf)euti)'d)en 9tbbi(bungen
im %ej:t uub äatjlreidjeu 33et[ngenin

©d)roarä=unb Jot^'^rurf-

3mei 33äube. fölegaut unb folib gebunben.

spreiä -20 ÜB.

SSoni()rem erftenErfdjeineu an bis feilte

if
t bie 2ieutid)e ©iftfjirfjte oou 8
.

«Siotfe

in itjrer ©igeuart, bie ®efd)id)teaus fid)
felbft ju tlüiftriereu, burd) bie SSorfübruiig
gleidj^eitigerSeiifmale beutfdjer @e)"ri)id)te
bog ge)d)id)tlid)e SeiftänbniS 311förbem
uub bas Stubuiiu aitregeubuub uitevreffnut

^ 1
1

niadjcu , nod) oou feinem ber neueren
SBerfe, meldte bie gleidjeu $icle aufgenotn»
tuen, eireid)! uub nod) meuiger übertreffen
roorbeu.— 3 1

1

biefer neuenAusgabe if
t bai

flnj)i)d)e 2Öerf bei moblfeiletn greife eines
ber fdjöitfteu uub mertooUfteu Mitgaben

für bie t)ei'aurond)ienbebcutfdje Qugenb.

Dcutfd?c

fuinjlgcfdiidjtc
Don

3roei Snube mit über 900 fuiiftDoüen

9(bbilbungeu im Sejt.

fetnften fiaibicDminbänDen.

<Pret825 Warf.

Sin bebeutenbes3Serf, gleid) gebiegen

in Sejt uub Slbbilbuugen — ein roürbiges

eeitenftücf 511„StönigSSeutfdjer öitteratur=

gefd)id)te" unb „©tades Seutfdjer &e-

fd)id)te"' — me(d)eseine erfdiöpfeubeXar=

ftelluitg beiitfdicr Sunft in allen itjren i8er=

jmeigungen Oon ber ölteften 3eit bis jur
Wegcnmari gibt für einen^reis, ber gegen«

über beut Sßerte beS ©eboteuen ein beu

jpiclloS geringer genannt loerben 11111)3.

Sem als «üuftler uub Sunjrfttjriftjletter

l)odigefd)öötcn «erfaffer if
t eS in biefem

SSerfe bejonbers glüdlid) gelungen, ben

[ctjwieriflen Stoff in gemeiuoeiftäiiblid)er

uub überaus anregenberSöeife311befjanbeln.

?Bu be^xelpeti öitrct) alle ^3ucr)r)cm&rimgen.

©erlag BcU|a0nt ^ Etaftna tu Bielefeld mit» Xcip|i^.



Der gcftrttniftf Dampfer „€t&er'\

SRettimgaarbetteitnncßber©traubiinflbe«Worbbeiitfcficii

Sem berücfjtigten euglifebenJeebel if
t eines ber febünftenSchiffe

bes 9?orbbent[d)enSlotyb jum Opfer gefallen. SSäbrenb eines bieten
Bebels, ber fid) am 31. Januar abenbs über bem eugtifdjen Sana!
ausbreitete, [tranbete ber Stampfer „Siber", t>onScemnorf mit ber Sßoft
unb 226 ^affagieren nach Sternen beftimmt, auf ben Reifen am roeft»
lieben Ausläufer ber ^nfel SBigbt. ®s mar gerabe £iod)maffer, unb
ber fapitäu unb bie Offiziere imfften, bafj ber Kämpfer bei Eintritt
ber ©bbe fiefj aufridjten unb in tiefet SSaffer gelangen mürbe. @s
mürben SSerfudbegemacht, ben Stampfer 311lidjten; bas Schiff blieb
aber feft unb geriet bei faüenbem SBaffer bureb fein eigenes ©emidjt
noch fefter auf ben Reifen. Sobalb bie ^affagiere bie Sage ber Singe
erfanuten, eilten fi

e

aufs Sed, berbielten fid) aber rufjig, als ber
Kapitän üerficherte, bafj feine unmittelbare ©efabr öorbanben fei unb
man bas Scblimmfte noch nidjt ju befürchtenbraudje. SBährenb ber
Stacht nahm ber Sturm an ©tärfe ju unb bie ^ofition bes Schiffe-?
rourbe, ba ber SBinb recht auf bie Süfte mebte, mit jeber Stunbe ge*
fährlicher. Um 2 Uhr morgens"ging ein mit 9Jcauufdmftenber Äüfteu»
machebefe^tes93oot nad) ber Siber ab unb erbot fid) bie Sßaffagiere

abzuholen, je jmölf pr $eit. Ser Äapitän hatte aber bie Hoffnung
nod) nidjt aufgegeben,mieber ab^ufoniinen,unb hielt es, ba er halb ipilfe
üon Southampton unb <ßortsmoutberroarten burfte, für bas Sidjerfte,
roenn Oorläufig alle an Sorb blieben. 2(m TOoutag Scadjmittag gegen

2 Uhr mar bie Sage eine änfjerft fritifche. Sdjmer'eStürzen prallten
gegen benSampfer au unb bradjen gelegeutlid) über bie Seds f)iumeg.
Stile an SSorb bcftnblidjen ^erfonen müffen in einer ent)"e|lid)enSage
gemefenfein, ©egeu 3 Uhr nachmittagsbeffertefid) bas SBafferetmas,
bie ^Rettungsbootebou SBrightftone,?ltberfielb unb 93roofe nahmen ihre
Shätigfeit mieber auf. 3unäcbft gelang es bem festeren Soote, an
ben Sampfer anzulegen, unb obfehon bas Settnugsmerf mit großer
©efabr üerbunbenwar, mürben 13 grauen, 2 Sinber nub ein Wann
ins 93oot berabgelaffen unb fpäter in Sltberfielb getanbet. g§ gelang
bann aud), bie übrigen $affagiere fomie bie üötannfdjoft p retten;
ebenfomürben bie SSrieffäde unb bie 17000 *)ßfunb©olb» unb Silber»
Dorrä'te, bie an 93orb lagerten, geborgen. Sas fdjöue Schiff aber,
bas ju ben beftauSgeftattetenbes 9?orbbeutfd)enSlolijb gehörte, mirb
roohl ganj oerloren fein.



paßeim 1892. 13lr. 2t. $xveite$ ^Sl'att.
liefer Seil ift benbefonbuen3n= • Hufben3nf)altbc,)fic|nd)efjii<rf)riftfnfinb
tereffenuntererfiejennnengeroibmet «4 -4-*- 4 I it Ii 4 t J» r'*"» o» bte3>aQ<im-2W»afttion,
nnb ftetitunterroeiblic&erfieirung. %f T II II ä Ii " Gl II 1 I III «bteiluugirauen.^nöeim,pttttuW.
Bbbrucfau« bemfelbenif

t »er. /^f l V V *V ♦# V Steglibcrflr.68; 3u|erateauTfrf»!tcfttt£^
boren. W ( anbie3)o8*tm-g*pfftitionin ^eipitg.

Die brennenbften unb tief freu Sd|mer3en, I 3 e meljr bicr; Hemm oon beinen £ieben trennt,
Die fennt nur ber, ber magres £}einux>ef;fennt. 3e näfyer (tnb fi

e beinern £jer3en.

2)ie öifüenfarte.
Sie SSif ttenf orte ift ein oiel>
geplagtes Sing, igafjraus, jafjrein

fat fi
e feine Stufje! — gm ©ommer

wirb fi
e mit auf 9?eifen genommen,

unb finbet ir)r SSefiger ba unb bort
an ber Sable b'ljote, im Eoupe
ber ßifenbafjn eine ifjm jufagenbe
93erfönlid)fett — — — ba roirb
bie SStfitenfarte Ijerüorgeljolt —

„Sie erlauben"

HERRMANN ROTH

von Bunt

„©efjr angenelim" — unb ber 91us»

taufet)ber SSifitenfarten befiegelt bie
Setanntfcfjaft unb fiebertifjr ein fpä*
teres ©ebenfen.
9lber fegt pr SSinterjeit, roo
ber gefeüfd)aftlidje SSerfetjr feinen
£öljepunft erreicht, was muß ba bie
SSij itenfarte nidjt aüeg über*
nehmen!
3u erfter Sinie bient fi

e uns als
Segitimation, als $aß an benSpüren
ber ©alons! — 28ie gefällig if

t bie

f leine garte! SBie oertritt fi
e uns

bei benDeridjiebenften©elegenfjeiten,
erfpart uns Qeit, ©elb, bie Um»
ftänblidjteit bes SSrierfdjreibeits.
Sa ift ein Sobesfall im greis
unferer weitläufigen S3efannten —

mit ber legten33luntenfpenbefeuben
wir unfere SSifitenfarte. ©ie brüett,
mit p. c. in ber redjten unteren
öde oerfeljen (als 9lbfürpng beS
frj. 9lusbruds pour condoler =
Sßeileib ausjpredjen) unfere Seil«
nafjme aus. Sort feiert man einen
©eburtstag, ein 93erlobungsfeft.(Sin
p. f. (pour feliciter = um ©lud
p münfdjen) ftattet an unfererStelle
unfere ©ratulation ab. Ober roir
reifen ab, ofjne imftanbe ober ge»
roillt ju fein, perfönlidj Seberooljl
p fagen Sine SSifitenfarte mit
p. p. c. (pour prendre eonge =
um 9tbfd)iebp nehmen)oertritt uns.
©eben roir fi

e perfönlid) bei un*
feren S3efanntenab unb madjenpm
geidjen, baß roir felbft bageroefen,
einen gnid in bie Starte— fo be*
beutet fi

e

fooiel Wie einen in aller
gorm abgeftattetenSBefucf).23ollen
roir eine (Sinlabuug, eine ßmofeljl»
ung fdrreiben, ftets if

t bie 93ifiten»
farte bereit, unfer Vermittler p fein.
3Baf)rlid), bie tieine Starte if

t oon
nidjt geringer 93ebeutungunb Oer«
bient für ein paar aßinuten unfere
33ead)tung! SEBieöiel9irger, 9!)(iß»
oerftänbntffe, ja fterwürfniffe t)at
eine oerlegte, oergeffene, eine p
wenig ober nidjt ridjtig abgegebene
Sefudjsfarte nidjt fdjon atigeridjtet !

©djauen Wir uns biefes widjtige
etteldjen einmal an! 9lus weißem
arton in einer ©röfre gefertigt,
bei weldjer bie wedjfelnbe Tlobe
mitjufpred)en pflegt, entfjält es Sßor-

unb ^»nQn16 " — bisweilen nur le^
teren— besS3efigers,weift insweiter
3xeit)efeinen 2itel auf unb trägt in
großen ©täbten nod) bie Angabe
ber SBotjnung, woljl aud) bes SBofjn»
orts, wenn ber 93efi|er fi

e Oiel
auf 9veifen gebraucht.
®ie SSifitenfarte ber Same if

t

es, Weldje uns fjier intereffiert. ©ie
Wirb eine 9lbreffe nur bann tragen,
wenn bie Eigentümerin einem felb«
ftänbigen 33eruf nadjgeb.t. ®agegeu,

if
t es ©itte, baf3 bie oerf;eiratete

grau ifjren ÜJJäbcfjennamen unter
ben je^igenfegt, in folgenber Sßeife:

0W nVei»,

ferner befigt bie grau gemeinfame
harten mit ifjrem SJiann, berenman
fid) bei gemeinfcfjaftlid^enS3efud)en
bebient. %it Sluffdjrift lautet bann:
,,^>errunb grau üon ©djmibt" ober
„Dr. 8

.

§ermann unb grau."
Stblige fegen Oielfad) it)r SBappen
ober eine Srone über bie 9Iuffd)rift
in bie obere SJlitte ber Karte. Sie
SSifitenfarte bes jungen Sßäbdjens
trägt nur SSor«unb ^unowen. 2>as
„gräulein Tl. 3-" bleibt beut rei=
feren Stlter ber©elbftänbigfeit über*

laffen.— 33ei93efud)en,bei weldjen
bas junge 9)cäbd)enit)reSKutter be*
gleitet, betrugt legtere ifjre SSifiten*
farte mit bem 3 u f a g „unb 2ocf)ter".
Sie ÜJiobe tjat uns bie garte mit
fdjräger ©djrift, mit flottem©cfmör*
fei, mit 9Jfonogramm, gebracht; fi

e

t)at bemgarton jarte farbige Söne,

j. S. mattrofa, ein buftiges SSlau,
gegeben; fi

e fjat bie ©ctjnittfanten
berfilbert ober üergolbet, fi

e

t)at als
Originellftes bie S"f^i'ift ber §anb«
fcfjrift bes ©igentütucrsnadjgebilbet,
— als neueftes fdjreibt fi

e

biefes
Satjr für bie Samenwelt elfenbein*
weifje, bümte garten fleiuften gor*
mats mit jierlidjer ©djrift oor, im
©egenfag ju ben unbequemgrofjen
bes SSorjafjrs. Slucf) in betreff bes
ßinf nidens wedifeltbieSKobe.SBurbe

früher allgemein bie redjte obere
6de umgebogen, fo biegt man jegt
oielfad) bie redjte 23reitfeite,oft bis
jumbritten^eil ber ganzengarte ein.
S)er früheren ©itte, baß bie üier
©den anf ber 3iüdfeite bie SBorte:
„condoleance", „visite", „felici-
tation" unb „conge" trugen unb
bemBmetfebes 33efud)§entf'precfjenb
umgebogen wurben, begegnet man
wenig mefjr. —
2Bir pflegen bei einem 33efud)
ebenfooiel garten abzugeben, als
wir iperfonen befudjenWollten, b

.
t)
.

eine 2>amewirb nur für Samen,
niemals für Herren garten abgeben.
Sftadjt j. S). ein junges SJfäbdjen in
einem töd)terreid)en .^aufe 33efud),

fo wirb fi
e aufjer ber garte für bie

Same bes Kaufes nod) ein refp.
jwei garten für bie Södjter ab*
geben.
Sm greunbesfreis wirb uns unfer
Saft fd)on abgalten bie 93ejud)Sfarte
als Solmetfd) ju gebraudjen — ba
tritt bie geber ober bie münblidje
»efteßung in it>re9ted)te.jranlippe.

3n ein 2ttflcburfj.
g<3fei bie«HeineSnri)
ütSicbeiiirsi>cr$en*Gclji in,

O ^alteftetsba«Statt,
SaS Weifte,frifcf)unbrein,
Unblua*bunieberfd)retbft,
5Ba«prüfe,ob e«tlar,
Unbma«bu finnftnnbffi^lfl
2)a«prüfe,obe«wafjr.

SBobJfcfjliefjtberScblüffeljit,
SBa«bu©e^eimni«nenuft,
1)ocf)glaubenid)t,meinSiub,
Safj bu äderne«feunft.
in Slugefrtiautbir bott)

u beiue«$)erjen«©cbteiit,
©rforfajtunb lieftunbrennt
31Ubie©ebanfenbein.

Unbeine§anb tjatbir
S)erSBange©Iutentfaefit,
©cfireibtuicberbellte4)anb,
SBa«bir nidjt(Stiremad)t.
0, fjattefernbomStatt
SBa«gictfengibt,ba«©ift,
$a6 nie in ^eifjecSdjam
©ufte^ftbor beiner(Sdjrift.

©enfftin« Sevborgue je

S)ubeiue«̂ erjen«©rani,
S3ebenfe,ftiub, ber fjeilt
®a«SBe^,Bonbeme«tarn.
SJodjb,atbieeigneSdjulb
®enSummerbir gebradjt,
Slanitbringbir fetber£irt)t
3n bemerSeeleWodjt.

SReumütigbitteab,
Demütigmachegut
Unbnimmbein5Ef)unfortan
3n je^nfad)ftrer.ge§ut.
Sßergifsbie©diiuädjenie,
S)od)traubereignenKraft,
SBirf»oubir roiUeusftarC
SBa«anbern©dimerjgefdjafft.

UnbTomtiitim $eitentauf
Sludjbir berSRitfjerag,
5E)abeiue©eetegern
Surüi fid)träumenmag.
©auumagbieSugenbbein
2lu«biefemS3ud)efd)Iid|t
tfro^,friebeu«boaunbrein
Sir fdjaunin« Stngefid]t.

J-rnu Stemfjnrbine.

mbumb\aü.
SBennbeine§anb ber©rogmut©abebeut,
UubbirSöeiuuiibruiigfeinenSBeiljraud)ftrent,
SBenn[eine«Saufe«§aud)biet)fchmeidjelnb

toft,
®e6fei getroft:

Ob 9cad)tberpat bieSfronebeinerSfjaten,
Stet«wirbberStrafjtben©betftein»erraten.

finna ^Cie.

fBcrüielfältigung^a^ier.

3u einem fröt)lid)en gamilienfeft
foü ein WeiteresSafellieb gefungen
Werben. Sreifjig ©äfte finb gelaben,
unb jeber will natürlid) mitfingen;
rechnetman and), bafj jebes93lattfür
jwei ©änger ausreid)t, fo müfste es
immer 15mal Oort)anbeufein, alfo
15mal abgefdjriebenwerben, fo un*

enblid) langweilig, geifttötenb uub
jeitraubenb biefe 3lrbeit aud) ift!
SBegen biefer wenigen ßjemplare
lotjnt es bod) nid)t ber SUcüfjeunb ber
goften, basSieb brudettp laffen ! —
Surd) bas neuerbings erfunbene3Ser*
oielfältigungspapier if

t nun foldjeu
Übelftänbenabgeholfen. SKittels bes*

felben tarnt jeber oljne 9Jhtf)e Oon
einem gefd)riebenenSjemplar be-
liebig Oiele 2lbpge (9lbflatfd)e)
madjen, bie an ©d)ärfe uub ©e*
naitigfeit bem föjemplar feinesWegs

uad)ftel)eu. ^ermann ^uiWig, 33er*
litt C

,

Silofterftr. 49 entfenbetfolcfje
SSerüielfältiguugsblätter; fi

e befteljen
aus einer, fiebrigen 9lrt ©elatine,
mit ber Seinemanbpapier überjogen

ift. Sas SSerfafjren if
t

f)öd)ft ein*

fad). 3Kan fdjreibt auf gutes, glattes
weifjes Rapier bas ju brudenbe
Original mit gopier- ober §efto*

grnpl)irtinte (we(rf)egenanntegirma
aud) liefert) unb legt es, nnrfjbem
es getrodnet, mit ber ©djrh'tieite
auf bie fiebrige ©eite bes SSeroiel»
fältiguugspapieres, wobei man es
mit ber £anb Ieid)t anbrüdt. 3Sor
bem©ebraud) troduet man basier»
oielfältigungspapier burd) Auflegen
unb 9lbjief)en einiger Sogen reinen
weißen Rapiers.

-

9tad) 1 — 2 Wi*
nuten wirb bas Original öom 2Ser*
oielfältigungspapier abgehoben, auf
welchemjegt bas Scegatioeutftanben
ift. 3?un werben bie ju bebrudenben
SSlätter fdjneU nnb narfjeinanberauf
bas 52egatiüaufgelegt,mit ber §anb
gut angerieben uub fogleid) wieber
abgezogen unb basfelbe SSerfaljren
Wiebertjolt, bis man bie gewünfdjte
Stujal)! 9lbbrüde erhalten t)at. 333ir
f)aben oon einem 9?egatiö einige
fünfätg^Ibbrüdegemacfjtunb fanbeu
bie legten fo flar wie bie erften, ja

bie £inte erfd)eint fogar auf ben
legten ©jentplaren bunfler roie auf
ben erften (ausgenommenbas aller*
erfte, Was nid)t ju gebraudjen ift).
Sum bequemerenSlbjiefjen ber be*
brudten 931ätterflebe man Streifen
Rapier auf aEe 9?änber bes 9?ega*
tios, fo bafj bas SSerOielfältigungs*
papier nur fo weit frei liegt, als
bie ©djrift reitfjt. Sasfelbe 93(att
SSerüielfältigungspopier fann mef)r»
mals benugt Werben, ba bas alte
Sfegatio nad) Wenigen 2agen ein»
finft unb nidjt me^r abbrudt; bod)
Werben bie Slbpge üon bisfjer un»
gebraustem SSeroielfältigungspapier
beffer. —

SSon großem SSert if
t

biefes Ra-
pier aud) beim Slufjeidjnen Oon fid)
Wieberl)oIenbenSlcuftern, fei es auf
Rapier ober tjetlen©toff, Seinwanb,
SReffel ob. bgl. §at man 5 . 93.
einen fdjmalen ©tidereiftreifen ju
9Bäfd)egegenftänben, fo jeicljuetman
fid) einOriginal üon nielleidjt 15 eru
Sänge, nimmt bas 9>fegatiobaoon
nnb flebt an ber ©teile, Wo bas

SÜcufterauffjört, ben ^apierftreifen

(nod) beffer ^appe) auf bas 93latt,
Weld)ernun immer als Stulegejeicfjeii
gilt.

'

93inneu etlidjer SJiiuuteu fann
man auf biefe 9Beife oiele ÜJieter
jebesbeliebigen3)1ttftersroiebert)oIen.
Ser 5ßreis bes SSerOielfältigungs»
papieres ftellt fid) wie folgt:
©inSugeuöS3lätrer in Dftao 1.6(L/£

„ inOuart 3.20 „
„ „ „ in golio 3.60 „
©rößere gormate liefert bie girma

aud) auf SBeftetlung.©d)warseSinte
bap foftet bie glafclje 1 SKI.
(Sine^robefeubungmit jwei Cf tao*
blättern, etwasgopiertinte unb einer
Slnweifung oerfenbet bie girma für
0,75 Tit., nnb fo fann fid) jebe Se»

feriu Donber

s3füglid)feit unb iiiduig»
feit berSSeroielfältigungsblätterjelbft
überseugen. ». $nbow.

^rnftiftfies für« §ou8.
gr. 41. 9In 3of)anna in ©obes»
berg. Sas geftörte SSarometer
roieber in Orbnuug p bringen, ift

nidjt fdjtuer. Öffnen©ic ben©d)ieber
jum gäftdjen unten, fjalten ©ie mit
SBatte (etwa aud)burd) gorf) bie93a*
rometeröffnung mit bem Säumen
ber einen §anb ju, ftaud)en©ie nun
mit ber anbern bas umgefel)it e

(gortfefeungim atitten glatt.)
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M>« Steglieerffr.53; giifetateauSjdjlie&fid)
boten. vw' V— / ( anbie?afieim-g*pebitionin .ieipiig.

Suftrumeiitniitüielen furzen 1 läftigen
©tößen gegen bic Staute eines guß»
bänfd)en§, f iftdjeuS, auf ben Boben
gefegtenBrettdjenS unb bergt, (ba*
mit nidjt bie Dfe gum 9Iuff)ängen
üerbogettwirb ober abbridjt !)

.

Ser
furge 3Wf)renfdjenfelmuß fdjräg ab»
wärt§ gewenbet fein. S8ei ben fräf»
tigeren©tößen roirb bann ba§ Duecf*
filber bort, Wo Biofeit finb, nad)
unten gewudjtet. Sie Suft fteigt in
fteinen Btä§d)en in ber langen

9töl)re immer Weiter hierauf, ber
fürgereu gu, unb in biefe fjinüber
bi§ gur 91u3Weituug — bann tjat
mau geroonnen. ©0 if

t e§ mit

frf)on breimal gelungen.
Sioftnu'iut. 5.

fjefenprobe. Wan tagt ein
Seilcfjen berfetben in ^cifeegSSaffer
faden; fteigt fi

e

rafd) nad) oben, fo

if
t

fi
e gut, bleibt fie jebod) auf bem

Boben, fo if
t

fi
e fdjlecfjt unb un*

broudjbar. trifta.

SuUette.

2fr. 36. 9113id) bor einigen Safj*
reit an ftarfem Haarausfall litt, Oer*
orbnete mir mein §ausarjt folgen*
bes Wittel, beffen überaus günftige
SBirfung id) nidjt nur au mir, Jon*
bern aud) bei üerfdjiebenenBerfonett
erprobt tjabe. Wöge es aud) Seiten
fjelfen. ©d)on nad) bem ©ebraurf)
einer Sofe, l)öd)ftensgwei, roirb bas
Übel gefd)rouubenfein.
Tannin 0,5. Chin. sulph. 0.8,
solve in panx. Spirit. vin. rect.
Ol. Cacao ig. 15,0, Ol. ptovinc.
6,0, Ol. Cajaput 1

.

grürj unb nbeubs erbfengroß ein*
gureiben. ^uboff <5toB8cft,*n|tor,

/rinbcsQut.

Weite aWogfcn.

Blumenforb. Ser 9(ngug be-
fier)t aus einem (Stoff, beu mau fid)
aus 10 cm breiten Streifen öon
3Jol)feibe jufammenflidjt, fo baß
eigentliri) lauter taros entfielen,
bas imitiert beu ©pauforb. Ser
Saum bes Kodes roirb mit flehten
©träußdjeu, am l)übfd)eftenaus
türttcrjert Blumen, beitäljt. Bon
einer Sd)iilter gur aubertt, über ben
Äopf l)inroeg, get)t ein ebenfalls
10 cm breiter ©etbeuftreifen, ber
mittels $appe fteif gemad)t tuirb
unb beu .speufeluorfteilt, an beiben
91usgangspuulten befinbet fid) eine
Sri)leife mit Bufet, ebeufo in
f)alber §öf)c bes §eufels au bei
liufen Seite. Sie Saifle if

t ans.
gcfdjuitten unb aud) mit Blumen
garniert. Um beu Jjpals gel)t eil
Seifceubanb,an beutoorne in i£aiHero
l)öl)e ein bierediges Sragebrett an.
gcbrad)t ift, auf beutroieberuiu fleine
mirflidje Storbrijcn unb Blumen sunt
Berfcfjeufen ftel)eu. Siefe Wa3fe

if
t äufjerft apart, bas Söpfd)eu er.

fdjeint roie in eineiu 9taf)men,unb
roeld) Vergnügen bilbet bas Ber*
teilen öon „5&Iumen"unb „Körben"'
9Merliebft if

t

aud) bie «rief
taube, äßeißer ©eibenrod, weiße
©trumpfe unb Weiße Sltlasfdjufjc,
bie mit (öolbfdjnur im Slreugbaub
bis auf bie Ijolbe SBabe gefdjnürt
Werbenunb ju beiben©eiten (äl)n=
ltd) roie bei ben ®arftellungen bes
SRerfur) toeifje glügel geigen. Seit
©autn giert ein ©treifen roeigen

^eberbefa^es. 9tn bem golbenen
Webicigürtel finb ebenfalls allerlei
roeifje gebern, bie man fid; bon

,<öüt)uern,Enten u. f. ro. gefammelt,
angenäljt mit ber ©pi|e nad) unten.
Um ben §als trägt bie SOfasfeeine
öiolbfdjnur, an ber Ponte ein jiem*
lid) grofjer, gefiegelter 93rief fjängt.
£en Äopf giert entroeberein geber=
tuff ober ein fed aufgefegtes jog.
$olenfäppd)en, beffen obere, glatte
oieredige glädje ebenfalls bte gorm
eines jtouoertes mit ©iegel in ber
9Jcitte anfroeift. 5eoent unb Briefe
laffeu fiel) überall auf bem ftoftüm
nod) anbringen. Brieftaube Ijat für
jeben, ber in iljre 9fäf;e fommt, ein
33riefd)en bereit, aüe mit luftigen
treffen, roie j. 93. „Sem gelben
bes ?lbeubs," „Ser Eiferfüd)tigftcu,"
„Sem §ageftolj," „Sem verlorenen
©djroiegerfoljn," „Ser befreit 2äu>
jerin" ober bergl.
SGßennfid) mehrere junge 3Räb«
dien gu einem gemetnfdjaftlidjeu
Auftreten Bereinigen, fo if

t bas

ftoftüm ber ©djneef loden fjödjft
roirfungsooll; es if

t notürlid) gang
roeif? unb redit oiel mit ©dironn<
pelj oergiert, ©über* unb Brillant*
puber bedt bas Jpaar unb roirb
über bie gange Erid)einuug gc»
fdnittet. SSenn foldje ©djueeflöddicn
luftig im Saale fjerumroirbelu unb

fid) ab unb gu guanmutigen»feigen
berfatmneut, fo fönuen fie geroif;
fein, baf3 jebermaun biefe hinter*
boten gerne begrüßt

2ttfc(j(f)llltl(f.

9(uf eine reid) unb fd)öu ge«
idnuüdte Sdenttafel gc()ört aud)
ijäbfdj geformte Butter, roeldje fid)
aus freier §anb gebilbet, gefälliger
mad)t, als in eine ft-ornt ausge*
brütft. Ein Seiler Butter mit einer
erljabenen Siofe in ber Witte bilbet
jebergeit einen l)übfd)eu ©djiuud
auf ber Safel. ÜDtanUetfäfitt roie
folgt: Suerft formt man bie be*

ftimmte Quantität Butter auf einem
rr()iutnibrettd)cu mit einem breiten
Stüdienmeffergu einer runbenplatte,
roeld)e man üon allen Seiten gang
glatt ftreid)t. Sann nimmt man
einen fpijjeu St)eelöffc(, erwärmt
bcnfelbeit ein wenig in roariuent

9JBaffer unb fe£t it)ii etwa 2 cm
Pon bem 9)httelpuuft ber oberen
g-läd)e auf bie Butter, brüdt ifjn
etwas fjtitetit unb fdjiebt, beu Süffel
fdjräge l)altenb, il)it bis gur Witte
oor, wo man bcnfelben borfidjtig
unter bem gebildeten Blättri)ctt
Ijerausgieljt. ©0 gel)tmau im ft'reife
Ijerunt unb erhält bie erfte 9teil)e
Blätter ber gu bilbenbeu 9Jofe. 3 U

ber gweiteu 9?eit)c fe^t man ben
Soffel, ben man immer Wieber ins
wanne SSnffer taucl)t, etwas weiter
nad) bem Staube bjuaus in bte
Butter ein, unb gur britteu 9ieil)e
läßt man bie Blätter nod) et*
was gröfjer werben, biefclbeit beim
.v>crnusgief)enbesSöffeis Ijübfd)nad)
innen mülbenb. Saun ftrciri)t man
ben übrig gebliebeneu Staub ber
Butter mieber gang glatt unb brüdt

in benfelben mit bem Sljeelöffel
nod) fleine Blättd)en ein. ©e£t
man ben Stjeelöffel gleid) am Staube
ein, fo fann mau ätjnlid) eine Sulpe
formen, iubem man uatürlid) nur
eine Steide größere glätter anein*
anber legt. Eine gang einfadje
Wufcfjetfornt bilbet man, iubemman
auf bie ebenfalls üorljer geformte
runbe platte Butter ein breites

Sfidjenmeffet auflegt, basfelbe an
ber ^eftieite feft auf ber Butter
liegen läfst unb bas Eube bes Wef*
fers auf ber platte, tiefe Stillen ein*
brüdenb,ruub idjiebt. 9ln berSlußeu*
feite ber Butter brüdt man ebenfalls
feine Stillen ein. Dber man formt
üon ber Butter eine f)ofje«ppramibe,
ftreid)t fi

e glatt unb ftid)t bann mit
einem erwärmten Sf)celöffel rings
utuljer abftcljcnbeBlätterjenab, unten
größere, fie oben immer f (einer
werben (nffettb. Eine aubere 93t)»
ramibe baut man pon lauter Butter»
fugclu auf, weldje man mit gwei
flcinen nnffeu 3iüt)r)pateln formt,
unb gwar üou ber ©töne, baß je

eine Ütugel für ein Bröbdjeu reid)t.
Sa ift es bann fel)r leid)t für bie
Sifdjgäfte, fid) fo eine ober niedrere
.ftngeln auf ben eigenen Seiler gu
legen. f. gp.

©cfdljcnf für eine Silberbrout.
911» finnige ®abe für eine fil»
berueober golbeueöodigett empfiehlt
fid) folgenbes Blumeiu9lrrnngemeitt.
Sas .viauptgefdieufbefteljt in einer
l)od)ftämniigcu Wprte, am fd)önften
aus einem ^fläugliug gegogen,
roeldjer fid) üor ftafjreu in bem fri*
fdjen «rang ber ©ilberbraut befaub.
Ser irbeue Blumentopf roirb Q»|en
unb aud) innen, fo weit bie Erbe
ibn frei läßt, mit Silberpapier be*
fleibet unb bann in feiner 9Jhttc
mit einem6—8 cm. breiten ©über«
bnnbe umrouubeii, Welches guuäd)ft
in ooller gragiofer ©rtjleife feinen
9lbidiluß fiubct. Bon biefer Sdjleife
aus fiiljrt ein neues Bnnbenbe bis
gur Witte bes l)ol)enStainiues, um*
loiubet biefen üou nun an bis gur
Krone unb fdjlicßt Ijier Wieber mit
einer Sdjleife ab. Beibe ©dileifen
befeftigeu gugleid) fleine filberne
Wnrteugroeige , mit roeld)en man
aud) gwifdjen blüljeiibcu Bliimcu
ober frifdteu Wiirteugroeigeu rings*
um ben ©tamiu bie Erbe beforirt.

Atiuöcimimb.

Sas ftinberiuäbd)en war üon ber
Wutter Wegen fd)led)tenBetragens
entlnffen. Saraufljin ergäljlte bie
fleineElfe überall: „Uufere9(ujufd)te
war unartig; barimt b,abenwir fi

e

Weggefdjtdt. ^e^t fjaben wir eine
aubere9(ujufd)te, bie Ijeißt Emilie."

giir bie Äiiifje.
aBo^icilc, ftüftige ©ertöte für

teure Seiten.
«Bant)a3. 1 <Bfb.fettesSrfjiueiueflcifrfi,

i biroüdiibfU'ijrhiiu'vbfnmit reirfiürt)
Stdiijn-,:al\, nin-r .-üt.idn-Imit)Corbeot.
blatt oufflefcjjt,ba« glfi(rf)tueief)gctorfjt
unb bou beufiuorfjcitgelüft,ganj jnn gf
Ijntft, bieS8füfjemirb je nacl]bem©rabe
ber©patfamfeitauf l 1 '.,—'-

'

i'itet eingefodit,
baäSleiffl)mieber()iiieiugctl)au,geftofjener
Pfeffer, «elfentifeffffunb9ielfenimrli(Me
ifliuniffhiimigefügt,1111btueiiues fudit, fo

BielSöiiciilueijenroet)!fjineingeftreut,bafifi*
bieWaffeDomSopf löft. Sft biegerfolgt,

fo frfiitttetmanbieWaffein nidjt jtt tiefe
eduiffeln. üöeintÖSebraud)ftiir.itmanbie
Waffeau«ber©djiiffelunbfdmeibetbabon
lalbfingerbicte©djeibeu,bieman in Ipenig.
oberred)tfjeificmpfettin berPfannefdine'llbrat, qjantjaäpnftt ju aDeuSartoffcU
gemüfen,Sartoffelfalnt,£auerfol)l,leltomer
Sliüben,©totfvüben11.a. Slbeub«finbrote
^etengut babet. 3!er ^attljaäftält fid)
im SSiuter10-14 Jage.

$ Ott10urft. 1V2 m fetteä(Sdjmeine*
fleifdjunb >

/j

9ßfo-SRinbSIebetwerbenmit
SlBtebelunbüorbeerblattmeid)gefodjtunb
bannfeingeljadt.311berSrülje täfetmau
^fb.^afergriifeeaufquellen, fo baßbie»
felbeeineubüuneuS3retbilbet,biefertoirb

mitbemgieiirf)»ermifditunbmitgeftoHenem
Pfeffer,STteireuiffi'\v unb'\c\'.enmad)Sf»
liebenaud)mitWajoranunbJbomian)unb
äioei2affenröpfcitBoll ©(breetneblutauf»
gefocfit.Xiefelbemußeinennidjt»ufteifen
Srei bilbenunb ift gut ju alleii«artoffet*
geriditeu. liefelbe hält Tutiim SBiuter
10-14 Sage. SeimSluimärment^utman
gut, uorljerettoaSgett im Sopf jergetjen
ju laffeu,umanbrennenju bermeibeit.
firautljaupt für 6-7 $erfonen.
$011einemgrofu-uKi-infobltopfluerbeubie
braudibareugrof;enflauer reriid)tigabge*
löft, ber untereSeil ber 9?ippcuentfernt
unbbie SBlätterin reidilid)SBailetleidjt
auigeroditunbabtropfenlaffeu.5)erinnere
Seil be3Sopfe-Sirivb febrreingepadtunb
mit^BciSibid,Sdimaliober'Oiierenfettetroaä
gefdimottunb mit 1 $fb. fein geb,acftem
(Bdjroeinefleifd)unb 3—4 giem dermifdjt,
bieWafferoirbaußermitbemnötigenSalj
mitPfefferunbgeriebener3roiebelgeroürjt.
hieraufbreitetmanin einemtiefen£nrdj=
fddageeineBorhergeroäffertealteSerbiette
aiu, belegtbiefelbemitStofjlblätternunb
füllt bannbiefjarcebinein. 2)ieSlätter
muffenbieJarce bidttumgebenunb«erben
ebenstiiaiinneiigebogen, Damiteinmöglidjft
uatürlidierHolilfepienütebt.Tie Seroiette
roirbbaraufbiditüberbemSopf jugebuuben
unb in einemtiefenTopf auf einemalten
Seiler 3 Staubenin fdiroadiemSaljipaffer
gefodit.Sie Sauce bereitetmau, inbem
nianWein in «Butterfdiroihtunb biefelbe
mit«Uriilie,in berberStopfgefodit if

t unb
etroa«Wildi aiK-inllt, aud)uadi '.Belieben
etroavtS-fügbinvi'ugt. '^eimSluriditeuläijt
mau beustopfin ber Seroietteauf beut
Jiirrtn'iti'.ageablaufen,legt itjlt auf eine
Sdn'ifielunb jielit bic SerBietteborfiditig
barunterfort. Sie nod)»ortjanbeueiivuhe
i)t rraitig unb gut ju Suppe. Wau reidjt
SalttartoffrlujumStrautbaupt.
fßiereufuppe für 6-7 fJSerfouen.
;!iveirdm-eiiiemfiYUmeibeuinHeine935ür=
feigeidniiiten,ebeufaaäSellerie,$ftetftliat<
murvl unbberinnere,roeidieStruut eines
i!t; ei)Vol)l'J,bou jebciuetroaein gehäufter
Üiiloffel, bie-Salle«nebfteinertleiueuge.
idiuitteneit̂ iniebelloirb tu ein loenig
Jett oberStattetgebämpftunbbaraufmit
ben nötigenPortionenSBafferunb Sal^
l'l, Stun'bege(od)t,Tie Supperoirbjnlefct
mitbraunemWehll'mbiggemaditnubnad)
'Ju-iieb-umitctioasiviprifa geroürjt.Sie»
felbe if

t fättigenb,rooblfeilunbfebrtnol)l=
fdjiuedeub.

tftuSfunft.
9ln^tnra aus betn|Sergtf(fleu!

„9(it cfuuiisliangenmnfib.tsVerj," unb
roeiljur 3eit31)rtvrjanbiefemüiebeHangt,

fo bin id)gernbereu,eSLinien511liefern.
3(hbefineein«Budi:̂ rattifdie(«uitarre=

Jrtiule,mit3f>5fiebernBonRomans,1838,
Verlagneu3. '-Bagelin SBejel,unbIjierin
fiubctfid)Sej'tunbStompofitiou,jebod)o^ne
SlugabebesüierfafferSunbSromponiften.

3>tefiebenbeButter.

1
.

>SimufibaSiierj an etioaSfjangeu,
HubAteunbeS®lüdunb2eibBerfteVn,
Wit »iebeinSiefenbei«umfangen,
Sonftmußes in fid)felbftbergeh'n.
2. ©0 Ijängtmein.perjan biefemRinbe,
UnbfeinerSingenoffenerSBlicf
8iebtmidiaus einerSEBeltboüSünbe
3n eineUnfdjuIbSroeltättrücf.

3
.
Ii- .5 (elienttmir taufenbiieu'gefreuten

3n einerSBelt,biemidiBerfticfi,
31UmeinesbitternSdiitffalSSetben
Wadjtmir feinftolbeSüäefjcltifüg.
4. 9fieroerbid) lieblosbid)oerlaffen,
SJerlaf;aud)bu bieWutternidjt,
SJiSmeineSippencinfterblaffeu,
^mSobeSfnmpfmeinSingebridit.
5. SnirfetbicliSIriuutnubSJefcbroerbe,
Senf: „SefterWut troijt ber©efaftr!"
Tu luirftiiicfjtuntergeben,nur roerbe:
„So rcblid),roiebeinSJatetmar!"

5. in JinRefsettOr.
3-rage45. Slufgejogene$l)otograpl)ieeii
löftmanBomSfartouburdj längeres(iiu=
rocidjeuin SBaffer.4SStunbenrönnenmtt=
unterbasSoSIöfenberoirfeu,ftäufigernod)
aberlaffeufid) bie Sadjenuidit loSlöfen,
bann if

t aber aüe Wübe bergeblid),ber
fileifterbrangin aüe^oreuein unbBer»
binbet511feft, umaufroeidienju rönnen;
Berfudjeufannmaues ja, aberber Erfolg

if
t unfidjer. t0. ».

fragen.
55)Wir finb erbte©olbfpi&enunbfoge»
nannteSürtifeuftiderei,roeldjeid)als SluS»
pug auf einembellen SBoHenflcibeIjatte,
infolgebeSftartenSdjroefelgeljaltSbeSStof»
feSin gauj furäer8ci' fdjroarjgeworben.
SJannmir einefreitnblidjeWitleferinbe«
SabeimeinWittel fagen,biefelbenroieber
glänjenbju niadjeu?^erülidjenSant im
Boraus.Jlfte «Abonitentinin 3$öumen.
56)SBiebebanbeltmanambeften$itd).
«Pinc»gfu6böben? jldonenun ^. 3».



©raf be £nmiai) f.
2er SSertreter Staliens beim beutfdien SReid),33otjd)after ©raf be

Saunat), Weldjer am 7. gebruar in 93ertin feineu Seiben erlag, if
t wie

faum jemals ber Vertreter einer frembenNation in Seutfdjlanb beimifcb,
gewefen. 9Jtet)rals bie §älfte feiner aweiunbfiebenaigSebensjaljre bat
er unb mit ifjm ieine ifjm oor fieben 9Jfonaten im £obe oorausgegan»
gene ©attin in Seurfdjlanb §ugebrad)t, unb bcn größten Jeil biefer
3eit ftanb ©raf be 1£aum\)auf bemSoften,
ben er bis ju feinem2obe inne fjatte. %n
SBerlin aud) fmt ©raf be Saunat) feine
biplomatifdje Saufbabn begonnen, in ben
Dieraiger 3iaf>ren, ju ber $eit, al§ ©raf
ßarlo SKoffi, ber ©atte ber berühmten
Sängerin Henriette Sonntag, ©efanbter
mar. Seine fernereSaufbabn if

t

aufs engfte
oerfnüpft mit ben ©efdjiden feines SSater«
lanbes unb mit ber ßntwide(ungsgefd)id)te
Seutfdjlanbs. Um bie «Witte bes Safjr*
l)unberts erfdjien Berlin fo wenig als ber
ÜKittelpimlt biulomatifcber Söjotigfeit, baft
bie farbinifchen Kammern einen ©efanbtcu
inS9erlin für einen unnötigen Sujus breiten
unb nur bie Littel für einen 2Jciniiter*
reubenten bewilligten. Als fotcber Würbe
©raf be Saunap, am 16. 3uni 1853 am
^Berliner§ofe beglaubigt. 33oIb aber er*
id)ien für tiefen Soften bod) eine 9tang*
erfyöljungwüufdjenswert, unb am 13.Auguft
1856 erhielt ber bisherige äRinifterreftbent
feine ©eftallungals ©efanbter.3m Sanitär
1865 löfte ibn ©raf be 93arral be 9Jcon=
teauürarb ab, aber fcbonam 11. April 1867

übernahm©raf be Saunat) raieber ben^o*
ften, ben er oon ba ab oljne Unterbredjung
bis ju feinem Jobe befleibet b,at. 2>er@nt*
roidelung ber Singe burd) ben SSerlnuf
ber Kriege oon 1866unb 1870/71 folgcnb,
rourbe ©raf be Saunat) am 23. Sanuar
1867 jum Vertreter Italiens beim Sorbbeutfcben 23unbe,am 20. April
1871 beim beutfdjen Seid) ernannt, unb im Safere 1875 bie ©efanbt»
fdjaft jum Stange einer SÖotfcfjaftert)öf)t. Ser 33erftorbenetmt foinit
fein Sanb bei oier üreufjüdjeu Königen tiertreten, ^n ber ^Berliner
©efellfdjaft erfreute fiel) ber iöotfdjafter einer nufjerorbentlidjenbeliebt»
Ijeit 3Die (Snfelin, ^xäulexn Dan be Selbe, unb ber ÜWeffebes 93er»
ftorbenen, ©raf Santa Sofa, waren aus S3elgien unb aus Italien
herbeigeeilt unb nod) rechtzeitig eridjtenen, um ben fdjon Sdjwerfranfen
nodj bei Bollern33ewufjtfeinju finben. S)ie Ueierlictjteit ber 33eife£ung

«ufnafimi

bes ©rafen be Saunat) geftaltete fid) 31t einer impofanteu ftunbge*
billig ber Siebe unb 93eref)rungfür ben baf)ingefd)iebenenSotjen bes
biplomatifdjen ßorps. Sie mäctjtigeftuppelfjatte ber £ebmigsfird)e, wo
p ©fjrenbes Sobten ein feierlidje's Requiem abgebalten würbe, madjte
in ifjretn überreidjeu fßalmett= unb Sorbeerfdjmud ben feierlichen
©iubritd. 9fJed)ts am Saig Ijing ber Sorbeerfranj bes Auswärtigen

Amtes, an ber linfen Seite Ijatten bie

Ärän^e ber italienifd)en 9Ser)örbeuunb bes

Parlaments $la| gefunben. Sings um ben
Satafalf lagen bie foftbaren 931umengaben
bes b,iefigen biplotnatifdjen (Sorps. furj
cor 93eginnber gfeier legte nod) im 21uf=
trage ber Äaiferiu §err ti. Mixbad) einen
in 931umenfütlepvaugenbenÄrattj nieber.
gm Stuftrag bes Königs üon SBürttemberg
überbradjte Jperr ö. SDiofer,für ben ©rof3=
l)erjog bon 93aben§err ü. SSrauer buftige
93fumenfpenben. SujWifdjen füllte fid) bie
SHrdje mit einer jatjtreidjeit gelabeneu
Srauergemeiube. Ss erfd)ienen ^rina
griebrtS) Seoüolb, ber grbgrofjheraog Oon
33aben, ber (Srbtormaoon SÖteiningen,ber
§eraog ©rnft ©üntl)er mit bem «ßrinaen
Gilbert oon Sd)(eswig-§oIfteittf ber

®rbürina oon §oI)enaoflern. %m Auftrage
ber Satfertn erfdjienen mit §errn o. 9Jcir=
bad),©räfin 33rocfborff,©räfin Setter, §err
0. b

.

Snefebedunb greitjerr ü. b
. 'Sied, für

i ; n;r, Slleranber ber ©euerol0. 3Binterfelbt.
®ie h öd)ftenStaatsbebörbenwürben üertre*
ten burd) ben SJeicbsfan^ler©rafen Saprioi,

burd) ben Staatsfefretär greiljerrn Wax*

fd)att b. SSieberfteinunb burd) bie ffleinifter
0. Sdjetling, b. 33erlep|d),b. §et)ben unb
Shielen; bie ©eneralität war mit bem ©e*
neral^elbmarfdjatt ©raf «lumentbal unb
bem ©eneral»Dberft üou ^ate na^eju

oollaäblig erfd)ienen. 33uuft '/sW fuI ) r ^ Sai ier mit be.m ^»"äe»
^einrid) im großen ©alawagen bor. 9?ad) furjer SSegrüßung, bei
weldjer ©elegenbeit ber ffaifer SSerantaffungnaljiu, bem©rafen Santa

Sofa nochmals fein inniges 93eileib ausauföredjen, begab fid) ber Äaifer
mit ben «jSrin^enunb bem militärifdjeu ©efolge unter 93orantrttt ber
©eiftlidjfeit in bas ©ottesfiaus. 9ta_d;bember Saifer nad) bem Altar»

»la^ geleitet war, auf bem aud) bie nädjften Seibtrageubeu unb bie
Witglieber ber italienifdjen 33otfdjaft «ßla^ nahmen, begann bas
Sequiem.

:, $ofpl)otograt>f)in SBerlin.

— ■ iperfctfl von "*$!eify<XQ,ett & ^ifafiitc? trt 3Ötefefef6 unb ^Setp^tg. •— 2—

fjcnvi} IJvummonb, fjcnvif Ilrttttuitüttb,

Pas 8cftc in ber Welt Paj: uobiscum.
Deutfdje autorifierte Ausgabe. Deutfdje autortfierte Ausgabe.

><\.Auffage. (96. bis too. (Eaufenb.) 9. jluftoge. (^0. bis 45. CEaufeub.)
preis fein fartonmert I ITT., in ö5oIbfd?nitt- preis fein fartomüert [ ITT., in (golbfdjmtt«

banb 2 m. banb 2 ITT.

.für finnige (Semiiter roirb faum eine anregenbere, feffelubere 1111biiiucrjid) l

biefe taufeubfad) oerbreiteten Drummonbbüdjer. Das einfache 1111bbod) feine ^uger
^anfbar empfangenen (ßefcfyenFcngan3 befonbers geeignet.

•1 ■3n bctiel)CJt buvdj alle iJxtdjIjmiMin

Pas 5d7Önftc im Ceben.
Deutfd/e autorifierte Ausgabe.

6. .Aufrage. ({. bis 30. Eaufenb.

preis fein fartonmert 1 ITT., in <0olöfdjmtt=
banb 2 ITT.

efriebiaenbere £cftüre gefunben tperben, als

c betfelben madjt fi
e

511auiprucblofeu unb
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^bemfelben

if
t »er= ' *" V !■ 3tegliRcri!r.53; Siifctoteai

(Einer 5d]clinentr;at fid} freun,

Die gelang, fcblimm if
t es immer,

21ber fdjlimmer — :

(Eine gute £r>at bereun!

Slttfecre Trauer.

Ter Briefträger bringt uns einen

SSrief inS §anS, unb mir erfdjreden
beim 9fnblid beS SdjreibenS, nocfj
elje mir feinen Snfjalt fennen. Ter
Briefumfdjlag geigt ringsum einen
[djftJflrjen 9iaub, ber Bogen gicid)»
falls, unb bie buuflen üinien um»

rannten eine Trauerfunbe. Sftadj
einigen Sagen fommt unS mieber
ein folcfjer fcbmarzgeränberterBrief
p, unb mir erfdjreden bon neuem.
ES if

t aber feine neue Trauerbot»
fdjaft, fonbern nur eine gebrucfte
Tanffage für unfere burct)Blumen»
fpenbe unb Beileibbrief and) äußer»
lief)befunbeteTeilnahme. SSir fteljen
ber leibbetroffenen gamilie aber
uäfjer, unb fo feljen jene §eim»
gcfudjteu fid) beranlaßt, unS außer
jener formellen Tanffage nodj eine

befonberezu fenbenunb in einemridj»
tigen Briefe über ifjren SSerluft um»

näher ju beridjteu. SSir fiub ihnen
banfbar, gemiß ; aber, bnfj fi

e firfjmie»
berum bes fcbmnrzgcniubertenBrief»
uiufdjlagS bebienten, f»at unS bod)
einen Keinen ©djrecfen berurfadjt,
ber fid) jebcSmal mieberljolt, menu
fie unS einen berartigen Brief zu»
fommen [äffen.
Sft eS benu nnrflidj nötig, if

t

eS fo burdjauS bem guten Ton eut»
fpredjenb, fid) mäijrenb ber foge»
nannten Trailerzeit beS fdjmarj«
geränberteu SdjreibpapicrS ju be»
bieneu ? JsfteSuirijt bielaufprecljeuber,
biet rüdfidjtSbotfer gegen beu Brief»
empfanget, ilnn feinen Sdjretfen
einzujagen? Taß bem, ber einen
tiefen Sdjmerz bind) Berluft eines
tiebeuSJcenfdjeuerfahren,bie atterfei
mobifdien ^npierforteu, bie bilber»
gefchniürftcn, überlangen, minjig
ffeinen, geflammten, gepreßten
üuruSpapicre jumiber fiub, baS if

t

begreiftief); aber ber einfachemeiße
Bogen unb ber entfprcdjcube Um»
fdjlag mirb bod) mafjrlid) feinet
9Jceufdjen ©efüljf beriefen. Ter
„Trauerbogeu" berlangt aber and;
eine gemifje Ubcrciuftiiumung frfti*
fdjen bemSnfjalt uub bem äußeren
bleibe beSfelben. 9cuu mirb aber
and)einSDceufd)bon tiefer uub treuer
Empfinbung nidjt ein j$af)x lang
ober jroei immer in ber Stimmung
fein, bei brieflichen 9Jcitteiluugen
feiner Trauer berebtenSluSbrud 51t
geben, er mirb aud) bon anberen
fingen in feinen Briefen beridjteu
unb nidjt nur ba§ Sfjema be§ eige»
nen SdEjinerjeS bnriieren. Unb fo

mirb oft im sJiab,men ber fdjmaräen
Streifen mnncfjerlei ftefjen, ma§ ju
ifnien gar nidjt ftimmt : gefdjäftlic|e
yjcitteilungen, gatnilieuberid)te, 3(11»
tagggeplauberu. bgf.mefjr.©erabeju
berle^euoabermufj e§ mirfen, menn
ein ©lüdmunfd; }oId;emTrauer»
papier aubertraut mirb, menn einer
glüdlid)en Braut, einer ftoljen 9JJut»
ter, einem fief)be§ Sebent freueuben
(J5eburt§tag5fiube,einemburd) Crben
ober Site! aulge^eicfjnetenmürbigen
Staatsbürger folrf) Ungtüdöblatt in
bie Jpattb fommt. Unb eä fommt
bertei bor, unb nicJjt nur bei ganj
üiifultibierten Seuten .... Sotdje
Seute pflegen überhaupt nidjt bis
jur SenntntS ober gar jnm Befit^e
bon Srauerpapier getaugtjufein. —

Sie fdjmarjgeränberte Bi fiten»
forte ift minber erfdjredenb. Sfber
— eine Spielerei if

t

fi
e

bod) eigent»
lid) aud) nur.
SSäre es nid)t bon allgemeinem
Borteif, menn man fid) entfcfjlöffe,
bon ber Bermenbung beS irauer»
papiers, außer jut Traueranzeige
unb Sanffagung, abzuftefjen?
®ie Trauer in unfevem ^erjen

if
t ^ribatfadje unb gefjt feinen etmaS

an; bie äußere Trauer fdjreibt uns
bie 9Jlobe, ja fogar bie Sitte bor.

Taß fiel) äußere unb innere Trauer
immer beden, ba§ mirb niemanb
behaupten. SBir behalten bie Slfl»
tagisfleibung bei, menn ber Berluft
einer bem .vjerzen unb ©eifte fetjr

naf)eftel)enbeu, aber nidjt blutSber»
manbten ^erföulidjfeit uns trifft,
unb f)üllen uns in tiefes Sdjmars
aud)beimSdjciben einesBermanbteu,
ber uns bielleidjt ganj eutfrembet
mar. S)ie Slcibung, ober bodi baS

Slbzeidieu if
t nun einmal fein ©rab»

meffer. ginStüd ber grauentradit

if
t atferbiiigs als Sbmbol ber tiefen

Trauer auzufefjen: ber lauge Krepp-
fdjleier. 6s berührt mirflid) uner«
freulid), bieg St)iubol bei Beran-
laffungen p fefjen, bie mit Trauer
abfolut nid)ts zu tfjun Ijaben. SBes»

l)nlb folltc eine Trauernbe auf beu

ßislauf bcrzid)ten? Tazu liegt fein
©raub bor; if

t ber ßislauf bod)
eine gefunbljeitförbcntbc Bcmcguug.
2lber — eine Sd)littfd)ut)lnufeiiu
mit meljcuber Trauerfahne . . . ba§

„ftimmt nidjt!" — SScSfjalb fofltcu
Trauernbe bnrauf berjidjten muffen,
im Sommer ifjren Kaffee in einem
foiizertberjdjouteu©arten in frifdjer
üuft einzunehmen, ober aud) einer

erf)ebenbenfünftlerifdjen Beranftal»
tuug beizumohneu, ober eine 9lus»
ftellung z u befudjen? 9Kit ber
öetjenstrauer h at ^ orI) f

l öe§

nichts z 1
1

frf) n ff eit- ?U'er ebenbarum:

ohne faugmattenbenSdjleier! Ties
Spmbol ifoliert gemifferinaßeit.
SBer aber fann bedangen, baß biefe
3cid)enfprad)e berftanben merbe,
menn er fid) unter heitere ober bod)
gleichmütigel'i'enfdjeumifdjt? Klingt

fi
e

aud) nicht immer ganz re i" nut
ber inneren zufammen, fo ganz
äußerfid) foE fie bod) nid)t fein,
bie äußere Trauer. 30. ß., ^ofen.

2>ie Wottn im 2)tcnftc ber

©efeHigfeit.

IL
^n einer früherenTaheimuunitner
fanb fid) eine Ijübfcfje Zuleitung,
SßJappenuub Siegel felbft mit menig
9Jcül)e u. foftenlos auf Briefpapier
Zu übertragen, gür foldje, meldje
feine SBappen ober Sieget führen
uub gleichberUnterzeichnetenbarauf
berzid)ten müffen, biefen Borfdjlag
na<|juaf)men,möchteid) in folgen»
bemeineBerjierung bon Briefpapier,
befonberSbon beu bielgebräud)lid)eu
fog. cartes de correspondance an»
geben, bie ebenfalls foftenlos her»
Ziiftetten if

t u. nur einige Kenntnis
im 9?otenfd)reibenbornuSfe^t ober
menigftenS Sinn bafür. — Sie
mirft beiaffurater ?luSführuttgebenfo
apart unb originell mie irgenb ein
foftfpieliges SuruSpapier unb eignet
fid) für mufifalifdje Brieffd)reiber

ober mufifliebenbeSmpfäuger beffci'
mie jebeS anbere. Qn bie linfe
obere Sde (nad) Belieben aud) in
bie SDcitte)beS betreff. BogenS ober
ber Karte zeichnenmir mit möglid)ft
harter 3eid)eufeber unb Tinte red)t
Zierlid) in berfleiuertem SKp^ftaBe
beu 9lnfang einer SWelobie in sJioten»

fd)rift ein, bereu Tejt uns geläufig

if
t ober in unfere Erinnerung tritt,

fobalb mir bie 9ioteu lefen. %e be»
ZiehungSreid)er ber Tejt ber 9Kelo»
bie zu bemJubalt uuiereSBriefes, zu
ber Berfönlidjfeit be? Slbrcffaten ift,
beftoorigineller. So 3

. B. fejjenmir als
iltotto über unferen 9fbfd)icbSbrief

9Bir erbitten uns ben Befud) einer
lieben gfteunbin auf einem Bogen,
ber bie 9Jcelobie „Komm, fomm,

halbe Tarne" aufmeift unb unferem
TanfeSbrief für froh »erlebte Tage
auf „üogierbefud)" l'e^eumir bie
9ioten z" »TaS toaren mir feiige
Tage" borauf. — Tem l'cuiitte nun
unb »greunb faUen fidjerlid) fofort
aicelobieu mit paffenbenSerttnotten
ein — bietet bod) unfer BolfSlieb

j. B. in feineu 2fnfangSmortengar
oft ben bon unS gemüufditen9(uS«
brud unferer Stimmung. er'
innere nur an: „©infam bin id)
nidjt alleiue", „9fu 9tleriS fenb' ich
bid)", r ,Wid) ergreift, id) meiß nidjt
mie" u. f. f. u. f. f. -
9(ud) ber Junior finbet fein SRecBt
babei. SD3e(d)enSpaß fönnen mir
mit neefenb gemäl)lten ßitateu ex-

reichen! Brobiert eS nur einmal,
bereljrteTahcimleferiuucu, bietteidjt

mad)t eS eud)ebenfobiel Bergnügeu
mie mir. «xut«.

^Int; bei li(ri)!
B3er ©äfte au feinemTifdje fiefjt,
fdjulbet ihnen nid)t ottein frennb»
lidjen Empfang uub fdjmadhafteS
Effen, er fdjulbet iljuen aud) genü»
geuben Bla^, um baS Targebotene
mit ©eiuütlicl)feit z» genießen. Ta»
gegen mirb oft gefünbigt. ÜDcandje
junge ^auSfrau meiß uid)t, miebiel
iKauui ber meu)d)lid)eKörper am
Tifdje beanfprud)t, unb mandje alte

Maiii-fvau labet fo biel ©äfte ein,
als eben Stühle am Tifdje ftef)en
fönnen: jeiuefjr Berpflidjtungen auf
einmal „abgemad)t" merben, befto
beffer !

Tie folgenbenWaße, bon Teller»
mitte zu Tellermitte gemeffen,mag
bie junge JpauSfrau bei ihren erften
Ben'udi'cn in ber ©aftgeberei be»
Ijerzigeu:
45 cm: dual für beu ©aft,
50 cm: eng,
55 cm: genügenb,
60 cm: bequem,
65 cm: meit,
70 cm: ungemütlich.
9ln runben Tifcfjen, unb an ben
abgerunbeten Enbeu langer Tifdje

if
t mit einigenSeiuimetern weniger

aiiszid'ommen, meil bort bie Ettu»
bogen freiereu Spielraum fyahen.

Ärcujbänbcr für SÖJobes
jeitunßen unb Sciti'djriften.

SfuS ein paarStreifen bong-ifdjer»
leinen unb einigen äJceteru roter
SBollborte, bie mir bon einer grö»

ßeren Slrbeit übrig blieben, berfer»
tigte ic

fj

nnr mehrere Kreuzbänber,
um bamit ein paar Jahrgänge bon
9)cobenzeitungenunb ^purnafen bis
Zum Einbinben jufammeiiäuhnlten.
3mei fjanbbreite Streifen gifdjer»
leinen, fo lang wie bie betreffenbe
3eitfdjrift in ber Sänge unb Breite
beträgt— man gebeaber nodj reich»
lid) zu, etma bie §öfje beS Sulp
gangeS — merben auf äffen bier
Seiten mit breiter roter SBollborte
eingefaßt unb mie ein Kreuz über*
cinanber befeftigt unb burdjfteppt.
9fn biefidjgegenüberliegenbenfdjma*
len Seiten beS KreuzbanbeS merben
breite rote SSMbänber angelegt,
mefche— z u Schleifen gebunben—
bie einzelnen Sümmern zufammen»
h^ten. $tttt)t.

Tic SRäb^enjctt.

(Bon einer halbenuadifenengreunbin
ber Braut nadj bem£>odizeitSmaljIe

gefprodjen.)
9hir feiltet\oä)biftbumir ganj jh eigen,
Daunbeifitc-3hIhmD.'ii,meineliebeBraut;

fid)anberäbir biegufuiiftgeigen.

1 legtenmale b erfdjaut.

Siel Itidjtungläubigbreiiiunbbenfenid)t,
"u nnifitefi'c.beffer,lueiltrnmirfijit fennen

34 bin bie(ffilfe)nirtit,biein beuSabren
In UMdij.njalift,bi? in-:-fait lauge«leib.
3tf)binfeinJSiub—wennaud)nirtitfeljrer=

fahren—
Sie ju bir fprirfjt,ba§ if

t bieSOtäbdJcujeit.

Tu ti iniftmidgtoofil;itfi6iubirgutgemefeu,
3tf)führt'bi* firtier,bieltbir Üble«fern;
Tu fjaftniirf)luieein öeit'reäS8u*gelefen,
Unbl»iei* bid), (0 6>tteftbumi* gern.

Sergniigli*jog i* mitbir inbie«Seite
Hubin bie«alleau*, bur* Selbunb.vam:
3* tianbbir SträuSt; tat Dil ba?(Geleite
5(uf@*Iittf*iib,n111be*SBinterä8fci*hinein.

SBiefroh,bieSeit! $i* flimmertefein
„morgen"—

SeinJBir»f<Mlvr,vmom.feinMauSftanbgelb,
9!urtheoretiftf)tuu&tcftbuBonSorgen;

3m <Sonueuf*eiuelag für bi* bieSBSelt.

SBaäbleibftbulängerni*t inbenbequemen
Serbältuiffcn,miei* fieumbi* f*uf?
!85e«f)alhmillfteinenaubernÄur-3bunehmen
UubmiQigfolgeneines«OJanneS3iuf?

I)umeinft,butbuftesgern,unbi* »erftäube
So etma«nidjt?3)i* lorftbe«Cebeuä©ruft,
Unbgernef*affftbu, regeftgernbie§änbe,
Unbmennbuau* baSSorgenfennenlernfl?

S)uliebeSBraut! ÜBaSi* au*weiterfage-
Xuhin-flmidini*t, feitbubenSdirourgetbau.
3)idibiubenViebunb 1 1 rn , innulieut'genSage
Jängt in für bi* einneue«Sehenan.

So Iebeioohl! UnbmennbeinlieberGSatte
Di* in ein6beuführet1)0*unbmeit—
S*ön mar'«bort)au*, als i* für mi*

bi* hatte;
SSergifemi* nid)t,mi*, beine9Käb*eiijeit.

^Batie.

^inbermunb.

Tie 3 jährige Stjbia hatte etmaS
angeftellt. 9flS eS bie 5Dcamaent»
bedte, fagte biefeernft: „9lber Kinb,
Tumeißt, baSgibtSd)Iäge!" Tarauf
bie Kleine fröbtid): „0 9Jcama, i hab
mir grab fd)o a biffele g'flagt."

&

Sef)r fleibfam ermeift fid), zumal
für ältereTarnen, einelange fdjmarze
Spieen »Sdjärpe, eine fogenannte

Oortfefeuugim ©rittenSöhitt.)
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Boten. W f anbiePaljeim-tfirpeOilioiiin Jeipjiß.

„SBolfe," weldje aud) ber eiufadjen
Toilette ein biftinguirteS Ausfegen
Derlei^tunb foruot)!beSAbenbS »nie
bei milbem SGJctter gum Straßen*
fleibe getragen merbeu fann. —

Qu Jangfleibern wirb für junge
SRäbdjeit tfeun bielfad) geniufterte
©age, für grauen glatte Seibe ge»

wählt. 9. sr.

2Jiö6eI>oliercn.

„Schon mieber eine teure 9iedj*
nung DomSEifdjIer !" grau Statin 33.

hält mit anflageubem Süd bem in
ber Abenbgeitung oertieften §auS»
fjerrn biefelbe oor bie Augen: „^dj
Tagtebir'S gleid), er würbe fid) baS
polieren teuerbejahen laffen. 6 90rf.

l'o ein fleiner ©ä)ret&tifaj! §ätten
wir eS nur felbft gemacht,
ferer geitung ftefien fo Diel lettre,
^olitur gu machen, gange 9Jcöbel

t'elbftgu polieren, unb eS if
t wirf*

lid) feine Stunft. CberförfterS Sftar.
fjat eS aud) oerfudjt. Sr fagte, eS
ginge oortrefflid) !

" 2)er JpauSfjerr

hatte ruf)ig gugefjört. $er 3:ifd)(er*
meifter, bei bem er baS SWöbelIjatte
aufarbeiten laffen, war ifjm als
tüchtiger §anbmerfer befannt; er
war fein Stfjulfamerab gewefen,unb
er hatte bamalS fdwn feinen praf*
tifdjen Sinn gu fdjä|en gemußt,
öerr 5Rat oerfud)te, feine grau ber*
geblid) gu übergeugen.Schon in ben
nädjften Jagen lief; fie fid) Stfjell*
lad unb guten unb barum nid)t
billigen Spiritus fjoleit unb fing
fogleidj an, ju mifd)eu. AIS edjte,
fparfame öauSfrau mad)t fi

e atleS
felbft. ®er Sroguift berlangt ja

fo Diel mef)r für fertige Politur!
2a fie gufällig fein 2einöl im Jpaufe
f)at, nimmt fiebaSfeinereunbteurere
Speifeöl unb beginnt im SSereinmit

ihrer Sodjter ®Ha, einem lerttbe*
gierigen 58acffifd)d)en,einen blinb*
geworbenen 9Jäf)tifdj gu polieren.
(SineSSiertelftunbewiftfjen beibeauS

SieibeSfräften „immer runb in 2BoI*
fen", genauwie fi

e eS gelefenfjaben,
an bemfelbeufjerum, bis 611aent*
iefct ausruft: ,,£t) SRama, biefe
icfjeiißlid)en ginger!" — ®S if

t

felbftrebenb,baß Politur fein fölni=
fdjeS SBaffer ift. (Sbenfowenig bil*
bet fie ein .öauterhaltungSmittef. —

£aS genau für eine beftimnttegeh
berechnete33erfafjren fdjeint bod)
nid)t gu einem befriebigenben 9Je*
l'ultat gu führen. 5)ie SJcama f)ört
ffifjenb auf. 90?itunbefd)reiblid)er
TOiene betrachtet(Slla if>teginger»
d)en, auf bereu tabellofe 9Reinl)eit
fie immer fo ftolj war. grau Statin
f)ält nod) immer ben ^oiierballen
in ber .'banb nnb ^eigt nidjt übel
Üuft, auf's neue bas fdjmierig aus*
fef)enbeiifcfjcfjen p bearbeiten.2)a
erfdjeint Sruter s211freb, ber wie
immer mit feiner Sfteinung uid)t
prücffjält, über ben „gräulichenWe=
ruef)" läftert unb nad) einigen fpöt»
tifcf)en33emerfungenunabficfjtlid)bie
offene ^oliturflafdje urnftöf^t, bie
ifjren3jtit)altüberbenSmörnateppid)
ergiefjt. — 9?un, nid)t jebe .&auS*
frau fmt foldjeS «ßecf). «ud)"mag
es mancfjergelungen fein, altenWlö*
Dein auf einige #eit einen ^Weifel»
haften fMlan^p geben, unb fie mag

in ber golge nidjt ohneStolj ihren
«efannten gegenüber ihr burd)auS
nicht einfaches Wittel, SRöbel p
polieren, angepriefen hoben, grau
Sfiättn39. f)Qt niajt mehrp polieren

berfttd)t. Sie hat nad) einer längeren
Unterrebimg mit ihrem Jifdjlermei»
fter eingefehen, bafj eS bod) eine
gewifjc Wreuje ptifdjeu häuslicher
^ftihdftigung unb .'panbwerferarbeit
gibt unb bafj eS ratfamer ift, ein
gutes ©tüd 9JcöbeI einem reellen
Jifdjler anäiibertrauen. SBie biele
beutfdje §au§frauen gibt eS, bie,
anftatt ihren fjäuSltdjen S3efd)äftig»
ungen mit ernftemgleife obpliegen,
ber „33iHigfeit", ber „©parfamfeit"
halber oft mehr Unheil anrid)ten,
als ihnen ber SSorteif eigener 91rbeit
erfpart. gin beutlet /janbactRcr.

§anb avbtit.
StrbeitSbeutel. 9?ad)foIgenb
befdjriebenerSlrbeitSbeutel if

t au fid)
nur einfad) unb praftifd) , bie ?Irt
ber Ausführung aber mad)t ihn p»
gleid) gu einem eleganten unb ge*
fd)madboHen ©egenftanb.
SDcannehme ein ©tüd orangefar*
biger ©eibe, (am beftenSJcerbeiHeuj»
©eibe) ber üblichen33reite,im Qua?
brat unb nähe um biefeS, nach oem
bie ptei gefd)nittenen ©eiten fein
unb fdvmal gefäumt mürben, eine
4—5 cm breite, fd)Warjfeibene©pige
unb bann auf baS gange©tüd in
einem Weiten treife ein fdjmaleS,
gleichfarbiges 33änbd)enauf beiben
©eiten feft, moburd)mau einengug
erhält, ber burd) ein fchmaleS, rein*
feibeneS, orangefarbiges 33änbd)en
pfammengepgen, bem33eutel feine
gorm gibt, unb piar werben bie
bier entftanbenen feibenen©pi|en=
pden grajiöS über beufelbenfallen.
Siefer StrbeitSbeutel if

t

aud) gu ©e»
fchenfen fet)r geeignet, ba er aüe
SSorgügeeineS foldjen befi^t: er if

t

praftifd) gu benufcen unb, fowohl
WaS bie gorm als bie garben*
gufammenftedung bon orange unb
fdjwarg betrifft, originell unb elegant.

33.

Sie meiften Hausfrauen ahnen
wohl faum, weld)' Wttnberbaren
©langmanbenunanfehnlidjengrauen
©puppen ber gifd)e burd) 3Bafd)en
geben fann unb bafj biefelben ein
reigenbeS 2(rbeitSmaterial liefern,
mit bemman auf ©ammetober £ud)
gefd)inadbolle©träuBegufanimeufe!5t,
um fi

e mit ©ilberfäben unb Eantilie
aufgunähen. 9Wanreinigt bie©djup*
pen auf folgenbe einfache SBeife:
S)ie naffen <Bd)uppenWerbentüdjtig
mit grobem©alg gerieben unb bann

fo lange unb oft in faltem SSaffer
gefpült, bis baS SEßaffergang flar ift,
tut"burd)biefelbenbleubeiibweig Wer*
ben. S»cnnlegt fi
e bann auf Rapier in
bie sJcähe eineSDfenS unb läfjtfie ba
trodnen. SJcau benüfetmeiftenS bie

f leinengegahnten©d)iippenber33arfe,
um barauS 9Jofenunbanbere931umen
gufainmenguftellen,unb große©d)iip*
pen bon ftarpfen, aus beneu man
bie mannigfadjften 931ätterartenmit
feiner ©djeere fchueibenfann. ®ie
allergrößten geben burd) SluSgacfen
iKofeublätter, bie Stengel werben
burd) gebrehteS fiafjn erfefet. 3n
jebe Sdjuppe bohrt man mit einer

sJcabel auf einemÄiffen am unteren
(Sube ein Sod) um biefelbe auf ben
Stoff gu nä()en, ebenfobcrfief)tman
fie oben mit f (einen löchern, um bie
Stbern ber 331ätter burd) feinen
Silberfabelt gu erfejjen. ^u ben
Staubfäben ber 33lüten nimmt man
Stlberfantille ober perlen.

3u ber gifd)fd)iippeuarbeit eignet
fid) am beftenbmitlcr Santiuet ober
Juch, Weil fid) bie Sd)iippeit beffer
an biefe ©toffe aiifd)titiegeu als au
glatte. §at mau eine paffeube
;;ncl)uiiitg auf ben ©toff gebracht,

fo laffen fid) bie 93lätterunb Söliileu
mit Seidjtigfett aufnähen, es fjängt
nur bon einer gefdjiuacfDolIenfyu
faiiimeuftellung ab, ber Arbeit ein
gutes Slnfchen gu geben, ©ine
Etfdjbede, bie wir neulid) fal)eu,
aus buiifelblaueiii ©ammetmit einer
breiten ©uirlanbe bon 9iofen, Äorn=
blutnen, Ähren, gudjfien unb TOai*
blumen aus gifd)fd)iippen war ein

wahres tunftwerf, bod) fann man
ebenfo fdjön fleine Arbeiten wie
33tlberraf)men,auf biiuflem ©ammet,
ober SambrequinS für Spapierförbe,
Unterfe^er u. f. w. fertigen.
SS lohnt wohl, fid) bie flehte
yjiülK p geben, nad) (Sinfauf eineS
gifdjeS bie©d)itppennidjt uubeadjtet
fortguwerfen, foubern biefelben gu
famtneln unb g(eid)gureinigen. (Sin
gifcf) liefert fd)on eine feljr große
SJcenge ©chuppen, unb man fann
biefelben lange aufbewahren.
Uitterrid)t wirb in biefer Arbeit
erteilt, fowie 33efteltungenentgegen»
genommen bon grau SReidjel, 33er*
lin W, tleiftftr. 5

.

^roftifi^cg fürs §nu8.
Steine Art, bie Äinberftrümpfe
gu getchnen, if

t praftifdjer unb
gugleid) weniger geitraubenbals bie
beS meift üblichen 9?ameugetd)nenS.
SiefeS hat, menigftenS im finber*
reichen Haushalte, gweierlei gegen
fid): erftenS haben bie SSornamen
ber tinber oft bie gleichenAufaiigy
bucfjftaben,unb gweitenS if

t baS Um*
geidjnen berfelben, wenn fie nach
SafjreSfrift nicht mehr paffen unb
bem näcfjfifolgeubenft'inbe gugeteilt
werben, redjt umftättblid). SOfein
Ältefter hat an ber ©teile beS
Strumpfes, Wo fonft ber 9?ame ift,
einen großen treugftidj in fräftiger
rother 33attmWotle.SOcein 3 weiter,
— ich 6in gliicf(icfje SJcutter bon

6 ftinbern — hat 2 ftreugftidje, ber
dritte 3 unb fo weiter, bis 9ceft*
häfdjen mit 6 Äreugftichenben Ab*
fdjluß madjt. Sft mein Ältefter nad)
Sahrelfrift aus ben Strümpfen
herauSgeWad)fen— unb baS if

t er
immer! — fo fommt ein treugftid)
hingu unb bie Strümpfe fiub nun
Eigentum meines ^Weiten. So ge()t
eS alle Sah" weiter nad) ber 3tegel
„practica est multiplex." £. |j.

ßatläbaber ffiaifertiöf ei. (Siiifacfier
iM-trutL-inmit Iii, -Jutfcr,uu-iugButter, ,J

i
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3ft eineWüffftgvoße,m.ii.-rriutenl.ite%uw.t
au? bemSeig
.ieinlid) ft

, $funb
9J!aubeln, »

/„ flSfunbSurte:
weiß,etwasSciiuin-Ifninu'uubHm.vi WniUi.
Sn'ieWiiiif Wirb su eiuiTS'oal,;i'geionut,
mittenaufbenSeiggelegt,uubbeiielbenun
',nnneiuginnenHipiel,in,y;»im uue»obnie»
äiljamiueugebnlit3u sienilnliheifteiuC'.'ii
batttmaubenMipieljajt gnr,nber^elitilm
»« "t ;!.i*-t„i..iMrf befn-iu-nban«eiweife
nur.iMibei',nr!-r , lu'itmil Um i nt mitgr
Imirteuyii'nnnvlnuub Iafit ben.stipfelluUI
itunhiggar uub liellgilbwerben.— Wall
rannmuh-lieliclumanbeteAarmettmahlen,
aud)au Stelle berWnubehî -nulituianue-
Iabe in bru TeigwirfIn , biulrnun";elftere
iiemlnhfteij(ein „1. <:,..i'ti«fifcf;rfrin.

großen.
W) fta nit eine fleiftigeSpinnerin
fageu,wieteiletein 3 /r, | uiMödier411
welmitumuity ((
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rtutiftgeben,
ob 11,in ErmangelunguouSrintvanv,auf
gcroiSljnlicfieS§o(j, bas.biegenügenbr(Blatte
bat,immillelbarmitClfatbenmalenfann,
oberob basyol; prtyarietlfeinmuf!,nnb
welrtje« if

t bas«JerfafjtfnV
URaxlein Ungarn.

59)3« bittebieStferinnrabes|rauen<
bafieim um Slusfunft übet Sdnieeball-
»onetten.3P 36nenberannt,obeinefolrfle
StoUcftegan.i,511linoegefülirtwürbe?Sffiel.
dienßrfolg ergabfie V

"

ftouutebie »orge--
fdjricbeneCibiuini it 1

1 m i,..,l1 1 n werben,uub
tainenbie«elber »ntutlliil)nnbuo[l.(a[)lig
ein? SBiebieleQeit beburftebieSlollette
bi« jum liube? 3d) würbefebcbantbar
fein,wennid)redjtgnuruev.'(n•iintterljielte.
ßine, bie in feltterSeil mclnfaa)ju
itolTeKteuaufgeforbertmürbe.
60)Saun mir eineber uerebrteniefer^
innenbeSpftaueuba^eimein finniges,nidjt
ju toftfpicliges(Seffentbotfdjlageu,wcldres
maueinernafjenSJierwanbteujutn70.(VJe=
burtstagefdienfeufann? ^nltorin IS.
61)3d)bitte11111giltigeVlngubeeinerSluuft=

ftopferet, in ber ein in ?Mit1 1
1

uou t n

wetficnSmeifeuburdilödrcitesTarriertes
wollenesSud)geftopftwerbentonnte?
gine rongiäOrige?aljeiniCeferin.
62)SittefefjrumeinSRejeutjur iBereitunguj.i r'niniiillcvmi Jruthalm, jowie\)(ujj=
ftrubelunbSfufuuibbing',11111feinen2iuer.
>>ei;lu1ieulaut im uoraus!

Helte iieonneiifin.
63)aBeldjeßefetiilbesSnfieüu if

t in ber
fiage,freuubliriifteinDattelnnzugeben,burd)
melilie«man t ; d -.iaflifumahrenbbesSom=
mersfid)er uor l'iotteu fd iir.cnfann, ofiiie
basläftigeöftereSlusflopfeunötig5UIjaben?

£ine «ieferin.
64)©ibt es fein TOittelgegenfciirflte
.öänbe,bie, beionberstu («ejeilulinften,(0*
fort cisfaltunbrot werben?

^. in |Saben,2>ni>eu.

ausfiittft.
SJJocfjmalsgrage44.

üiebesficäiijdiennamenlo?!
Sfßaljrlid)beine9?ot if

t groß,

2
)

od)bu follftjum Sroftewiffeu,
3?afiau gleidirnSümmerniffen
«rauft einfiränjdjenfeitbenStuiiben,
®aeswarbperft gerouubeu.—

3
1

d), 1 oiiBten1
1
1 gen-g

; weitetgetne
Siub bieliebenunbbiewerten
Huhctau1

1
teufieib'sgcfäbrten,

Knüpftenaud)mit leitbter£ianb
©ertteinpartesbrenntutiattsbaub;
Jaufdjtenroot)Imit©oriigeuuB
gemetmiteuef)SJrtcfunbCSrnij.
Jiegetifjr bengleidjenSinn,
uiehtunSVlutmortbis bafjtn.
©Ottbefjüt'etid),Heinuubgro6
Unbbasftranjdieu„Namenlos".—
(f. J>.,Sranbeuburg a.^aoel,SIbtftr.19.
gr. 38. §etrS)5aftotStrubt in SBoImar--
ftcin in Seftialen bat eingvaueubeimfür
alterealleiuftefieubcSamen, gegenmänige
SBergütuug.ettidjtet. §. <g.
gr. 38. 3n Snifersmertba :l!b. befinbet
fid)ein „l'aul ©erbnrb= Sti'f' für Samen,
tu weldjembiegreifefolgenbefiub: III. SI.
300̂ ü,II. fil. 600.«, I. fil.b 1000.Ä uub

I. SU.a1500.A pro ^abr. Sludi ift eine
li-iiifaiifniigaufSebetisjeitniögltdi.-Jliu'vagen
uub i.i riditenan .öerruMailar^iffctOof
tu ^aifersroertea)5!f).
gt. 51. Sin 3£. SBit habenfür uuferen,
feit mehrerenSagten uou mir geleiteten
^uugtraueuuereinba« Sudi Pen TOarie
HeStc, SünftriertesSpielbudifürTOäbdien,
II. Stuflage.JpierftnbenSie oieles33raud)=

gr.'52. gm fefirhübfdjetSBersfüt eine
Siuberbettbedeif

t folgenbet:
SBennbiefiinberfrplafenein,
SEadienaufbieSterne,
Sdnoebeutaufenbßngelein
hiebetaul bergerne. in g.

SRebnfttun^aft.

1 A. 3?.'gleitgebidite511~ifdi=

bareJofcriit.
rönnenluir im ,'
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dUjnbetl) ßeifinger.

Elifabetl) Seifinger, eine ber an»
ntutigftenunb liebenlroürbigften Sr»
fdjciuungen aul ber fünftlerifdjeu
©egentrart, entftammt bem frönen
Sdimnbenlanbe. Sie if

t in Stutt»
gnrt am17.9)cai 1864 all bieToritfer
cinel £berftablai7,tel geboren,Weben
ber grotjuatur fjatte bie fleine ©Ii»
fabetl) Dom äJcüttevdjen aud) ein
ftnrfel nnb fcfjönel mufifalifdjcl Ta»
tent geerbt, bal bie 3Sot)ftI;at einer
gleidjmäjjig fortfdjreitenben, tjavmo
uifdjcu Slusbilbunq früljjeitig genoß.
2öie bie OTutter 33üt)neufäugeriuge»
mefen, fo Wollte and) bie mit glän»
jenber Stimme begabteTod)ter bie
iianfbafjn ber bronttttifd^en'Sängerin
einjdilagen. Stber bal 5Dcaditmort
bei Skterl Oereitelte eine 2lbfid)t,

in toeldjer fid) bod) nur ein inftinf»
tiüer Trang bei angeborenen Ta»
lenteö geäußert fjatte. Grft nad) beut
Tobe bei Sßaterl mar el Slifabetf)
pergönnt, bem äuge tfjreä §er3enl
folgen 311bürfen. Dbjtoar nun bal
junge SRäbcben ber trefflieben ©c»
fauglfunft ber SJhitter gar Oiefel ju
üerbaufeu fjatte unb fdjon redjt rei»
jenb unb füß 31tfingen Derftanb, fo

mar bod) ber SBuiifd), jur l)öd)ften
tcd)iüfd)enSollcubung in ber Sfunft
bei ©efangel 31t gelangen, ebenfo
natürlich, all ber ©ntfdjlußein glüd»
liebermar, au§ ben §änben ber be»
rühmten SBiarbot»©arcia bie bor»
neljmfteu3"fi3nien berÄüuftlerfdjaft
p empfangen. Unb SJcabame 93i»
arbot=©arcia,jeneffüuftlerin, lueldje
man „SlJcufif unb $oefie in einer

^erfon" genannt bat, üotlbrarfjtemit
ber jungen glifabetf) Seifingcr einel
iljrer SJceifterftüde. STcadjfaum ein»
jährigem Stubium bnrfte Glifabetl)

s

45aril oerlaffen; in Stuttgart, iljrer
«aterftabt, roagte bie Ijolb ßrblüljte
ben elften Sprung in bal Seben
fjinein: fi

e trat in 3toei Sfoiiäerten
auf, erregte bie Icbfjafteftcn<3l)iitüa=
tljieen unb fjatte bal ©lud, bemba»
nialigeu Sntenbanten ber ißerliner
.vmfoper, bem üielgeiiannten §erm
oon §ülfeu, meldjer einem ber Son»
jerte jufällig bei3iimof)uen©elegeu*
Ijeit gefuuben, in foldjent TOaße ju
gefallen, baß bie Sängerin eine
Üiulabuug 3U einem ©aftfpiel an
bie ^Berliner|>ofoper erhielt, grl.
Seifinger tarn nad) SBerlin: ifjre
„9Jcignon", ifjre „9tofiue" erhielten
ben größten 93eifall. 9Jcan beeilte
fid), biefel bd'öorrageubeTalent in
ber 3reid)lf)auptftabt feftp^alten.
ftrl. Seifinger blieb . . . Slber bie
Sefjnfudjt, ju immer reineren £)öfjen

eniDorniftetgen, 511immer ibealeren

iuilltommeii^eit 311gelangen, führte
bie ilünftlerin im Sommer 1886
abermals nad) <ßaril. SBieber ftu»
bierte fi

e unter ben Slugen ber
oerefjrten Sfteifterin, unb ber 3iut)m
ber jungen bcutfdien Säugerin mar
fogar bil in bal fd)iocr jugäng»
Iid)e Tireftoriunt ber großen Cper
gebrnugeu. Stufgeforbert, $robe 311
fingen, erregte gräufein Seifinger
außerorbentlidjel 2Bol)lgefallcu,unb
unter gläii3enben
33ebingiiugeu,bie
bon ber £anb
311 meifeu ber
bariulofe unb be=
fdjeibeue Sinn
bmtiiiiftlerinfür
einen JvreDelam
Bdiirfjal gerjnt*
teil Ijätte, mürbe
bem nationalen
ftuuftinftitut ber
rviau;,ojen eine
beutidje Stiinftle»
riu üerpflidjtet.
Hub in biefem
©egenfa^ mar
and) bal Unheil
eingefd)loffen,
tueldjec;über bie
arme Eüuftlcrin
bereiubrad), all

fi
e

nad) Slblauf
il)rel SSerliner
ftoutrafte!,
^arifer «er-
bflidjtungeii einjulöfen üerfud)te.
gine beutfdje itünftlerin au ber
©roßen Dper! S)al if

t unnatür«
tid), baberbeutldjetiSiatur, beutid^em
güljleu, Seilten unb ßmpftuben bie
Dom ©lau, üou ber 3>erDegetrage-
nen Siußerungeu fraii3öfifd)er Vatnft
mit irjren oft an ber änßerften
©reii3e bei Sri)önen biutauuielnbeu
.Viontrafteffeften, SuDerlatioen unb

noturaliftifd)»ercentrifd)en©rimnffen
biirdjaul miberftreben. grf. Sei»
finger trat in ber %f)at in ber
©roßen Dper auf unb errang fid)
einen Mißerfolg, mie ifjn bal Jperj
ber Sängerin gar nidjt glänsenber
miiufdieu tonnte ; beim ifjm, biefem
iVifjerfolge, fjatte fi

e ja ifjre grei»
t)eit, itjre 9iücffef)r nad) 5)cutfd)lanb
3U banten. grl. Seifiuger feierte
nad) 93ertin an bie Stätte il)rer
früheren SEßirffamfeit3urüd, mo fi

e

bie ©uabe bei efyrmürbigenSaiferä
^illielm, bie Sl)iupntl)ie ber Mritif
unb bie DoHe ©unft bei SßublifumS
ermarteten. SSonBerlin aul unter»
ualjm bieSängerin lueit aulgebel)iite
Äitnftaulfliige : fi

e fang in 3ai)(reid)en

Sonjerten faft in allen größeren
Stäbten 2>eutfd)lanb!, überall mit

Subel begrüßt. Tie großen 9Jcitfit*
ceutrenSeip3ig, Treiben unb graut»
furt, bie Stäbte SteSlau, SBieS«
baben, Äöln, 33onu, Hamburg, tö»
niglberg, Jpannooer, ©traßburg,
"öafel, 3uric ^ «• n - evquidtenfid) an
ber reinen, geläuterten unb ebteu

Stunft ber Sängerin. Ter ©efang
bei gfrl. Seifiuger 3eid)itetfid) burd)
eine loniiberbare Sieblidjteit nnb

fledenlofeSeufd)-
fjeit ber Smpfin»
bitug aul. Qtjr
©efang blenbet
nid)t,croer3id)tct
auf alle bifligeu
Srafteffette unb
oermeibet alle
jene mimifd)en
Sünfte, benen
Sängerinnenmie
tSbri'ftine9?ilfon,
Sillinn Sauber«
fon, 9llice Sarbi
11.a. bie ipälfte
iljrer 6rfolgcDcr>
bauten, fyräul.
Seifiuger gibtuur
©eiangunb ail§«
fdjließiid) ©e»
fang: ber trt)»
ftaütlare, in al»
len Sagen mint»
beroott aulge»
glid)eue Sopran
flutet in filber*

uem©lau3ebol)in, Doli Ijerjerquicfen«
berSnnigfeit. ^nbem4'uißemieallel
diefünftelteunb vJiußerlid)e ifjr fremb
ift, mirb bie iljreu Sippen entflie»
Ijenbe Sthtfit Don bem Sebenlobem
eine!mannen,3arten©emiitelbefeelt.
Qbre ßoloratur if

t OoIIeubetbil in

bao femfte Tetail, Don entgiiefenber
3d)öul)eit if

t ber Triller, bie $af»
fagenunb g-igureu finb Don britlau«
tem Sdjliff. (S. Seifiuger if

t mit
einem SBort eine ed)te Sünftleriu.

8m Vertage ber ©ebrüber §ug
(Seip3ig u. Qiiticb) if

t

foebeu ein
mit bem S3ilbe 2tuton 9inbniftein!
gesieitel „Album Russe" er»
fdjienen (5ßr. 1.50 9Kf. , gebuuben

:i Tit.), bal tompofitioneii Don
SKoniuSäfo, 9Jubinftein unb Tfcfjai»
fomlft) enthält. Sit neuerer 3eit
Ijabeu bie ruffifdjen Äontpouifteit
große gortfdjritte in ber Sl)iupatl)ie
iljrer beutfdjen 9tad)barn gemadjt:
©lintal munberDoCle „iffamariul»
faja", Üorobin! t)errlid)e, poefie»

gtifaBctö Sciliiifler.
Sliiinahme»üh3. C. Scijot
.fcoipliotoflmp!)in Sfrlin.

gehäufte ®lburft)iupf)onie,unb f la=
üierfoiupofitionen, iiamentlid) Don
Tidjaiforolft), baben in Teutfdilaub
bal 33ürgerrcd)terlangt. Tenn bie
SWufif biefer 9inffen if

t Hangfdjön,
originell in ber Srfitibung, geiftooH
in ber Slitlgeftaltuug unb unter«
fdjeibet fid) bind) biefeSigenfdjaftcn
gar feljr 3U iljrein Vorteile oon bem
mufifalifdjen SildjtewIeÖEr ber neu»
ruffifdjen, oon 9timlfi»Storfafoff
angeführtenSdjule. Tal Dorliegenbe
Album russe umfaßt JÜompofitiouen
elegantenStill: eine „5ßalfe" öon
9Jioniu§ä!o in El)opiufd)em Efja»
rafter, eine „SJfelobie" unb ben be»
fannten ponipöfeu „Trot de Caval-
lerie" Oon 9tubinftein, ferner üou
Tfdjaifomlft) ,.Chant sans paroles",
„Sfionianje", „2lm ffamiu", ,,33ar»
carolle", „.verbftlieb" unb „3tu
Trcigcfpaiin", ein effcftüotlel 6l)a»
rafterftüd,bemeinruffifdjeSSJatioual»
tbema 311©runbe 3U liegen fdjeiut.
Tal (d)önfte Stüd bei 9Ubum ift

unftreitig bal Sieb ofjiie SBorte
Tjdiaifolülfl)!, bal 311ben bau!»

barfteitSSortragSfiüdEeitgehört, loeldje

für bal S
f laüier gefdjriebeumürben,

gür ben Vortrag biefer reisenbeit,
beftrideub nielobiidjen St'ompofition
mag ber §iumeil gelten, baß bal
©egentl)cma, tueldjel ber Taunien
ber liufeii §aub 31t ntarfieren f)at,
gefangooll fid) ber Dberftimme an»
fdjmiege. (51 finb jmei 3ärtlidje
Seelen, bie Ijier if)re ©efül)Ie aul»
tauidieit. Sind) auf bie flare 9lul»
arbeitung ber fanonifdjeii Wady
af)iuuiig

in ber Dberftimme (Taumen ber
rechten£>anb) if

t befonbcrel Singen»
merf 31trid)teu. Ter Sd)luß muß
meid) unb buftig oerflingen. Man
mirb gut tfjun, für bie legten od)t
Tafte bie 95erfd)iebiiugju §ilfe 311
3ief)cn.

($tn furiojei ^nftritment.
SBetfjat je (ctjonetrooäDomiöumbaö<K=
f)brt?Sönimmbafe— ja, abcxSumbaB(jr=
mi%nicf)t.SRanmuSfidieinen«niiiimlmr,
tu-ntcii,tu!«heißteineSjoftgeige,biein Der
9BeifebeSS11pr.enfo.jperbereutjujanuncii»
flefcbriimpftift, ba&einStiel unban bnn=
ielbeu.itattbe-3«nudieä,einSrett öonber
(«röfieeincüSdjrcibbudieäübriflgeblieben
«Inf biefemSBrctteliegteineSthluein-bline
unbbonbemoberen©nbebe3Stiel-?,ber
EdjnecfennbSBirOelwieeineSaBgeigebat,
naef)bemuntcini I5neeift eine «afimiic
gefpanntnnbstuarüberbie Sd)tiiein->Maje
roie über einenSteg fiinmeg.Uber bie
Saite ift — roiebei ber Trommel— eine
A-eberjpnlegebogen.UnterbemSnfiebe-3
Stiel«befiubetfid)eineSßlotteoon«ninini
unban bemSBirbelbc-Ĵ ufnnmenteefinb
einpaarSeriellenangehängt.
(gortleöungim3«eitenSlatt.)
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SDianfpielt bas Jnftrumentmit einem
Sogen,6ereigentlichein §oljbrett*enift,
in beffeneinestauteSannegef*nittenfinb,
unb äwar fpielt man batauf bie Heine
IrommelunbbiegroßeIrommelmit '-Beden
unbbie <J5aute.tßirö bie Saite mit bem
-■Bogen,beumanau* eineÜlrtHammiumi=
nentonnte,geftri*en,io ertöntbet)*önfte
Trommelwirbel.Ubenjolauenfid)aUe3itji)tt)=
inenunbIrommeltünftebeteorbriugeii.m-
bemmanlängereoberfinjereStrichemacht.
Schlägtman'mit bemumqereljrtcn--Bogen
aufbieSduucii.sblaje,fo erflingtberTon
einetSlSautc,unbhebtmanbasouitrument
hochunbftöBteSmit feinemweichenFuße
auf bie(Jrbe,fo fommtbersllangbergro=
BenIrommel heran«,wobeibie SrhiUcu
centtirrenbenTon berJBedenerlegen.
-'ianirli* mußan* bie«v")nitnimrnteinem
tiefgefühltentteburfniffeentfpre*en,benu
alles was ift, ift notroenbig,fagt §egel.
SS reitb in 3iti*enbetgin sBötimcuoon
a. fltinger gebautunb finbetbafelbftals
erjag für TrommelunbSUaufebeiflcinem
Cr*efterißermenbung.ObermannimmteS
SUeinemStrei*quartettoberju Sßiolineunb
ftlaoier, um ber Tanynufitbengehörigen
9ia*brucfju geben.Tie ißorjügebe§gn=
ftrumentesliegenam Jage; manerfpart
einenfBiufitantenunb ein fo unbequeme»
Sing, roiebie großeTrommelunb tann
baSSnftrumentfpielen,ohneeS gelernt
}Uhaben.6S mögebenpp. Ianäträn3*en,
lomieben§erren SßereinSsißorftäubenbe=
ftenSempfohlenwerben.3$ babeetnftli*
barangeba*t,eSin meiner§au*mujitein=
juführen.3Ranla*e ni*t obergebejubor
ammort.Wiemanohneein jot*es3nftru=
mentbie Cuoertureju &ra Tiaoolo ober
bie Stjmptjomemit bem-.JsaufenjchtageauS=

TaS OriginellebeS3nftrumenteShefteht
in berSßerroenbungber S*meinsblafeals
iJcejonanitörper.Sßermutli*fjat man baS
Domgrof*egelernt,ber jeinenfealSauf=
blaft,roennerfingt.au* roitbeSBolteri*af=
ten, roieeinjelneSöller OerSübjee,Der»
roenbenbie sölafeals TouDerftätfetihrer
3nftrumente.Unbfelbftin unfetemSanbe
mußetwasäbnli*e3oor gar ni*t langet
Seit in ©ebrau*geroefenjein. SBenigfteni
beugei* bie9ca*bilbungeinesaltennieber»
länbifrhenftupferfti*es,aufbemeintrumm=
beinigerSBeitelmufifantabgebilbetift, ber
eineeigentümli*eSlrt DonSßiolinejpielt.
Sie heftehtauseinemSogen,beffenSehne
bieSaiteift. 3n beuSStntet}Wif*enSaite
unb$olj ift eineSBlafeeingeflemmt.TaS
Tingmagf*ön gellungenhaben.2H.

©ejang mit) Xonbilimng.
II. Sltemfübrung.

Sßidjt mit Unredjt bat man be»
Rauptet, baß bie ©efangfunft in
einer guten Sltemfütjrung befiele;
{o einfeitig biefe 2lnfid)t aud) ift,
jo entfjält fi

e

bod) tiiel SBabres.
^ebenfalls füllte biefer ©egenftanb
bas erfte Siapitel jeber ©efangsme*
tfyobebilben; uiemanb toirb bie ©e»
tjeimniffe bes ©efangesburdjfdjauen
fönnen, fotangeer nidjt rootj! atmen
gelernt fjat.
allgemein be!annt if

t bie ßnt»
ftefmngstteife bes Jone§: bie in
ben fiungen fomprimierte Suftmaffe
fommt burd) bie Sroncfjien unb
bie £uftröl)re biö pm fte^ffopf, fie

öffnet bie jwifcfjen ben Stimmlippen
("ober Stimmbänbern) gebilbete
Stimmri^e, unb bie ©timmtippen
geraten in rafcfje ©djmingungen,
beren 'Hn^atji in ber Sefunbe bie
Tonfyöfyebeftimmt. 3)er fo erzeugte,
einfacheJon erfjätt oon ben mit»
fdjroingenbenSeiten in ber 93ruft,
bemStopfu. f. m., Sefonnattäen, bie
feinen S

t
I a n g bilben. A, 0, F, ... finb

oerfd)iebeneStlänge ; man fpridjt aber
aud) oon 33ruft=,Stopf», Jtafenttang.
3)er Suftftrom arbeitet ausfdjtief}»
(id) auf bie Stimmtippen; eine gute
Yltemfühjung beftef)! barin, baß
biefeArbeit öfonomifcf), fparfam er»
folge, baß feine „roitbe" Suft buref)
bie Stimmrije burdjgefjen fönne,
otjne pr (Sntftef^ungbeöSoneö beu
getragen $u ^aben. %a^txbie SWot»
roeubtgfeit, )efjr f feine Suftmaffen
benujjen ju (ernen unb fotgtid) atte

Übungen beim p.p. anzufangen. —

©eroöfmlid) faitn eine Oerfctjrieene
unbinfotgcbeffenüermiuberteStimme
ben s^ianoton uid)t mefjr erzeugen,
roeit bie 9?änbcr ber Stimmtippeu
i^re Ssiegfamfeit eingebüßt fjaben;
ber Sdjabeu toirb .am beften burd)
bie nad)fotgenbenÜbungen befeitigt.
Sie groeite 33ebiugung ift bie,
baß ber Suftftrom meid), regelmäßig
unb ber öerfcfjiebenftenSrudgrabe
fäljig fei. S)al)er bie 9iotroenbtg!eit,
bteSuttgen unb befonberäbie 5Öiu§*
fei, bie auf fi

e einen 2>rudausüben
fönnen, auSäiibilbeii. 2)er roidjtigfte
»hisfelfomptej: biefer 2lrt if

t baö

3werd)feH. Übung: Snbem man
ftefjt, roirb bie 33ruft in ber ©egenb
ber Sd)lüffelbeiue erweitert unb tjod)
gehalten, es roirb fefjr tief unb
tangfam ein* unb ausgeatmet.
Sie Übung roirb 3— 4 mal tag»
lid) (öor benätfaf^eiten) 10—20mal
ausgeführt. Sie barf nidjt bis pr
©rmübung getrieben roerben. SBenn
bie 33ruft eng unb fdjroad) ift, toer»
ben fid) aHertei Turnübungen ber
Sinne, ^autetn* unb Stabübungen
empfehlen, nur fotlen fie, im ©egen=
fa| ju bengeroöijnlidjenSßorfdjriften,
langfam unb ptaftifd) fd)ön, mit
einer roeidjenStraft aulgefüljrt roer*
ben. Seffer if

t es, eine nidjt er*
ntübenbeBewegung fefjr oft ju roie»
berljoten, als fid) einer größeren
Stuftrengung nur ein paarmal %u
unterjieljen.
3ufammen mit biefer rein pl)P*
fifeljen Sntroidelung ber §ltmungs*
organe fott it)re gä^igfeit jur @rjeu*
gung bes Jones gefteigertWerber.
Sas if

t nun freilid) eine üiet feinere
Slrbeit. Saju muß eben ber Suft»
ftrom fo teicf)t geführt roerben, baß
bie Stefjle gar feinen ®rud fpürt.
Übung: man rjält bie 93ruft Ijod),
ofjne Stnftrengung,man atmet lang*
fam ein unb läßt eine fleine SDrenge
Suft ausftrömen, mit bem SBiden,
ben fleinften Jon ju erzeugen. 33alb
nähern fid) bie Stimmtippen ein*
anber, unb ber Jon roirb ange*
fegt. -Dran t)ält it)n nur einen
9(ugenblid unb beginnt aufs neue.
Siefer Jon flingt geroötjnlid) un-
fid)er, raul), unangenef)m, unrein.
Wan Oermeibetes jebod), it)n burd)
Hnftrengtmg p Perbeffern,unb man
befdjränfefid) auf ben SSerfud),red)t
pp. ju fingen. „ 9Jad) einer tjalben
Stunbe biefer Übung folt man nod)
feine (Srmübung in ber Steljle em«
pfinben. — 9Ran roirb nad) einigen
Sßerfudjenben Jon finben, ber am
teidjteftenanfpridjt; man tlmt reetjt,
fid) oorberf)anb mit ifjm allein ju
begnügen. Sie §öfje barf nid)t ge»
übt roerben. 9ltn beften if
t ei, bie
Übungen in ber 5Kittettage ju be*
febränfen. Dfjue ©efafjr fann man
^tueil)a(beStunben tnglid) üben.
Sas ®efid)t barf fid) roäfjrenb
ber Übungenniemals »ergeben, roo»
rauf man befonbers 9lugenmer£
rid)ten rooUe. Sie Sippen finb in
ber TOitte leid)t geöffnet (I mm),
ofjne baß bie 3ä()ne fidjtbar roerben.
Sie ganje Stufmcrffamfeit bleibt
beftänbigauf basßroerdjfetl gerid)tet.
SBenu ber Jon nidjt aufprid)t ober
roennSd)(eime it;n oett)iubern, roirb
trot^bemnid)t get)uftet,oielmebr roirb
man bann bas Üben — unb roenn
mögtid) jebes Spredjen — unter»
laffeit.äöeidjbeit if

t bieerfteSöebingung
eines fd)önen©efanges. Dr. p. p.

SBüri)crjrf)nii.
SBaS if

t einê löte? StSiefiehteineMlnn-
netteaus? Xic meilteuunfererWufif=
freuubefinb babouüberzeugt,bie ^rnge
lir.iiiiiiioiU'iiju fönnen. SÜSolItemaufiel)
abertuirfli* einesbieferWdififiufliuiueute
DoneinemWufitfteunbebefdjteibeuInffeu,
manfanuSei)» gegen(SiuSloetteu,eine
phautaftifcfje,ungeiiaui'unbunririuigeXefi=

nitiou ju etljalteu. „liine Stlanueltoift,
nieuiimauoheuhinriublafl.. . . Unbnue
Oboe? SBeuumanan* obenhiuiMiiMull."
SBlanmüßtenunannehmen,bagberjeuige,
roel*eran einetSSeethobcnfdjcn©t)iupI)ouie
fiierj unbSinnefi* labt, notroeiibigenueifc
au* fooiel 3uteteffean bet ftumpnunou
felbftnehmenmüfste,umfi* überbieWittel
aiuffläruitg ju Derf*affen, mit beueu
Seethouenjene touitbcrbarenSBirftlltflen
feinet 3nfttumeuta(mufiferzeugt. Unb
3Biffeu«butftigebieferSlrt gibt es

- in bet
%t)atgenug.SBennttogbembicSenntniä
betntuftfa[if*eii3nfttutneutefauniübetben
Untetf*iebDongrofterSrommelunbSBioliue
^inaitägetDachfeuift, fo liegtbasbaran,meilin
iöeaugaufbiefenSeil betmufifalt(*enfi'unft
ben fflinfiffteunbenfeine Quellengeboten
roerben,aus bettenfie ihr SBiffenfchöpfeu
fönuteti. ©ie große, iutereffattte3"ftrn=
ineutattons'IebreDonSöerlioäfeuuennut bie
«mufifetDomSa*. SBotfutjemabet if

t

einprädjtigiUuftrierterS
t
a te*i § m u s ber

SBetlagDon3. 3. Sffiebetin iieipjigOEreiS

I Uii'f.ieri*ieuen,betui*t nur but* ganj
borjügIi*eSlbbtlbungeubemSefeteine fo

flare9luf*auungber3nftrumenteDermittelt,
baßet fie in S8irfli*teit lei*l roieberju
erfenneu»ermag,fonberiiau* basSBifjenS*
roertefteübetUmfang,9cotierungu. f. to.
mitteiltunb auf biefeSBeifebem9JJufif=
freuubebasStubiutneinerOr*efter=*Uars
titur ermöglicht.®er 270 Seiten ftarfe
SatechisnHisfei toärmffensempfohlen.
Ser Sahteuther 2 af*en t al enbe r

für 1892,bomallgemeinen9ii*arbSBagnet*
oereinunter fjtebaftionbon 0. @i*berg
hetausgegeben,bringt nebenbemSalcn=
bariumeinreiaeubesSilb betausgeäei*neteu
Hünftletiugtau fRofaSu*er, fernerjenen
berühmtenSricf „^atifet Fatalitätenfür
®eutj*e",beuSR.SKagnerunterbeutfßfeu«
bounmSS. Sreubenfeuer1841für SeroalbS
„Uuropa"gef*tiebeu,unbmefjtere3lttifel,
doubeneujenerO. gi*bergi „Sunt50jäh=
rigeuQubiläumbeSgtieuji", unb §. 9Jei=
manus„®ie©ral»unb»JSaräifallegeubein
ihrertjiftorifcften(SntroicfeluugunbUmgeftal=
tung but* 9!. SBagnet"befonbetshetfDt=
gehobenfeien. Stleinete21ttifelDetDod»
ftäubigenbenSnhalt bes Sfaleubets,bet
fi* in feinemfeinenrotengiubanbeieljt
hübj* präfeutiert.

%tt% Dein Xoiilcbcn.

S*u6ett unb ber erfte S*ubert =
fanget, ©inetbetälteftenunbteilnehmenb=
ften;v»ntiibeS*u6ettän)ar3ofefDonSpann,
iDeI*er303al)rena* bemlobebeS3freunbes
feineetinnetuugenan biefenin f*Ii*ter
unbf*murfIofctStttniebetf*rieb.©iegeift=
rolle 3*riftftelleriuVa Wara hat nun in
ihremSBudje„ftlaffif*esunbSRomautifdjeS
ausbetSontoelt"(Seipjtg,SJreitfopf&§ärtel)
biefeSSpaunf*e 9Dlanufftiptber Oeffent»
Ii*feit übetgeben.3u SSejugaufbasSßet»
hältuisalDif*cnS*tthettunbbeutberülimtcn
©fingetSJogl beri*tet Spann folgeubes:
„S*ubett, bet feineSiebet immerfelbft
fingenmußte,äußettegroßesVerlangen,
eiltenSäugetfür feineSieberju finben,unb
feinalterSßuuf*,ben̂ ofopernfängerSßogl
fennenju lernen, routbeimmerlebhafter.
3n unteremHeiltenStreifemürbenun be=
j*loffen, Sßoglmüffefür bteS*ubcttf*eu
Siebetgetoouiieutoerbeu.Sie Stufgabemat
einef*mietige,baSßoglfebtf*loer jugäug=
Ii* War." S*ober, mit©cfiuherthefieiiii
bet, mit Sßoglbefanttt,erjätjltbiefemnun
mit glühenberSBegeifterungDonbeuSfom=
pofitionenSdjttbettsunbforberteSßoglauf,
eineSßrobebatuitj» madjen. Sßogler=
tDiberte,et 6a6ebie«Dlufilfottbis übetbic
Dbten,er feimitSDcufitaufgefütterttootbeu
uub fttebebielmehr,fi* losauriugeuftatt
neuefennenju lernen.. . . Wau Hie
ihn i ti 8?uf>elaffen, er roolleni*ts weitet
batübetböten.. . . (iuMirlioberueriptadi
er bo*, an einemSlbenbju Sdjober;u
fommen,umju fefjett,„WaSbatanift", mte
et fagte.Er trat umbtebeftimmteStunbe
gauj gtauitätif*heiSdjoberein, unbalS
ihmbetfleine,uuanfe(jnli*eSchuberteinen
elmas(iiifijdieuHialifuß tuadjteuub über
bieEhreberS8efanutf*aftin bet!8etlegen=
heit einige uiMufammenljängenbei^oite
llniiiiuelte,rümpftê nglettiui: .Jimttigj1 nt.i.j
bieSKafe,unbbetSlnfaugbetSßeFaiiutfdjaft
erjcfjienim ; unlieilooll.iiogl jagteeuMirti:
„WimumshabenSie beimba V begleiten
Sie int*", unb babeinahmer basna*ft=
liegcnbeiölatt, enttjalteubbas©ebidjtbon

TOahthofet„Vlugeulteb",einIjublrfje«,melo--
biöfeS,abetnidjtbebeutenbesSieb, igogl
fummtemeljtal« et fang uub fagtebann
etroa«falt: „nidjt übel"; al« ihmhietauf
anbeteSiebetbegleitetmürben,bieer alle
nur mit halberStimmefang, jourbeet
immerfreuublidjer; bo* ftl.iet»er oljuebie
Sufage,roieberaufoiniueu.Söeimiffirggelieu
flopfteer Schubertauf bie Sdiulter uub
fagte:„CSSftetftloa« in 3()unt,abeiSie
finbju wenigSlomöbtant,ju roeutg(fljar
latau, Sie Derf*tDeubeti3hte ((höiteu(i5e
batiren,ofjucfiebreitju frtjlageu."Wegen
anbereäußertefid)Sßoglbebeutenbgüuftigcr
übet Sdjubett, als gegenihn uub feine
iifidjfienfjfieunbe,018 ihmba«sieb „Xie
Iiovluieii" ;u ffliiirtjtfam,erflärteer, es
fei einSptadjtlieb,uubes feigerabejuunbe=
gveifliih,mtefolrfieliefe iitthJieifeauSbem
jungen.Meinen2J!auue(jerbortoninienfönne.
let EinbtuA, JDel*runun na* unbnad)
bie SiebetSdjttbertsauf Sßoglmachten,
routbeenbli* ein DölligübetiDaltigeubet,
uubetnäherteflefjnunoftunbiiiinutgeforbert
unferetnffreife,lubSdjubertMlfi*, ftubiecte
mit ilimSiebetein, unb als er benuuges
heuteuGiubtudlunhruahm,beufeinSBortrag
aufuns, aufSdjubertfelbftuub auf alle
Streifeberfjuljöretma*te,begeiftetteerH*
felbft fo fefjrfür biejeSiebet, baßet nun
beteiftigfteSMuljängctS*ubertSlourbeunb
baßer, ftattloteet eSbotljatte,bieSflfufif
aufaugeben,neubafütauflebte.. . . Der
arme S*ubert tuhte fdjoujahrelangim
(Stabe,als Sßogl,obglei* ein©reisuub
mitwenigenfKcfteufeinerfrluuteuStimme,
uo* gaujeStreifejut ißeionubcrunghinriß,
aubemfelbeulägewiebiefer(19.STfobetuber)
äiir SRnljeging,uadibcmiljn uo* fürs ju=
bor S*ubetts Freuubemit einemfoflbarcn
unb fdjöuemgb)renbe*etmit S*ubctts
Sporträterfreuthatten."

Scrmifrljtcg.
®rei uo* nicht herausgegebene

S
B

riefe iUcoaartSaufeine(Katrinerregen
augenblicfli*bas lebhafte3nlereffeaUer
TOufitfreuube.Tie Sßeraitlaffungau biefen
JßriefengabbicSuöuungbeSnaiferSSeopolb,
mel*eam 8

.

Oftober1790in granfftirta.W.
ftattfaub.SDJojarthattegeglaubt,beibiefer
Feietgute©efdjäftemadjenju fönnen.SJa
eSihmuntetfagtlDOtbentuar,imniufifalifdjeu
^tofgefolge,au beffenSpißeSalieri ftanb,
bieSJieifeju uuteriiehmeu, fo reifteer in
feinemeigenenSJBagenau berSeite feines
S*wagerS,beSSßiolinfpielrrS©ofer,benet
auSTOitleibmitnafjm,uadjbemetfelbft,um
bie SReifeberoerfftelligenju fönnen, bas
Sifbetjenghatteöerfefeettniüffeu. Seine
BriefeausA-rauffurta."?.'!.,loeKieinO-Saftn«
flaffif*erSKojartbiographie(II. Sßb.S. 718
bis 720)abgebrudtfinb, hnnbeluDieldou
®elbaugelegenheitenuub(Seibüerleqenfjeiten.
®erlegteinOttoSaljuSSammlung if

t batiert
Dom30.Sept.1790.SJiunerifliettabetein
Sörief,wel*enSüiosartam8. Cftober,alfo
amjage bor berSh'ömmg,an feineFrau
gefditiebenhat. TieferSöriefenthältunter
auberemfolgenbeinterefjanteStelle: „oubem
i* TOittmo*oberTounetStagmeineSlfa=
bemieju gebengebenfeuub bannFreitag
gleit*— tfcfjiritf*itf*i - basSßefteift *u
fliehen.SffieuuTu mit in meinSJerj(eben
töiititeft,ba fäntpftbetSBunfcfj, bieSehn*
fu*t, Ti* miebctäiifehenunbju umarmen,
mitbemSBuuf*, Diel©elbua* ^jaufeju
bringen. Ta fjatt' i* f*ou oft beu©e=
bauten,weiterui reiieu, allein. . . . icb,
lieheiuh }tlfeljr,als baßi* langeoonTir
getrenntfeintonnte.fBetu&mt,bewunbett
uub beliebtbin i* hier gewiß: übrigens
finbbiefjeitteaberhierim ,vraufjurta.ü.'l.i
no* mehr fUfenuigfucfjfetals in SBien."
lii'oiart gabfem M eifert am 14.Cftobet
im 3tahtttieater.I er >

t

outr.ibaififtSubroig,
weichetbei bemfelbeuim Crdieflet iutt=
gewirfthatte,erinnert»fi*, baßberF'ügd
aufberSßübucftanbuubbaßSWojart,ber
fleine,fcfjrbeweglidteunblelciO-gei'iann,
rofibtenbherSßtobe,bieamSRorgenoorbet
geloilteiiwürbe,öftersdouber-.Buhneüber
oenSoiiffleurfaiteuhinincgin basCr*eüer
fptaug,bott firitlebhaftuubfreitubli*mit
beu C viliejteimitg'u'bi-rnunterhieltuubebenjo

taj* mieberaufbieSBühnefletterte.

9icbnfliüits»ofi.
2.nu(lRnCifc6esiiräiMdien in Jliimuiers-
6urg. Troll eifiigfleriiiiuubuugenwaten
wit nichtimftaube,btemclobramatiidic
SBearbeitiingbes -).';onologs-liiccolomiui
aus, «allcnlte.if „«Mail,blaft!O, wären
eSbief*roebijdjeuBörner")auSfiubigju
madjen.

£. in Sie werbenbie gewüiifdte
OTelobiejebeujaUSin Ctbbauu(iccarbS
„©eiftlicheSiebetaufbeuGhoral"tiuben.
Seibethabenwir benSBaubnidtt a"t
SteUe,hoffen3huenaberbalbgeuauefte
SluSfunftgebenju fönnen.
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3d] glaube, noch, im (Srabe
Kränfen mid] 3tr>eiDerlufte -

Die Stunben, bie ich, oerärgert habe
Unb bie id) oertDarten mußte.

S«5 Nötigen bei Zi\d).

„SSiltfotnmen, lieber ftrettnb !

Sanf für beute Sßünftlitfjfeit ! Saft
uns nun nidjt Sägern, 311Sifdje 311
gefjn!"
„Seine grau?"
„SSurbe leiber ju itjrer SDhitter
abgerufenunb bat untEittfdjiilbigitng
für ben gall, baß fi

e

311jpät fotu»
men fottte. Sie würbe es übel
nehmen, wenn mir ttnfer 2(beitbbrot
oerberben tieften."
Sie beiben greuube berftnubeii
es, eine gute Sdjüffel 3U würbigen
unb festen fid) mit Schagen an ben
eiulnbenb geberftenSifd). Ser ©aft
bebauerte nur, baft ber Sßtafeber
.Hausfrau leer War unb citierte
fläglidj: ,9Jcögen itjn bie ©öfter
[trafen, Wenn er ot)nebidj geuieftt !

'

„Sa, ja," fejjte er f)in3ii, „bie
ftüdieugötter finb in ber Siegel aud)
fefjr geneigt, uns bie 2lbwcfeul)cit
ber oberften ©ottfjeit füfjlen 3U
laffen!"
Siefe Siegel foüte aber fjier nur
burd) itjre9(usnatjmebeluätjrtwerben.
Sir iftiidjengeifterwaren augcnfdjciu«
lid) aud) ofjtte bie SJceifteritt in
ifjrem Saune. Sin Seiler fräftiger
Souillon unb ber ftarfe Suppen»
wein ntadjten bie Stimmung flott
unb angeregt, SCBirtunb ©aft wur»
ben fjeiter unb wi^ig , ofjtte es 511
Wollen ober 311wiffeu.

sJJiaudjiual

öerftuinmte bas ©efprädj, bie
Sd)Wc(geubentuerfteites aber fatttu,

fo labten fi
e firi) redjt nad) (Befallen

an benappetitlidjcn Sd)üffe(n. lieber
nab^ntungeniert jeiue l'iebltugsbiffcn,

l)ier biel, ba wenig, je nad) Saune
bes ©aumens.
©erabe als ein paar faftige §afet»
fjüljndjcn aufgetragen Würben, trat
bie Hausfrau ein. Sie bat, fid) nidjt
ftören 31tlaffen, fi

e fönte felbft mit
gutem Slppetit unb Iwffte, baft bie
Herren nod) mit ifjr aushalten mür»
ben. Siefe fdjieueii nidjt abgeneigt.
Ser Eifer ber ©aftfreunbfdjaft
lieft ber SBirtin inbes faum Seit,
ben nadjferbierten Scfjüffeln ©e«
redjtigfeit wiberfarjrett 311laffen.
„0, Sie ueljuieit ja ein fo fleines
Stüd! Sas baneben if

t

beffer!
SSarum benn nidjt beibe? Sas if

t

nidjt Sauce genug ! Sieber SÖrann,
öerforge bod) unfereu ©aft!"
„%a, Wirflid)! baran fjabe id) nid)t
gebadjt! ©eWtft b,aft btt bis je|t
nidjts gegeffen! ©ut, baft bu ge=
fomnten fo if

t,

graudjen!"
„Unb Sie Ijnben feine Kartoffeln!
Sitte fjier ! ober, neuntenSie lieber
93rot? 9reid)e es f)er, äKänndjen!
Effen Sie grobes 33rot ober 32
brot?"
„Sanfe, banfe! id

;

Ijabe alles!
id) Öerforgemid) fcfjon felbft! Sas
muft mein 2Birt bemerft fjnben!"
„D, id) bin ftdtjer, er f)at feine
5J5fIid)tenoernadjläffigt ! 9htn, bitte,
nod) ein Stüd! 2Bie, uid)ts mefjr?
Sie fjaben ja erfteinmal genommen !

"

„Sanfe fefjr, gnäbige grau! 9lber
— id) Weiftuid)t — id) glaube, id)
b,abeBon ben borigen ©erid)ten p=
biet gegeffen."
9luf bai wieberljolte Sitten ber

Hausfrau naf)in er im Sanfe bes

Wai)k§ nod)t)iuunbwieber einwenig
aus §öflid)feit, aber feine Sftluft

baf)in. Sie SBirte faljcu etwas
enttäuidit aus unb wuftten fid) bie
Gntljaltfantfeit bes ©aftes nidjt ju
erflären. Siefer felbft blieb feinen
Slugenblid int 31Deif e l ; on '^ "Zotigen
war baran fdjulb. (Srft fjatte er
gegeffen,was unb wieüiel er wollte,
er fjatte nidjt barauf gead)tet,wenn
er wieber unb wieber oon einem
©eridjte naljm. Se^t füllte er fid)
beübadjtef,es würbe iljm oorgercd)=
uet, was er nod) 311üertilgeu Ijatte.
So War bas Sergnügen eine 9luf«
gäbe ber §öfltd)feit geworben. Er
fjatte bie SBirte 311beliebigen unb
nidjt an feine eigenen SBüufdje 31t
beuten. — 2lm liebften wäre er
beut Seifpiele eines ungejogenen
Sefanuten gefolgt , ber in gleidjent
gälte feinen Wirtlidjen ^iagcgeiü
anfuhr: „SJJein ©ott, man fann bod)
nidjt ntefjr tljun, als fid) fatt effen!"
Er befäinpftebie jornige Aufwallung
gegen bie Serfenuer ber ©aftfreuub»
fdjaft, bie it)rt um bie lyortjeunug
ber Safelfreubeu gebrad)t fjatten,
unb fudjte einen milbernben ©runb
für bas Sorgefjeu feiner SIMrtiu in

ber Sfjatfadje, baft es wirflid) ©äfte
gibt , bie genötigt fein wollen. Er
fagte fid), baft biefeu gegenüberbie
'""irte fid) leiber nidjt bamit be=
gnügeu bürfeu, bas ©las 31tfüllen
unb alles fonft ©eboteue in Sefj*
unb ÜHeidjmeitebes ©aftes 31twiffeu.
Sie junge grau feines greuubes
jaBlte ihn wof)( 311jener ftlaffe oon
©äften.
Sis 3ttr 9lufl)ebung ber Snfel er»
götUc er feine älMrte bttrd) liebens»
würbige Unterhaltung, fann fid) je»
bod) wal)reubbeffeueine unicljulbige
^iartjeau», ^uiu uatjenil ; eil)itad)ts-
fefte füllte bie Sd)ttlbige anontjm
einen flehten Safelfdjmud erfjatten :

ein Santter mit ber Seoife: ,,©e»
nötigt wirb nidjt!"

©arten.

Unter ben Sfeufjeiten,
weldje uns bas legtegafjr
auf bem ©ebiete bes
©artenbauesgebradjt fjat,

if
t üor atten Singen bie

neue japanifcfje Stet»
tergurfe ju nennen.
Siefelbe unterfdjeibet fid)
Oon aßen bis jefct be«
faunteu ©urfenarten fo

fel)r, baft fi
e bas Sittereffe

unb bie Slufmerffamfeit
jebes ©artenbefi^ersunb

©etnüfe3Üd)tersunbebingt
wqdjrufen muft
Stufterlid)djarafteriftifcl)
unb beseidjnenb für bie
©urfe if

t ifjr groftes9tanf»

betmögen, wobitrd) fie
eine biet intenfibere2lus>
nu|ung bes Sobens er«
möglidjt. «jfjt §auptbor=
311gbefteljt jebod) in tfjrer
groften SSiberftaubsfäljig«
feit gegen Semperatnr»

eiuflüffe ; wäljrenb im Oer»

floffenen Sommer bie
©urfen überall unter ber
Uugunft ber SBitterung 311
leiben Ijatteu unb an üie»
leuDrten eineöottftänbtge
SÖcifternte3U berscidjnen

war, gebiefjen bie neuen japaui»
fdien Stlettergurfenüberall, Wo bie»

felben oen'udjsweife angebaut wa*
reit, auf bas oortrefflidjfte. Sabet

3eid)ttet fid) bie ©urfe burd) gans
ungeioöfjnlidje Sragbarfeit aus,
toie es unfere naturgetreue 2lbbil»
bung oeranfdjaulicbt. Sie grudjt

if
t fdjön geformt, mittellang, für alte

3wede oerwenbbar unb oon äufterft
feinem ©efdjmad. Samen biefer
(«urfenforte if

t oon ber girma
Sungclauffen, grauf furt a/D.
3U beziehen.
Siefelbe 9ceuf)eit empfief)lt aud)
bie §aubelsgartnerei Don S. G.
Scfjmibt (Sluntenfdjnübt) in Er»
fürt.

UJeucS ^nnbornetternntertnl.

1
.

Siamftoff. Unter biefem
tarnen if

t eben ein eigenartiger,
feibeuweidjer, bidjter Sauntwotleu»
ftoff, ber ein wenig an ^lättbecfen«
fries erinnert, in ben Raubet ge-
bradjt worben. SJJan erljält ifjn in

jeber Stoffbreite, fo baft er grofte
Sccfcn ergibt, unb in allen möglichen
moberueu garbeu. 2(m angeucljm»
ften if

t mir ber Stoff in einem
Weidjen, milben Erente erfdiieueu,

auf melcfjen fid) alle buntfarbeuen
Stidereicn gleid) gut nbljeben.
Sie Sor3Üge biefes Stoffes finb:
feljr gutes Stusfefjen, berljältnis«
mäßige Silligfeit, augencljmcs Ste«
dteu beim Strbeiten unb oor.yiglidie
SBafdjbarfeit. gür ©arbineu in Eft«
jimmer, Kinber3intmer, Seranben,

für fommerlidje jßiegen» unbSifagen
berfen, aud) für »ieife« unb Etjaife»
loiignebeden, fi iffen auf ©arten»
möbeln it. f. w. erweift bas ©c»
mebe fid) Oon fet)r guter ÜiMrtuug.
SWon fann ben Stoff in faltcm wie

in warmem SBJnfferwafdjen, läftt ifjn
alsbaun abtropfen, bürftet uadj ber

Srodnung bie raub,geworbenengab«
djen glatt unb bügelt ifjn aisbann
leidjt über, Wobitrd) bas ©ewebe
wieber wie neu erfdjeint. 9Kan bc»
ftidt ben Stoff, je nach ber Se»
ftinunung, weldje man ifjm suge»
wiefeit fjat, mit ftarfer Saumwolle,
mit SSolle ober aud) mit Seibe.
gür äiferfe- bei wetcfjen 2Bafd)en
nidjt in gtage fommt, erreid)t man
burd) §üi3ufügung bon 3ier«
fd)itürd)eu ober bon Efjenilte
nod) gait,3befonbereSSirfuug.
9ludj in biefeu 9trtife(n gibt es
allerliebfte 9cenfjeiten: Sarorf»
fdjnur, Srofatraupe unb 9io»

f of ocodjenille u. f. W. Sarocf«
jdjitur if

t eine ftarfe Seibenfrfjnnr
mit gelüfteter Enntitle, ©olb um«
toidelt; man fiubet fi

e in atteu
gärbuugeu oertreten. Sie Derleifjt
ber Stieferei einen üoruefjmenDieij.
Unter Srofatraupe if

t ein djenille»
artiges ©ewinbe üon glattem 5)cc«
taflfabeu unb farbiger Seibe 311
oerftetjen. Ser SWetnufobenwieber«
fjolt ftets in etwas Ijelteren Sölten
bie gärbuug ber Siaupen, 3

. S. fjett
31tbunfcl«terrafotta, ()efl 31tbunfel«
olib u. f. w. 2f(s 9}ofofocod)enilte
präfetthert fidj ein sartes, bon fla»
dien 9JJetatlfäben uinwitnbcnes Efje«
ntllefäbdjen, bas fidj, feinemTanten
entfprcdicnb, ben meift in matten
Aöiicn geljaltcuen,oiel oerfdjlungenen
Siofofoftirfereien gut anpaftt. ?lud)
bie beiben letztgenannten̂ ierfdjitür»
djen finb in ailen moberueugarben
üertreten. ertjielt biefe 9Jeu»
Ijeiten aus bem Serfanbgefd)äft bon

3-10113Ebfjarbt & Go., Serlin W, 62.

gitStunft.

3-reibanR.
SmftgeäiRingen,5ü6rt jum ©einigen.

itx motjlwill, tbut leidjtreebt.
/»CbttJtg.

50..^nten»nnb;KetifeHebabeirbftetä
pnub(cliul)iuac[]ei-gerbenlaffen.<Sigerbt

Hriflboi anrtiirberÜs?i-if;giH-biT.(Jni inuiiil]
o11,bu-Pfeilejiibft ju gerben,renneid)nidjt.

f.
fragen.

65)SBorI03af)rcn,aud)woblnod)fnifjer,
beflaub in Selilefienein^-luueuuefein,beri'v
fid)Mir Stiii.1ibegenuulithalte,benbebiiin.)
teil jdilefifdienGebernbaburd)ju §itfe ju
fommen,bafferbenißerfaufbererjeugniffe
ibrei .öau'Jiurbereiuerinittelte.3m Moituiee
beianbfidi, luniti irttnidit febr irre, eine
(«uiiiu^ieil,tii.bbei.inufil; führteein̂ far=
rer.®amaI-3habeüb für midi unbfür be=
frciiubetegamiliengröjjereSoftenbelogen,
unb heutenod) habeid) Jyreubean ben
Sachen,(«evtlhatteidi iilumöfteriuiherbe=
jogeu,leiber if

t um aberbieSlbrrffeabhau
bengefouiinen.Sehr bantbar— fatt?ber
geteiltnod)beliehenfolltc— für gefl.Wit =

teituugberbe,v S
t
b reffemürbefein V.

G6)Sterbtbantbarwäreid)fürSlugabeoon
"Jliifla!im in I Diu i .igenoberim S

l
ö n i g =

reid) <Sad)fen,luo jungeMabriiena\i
^itbuftrie=ober.«anbarbeit-slehrerinaui*
gebilbetwerben. Breuer^Bonnent.

9tcbnftton6üu|"t.
<ft.g>.in 3üri(9. Set Srat»unbfflaef»
apriii>.it if

t

iii beliehenbnrdi bie ,"\inim
£euffi,Ccibjig, SSiutergartenftrafi?.
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grinsen if
t bor*

Surd) ben Job bes Jperzogs bon Slarence imb 9lbonbale ift ber
nunmehr einzige Sol)u bes englifdjen Kronprinzen, Sßrtns Georg bon
SBales, plöfelid) in ben Sßorbergniitb getreten. ®(
läufig einefd)Wierige(Stellungzugefallen ; mau
Oergleichtif)n, wo er fid) zeigt, mit feinemOer*
ftorbenenSSruber, unb biefer, bei feinen2eb*
Jetten Wenig oon fid) rebenmadjenb, if

t burd)
bie ^Itfglidifeit feinet Tobes, mäl)renb alle
SBelt fid) rüftete, feine Vermählung mit einer
(iebenswürbigen gürftentodjter ju begeben,
Zu einer ^iftorifcrjen$erfönlicfjfeit geworben,
oon bemromantifdien Schimmer bes „ju gut
für biefeSBelt" umfloffeu. 33eieinem fold)en
Vergleich gefdjie^tbemSebenbenfeitenRecht;
bem 5J?rinjen Georg oieUeidjt nod) ein be*
fonberes Unrecht, weil fid) feine ganze 2Irt
^ugebenoon ber feines33rubersunterfd)eibet.
2er (enteremar jurüdh^altenbin feinemSBefen,
gemütöoll bis zur ßmpfinbfamfeit, unb form*
Doli bis jur Jörmtidjfeit. 5ßrinj Georg Oon
SSates ift, bis ber Job feines Brubers if)m
bie Nachfolge auf bem Thron ber oereinig«
tenKönigreiche in Slusfidjt ftetlte,für bie 9Ka*
rine beftimmt geroefenunb er t)at manches
3af)r öraftifdjen Tienft in ber glotte getfjan,

in ber er es bis jum Kommanbanten unb
^lügelabjutanten pr See gebraut fjat. T>as
Seemannsleben if

t

nicht of)ne ßiufluß auf
if)n geblieben; er liebt es nicfjt, biet Umftänbe Sirius ©eo

}
u machen, unb gibt fiel) manchmal Wohl

treier in ieinen formen, offener in feinen
Sorten unb Urteilen, als ber oerftorbene£erjog oon Glarence. -Kod)
tjat übrigens Vrinz Georg wenig Gelegenheit gehabt, in feiner neuen
(iigenfcfjaft als präfumtiber Thronfolger an bie Öffentlidjfeit ju treten.
2er ijsrinj if

t immer nod) SKefouöalesjent öon einer ferneren ttjpluifeu
Äranif)eit her, bie fein Seben bebroljte,unb bie Trauer um ben üon iljin
Zärtlichgeliebten,einzigen93rubcrhat nid)tbaju beigetragen,feineurförürtg*

lid) ftä'ftige Gefunbljeit fdjnefler wieber r)erjuftelten. 216er fo jurüefge-
jogen Vrinz Georg aud) gegenwärtigju lebengezwungenift, bieöffentliche
Meinung in ©nglaub befdjäftigt fiel) benuod) üiel mit ihm, — unb

nid)t nur mit iljm, fonbern auch uiit feiner
Zufünfttgeu Gemahlin, trogbem ber am 3

.

Quni 1865 geborene$rinj bisher nod) feine
SBahl getroffen hat. 2ßas im «ßrtoatlebeii
bal)in führen mürbe, oon Verlobiiugspläneu
abjufehen — bie gefd)Wäd)teGefuubljeit bes

Prinzen unb ber ihn aufs näcfjfteberül)reubc
Trauerfatl in feiner gamilie — bas führt
gerabe fjier, roo es fid) um bie Sicherung
ber Thronfolge I)anbelt, zu allerlei, nid)t
eben zartfüfjlenb erfdjeinenber tßrojeften»

mad)erei. Sehen bod) ängftlidie Gemüter

fd)ou aud) biefen legten Sol)n bes Prinzen
oon SBales fiuberlos ins Grab finfen unb
feine SdjWefter, bie an ben Herzog Oongife

oerheiratete Sßrinjeffm Suife, ihre 3led)te au
ben Thron gelteub machen. Ta fid) ber
.'gerzog oon gife aber trog feiner großen

Reichtümer unb trog feiner @igenfcf)aft als
Sd)Wiegereufel ber Königin feiner allzu«
großen Beliebtheit außerhalb bes ©efell=
fd)oft§freifel bes Sßrinjen bon SBales erfreut,

fo möchteman biefer (Süentualität,an weldje
3ciemanbbadjte, als bie ©nfelin ber Königin
fid) mit bem fdjottifchen5ßatroermählte,gerne

fo balb Wie möglich borgebeugt fel)en. 6s
eutfpridjt nur ben großen Sympathien, welche
bas englifd)e SSolf ber hmterlaffenen Braut

bes Herzogs bon Elareuce, ber A-ürftin IVart) bon Ted, entgegenbringt,
wenn fdjon jegt ber iplan öffentlich bisfntiert wirb, baß $rinj Georg
aud) l)ier bie ßrbfd)nft feines Srubers antreten möge. Schon einmal,

in SRußlanb, als 3ar

s?((cjanber III. fid) mit ber hinterlaffenen Braut
feines OerftorbeucnBrnberS oerntäfjlte, if

t einer foldjen Kombinations*

che bas häusliche Glücf nicht Oerfagt geblieben.

f Berlag tton Beilagen ^ Slartng in Btetgfeltr unb Xcipitg.

Heu crfdiion :

<Pa# Programm be^ CJjttftßntumö
oon

Sscnxx} Qxunxtnonb.
Dcutfcbc autonfierte Jtitsgabe.

pvei» fein kavtannievt 1 ^t., tu eSolbfrinttttbattb :

€? ift bies roieber eins jener tncrfroiirbicjcn Pninimonbbiid;lein, bie ben £efer faffeu unb fefthalten oon bei
bis z«r legten ^eile, unb bie er nid)t ohne bleibenben cgiubruef aus ber ^aub legt.

2Jusftattung roie bei ben früheren Südjlein, bereu erftes „Das Sefte in ber Weh" je^i in \ooooo (Exemplaren o

&e$iefyett öitrd) alle ^8ttd}t?art6('itngcn. <*— i
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ZTictft jeber mag es fagen, €s barf nietjt jeber Hagen,
Was itjm ben Sinn beilegt, Der eine IDunbe trägt!

Äatljreiner'g

Shteitib'ß anftljs^ttffcc.

STOitbem 9Jcotto:
„©ejuubheit— ©enu&— erfparni«!"

unbberBemerfung: „Ser Derebrlidjen
§augfrau pr geft.sßrobe!"mürbemir
in rötlid) gefärbtem 93rtefnmfd)Tage
ein auf rosafarbenem Rapier ge»
brurfter aupreifenber Brief mit ber
Slnrebe:
„©eefjrteHausfrau !

" (folgt bie9(n»
preifung) unb mit ber unterfertigten
girma:

„£iotf)(.riiti.iiglDoU

£att)reincr'gtncipp'8ffltaljfaffregabrif cn
9Mnd)en unb SBien."

fomie eine^roeiteauf blauem©ritnbe
lobpreifeube Sritdfd)rift :

„SictirgScnujj»unbBoltBtiabTungSmittcl"
tion einemSt'aitfmannenebftinliegend
ber $robe mit ber Sntfdjulbiguug
eingefjänbigt: ,,3>cf)bin gesmuugcn,
ber 9cad)fragemegenbeu 2lrtifel ju
führen; bitte, geben ©ie Sfjr Urteil
barüber ab, §err Softor!"
Bereitg im X. Jahrgänge, beg

Saljeim fjabe tdj unter ber Über«
fdfjrift: „SKoberne taffeefäl»
fdjungen" eine Uuterfud)itng Oer»
offcutlidjt, meldje in einer grofeen
Slnjabt Dongeititngen unb gacbjeit»
fdjrifteu roeitere Berbreitung gefun»
ben Ijat.
©o mitl id) aud) beute ber 28af)r»
tjeit bie ®bre gebenunb an ber §anb
ber Söiffenfdjaft jebermanu unb ber
„Oerebrlirijeu §au§frau" ingbefon»
bere jur gefl. sJJadjjf>rüfung einiges
über Pfarrer tneipp'g äßalj.
faffe mitteilen.
3dj natyn olfo einen Seil ber mir
©eboteftel)cnbcnSßrobetiunb gofj
auf bie geröftetc (Werfte,meldje id)
nid)t jertleinert Ijatte, beg SBafferg
fndicubcü 9?nfj. Bon üornljerein
war id) ber 9Jceiuung, ber ©lauj
ber §ütle fei fünftlid; Ijerbcigefülirt
burd) 3 u f a !5 oon 3nder üe'm 9*ö=
ftuuggüorgang.
Siefe 9luuat)me ermieg fid) alg

irrig, benn id) tonnte feinen ßndn
mittetft ber f. g

.

„geljling'fdjen Sö<
fung" nadjmeifeu. Ebenjoroenig ge»
lang mir bieä bei einer gelb gefärb»
ten glüfftgfeit, tueldje id

)

baburebge»
mounen, bafeid) falteg SBaffer auf
„Mneipp'g 9Jcaläfaffee"gofj unb ba§=

felbebie

sJfad)t über ftefjenliefj. 9lud)
l)ier liefe bie 3ucierprobe im Stid).
Scf) fod)te nun enblid) ben jer»
fleinerten „^neippfdjen OTals»
faffee"; aud) Ijier mar bie %\\&tX'
probe üon uegatiüem Ergebnis.
3uder if

t

alfo nid)t in „tneipp'l
Iii a 1 Maffee" oorljanben, meld;en
id)pr Unterfudjuug befnmmeul)abe.
(gür bie gd)t()eit garantierte ber be»
treffenbe©efdjäft^mann.)
9Be§t)albaber grabe guder, mer»
bet if)r fragen, meine öereljrten
Seferinnen?
Slutmort: 3Ö3eitgrabe im SKolj
oor allen Singen 3uder entb.al»
ten fein mufj!
SOtalj! §m! — ^a ma§ ift benn
aber eigentlid) 9JcaI j, ©erftenmalä?
SDiefe 5 t < 1 9 e tritt alfo l)ier
in ben SSorbergrunb!
9JI a I § tf

t

alfo einebeiganj beftimm«
ten Jemperaturgraben im bunflen
Setter mit SCBaffer angefeud)tete
©erfte,roeldje auf ber „ sJJfaIjbarre"

getrodnet mirb, fobalb nur ber
Sßurjelfeim fid) entroidelt b^at.
Surd) biefenÄeimungsioorgang unb
ben barauffolgenben 3iöftproäcf3auf
ber®arre mirb im 9Jfalä ber mefent*
lid)fte Seftanbteil, Qudev nämlid),
auf bie billig fte Söeife gebil»
bet. 9lu§ bem Stärfemel)! be§ @er=
ftenfornes erbalten mir alfo burd)
bie genannten Vorgänge unb Jpan»
tierungen oor allem 3"^.
Um ben 33emei§ für meine $Se=
t)aiiptungen ju liefern, liefe id) mir
au-3einer unferer Brauereien etma§
9)cals fommen.
3_erfleinert, fod)te id

)

basfelbemit

SSaffer. darauf fd)üttete id) in bie
abgegoltene (burcfjgefeite) Slüffig«
feit ungefähr 1 2f)eclöffel „geljling»
fd)e Söfuug", focfjte Donneuem auf
unb — fielje ba?!
Sie blaue „gefjling'fdje Söfung"
mürbemit einem2d)lage jie gelrot!
S§ rourbe alfo plötdid) bie blaue
(altalifdje) Äupferoitriol=Söfung in
rote3 Supferojttbul burd) beu SJucfe*
oermaubelt.
3Bäre nun ber Sueipp'fd)e Saffee
mirflid) „9J£alj"4taffee, fo fjätten
alle 9lbfod)ungenbie gleid)eSrfcfjei«
ming bei biefer einfad)en^robe lie«
fern müffen! Sag if

t aber nidjt ber
galt gemefen!
Ergo — I)abenmir fjier c§ nidjt
mit „tStalft , ebenfomenigaber mit

„ftaffee" ju t^un.
SRit le^terem Ijat ba§ genannte
.^aubeleprobuftnur bie ^orbe be§
gebräunten JlaffeeS gemein.
(Sollte nun oou bengabrifen mirf»

lid) „ sJJcalä" getauftunb biefe§©er=

ftenmal ĝeröftet fein, f
o if
t

burd) ju
l)ol)c v>i(u'grabeber uäljreube 43e«
ftaiibtcil beS Walie§, gudet —
abgefeljen einmal üon ben anberen,
minbermertigeuikftanbteilen — jer»
ftört unb bie Söejeidjnung ,ffia\%'
Saffee" junt miubefien eine unge»

r e d
) t f e r t i g t e.

Se^t aber fommt bie „©rfpar»
nig" an bie SJeifje!
@g foftet uad) bem£>aubel§berid)t
be§ „Seipjiger Sägeblattes" tiom
17. S « 1 " 1 ! ^

-

oer 3cutnei:ffinfte
©erfte 10,25 SDcarf; ber Rentner
9Jcal^in Slrnftabt, j. wo id) bieg

fd)reibe (19/2. 92): 15 SJcarf.
®a§ $funb „Satljreiner'ä
Sneipp'g 9Ralä = f affee" mirb
mit 45 *Pf. öerfauft; ber 3clIIllcr
alfo nad) 2lbam 9{iefeju 45 9Jiarf.
gg belaufen fid; alfo bie greife,
überfid)tlid) georbuet :

1 Rentner ©erfte. . . 10,25 9M

1 Rentner©erfteu^atj 15,00 9Jcf.

1 Scntuer gebrannte
©erfte, b

.

t)
. „f atl)r.

Äneipp'g 9Jcalj =
Saffee" 45,00 Tit.
ytm, „öeret)rlid)e ^auSfrau", fei

fo freunblid) unb urteile felber, mag
eg mit bem 93tottobeg „S. «. -))iai \ -

Saffeeg"
,,©cfunbl)cit— (Scnuf— ©rfpovntfe"
bei ridjtiger SBürbiguug ber Sfjat*
fad)eu ju bebeutent)at. Dr.gtrnnj.

(viu jüiiniiics 2&tntcrnjl)l in
ben ©ergen.

Sag 3<U)* 1892 Ijat für üiele
beutfd)egainilien fdjmer unb forgen»
üoH begonnen; fo maudjeg teure

Sftitglieb if
t Don ber tüdifd)en gn-

fluenja unb itjren böfen folgen er»
griffen, diele finb fdjon bafjirtgerafft
ober aug fdjmere Sranfenlager ge»
feffelt. Siefe tröften fid) roobj mit
ber öoffnung, fo balb alg möglid)
in einemmilberen Slima ©euefungju
fudjen— unb nun nuiben alleBlätter,
bafe aud) in ©übfraufreid) unb ^ta«
lien bie ©eud)e immer mebr um
fid) greift unb aud) bort feine fidjere
gefuubegufludrtgftätte ju finben ift.
Sa mir nun eine folcbe im fdjöneu
Stfd)tl)ale in ©rieg bei SSojen ju
teil gemorben — mo unfer unoer»
gefelidjer Äaifer griebrid) p 9ln»
fang feineg fd)meren Seibeng ein«
mal überrointerte unb in beu beiben
legtenSabjni SEronprinjeffin 9Xutme
3tepl)anie Don Cfterreid) — f)a(te
id) eg für meine 9>flid)t, alle Set»
benbettbaran ju erinnern, bafeman
©rieg»93osen Don Berlin aug
mit einem Sfunbreifebitlet II. klaffe
für 80 9Jfarf in etma 21 Stunbcu,
ofine nur ben SBagen mcd)feln ju
müffen, erreid)t. 28ieman allgemein
i)öü unb mir auf meinBefragen Dom
©eridjtgarjt Derfidjert mürbe, if

t in

biefer ©egenb nod) fein Don
Sufltienja Dorgefontmen.
Sa mödjte id) foldje, bie ben
ranljen ©türmen ber .fteimat ent-
fliegen mollen, befonberg auf ein
Ijerrtidieg, Dorbrei Sab"ti öon einer
reidicu .'öambnrgerin in il)rem mei»
teil fdjöneu ^axl erbauteg9(fpl auf»
nierffam mad)cu, beu „Sonuenfjof",
ber aug einem^>otel I. Siaugcg unb
brei, burdj gefdjloffcuc f;ei,^bave
©äuge bamit Derbitnbcne Billett
beftel)t, in meldjen lederen man

aud) ganj billige fonttige 3
immer

unb gute Bcrpflcgung in einer im
parterre befiublidjen 9ieftaitratiou
erfjalten fnuu. 9111c©ebäube liegen
in bemmeiten, funftDolIeu Sßatl ber
Erbauerin, unb bie 39emoI)tterIjabett
bag 9ied)t, ifin ju beiluden, fid) im

Sal)ii auf bem fonnigen ©ee ju
idjattfcln ober bei 31tIjcifecnfüblidjeu
©oittienftraljlen im I)ier fo balb ein»
treteubengrübjaljr , in bie grofjen
jdjattigen, immergrünen Saubgäuge

Sit flüdjten. — eieftri)d)e ©lütj»
Ininpen er(cud)teu jebeg, felbft bag

flciufte Limmer, unb im £>oteIfaun
man im s$erfoneiiaiifäiig in bie oberen
rtodmerfc beförbert merben. Be»
fonberg mof)ltl)ätig if

t eine grofee,
mit marment ßoeogteppid) belegte
Serraffe, meldje bie ©peife» unb

Sefefäle begrenjt, oben unb au ben
(Seitengebedtunb nad) ©üben offen
ift, benn l)ier fann man felbft bei
trüben Sagen im freien fijjen,
ben flängen ber naben furmiifif
laitfd)ctt ober aud) bei ungünftigem
955etterfid) in ber reinen ftärfen»
beu 91Ipeuluft ftetg Bcmeguug Der»

fd)affen. Sie 9lugfid)t Don biefer
SSanbelbabnmie Don allen gimttterit

if
t fjerrlid); bemunbernbblidt man

auf biegrofeartige©ebirggmeltriugg»
um, auf bie majeftätifd)en©d)nee»
gipfel ber §od)alpen unb bie
pbautaftifd) geformten ©djroffen
unb 3ac

*en oet wilben Solomiten
„riblcni" unb rr9iofengarten".
Ser 93äd)ter beg ©ounenbofeg
f;at feit 3 Sa&je» aiIr b proteftanti»
fd)en©ottegbienftin ©rieg eingeführt
unb ben Pfarrer aug Seutfd)(aiib ,

bei fid) einquartiert, er if
t

aud) be»
reit, jeben SBinter jroei bis brei
meitig bemittelte franfe 9.lfaler ober
SUalerinuen unb Sebrerinnen ju ge-
ringem greife aufjunebmen, unb
barauf 9?efleftierenbe ^aben it)r
idiriftlicbeg ©efud)mit einem9ltteftc
beg9lr,itegunb «Pfarrerg,511Derfebcn.
3iim ©djlufe bemerfe id) nod), bafe
aud) im Jpotel bie greife niäfeig finb,
für Dolle si>cnfionDon 3 ©ulben an,

je nad) ber Sßaljl ber 3ümnev-
90?ögeeg Dielen Dergönnt fein, fid)
bier im fonnigen (Stfcb^ale balb
©efunbbeit, bag l)öcf)fteSrbengut,
ju Idolen. £{{[q̂ iffigerot».

©tnem jungen UKäb^en jum

<$cburt§taa.

(«Kit einem Beildjenftraufe, im
grüljling.)

SiebclSBeilcfien,ouf,gefcftiDinb!
tfebebcineJ?ü6e,
^vingffemOUtuirtstagSfinb
3rü^Iiiig§fto^e©rüfee!
„Sldj,fdfjicf'9?ofunblulipan,
Scilrtiennirfit,ba«Heine,
eneiiroirbrooftlaitfgctfjan,
Ott)n\ä)tmir, — i<$meine."

Siet nun,iSeilcfieii,micbuirrft!
©taub'ib,m,*betbii) fnubte:
Sie, biebubegrüßenreirft,
©rügtbi* al« Sertoanbte!

*) Ober: i^r,bie $g. ^a«fl.

(Zitier blonben SUbcrbraut.
4)ierroirbein^altgemachtunbumgefe^eiiI

fangwar berSöcg!®uatmeftroofiligauf.
®uroillftbieSt.erfrnichtnocheinmalgehen,

3
)

ort)trittftbumutigan ju roeitermSauf.

(«liicfiiibcm.'\>.n învaiibmitbem©cuofien,

1 üi?inbuiib«8ctterwanbfit|"i(tr«bcihutt.
'.Villiveiienfruchte,umtouftAlumniU'voiien,
UnbuoaunbfarbigftetjtberStieggejehmiieft.

SKiO'«©ott,nachroieberfünfuubäwanäig
3abren,

2 .unsjehiimir bichin neuemSefte§glanj.
VentliegtberSilbertrauj ingolbuenpaaren,
laim liegtimSilberfjaarbergolbueSlrau.v

SSartöaAswus.

ftür ben (Mejri)irrjri)rnnf.
28o©efdjirt,
3)a©eflirr!

Sei'äbenncmtvaute-5.«läppernunbKlingen,
OhneScherben,ohnegerfpringen!

3«art6o .Äsntus.

Jyiir ben SBäj^ef^ranf.
9tuäjeberTOiibcum'«©efpiuuft
SBivbbeiJifci) ein©Iücfgewinnft.

Schneeige«Sinnen ä 1
1

gewinnen,
rvleifiige-3Spinnen,TOühenunbSinnen!
SorgfamentfaltetheifcftlichemSchmauk,
fiiufcheubic©fifterber3rei.befjerau«.
Üierlirt)gebreitet,mit frommemSpruch,
Sft e§ ber^auäfraugaubertud).

laaftöo Jlsmus.

Iiid)fiutcti.
36 unblaß bir'3 fduuccteii!

9fa6in«©la«!unbtriuf'S!
RaufenTtubjum Scecfcn,
Sdjau nur rcdjt§unbIinfä!

Seerftten Sedierbu ju oft,
Srhtcid)teinSliiSd)enuitoerfjofft.
ßeerihn forglo*,füll ihn neu,
ObneStier»unbTOenfdieufdjeu!

SBiebochherfdjäutnenbeSeftlt>rirMnbeStimmungenWeit,
SSenn,roa§fid)liebetunbueett.
Stopfejufammeugeftetft!

^SnrtljoAsutiis.

Slu§ ber tinberftube.
Ser fleine §erbert mirb einer
Unart megen Don ber GErjteljerin
Dor bie 3

' n "uci:tbi' r gefteflt. 9luf
bie 5-rage eine§ Dorübergcl)cnben

(gortfetjuugim dritten«Statt.)
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bienftbarenSeiftet : „9cun, Herbert»
dien, was Ijaft bu beim wieber be»
gangen?" antwortet er mit großer
3iulje: „Jcf) war unartig unb
— 3ud)t mujj fein!" —

Iifu)luii|(t)C.

Jüugft begegnetemir in einem
nie! gelegenenblatte bie grage, wie
man alte Sifdjwäfdje untäujeidjnen
babe, um ft

e weiter ju braudien.
Sies Beranlafjt mid), barauf I)inju=
weifen, roie es burdjaus unrichtig
ift, alte 3 e 'd

)
e ri aus Sifd)» ober

Bettwäjd)e auszutrennen. Es fann
fein fdjöneres 9(nbenfen geben, als
Bett» unb befonbersSifdjwäfdje, in
ber nocfj bas 3eicrJen Don ©roß»
mutter unb Urgroßmutter fid) be*
pnbet. Stötten mir überhaupt neue
3eid)en in bie SEäfdje madjen, fo

fegenroir fi
e unter bie alten 3eid)en,

was unfere SSäfdje nur zieren fann.
Soldje altehrwürbigeu Stüde finb
ein Scfjmud für einen jebeuSSäfdje»
fdjranf. Es if

t

wahrhaft Unredjt,
bie 9?amen unferer 9(ltoorbern aus
ben jum Seil felbft gefponuenen
unb felbft gewebtenStücfen heraus»
jutrennen. Jft bod) ein Stüd ga»
miliengeidjidjte mit benalten Sndjeii
Bermebt,unb bas 9Iuge ber Eufelitt
unb Urenfelin fotlte liebeBoll auf
ben Sachen rufjen, bie einen gangen
Stammbaum ihres ©eicljlechtesauf
fid) tragen. Sehr idiön finb aud)
bie ©ebedemit eingeroebtenScatnen
ober 93appen, fi

e tragen nod) bauer»
fjafter ben Stempel ber lä'ngft Oer»
gangenen Qeit, unb bas 9Iuge einer
forglicrjenjbausfrau roadjtüberbiefen
©egenftänbeumit boppelter Sorg*
falt, roeil fie ihren faft unerfeglid)en
SEBertfennt. 9Iud) ftößt fi

e

fid) nicfjt I

baran, ob fold)' ein Stüd nidjt meljr
beionbers mobern erfdjeint, gerabe
in feiner SUtertümlicfjfett if

t es ttjr
boppelt efjrroürbig. ^onnn. |

£anborbeü.
Sie Silhouette, weldje gegen-
wärtig oon ber Wobe mieber, roie
jur 3 e ' t unferer ©roßmütter, fefjr |

begünftigtroirb, taudjt nunmehr aud)
auf bem©ebieteber Jpanbarbeit auf.
Sas Wittelftütf für "ben gebedten
Sifcf), foroie bie Sheeieroietten wer»
ben mit jierlictjen gigürdjen beftidt,
berenStontourenmitirijroarjer, wafdj» [

ed)terSeibe ausgeführtwerben. 91urf)'

für Eisbeddjen, bie ein io beliebtes j

geftgefcfjenfbilben, mätjlt man gern
bit niebltdje unb giemlid) müfjelofe
Arbeit.
91nbenftinberf (eibctjeufinb biemo»
bernen 9

t djfelbänber ein tjübfdjer
unb leicfjtherjufteßenber2(ufpug ; fi

e j

werben mit gleichfarbigerSeibe ge«
fdjlungen ober mit einer 3

'er f I ' d ) s
borbe gefcfjmüdt. 9(13^3aten.ober
SBeifjnad)t5gefcf)eiifempfiehltfid) ein
weißeS ^laneUfleibdjen , beffen in 1

gelber Seibe ausgeführteSSer^iernng
eine äh""*®"irlanbe imitiert.
jungen Samen, welchebie Arbeit
ihrer fleißigen fonnb gern für ihre
Soilette aufbieten, wirb es oieüeid)t
angenehmfein, ju erfahren, bafe ju
benneueften © ü r t e 1 n aud)bie9cäge(=
arbeit öerwenbet werben fann. Gin
fd)ma(er, bunfler £eberftreifen wirb
ringsum gierlid) nusgebogt ober mit
einem Wufter burd)fd)(agenunb in

ben beibeu ßnben mit einer ffiofette
in 9Jäge(arbeit gegiert. Sie fid)
fveu^enbengnben hält eine Stal)l«
jrhualle feft — $u ben weißen ober

uaturfarbeuen93Ioufenwirb aud)gern
ein 9Jcebicis»©ürtel aus fdjwarjem
Seber getragen, ber in ber oorbercn
Witte Schnüroerfd)luf3geigt.— Weift
werbenbannberhellenSloufe Sragen
unb Stulpen aus fdjwarjem Sammet
beigegeben. »(.
©ehäfelter Staubwebel.

Sagu brauchen wir einen ^oljftab
Pon beliebigerSange, nidjt gu furg,

4 cm. im Umfang, beffenSubeu mit

je ein unb gwei Södjeru Perfeheu
finb. Siefer §oljftab wirb mit einem
gcliäfeltcn Sejuge' in gwei färben
Perfeheu ; eutweber nimmt mau
bagu ^Baumwolle, §äfelgarn ober

aud) feinen 53inbfabeu; grau mit
rot ober mit blau gutammengefteilt
erweift fid) als gleid) t)üb\d) unb
prnfttfd). 3 U oemUberjuge Werben

4 2uftmafd)en511mDringegefc()loffen,
in biefe fommen 2 jBfettenmafdjen,

3 fefte 9Jiafd)eu unb nun lauter
Stäbchen bis p Silbe bes kegliges.
Es roechfelubrei graue unb eine
farbige Stäbdjentour ab, bis ber
Uberjug bie rid)tige Sänge h nt -
bann Wirb ber Stocf hincinge--
ftedt, unb bie §üüe burd) fefte
Wafdien gefdjloffeu. Ser SSebel be»

ftcht aus" 20 grauen unb 20 farbi»
gen 93änbern, 0011 benen jebes
12—15 em. lang ift. 25—30 Suf>
mafdjeu bilben ben 9(nfd)lag für
biefetbeu,welcher oon beibeuSeiten
mit fefteit SJcafdjeu beljäfelt wirb.
33ei ber jweiten Sour muß bie 9(n*
l"d)lagmafd)eunb bas porbereLetten»
glieb ber nnbern Wafcljentour
gufnmmengefafjtwerben, bantit bie
93änber etwas runb werben. Sie
40 93änber werben in ber Jvarbe
abwed)felnb auf eine fefte Schnur,
unb biefe burd) bie beibeu Vorder
bes Stodes gebogen unb befeftigt.
Siefer Sd)Iu| wirb burd) farbige
5öanbfri)leifeugebedt; biefelbeuwie^

berholen fid) aud) am anbern Sube
bes Stodes, gleichzeitig mit ihren
Sdjlupfen jum 9(uff)ängen bes
Staubwebels bienenb. <?.$retOe.
9cad)fotgenb befd)riebener 2tr»
beitsbeutel ift au fid) nur ein»
fad) unb praftifd), bie 9(rt ber
9(ustüt)ning aber mad)t ihn jugleid)
Zu einem eleganten unb gefdjmad»
Coden ©egeuftaube. Man nehme
ein Stüd orangefarbigerSeibe, am

beftenMerveilleux-Seibe, ber übli*
gen 23reite, im Quabrat unb nähe
um biefes, nad)bem bie frtoei ge»
fdjnitteuen Seiten fein unb fd)mal
gefäumt Worben, eine 4— 5 cm.
breite, fdjwarzfeibeue Spige unb
bann auf bie linfe Seite bes gan»
gen Stüdes in einem weiten Streife
ein fclimnles,gleichfarbiges93änbd)en
auf beibeuSeiten feft,woburd) man
einen 3 u fl ert)ält,berburd) fdjmnles,
rein feibeneS,orangefarbiges Üiäub«
d)eu zufanuuengezogen,beut SBentel
feine fioxm gibt, unb ztuar werben
bieöterentftaubenenfeibeueuSpigen*
3arfen graziös über benfelbeufallen.
Tiefer 9(rbeitsbeutel if

t

and) z»
Weidjeufeufeljr geeignet, ba er alle
9.<or',ügeeines folrijeu befigt: er if

t

praftifd) m benugen unb, fowol)!
Was bie JVorm als aud) bie färben*
ZufammeufteüuiigOon orange unb
fdjmarz betrifft, originell unb ele=
gant. ■3».

^rctftifdjca fürs §ou8.
9lutwort auf tfrage 24. Um
«oftflede aus weiter SCSäfdjezu
entfernen, in bie fi

e

auf gcl)cimiiis=

oofle SBeife geraten finb, gibt es
eine ganze 9(nzn()l gutwtrtenbet
Wittel, oon benen ich folgenbe als
praftifd) erprobt habe. *or allem

if
t

zu beachten, bafj bie Woftflcde
ftets üor ber 2Bäfd)centferntwerben
utüffen, Weil bie Berührung mit
Seife fie in ber 3«igfafer befeftigt.
Sinb bie glede noch fvifdj, fo haben
mir Eitronenfäure unb im Sommer
ber Saft unreifer Johannisbeeren
gute Sieufte geleiftet. Wan be»
feudjtet bie glerfe Wieberf)oltbamit,
iäfjt bie Säure einige 3eit wirfeit
unb mäfcfjt bas 3ei !9 ^ ami m
reinem SBaffer aus. 911tereglecfe
weichen -biefer 93el)anblung nidjt

mehr , ihnen müffen wir mit
fd)ärferen Witteln auf bie §aut
rüden. 9(nt beften if

t es nod), wenn
man entWeberbie glede in focfjenben
Seingeift h°lt ober fi

e in eine
fod)enbe9(uflöfuug oon 3"^* ooer
SBeinfteiufäure taudjt unb bann rein
nusmäfdjt. 9(ud) fann man 8 ®r.
Sauerfleefalj, 8 ©r. Sod)falz unb

8 ©r. Eitroneuiaft in 80 ©r. ^cgeu*

Wnffer auflöfen, bie glüffigfeit filte»
riereu unb bann mit ihr bie %\cdt
beftreidjeu, fi

e über fodjcnbesSBaffer
Ijalteu unb fofort in Sobaiimi

; cr
nachmafdjen.9llteoberburd)SSetjaub«
lung mit Seife feft eingefreffene
ÜRoftflecfeweichen bagegeunur einer
S5et)anblungmit reiner öerbüunter
rnl-,)äure, in bie man ben ©egen-
ftanb fo lange legt, bis bie gledeu
oerfdjwunben finb. Sann fpült mau
ben ©egenftanb mit Sobnioimni
unb bauad) mit reinem StBoffer
tüd)tig. Es bebarf Wohl feiner
befonberen Erwähnung , bafe bei
9(uroenbung fcharfer Wittel grofse
9iorfid)t am $la£e if

t unb bie £ausu
frau gut tf)«t, felbft bie Entfernung
foldjer glede Borzunehmen,j..
93erWenbung wollener unb
halbwollener Stoffrefte. 9Sie
Biel wollene ober halbwollene2äpp*
djen, Berfd)offeue ober Bon Wotten

Zerfreffene Stüde Wöbelftoff, alte
Uniformftüde, abgetragene Herren«
fleiber unb wotlne 9iiäfd)e liegen
unbenutztunb unbeadjtet in Sdjranf
unb SJommobe unb fönnen uns bod)
wieber fo gute Sienfte leiften, nad)*
bem fie „in ber gabrif bes §errn
Juft in Üge bei ^aunooer in bauer*
Ijafte StleiberftoffeumgeWanbeltfinb,
Bon benen ber Weter nur 64 Sßfen*
nige foftet. §err Juft Perfeubet
groben, uad) benen man feine S8e»
ftellungen madjen fann. 3 U etuem

S$(eibbraud)tman9—12Weter Stoff,
unb bazu finb 3—4 $funb Stoff»
refte nötig. Jeber §ausfrau, bie
gern aud) au§ bem ftleinften Seligen
zieljeumödjte, fann idj raten, einen
SSerfurf)mit biefen Äleiberftoffen zu
madjen. ^.

SüBo^njimmer.

9tegitlierung ber Suft

f eudj tig feit tm 3' llimer au

Ij tj g i e i n i f d
j
e n © r ü n b e n. Snrd)

Den piöglidien ÄH'diiel zwifdjen ber
mit Afiid)tigfeit ftarf gefd)Wäugerteu
SBinter»unb ^rülijalirsluft unb ber»
jenigen bes trodeneuunb überheizten
SBohnjimmerS unb umgefehrt wer»
ben feljr oft St'ranfljei'tenerzeugt.

Ser^eitd)tigfcitsgc[ja(t ber ^iiuuier»
(uft fpielt überhaupt für bas

befinbeu ber fiel) barin nufljaltenbeii
WeufcljeueineganzWefeutlidje3iolle.

Jeber weif), b'afi ber längere 9(uf»
entljnlt an einem feljr feuchtenOrt,

, in einemwarmenWcmäd)shaufe,
einem Snmpfbabe u. f. w. unan-
genehm, ja fogar gefitnbheitsfdiäblid)
ift. Wau weif? ferner, bafj fehr
trodeue3immer(iift, z- V. im Sßinter
bei 9?orb» ober Scorb-Cftwinb unb
bei bem baburd) bebiugten ftarfen
Reizen ebenfalls nidjt güuftig auf
bie Jpnuttljätigfeit einwirft. Ein ©e»
fühl bes Unbehagens, bas baburd)
oeranIaf)t Wirb, bnfj bie allzutrodcne
Suft unfernt ftörper biejeinge^eud)»
tigfeit Z" entziehen fucfjt, bie fie
auberswo zu nehmennidjt int ftanbe
ift, Dcraulafet uns in ridjtiger %&t*
Jorge oft, ein ©efäß mit SBafferauf
ben eiferuen £feu JU ftelleu, um fo

bitrdj SSerbunftung für ^cudjtigfeit
Zu forgen. Seiber aber reichtunier
©cfül)l nid)t aus, uns ein riditiges
Urteil über bie 2uftfeud)tigfeit z u

geben unb bafjer follte in jebem
.^aufc nebenbemShermometer audj

1
1

geudjtigfeitsmefier i.vmgrometer;
fid) finben. ©auz befonbersBernot»
Wenbigt fiel) bieS für 3''i' tlier - m
benen fid) Straufe, SfefonBnlescenten
unb Stinber aufhalten,für (egtere-,u«
mal aus bem©rititbe,weil, wie nadj»
gewiefen, bie Semperatur unb
ber geudjtigfeitsgehalt ber
Suft, namentlich in ber ju
Sage treteuben Sifferenj
bes SSaffergefjatts ber Suft
innerhalb unb außerhalb ber
iofjuuugen, als ftaufalmo«
ent für bie Erhöhung ber
Entpf änglidjf eit für Sipf)»

1 1
) ert e unb Eroup augefeljen
werben müffen. 9eadj wifien»
fcljaftlidjen Uitterfudjungen if

t bie»
jenige ^irutu^ufi fur ©ebeifjen
ber "fid) barin 9(ufhaltenbenam zu»
trägtiajften, welche einegeudjtigfeit
Pon 50—75°/ unb einen Saupunft
Bon ca. 10°hat. gür berartige Suft
Zu forgen, if

t

nicht fcfjWer, wenn
man einen ^tjgrometer befigt. Es
gibt Betriebene Snftiumente biefer
9lrt ; bie befannteften finb bac-

Sauietl'fche förjgrometer unb bas
9(uguft'id)e^jtjd)rometer. Sie 93e»
ftimmung bes geudjtigfeitSgehaltes
nad) biefen if

t jebod) umftäublid)
unb erforbert Sad)fenntnis unb

91ufuterffamfeit. Sasjenige Jnfttu»
tnent, Weldjes biefe Übelftänbenidjt
aufweift, ift bas Sambredjt'fcfje
53oltjmeter. Sasfelbe ermöglidjt
feljr genaue Beobachtungen, fann

ohne SdjWierigfeit Bon jebemSaieu
abgelefen werben, jeigt relatioe
(Veudjtigfeit, Saupunft unb aufeer»
bem Sitfttemperaturunb Sunftbmd»
marimum an unb bilbet einen ele»
ganten3iiumerifhniud. 3u beziehen
iftbasfelbeBon 9SiIlj. Sambredit
in ©öttingen, ber fid) um bie
SBerootttommnungber meteorologi»

fdint 3uftninteiite im allgemeinenunb
ber ^euchtigfeitsniefferim beioubern
feljrPcrbientgemachtbat.9(us Ijljgiei»
nifdjeu©rünben fann bie9lufdjaffuug
nur empfohlen werben. f..

Sienftbotcit^umot.

Äöd)in (in einemCffiziershnus»
halt): „grau Baronin, wenn ber
guäbige .perr 'mal oerfegt wirb,
bann fann er fid) bod) wofjl aus»
fud)en, wohin?" — ©näbige
grau: „Seibet nid)t, ein Offeter
mufe ebenungefragt bortljin, woliin

»in fein Satfet Iv.ibeuwill.
"

S t d
) 1 n

(und)bentlirh): „9td)!
— Jet) badite

man, weil ber guäbige .'öetl bod)
greifjerr wäre..." Baronin ».

Oortjetmngim ViertenSlatt.)



Patern 1892. "2lr. 24. Stertes -gäCatt.

©ine bödjft originelle unb bübfcfje
23rofd)e (ie| id) mir folgenbermeife
Dom ©olbarbeiter anfertigen.
nalvm,^TOettofarbeu öon abgefegten
DffiäierSmüfsen, bie red)t bcutlidje
Prägung geigten, jttrifdjen benfelben
würbe ber golbene „^remierftern"
Domßpaulette,aufber@ptj$eftefjenb,
angebracht; ba§ ®anje erhielt eine
©d)u|platte auf ber linfeu Seite uitb
eine ftarfe «Jcabel,fo bafj id) el nun
al§ Sud)itabel ober23rofd)egebrauchen
fann. Sie eifernen Sreuje in ben
Äofarben madjen fid) ganj tvunber«
fjübfd), unb ba ft

e alle bie Snfdjrift
„9Jcit ©ott für fiouig unb SSater»
(anb, 1813" tragen, fül)lt man fid)
burd) bal .f'ftoni^e ber ©ad)ebeim
fragen orbeutlid) gehobenunb mefjr
mie fonft nodj patriotifd). $.».£nbon>.

5r. 36. 3m oorigen Salvre fiel
mir ungefäfjr jioei SJconate laug
täglict) eine auffaKenb grofje Spenge
.'paar au§. 3d) Ijabe nidjtl bn*
gegen gebraud)t, meun id

;

oou einer
1'elteiieu91nmeiibungbei unten be=
3eid)neteu«JJcitteÜ obfel)e. Senuod)

if
t mein ftopfljaar mieber fo bidjt,

toie oorl)er. 60—80 einzelne£iaare
müffen ta'glid)ausfallen; ein abnorm
ftärferel Mißfallen b,at läufig feine
Urfadje nur in einer leidsten uor=
übergcljeubeu (Jrfranfnug ber Stopf»
(jant. Sie bann aulfollenben §aare
mad)fen oou felbft mieber, gerabe
toie bie uad) uatürlidjer örbnuug
täglid) aulfoflenben. Sie befteSaar»

üflege befteljt barin, alle befonberen
fogenannten§aarmittel, aud) ftarfel
dürften unb dämmen 511oermeiben,
med alle! nur bie Stopf()aut unnü§
ober gar jum Sdjaben reijt, ben
ftopf ab unb an 311 mafdjeu unb

barnad) bal £aar ein roenig mit
reinem gett ol)iie reijenben ©üb*
ftanjen 311fetten. 3ft eine dironiidje
Grfranfung ber StopfbautDortjanbeu
ober ju befürdjteu, fo Bermeife id)
auf ein SBüdjlein über §aarfranf»
Ijeiten öon Dr. «£inful in 93ertiu.
(il nennt ein fefir billige!, einfädle»,
oou jebermanu felbft 311bereitenbel
unfd)äblid)f§ Wittel, bal uad) ber
jahrelangen Erfahrung bei 35er«
fafjerl, ber fid) befonberl mit Jpaar*
fraufljeiteu befdjnftigt, fid) oft fd)on
bewährt §at. ^iCfsyrrbiaer.

t£ür bie JRctje.

SG3eid)cjierlidje SReifefiffen oou
leidjter Seibe finb bei längeren
ßifenbnfjufaljrten eine grofje 9ln»
uebmlidjfeit. «Jceuerbiugl finb biefe
fönen, ftatt mit (hebern, mit einer
meidjgepolftcrteu,praftifdjen fleinen
Safdjeneinridjtung gefüllt, )'

o

baß fi
e

bie <öoubtafd)enerfebeit. £sdi be^og
fold) ein „lluiocrfallifien", bnl mir
tvcfflidieSicnfte leiftet, oouG. 9lf)reul

in Hamburg, SJübinglinorft.
J&ebbu.

$ür bie tttiri)c.
SBeimarer Speife. 2 fiöpfe 3Sei&.
traut teilt manin 8 Seile, fdiueiratetma«

;

Wöhren, :i meinetliubrn uub :to fiar»
löffeln, imctihfiMiimii fie friiälte, tu tiefe
crlieibenunb hruht bie Wemiifemehrere
9J!nl mit fiebenbemSalämaffer. laiin

fdiictitetman fie mit 500ftr 9»inb=ober
Sammfleitcfiineiiiebiitterbeftritfieiiel'iibbing*
form, faljt unbpfeffertba-5(Serirbtunb
iibergiefjte»mit 1 , fiiter fiebenbemSBaficr,
in brmman30grrSuttcr unb 5 gr Siebigä
Slciicberiraftauflffte,ftfilicRtbiei^ormgut
unbfodltbie2vtik imSs-aficrbabo2 rtun«
ben.%a\\nFtütjtmauba?OSericbt,natfibent
.:i.int:einiihe uorfierabgojj,aufeinetiefe
SfluPKl, vertieftbie«Iriibe::::tin SJsttt«
e.f'.i'i'eterSemmelunb giefjtbie»aU S8ei=
guf3überbiet£pet(e. <jt.£.

Ter oberfte9iamemirbnnterftric^en,:

fragen.
67)SBieerlangtmaufteuuruUüberben
SBertältererWüitjen(Ibaler:c), bej». loo
merbenbiefelbeuge=oberoerfauft?

08»ffattnmir eine geebrteVeiennbec-
Sa'-rtmweil!einige1beateritref?mibioiiniv
Sli:«f::brt:njifHlunneii.̂ !ef-.:rein«enftPiiat.
beftebenbau§ 6—8jungenWdbrfjcu,pafieub
finb. GS bürfenfeine§erreuro[Ieubabei
fem. ^mBorausfjetjlid)baufeub

£ina in ?.
69)SEerBonbengeefirtenSiefen;röui'te
mir rooblfagen,mohiufidi einefelbftättbiqe
-Hote-Mveinidüi-eireimenbeumuft,umSIu=
ftenunginoftafritauiidienfiolonien\v.ünbeu.-

3moorauäheftenlauf. ^.(ßmeBer
70)fiönutenur iemanbeinWittelnennen,
abftebenbeOb,rcnbeieinemgrößerenfiiubr
aultegenbju machen?

^aflorenfrau in $aä)(tn.

$tu§funft.
fjfr.51.Gin tehriutcrefiaute-jSpiel,luel--
rf'i-vi',!eidneitii einet>W'baii: ic-nbuugiftmib
beinieldienifidi ftiir tnelê erioneubeleiU=

aenrönnen,ift folgeubc*.Wau fdineibetfid)
einegrofterex'lnvihl«arten,ca.10cm.bodi,

7 cm.breit,au«iBeiftemfiartonpabirrbe=

ftebeub,fagenmir Mn 2\ud. liefe merben
ui iolgeiiDerSteifebeidinebeu.A. $mu«'ei'.
V.Mliu'fiMe!: Wau nehme:> Marl u, idneibe
au'b:eelfteeinê rouiuj oben6,iu,barunter

1 StaMebieierlirobiiij j. 83.:

I. ftarte.

S (I
i
1 e f i c n.

»»Hau
fitegntt
Oppeln
Sd)roeibitit(.

nenntmanbieftarte.
II. fiarte. HI. fiarte.
« r c et I n u. 8 i e fl n i 8.
Btegnil Oppeln
Oppeln Stbroeibttil
Scbroeibnig ScfileUen
®cb,reri(n. Breslau

IV. fiarte. v. fiarte.
C p *> e I it. SeittueiSnit}.
ertroeibuis Sdileueu
®d)lerten $reilau
löreSlau Ciegnifi
Siegniö. Oppeln.

liefeöfiartenbilbeueinCnintert.@ofüllt
mau(amtliche100ftartenmitbib.Sgrobinjen
unbStäbtenaus,manfannnatürlichaueb.
i?äubcrmit Stabtenamennefjmenoberaud)
anbereiiariationeuberrDenbeu,j. SB.iml'it«
terarurii'ielSdiiiftfteflcrunb ifjre SEBerte
oberStomponiftenunbibreSBerte.
3)iefiartenmerbengemifebtunbberBleibe
uadianbie«Dlitfpieleroerteilt, je mebr«Per-
fönenfidibeteiligen,beftointereffauter,aber
au* fduoierigerift baäSpiel. «RunbatA.
jum?).bieI. »arte: ^cbleRen,esfcblenibm
jii beutOuintettbie 4 Harten^resfau,
^ieanitj, $ppefn. $atoeibui|. A. muß
nunburrhfragenfid)bie 4 fiarten «*
merbenfucbcii.Gr fragtalfoF. : „§abcnSie
^iegnibl"; batF. biefiarteIII., voelcbeal«
ftopi ba«uuterftrirbeuêtegni^aufroeift,
mufjer fi

e an A. gebenunbA. frägt fo«
laugetoeiter,bi£ er eineJeblfragetbut;bie
«L'erfon,an meldtebannbie JJeftlfragege«
ridttetroar,meldtealfo bie fiartemit bem
gefragtenOrt am fiopf nit)t batte,frägt
bannloeitcr.G« fommtbabei a

- 93-M»i
baäA. 511feinererfteufiarte\id) 3 fiarten
hiiMiign'ammcItbat,bieIe^teber 5 fiarten
aberuiditerfragenfaun,unb ber 3nbaber
bieferfiarteV. bolt fi* bannbie 4 fiarten
uon A. mit leichterTOübe,wennberfelbe
iiMnuidieuan« fragen gelangte.SBerbie
meinenC.iiiittettttirtierobertbat, if
t Sieger.
Sobalb eine ijjerfonfeinefiarte mebrin
ber^laubbat, beteiligtfie fiebuidttmebr
amSpiel, hat fit Tt* 'ftr legte«Spiel er-
fragt, if

t

fie in berSageibreStimmeber»
[(beulen111rönnen.SpielenSie bie«Spiel
einigeWale bureb,Sie merbene« {ebnet!
liebgeioiunen! ij().

"ZßextvoiXe £&onfixmation£Qef<$enfie: ^
Dcutfd?c

ftttfmturgrfd)id)tr
oou

22. Stuffttfje.

9Jcit 269 Sei-tabbilbungen unb 46 jum Seil

farbigen ^Beilagen,

einem eleganten§albiaffianbanbe ober

3 tuei folibeu /öalbfraujbänben.

«Preis 18 matt.

Siefe» SBcrf, beffeubaljubrerijeube©igen*
art in Sejt unb ^ünftrierung fid) bauernb
bemät)rt l)at, loie jroeinnbjniaiiäiq Auflagen
in einem 3 e i trai ' tlte fo» 3'üölf Sal)ren am
beftenbetueifeu,bnrf mit oolleiu 9ied)te a!3
ein paffenbe^,überall roiUfomntcuegÖScfdjeuf
eiupfot)(eumerben,6efonber§für junge Üeute
beiberlei ©efd)led)t§. Sie Süctjtigfeit feineä
Sejteö unb bie Originalität feiner burdV
meg autf)eutifd)en9(bbilbuugeu fjaben il)m
baä ^ntereffe gebilbeter gamilien unb bie
5lucrfeunung ber Sitteraturfreuube im reid)»
ften SOfafjeermorben.

Pcutfd?c

0
5
e f cj
j
1 cl
j
1 1

uon

92euc uiul)lfcilc $(u§()abe.

SKit über 600 autl)eutifd)eu «bbilbuttgen
im Sejt uub 3al)lreid)eu Seilagen in

Sdjmarj» uub garbenbrurf.

3mei SSänbc. Elegant uub folib gebnubeu.

«Preis 20 «JR.

SSonit)rem erfteu(Srfd)einenan bis beute

if
t bie Seutfdje ©efdjiihje uon fi. Storfc

in iljrer ©igen art, bie ©efd)id)teau§ fid)
felbft 511illuftrieren, burd) bie 3Sorfül)rung
glcid):,eitiger Seufmale beutfd)er Wcidiidite
ba§ gefd)id)tlid)e Sßerftänbniä 311förbern
uub ba§ ©tubinnt anregeub uub intereffaut
31tniad)en , noefj oou feinem ber neueren
3Serfe, meld)e bie gleid)enQide nufgenom*
men, erreid)t unb nod) meniger übertreffen
morben.— Qu biefer neuen?(u§gabe ift baS
flaffifd)e SBert bei mol)lfei(etn greife eines
ber fdjönften unb luertüotlften ÜOcitgabeu

für bie l)craumari)feubebeutfdje Sugeitb.

oou

^. £tttt(ftfuß.
^mei Sßäubemit über 900 funftüollen

Slbbilbungeu im jejt

$n feinften Äolblebercinbönben.

«Preis 25 «Kurf.

(Sin bebeutcnbe§SBerf, gleid) gebiegeu

in Sej;t unb Slbbilbuugen — ein mürbigei!

©eiteuftüd 311„Könige Seutfdjer Sitterntur=
gefdt)ict)te"unb ,,©tade§ Seutfdjer ©e=

fd)id)tc"' — me(d)c§eine crfd)öpfenbeSar=
ftellnug beutfdierÄiiuft in allen il)reu 23er«
3meigungeu Don ber älteften 3^ bi§ 31«
(■»H-geumartgibt für einen freies, ber gegen«
über beut SBerte be§ ©eboteneu ein beU
fpiellog geringer genannt merben muß,
Sem al§ Sünftler uub ftunftfdjriftftctler
liodigefdjä^tenSSerfaffer if

t e§ in biefem
SBerfe befouberö glüdlid) gelungen, ben
fdjmicrigeu ©toff in genteinüerftänbltdjer
uub überaul auregeuberSBeife31tbet)anbeln.

£>e$\el?ex\ 6wrct) alle ^8ttd?l;anötungcrt.



Sugcnölidje jteitnngsaurttfger in Berlin.

S)en Sefern Wirb bas ©efellfchaftsfpiel: „28as bringt bie
3eitung?" allgemein befannt fein. 2(uf bie grage : „2Ber bringt
bie 3«itung?" wiffen fi

e

fidf)eraud) p antworten, Wenn fie in
fteineren Stäbten ober auf bent Sanbe leben, — ber Sßoftbote
bringt fi

e ober man läfjt fi
e

fid) Dom$oftamt abholen. %n ber
©ro§ftabt aber roiffen bie meiften SJcenfdjennid)t, Wer ihnen bie
3eitung bringt, ©te abonnieren beim 3eiturrg§ftoebiteur, aber
bem if

t es natürlich unmöglich, alle feine Stunben felbft p be*
bienen, — er wäre roaf)rfrfjeintid)aud) Diel p Bornehm baju,
felbft bie 3ritungeu in bie §äufer jit tragen. 2)er Abonnent
aber finbet fie regelmäßig unter ber Strofjbede bor feiner Xfyüv,
in ber 2f)ürfpalte ftedenb ober in feinemSrieffaften, — bas
Sjeinselmärntchen,bas fi

e bringt, täfjt fid) feiten bilden. 9?ur
p 9Jeujahr flitigelt es unb überreicht einen gereimten unb ge*
brudten 92eujabrswunfch, für ben es eine fleine ©ratififation
erwartet, — gewöhnlich entpuppt fid) bas speinjelinäiindjen bann
als ein mehr ober ober weniger altes SSeiblein, bas geräufd)los

roä^renbbes gangen3af)res feiner Pflicht nadjgegangeuift, ebenfo
unfidjtbar unb geräufdjlos roie ber 33äderjunge,ber nucr;täglid;
bie beftetlte23adware in ben Bor bie SIjüre gehängten
beutet legt, ohne eine Gmpfangsbeftätigung p er*
warten. 2üe 3eitung§frauen jdjeinen ueuerbings ein
wenig aus ber ättobe p fommen, — fdmlpf(id)tige
ftinber treten an ifjre Stelle, unb man fief»tfie Bor
großen 3ritnngsfpebitionen manchmalin gangen£ait*
fen, ben ßeinwanbbeutel mit ben 3 e ' tunQ3nummeru
über ber Schulter, fid) allniär)licf)bann jerft'reuenbunb
S)aus für $Qau§ „abflapperub," roie ein tedjnifdjer
Serliner Stusbrud lautet, Sie finb rooI)(feidjtfü{}i(}er
als bie Jtauen, unb bas treppauf, treppab wirb tfjnen
weniger befdjroerlid),— fein äBunber,Wenn ifjre Hon*
furrenj bie früher für 33erlin ttypifdjcriZeitungsfrauen
allmählich Berbrängt. 2Ber nicf)t alle fokalen 2)inge
nur Pom rein tf>eoretifd)enStanbpimtt aus betradjtet,
ber wirb faum ein ©egner biefer ftinberarbeit fein
fönnen. Schon bie meift frifdjen unb gefunben©e*
ficfjter ber fleinen 3ritungsträger beWeifen,bafj biefe
„5lrbeit," bie fie mit großer 3"0erläjfigfeit unb Reitern
Sinnes oerridjten, feiten über eine pträglidje 33c*
wegung hinausgeht, bie bemniefjrftünbigeu Soodenin
ber ©emeinbefdjule bas ©[eidjgewicfjt hält, unb bie
ftleinigfeit, bie fie Berbienen, if

t ein willfonunenev
3ufd)uß im elterlichenfoausbaltniigsbubget. Sin fenti*
mentales SBebauernbarüber, bnfi biefe armen ftinber
oft fcfjon Bor Tagesanbruch auf ben SBcg muffen,
würben bie ftinber felbft warjridjeiulirf) am wenigsten
öerftehn; jebenfalls würbe itjnen bie 23al)l fdjwer fallen,
wenn man ifjnen frei ftellte, ftntt biefer 9(rbeit, wie
ftinber woh(haöeiIoer (Eltern, häufig bis fpät in bie
9Jad)t hinein über ihren Sdmfarbeitcit p büffeln.

i&mpfetjtexx&xvexte ^onfirmaficmsgefdi>müe.

|>as Riefte in betreff.
SSon#entl) Xrummoni. 26. 2Iuf =

löge. 96.— 100. 2aufenb. «preis
fartonniert 1 2R., in feinem©o(b=
fdjnittbanb 2 9Jf.

SBas biefe faß beispiellos oerbreiteten2)rummonbbüd;((
baß fie oon ihren jugenblirfjen SüefUjernaua) wirtlich gelefen,
befto mehr ficf) oertiefenbem(Jinbrud.

öenrh Xrummonb. lCSluftage.
46.—50. Saufenb. $reis tar^
tonniert i M., in feinem©olb--
fdmittbanb 2

|>as£d)önße im Jenen.
SSon§cnrl) $rummonb. 1.— 6

.

2luf(age. 1
,— 30. Taufenb. ^Sreis

fartonniert 1 Tl., in feinem©otbs
frljnittbanb 2 33t.

|)a5 Programm bes

gl)ri|tenfums. «on §ent>j
^rummonö. 1.— 5

.

3IufI. 1 .—25.

J'aufenb. SSteiäfartonniert 1 3J?.,'
feinem öolbfdjnittbanb 2 31.

fo gotij befonberögeeignetju .ftonftrmationeflcfdicnfcu maa)t, ift,
roieberfjolt gelefen werben, unb jroar mit bleibenbemunb je länger

gn fic^teijett burd) affc ^n(S6anbfnngen.



pafjexm 1892. ^x. 25.
BieterSeil if

l benbefonberen3n= • Hufben3ubaltbejüglicfteSuScfiriftenfinb
lernenuntererCeferinnengeroibmet Vi Ii /• ♦ » u rl *ten a » oie3>al>eim.?U6aRtion ,

6 °ten- v— 7 v
<

—^ ( onbie|)af)eim-(fxpe»itiotiin ^eipjifl.

<£s gibt jroei <£tnnaijmc=poften,

£>ar>oruns ber f}immel behüte — :

2?eid^ roerben auf frobfinns Koften,
Unb fing auf Koften ber <5üte!

$ünftrmatton§ s ©eft^enfe.

Jer fommenbe^almfonntag wirb
im Seben mancher jungen El)riften»
feele einen wichtigen 9lbfd)nitt bil»
ben. Sin jenem Jag foßen bie £er»
jen ifiren Jaufbunb erneuern unb

„ein gut©etübbeüor bietenMengen"
abfegen. 9Jtid) bünft bie Eiufeg»
nung 511Dftem Weit feierlidtjer unb
roeiljeüofler, al§ ju 9Jcid)ae(iS, benn
bie ernfte $paffion§jeit if

t

fo recfjt
geeignet, bie §erjen mit 9tnbarf)t
ju erfüllen; unb bnrdf) aß' bie fd)ö»
nen 93orbcreitungSftuitbeitfjinburd)
läuten fd)on bie fröljlidjen Öfter»
gtoden. Sin frötjlicfjeg, feligeS fteft

if
t

bod) immer ber Sag ber Sott»
firnvation. ©ewifj befiubetfiefjunter
ber ©djar ber jungen El)riften au*
einer unferer Sieben, ber unferm
§erjen naf)e fteljt unb ben mir an
bem Jage mit befonberS fjeifjen
SBMinfcfjeubegleiten. Sft eS ntcfjt
natürlich, bafj mir unfer treues ©e»
benten aud) burd) ein äufjerlicfjeS
3eid)en fuubgebeu? ffonfirntationS»
©efdjenfe unb ©ratulotionen finb
nidjt nur eine äuf3eregorm, fon»
bem Ijnben tljre tiefe, iunerlirfie 93e^
beutung. SSteffacf;werben©ctjmud»
gegenftänbe auS ©olb unb ©über,
loorjt aud) eine Uf)r, bie erfte Uf)r,
bargereidjt, bie ja oft baS Entjüdeit
ber Empfängerin nuSiuadjen. ©0
Wertüofl unb oon Jauer biefe ©e»
fdjenfe aud) immer finb, fo erfdjei»
neu fi

e mir bod) gerabe jur Äon»
firmatiou, wo bie jungen Efjriften
ebengelerntIjnben, bafj if;r „©djmitrf
uid)t fott ouSmeiibig fein in §aar»
fTedjten unb ©olbunttjängen," nid)t
fegenäreiclj. SBeit geeigneter if

t ein
gutes 93tid), baS einen wnfjrljaften
©djajj für baS gauje Seben bilbet,
baS bem Jraurigen Jroft, bem
©djUnidjen©tärtung uub bem En»
famen ©efeßfdjaft bringt, ^d) er-
innere an ©erodS «ßalmbtätter,
©eflertS geiftlidje Sieber (iduftriert)
©pittn: ^fntter unb §arfe, 2Beit»
bredjt: SOtartaimb 2Äartf)a, ipeiit(3c-
ler: ©ott fdjüjje Jid), ©türm: ©title
2lnbacfjt§ftunben, giintfc: Wie ber
Jpirfd) fdjreiet nad) frifdjem SBaffer,
fowie afle SrbauuugSfdjriften üon
gromtnel, bie brei in ben legten
Satjren erfdjteneneit 93üd)er üon
Jrumonb u. f. w. Ebenfo wißfom»
men finb aud) fd)öne93ilbwerfe, roie
„®er anftopfenbe ßtniftu§," oon
§änbler, „et)riftu§ ftiHt ben©turnt,"
„Ob id

)

fd)on toanberte im finftern
jtjat," beibe üon bemfelbenÄünft»
ler; ferner „$er gute §irt" uub
„Et)riftu§ inSmmauS" üon®.©djön«
I;err. Utiüergteid^tid)fdjön bleiben,
„§err I)itf mir," üon ^todtjorft,
ba§ 9?eni'id;e Ecce homo unb bie
Mater dolorosa ($enbant§), foroie
ber (Suget „3u ©ott," üon taut»
bad). — Sföittman ber ©abe einen
größeren SBert üerteitjen, fo fügt
man bemS3ilb nod) eine £>anbarbeit
bei unb fteöt ben ©tid) auf eine
felbftgeferHgte Staffelei au§ $tüfd)
ober bronzierten ©täben, mit ®rä«
fern beforiert. SJfau läfjt aud) tootj!
ba§ 33i(b einrahmen unb ftettt felbft
ben 9xaf)mett |er, ber au§ §olj,
Seber, 2ttla«, $(üfd) ober bergt, be-

ftet)enunb mit ^oljbranb, ffltalerei
ober ©tiderei üerjiert fein fann.

©efyr gut eignet fidt) baju aud) ein
gtatt aufgefegter ^olärafjnteu, mit
©raupen beftreut, über unb über
bronziert, ber an einer @de einen
^toeig gefneteter93(umen jeigt. —

(Sine fdjöne ©tatue, „ber fegneube
6t)riftu§," üon Jfjortoalbien j. 93.,
roirb aud) jeben erfreuen, befonberv
ttieiin er auf einer Stonfole, einem
Sjrettdjenmit telbftgearbeitetem^rie»:
Sambrequin bargereid)t roirb. 2>ie
93riefeunb ©ratulatiouen, fomie bie
*]3rebigt be§ geliebten SeelforgerS
bemafjrt tool)( jeber gern hi§ in fein
jüätefteg SUter. 3itr 2ütfbetüaf)rung

fo Wertüotler 93riefe if
t eine üer»

fd)tief3bareStmlje au§ SqoI%fer)r ge-
eignet. SBer malen ober branb»
malen fann, fd)müdt beren Stufjen»
mänbeentiuebermit fdjön ftilifierten
93(umenober ornamentalengtguren.
^nnen im Sedel ftefjt ber Sprud).
9(ud)mit farbigem ^(üid; überjogett,
fel;en bie £ru$en iefjr gut au§. 3»
^uigelarbcit üerjiert mau bann bie
(Sdeitbeä S)edeläi, foroie bie Sorber»
roanb, roätjreub oben in ber SRitte
eine ©prudjftetle 5

. 93.,9iöm. 12, 12,
ju lefen ift, bie ebenfalls burd) gier»
nägel marfiert roirb- Jeiufelbeu
3med bient aud) ein gefdjmadüotler
©laSfaften in roeifiev xHtlaüau^itai
tuug, auf bem in Ölfarben ein 931ü»
tentranj, ber an einem golbeneu
Strengeliegt, gemalt erfdjeint. Sine
tlübjdje 93ariation erjielt mau, Wenn
man baS 9ltlaSfiffen, bnS ben93oben
bebedt, mit einer fdjöueu ©tiderei
fdjmüdt uub ben Jede! beS ffaftenS
euttoeberganj freiläßt, ober if)n mit
beut9Konogramm,ober bem©pntd),

in ©olb gemalt, üerjiert, fo bafj bie
Sttcferei bcSStiffeus burd)fd)cint.—

(Sine fd)önc 9J2appe, ebenfalls für
Sonfirmation§*83tiefe uub »^ßatoiere,
roirb aud) fet)r roiKfommcn fein. 5)ie
Reifet fann man auf bie mauuig»
fnd)fteSBcife Ijerfteüen, malen, puu»
jen, ä^eu, je nad) ©efcfjinad unb
Neigung. 9USWiufter roerbeuimmer

ernfte SJJotiüe, üicHeid)t aud) als
9JJotto ein ©prud) bienen müffen.
— ©ebent» uub Jagebüdjer mit

ä()iilid)en Jcdeln ober aud) nur mit
einer eingcfdjviebcnenSBibntung finb
ebenfalls beliebt. 9tud) fönneu foldje
93üd)er bie üerfdjiebenften Rennen
tjaben, nidjt blofj bie geroöt)nlid)e,
rcrijtedige, 3

. 93. bie eines ^erjenS,
eines ©terneS,einer 9r"ofe,ober aud)
eines breitbatfigeu ÄreujeS; bem»
eutfpred)eub mufj ber S)edel ge»
fd)inüdt roerben. — gür eine gute
g-reunbiu ober ©d)luefter, ber 511
juliebe man and) etroaSüiel 9Jfüt)e
nid)t fd)eut, empfiehlt fid) ein Qa^r»
bud), in roetdjeSman für jeben Jag
einen 93ibclfprud) unb ein ernfteS
Jidjterroort einträgt; bie 9(nfaugS»
bud)ftabenbei 93eginn eines neuen
SDconatSroerben üerjiert unb auS»
gentalt. §ierbei fann bie ©eberin
red)t finnig all ber bebeutungSüoHen
Jäten, ©eburtS» uub ©terbetagein
ber gantilie ber Äonfinuanbin ge»
benten, inbem fi

e

barauf bejüglidje
©prüd)e roäljlt. Jer jungen ©eele
roirb mandjntal üieHeid)t erft fpäter
tlar, mit roeld) feinem Sartgefiitjl
bie 9luSroal)( getroffen roarb. (SS

if
t bieS ein ©efdjenf, bnS für baS

ganje Seben feinen SBert bel)ält.—

©ine fdjöne ©abe if
t

aud) ein ge«

)d)madootI eingebttnbeneS ©e)aug=
bud), beffen Jedel mau felbft ge=
arbeitet Ijat, roojtt fid) ©olb» mit
©ilberftiderei auf bunflem ed)ten
Samt am fd)önfteneignet. ®S em»
pftefjlt fid) bieieS ?(ngcbiube jebod)
nur, roettnbie Empfängerin üorauS»
fid)tlid) niemals bie Dparodjieroeri)»
feit ober ber sI>ciIitärgemeinbean»
gefjört, beim fonft roürbe itjr fdjöueS
©efaugbud) balb uub oft genug
Wertlos, roeuigftenS jum ftirdigaug
unbraud)bar, roerben.— "^üxferner
©tel)enbe,©djulgenoffeu, 93eufionS=
gefäfjrten finb tleinere ©aben ge=
eignet. Ein ^übfcfjeSSefejeidjen für
bie 93ibel j. 93. roirb gern gefd)enft.
Qu all ben alten, befanntengönnen
fei nod) bie eines SreujeS auS
fdjroarjem 9(tlaS erroäfjnt, roorauf
man einen jterlidjeu 3ro<"ig malt.
9lud) baS ©laube»Sicbe».V)offnuugS»
jeidjen if

t fetjr beliebt. Jaju nimmt
man brei gleidi lange Seibcnbänber,
faßt fie an einem Eube jufammen
uub befeftigt am auberii Eube jebcS
93aubcSein Srteuj, einen 9(nfer uub
ein £>erj auS ^apierfaneüaS, bie
über uub über, auf beibett©eiten
mit 9Jfetallperlen benäf)t finb. 9lud)
eine fogen. 3ie^bibcl, beftefjenbauS
üicrjig gefdjriebenen fferufpnid)en,
bie in einer fjübfdjen ^üffe liegen,
roirb gern gegeben.— Jeu 9lnjug
ber Stonfirmaubiit ju beforgen,bleibt
meift ben Eltern überlaffen, bod)
fann eine gefd)idte greunbcSljanb
luobl ein feines, felbftgearbeiteteS
Jnfd)cutud) mit ©pi^enranb als
Wabe barreietjeu. — Jie 3!öüufd)e,
bie üon fernen Sieben, üon auS»
tuärtS burd) bie ^oft entgegengetra»
gen roerbeu, fleibcu fid) gern in bie
gönn jener fleinen, reijeubeii, fogen.
eitglifdjeu 93üd)eldjen,bie in mober»
uer, gefdimadoollcr 9(uSftattung oft
üiel ©d)öucS uub ErbaulidjeS an
Sieberu uub Sprüdjcu bringen. 9(ud)
fdjon eine finnige Starteroirftfveunb»
lidjer, als ein blofj gefd)riebeuer
©liidrounid). — Somnteu grreuube
perföulid) 311111(gratulieren inl ^auS,

fo bringen fi
e gern eine 6Ifi|enbe

931unte als ©abe; in grofieren
Stäbtcu roinbeii bie ©ärtitcr 311bem

3loed fleine, äierlid)e Jtrcuse auS
9Jitn'tl)en, ber 931umeber ^uiigfräit»
lidjfeit. Ein junges Sdfäbdjeumad)te
fid)einftauS einemfoldjenÄreit3einen
9lbleger, ber präd)tig gebiet) uub

nad) ctlidjeu Sal)reu gerabe grofs
genug roar, um itjren 93raitfnni3
barauS 31t roinben. — 9Bir rufen
att ben lieben .f onfirmattben unb

if)reu treuen 9Mttern, bie ben Jag
mit ftreube unb banfeiibem S^erjeit
erroarten,ein fröl)lid)eS„©rüfi ©ott"

31t. #ertru>oon §i)bom.

58ud)lcid)CH
als ^onfinnnttonggefdjcnf.

^ierju if
t

erforberlid) : H 2 m rofa»
unb J l s m cremefarbenes ©eiben»
ober SltlaSbanb. 91uf erftcrer roirb
mit cremefarbener©eibeber©prud):
„Sperr,l)abead)t auf mid)" in l'/ 2 cm
l)ol)en gotifd)en 93ud)ftabengeftidt.
Seber berfelbenroirb 3tuei bis brei»
mal mit ©ilbercaittitle quer über»

ftod)en. Über bem ©prud) tarnt j

nod) ein Streu3, üoEftäubig mit ©il»
bercantitle geftidt, angebracfjtroer»|

ben. 9luf baS cremefarbene 93anb
fommt ber ©prud): ,,©ei gerreu bis
in ben Job!" Jerfelbe roirb in
rofafeibeuengaben geftidt unb jeber
93ud)ftnbemehrere 9JcaI mit ©olb»
cantiße überftodjen. Jer unbeftidte
Diaunt beS93anbeSfann mit ©tern»
djen auS ©olb» unb ©ilbercantiHe
beftidt roerben. Jie Enben ber bei»
ben 93änber roerben ungefäfjr 8 cm
roeit auSgefranft. ©d)lief3lid) roer»
ben bie beiben 93änber fo ancin»
aitber geheftet, bafj bie SRütffeiteu
gegenetnanberfommen unb jule^t
mit gut paffenber ©eibe an ben
äu&erften9tänbern überroenblid) ju»
fammengenäf)t. — 9catürltd) fann
jeber anbere beliebige ©prud) baju
üerroenbetroerben. f. in 31.

2Bibmun8&flcbid)t
in ein

(Stommbut^ jur (Jinicpung.
Hui berfitnbfteit frorenlagen
Sritt'ft erroadifen bu ju mir,
i'an mid),Äiub, bir (jeutetagen,
■ffia«berbeutfa^en3uugfrau fiier:

Uiita^ulb,ftinbli4teitfür immer,
Slnmutuubiöeictieibculieit!
©leid)bemBellebenoljueScfiinimer
SBIeib'natürlichjeberjett.

Sei jiifrieben,lieb' ba«©ute,
Sdjeujiirütf »or feinerTOüb',
Seine55fli*tmit fritrfiemWute
Üb' tapferfpätuubfrüfj.

Serngeboreben,lernetijroeigen,
3ebe«SBeibe«b»*f«e8ier,
iäiubbiel ütugenbfitbir eigen,
9ieigtfia)jebergernju bir.

OTög'ftbu baranfietSgebeutelt,
Su meinUvbcilödjterteiu,
mtt bie«3Jlat)umortbeutbir[djenlen
"Srdg'e«tief iuä ©erjbir ein.

cSubmifl̂ Oenjtf.

SRctic ^arlngcumcrfr.

Jeu nad) immer neuen9tnregun»
gen Umfdjau IjolteubeuSiebtjaberin»
neu , r l)äuSlid)er Ränfte" tuödjtenmir
einige neue üortrefflidje 93orIagen-
Werfe empfetjlen. 1

) Seberfd)ttitt
unb Seberplaftif. 32 Jafeln in

Huntbrud mit 40 Vorlagen auf 12
Saufebogeu nebft Slnleitung üon
©eorg 93ütttter. 9Serlag üon E. 91.
©eeiuanu, Seipjtg. — JaS 9Berf
enthält eine g-üHe neuer, in alt»

beutid)em ©til gel)altener 5Ucotiüe

311©tiit)len, Jrubeit, 93ilberra^men,
©ürteln unb bergleidjen. Jie natttr»
grofu'ii^aufcboqenmad)enbnSÜber»
tragen ber 3 c id)uu»g überaus be»
quem. — Sit bemfelben 93erlag

erfd)ien eben bie 3Weite üer»

mel)rte 9
t

uf läge beS beliebten
nnb liebcnSroürbigen 93ud)eS ,,Ji»
lettantenfüufte" üon gran3 ©aleS

9}fet)er.— 3
) Jer tjäufig wieber«

fctjrenbeu9?adjfragenad)guten93or»
lagen für ^orjelfauinatcrei fommt
ein bei Jroroi^fd) & ©of)ii in granf»

furt a. D. erfd)ieueneSSSerf 0011

J()erefe unb 9J(inita Saubien, bie

letzte9lrbeit ber in3roifd)en üerftor»
benen erftgenanuten ber beiben
©d)Weftern, entgegen. ©edjS §efte'
fed)S931att. JaS unS üorliegenbe
erfte §eft bringt anfd)aulid)e 93or»
lagen 3Ueiner ooaleu ©djüffel, einer
grucfjtfdjnle, fed)SnßcrliebftenDbft»
tellern,eiucmbunfel gcl)alteneu9Baub»
teller u. a. m. QebeS 931att if

t ein»
jeltt fäuflid). — 3um ©d)tuffe fei
aßen, benen eS um ein ernftereS

(ifortfefcuugim drittenatatt.)



pat}eim 1892. ^lr. 25. Prüfes ^U'aff.
SieferIeil ift benbefonberen3n= f"^*/ /* • tlufben3ubattbejüglidjefluiditiftenfiub
tereffenunfererfieferinnengemibmet ^Ci \* Ii* d\ ± \ l\ a\ + iu n* ten0,1oie3>a0»im.3.-öalittoii,unb ftefjtunterroeiblirberfieitung. %f T II II W Ii - * / II Ii P J T Slbteiluug*raueii-J)aft'im, gterfi«*,
Slbbrucfau« bemfelbenif

t »er» I *< %-V V f * /«^^ *V V V Steglttjerür.58; auferateauäfdflteftli*
boten. vw^ vw / f at Se?a9d«-f «»itiaain /Vtp|ff.

Stubium gewerblicherStitnftp tf)im
ift, ein Borjüglicf) bilbenbes 9Berf
empfohlen: „3wanjig farbige 93or*
lagen für bas greifjanb» unb geo*
metrifdje geicfjnen, unter befonbercr
Berütffidjtigiing ber garbenmifdjun»
gen. herausgegeben Bon 93. ©rol)»
berger u. @. Seoffert. SSerlag ber
©emerbefd)au, «Dcinben & «JBolters,
Sresben.

Einern «Sicbjiflcr

bei Überreichungeine! auf fd)tDar,5en
Sammet gefticftenSbelmeiß' in gönn

eine§ Suchjeidiens.
Ser SBaubrersiebtmit rafcfjengüficn
Durcbgrünling-au'n,bttref)frifcbeS®rüu,
er fiffjt bieblauenSBeildjeugrüfjeu
UnbjungeSRofenjiebter blüb/n.

Sod)weiteraufmärt«gebtfeinStreben,
®rnimmtemporbenfteilenfßfab;
e§ ftirbtberSSlumenbunte?fieben,
3e tnebrer fiebben§öbennabt.

Srbon if
t Born3iel erniebtmebrferne,tn frobegüuglingroarbjum©reis.

%aftrablt,einSlbglanjlichterSterne,
entgegeniljmba$gbelroeifj. ^.

*Prafttjd)e§ 2£nidjöerfatjren.

SKid) bem «Prinjip ber SBafdj*
mafdjinen anfdjließenb, Berfafrre id)
— ofjne foldje «ücafdjine— ganj in

ber SBeiie berfelben. «Öleine«JBäfi,
gerät oorpglidj, ofjne baß meine
Seute ben ganzen Sag übet frumm
gebürftp fielen unb fid) bie Ringer
burdjpreiben brausen- 9lm Sage
cor bem «JBaidjfeft feife id) meine
SBäfdje gefjörig ein, unb jwar Der»
menbe id) bap bie fogenannte
Sdjrißelfeife. 3d) brüfje ein «Pfunb
baoon mit reid)lid) piei Sitern
SBaifer auf unb laffe fi

e

auf bem

ReißenStodjljerbe fo lange jiefjen,
bi§ fi

e

fid) aufgelöft fjat. Si
bann muß bie Seife etwa;

oerfüfjlen, jebod) nid)t bis
pm Steifmerben. «Run
breite id) jebes Stüd SBäfdje auf
bem Sifdje aus, taudje bie §aub
in bie flüffige Seife unb überftreicfje
es bamit, bie fcfjmußigften©teilen
am meiften, rotte es fobann feft p*
fammen unb fdjidjte nun bie 98äfdje
in bem bereitfteljenben93rüb,faBober
einer Sßanne fo, baß bie frijmußigere
unb gröbere nad) unten, ba§ feilte
me^r unb meb,r nad) oben fommt.
S:ann übergieße id) ba§ ©anje mit

reid)(id) roarmem SSaffer, morin

fd)tt)ad)Soba aufgelöft rourbe unb

laffeeäbi£ jum nädjften2age ftefjen.
2In biefem ie^e id) einen Steffel
mittlerer ©röße, juc größerenöälfte
mit faltem SBafiergefüllt, aufs Reiter
unb (ege fo Biel Oon ber geroetdjten
SBäfdje, als bequem$(afc im Steffel
fjat, gut ausgefcfjütteltIjinein, füge
etwas wenig Soba unb Seife ^in;,u,
ba ja bie 2Bäfd)enod) reid)lid) Seife
entbält,unb bringe nun einen großen
ftupferfeffel jum ftod)en. Sobalb
bies beginnt, rüfjre id) bie SBäfdje,
mit einer großen .^ol^fetlelangfam
im ftreife breb,enb,ein paarmal um,
unb laffe fi

e 20—25 Minuten auf
nidjt fU ftarfem ^euer roeiter fod)en,
babei oon 3eit ju ^eit mieber ein*
rüb,renb. 3>e^twirb bie 5Säfd)e in
bas bereitftefjenbeSSnfcfjfaßgefdjüttet,
reid)lid) mit faltem SBafjer über«
gofien, auf if)re JVlerfenlofigfeit fjin
nad)gefef)en unb etma oortjanbeue
Streifen unb ftleddjen etroas nad)»
gefeift. 3n^i|rf)en ftellte id) jur
Seite bes Feuers einen jmeiten
ftefjel ober Berjinnten SBafdjtopf mit

frifdjem SBaffer, Soba unb Seife-
beigabe, worin id

)

bie nad)gefef)ene
SÄnifdje ein ^Weites SOfal iaugfnm
20—30 3Jcinuteu äiefjen laffe, wäiy
renb id) in bem erften Seffel, mit
faltem SBaffer ftets anffeftenb, mit
ber übrigen S5?äfri)efortfahre. ®as
3Bnffer bes jweiten Steffels fanu
immer weiter benüjjt werben, ba es
nidjt falt p fein braud)t unb and)
feine Srfjmu^teile mefjr enthält,
fyledenlos — abgefel)en oon 9iot*
wein ober Sinteufleden — unb Oon
blenbenber SSeifse gel)t bie 28äfd)e
aus bem jweiten ffeffel Ijeroor, unb

id) muß nochmals betonen, bafefein
ftarfes Seiben ober Strogen ber
ftärfften ©djmußflecfenötig ift. ®ns
©oba«SBaffer,basoonbemerften St'ef*
fei übrig bleibt, laffe id) Oerbüuuen
unb feine bunte SBäfdje: ©djürjen,
Strümpfe, 2)eden u. bergt, barin,
of)iie jebe Seife, burdjreiben ober,
fobalb baüou nid)ts meljr Oorf)anbeu,
mit bem etwas fälter gemad)ten
Seifenwaffer bie Studjentücfjerüber*
gießen unb erweichen, bie idj nid)t
tags oorf)er anfeife, ba bod) bie
Sange übrig ift. @tWanod) ge=
bliebeneSauge laffe id) jum
©djeuern ber Slüdje
wenbeu. biefer
wäfrfjt mein 9Jcäbd)en
unfere breiwöd)ent=
lidie SBäfdje

7 ^erfonen -

ganj grofje
Stüde
uid)t

begriffen — Don morgens 8 bis
nachmittags 4 Ufjr unb gefjt mir

nod) ab unb p pr £anb in ber
SBirtfdjaft. 3)er 33erbraud)beträgt
babei 1% 5ßfunb ©d)rigelfeife ä

35 Pfennige unb ein Ijalbes «Pfunb
©eife. ffleein 9}cäbd)enmad)t p
bem SBafdjtage fein böfes ®efid)t
mef)r,unb DreiS)it(jenbSafd)entüd)er
ober ein gut Seil Weifjer Strümpfe
finb it)r feine 23lage, ba fi

e nidjt bie
Dual fjat, fi

e p reiben. 3d) Wünfcfje,
bnfered)t üiele öausfraueu bie«Probe
ntadjen müd)ten.

eine fcforttOatigcHausfrau.

§anbarbeit.

Ä o p f p u ß
. ®ie auf biefem
«Blatte abgebilbete, gefjäcfette@de
gibt bas «JJcufterp einem äußerft
gefälligen mobernen §änbd)en für
ältere 3)amen. (Js Wirb in fdjwar*
jer, nidjt aüp ftarfer ©eibe aus*
geführt, unb .p)ar wätjle man redjt
gute, am beftenSlnopflodjfeibe bop,
ba fri)led)teQualität auf bemYinar
leidjt grau unb unanfeljnlidj wirb.
«Ucanbeginnt mit einem ?lufd)lag
oon 1—5 Suftmafcfjenau ber ©teile,
wo bas gäbrfjen (jängt. Ser OJrunb
wirb in ber 9lrt wie fämtlidje ©ar»

binenmuftet gearbeitet; bas «Dhtfter
beftel)taus ©täbd)en unb biel auf«
(iegenben 93lättcfjeu; biefe werben
ftets oon obennad) unten gearbeitet,
unb p>ar fjaben bie fnr^en Sölätter

7
,

bie längeren 9 Suftiuafdjen mit

ebenfooietenganzenunbfjalbeu S f äb»
djen; (leßtereimmer am SJnfang unb

6nbe). S)ie 8 SSiererfftgiireugeigen
bie SJlättdjen in ber 9Jiitte Bereinigt;
man beginnt fi

e an ber oberen tili*
feu ßde. $as Stuötdjenin ber ftigur
unten redjts beftcljt aus 3 pfani*
mengefdjütjteu ©täbdjen. «Jtod) if

t

barauf p adjten, bnfj um bie §aupt*
figureu eine «Jteifjeungefüllter SSier»
eefefid) ftieljt, bie mau baburd) er*
Ijält, bafi man ftattber 7 Suftiuafdjen,
bie als güttitng bienen,nur 5 Stetten*
majdjcn unb bei ber rücfwärtsgeljen*
ben Sour ein Soppelftäbdjen fjäfelt.
S)as ©anje wirb mit 93ogenum*
fjäfelt unb mit fdjtoarjem .«butbrafjt
üerfefjen,bamit man bem §äubdjcn
bie gemünfdjte g-orm geben fann.
Igebeserfjaben aufliegenbe«ülättdjen

erhält nun eine SSerjierung in ©otb*
faben, wäfjrenb ein fdjmales ©otb*
ligdjeu burdj bie ungefülltenSßierecfe
gebogenwirb. ®iefes,mit ber Spiße
nad) Born, fdjnebbenartigaufliegenbe
§äubdjen erljält fjinteu nod) eine
gefällige ©aruitur Oon 3—4 SSanb*
fcfjlupfen ober einer ©olbfpiße, fo

bafj es fjinten etwas fjöfjer er»
"leint. — ©efdjeiteltem£aar,
Wie es meift Oon älteren
®omen getragen wirb,
ftefjt foldjer topfpuß
ns aufjerorbent*

lid) gut.
». §obon).

G u e r g e ft r e i f t e r 9
3
o r tj a n g

aus Stoffreften. 93onjwei ein*
farbigen oerfdjiebeueu Stoffreften,

j. 93. aus oliBengrünem unb rot-
braunem Sud) (es föniien immerfjin
gut erljaltene93eftanbteilegetragener
Kleiber fein) if

t mit einiger «Öfülje
unb 3 e it eilt netter SSorfjaug 511
fertigen. £>atman bie erWünfdjten
«Breitenbeifaniiuen, fo legt man bie
^arbeit unb Stoffe abwedjfelnb an*
eiuanber unb Berbedt ben 9(nfaß
buref) einen aufgenähten fdjwaiv,cu
Stoffftreifen ober burdj breite «Bor*
ben. Sicfetben bilbeu jebestual bie
«JJcitte einer Stiderei in Streuaftid),
bie entweber gang in Srfjwarj ge*
galten wirb, nur mit ©elb unter*
mifdjt, ober audj nod) in ben Farben
ber Stoffe unb jwar fo, baf) 9iot,
SdjWarg unb ©elb auf ©rün liegen,
unb mngefefjrt, ©rün, ©d)iuarj unb
©elb auf 9iot. Sie ©tirferei mufj

fteif unb ftreifig fein , bamit ber
fdjwarje (Streifen , weldjer übrigens
and) beftidt wirb, nidjt wie ein
biefer ©tridj barin erfdjeint. —

«Jtodj (eidjter unb förberuber als

felbft bie gröbfte Streiiäftidjfticferei

if
t folgenbe 9lnsfüljrniig. man be*

feftigt ben 93orl)augmit «Jcabelnauf
einem mit einer Sifcljbcde belegten
Sifd), fobafj er fabengerabe liegt,
unb jieljt und) bem Sineal mit

«reibeftift biejeuige«ilnpljl breiterer
1111bfdjmälerer (Streifen , weldje
man nad) «ilrt ber röntifdjeu Sljawl*

miifter aiiäubriugeu gebeult. Sarauf
nimmt man ben Stoff Dom Sifdje,

fäbelt brellterte«Äolle in eine ftarfe !

«Habelunb näljt bamit etwa 1 cm D

lange SSorberftidje fo bid)t wie i

möglid) uebetieinaitber. «Bei ber
peiten 9{eif)e beginnt mau ben
©tid) unter ber «JJiitte bes erften,
bei ber britten «Keilje unter ber
«JJtitte bes jmeiten «Heiljenftidjcs
u. f. w. Sa fid) bei biejer «Arbeit
ber ©toff leidjt Ber^ieljeu Würbe,

fo muf3 man iljn üorfidjtig, nadj«
bem man bie erften Stidje gemadjt
(jat, an einer «JJäl)fd)raube feft»
fteden. Ser Stoffteil, weldjer ein»
farbig bleiben foll, wirb nur l)iu
unb wieber mit einer «Hcilje gleich-
farbiger SBottebttrdjuäht, bamit er
fdjWerer wirb. «Ocauläßt am CSnbe
bie ^äben etwas hängen, woburd)
eine «ilrt SBebefranfeentfteljt, weldje
fpätcr leidjt p ergänzen unb 31t
befrijneibeuift. Sie grofjereu Sän»
gen bes Stoffes nimmt man in bie
«JJJitte, bie fdjinäleren am unteren
ßnbe, weil basfelbe baburdj reidjer
uub fdjtoerer wirb. Qu ©arbiueii
eignenfid) biefe«Borljängenidjt, ba,
gegen bas Sid)t gehalten, bie
Stürferei unb Sticfcrei fid)tbar
Wirb, fonbern nur ju Sf)ürDor(jän*
gen refp. «Portieren, we(d)e feitfjt511
füttern finb. Routine 3>ou6ertft.

5rür bie Äüifje.
«falte Slpfelfbeife. 8toei«ßfunbge=
frfjälteSivietroerbenmit 1',.,iiiter asoffer
meiebgefodjtunb bannburCbeinen2urcb=
fcblaggerührt Samt ttjuemaubaju: 1' 2s^fb3ucteruubbenSaft »Otteinergroßen
Zitrone. Samt Iöft man 4 £ot ©clatine
auf,fügtbie?fcfjneabillju, bannfüllt man
bieSin gorinen,im-ldiemit -.'JianbelölauS«
geftritbenfinb. SBitlmanbiefeSpeifenodi
mit ©cf)lagja()iieüberleben, fo Wirb fie
fetjtfeinunbäufjerftfcfjmacfbaft.

9lu§funft.

:. 57. 3)a§ §015, auf mettbeä
manmit Clfarbenmalentoill,
mufjtioDftänbigtvotfenieiuunb
oorberburttijtucinuibev;i;üif^

feiteeingelegte§oljIeiftenooc bemai'evfeu
(Siegen)geiidiertiDerben.Tannfcbleiftman
bieobereSeitebe§£>o!jelmit t'eiuölu:tb
SBimfteinglatt uub übcrjtcbtbetbeSeiten
mit einemHreibegruiibe, ben man mit
einemroeiefieuStufetätneioberbreimalauf»
trägt,bod)fo, bafjberborbergetieubcjebeä=
maltrodeuift. 5MeteilteSageebnetmau
mit einemfeudjteu©tbiuamm.Sdjlie&Iiflj
tragtmattaufbie ä" bemalettbeSeitemit
einemSorfteiunufeleinenn.iniub aufuub
laßtbeufelbcutroctueu. g).©u. in |8.

71)Ser fanumirju einemreibtfinnigni.
altbeutfdjeu.öausfprud)Berbelfeu,berbeim
liiutrittmuuierpauc-jebeui^aitmiUtommeu
fieifjenfoll? eine ?>aftoren6raut.7ji ShunteinebergeehrtenSjeierinueneine
^abrifreff, einOu'jdiaitangeben,roojer=
jupfteSeibenrefte— meiftlaugegäben—
gefpoutieitunbbanonSetfengetuebttoerbeu?
Sebr banfbarroäre

eine APoiiucrtfin — 3Jevfin.
73)gaunmireineberoerebrteugr

- '

S ,-s-ta eilen, 1
1

SU roelrfiemgreife
finb'?— 2ßoerhältmauguten,preic-]rnvet=
genflflatbä?3m ooraui bellen2auf.

3unge^farrfrau,
ifreuubiube Ŝpinurabeä.

74)Sffiiebereitetmaubie beliebte,öam=
Burg« i'laliuppe? e. 31. in 25erf.
75)35erfleiue311bert,io^ahrealt,mtilite
gernfeineneiternjttr SiIber=vodijetteinen
.naitöfegcuüberreichen,snumtemir eine
hebeSaneimlcferiuein fIeiue-5®ebid)tau»
geben,lueldjef-berSteinebabeiuortrageit
tonnte? $>ery.idtcu im hotauä.

2SaviaSraut.
76)Saun nur ietuanbSluvtuufterteilen
überbie?lrt uubSScifc.wiem•:•

• : i

traft aufbenbeliebten»emtfenenherfi.'U:?

77) Saun mir jemanbuarinueiieu,
" roo

man;dnur.cf;ebent, al-S i;ian11,jironcn»
taudier,BerI5u6iifebern11.f. ro.uermertet?
3m »orauümeinenSan!. J.. £.
78)Sönutenuroiclleidite nebergeehrten
Seferiunenfagen, wie fidi SRonieibegut
tüäfditVU«.Zt., Jriebenau b

.

SBerliu.



XXVIII. tfc. zö. (Erßcß Statt.

3»ofef 9l^ein6erßcr.

Sofef Rheinberger gehört ju ben
herüorragenbften ftontponiften ber
©egenmart: faft auf nflen ©ebieten
ber Äompofition if

t

il)tn 9(uSgejeid)=
neteS gelungen, unb wenn feinem
latente unb fetner gruchtbarfeit,
ber nur bisher gegen 170 ootlmicb'
tige SBerfe Oerbanfen, aud) ein

Schaffen in befdjeibeueu ©renjeu
Sur Entfaltung feiner mufifalifdjen
Seele hätte genügenmüffen, bie 15
prächtigen Örgelfonaten, bie unS
Rheinberger gefdjenft, reichtenallein
f)in, il)tn einen Ebrenplajs in ber
neueren aJcufifgefcfiictjteju fiebern.
2lber bie ftnnfjtbarfeit beS9JteifterS

if
t eine fcfjier unerfdjöpflidje , unb

alle feine Sßerfe finb reif, eblen
mufifalifdjen ©ehalteS t>oKunb reid)
an Bügen üon h cr"orragenberSchön-
heit. (Sine neue Epoche ber S£on-
fünft bebeutet Rheinberger md)t.
SSeit entfernt, fid) gegen baS Sitte

aufzulehnen unb mit reöolutionärer
gauft ber ©elbftfjerrlictjfeit feines
©eniuS 9lltäre p errieten, if

t

Rheinberger oielmehr ber tapfere
$a(abin nad)ftaffifdjer Sonfunft ; er
null in feiner fünftlerifdjen Stellung
als eine fjortfe^ung biefer nad)-
flaffifchen Spod)e ber Sloufunft be-
trachtetfein. %n allem, WaS3?f)ein=»
berger gefchrieben,berfpürt man baS
SBalten eines ftarfen, au floffifdjen
Puffern gebitbeten ©eifteS. SRtt

meisterhafter33el)errfcl)ungber fünft*
lerifd)engornt üerbinbetRheinberger

reid)e mufifalifdje,
oieüeid)t ftellen«
roeifeöou9JJenbelS-

fohn beeinflußte
melobifche Erfin-
bung unb eine
bewitnberuugSmür»
bige 9Reiftcrfd)aft
in ber §anbf)abuug
aller Littel beS
fünftlerifdjen StuS-
brutfS. Er ift einer
uuferer gewaltig»
ften Eontrapuuf*
titer. Sein 2on-
fa£ if

t oon feltener
Sd)önl)eit: man
merft überall ben
freien©eift unb bie
freie £>aub beS

echten SReiftcrS.
Rheinberger würbe

in einem Sänbdjeu
geboren, baS eben

nod) groß genug
mar, feiner SBiege
Raum ju geben.

Er erblirfte baS Sid)t ber SBelt
am 17. SJfnrj 1839 in SSabuj, im
AÜrftcutitm Sidjtenftein, mo fein
SSater als fürftlidjer Rentmetftei
lebte. 2)er Heine „Sepperl" mar
ungemein mufifalifd), mal feine
Eltern fehr in Erftauuen fefcte,
ba fi

e

felbft bie SKufü faum als
etwas anbereS als ein halb an«
genehme^batb unangenehmes ©e-
räufd) empfanben. Ein bieberer
Sdjulineifter gab bem Knaben ben
erften mufifalifdjen Unterricht: ber
kleine lernte (Singen, Slaöierfpielen
unb oerfndjte fid) mol)l aud) auf ber
©uitarre. ®ie überrafdjenbengort«
fdjritte, bie Sepperl in biefcn freien
fünften machte, oeranlaßten beu
$apa ju einer für fiidjtenftein un-

erhörten X1)at: er tiefe auS Sßien
einen glügel fommen. S)er fnabe
entmicfelte ftdt)nun in erftaunlidjer
Sßeife: nid)t nur, baß er auf bem
ffilaüier unb ber Orgel mit großer
gertigfeit unb ©ewaubfjeit31tfpielen
oerftanb, auch in ber Äompofition
gab ber gebnjährige m ^ einer SUceffe
für brei Stimmen eine belangreidjc
$robe feines gtäitjenben Äompo»
fitionStatenteS. 2>er Sifcfjof oon
El)itr hörte Bon bem SBimberfuabcu
unb nahm fid) feiner mobtwollenb
an, iubem er für feine weitere 2luS-
bilbung in ^elbfird) Sorge trug.
<pier bereitete fid) nun ber Snabe
mit Wahrem geueretfer für feinen
Eintritt in baS SDtüncfjenerÄoufer*
oatorium oor. 1851 fam 9tf) e 'ns
berger nad) 3Rüud)en, Wo er eine

bauernbeföeimat finben foEte. Eine
oor^ügtidje,öielfeitige unb gebiegene
Unterweifung oon feiten auSgejeid)»
neter Sehrer würbe ihm ju teil.
S)er treffliche ©elehrte Schaft)äutl
(in ber gelehrtenSBelt befannt unter
bem 53feubonhm5?eflifom) unb ber

©eueralmufifbireftor granj iJachner
ehrten ihn mit befonberem 3Sol)l»
wollen. 33alb würbe 3il)cinberger
als Schier an baS fouferoatoriutu
gefeffclt, glcidjjeitig wirfte er als
Crganift an ber St. 9Jcid)aeliS«$>of*
firche, 1864 übernahm er bie $iref»
tion eines grofjen DratorientiereiuS,
ein 9liut, in welchemer fid) jene un»
gcwöhulidje 2jertrautl)eit mit ber 9ia»
tur unb ber Eigenart ber menfcb*
lidjen Singftimiue erwarb, welche
feinen El)cn*werfeneine fo eminente
SBirffamfeit fidjert. 9US bie neu
grgrünbetc föniglidje Slhififfdjule er-

öffnet morben War, berief tönig

ßubwifl II ben auSgejeidjneten2on-
füuftler als Sehrer an biefelbe;
Rheinberget erhielt balb barauf ben
Sitel eines ^»offapefliueifterS,Ehren
uub SluSjeidmungeu folgten: für
bie SBibmung einer boppeldprigen

SDleffewürbeRheinberger 00m^Sapfte
Seo Xni pm Ritter beS DrbenS
Com h^- ©regor ernannt. Sdjon
1866 rjatte Rheinberger mit feiner

sÄMiflenfteiitft)mphoniebie 9lufmerf*
famfeit ber mufifalifdjen 38elt auf
fid) gelenft. 31I,linI 0C1: I- Sa^
biefer Shmphonie , „SBatlenfteinS
Säger" War eS, ber buref)bie Äecf«
tjeit feines ^umorS unb bie grifche
feiner ©ebanfen ollfeitig lebhafte
Sinupathieen erwedte. &er Erfolg

if
t

feitbemein treuer greuub Rhein»
bcrgerS gewefen. Rur feine Opern
öermodjten nid)t auf ben 93ül)iten
feften Su| ju faffen- Sowohl bie
„Sieben Raben" (1869), wie „Züx-
merS Södjterlein" (1873) bliebenbei
wenigen Aufführungen ftetjen. Um

fo uad)l)altiger aber Waren bie Er=
folge, bie Rheinberger mit feinen
Efjorwerfen unb feinenSnftrumental»
ftüden errang. Sein großes Ora-
torium „EhriftophoruS," fein Efjor.
werf „il)al beS ESpingo," feine
93atlaben „Soggenburg," „tlärdjen
auf Eberftein," feine prächtigenÄla-
bierfoiupofitionen, feine flaffifdjen
Drgelfonaten, bann baS famofeÄon«
jert für Orgel, Börner unb Streid)-
ordjefter, feine jahlreidjen fammer-
muftfalifcfjen 3Serfe, feine Srjmpho»
nieen unb Drd)efterftüde unb eine
große Slnphl feiner Sieber höben
Weitefte 93erbreitung gefuubeu unb
fünbeu ben Ruhm ihres Urhebers
mit lauter 3 un9 e- ^"f oa§ mu f' s

falifd)e Sehen SKündjenS übt Rhein-
berger einen überaus fegenSreid)en
Einfluß: er if

t als ÄompofitionS»
lefjrer ebenfoberühmtwie als Äom«
ponift.

(vin rein geftimmteS Harmonium.

3n benlefetenSohrenfinbmc^tfaiieSßcr=
(itihegemalt worbeu,in unferemobetnf
Wiiftr lDteberumbiereine«Stimmungeiiiju»
füöcen.®a«3iiftrumeut,bembiefeCef
jud&ein erfterfiinie ju gute(amen,t»ar
ba»Harmonium,roetlgerabeIjier bie fo»genanntetemperierteStimmungBon SBir»
fungeiibegleitetmar, bie auf bie Sauer
uuerträglirf)fctiieuen.StfioiiberalteOTicfcael
'BcaetoriuSbejtnvci6tin (einemSyntagma
musicum(Tom.EL pag. 60) ein Clavi-
cimbalumuniversale; neuereTOufi(geteljrte
unb<Tjf)t)i"i(er(jabenH* beniiil)t,batStiftern
ber reinenStimmung,brfjen31b|diaffung
übrigen«berpra(tifctjen9)!ufi(Bonuugef)eu>
rem9!u6enroar,— frfiriebbo* SSacI)feine
weltberühmten„$tfiIuMtnunbgugen"für
ba«ttjuftltemperiertefilaoier! — toieberin
?lufuafjnieju bringen.2Sor(urjemmares
ba>3giifiarmoiiiumeiue-3Ijodibegabten3a=
panefen,be8Dr. ShoheTanaka,befiengeift-
Bollfonftruierte?§armomum,imd)ben$riii"
SipienberreinenStimmunggebaut,in beu
GreifenberTOufitcrunb^fjofiterlebhafte«
3utereffeberoorcief.3)ieSi)mierig(eitber
ffionftruttionlag bariu, bafiei eineunge>
tjeureSliija^IBonSaftenfianbbequemunter»
jubringeuuubberSpielted)ni(erreicf)barju
matfteugalt.TOanbebeu(e,ba&eisunbdes,
dis unbes, fls unbgesu. f. ro. Idne Bon
aanj BerftfiiebeuenStfiminguugäsaljlenTmb!

VXitfunferengemöfiulidicuftlabiaturenfinb

fi
e auerbing«burtt)eineeinzigeJafte bar=

gefteüt.Cis if
t aberftöfier,Des if
t

tieferals
biejenenSiu
Vtlaoier-3.UnferealteftUiöiatur if

t eineSIrt
^rofrufteäbett,auf mcltbeäbie einjelneu
Jone geftredtunb mo, roennfie ju lang
erfrfieiueu,ihneneinfacheinStürtihrerSBe=
fenheitobgeharttmirb. SlbcrbieSempera*
rur erftredEtefid)nid)tnur auf biefefoge=
nanntenenharmonifdirnI5ue, fonberuaud)
auf jebenIon, foroeiterSerj=oberCXiiint-
ton fein (anu. 6« if

t

nämlid)ein groger
Untevfdjieb,obmir j. S8.baSmittlereJrla=
Bier=aals öuiute Bon d, oberals Serj
oon f auffaffen. $)ie Sdimingung«jahl
80 : 81, bai frjutonifd)eßommagenannt,
ihuftviertbiefenUnterfdjieb(ehr beutltd).
Uubbiefe«ftjutonifdjeSommahatbenein»
seineuiönen uufererbiatouifdjeufilabier»
fdilo eineSlrt eiuheitlidjerUniformgefd)af=
feu. 3ubemaberbie mobernetemperierte
Stimmungalle biefeUuterfdjiebenichtbc»
rüdfichtigt,fetitfiebeuGleljdrfinnber©efabr
einerSßerfüuinicvungnu«. Keiniöaumeifter
(ann ber gerabeuBinie, be«fiineal«,a!§
be«9?ormaIniafiftabeäentbehren;bi? ftol*
jeftenSaubeudnalefinbnichtbentbarohne
biefegerabeßinie. Unb ber iDtufitermin
ohnebiefe«Cinealbauen,ohnebiereineStirn*
mung«Prachtbautenaufführen!SBeune«
ihmgelingt,bannhatihn ebenfein ©enie
gelehrt,eineaunäberubgerabefiinie roie
mit „freier§anb" ju jiehen. Slberbiefe
fiinie ift nur annäljenib,BieDeicht6i« jur
BoKeuläufchuugeinegerabe.Der9Bufi(er
benftnatürlichin ber reinenStimmung,
menueraud)bermufiraltfdjeuißrari«,meldie
fich in ihren entfrheibeubenf|5rofitpiin(tru
immerlieberaufbietemperierteStimmung
besieht,feineuIribut ju bringenfid)genö-
tigt fieht. fiouftiuiremannuneineSDHabe
in reinerStimmungmit24ober53Saften:
ber Effert if

t

berfelbe.TOantonnteein
folrhe«Snftrumcntnichtfpielen.5ßieSbee
berreinenStimmunggriff$rof. 3o hänf-
ne« fDiüIler in SRuboIftabtin gliitftidiei
(Sortfebiiugim Smeiten©latt.)



par)etm 1892. Ulr. 26. ^weites ^üatt.

SBeifeauf. Da«TOüller'icheHarmoniumbc=
fi&teineSlabiatur,bie(ichburchnid)tsbou
unferergewöhnlichenuuterfdieibet:aI(o 7
Unter»unbö Cbertajten.Die -.

K

utcniMuif t

uiib baSSpiel beS 3 iiftrnmente«bebeuteu
baherfeinefomplijiertennnbfdiwierigenlliu =

änbcruiigeubeSbiSScrÜblichen,was alä
großerSorjug benbon anberen̂ mmrern
!oiii!r'.iirtcn3ii][i'ii;iu'ii:i'iiicgeniiln-.i' ri-tciut.
SlmStiigerenbeä3uftrüiu-nteäfalltinbcfi-n
bie 6inrichtuugauf, baßrerfitonnb liufs
Donbemin berWittelioqcnbcnStniebrücfer
für „PollesSSert"nochein 2

.

unb3. leicht
beroeglic&ertfuiefjebelborhaubeuift, unb
baßju beibenSeitenberSlabiatur je eine
c:> niie Scheibeoou20cmDisr.t-m•<"••:
fiebtbarift, aufbereu 5 cm breiten9ianbe
mitgroäerSdirift reditS13l)ur=Ientarten,

: M ; . • ::::: :.1 ■■b
. I

Scheibenfinbumifjregenieinfanicrjorijou*
tflleSlchjebreljbar. gfefrftefcelibe3eigerge=
benbie 3 bi« 4 bemDouftüdentfpreefienben
Douarteuan,bereuSlccorbfonibiuanoucuin
burchauSreinerStimmungjum Grfliugen
gebrachttnerben.IBor SBeginubeSWufif*
ftücfeSmerbenbieScheibenaufbieSonart
beweibenmit ber §anb eingeteilt;weirfit
baSDonftücfnachherin eineanbereSonart
aus, fo erhaltenbie Scheibenbie ent*
fpreetjeubeDrehungburchbie ftuiefjebel.
SinneneinerStunbehat manrief)in ber
SebanblungbieferSnietjebel fo bielfertig*
reiterworben,umjebeSDonftücfausführen
ju fönnen.(Sinmitber̂ armonielefjreOer*
trauterSpielerHe£)tbeijeberWobulation,
welcherfiniebebelunbwieoft berfelbege*
ftofjen»erbenmuß. gür $ar»onie=Un*
tuubigewähltberGrfiuberbaS3eicheneine?
$feiIS,welchesüberjenen«Roteujeichenau*
gebrachtift, rooberKniehebel in Slftionju
tretenbat. Die aufbiefemreingeftimmten
Harmoniumborgetrageuenßompofitionen
atmen föftlicheuSBohlflaug. gür bie
SchulungBona-capella*Gf)örenunb San*
gern,fowieals Solo* unbSaloninftrument
roirbbaSSRüKetfcfieHarmoniumauSgejeich*
liefe DieufteIeifteu. Seine weiterei<er=
breitungerfefieintwüufcfjeuSroertunbbürfte
ioot)Inur eineffrageberSeit fein.

(Belang unb 2ou6tfbung.

III. Ser 2( nfafc.
„9lnfat$" heißt ber 9Infang jebeS
SoneS ; ber Slning if

t

alfo fefionbei
ben früheren *2t'temfüfirungSübun»
gen in einem befonberengälte mit»
geübt morben. 2Bir haben nämlid)
ben lofen, b. f>

.

ben (eiefiteften,je»
ber (Spannung entbefireuben9tnfaj}
ju erjeugeu rjerfuefit. 2er Zon, ber
naturgemäß biefem SInfn&efolgt, if

t

ber fogenannte g a l f e 1 1 * ober
Sopfton, beffen 33ernad)fäffigung
bie Stimme üerhinbern würbe, ihre
öollftänbige, freie Entwidelung ju
nefimen. Siefer loi'e 9(nfa$, ber
immer weiter geübt werben muß,
wirb allmählich reiner, beftimmter
ftingen; bie SUcüfie, ihn fieroorju*
bringen, roirb halb geringer werben,
geboefi bleibt biefer Jon äufjerft
fefiwacfi; man fönnte ir)n mit bem
Slang einer jwifefien ben beiben
ipänbengeipauuteuSaite üergleidjen.
SBmn man, im ©egenteil, bie Saite
auf ben SHefonanjfaftenber ©eige
bringt, fo führt biefer bie Scfiwin*
gungen mit auS unb üerftärft ben
%on bis jum SBobtflaiig. SBir fof-
len g(eict)faa§ in ber äRttubfjöbJe,
in ber 93ruft, in atten leiten beg
,ftörper§ Sefonanjtäume, b

.
t)
. mit»

ffingenbeStaffen, fucfjenunb ^ubie»
fem gweef an§bi(ben. 3 C na et

)

bem
Seif, ber jum Stitttingen tjerange.^o»
gen werben fott, unterfdjeibet man

mehrere 9tnfäije, bie fämt(ict) mit
feicfjtemÜuftbrucf ju üben finb.
3m ©egenfajj jum „(ofen" t)at
man ben „gefaxten" 9(nfat3,ber
ber 9<aturftimmeofjne Weiteregge»
rieben if
t unb fofort a(ei „SBruftton"

jf
l\ erfeunen ift. .frier wirb bie üuft
mit einem bemerfeuSmerten 9(uf»
wanb Oon ftraft b,eroorgeftof3en,
bie ©timmtippen füt)ren umfang«

reidjere Schwingungen au§ , ber
SMjlfopf Wirb ftarf nact) unten ge»
^ogeit. 2)urd) bie 3 ll fammen,yelmng
ber Knorpel ber Suftröljre, bie eine

fefte SKaffe bitbet, Hingt bie S3ruft
mit, unb e§ entftefjt bie ,,93ruft»
ftimme," bie man beffer mit 33ruft»
hang ber Stimme be^eidjuentönnte,
ba wir niefitmefirereStimmen, fon»
bem eine Stimme fiaben, bie al=
(erbingS berfdjiebeneSfiaraftere an»
jiinefmten oettnag.
®a ber tefilfopf mit ben Stimm»
lippeu unb ber 9Jcu3fuIatur, bie fi

e

ju bewegen bienen, ein fefir em»
pfinbticfieS Organ ift, ba§ teirfjt
mübe, ertättet, franf wirb, bürfen
bie Stnftrengungen,benen e§ unter»
jogen Wirb, anfangs nur fefir ge»
ringe fein. S)a aber ein üfeuSfel
fiefi am beften entwidelt, wenn er
nadjeinanber leitfit jufammengeäogen
nnb bann loSgelaffen wirb, if

t e§
empfefilengwert, bie Übungen ber
Stimmlippen, b

.

fi
. bie ?tnfä|e, oft,

aber jebelmat nur fur^e %t\t fiin»
burefi boräuuefimeu. ®er lofe 2(n»
fag roirb jum 33eifpieleine SSiertet-
ftunbe lang in einer ber unten an»
gegebenengönnen geübt, unb bann
roirb ber gefafjte2Infat3inezzo-forte,
alfo ofiue grofjen Stimmaufroanb 3

bis 5 mal öerfuefit,naefifierrufit man

Um möglicfift üiel Qeit ju fparen,
Wirb man 21temfüfinmgS», 2Infai^»
unb 3iefonauä»Übuugenjufamnten ju
madjen fuefien. Süßaubeute immer
juerft an baS Einatmen, baS taug«
fam unb regelmäßig burefi 3 u i am»
menjiefiung beS .ßwerdjfelis ju er-
folgen fiat, bann fotl ber Zon in

einer ber folgenbeu Sfrten angefeilt
werben.

1
.

Süfafenanfa|. ®er SDtunb
wirb jugefialteu, berSuftftiom muß
alfo burd) bie Sßafelaufen unb bringt
ben Sonfouanten M fieroor. Sei)»
terer if

t in ben erften3—4 SSßodjen

fefir fdjwnd), entroirfeltfid) aber balb,
ba bie Sßai'enfiöfilefiefi leid;t jum
äßitflingen taugtidj madjen tnfjt.
SBciter pflanjen ftcfibie Sdjwiuguu»
gen in ben Scfiäbel felbft fort unb
geben bem Slang burd; baS SDcit»
fdjwingen beS ganjen ÄopfeS mefir
5üfle.
tiefer Slang beS tonfonanten
foll oon oornfierein auf ben SSofat
übertragenwerben. 3" biefem3roed
roirb, nadjbem baS M einen 9lugen»
blid gefluugen fiat, ber SÜJcunbein
roenig (1 ujitj) geöffnet, unb jroar

fo
,

baf? eine f leine „Gjplofion" (ein

b
) ftatlfiubet. S)er Saut Wirb und)
geuügeuberÜbung eine leiefitegär»
Innig be§ SJcafenflaugSbefialten,ber
ifjni einen eblen Efiarafter berleifit
unb ju feiner Starte unb güüe bei»
trägt. — SUcanfoll nidjt oerfudjeu,
aitsfd;tiefjf td

j
a ober o ju fingen;

e§ empfiefilt fiefi, einen beliebigen
klang ber))ieil)e u— o— ao— a, näi
liefi ben, ber Bon felber entftefit, ju
üben; biefer if

t fojufagen ber Ur»
Hang, ber Uroofal ber Stimme,

b
.

fi
. ein Pon ber Sütaturgegebi

gaftor, ben man ouSbilben, aber
iiirf)t berleugnen barf. Übung

1
.

einatmen, 2
.

mit jugefialteuem
SUfunbeanfeilen, 3

.

bom Slang
aus burefi Efplofiou (b) jum Ur«
öofal (ben Wir ber Einfadjfieit we<
gen mit o bejeiefineu)übergefien, 4

,

abfegen. 25ie Sfilbe mo ober mbo
wirb baburefi fieroorgebraefit.

2
.

Sippenanfat). 2)ie Englän«
ber befi(3en in ifirer Sprad;e einen
Sonfonanten, baS w, ber aus einem

äufserft weiefiem w beftefit. SBir
Woüeu ifin mit beut 3 e 'r

f) en ww

barfteflen. ww wirb nidjr, wie baS
beutfdje w, mit ber Unterlippe unb
ben Dberjäfiueu , fouberu jroifdjeu
ben Sippen felbft burefi einen

Suftftrom erjeugt. Siefer 9lu|'atj
mit ww foll folgeubermafjen geübt
Werben.
Süfad)Einatmung Wirb bie Suft
bei offenem SüNunbeauSgeblafen, eS

entftefit noefi gar fein £ou in ber
Sefile. ®anu werben bie Sippen
aneinaubergebraefit, fi

e wölben fiefi
unter bem Srucf, roie bie Segel
eines ScfiiffeS, unb laffen nur eine

fefir fleine Öffnung in ber SOcitte
beS SÜJiunbeSfrei. SüJcaubemerft
mit ber franb, baf? ber Suftftrom
fair ift. Sri biefem 9(ugeublid, roo
bie Sippen ganj nafi finb, erfolgt
ein fefir leictjter 9(nfaj3; ofine ber
greifieit ber Sefile ju ftfiaben (b

.
fi
.

ofine S)rud in ber Sefile ju fpüren)
tann man eine geroiffe Spannung
(©äfinbewegung) im Sdjlunb fier»
öorbringen. 5)er Srudber Suft in
ber Sunge nimmt ab, ber Suftftrom
Wirb gleid^eitig, roie beim Üaugfa»
men ShtSatmen, roarm. $m 2(ugen»
blid ber Spannung entftefit baS
ww, unb eS fcfiliefjt öon felbft an
bie erroäfiute SReifie u— o, ao— a

,

beffen erfte Stufe eS bilbet. — Sie
Sfilbe wwuo if

t

fo ju ftubieren,

foroie wwo. Übung: 1
.
einat»

men, 2
.

auSblafen, 3
.

anfejjen, 4
.

fpannen, 5
.

abfegen.
Sie Spannung ift eine bem 9lft
beS ©äfiuenS äfiulidje 93eroegung;
bie erften SBerfucfieberurfad)en oft
©äfinen.
,3. Sücafenlippenanfat^.
Übung: 1. einatmen, 2

.

bei ju»
gemaefitemSOcuubeSlufe^en, 3
.

bie
Sippen langfam auSeinanbernefimen,

4
.

fpannen, 5
.

abfegen. So entftefit
bie Sfilbe mwwo, bie allein
im ftanbe ift, ben Slang
ber Stimmen naefi üorn ju
bringen, unb beSfialb eine große
Sßirijtigfeit befigt.
2(lle Übungen ntüffen täglict) ge«

mad)t werben; fi
e bürfen niemals

ermüben. Dr. p. p.

©ü^erft^ttu.

e tinrliiii
nennt 5

reffautei

fnlifcfjeStubie, Welchein 2
.

Sluflagebei
Vift unb Traufe in Jieipjig evfrliieucnift.
>*v.2,40.11.. -&ai ift beimbaS, »an«
berubeOTelobicu?„Die TOelobieuwauberu,
fie finb bie uuerniiibliclifteiiiouriftenber
(i-rbe,"fagtDappert. Sic überfchreitenbie
caufcfjeubenStröme,pajfierenbie Stlpcu,
l.inrlieujonfrit«beäs_ce.iu.Jauf unbni'iua-
biiierenin berSKüfle;überallanberenbe=
geguenb,Welcficbcnfcldeu5i>ea.matten.3!ci
bemechtnienfcf)Iichen3utereffefür nUcS
^renibegelangtmanchesniclobifche?lirlieu=
hriibelferntumfeinem̂ aterUiube\\\ Ii 'Km
(ihren,Wirbbietleichtjumpaliiolinheu(«e-
iainie, ^iulinuallinuiiui.-,ueiien.«lauge
unfehlbarbiejünbeiibfleWiiruugausüben.
Dft fehreubiefianbffreirhermebroberwe^
nigerbeihrauut,maofiertnnb umgeftaltet
iuriicfmir.lebenals ,,'iiiipi'itirrtreinrnme-J
glauienbeiVebenin beralten inat. (f>5
flieht ja feinemnfif.il.jfhe f ali.;ei, U'el.lie
nachf.lebuitjJnin unbSüfiruiigSatteftfruge!

S)ti [linaenben©efetleufinb immerunter=
weg?. HJanrfieWiclobiegleiriitbemewigen
gilben,bemnie ruhenbeu,nie jieibenbeu!

l< • nichtWetiuenun .vebCiivfalngFeit,
bai ihre ihnbui faft j

o alt if
t als unfere

;;oine.iinnig... 3n ben TOelobienber=
(innbilblid)tfid) ein einige«Siommeiiunb
Beben,unbwaSbieUnibilbuiigauSeinjel»
nen gemachthat, banibergibt un8 baS

bat
U - bl est
tiemqSrojeffioualebeSU. 3af)rf)inibert»

ift,auffeinerSüauOerung,
über Sriaiil nacĥ rloreiijunbillom unb
fteütbieUiubilbuiigeiibiejes9Jfoii»s,welche
in 1euiii!,lanbüblichwaren,aiieiuanber.
2chliei;luliHubenwir eS als öfterreid)ifd)e
ütational^mne„e^otterfjalte,"»raujben
ftaifer"in berberühmtenDJfelobiĉ aijbnS
unb als nichtwenigerberühmten(ianou
CO,Wiewoljl if

t nur am Vlbenb)wieber.
S(ud)SücifpielcausberDramntifdjeiiunbber
Sirctjeiuiiufifcitiertläppert: überallfd)aut
uns baS befauute®efid)tbiefer9J(eloDie
entgegen.Xie DarftelluugTnppertSjeidiuet
firhburdi.siHiuorunb ^rifdieauS, Seite
auf Seite ftojjeuwir auf lunubcrubej)(e>
Iobien, benenber grüublid) iiiiterrid)tcte
SBerfafjermitetftauulirherSpürtraftgefolgt
ift. SeinilüdifeinfeiunfereiiWinfitfreunbeii
beftenSempfohlen!

ß^rif.

3Enneuen,billigen ?(uSgabenliegen
unS bor: ein Scfiubert»91(bum,
entfialtenb 88 Sieber beS berüfimteu
Somponiften (für Sopran ober Je»
nor), melcfiebie „SBiuterreife", „fcfiöue
SÜJeütlerin", ben „Scfiwanengefang"
unb 30 auSgewäfilteStüde umfaffen ;

ferner ein E fi o r a l b u cf
i
, ju Sefiul«

unb §auSanbacfiten für Sßianoforte
(Harmonium) unb ©efangbearbeitet
Oon 5
- Stabe, unb fcfiliefslicfiunter
bem ©efamttitel „Sieberfiort,"
120 berüfimte Sieber für Sopran
oberSenor mit Sßianofortebegleitung.
Siefe letztgenannteSammlung ent«

fiält ©efänge Bon 33ad),23eetfiooeu,
Efiopin, Eurfcfimann, ^eSca, ©lud,
©orbigiani, ^)änbel, |>afibn, Sotti,
SÜJcarfdmer,SülenbelSfofin, SüRojart,
9ieifftger, Schubert, Spofir, Stra»
beüa, jfd)aifoWStt) unb SBeber;

Scfiubert unb Scfiumann finb mit

ifiren fcfiönften Siebern Dertreten.
ES if

t ein wahrhaft unerfcfiöpflidjer,

li)rifcfier OuetI, ber unS auS biefem
Sammelroerfe eutgegeufprubelt. Sie
angejeigten SSerfe finb im SSerlag
Stein gräber, Seip^ig,erfefiienen.
Sie jeiefinen fid) bind) fauberen, gut
lesbaren Srud unb forgfame 23e»
jeiefinung auS. Sie greife finb fefir
niebrig: eS fofteu baS „Scfiubert*
9übum" SDcf. 3.— , baS „Efioral*
bud)" Söef.1.20 unb ber „Sieberfiort"
S0».3— , gebunbenetwalSOJf. mefir.

aScrmifd)tc&.

§ c
i n b e f hattePielunterbeuKapricenfei*

nerSängerunbSängerinnenvuleiben.-.Hl--
berberühmteWacftroeinftin Sonboneine
Oper jur Slufführungbringenwollte, in
welcherbieSängerin,uan.. ; :aGusjon i ,

bie golbene»euer, wie fi
e oon ben8eit*

geuoffengenanntwürbe, bie Slrie „Falsa
imagine"ju fingenhatte,weigerteHefieb
auf baS heftigfte. 211SfcänbetTieftmit
bitten unb gütlichenÜiorfdilägenerfchöpft
hatte,ofinebauei imnaubegeweienwäre,
bieSiauneuhajtigfeitber.«ünnlerinju be=
fiegen,würbeer fo ä°rnig. baSer fieer.
fafiteunbmit feinenriejeuftarfenSlrmcn
SinnAlliier binniifbielt. „iiJeiin5ie nicht
aiigeiiblnfliehfingen, jo laifeichSie aufbie
Straßehiuabfallcn."Die gignoraanbeite
jdmellihren Sinn unb — laug. Jinbel
foDsu ihr nodigejagthaben:„gignora,ich
weiß,baßSic berSenf e

t finb,aberichbin
berCberiteberleufel." DieielbcGussoni
geriet einmal mit gfauftinaauf o"ener
Ssenein Streit, ber mit ieuher.vjeitigfut
enibranule,bgfi bie beibenTarnenfichbie
.fiaarcaiiörauften.GiuemDenonften,ber
ftäubelbrol)te,oonberSühneherabin ba:
Crcheilersujpriiigen,antworteteberWeifter :

„SagenSie mir gefällig«benSlbenb,an
welchemSie estbiinwollen. 3* werbeeS
auf bemSbeoterjertelbefauntmachen,ba
ichiiherseugtbin,baßidlburchOhrgn uigtu
fidjerlichmehr(Seloberbienenwerbe,als
burd)3bren©efang."



par)etm 1892. "glv\ 26. prüfen ISfafi
TieferTeil ift benbefonberen3n= • «ufben3nfaltbejügliae3uf$riftenfinb
teref)enuntererfieferimtengewännet ^-"CI ,.-% 4 ■ I« ^»♦ J» nebtenan bieJaficim-Jleiiafttion,

boten. V—/ { anbieJ>a&eim-£ipeftitio!i1:1

£etd]tfinn unb (Süte — es ift mabv —
Sie bilben ein 90113 erträgliches paar,

Doch, beffer, meint es ber (Süte gelänge,
Sie fänbe ben redeten (Senoffen: bie Strenge.

Uber StltcrSs unb Unfnööcrs
firfjcruitfl unferer $>tenftboten.

Wit bem 93egüm bes 9Jcouats
9(pril tritt in Bielen Käufern mieber
ber leibiqe , in unfereu Sagen iura
n(I;,uf;iüifige Sieuftboteuwedjfel ein.
2>ouallen Seiten I)ört man Singen
ber fcerrfdjafteu, bajj bie ©ienjl-
mäbdjen eS gletd) beim bieten jur
Sebiugung inneren motten, bafj bie
„Ktebeiuarfen" lebiglid) aus ber
Safdje ber fcerrfchaft bejaljlt werben
unb fi

e felbft, ben — ohnehin fd)on
redjt hol)eu— üo^u iinöerfürjt, nad)
Wie oor 511ihrem 9?u§en (?! unb

oft and) ju redjt unnügen Singen!)
öerwenbenbütfen. 3 n mnndjen £)r»
ten foll es bereite fo weit gefommen
fein, bafj eine .'perrfdjaft,bie iolcbes
Sdifiuuen jurücfjurocifen öerfucrjt,fein

Sienftmäbcheuerhalten tonnte.
Sd; tann mit gutem©emiffenbe»
Raupten, baf? id

)

nicfjt ju ben in-
humanen Jpausfraiien gehöre, bie

ihren Sienftboteu jebe SKitbercrfj»
tigung am greubentifdje bes Gebens
abfprecl)eu. fjalte üiebe, 3Bof)l»
wollen unb gürforge Don ber einen
Seite für nötig, um Sanfbarfeit
unb 91nl)änglid)feit0011ber nnberen
Seite ju erwerfen. — Sine meljr
al§ fünfzigjährige Erfahrung bat
mid) gelehrt, baß meine 2(nfid)t feine
irrige War.
2Iber bie SSogen bes geitgeiftes
geben t)od)! Überall SBegebrlidjfeit,
Sidmufleljnen ber Sienftboteu gegen
jebeAutorität, bie Sudjt nad)©leid)»
ftellung mit ben höheren ©täuben,
Wäljrenb ilmen ber Stempel biefer
höheren Stäube, bie Silbimg, uod)
gnujtid) fel)lt! So l)od) werben bie
?(nfprüd)e gefteigert,bafj es fdjliefs-
lid) nur nod) ben 9?eid)enmöglich
fein wirb, ein SJcäbdjeu— ober gar
jmei — ju galten. Sie Sotjnfät^e
^abeufid) in ben legten Seceunien
ju einer §öf)e gefteigert, bie mit
ben Seiftuugen ber bieneubenKlaffe
im fraffeften©egcufajjeftefjt- Siefer
©egenfaj}Wirb nod) öerfdjärft, wenn
mau in Erwägung jieljt, um wie
Diel foftfpieliger and) ber Unterhalt
ber Sienftboteu bei ben ftetig l)öl)er
fteigenben Sebeusmittclpreifen ge»
worben ift. (Ss if

t teilte grage, bafj
heute ein Sienftntäbdjen ein Jorgen»
freierei Seben füt)rt , als in über*
wiegeuben fällen e§ iljre 93rotl)err=
fdjoft öeriuag. Selbft in ber Slrbcit
finbet biefes SKtfjöerpttniS feljr oft
ftntt. Sie rnftloS forgenbe, ttjätige
.^auSfrau, bereu©atte bei ebenfalls
rnftlofer, aufreibenber Shätigfeit
tnum ba§ SRötigfte für feine 5 fls
milie erfd)Wingeit f'nitu, gönnt fid)
feineSRirfje,feine Srljolung, wäf)ienb
ba§ SÜcäbdjen,uacfjbemes feine Ob=
liegeuljeit erfüllt, nur auf 3erftreu=
uugett, unb Vergnügen finnt.
SKit weldjem Setdjtfinn blidt fold)
ein junges Sieiiftinäbdjen in bie
;infunft! Selten Wirb man je^t
uod) ein fparfames, Pernünftiges
2Räbd)enfiuben, bas fid) einen sJiot=
groidjen ober gebiegenes Seinen
jurüalegt ju einer befdjeibenen9(us=
fteuer, woju bas l;of)e ©elmlt fetjr
wol)( au§reid)enb wäre, heiratet
fold) ein 9Jrnbcben, bann muf? bie
„oornefimeEinrichtung," welcherein

sjßlüjchfopha unb ein Seppich nidjt

fehlenbarf, meift auf Sorg gefdjafft
werben,unb fchoubannt if

t ber ©mnb
ju fo Oiel fünftigein Elcnb gelegt! —

Sod) es würbe ju weit führen,
biefe, allen Hausfrauen leiber ju
Wohl befanitteuSinge weiter ju er»
örtern. Sas aber mödjteu meine
liebenSefcriniieu bod) bebenfen, baB
bas neue ©efel^ für Hilters» unb
UiifallDerfidjeruug für unfere Sienft«
niäbdjeu nebenbem reellen — wenn
aud; ein wenig lauge hinnusgefdio«
benen — 9ht|en, ben fie bereinft
nus ber Einrichtung jieheit folleit,
nud) eine erjief)lidjc Seite fjat.
Sas forglos in ben Sag hi» c '»*
lebenbe 9Jcäbd)en foll barauf hin«
gewiefeuWerben, bafs jeber *j>flid)«
ten für fid) felbft unb eben bannt
nud) Pflichten für nubere hat, unb
bafs and) fie einem großen ©anjen,
einem organifierten Staate, einem
©emeinwefeunngct)ört, bem fi

e

nid)t
bereinft, Wennbie gutenSnge fotd)eu
Doli erufter Sorge, ftranffjeit unb
9lltersbefd)Wcrbeui$la§ iund)en, jur
Saft fallen foü.
Sd)on bie allgemein eingeführte
Sitte, bofs bie geringe Steuer,
Weldje ben Sieuftboteu auferlegt
wirb, nid)t aus bereu Södel, fon»
bem aus bem fo unenblid) t)öl)er
befteuerten, ebenfalls burd)
Slrbeit erworbenen Eint 0111»
111en bes Srotl)errn bcjnl)lt wirb,

if
t eine Unfitte. — Sie Saften ber

fogena unten beffer fituiertcii
Stäube fteigern fid) üon 3 a h r ju
^aljr, unb nud)felbft eine wenig er=
l)eblid)e SSeriuetjruug foldjer Snft,
wie fi

e burd) bie .Spnlfte bes 33e*
trnges für bie „fi'lebemarfen" Oer»
urjndjt wirb, fnun unter lltnftänbeu
bns ohnehin fdjwer betnftete93ub=
get eines ftaniilicuüaters fdjäbigcu.
Sie fierrfäafi oerliert immer
ihren Seil ber Einlage — ber Sieitft»
böte niemals; beim felbft wenn ein
9.1Mbd)eufid) »erheiratet , alfo bie
•Jlltersocrforguiig für baSfelbenicljt
geteiftetWirb, fo erljält es bod) bie
Einlage, bie es au3 feiner Snfd)c
beftritten hat, in gönn eines Spar«
grofeheusjurücf, ber jur ?Iusftnttung
willfoiumeii fein Wirb.

SSieIIeid)t fiub fid) ntandje H ei
' r'

fdjnften über biefe ©efid)tspiinfte
nid)t ftnr gewefen inbem fie, nn£
ntljugrofser greigebigfeit, bie 3»'
uintung: ihren Sieuftboten nud)
biefe ju ihrem eigenenSefteu ein»
geführte, fleiue 9(bgnbenbjiiiiehmeu,
bereitwillig erfüllten. Ein gemein»

f n 111e s 5 e ft 1) n 1 1 e 1
1

nu bem©ruitb»
fn|se,benSpai'ptjWecfbes neuen©c=
fe^es — „bas ja mututnfjlid) uod)
mnndjer ?(iibernng unterworfen fein
wirb — nid)t burd) foldje 9cnd)=
giebigfett ju Oereitelu, bürfte bnher
Wol)l ju empfehlen fein. —

§5. 0. 33. aus ^.

CSteröerjtcifen.

SasDfterfeft naljt, unb bie .tinber
freuen fid) fd)on wieber auf bas
Eieroerftecfeit. 21berbie fleinen 9J?ä»
bels unb 8Surfd)cnjerwiihlen oft ber
9Jhuua Saften nub ilörbe, um bas

erfel)itteEi ju fiuben. Sa wüfste
id) eine 2lbl)ilfe, bie ben Siiibem
fe|r Oiel Spafj niad)en Würbe.
Wan machefid) fleiue Derschen, für
jebes Siiib 8— 12, fage ben Sinbern,

ber Cfterhafe hnbe es ihnen bieSmal
leid)t gemacht unb aufgefdnieben,
Wo bas Ei ju fiuben fei, unb gebe
bamit Oon jebem ber 10 $ettel bas
elfte Derschen jebem Siube in bie
£>anb. Ser betreffenbe3ettel weift
bas Sinb an einen Crt, wo es wie»
ber einen SSerS oorfiubet, welcher
es wieber in ein anbres Staujiet
fdjidt it. f. w., bis ber ad)te ober
jelmte SScrs auf bas Ei geflebt cor»
jufiubeu ift. 3d) laffe hiermit einige
3krsd)eit folgen.

Jp>ant3nvticit.

Sie fid) uod) immer großer Be-
liebtheit erfreuenbeKnüpfarbeit (111a-
crame) »erlangt ju il)ier Ausführung
ein fdjweres Kiffen. Siele werben
bie 9lnfd)affuug eines foldieu, 00111
Sattler hergefteHtcn,mit 331eians-
gegoffenen,beS nidit unbebeuteiibeu
i^reiies wegen, fdjenen. Siefen fei
befchriebeu,wie fie ein 5—6 Sfb.
fd)Weres Kiffen, bas bei ber Arbeit
berrlidjen Halt gewährt, bequem
felbft herftclleu föitueu. Ein flndieS,
läuglid) oiercdigeS l /«o Eignrreu«
fiftdien (etwn 22 ju 14 cm) wirb,
lmdjbemfänitlidie Kanten üon nufjen
mit fd)iun(en Streifen Jyutterfnttuu
oertlebt würben, mit altem Eifen
(jerbrodjenen Sd)lüffelu, Shürfdilöf
fern, Hafen u. f. W.) nub Sdieuer
fanb gefüllt, worauf man ben Serfel
jnnagelt unb bie Knuten besfelben
ebenfalls überflcbt. Um ben ganjen
Kaften wirb hierauf funftlos ein
StücF gutterfntttiu genäht, fobnnn
üon bemfelbeitalten ftutter — fiter
jebod) boppelt ju nehmen, um bns
Inrdibriugen bes SanbeS ju Oer»

hüten — ein Sacf Oon ber ©röf;e
bes Sedeis gefertigt nub mit fo biet
Snub gefüllt, bnß er, auf bemSedel
gleichmäßig flach gefttidjen, ein 1111»
gefähr 3 cm Ijobcs, niöglichftWenig
gewölbtes *polfter bilbet. Ser Sncf
Wirb mit Hanfjwirn riugsberuin

auf ben Kaften feftgenäf)t nub bas
gaii;,e«iffcn jitm 2ri]luf; mit einem
bunflen, gemufterteuErctonue fauber
überjogen. Sei beller Knüpfarbeit
pflege id) über bas Kiffen glatt ein
WeißesSud) ju fteefeuunb baSfelbe
öfters ju wed)felu. ,,£nnen<r«."

^u jmei fleinen ©tlbcrralpnen.

3n biebeibenSRafimenmoUen
Mki I,im-in,it.oii.ifiec§ fotteii,
SDäeimeäbir, ßiebe,paßt,
«Jloeie,biebitgerneI)aft.
SlbercinäBorallenSingen
TOiiffenfie fid)anäbebingen:

Xnfj fie nod)breimal fo fd)ön
3n ©ebanfenbot bir ftefjn. 5. $t.

gür bie fiüu^c.
peäft mit toeifetn ober Jfltotnfr
Wnbdien. 2er £editmirb in Stüdege=
iM-mtteii,bannmiteinigenganjfn^niebrln
1:110t ; ft"'frföniernfaftgargelocht.*on ben
SKi'iben,weldjein Staffel 1111beinemguten
Stiicf hinter meid)getoditwerben,wirb
bie üiiiln-nbrübe511bem,\ifiiiioaf)erge=
goffen.2aim wirb »uttcr, Sief)!,gcftofie=
nerSteifer,9.iin-5ratbliitennb fo cid 3iili
wie i:Sti«ift. vn'a;iime:ij»ernbrtunbju bem
.inbem̂ Iin'figengegofieu;bie-;miijseinmal
aufrodien.2aun t.;i::utbor^iid)unb bie
«übe::basu,unbbio«alleämußand)ein=
maltüditigauffodieu,bisborA-ii*ooliftaubi.i
weidiift: banngibtmaue=aufeinerläuglu
d)euSdiüffelfdjöngarniertaufbenSifcl).
3unge $fibuer auf fDanifaje Mrt.
9(adibembaä .öulmgel)öriggereinigtunb
ai:-5griuninuen;ft, nutb«t'pi unb$at<ab»
geidiliigeuunb bie glügel bii juin erfteu
©lieb. Tann tljuemauin eine4tratm".iune
einenvoidilirtieuliBlöffeliöutter,fdmeibefür
10«PfennigSpccf, jwei mittelgrofte3wie»
belli, fiierj, »oberunb TOagenreriitiein,
tf)ucalles in bie äratpfauneunb laffee*
10 «njinuteiibraten. Tann nef)iuemau 2

tobe Gier: baä SBcifjewirb fd)aitmigge»
fdilageu,bie Totter b'njugefügt,unb bieS
bermiidjemaumitbem©efd)iutteueuin ber
4»:\m<M:me,bann fügt mau nod) b'l'ju:
einenl*filoffelroll D'jfig,einigeKapernunb
ein in Sdieibeugefdnutteue«.h,artgetod)teä
®i unb nad)beliebenPfeffer unbgalj ;

maurüb.rebieSalleäred)tburebeiuauber.
Tann nefjmeman baä4>ub,n,fülle S3ruft
unbCeibmit biefer,!ivceunbnagee#au
beibenSeitenjufammeu.Tann wirb ba§
i-inlmin iöuttetjdiöngolbbraungebraten.
Iliue Saline unbBouillonbaraunublaffe
ei fcfiönweid)bämpfen.— Sa« £ubn,auf
biefeSlrt bereitet,idmiotfigam oorv'iglii'li
nubwirb in Xeutjdjlaubgeiuifebielefiieb«
baberfiuben.

fragen.
79) Jfaun mir ein? frenublidiô Jn
fdnuefterbieSelbftbereitunguou „i ; o[IetiovJ
Oboutiur,"einer nngeiielniieu,gutwirfen»
beu;ialinpafta,angebenV lurdi flarrenJ!er--
braud)in berganiilie wirb fie beimUin=
fauf teuer; rannmaufid)biefelbcmo[)Ibil =

ligerfelbftberfteDen? $d)r<(ienn.
80) Um einenfjübfrfieuSlIbuiu»Sprud)
ins Stammbud)il)ier ebenfoiifuninton
2od)terbittet

^inc rntiflirtOiigej»6onnentin.

Sl) ©ibt ti ein TOittel,fefjrfchöne,neue,
weine©arbiueulialtermit i-ompon«auf
troefeueiuSBegccrimeju färbenV ^. in ^.
82)3ft bielleidttein fflboniteiitbeä$a=
peitu,für beu baä graueubabeimweni=
gor gintereffe(jat, bereit,einerTautebie
ieimtlirtieiiJahrgänge nur beä grauen»
Tafjetmju bevto.nien? ti c uuubeberfelbeu
eingroßerTienil erwiejen,bai11111imoorauä
nerjiidjenTaut. gffe $d). in

83) ffianumir jemanbSluäfuuftgeben

«»erbft»oberritffifdjeuBeiltfje«,bamiibif«
jelbeiiaudiwivflidi1111.sierbftblüljeu?Tie

<Ättê fioitneutinin §d)reflen.

Stnöfunft.

StufAiageG:>antworteid) V., ba&
ber betreffenbeWorein,beffru3!orfit)cubc
Maria, («rdfiu«Jifeilift, uod)beftefjtunb
Jgerr JfabrttanutSO. Zimmermannin
Annbeufrei, £>ü)lefic\\,beuÜsevfnuf «011
Sadjeu ber armenS^eberhat. iliu C5in=
taujclagerbefinbetfiel)in Berlin, Ober»
waiiftr.14-I6. $tau ?»aftot:Jniumnuii.
5r. 65)Seit cirta10galirenbejiehei4
bind)bieuou grau Baronin ;iebliti«eu=

tudiui Siiinnn,Stenoi'Jalbenüurg,Sdileiieu,
warmempfohlene'.'Ibeenebei verrnMarl
Trefelcrin ^üebolo-benibeiStumm,größere
SoftenberCirjeuguiffeberimtSulcngcbirge
woljneubeu§aubweber. g. |3.

91ctinftionspo|t.

^ba §Sf. Sß3irempfeblen:3. iöarfnfj.Ter
Wirtjdjaftlidie©emiifehau.Verlag uou
Spilj unbfiomp.ui ©üftrow.Sßr. 2

§)rt. ». in -m. 3n einertleilienStabt

in Oftfrieälanb,SBeeuer,würbe,wieeine
SlbonuentiuuuS fdireibt,eine tücfctige
Sdjneiberinfe^rerwünfdjtfein.



3Dcr &l)ronuicrt)fel tu ^cfl*cu.

t Cubreig IV, ©ti rrjog Bon fpeffeii unb 6ei SRfjein.

9(arf)ptjotograpfjijrfjenStufiiofjmi ii ffarl Sactofe»,§ofpbotograpfii» ®orinftobt.

2J!it bem©rofjl)er$ogSubmig IV Don §efjen ift ein beutfdjerJyürft
ba£)inge)"ct|ieben,ber allezeit, unb nocf) beoor bie (Siuigung 55etttfd|}Idnb3
eine OollenbeteIfjatfadje gemorbenmar, feine beutfdje©efiunung be»
tätigt f|at. Sdjon im §erbft öorigen SqljreS fjatte fid) ein ©erjleiben
bei bem©rofsljer^ogeingeteilt, bas ben Slrjteu bebrofjlid) erhielt, öon
ifrm felbft aber, im Vollgefühl einer fräftigen Kouftitution, wenig be*
achtetmürbe. 2lm 6

.

SWärj marf ein Sdjlaganfall ben dürften auf bas
ftranfenlager, am 13. Sftärj morgens trat ber Job ein, nadjbem ber
©rofsl)er$ogicfjon mäfyrenb feiner testen Sebenstoge orrne©eroufctfein
gelegen Ijatte. Um bas Sterbelager roaren fä'nttlidje Sftitglieber feiner
Familie üer'ammelt. ©rofjber^ogSubmig IV oon .Reffen {jat nur ein
Stlter öon nod) uidjt gauj ffinfunbffinfjig ^nfjren erreicht; er mar am
12. September 1837 als Sorm bes fßrinjen Karl Don Reffen unb ber
Vrin^eifin (Slifabetf) üon *ßreuftengeboren. 35ie Kinberlofigfeit feines
Cbeims Subroigs III ließ ifjn ftfjon früf) für bie SCIjronfoIge berufen
eridjeinen, unb feine Grjjiefmug mürbe üon bem ©efidjtspunft gefeitet,
afle Jträfte in ifjm für ben §errfd)erberuf ju entmideln. Sorgfältig
bind) bie befteuSeljrer üorgebilbet, mürbe ber junge Vrinj gemein»
fdjaftlid) mit feinem ©ruber 2Bi(f)elm am 11. Slprit 1854 fonfirmiert
unb barauf jur (Erlernung bes praftifcfjen 9Kilitärbienftes als Sefonb*
Leutnant im 1

.

grofjljeqogl. f;cffifcf>en3nfontetie4Refliinent eiugeftetlt.
3n ben Jla^ren 1855 unb 56 befucfjte er bie Uniüerfitäten (Köttingen
unb ©iefjen unb bas (entere^ai)x führte itju in Vertretung feines
Cfjeims ju ben ^eterficfjfeitenber Kaiierfröuung nad SWosfau. 1859
trat Vrinj Submig als Hauptmann in bas preufiifdje ßrfte ©arbe=
Regiment $ii Fuß, um ben preufjifriien äftilitärbienft fenneu ju lernen.
9tus biefer geit ftammt bie ftreunbfcfjaft, bie er mit bem Damaligen
Kronprinzen ^riebrirf) 2Silf)elm, fpäterem Kaifer ^riebricf), fdjlofj unb
bie bura) oermanbtfcfjaftlidie©anbe nod) befeftigt mürbe, als Vrinj
Submig am 1

.

3uli 1862 eine Sdjroägerin bes Kronprinzen, Vrinzeffiu

91lice öon ©roßbritanuieu unb Srlanb, bie jmeite £od)ter ber Königin
oou (Snglanb, als ©emafjlin l)eimfiil)rte 9(us ben fpäter öeröffentttdjten

©riefen ber am 14 35e*embet1878 itjreui ©eiuai)l im 2obe oorauf*
gegangenen©rofeljerjogin StKce if

t belannt gemorbeu, meld) glüdlidjes
imb eiufadjes Familienleben Das fürftlidje Sßaar führte unb mie ferneren
©menS pctna Submig bie f)effifd)eSReiter^rigabe 1866 gegenVreußen
in ben Krieg führte. Sin ber Spi^e ber Ijeffifdjen 35iöifion überfdjrttt
ber «ßriitj im Suli 1870 ben9?l)ein unb natjin feinen rüfjtnlirfjen 2(nteil
an bem Kriege gegen granfreid) unb öor allem an ber Sd)lad)t öon

St. Sßrfoat. »fit bem eiferneu Kreuj 1
.

unb 2
.

Klaffe unb bemCrben
pour le merite fefjrte er iu bie §eimat jurüd. 21m13. Suni 1877

führte ber Zob feines Cljeims ben fßrmien Submig als ©rojjfjer.^og
Submig IV auf ben Jfjron, unb feiner ätegierung berbanft bas ©roß»
tjerjogtum fünfjefiii fegen§tetd)egriebenSja^re. Von ben fiebeuKinbern
bes ©rofcberjogs finb jmei, Vriu^ griebrid) unb SßrinsefftnfflJarie, in

jugeublid)emSllter geftorbeu. 3)en einzigenübertebeubenSoljn, ©roß-
b^erjog(Srnft Submig, am 25. SJoöember 1868 geboren, traf bie 9cad)=
ridjt öon ber ferneren grftanfung feines Vaters i

n 9ttföO, mo er jut
(Srljolung nad) einem^ufl ueiiänanfatlmeilte. ©rofjljerjog ßruft

Submig

f)at nad) Veeubiguug feiner Stubien in Seipjig unb ©ie&eu mie fein
Vater im (Srften(Sarbe-Siegintent511%n\]35ienft getl)an, unb öon allen

beuen, bie ©elegentjeit gehabt Ijaben, il)it tenuenp lernen, merben bie
3fe|Hg!eit unb Siebeusmürbigfeit feines (£l)arafters gerüljmt. Von ben
öier 'Södjtern bes ©rofeljerjogs Submigs IV if

t bie ältefte, Vrinjeffin
Vif'toria, mit bemSjSitnaenSubmig üon Vattenberg, *J>viu,^ffineiifabetl)
mit bem ©rofprftpn Sergius öon 9iuf}lanb unb «ßvinjefftn freite mit

bem ©ruber bes Kaiicrs, inin, .'öeiurid) üon ^reufeett,üenuälilt. 35ie
jüngfte, Vriu^effin 9(lir, mürbe lauge 3eit als bie jufünftige ©raut bes

®ro|fuwen»ä:^ronfolget3 angefefien; iljre Weigerung, jur griedjifrfien
Kirdje überzutreten, fofl bas *Projeft jum Scheitern gebrad)t b;aben.
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©, fröfylicfjes Huberfdilagen

2Tiit neugeftäBjlter ^anb,

IDenn td| fann fingen unb fagen:
,,3d) f e V £anb!"

3ur ßonPtmotton be§ einjigen Sru«
bcr§ fjei Üoerreiajung einer SBibel.

SBei&tbu,nie nir faßen,bu unbi<$,
SlufbenStüljldjenin BernDämmerlichte,
Sin ber«KutterSeite,bu unbidj?
Sie erjagtebiblifdje©ejdjidjte.

SBienir fjordjteuBeibe,buuubictj,
fiebtenmit3et)0Bab«großemSBolfe,
Sitten,al« e«treulogBonifimnid),
Der i&mnaljenor in SBinbunbSBolfe?

SBienir frofibegrüßten,bu uubief),
Ten Mrffia«, HimerBornißerberben?
Söieal« feine3ünger,bu unbicf),
greubigfolgtenifijn burd)Sdimad)uub

(sterben?

SEBa«nir beibefjörten,bu uubid),
\tSarba«0otte«nortal« ftiuberfibel.

2 od)nunbift bu flügerfrfnnal« id),
»ikuber,nimmbeimbin biegauje33ibel.

GSöuncimmerif)r beubefteu<ßla&!
ÜJa«bie«Bhittercinftbemftiubgegeben,
SOa«bumifjeubnunerfouut,benrclian,
SßafjreUni,mein©ruber,burd)beinfiebeu.

JöavtOa flsmus.

Xu bift bie Mut).
„Su bift bie sJhil)," fang fi

e jin

$eit, ba fie 93raut mar, iljvem 23er«
lobten. Sä war fein SieblingSlieb,
unb er bot fi

e oft, e! il)m mit

if)rer Weichen, fü&en Stimme ju
fingen, wenn er erfdjöpft unb ab«
gejpaunt Bon feiner anftreugenbeu

Berufsarbeit il)r fant. (Sl tuüid)tc
i&m bann, al! ftrönte ein £aud) bc!
griebeul, ber befeligeubften SRu&e
oon il;r auf i&n über, unb er erfebute
bie 3eit, ba fi

e ganj bie Seine
Werben unb in feinemeigenen£>eim
©Iüct uub grieben tierbreitenmürbe.
Uub bie ^eit fam; e! if

t jejjt fd)on
eine fReilie tiou Sauren l)er, bafe fi

e

all Jpaulfrau in intern gemeinfamen
ipeim mattet. Sie I)atte ibr

s$ianino,
ibre 9?oten unb il)re füfje, roeidje
Stimme mit bem Skautfdjajj in

biefe! traute, gemeinfame§eim ge«
bradjt. Singt fie tjeute uod) fein
StebungSlieb: „Su bift bie 5Ru&"?
Strömt tjeuteuod) jener §aud) eine§
beglürJenbengrieben§ tiou iljr au§,
ber it)u tounberbar erquidt nad) be§
SageS SJcütjen? 9(ud) fi

e mödjte e§

ja fo ^erjlid) gern ttjun, aber — ber
£au<§f)alt, bie Sinber, bie ®ieuft«
boten, bie ©efeüigfeit! SSoljer bei
atlebem, ma§ auf ben Sdniltern
einer jungen §au3frau liegt, ein
frieblidjeS Stünbdjeit nelnuen, um

il)xe§ SölanneS Siebling^tteber
fingen? ®a§ 5ßianino luirb eigeutlid)
nur uod) im gefelligen Greife gc»
öffnet, aber fi

e

felbft ftiielt unb fingt
bann audj„nid)t, benu fi

e

if
t gauj

au§ ber Übung gefommeu. Unb
Uyre323trtiiitiflid;teumürben fi

e

aud)
garnidjt baju fommen laffen. 2)ie
elaftifdjen, grajiöfeit SBemegungen
itjrer 50cäbd)enjal)re, bie i^m fo

ft)mtiatl)ifd) mareit, finb and) einer
gewiffeu, unruhigen §aft gemidjen.
Sie fe(jt iljren Stola barein, eine

»erfeite §au§frau, eine gute SRutter,
eine liebetiolle, forgfame ©attin au
fein, aber ba£ läfst fid) bod}uidjt
alles ofjne ©eräufd), in aller Stille

ausführen. ®§ gefdjieljt roo^t au»
meilen, bafj er, l)eimlel;renb , i|re
mit ben Stenftmabcfien fdieltenbe
Stimme t)ört, bafs fi
e aufgeregt an
ben £ifd) fommt unb el ib,m nid)t
erfparen fann, a" ^ören, mal für
pu§lid)e ltnannef)mlid)feiten eä
gegeben^at. Unb |at er audj mot)l

Unanue^mlidjfetten gehabt, if
t er

überarbeitet, tjat mol)l über etroal
2Bid)tige§ nadjjubenfen , fo if

t ifjm
bag bod) ju tiiel. Unb bittet er
fie, it)nmit derartigem au tierid^onen,
it)m bod) feine Stuuben ber Sr*
fjoluug au gönnen, fo fränft fie ba§;
liebt er fi

e benn nidjt mel)r? ©e»
mijj liebt er fi

e nod), aber bod)

in feiner ^äu§lid)teit eine ipeimftärte
bei griebenl a u ftnben; im SBcfen
feiner grau eine SRüdfef)r au jener
anmutigen ©elaffenljeit , jener bar«
monifdien Sfube au erhoffen, bie ibn
an it)r fo entjüerte, al§ fie nod) feine
SSraut mar. Siebt fi

e

ibn benu
mirflid), ba fie bod) fein SBerftänb»
n\§ für feine SBünjdje, für baö l)at,

benft er oft mit beimlidjem Seufaen
jeuer glüctlidjen s43ra«tjeit , ba er
in itjr eine Skrfüruernng bec l̂)äu§«
lidjeu ftriebenS a u f e b e » meinte.
Sin Anfang it)rer Sf)e bat er eS oft
tierfud)t, fein l)äu«lid)Cs Seben fo au
gcftaltcn, mie er eä geträumt. Sr
bat fi

e oft, fid) ba§ .'pafteu abäu-
gettiöl)nen,ifmi beu Särm be§ ,'öauä«

mefenS fern au f)alten, iljn mit bem

33erid)t fleiulid)cr S3evbrief5lid)fcitcu
au tierfdjonen. 6r bat fie, bie

Sorgen bei §au3f)alt3 unb ber
(^eicUigfeit nid)t fo ernft a« «eb=
tuen, fi

e jutoeilen abaufd)ütte(nunb
il;m ein Stünbdjen a u traulidjem

Seifamtnenfetn a« mibmen, ibm ein
Sieb au fiugen, unb fi

e mar aud)
bereit; aber balb fiel it)r ein, ba^

fi
e etma§ tiergeffen, fi
e l;atte nod)

fd)nell einen Stuftrog au geben, e§
mürbe33efud)geiuelbet, e§ fnnt nid&t
ntebr a u einem innigen Seeleuaul«
taufd), er merfte il;r ftetl bie nertiöfe
Unruhe an, unb ba§ tierftimmteibn.
Später trugen aud) bie Sinber baau
bei, fi

e in beftänbigerSlufregung au
erbalten. S e ^

t
b at er eg aufgegeben,

mal ibm Sebculbebürfnil ift, nid)t
begreift, bafjeinlUanu, beffengeiftige

ftraft bind) feinen SBerufin Sliiftirud)
genomtuenmirb, in feinem eigenen
.feeimber SRubebebarf? (Sine leife
Sntfcembung mad)t fid) allmäblid)
amifd)en i()ueu füblbar, uub in il)r
taud)t jiiroeilcn eine ?(()uung auf,
bafj er nidjt glüdlid) an iljrer Seite
fei. Unb fie if

t

fid) bod) bemufjt,
nad) jeber Stidbtungf)'" it;re Scbul«
bigfeit ju tl)iin. 9lber eine l)eralid)e,

offene9(ulftirad)e fin»
betnid)t mebr amifdjen
ben©arten ftatt. (5r
mirb tiou Dielenbenei»
bet unb gilt für einen
glücflid)enWann. (Sr
ftebtin Stmtunb SBiir«
ben, bat ein glänaen»
bei Slulfommen, eine
frijöne grau unb ge«
funbe reiaenbeSinber.
Söie fotlte er ba nidjt
glüdlid) fein? SBieim
Jraum rjört er nod)
aumeilen ein leife!
Singen Oon ferntjer.

„Su bift bie9iuV,
2)crtriebemüb,
Die Sebufuditbu
Uubna« fi

e

fttOt."

unft im önuff.

5)ie jtoeite Sieferung ber ^efte
für „§äullid)e ffiunfl" beran!«
gegebentiongrau grieba Sititier«
beibe (fieb_e9Jr. 12 bei grauen«
babeint) bringt mieber eine gütle
reiaeuber Sluregungeu unb Sßor»
lagen. ®er gortfe|uug bei 9lrtifel!
über S3ranbmalerei entnebtueu
mir beifolgenbe Slbbilbung (2) ber
benfbar originellften fleineu Hippel«
etagere , ^olabranbaeidjnung mit

93eiaeunb 33ronae, eutmorfeu tiou
SWarie Sirfdjner. (Sin befouber!
intereffanter 2lrtifel befdjäftigt fid)

mit ber SSranbmalerei auf Stoffe,
mie Sammet, <)>lüfd)unb Jud).
„Sud)," beifetel bort, „geftattetbie

feinften Sdjatrierungen , gemäbrt
tiom fräftigften S)un!el bil aunt
(idjteften Sepiaton äße Sfaten ber
Abtönung. Tal 9lulmalen ber ge«
brannten ^eidjuung mit ©olbbrouae
abmt glüdlid) eine fdjmere ©olb«
ftiderei nad)." ©inebefonberl fd)öne
Vorlage für 33raubmalerei in S?er»
binbuug mit Slufnäbarbeit geigt
uufre, biefem Strrifel entnommene
2lbb. 1

. — ß! folgen Uutermeifuugen
im brennen auf Seber unb
Seberpappe, fobann: Walerei
auf Seber mit farbigen hinten,
SlquareK, iöronaefarbenu. f. m. Ten
Sdjluf} beihefte! bilbet ein Slrtifel:
©obelin maierei, letzterer mit
befonberl intereffantemSHuftration!«
umterial aulgeftattet.

OTotti für Jiod)6üO)cr.
©efegne©OttbeuSdia^nm^erb,
Ter, überf}euer4glutbenäbrt,
Te3 $aufe«liebeSöelteruäb,rt.

iKegê aiibuubfinge«Sinnen
Draußenin berRüdje!
fyroljgeuuf)uubSiaunebriunen,
SBibuublafelfprürbe!

^übj^eS Dfterßefdjcnf.

S)?an belegt einen Seiler mit

fcud)ter Sffiatte, ftreut $afer, ©erfte
unb Sioggenförner barauf, fteHtbiel
an bie Sonne ober in! manne
Limmer, befeud)tete! fleifjig, uub

in 10—11 Sagen babeu bie Störuer
geleimt, man l)at einen Iiübfdt)grün
überroad)fenen Seiler. 9hm fe|jt
man in beffenWitte ein ■'päldjeuDon
guder, unb um ben SRanblegt mau
gefärbte ©ier. ji. $.

Clematis.
9l(Ie Sdjlingpflanaen b«ben in ber
2trt ibre! 2Bud)fe! etma! eigentüm«
lid)Sd)öne!,58efonbereS.3l)re langen
fletternbeuSianfen fdjeinen bagu ge«
fdjaffen, Starrbeiten, Unfdtjönbeiten
in ber Statur anmutig au tierbeden.
©I finb bie Seforateure in ber

^flanaenmelt.
S)ie neue©artenbaufunft bat auf
bie Kultur biefer ^ftonjengattung
gaua befouber! ibr Slugeumerf ge«
richtet unb Diele fd)öne Birten nod)
tuefeutlid) tierbeffert. S 1

1

biefen ge«

l)ört in erfter Stnie bie Clematis
ober ätMilbrebe. Sie if

t eine unferer
pväditigftcu uub fdmcflmüdjfigftcn
Sletterpflanaen. Sine uugel)eure
?lnaal)l Varietäten mit farbenpräd)«
tigen SSlumen finb mit ben 3al)ren
burd) bie Stunft bei ©ärtuer! ent«
ftanbeu, fo bafj mau geamungenmar,
ein eigene! Stijtem junt Uuterfd)icbe
ber Clematis -Sorten aufauftelleu.
2lbmeid)enb tiou bem Stjftem ber
SSotanifer unb Senbrologen teilt
man fi

e

für bie ©ärtnerei in fiebeu
Jgauptgruppen, motion jebod) all
enipfelileiic-ioertfür bie^iergärtuerei
nur bie Patens-, bie Florida-, bie
Lannginosa-, bie Viticeila- unb
bie Jachmanni-®ruppe in Setradjt
fommen.
Sie aur Patens-©ruppe gehörigen
Slrteu uub SSarietöten finb mittel«
Ijobe Sträud)er, bie tiou 5D?ai bi!

3uni einen äitßerft reidjljdjen glor
entmideln. Sie banfbarften SBlüber

(SortfefeuugimDrittenSlatt.)
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biefer ©nippe finb bie ruetfjblüf|en=
ben ©orten Miss Bateraann ltnb
Fair Rosamond, bie blaublühenbeu
©orten Standishi mit tjcrrlid) woh>
ried)enbenSlumen, unb Sir Garnet
Wolseley unb bie Piolett blüljenben
©orten Clara mit fef)r großen Sin*
men, The Queen unb Lord Landes-
borongh.
Sie ©orten ber Florida*@ruppe
entroicfeln Don ätfai bis %\üi ihre
Slütenpradjt, mooon als bie fchön*
ften großblumigen unb gefüllten
Sorten Lucy Lemoine reiuweifj,
Barillet-Dechamps grau*rofa unb
Counters of Lovelace b!au*Pio(ett
Ijier ju nennen finb.
Sie an ©pielarten umfangreidje
Lanuginosa-©ruppe, bie erft Com

3uli bis Cftober blüht, jeichnen
fich ebenfalls burd) fdjöne, grofje
Slumen aus, wooon befonbers bie
©orten Lanuginosa hellblau, Lanu-
ginosa Candida reinweif; unb Marie
Desfossee mit prachtooll üioletten
unb fehr großen Slumen ju em*
pfehfen finb.
Sie jur Viticella -©nippe ge*
hörigen Sorten blühen ebenfalls erft
Dom 3ult bis Oftober. Son ben
Spielarten finb namentlid) bie ge*
füllt blülienbenSorten fehr gefehlt,
wie Cl. venosa. hellblau, Cl. viti-
cella fl

.

pl., rötlich Otolett uub Cl.
viticella rubra grandiflora, piirpur*
öiolett, wenn auch biefe ©nippe ju
ben weniger farbenpräd)tigen jät)Ir.
Tie fchönften unb befanntefteu
aller Clematis aber finb bie zur
Jachmanni-Sruppe gehörigenArten
unb Sarietäteu, bie faft fämtlich
üom Suli bis Cftober blühen. Sie
oereinigen reiche Slütenfülle mit
entjüdenber Slütenpradjt unb fchjiel«
lern 3Sachstuin. Sie Stammform
Jaclnnanni unb bie neuereVarietät
.Tachmannisuperba, ultramarinblau,
finb hier in erfter Sinie zu empfehlen,

ferner Mad. Granger, glänzenb
purpurrot , rubella, öiolett , magni-
fica, purpurfarben unb Gipsy
Queen mit fammetartigenpurpurnen
Slumen. —

gut Anpflanzung im ©arten if
t

es immer bas ©eratenfte, ftdj ältere
Clematis, etwa üier* bis fünfjährige
pflanzen, an^ufchaffen,bie fchon im
erüen 3ahre ftarfe Stiebe unb einen
reichlichen glor entmicfeln. günf*
jähjige ^flanjen mit 600—800 Slu*
men finb feine Seltenheit. Natürlich
oerlangenbiefeaucf)eineeittfprechenbe
Pflege, Wenn fi

e

folchenSlütenflor
entroideln follen, wobei ber Soben
oor allem eine ftauptrofte fpielt.
©uterburcfjläiüger,näfjrftoffreicher
Sefjmbobeneignetfichganzbefonbers
Zur Clematis-ftultur. 9caffeSöben
müffenerft burd) Srainage geniigenb
entwäffert werben, ba bie fleifcbigeu
Surjeln in ber ftauenbeu9cäffefonft
halb faulen würben. SJlan wirft ju
biefem3wede ein 1 1 , mtiefesSßflanj»
loch aus unb bringt zu unterft eine
Sage Heiner ©teine, 3tegelbrorfen,
Schladen u. bergt., worauf bas ilod)
mit nahrhafter, loderer mit ftom*
poft oermengterGrbe fo Weit wieber
angefüllt wirb, bofj bie ^flanje, bie
hierin gepflanzt Werben foll, unge»
fäf)t mit i^ren SSurzeln in bie @rbe
reicht. §at man gepfropfte$flai»en
befommen, fo feht man fi
e

fo tief,
baft bie ^fropfftelle noch mit in bie
Srbe fommt, fobafe ber gbeltrieb
eigene SBur^elfchlagen fann.
Sie üer(e&tenSeile an ber SBurjel

Werben mit einem fdjarfen Keffer
forgfälttg entfernt uub bie Sßurjel
nad) allen SRidjtuugen hin in bem

^flai^euloch ausgebreitet, hierauf
wirb bas Sodj Oolleitbs mit ®om»
pofterbe angefüllt unb bie Erbe an
ben 5ß5urjeliietwas feftgebrüdt. S» 1

Saufe bes ©ommers wirb, Wenn
nötig, burchbringenb gegoffen uub
ber Soben um bie ^flanje oon Un=
fraut ftets rein gehalten.
©in fernerer widriger ^uuft für
bie Clematis-futtur if

t bas 93e*
fdmeiben. Wlan teilt bie Clematis
in biefer §iuficht in jwci genau be»
grenzte Abteilungen. A. iu Stuf)«
jahrsblüher, bie am üorjäljrigeu
(alten) ^olje aus furjen 93(üteu*
zweigen, alfo jeitig im Sommer,
oom 9Jcai bis Suni blüfjen. B. in
©ommerblüher, bie am jungen §0(5,
baher fpäter, com %\iü bis Cftober,
blühen. (Lanuginosa, Viticella unb
Jachmanni-©ruppe). Sie erfteren
bürfen im Jperbft ober grühjahr
nicht befchnittenwerben, Weil man

fonft bie 53lütenfür bas nädjfteS^hr
öerntriiteuwürbe. Sie 3?anfen Wer*
ben bafjer forgfältig Oom ©palier
losgelöft, alles trocfene unb unge*
funbe§015 bnraus entfernt unb jum
©d)u| gegengroft jujamnieugebun«
benuubmit ©troh,Saftmattenu. brgl.
geniigenb itntmicfelt. 9)can fann fi

e

nun entWeber wieber am ©palier
befeftigeuoberand) am SSobenliegen
(offen, inbem mau ben unteren Seil
ber 9ianfen noctjetwas mit trodener
. ßrbe beträufelt. Sm 2frfl^ja^tWer»

i benbann bie eütjelnenSRanfeuwieber
gleidjmäBig uub ftjfteinatifd)über bie
gauje gläd)e berteilt uub befeftigt.
2lus ber Abteilung B. haben fjaupt»
fädjlid) bie Clematis aus ber Lanu-

'

ginosa-öruppe SSiuterfchii^ nötig,

| inbem man bafür forgt, bafs bie
3BurseIn burd) eine fcljwacheSerfe
»on Saub, Strot) ober bergt, gegen'

bie ßinwirfuug bes fogennunteu
trodenen 5 l'°f tê gefctjüfetfinb. Sie
Clematis biefer Abteilung Werben
im SSMnter ober grüf)jat)r etwa

| 30—40 cm über bem 33obenabge=
fdjnitten, inbem mau namentlich
barauf achtet,bofj bas reicfjlich Bor»
fommeube trodene §0(3 bis auf ein
gefunbesAuge iurüclgefdjntttenwirb.
Sm jweiten %af)teund) ber 5ßflan*
jung fann man allen Clematis-
©orten Wäfjrenb bes Sommers red)t
häufig einen fräftigen Süugergufj
geben, etwa alle 3—4 ÜBodjen, iu=
bem man aud) je^t bas nötige 33e»
giefjeu nidjt perfäunten barf, beim
fobalb ber S3obeuaustrorfnet, was
fjäufig an ben ©äufertoä'nbenber
^all ift, mad)t fich fofort ein Stocfen
im SSadjstum bemerfbar.
S3eiber Seforation unferer©arten
fiuben bieClematis bie maunigfadjfte
SSerwenbiing. Slfan beuufet fi

e jut
Sefleibung oon 33aumftämmeu,Spa»
fiereit wie ßifeu* uub .'poljgitter,
Üaubeit, 9Jcaueru u. f. W., fowie jut
Öerftelluug üou ©uirlanbeu jwifdjeu
l)od)ftämmigen Stofen unb Allee*
bäumen. Am fdjöuften machen fid)
jeboch bie meifteu Clematis- Arten
als freifte(;enbeSolitärpflanzen auf
3tafeu uub ^Rabatten.Slcan läfjt fi

e

Zu biefem3wede eutweber au feuf*
redjteu ^fäf)(en ober an Sraljtge*
ftellen in allen möglidjeu dornten,
wie ^öraniibenform, Slrauzform,
Snraform, Sugelform, ©d)irmform
u. f. w. in bie §ör)e raufen. Surd)
if)re farbenfcfjöue, (aug*au£)alteube

SBlütejttoracfcJfinb fie Ijier Oon groß»
artiger SBirfuug. Aud) als Seppidj»
pflanze nintheu fid) bie Clematis,
befonbersbieans ber Patens-Wruppe,
ganz ntlerliebft. Sie ilinnfen werben
auf einer Unterlage üou SRoos mit
ipafen auf bemSBobenbefeftigt, ben

fi
e jur grüfjliugs* uub ©ommerzeit

bann mit einem bidjten fdjneeigen
33(üteufcl)(eiermalerifd) überziehen,
/löfner 2JnniiifrtliircitOci ermsQovn

h
l

fcolfteiu.

Dftereicr.

SRetjenbe Cftereier für Sinber
fann mau auf fehr leidjte SBeife
herftetlen. 3 ur Bereitung üieler
Speifen iu ber SBtrtfdjaft werben
ganze (Sier gebraucht, ba erforbert
es nur wenig meljr Seit, Wennmau
biefelben, anftatt fie zn zerfdjlagen,
ausbläft, um bie ©d)alen l;eil z"
behalten. Qu biefem 3 lüecf bofirt
mau mit einem fpifceuStift in jebes
Ei oben unb unten eine flehte Öff*
nung, bann bfäft man in bie eine

red)t fräftig fjinein unb fofort eut*
leert fid}„bas@i burd) bie entgegen*
gefegte Öffnung feines 3 n t) a ''

t e »'
äSenn bie entleerten(£ier nun innen
nitsgetroduet finb, inbem mau fie
eine 9?ad)t in bie WarmeOfenröhre
legt, ftedt man fleine 3 ltcfem'ofe11/

ober fonftige fleine 9cäfd)ereieuburd)
bie gemachten Öffnungen wieber

hinein unb üerflebt biefelben. 3!un

Oerztert man bie @ier redjt fjübfd),
inbem man fie mit ganz ftemen
Sadbilbern, ©olbfterneu uub ber*
gleichen beflebt, ober man flebt um
biefelben fdjmale Streifen Pon buu*
tem Seibeupapier ober SSanb, oben
uub unten baoon fleine Sdjleifdjen
bilbenb. Siefe (Sier haben ben tin*
bern ftets fet)r grofje greube ge*
ntadjt, zumal man baüon einegrofje

Anzahl anfertigen unb berftedeu
fann, weldje natürlich nicht alle ge*
füllt zu fein brandjen. Auf einige
Sier fann mau aud) bie Scanieitber
Stinber jefiretben.

Sem ©roRpapa jum fiehjigftcu
(BeButtStag.

«Kaufagt,bu Irarftmieicfiein fftub,
Sior lauger,langer̂ eit,
^i.in i.i.it,bu lerutfitiehrgfH&iuiitb,
SEßnrbftgroftunbIjnftgefreit.

Uubtuen?®ieliebe©rofiinama!

23erffiaterfambaju.

3a, fo loa«fjörtmau,türmtmanfragt,
!8erbürgcutaunirf)ein«:

giu beff're«(broBpapatfjeutragt
Sie CSrbcnicfjtals mein«.

Sennbu tjaftuuf're3"ge"bnod)
Uubwirft heutlu'b-.hl."V.ln,
Uui aberfehltbeiuHilterboefi
3u uufermjungen§aar.

2Bir finbborhaudjniditbummeüeut,
SBodjbu berfteljft'äaOciu!
So fegueuns,unbtueih'nnäf»eitt
3u beiu©eheimuiäein! 3«.

©djuturf.

Sin fehr fjubfcljes.Kionfirmatioits*
gefdjent lief? id) meiner Sod)ter üou
einem ^nar langen, zweiteiligen
Ol)rg(oden, wie fi

e nuiere sDciitter
trugen,üerfertigen. Auf einenglatten,
breiten, golbtienArmreif werbenbie
beiben laugen Seile gegeuciiiniiber
gefteüt unb befeftigt; ben Littel»
punft bilben bie zwei f leinen oberen
Seile ber Oljrglode, fo bnfj bas

©anze wie eine ©cl)(etfenusfieht.
Sinb bie Cljrgehäuge mit ©teilten

ober perlen gefdjntiirft, wie fie es ja

fonft meift Waren, mndjt fid) fold)
ein ©djmucf Wunberfdjöu; er bleibt
für bie ßnfeliu immer ein teures
Anbeuten an bie liebe ©rofimama.

Simmcri^mnif.
3u einem prnftifrfjeu unb bod)
jterlidjen gimmerfchmucle,einem33e.
hälter für frfjwebifdje ^iinbfjötjer,
(offen fid) bie mit Silbern öerfet)eneu
9iüdmäitbe alter Abreif3falenber bc«

unweit. 9Jcau flebt mit Sieim auf
bie ©teile, auf Weldjer ber Abreiße»
blod fid) befuubeu, eine leere3ünb*
l)o(zfd)nd)te(, bereit untere Öffnung
gefdjfoffenift; bie obere^(äd)eber«
felbeu,fowie bie uod)WeifjeuStelleu
werben mit ©olbbroitze überftricheu
unb zur Serziernug auf ber©djttd)tel
uub in ben ßefeu Abztet)bilber :

Sögel, Sluuten ober Sdjmetterlinge
angebracht. Sinb bie ©ettenflädjen
abgenutzt, fo läfjt fid) fdjnelt unb
ol)ite grofje Wnlje bie Schachtel er«
fegen. fünfter t 25.

Jyür bie Xotfette.

3ttr pflege bes Seints. (Sin
Eosmetique, bas tu graufreid), ftarf
parfümiert, z u I)of)eiit greife Oer«

fäitflid) ift, üermag mau fid) faft
foftenlos felbft herzuftetlen.— (Sine
größereAuzat)! 3iof;faftauienwerben
üou ihrer braunen Schale befreit,

hierauf forgfältig zu feinem SÖcefjl
gerieben unb troefen perwahrt. Gin
Sfjeelöffet üoll üou beut^ulüer ins

SBafd)Waffer gefdjüttet, wirft üiel
angenehmer als SKanbelfteie ober
anberes mit twehtrabeubem9cantett,
bas nidjt feiten bireft fdjäblid) ift.
— Übrigens wäfd)t mau bas ©e»
fid)t ftets of)ite Seife. SJcit ntög*
lidjft großer SJteuge frifetjenSSaffers
basfelbeuefeeit,bann fonft abtroefnen
unb mit einem weidjen üehn nad)*
wifcfjen, bas gibt blühenbes Aus*

feheu unb zugleid) ein wot)lttmenbe«
Wefütjl äitfjeren Sehagens, ©egeu

^icfel nehmeman ©utptjur (hotnöo*
pnt()ifd)ePotenz), tu jeber Apotljefe
erhältlid), morgens unb abenbs zwei
Sropfen in SBnffer. Sin gutes Gut*
haarungsmittel if

t Galciuiufulphhh*
brat; — abenbs aufzutragen uub
morgens nbzuwafdjen.

SWünbwaffer. 2 Soth 9iaute
uub 4 Sotl) Salbei werben mit

1 Siter SBaffer juftminten bei ge*
tiitbemgeuer gefodjt. 9cad)bemGr»
falten fegt mau ein ftecfimbelfnopf*
grofjes Stürf übermaitganfauresSali

hinzu. Sie glüffigfeit hält fich
14 Sage.
3ahnpuöwaffer Su einegla«
fdje fommt '/

.. Siter guter SBeingeift,

1 Sot ©ternanis, l /a 8ot God)e«
nille, */ 4 Sot ganze Dcelfen,

1
4 Sot

Ghiuarinbe, 3 4 Sot ganzen3tmmet;
— bie 9Jcifd)ung wirb wol)l Oer«
fdjloffen für brei SSocfjenan einen
warmen Ort geftellt unb alle Sage
umgcfchüttelt. Saun wirb ichlieft«

lid) noch '/ a Sot feinftes Pfeffer*
müitjöl baju gettrnu.— Sas Wittel

if
t annlog bem hefannteu Eau de

Botot 3tth"elirier.
©egeu bns Ausfallen ber
§aare. äftatt bereite eine ftarf e

Äbfodjnng üou ftlettenwurzelu unb

1 ©ramm boppelfohjeniaurem 9ca«
tron unb mifetje bie giüifigteit ^ux
.'pälftemit edjtemgranjhromtttoein.
Samit Wirb bie iropftwut mittels
eines woHeiteu Säppd)eus tägltd)
(gottfeeungim giertenglatt.)



paßeim 1892. ~2ir. 27.

bercn3n= /* •

S? ^raitcu-paßctm.
gewafdjen. ©egen fpröbeS £aar

if
t e§ gut öfter folgenbeä fjett ju

gebrauten:
Eec. Unguent. rosat. Unc. j.

Tinct. canthavid.
Balsam, peruv.

ä ä De. j.
f^iir ein 93illige§ in ber Stpotfjefe
erfjältlid).
©egen rauf) e £änbe gebraudjt
man Sora? ober §afernte()(, — je
ein Sljeelöffel Boll ins äBafdjroaffer
getfjan. Sßor beut Sdjlnfengefjen
muffen bie Jpänbe übevbte§ mit ©i-
weiß, in beuteineSSaffcrfpifce9(laun
anfgelöft ift, eingerieben uub burd)
§anbfd)nf)e ge)d)ü£twerben.

Art. ti>ta66e.

ganbatfjeit.

2Iuf äufjerft einfadje Steife fertigt
man einen g e ft r i d t e n 1

1
n t e r r o tf

an, wenn man mit Siodwolle auf
eine fleinfingerbitfe, lauge Jtoljuabel
100 Söcajcfjen auffcblägt uub 110
Nabeln 2 redjte, 2 linfe 9JJafd)en
ftridt. 9?ad) biefent fügt man mit
Biet feineren §olpabelu nod) 25
fEouren au, \va§ bann ben Sönnb
oben bilbet. 9tun werben bie

5ns f r|te in Der fdt.
SSon 3§enrg ^rumtmntir.
26. Stuft. 96.— 100. Saufenb.
$rei3 fartouuiert 1 9R., in

feinem ©olbfd)itittbanb 2 SR.

uobisnnn.

SSon Jfyznvu ^rummonfr.
10. 2lufl. 46.— 50. Saufenb.
SßreiS fartonniert 1 fit,, in

feinem ©olbfcfmittbanb 2 9ft.

Jas Jid)ön|le im grlmt.

93on ^cnry Irutnitumii,
1— 6. 9lufl. 1.—30. laufenb.
SßreiS fartonniert 1 9K., in

feinem ©otbfdmittbanb 2 9Jf.

lins jJi'ogrnmiii

brs {Ijnjtothiins.
93ou ©enry J>rummrmfr.
1.— 5

.

Hufl. 1.—25. Saufenb.
$rei§ fartonniert 1 9Jf. , in

feinem ©olbfdmittbanb 2 SR-

gür finnige ©emüter wirb
faum eine anregenbere, feffeln»
bereuub innertid) befricbigenbere
ßeftüre gefunben werben, aU

biefe tanfcnbfad) Oerbreiteten

®rummonbbüd)er. S)a§ ein»
fadje unb bod) feine Slufjere ber»

felbenmadjt fi
e ju anfprudjlofen

unb banfbar empfangenen ©e=
fdjenfen ganj befonberS geeignet.

Derlag oon

in ßtelefelb unb £cin?ig.

§u besiegenburd)alleöudjbanblungen.

3öpfdjen Bon beiben Seiten ju»
fammengefjädelt unb unten ein
fleineg gädcfjen augebradjt. Turd)
bie febr lofe abgeworfenen Sftafdjen
jiefjt man oben ein feinet SBäubrfjen.
— 2>er 9iod if

t fefjr fdjmiegiam,
trägt nidjt auf unb if

t fefir billig,
ba 200 ©ramm SBolle baut reitfjen.

Entfjtijd).

SSieHeicbtbürfte in £eutfd)lanb
eine ?lrt, bie dangen ju ferbieren,
bie id) in ^raufietd) fenncn lernte
unb weldie fid) bejonber3 bei Herren
großer Sßeliebtljeit erfreute, nod)
wenig befannt fein. Sie SIpfelJinen
werben quer burcfj in jwei Hälften
gefcrjmtten. 9Kit fdjaifem Keffer
madjt man, ringsherum bie Sdjale
entlangfabreub, einen Sdmitr, bes*
g(eid)eu einen Äreujfdjnitt in ber
Witte bes Sleifdjel. Siefe Sdjnirte
baben ben 3med, l'owobl bas i'o5»
löfen bes g'eifdjes beim 93erfpeifen
ber 9(pfelfiue 31terleichtern,als bai
dinbriugen be§ ftognaf unb be§

3uder^ ju erleichtern,ber je^ttbee=
löffelweife langfam eingetröpfelt,
refp. »geftreut wirb. 9(uf jebe

§älfte redjuet mau oorerft 1— 2

Jlieelöffel Äoguaf uub ebenfooiel
geftof;eucn 3 1Icfer- SRiubeftcnS jwei
©tunbeu üor bem ©erbieren mn|
man bamit beginnen, baniit ber
itoguaf bie 9(pfelfinen gut burd)»
5iel;e. ftatj üor beut Wnridjten fanu
man bie ^rojebut wicberboten, fad?-
ber Stognaf ober ter ^udex:uidil
ftarf genug oorid)meden iotlte, wa?>
fid) nntürlid) nad) perfönlidicr S?ieb»
b,aberei ridjtet. 3ft öiel Saft Ijer«
auogcfloffen, fo träufelt man and)
biefeit wieber in bie 21pfclfineul)älf*
ten ober entfernt beu überflüffigeu
Saft Bor beut 9(uvid)tem. ^iefe
Crangenbälften, bilbcu jierlid) ptjra=
mibenrönnig nufcinaubergefc^t,einen
bübfd)en Jafelfcbmud uub fönueu
beim 5Jeffcrt aß Seubant 5:1einer

Sd)a(e f rifrfjen Cbfte» gereidit,
ober aber aud) aU füfje Speife
fcroiert werben. Atttnt.

Jviir bie .«iiitjc.
Sine feine Sorte (Sanbtotte). TOnu
nehme1 b

.

feine4>utt<-r, rühre fie jiic
Sahne,thue 1 ^ib. ^ncfi-rlimeltueiiebajn,
BennijdiebaiS("rtelbetumi"L ; it'in narf)unb
na* bamit; eine$ianbboll gebrühterunb
qegängclter«fonbelit.eineiMil-eWv.vl-.u-.r.r,
uub,nadibembieWiiiie Stuub.gerührt
ift, 1 <Jjfb.trotfeneiuubgeliebtesfiartottel=

Stufbeu3ubaltbejüglirbe3ufrfirtfteitTinb
$u richtenan bie?afiniu-^edafition.
Abteilunĝ ranen-SaReim,3S<rrin«",
Strgli^erftr.53; 3m'eratean?frt)lteBltr5
aubie3>a6(im-^jpe»itiotiin .Seiptig.

mebluubein©!ä?cfieitSIrrafbajit,enblirb.
ba« ju fteifem«tbaitmgefdilagene(Sitoeift.
^eit füllt manbieWaffein einemit^:
a:i>aniriiteneim»mit g:>:.'sriifm3mt(6atf
beftreutêorinuubbaefe ju laugjain 1 ©ib.

g-rngcii.

St) .(fanueine gefälligeOTiHrfcriubei
X.ih.'iiumir eininenirtitauf äl'ohlthjtr\-

feitge.iiiniecter': ; :e '::vnenifh'.iiereSamen
nennen,in meldtenber"icaehiuei-Jbrftimmtfi
tlfgiiennichteriorberttuirb?
85) fiaun eine ber grefjrtrnCefecinneii
mir eine'iibrefie,Bietleiditaui bemirj«
gebirge,angeben,luo ichgeMüupelte3toiru=

fpiljenuubvi-.inV.nebil!..;te.:r"eufann?
*. 9. in fi».

«usfiutft.
5r. 34.Ser beraunte©eflügel&äiiMer.^errjmii; t'.'iaier.Ulm a. S. idirnbt:maujolie
bei eingetreteneröuhiier I iiihtheritiübeu
Bieren beuÜiachettmitteiltetite-3feinen
V.rari-'.ii'e!'?mit Petroleumau^piufefn.

ffr. 51. Ser SeutfcheSraueubcreinfür

»
t ,m:e::r"'le-,ein beuMolouien,̂ orfii'enre

rrrau iMraiiubouWollt«,ereefl.,dharlot--
teuburgi,nimmt(ehrgern i'felbungeuge=
cig.ieter̂ flegeiiiituefterufür bie »anreihe
in Densioloiiieiientgegen,̂ eionbere*c«
bntguugeiifinb:Übungin beirtrgnfeu»>nege,
gute^euguifiebaruher,Meiiutuiffein ber
Führungbr» vau»halte4unb ber ftürhe.
Vllle-;'.'i'gliereburdibie = duiftführerinJJrl.
glara ^fiüfat,SSertin Sd)i0ftr.16.

flnl)ciin-|tliliDtl)d;:

I iSaitb: ^rembe« ölut.
tNotnau«ouSoriü Sreiiu b. ^pöttgen.
(Sit!«unb elegantgebttubeit<^rei«3 Jk.

II. SBanb:Um ie>cnyvei».
SÄoDeHe»ouWermaniÄ.

ti-iuiöaubelegantgebntibeiilJ5rei« 2 .It.

III. 4?aub:Qtv Weiaer«on Sljun.

^

»fomaii»on
«.^tt.Jjrejborf.^ ^

M
i

omait»onPnrl iöbiner»._3»jnSeile.
3eberSeil elegantgebtiuben*^rci«2 Jt.

V. Juinb Set-Stci uburaer Svei».
iRomaiitum©ertnoniS.

Siu Staubelegantgcbtinben̂rci« 3 Jk.

VI. SBanb:3luf fcevOabemtu.
Montautum(v. t>.SÖellniti.

liiit Slaubelegantgcbuiibeni'rci« 2 „A.

VII. SBanb:l>frtj>ttnl>e»:.
Stoeitirjahliiiigen»ouStcriihnrbiuc

sd)ii(je=SmiM.
(iin S3aubelegantgebitnbeu"JJrei« 3 .Ml.

VIII. Staub: <ßvlebt!
Gine©fjählniig»onSteritbarbiue

«riitiljc = Smibt.
©inStaubelegantgebtiubenSßteiäi .//.

IX. SBanb:Hie jtweiteMtutter.
SSoniletir« WrebiKt.

(iiu SBanbelegantgcbuttbeiiSJrei« 2 Ji.

X. SBanb:Jlne fvibdic.
graäfilung»on©rafiii«i. .«elijcrliug.
(SiuSiaubelegantgebuttbenißreiä S Jt.

XI Staub: ffiii» topfet et»Serj.
SRoman»ou^nequeäSliiieeut.

C5inSBb.elegantgebtiubenSßr. 1 M 50^.

xii. SBanb:
Onkel $tieper oon |liet>erebera.
Sluftral.:)ionign»on2ntMiia.
Sin iöaiiogebunbenSPreW3 Jt

Sie „Sabeimbibliotbef" bringt
aüjährlid) für feljr niafiigeu ^

. ! rei«

l'olg'ialligfnu

'

|rüfuilB

D

™ü"'§aul unb
g-amilieal-3»orjüglid)geeignetbefunbeu

toorbenfinb.
3iibeäieheuburd)au"epiid)l)anbfuitgcn
oberbie3SerIag«biiehhaubIiing:
Itcllitutc» S

t

itlnlino in gielefelb
uuogtlpfiß.

5ür bie Qeit

^ u in in eins b e r 3 u ij c n b i m f- r e i e n :

tluntv MvitU unb ^ycirttiuclj.
SBon

(£. Bartlj unb TL. SMjüfscv
Sdittlbircttor. Sumlehrer.

sProftifdie 'ilnlcttung 51t nii £ 1 i d
) e n törperübuugeu aufjerljalb
ber Sdjule: turnen, ©jersiereu , gedjteu, Sd)ieftcn, 53emeguugä*
fpielen, 3Jnbcu, Sdjwimmeu unb Springen, SRuberu unb Segeln,
©cfjlittfcljufjlaufeitunb Sigfegeln, Siabfafjren.

Iicr mannlidjen ^ugenb jur üuft unb greube, jut Pflege uub 9(u^=
bilbung be§ törperl.

(Ein praftifebes 23udj mit 3ar|Ireidjeu 21bbtlbuitgen.
Elegant gebunben3*reis 6 58.

g§ if
t ein »011hötflfterStcOegeförberte«SBeftrebeuber heutigen$äbagogif,bie

•l!jiberftflnb*ialiigtritbei "uigrnbbur.li t'crmelirteVluvlulbiiiigbecMoitn'i;- iii erhöhen.
— Sa« Suriu, Spieh unb 3»ortluirl|lucubetfid) 111biefemSinne au« bei ^raji«
heran« fo frifd)ttnbflott an itnfreOtlingen, bafi e«allenthalbenanregenunbliicljtnur
9cugen,fottbernaud)hellegreubeftiftenloirb.

Derlag boii Pclhagen g Rlagng in gielefdt» unb Ceipjig.



(ßjierrinqmtrtirrung am 3Uutnbnrg.

Ser Karl, ber fleitte Karl, fommt
fjeuer pm erfteu Wale „auf Urlaub"
p beuÖfterfeiertagennad) .^anfe- 9luf
Urlaub, baS tuitl etloaS bebeuteu, unb
in Uniform — baS if

t nun erft gar baS

9ied)te. 3BaS lieb 9Mtterdjen toof)l lagen roirb, roenn
fie ifjren 9tnnaburger anS föerä brücft, roaSbie Spiel»
famerabenüon etjebemfür ?tugeumadjentoerben,roenn

fi
e ben flehten ©töpfel „in beS S¥ötüg§9iocf" begrüfjen

werben ?

3Bieer ftcfjberauSgemadjtbat im festen3ab,r! 2ßar
ein Kümmerling früher; ber ©tabSarjt fjotte fogar be»

beuflid) benKopf gefcfjüttelt,als er Karl Oon toegeuber
Stufiiafjmein baS 9Jfilitar4tnaben»Gr5ief)uug§=3nftitut
uuterfud)te,aber bie gute Soft, bie reidjlicfje Bewegung
fmbeubemüBürfrfjcrjcitbie93ruftgetueitetunb ir)mfrifcfjeg
9iot auf bie efjebem fo blaffen SSangeu gezaubert.Unb
einenjunger bringt ermit : SDtürterdjenroirb iljregreube
baran fjaben,roie it)r 9ceftfjäfd)eubeut geiertagSbraten
p Seibe geljt!
(SS gibt gegen 500 folcfjer fleinerer unb größerer

Kuirpfe in bem alten, einft furfürftlid) fädjfifdjeit
©djloffe 511Stunaburg— ©üfmeloürbiger unb bebürf»
tiger Unteroffiziere, loeldje euttuebernod) im Sieuft,
ober mit bem Eiöif*58erforgung§fd)ein eutlaffen ober
bereitegeftorben finb. Sie muntere©djar ift in üier
Kompanien eingeteilt. Stber mau nimmt eS fouft mit
bem fotbatifdjeu SBefeu in 2lunabnrg nidjt atlp ftreng,
bebingtbod)and)bie 9(ufnarjme,roeldjemit beutgefjnteu
SebenSjaljre Oor fid) gel)t, feine Verpflichtung ber gög«
Tinge für einen fpäterenEintritt in baS £>eer;bie 9(u»
ftalt begnügt fid) oiclmeljr bamit, bie ü)r anoertrauten
Knaben, tuelcfjebig pr Konfirmation in if)r üerloeilen,
geiftig unb leib(id) p eutioicfeln, unb überläfjt itjneu
fpäter gang bie 28al)l ibreS Berufes.
Subeffen: ber bunte 9tocf, ber 9?ad)a()iuuugStrieb,

bie Ambition, meldjefid) oon beu Gitterenuuroeigeiiid)
auf bie ^üitgeren übertragt, tfntit ein übriges. 2(ud)
of)ue $toang M °aS Sebeu in Stnnaburg einen ftarf
mtfitärifdj gefärbten 2(nftricf). örbuuug unb ©außer*
feit, *ßünftlid)feit unb ®el)orfam finb uidjt bie fdjfed)*

teften ber ©oben, loeldje bie 9luftalt üjreit flögliugeu

auf beu SebenStoegmitgibt. Unb pbem fdiliefjt fid)

in 9(unaburg unmittelbar an baS Knaben*@räiel)imgS=

^uftitut eine Unteroffigiei^aJorfrfjuTean, roeldjebiejenU
genPflegebefohlenenber erfteren aufnimmt, bie fid) auS

freier Sffiabl für beu mtlitärifdjen SBeruf entidieibeu.
93ei itjr tritt ber folbatifdje Eljarafter bann atlerbingS
fdjarf fjeroor. Sie Sjerjierübungen befdjränfeu fid)
freilid) aud) auf ber Einjelauäbilbung, aber eine forg*

[rilltePflege ber ©tjmnoftif, loie ber eingeljenbeUnter*

rid)t über alte SetailS beS SienfteS legen bod) l)ier
fcfion ben ©runb pr Jjjeranbilbung tüdjtigcr Unter»
Offiziere- 9cebenf)crgel)t natürlid) ein teils Oon Cffi»
gieren, teils Oon (Sioilletjrern erteilter roiffenfcfjaft*
lidjer Uuterricfjt.
Sie „alten" 9lnnnburger galten feft pfammen. S^r

SSereinerftreeftfid) über faft aße größeren ©täbte beS
9Jeid)eS,er gibt eine eigeneKettling l)crauS unb pflegt

in jeber SBeifebaS ©efübl ber 3ugel)ürigfeit unb bie
Siebe p ber 9lnftalt. "?

t

Uiätjrlicf) einmal Gereinigt fid)
eine 2(npf)l ber alten Herren p 2(nuaburg im fröfilidu
Oorbilblidjeu^ufammenfeinmitbeu jeßigenPfleglingen.
SBaS aus uuferemffeinen9(uuoburgertoerbenroirb?

Qrre id) nidjt, fo fer)n mir it)n in fünfzehn ^afjren
als rooblbcftatlten ^elbtoebet bei ben „9JJaifä'fern"— bem ©arbe«2rüfilier«3legiment— toieber. Safj
bu mir bis batjin bie öbren fteif fjältft, mein 3»nge!
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IDem fällt es ein, bas troefne Brot zu loben?
So Bleibt mand? ftiller Dorzug unentbeeff.

£rft roetm roir zu entber;ren es erproben,
fintbeefen tr>ir, roie gut bas fjausbrot fdjmedft,

%$xü ol§ ©ratulont auf einem

^oltcrnbenb.
„Aprit" — bii bift's? SBolroiQftbubiet?
Xu böjer©efelle,fjiuausmit bit!" —
2ld)ja, itfi roeifi, fo fjeifit gleich,
SBettnid)midinur bouSBeitemjeig,
Tod) beuteblid' id) fremiblicfibrein,
iöring'BlumenmitmibSonnenfdjein,
Unbfjött ihr mir ein JBeilcben}u,
erjäfjl' id)euef)in allerfRub',
Sßesbalbirfi beut'uoreud)erjefiein',
WacbbembasSeid)nunenblidimein.—
•WirU'.flrcufröblid)allebrei,
1,1dlmeinemidi,beuVuu\ unbWai,)
3n unfrei ^riifjlingslirfitem9ieid)
Unbmal reubaiinmd)Inft'genStreidi.
Ter TOä'rj, berprägt'benSSeilrfjeuein,
(Siefönten ja befdjeibenfein
Unbfterlenans bemStätterfjaus
Tie Söpfcfjennidit |u ftftSfterauä;
Ter ffliai, berpfiffbem!ßö9 e

l = Gf)or

i k irljünftenSReloMenBor,
Tie 9(ad)tigaU,mit hellemSdjlag,
Saug atlegleid)aufs(cfiönftenad).
Unbid), id)neeftebeibefie,
Unbmar fo luftig,toienod)nie!
„SommtSBetldjeu,fommtjn mir bodiher,
'.x.'iinw,im ba friert ihr gar ju febr!"
UnbmanriiesbübfdjeSJeildienfinb,
TaS fprnugauf meinennimm',gejrinuiub.
„3nr S<öglemall' mit fü&rinIon,
(Stehtbod)mitmir jttr (irbefcfjou,
Sennmit bemgutenfflloliotiDIai,
"Mi,Miibling«!)errfdiaftbalboorbfi!"
Unbfiebe,manchesSJöglein(am,
Hub i ; lab aufmeinerErfüllternahm.
Tod) id),efj'einses fid)berfaf),
SMarmit berSiegeubraufeba,
.frei,ionrbenfiebantlcna§!

fiel, bas loarmir einrediterSpafe!
Iii pliif.luhrief .5 mit bellet-Stimm:
„iUpril, ','ipril.maobiftbu jdjlimm!"
„O lieberÜettj,Berjeibemir,
flur ctloa:-«in jiueil triebirti Ih.-v.
Ii- e

li

irbiltuuebnidit,id) bitt' biri)febr,
od) tbu's auibgamgrunfiuiriitHiebt!"
„Xu Sdialf ! «im remiiu'unbla|Vbid)feint,
Sauft flngsfiir midi S ur (iibe gefjn,
Unbeinemliebenjungens4Jaav
.ficut bringenmriiien(Wlürfumufd)bar."—
„:u1i'J Wainiu iihidftbu uid)tbeu9Jiai?
Ter ift beiallemgernbabei,
Unbteilt bes©üi'cfesSHofeuftrauft
3a fafi auf jeberfcorfijeitaus."
„«ein, nein,bugebftv'm l ; aar bitiein,
•JialDmYa.ruunbbalb ? ouueiifdjeill,
<1trtbu,mnbini.b immerieb1

Tas euiubilb einerjebett(Srj'.
S'rum mad)'bitfjfertigunbgrfd)mtnb,
tod)tuaih'obubiebbrau,buSaufeluiub!"—
So fpradiberbolbeCeuj jit mir,
Hubhh aelHirUil'unbbin nunt)ier.—
Iii- Strdiitdifii.eineSonneau»(Holbpapier
[Überreiilienbibringirb S aaiinii.!i m,

Tu follftbesKaufes Sonne fein,
Tie an bemtrauteneignenJierb
Tas tleinftê leddienlelbftuerflärt!—

.1 Hi- ll (Sljem.
iReidj'idj bas9{egeiifd)irmd)enbann,
TOadit'sbeiuef?rnumalgar ju fdjliui
Tann bitt' id) bid),es eilignimm,
üa6 ifireut3oru nur freien«auf,
Unbfpaiiit'es bir jum Sdiuueauf,
Unbgieftt'smit Sannenfelbft(jerab,
Jiont 3aiiberfduruipralltallesab !

Unbnun lebtmofil,iljr »ebenfliuei,
Sobalbeogeftt,eil' id)herbei,
Hubbringeeitd)im luidiftenTsabr,
3meig'ueû citiibietHrüfiebar.

gum brtttenmnl bn§ (S^initrab.
SSor einiger ßeit Würbe au biefer
©teile bem ©piimrabe ein onregeu*
ber 9(rtifel gemibniet, bem id) einige
prnttifcfje ©rgänsungen beifügen
mödjte. 9

t
I§ alter „$raftttu§" —

beim id) betreibe ba§ ©ginnen feit
meiner früfjefteu ^ufjenb unb öer«

ftanb eS fcfjou al§ ,
f tnb — fann id
)

üerfid)ern, bafj biefe 93efd)itftiguiig
eine fel)r angenehme ift, bie mau

nicf)t nur belegen mieber auf»
nehmen follte, toeil fi

e al<?paffeub
p ben altbeutfd)eu 3 tmmerctnricf)=
tungen t)ieunb ba in bie Wöbe ge*
fontmeu ift, irjobei ba§ ©pinnrab

öfter nur al§ nu^Iofe «Staffagefun-
giert, fonbern tneit fi
e bem JpaitS»
tjalt ju großem Seligen ju tuerben
üermag. ©et;r ju empfehlen if

t ba§

Spinnen folcfjen 5)amen, bie tage^^
über lebiglid) mit bem Äopf ju
arbeitenpflegenunb bie 9(ugenburd)
anfjaltenbe»Sdjreibeu unb Seien —

roop aud) ba§ 9fotenIefengefjört —

nuftrengen müffen. 3um Gefell be#
5aben§ bebient man fid) am beften
be§ fog. 5?e^b(ed)e§,ba§ mofjl jeber
©pengier ju madjen öerftefjt, roenig»
ften§ luenn er ein SJcufter gefeljen.
S)aSfeI6e if

t

fo eingeririitet, um mit
beut Dorfen an baS ©pimuab be»
feftigt merben ju fönnen. ^ie§ if

t

weit bequemer als ba§ Steden au^
einem,wenn aud)nod) fo nafje ftefjeu*
ben ©efäfje unb beförbert mefent»
lid) bie Sd)net(igteit ber 9Irbett.
6iu roid)tiger<ßunh,ber ttrroäfjiuing
oerbient, if

t ba§ §afpelu be§ gc«
fponneneu®arnei. 2!er enipfet)Ieiiy»
mertefte9tpparat tjierju if

t ber fog.
3ai)Ien()afpeI. 9(n bemiclbeu befin»
bet fid) nämlid) eine 3<orrirf)tuiig,
burd) Welchebie gäben be£getjafpei»
ten ©arne^ abgejä'Ijlt luerben, fo

bafj man bie Quantität ber eiitjeliicu
Stränge ganj gleichmäßig ju ge«
ftalteu oermag, wa$ lüicberum aud)
bem SBeber ben Überblict über beu

3nf)a(t ber ^untS>ebeueiupfaiigeiicn
Stränge erleiditert. 2)iefe SJorrid)«
tnug beftefjt in einem tlciucu ge=
^arfteii vol^räbdjen, ba§ au bem
Stode besimipelS angebraditift, luäl).
renb be^von ber .'pafplerin beforg»
ten Xrel)euy be^?.söauptrabe f̂id) üou
felbft in entgegengefefter Mirfitnitg
beä lederen fetjr laugfam breljt. Sft
eei einmal um fid) felbft fjennii»
gcfouuuen, fo fnaeft eä öerneljm«
iid), unb mau lueifsbann, baf? fedi.yg
Jväben auf beut .spafpelfinb. We=
ii'öl)iilid) läßt mau jiucimal fiiacten,

cf)e mau uuterbinbet ; ein Uiiterbuub
enthält fomit 1JO gäben. 3el)it
Unterbüubebilbcn einenDollftäubigni
grofsen ©trang, beu mau lunfirtiiiii
Dom ,s»'pel abnimmt, fräftig reift
unb inciuauber fd)lingt, bamit er fid)
iiidjt oerluirrt. Sie ©pule ()ält man
beim §afpelu mit ber Sutten auf
bem fog. Spuleucifeu, ba3 mit einem
llbljcnieu Stiel uerfetjeu if

t unb nad)
beenbigter 9trbeit au bem ipafpcl
bi^ jiim SSiebergebraud) aufgehängt
lüirb. 9fid)t in allen .'päufern, Bor*

net)iit(id) in groüeu 2 labten, bürftcu
fid) nod) ©pinuräber fleißiger ©roß»
müttet ober SKittter, bie ftetS al§
gaiuilieureliqnien betrad)tetluerben
follten, öorfinbeu. S)od) gibt t§ in

Dcriiliicbeuen ©egeuben ®red)slcr»
meifter, bie ©pinuräber unb jeben*
falls beubabeiuiieiitbeljrlidjeu öafpel
jndjgeniäß anzufertigen beefte^en.
Wüte ÄH-benneifter finbet man nod)

in Steffen, in ber $falj, moI)I aud)
in StH'itfalcunub mandjeu©egenben
©übbeutfdjlanbi?, loo bie meibticf|e
SanbbeDölferung uoetj fleißig p
fpinueu pflegt. Siefc SÖeber über«

nehmen aud) ineiftenS ba§ 93leid)en
berSeiitetuanb, luie 9llberti in ©rün«

fetb. 9(u5 felbftgefpouueüeiu©am

laffen fid) fef)r Ijübfdje ftaffebeefen
burd) 3 ll f<l)'n 9 1,011farbigem Saum»
motten» ober Seineugaru tjevftelien.
SMefcg©ctuebebebarf uatüvlid) nidjt
ber 33Ieid)e, beim gerabe bie graue
garbe beg gaben§ fiet)t gut babei
au§. gür einen fteiiteren Stfd) if

t

nur eine geringe Quantität ©arue§

erforberlid). gmiri« j>toefa)er.

SHaije gdjit^e.

ftleine Uriadjen, großeBirtlingen !

93?iebiele Unannef)mlid)teiten Ijabeu
uusi bie böfen, uaffen ©d)iif)e unb
©tiefei fd)on bereitet! llngejä^lte
©djnupfen, ^)al§entyinbungen, Ru-
ften, ©d)mer3enim Seib unb SJcagen,
Satynwef) unb CI)renfted)en fönnen
ade ifjren Uriprung in ben naß=
gemorbeuen füllen unferer güße
fjaben. ©o frül) loie niöglidi ninffcu
mir liniere iuuber baron geiuöbuen,
ifjr Sdntbmert gleid) nad) ber .V)eim»
fef)r au§ ber Sdijule ,^

u

med)felnunb
itjre ©trumpfe gIeid)fa(IS, wenn e>3
not ttjut. 9tud) wenn bie ©tiefei
nidjt mevflid) naß finb, Wirb biefer
2?ed)fel für bie iNeinlidifeit ber Slei=
ber, ber Jeppidje unb 'iJJarfcttS im«
mer wof)ltI)ätig fein. 95?a§ aber
mad)enwir mit ben naßen Sdmfien,
bie oft am näd)fteuborgen wieber

angezogen werben fofleu? ©teilen
wir fi

e an ben Cfen, auf ben ,t>erb?
Gin aSetfttdjwirb nteift jeigen, baß
baySebcr gaiu Ijart wirb, .yifammeu»
idjnimpft unb bann feljrbrürft. ©clbft
ber befte 50ieiiicf)aber fann auf bie
Sauer uid)t licbeu^würbig bleiben,
wenn ilju ber Sdjul) bniett. — 93?ir
füllen uufere uaffen ©tiefei unb
©djulje gleid) nad) beut 91iii?siel)cn
mit uugcfdjältem .^afer boll unb
idjmieren fi

e mit irgenb einemguten
gett, fliiciuuSöl, i'ebertluan, ^afelin
ober bat ein. Ser ^afei &tf}i alle
genditigfcit au, bas gett fjä It bas
Seber gefdjmeibig. Sie Stiefel fteljen
uncljts iu einem geljci^tcngintmet
ober iu ber Wannen «üdje unb wer»
ben am nädjfteu9){orgcntroden unb
meid)wieber angezogen. S)er ^afer
wirb auf bem .V)eib getroefnet, in

ein ©äddjeu gefttÖt unb abenbs
wieber uerweubet. Wcau fann aud)
Bei^enfdjnlen uel)iiien ober, in Ür«
mangelung alles beffen, bie Srimbc
mit pfamiueugebvücftem weichem
Rapier feft ausftopfen. Sie 9hbeit

if
t gering unb ber Srfolg fidjer.

£v V f>i<o. S.

©ro^e Serbietten.
9tod)einS>orfd;lag.

9Ins bem9?nd)Inffemeiner N-'jül)=
rigen ©roßmutter fant eine große
Sainaftjerbtetre an mid), bie, wie
bas 3 e i^ eit befuubete, uod) aus
bem SSrnutfdja^ ber Urgroßmutter
ftammte. Siefe einjelne Seruiette
irgeubwo einzureihen, ging uid)t an;
fie ju Zfrfd)ueibeu, Wäre uu§ aber
fiinbhaft erfdjieucur^'©o warb bc<-
fd)toffeu, bas nod) tabeflofe ©tücf
in eine „f affebedeber Erinnerung"
ninzuwaubeln. Sns etwas obge-
Wafdjene 3 e id)en roirb herausge»
trennt, aber inberäubeter, berfdjönter
©eftalt erneut. bie eine Gde
famen nun bie iguitiale oevUrgrof;*
mutier — HP—, in bie nädjfte,
bie ber ©roßmutter — SS—, in
bie britte, bie meiner Wutter —

M M — unb in bie bierte ©de, bie
meinen: M K. Sie Sßndjftaben
würben fel)rgroß gewählt; mit rotem
Warn überßancüasauflagegearbeitet.
Sie 3tfirnerei ©öggiitgeu bei 9lugs*
bürg hat h'u unb wieber fefjr hübfehe
Vorlagen »erfaubt; eine Sieflame,
bie mau fid) ganz 9 evn gefallen läßt.
93ei biefen ©tid* unb §äfelmuftem

waren aud) uufere 33ud)ftabenj in
Ürreuzftid) unb Sinienftid) — foge«
nannte .'polbeintedjuif— auszuführen
unb beforatib wirfiam. Sen 91b-
idiluß ber Sede bilbet eine breite
Swirnfpitje, entweberfelbftgeflöppclt,
ober in einemÄlöppelfpi&e imitieren«
beu 9Jlufter getafelt.

30. in ?ofen.

Eleganter ßampenj^irm.

Wlan legt 10 Sogen hfürofa
Scibeupapier aufcinauberuub fdjnei«
betnad) einem Weißen^apiermufter

Zu einer gewöhnlidjen Sifdjlnmpe
mit weißem, runben ©d)irm etwa
neun Seile, währenb ju einer ©e«
l'ellfdjaftSlampe mit obaler ©lode
nur 6 nötig finb. Sie Seile finb
läuglid), obal; unten 9 cm breit;
oben 7 cm breit; in ber TOitte
16 cm breit; bie Sänge berfelben
ririitet fid) nad) bem ©d)irme ber
Sampe, fi

e

müffenunten 6 cm über
benjelben wegreidjeu. 9cim näf)t
man jebeS biefer zehnfachen93Iätter
mit SHofafetbeober ©am in ber
SOtttte,ber Sänge nad) mit großen
Stidjen burd); barauf wirb bas

Rapier auf beiben langen Cuer*
feiten, in ganz f e i» e ©treifdjen ge«
fd)ttitten, oom 9lußeuranbe nad)
ber SJcitte zu, in ber ÜJcitte
felbft bleibt auf jeber ©eite V

«

cm breit fteheu, barauf nimmt
man ein fleines, aber ja nidjt fdfjar«
fes 9Jieffer,unb fräufelt jebes feine

j Streifd)en, bie Seile erfd)einenund)«
bem fi

e geträufelt finb, fauiu Ijalb

fo breit unb feheu wie rofa ge
j berchenaus. 3ft bie etwas mühe«

i bode 9Irbeit, bie jebod)außerorbent»
lid) lol)nenb ift, beenbet, fo näl)t
man auf ein 91tlasbanb, bnl bie
obereSeite bes ©djirnies f>at,einen
£eil neben beu aubern auf unb
läßt biefe . lofe herunterhängen,
.pafen unb Öfe Werben zum ©d)luß
au bas Söano genäht. Serjiert
wirb ber fet)ruieblidje Sanipeufc()iriu
nod) burd) einen rofa SRofenzweig,
ber bon oben fallenb, auf einen

Streifen genäl)t wirb.
9t. Vaflot 9. i» fi-

^anbarbeit.
gournalmappe. 3m ©riuibe

if
t es boch immer bie Drbnung, bie

unfer ©lücf mit ausntndjt, Drbnung
nad) außen in unferem r)änölidt>en
Sehen unb unferem ^»anbellt unb
Drbnung und) innen in unferem
Seilten unb gül)len; fi

e

if
t es,

welche bie Jgausfrau bor altem mit
Saft unb Sicherheit üben muß, um

fo gewiß, nicht zum minbeften für
fid) unb bie gt)ren, ben fdiöuen
Wöthc'fdieu9lusiprud): „Ser if

t ber
©lüdlidjfte, er fei tönig ober ein
©eringer, bem im eignen Jpaufe
3Bot)tbereitet" — wahr zu mndjen.
9cad)foIgenb befchriebener ©egen«
ftanb, benmaufiel)felbftniitScidjtig«
feit I)crftelleu fann, getjört aud) zu
beujeiiigcu , weldje bie Drbnung im
paufe untcrftüfcen. ©s werben eine,
Wohl aud) mehrere Leitungen unb
3eitfd)riftcu gehalten, ober fi

e liegen
Zerftrent, Werben jerriffen, gerabe
wenn mau etwas wichtiges fud)t unb
braud)t; bas if

t fatal; lägen fi
e

bod)
gefatuiuelt an einem Drt! ©ine

(gortfefcungim TrittenSBIatt.)
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gournalmappe nun hilft MeiernÜbel
ab, unb eS finb bereit aud) fd)onOer»

fd)iebentlid)eStrteii befannt, bie Ijier
beidjriebene aber pat ben großen
SBorjug, bajj fie, tote fd)on erroäl)ut,
mit £eid)tigfeit felbft herpftetlen
unb nebenbeil"er)r̂ übfcfj,billig unb
praftifd) ift.
Wlan nimmt ein Stüd §ieniltd)
ftarfe $appe, 82 cm bod), 35 cm
breit, unb überjier/t baSfelbeauf ber

äußeren Seite mit buutlcm 2i?o(l»
plüid) unb auf ber inneren mit
einem p biefem in ber garbe paf»
l'enbenStüd leiditeittuoftcnenStoffe,

nät)t ringsherum eine mittelftarfe
roollene Sd)nur an, auf ben beiben
Sdjmalieiten aber folgenberutaßeu:

immer 2 cm bajroifdjen, aud) ftrnff
aitgepgeu, aber nidit angenäht.
Surd) biefe io entftanbeneu Öfen
idjnürt man, iubem mau bie ganje
$appe biegt, aber, roaS ja 51tbe»
adjteu ift, nidjt quer burdjbridjt,
ftraff einen polierten ober gebeijteu
buuflen Stab mit ftugelu ober Ei*
djeln an beiben Seiten, au roeldje
man nad) oben eine Schnur pm
2luffjängen, uarfj unten ein paar
Schlingen unb Snben mit SBoll»
pomponS pr 9?er(yeruug anbringt.
Stuf bieSSorberieiteber9?cappefontint
entroebereine ^lattftidjftiderei ober
ein Sonogramm.
£iefe ^ourualmappe fann man
natürlich aud) fefjr elegant au§»
führen, je nad) bem 9JJaterial, baS
man bap oerroeubet. t>. 2$.
S)er Stopf apparat." 'S 1 »!

Jrauenbafjeim if
t fdjon einige Wate

bie &a$e nad) ber 3 roe|inu" i f3t'.l fc it

bei neuen amerifauifdjen „Laming
Söeaoer" aufgeroorfen,ohne bafj fiel) ;

bi§ je£t eine 9(utroort baratif ge»
fuitben f>ätte. gn ber £f)at erleid)» '

tertber StopfapparatbaS Stopfen in*
iofem, als 'eine .öanbbabuug ein*
fad) unb (eid)t p erlernen ift unb
bei einiger Übung bie Arbeit rafeber
öon ftatten gef)t, all bei ber f)er=|

fömmlidjen §anbftopferei. Somit

if
t aber auch afieS p feinem üobe

gejagt, unb id
)

muß befetnten,baß id)
mit einer geroiffen33efriebigttngp
meiner alten äJcetfjobeprürfgefeljrt
bin. Xer Apparat oerlaugt uäin(id)
ein formgerect)tpgeidjnitteneS £od),
roenn er orbuungSmäßig arbeiten
fott — er mag beSfjalb in Sd)ii(eu,
roo nad) ber jetzigen£ef)rroeifeand)
bie p ftopfenbeu 2öd)er in ben
Stoff ge}d)uitteuroerben, am $(a|3e
fein. — Jas 2od) toirb baburd) ent»
roeber fct)r grof?, roenn bie bünite
unb fd)abf)afteUmgebung mit aus*
gefcfjnittenroerben foll, ober aber
biefelbe muß roie früher mit ber
.§anb uad)gebefiert unb burdjpgen
roerben, um bie nötige Xauerhaftig»
feit p gewähren. Sobauu läßt ber
Apparat obenunb unten, roo er be»
feftigt roirb, einen aufliegenbeu9tanb
entftef)en, ber mit ber £>anb be»
feftigt roerbenmufj unb ber 9lrbeit
ein unfd)öneS ?ltifef)ert gibt. 3u
allebem läßt fid) mit ttjm nur ein«
facfjer freu',roeüer Stopfftid), nid)t
aber ein Waidienftid) Ijerftellen. ftm
teinenftopferei müfjte er oiel feiner
arbeiten. %d) überlaffemeinen91p*
parat für ben falben ober Viertel»
preis jeber 5ame, bie einen Ver-
lud) mit ifrm mndjeu roill.j-rnu AmWflertdMsriit5. in iifi.
lintenroifdjer. „(Ss liebt bie

28elt bai Straljleube ju fdjroär^eu"
— bie ftrafilenbe Sonnenrofe, bie

id) uad)ftel)eubbei'djreibenroill, foll
fognr eigenebapi augefertigtroerben,
um iljre fd)öuen, iueidjeu, gelben
l'ciH'vblätter mit beut fdjroärjeften
bevSdituarjeu iu93erü()ruugbringen
ju laffeu, uäinlid) als Jintenioifdjer
mit ber 2;inte. SBeidjeS, gelbeS
SBafdileber if

t auertannt ba? befte
Material ju biefem3roecfe, ba beim
•JiuSroiidieuber^eber, niemals fleine
A-äk-rdieitbarau Ijängcu bleiben, bie»

felbeu im ©egenteil bamit äußerft
fauber entfernt roerben. 93e|"ngte
Sonnenrofe iif

t

auSfdjliefslid) nuS
ioldiein Seber gefertigt, felbft bie
531ättd)eu,bie nidjt pr s-8eiui^ung
unb nur jur ^'f 1 ''56 bienen. iWan
fdiueibe fid) oier gleirf)ruube Sd)eib*
d)eit auS gelbemSeber ll x /a cm im
'Xurcbmeffer unb bann 18 fleine

931ättd)en 4
J
/-
2 «n tauge unb 2 cm

breiteobalea3tuiueublättd)en.©rftere
roie festereroerbenmit citronengelber
Seibe roeitläufig langnettiert. 3 lts

erft uäfjt man neun $Hättd)en im
SlireiS fjernm auf eins ber Seber»
fd)eibd)en unb bann bie roeiteren
neun in bie $roifcfjenräumebarüber.
®te bunfeln Samenförner ber Son»
nenrofe im SRittelpunft imitiert
man, inbem mau auf ein fleineS
ruubeS Stücfd)en Seber oon 4 cm
im Snrdjmeffer, fogeuaunte frau»
',öfiid)e ituötd)eu, mit ftärffter, buu»
fefbrauuer, corbinierter Seibe, eins
bid)t nebenbaS attberemad)t. ®iefe
ftuötcrjen roerben tu ber SEÖetfege»
arbeitet, baß mau mit ber eiuge»
fabelten 5tabe( rjerauffommenb, ben
gaben einmal um bie 9cabel fcfjfingt
unb roieber in bemfelbeuSod) p»
rüdfüljrt. GS fiefjt bieS ben Samen»
förueru ber Sonnenrofe täufdjenb
äl)itlid). S)iefcS Eentrum ;tä()t mau
min über bie 35Iättd)en,äugleid) bie
brei auberu Sd)ei6d)en unten in ber
SDltttemit befeftigenb. Unter bie
331ättd)eunätjt mau uod) eine nicfjt
p fdjtuadje fetbeneSd)nuv, um fie
ein roenig p Ijeben, ba baS tueietje
Seber fonft p f(ad) unb grabe als
33(umeub(ätter p roenig plaftijd)
faöt. 39.

%nv ben flcincn Ulbert
pr ©ifficrfjouijctt 5er 6Uern,
mit einem ^ausfegen.

Cgrage75.)
3f)r, bieifjr bc-3j&otifeSSegen
.'■-ir'iint immih'vvaujj,, ."sauren:

J3ie Dieltiieb'nnfallenSSegcn
Syab'aud)id)»oueudierfahren!

(iiirig lonreud)braugeleiten,
Xafi ifjr frübemid)geiefjrt,
SBJiebodinur mit©otteäSegen
SlUe»(jnt»eftaitbnubSßert.

Unb fo bring' id)a(«ein©rüßen
Unbein«UiaubBonfflotle«©nahe
end)benfrommen2t>r..fli,uori - ,
■ ■lud
üeuditeeud)aufeurem«ßfabe.
mittenluerb'ich,baftba immer
«otte«©nabe,©ottesiBort,
Unfte«©aufe«Segenbleibe
8üt 11118aüefort unbfort. £.

Siyäfujcforb.

DI)ne befonbere 9)cüf)e unb mit
uid)t p grofien Stuften laffeu fid)
l)üb)d)eSBäidjeförbe für .ftinber»unb
2d)laf:,iiuiner()erfte(len. XaS.^aupt»
material bilbeu bie bicgiaiuen gu|V
motten auS bunten Söuifen, toetdje
uns (£t)ina nub Sapan in rcidjer
ytuSroat)!überfeiibeu,bie ober aud) in

moud)en (45egcnbeuOouXeutfdjtn11b
ougefertigt roerben. 3)ie p Oer»
roeubeubeSJcatteluufsp ifjrer 33reite
eine jiemlid) bebettteubeSänge b,a»
ben, ba elftere bie §ö(je, (enterebie

SBeite beS StorbeS ergiebt. ßunä^fl
(jat man bie Querräuber mit farbi»
gern Seiiiengaru ober SBotleOouber
redjten Seite ans überroeublid) p»
famraettp uäljeu unb l)ierouf ben
unteren SRanb beS fo erhaltenen
(ii)liubcrS einem runben, genaupaf»
jeuben Jpoljbobeu mittelft f)übfd)er
3iernägel oupfügeu. 2>er 33oben
mufj rerfjt ftarf fein, um bemSorbe
§alt ju berleiljen. 2)ent oberen
JRanbe roirb nun glatt ein Seiltet*
tljeil auS farbigem Slafrijmir gegen»
gefetjt, toeld)er foft bie .viöt)e beS
forbeS ljabeu barf unb pm Sd)(ie*
ßen mit ©egettpg einpririjteu ift.
Eine Polle 3iüfcf)eauS einem aus»
gepdten Stoffftreifen bedt ben 2lu»

fo|. 5ßraftifd) if
t eS, am oberen

Staub beSSorbeS innen einen feinen

■
V
>
1 ,i f e i f l- 1 1 ü Hilbringen, loe(d)enmau

pgleid) mit ber 9Jüfd)e roieberbitrd)
3iernäge( befeftigt. ©röfjeren Äör»
ben oerletrjt man ober uod) beffereu
§alt buref) fladje ^»oljftobe, toeldje
biefeit Jpoläreifeu mit beut SSobeu
üerbtnbenunb roelcfjeein eingelegtes
5-ntter uufid)tbar mad)t.

^rnftiirtjc« füre £>nus.

®ie l)äf3lid)en weißen glede,
roeld)e befonberS auf genfterladeu
ober auberen mit Ölfarbe ober Sad
gefti'idieuen©egenftäuben entfteljeu,
roenn SBaffertropfen auf benfelbeu
eintrorfnen, faun man leid)t ent»
fernen, roenn man ein roolleurS
Stüd 3 e "!3 11111einigen Kröpfen
9Jiafd)iueuöl unb Spiritus befeuchtet
unb bie g-ledeu bamit abreibt.
Jyriicbe gtedeit oerfd)luinbeu fofort,
bei älteren ntufs baS SSerfabreu
luieberljolt roerben. 9lud) erhalten
lädierte SablertS auf biefe SBeife
abgerieben roieber neuen ©lauj.
giage 63. Ein jidjereS Wittel,
ißelgfadjen oor Wotten 51t fdjü^en,
ofjue öfteres 2luSflopfen, ift, bie
ttleiber mit ftarfriedjeitbeu Sadjen
pfaminen in einen Sdjrauf p l)än*
gen unb biefen feft ju Oerfdjließen.
®S if
t burdjauS nidjt nötig, tarn»
pf>er, 9capf)talin , ^nfeftenpuloer,
fpanifd)en Pfeffer p nefjmen, alle
biefe ©erüdje oerlieren fid) beim
fragen fdjroerunb finb unangenehm.
Sd) pflürte mir S'örbe üoU Sßalb*
meifter, (äffe ifjn pei bis brei Jage
trocfimi unter einigem Umbrefieit,
unb pade biefeS 333albmeifterl)cu
p)ifd)en SMeiber, Jßeläe it. f

. ro. in
beu Sdjranf, in bie Safdjen, in bie
Slrmel, in bie galten ber Siteiber,
unb fd)l : eße bann ben Sdjraitf p.

sJtod) nie if
t ein fo aufberoaljrteS

Stücf oou ben Wotten tjeimgefudit
loorbeu; roenn id) bie Sad)eu
tragen roill, fd)üttle id

)

fi
e auS, nub

niemanb if
t

bttrd) ben ©erud) in»
fommobiert.

5)em9lrtifel im Saljeint 9fr. 19über
SSerroenbuugber ftü d)e 1

1

ab fälle
füge id

j

für fparfame Hausfrauen,
inSbefonbereint StabtrjauSfjalt, eine
erprobte unb als berüäfjrt befun*
beue Sßerroertuugber rotjen Sartof»
felfdjalen hinju. SJiefelbeit im loar»
meii Ofenrohr ober auf ber platte
getrodnet, geben befteS Wateria 1

pm geiiernu.pnben. 3)nS geuer
brennt fdjuell au, nub eS roirb ba»

burri) Stielt unb Slleinhotj etfpart,
über bereu ÜJerbrnnd) oiele sjanS»
fraueu oft 311fdjelteu haben.

ACineoon 3><toi$.

3-ür bie .Stürfjc.
TOaudjerber Srhriiinm bürftee« eine
BfKUbffein, jnr Übetrafif)iingoun ©roft
linb RTeill>einmal C fl e r e 1 e r auf beu
Xifd) ju bringen,bienid)!tuiebieübüdieu
aus flneferoberSRargipanbeüef)n.Xieä«
mal ift es ein ^laiuinccie,in ©eftaltoon
Cflereiern,benid) ihnenemDieljIenmod)te.
9Jf a 'i famiueltbaju (Jiendinleuuunbeutu
beuIngen burfieruerbraiidilenC

f

tern, b
.
d
.

lltailfdjtagebie 1
5

irr nidjtnui,fonbernmadje
an berunterenSeiteürlnni,1:11- 111J_'od)Bon
borWröfieeines!\»^leiinigflürte«,

«ah'r,

Cbiliail,,nrlimrnun :

lie u 01I1einmalau? •

naß fein— nubfülle

n ruh >
l

„lügenßlav Heile t

(AiriiilialeiiaufeineSdtiiffel:

fieBorbemUiiitullrn;n idiiineii,unbent'
fernebieSrfiale,loeiinfieerfüllet,tBieoon
einemgefoditeu StufeineSdnüjelge=
legt,gebenfie imlit im , mit••merstJamUf
laute bajn, ein luolilti-li.iieiteiiDeä,f 011Bern
and)fjübfrt)auäfebenbes©erirfit.9Jiaufaun
aud),umuod)brauneGier,iuIj.ibeu,(Sf)üfo=
laDeu--,vlaiumerieDa;uueliiiieu.Xer tflam*
iiierieiiinf;abcietiua- feiteiuaetodittuerbeu,
babieGier fonftuiilit ihreaiuiii brlutmt.

A e t u c «utterbtefeelit. TiefeSrelielu,
bie nidjt teuer,511ftefientummennubfefjr
leithlgeraten,finb tun',it.;Iirii nie-Xefiert
unb -.umavH-in.'.. ^iuut Butter, 4 (Sier,
lifitnb 3udev," 1 l-iiiub ißjeijeiimetjl,
"., HiiuubStirtoffelmefil, Stange
3uiuille unb ettoaSiiirfdjliorufälj. Xie
^ulteiwirb 511Salineaetubrt,nbiuerfiiduu
Rilltetunbbie 4 ©igelbjiigefiigt,iotoiebac
ju StlmumgefdilagetieReifteberGier. So-
bauu rührt manbie feiitgeftojjeueiiauille

1
1

11bba-r-Jreihial-,bnuiunbmengtba-JWiehl
burrtj. «011bieier-»JufieloerbeitSöregelu
geformt.Sind) faun man beuXeig ans»
rottenunbmit iPlethionnenFigurenau~-
ftethen.liefe inteamhoie^retjelnlocrben
mitetmavGigelbnub-linierbeftritheu(Uta?
niitlinnteruifienloerbt'nfoult. unbbeigutec
Wiittelhilieftarf gelb,aber ja niditbraun
gebatteu. ^r«u 3>.§. in 5ürtd).

öittc.
Sie Sieferiuuenbe»Jvraiieii=Xaheiinhaben
liniere/viletguiBiire-^ubiiftriein fo gütiger
Steifemit«ufträgeiiuerforgt,baßt'ithein
iihbnrvulejehäftoit-3ihr enliuitfclthat,ba- in
iiuievevWemcinbealc-groüê ohlthateinpfiiii»
bcnunb gehäufttoirb. 9iiin if

t aberaud)
uod)bieAufgabeerloadifen,ba«Ijiefigcftatt»
lidieiilloftergebanbtnubnur,tgraflidieSchloß
au-5feinenBerfalleuen;iuitaube111eine.'lu=
ftaltberdjriftlidjeuSönriuhei'äigfeitfürSBlöbe
nub(«enuitsfraufeuiiijuiuaubelii.TOöd)teu
nunnulitbiefieferunbüefennm'tibegXaheim
Alir VliiMübruugjene«,in jioeifadier̂ iufidit

fo iiottBeubigenLlnternehmeiiäbuiäjuiiocr=
SinMuheMarlebennub@efd)eufcjreuublidie
Üfünlif leiften?bereitsfiut :a. 35oou.*.
gegebentoorbeu,aberebenfobielif

t itodjer»
forberlid).3mOTaifuUbieSKeftaitratioubrä
«loflcr»nubSdiloffeölieginnen.Umgütige
§nubrcicf)ungbittet
Pfarrer ^aiigfieiuriifi.AiinmeCftron

in Cberjraufeu.

fraßen.
Ulli staunmir lenmitbI

heftenSdimuMedenui ber S*let'Beeines
lueiüeustaitlunti= Mleibc-3entierneufaiiit?
Sehebanfbarluare ^inc itfionneuttu.

5ra'ien>la6aminir luoh!einWittel

;ageu,
toiemauSd)lafftiibcn,bieuariiSübettliegen,
im SommerBor bers>il;ci.huutnubbann
eineeriiiidieubeJemberaturerjeugt?cl'iar=
fiien finb nidit aufbringen.! 3"' Borau«
heftenS)anf! öertrub.

VUiiefituft.
«odjmalägrage38. Sic ernit=V!orin=

OnibbStiftung,SdterbetgbeiStettin,*or=
ftehennSihm. fuieb. Xötliier, fjat noch

M
i

.111111im alieiuiiehenbeJameii,iiimtulauch
betretfbe»greife,"auf b:e«erbaltmiiebei
riiiiclneii Miiitfiitlit. Ja« neue3oh,-i:ue-:=

Stift in Grafau bei fffiagbeburgunbbai
neue,fdjöneSii'tlienhau-5in '^arbn,beibe
oon .^nllejilienSduuefterugeleitet,bieten
»leicbfau'äiiotbKanm. fK>
A-rage73. SLmobaufharmürbeeinalter
Siuimr.ib-Uü'riiTiiierieiu,reeirieteiii-Jober

e feil
eejevhieg

! faft 1
r Gi itu

Vlbinl;ictit fei• .'„-in: L'i' 11tSO,,::■:',
fdionied)tidnoiiiliunbmitmanberiet f

behaftet.;>unäherer>'l.ii!.,:i=tiftgernbe.
reit Jrau ?J. A.. SJranbcnButfl a £<i.,
3afobflraße10, 1

. Ireppe.
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Gtoftnti ©djretf.

©fjvifl.iäiftouf-cr.ftan. . beul

«or lutjem öffnetefid)bas f(affifche
.SionjcrtinftttutSeutfd)Innbs, bog be«
rühmte Seipjiger ©emanbbaus,
einemSomponiften, Pon beffeufünft«
(erifdjen Saaten bie SSelt bisher
nod) wenig SRoti^genommen. Sas
aufgeführteSBerf mar ein Oratorium
großen ©tils; unter bem Sitel:
„Gbriftus bcr Auferftanbene"
behanbettes bie biblifcben«orgänge
AWifcbenber Auferftehung unb ber

Himmelfahrt bes £>errit. (5s muß
jebem, ber bie materialiftifdjen «e«
ftrebungen nnferer $eit auf fünft»
lerifcbeitt ©ebiete in ihrer ganzen
§äßlid)feit empfittbet, Wohltbuu,
einem SBerfe ju begegnen, bas un«
Perfennbar eine 3-olge ibealer An«
fdjauung ift. ©cbou beswegen wer«
ben alle, welcheber wahren fünft
mit ^erj unb £anb ergeben finb,
bem Oratorium ©d)reds freunb(id)e
Seilnahme entgegenbringen. Sas
ernfte, breit angelegte, an Inrifdj«
fetnenSügen reidje 2ßert würbe mit
ausgezeichneterAchtung aufgenom«
men. Sie fritif, bie befanutlid)
Pont SBenn unb DomAber lebt, er«
fannte tro| einzelner (Sinroänbebie

«orjüge bes äßetfeS
gerne unb freubig
an : mufterhafte«e«
hanbluiig besCShors,

fd)öneunbreidte^o«
luphouie, mirfjamer
Aufbau unbpoetiidje

Intentionen finb bie
iiichtfeiten ber Rom«
pofitiouen. Saß bie
(Srfinbung Scbreds
auf neuen «ahnen
uid)t maubelt, fon«
bern fid) oieltuebr
begnügt, mit ©eift
unb ©efdjmnrf im
Stile unieicrromaii«
tifdjenlonmeiftcräu
veurobu.iieren, fanu
in einer 3 e'r tomn
als ein «ormurf
gelten, bie fo roic
bie uufere, in mufi»
faltjdien fingen öon
bcr «ergaugenbeit
lebt. ©eit bemSobe
©djuberts if

t ein
epochemadjeubes

melobifdjes ©euie nod) nicht erfchie«
neu. Unb meint ber SSelt ein ©d)u«
bert nur einmal in jebemSahrbun«
bert befebertmirb, fo fmt fi

e

fid)er«
lid) alle Urfadje, jufriebett ju fein,
©uftaö 2d)recf entftanuntbem fang«
unb fagenreidjen Sbüringeu. Ob
feine «orfahren bem ©äugerfriege
auf ber SBartburg all beugen öei'
gewohnt unb bem gebeimnisüorieu
Cftcrbittgen ober gar bemberühmten
Jaiuiljiiufer als jitmiftgenoffen Oer«
bünbettoaren, if

t gleichgültig, geben«
falls hattebie 9Kuftf feit alten Reiten
int .t>nnfefeiltet «aters eine freuttb«
lidje «flegeftätte gefunben. ©chred
mürbe am 7
.

©eptember 1849 in

3eulenroba geboren. SJndjbem er
bie «ürgerfdjule feiner «aterfrabt
befud)t, trat er in bas fianbesfenü»
nar in ©reij ein, wo er fid) 311m
tüditigen SJcufifer unb Sßäbagogen
auSbitbete. 9cad)bemer einige Qeit
al§ „©cbulmeifter"— man Peradjte
bas fchöttebeutfebeSBort nicht! —

tbätig gemefen,überfiebelte er, üon
bem Crange übermältigt, ganz unb
gar ber SKufif fid) fjinjugeben unb
biefer bolbett fünft fein Sehen ju
roeihen, nad) Seidig, mo er an ber
.vmnb unb unter ben Augen mufi«
falifd) I)od)gebi(beterSDtänner mit
tual)remgeuereifer feine tbeoretifd)«
muftfalifd)eSlugbtlbung\um

sJlbfd)lufi
brachte. %m %af)xe 1870 mürbe
©ebreefaB ajcufiflefjrer an ein©t)tn«
nafium in SBiborg (ginnlanb) be«
rufen, mo er inmitten etneägroßen

©d)ülerfreife£ eine aulgejei^nete,
iruditbringenbeJbättgf eit als ilcbrer,
SWupfer unb JSomponift entfaltete.
91it5 afleu teilen bes ruffifrficit
9ieicf)es ftröntten bie jungen Seute
bier jufantmen. S)rei %ai)xemirfte
Sdjred in biefer Stabt, üon alleu
l)ocbgead)tctfeiner trefflidjen mufi«
faliidjcu jyäljigfeiten megen, feine!
bcfd)cibeuen,eiufadjcu uub fdtlid)teu
4i.HM"cu«lucgeuallgemeinbeliebt. 1873
füljrte bie ©el)ufud)t nad) ben inten«
finen fünftleriidicn Slnregungen bcr
Wrofiitabt 2d)ictf miebernad)L'eip:,ig
jurütf; 188G mürbe er als i.'cl)rcr
ber ftompofition am «gl. Sonfer«
uatoriunt bcr SKuftI angcftellt, ein
9ltnt, in mcld)ent er bis jttlti
heutigen Jage mit grämtetEingabe
au bie ©od)c uub aufjcvorbcntlicbcr
Wcmiffeiilniftigfcit tlnitig ift. l'eipjig

if
t bie jmeite .Sieimatbes SünjHerS

gemorben,uub auf beut iiiufifalifdicn
«oben ber berüljmten ^leificftabt
iprofjtcu and) in fd)üd)teruem©rüu
tu- elften Moiupofitioneu,bereit iitite«
rer ©eljalt iljre üeröffcntlidiung
rcdjtfertigte. Sdiverf publizierte i'ic«
ber für eine, ätueiunb biet ©tiiunten
mit titlaPierbegleituug, Slaüierftüde,
„gjiufifalifcfjes ©fi^enbud)," 9JMn-
uereböre, pnt 2eil in ben fdjmie«
rigften f ontrapunftifdjen formen (als
loppelfauou tt. f. m.). 3)ns §aupt«
gemidjt feiner fdjüpferifcben Jon«
fünftlerfdjnft liegt jebod) auf bem
©ebiete ber Cljorfontpofition großen
©tils. 9htf biefent ©ebiete if

t

if)m
ntandjer glüdlidje 28itrf gelungen.
Sie Efjormerfc: „S m SBalbe" (nad)
einer §el;fcfd)en Sidjtuug), „Sönig
gjalar" für Slcäuuerdjor , ©olo»
ftintmen unb großes Drdjefter (Sejt
Pott feiner poetifd) begabten©attiui,
„Sie Begrüßung bes sJJiccres" (Sid)«
tnng Pon 9luaftafius ©rütt), eine
SJcotette„Ser §err if

t mein getreuer
Jpirte," [enteremit Drgelbegleituug,
bcv'idmeit bie Stoppen feiner tünft«
lerifdjcu Sntmideluug, bie fid) mit
bem Drotorium „ß^riftus ber 9tuf-
erftanbene" ju ad)tuuggebietenbcr
Jg>öl;eemporgejd))uungen. ©djreds
Xtompofitionen finb nusgezeidiuet
burd) lebenbige ©lieberung, ge«
(d)inadüotlcs ©tnpßnbeu,eble, allem
«analen forgfam aus bem SSege
gel)enbeUfelobif unb fjeroorrageube
©djöubeit bes ©at^es. ©ein Drn«
torium „Eljriftus ber 2luferftanbene"

tf
t int «erläge Pon «reitfopf &

§ärtel erfdjtenen unb barf ber
freunblidjen «eadjtung unferer Sefer
mann empfohlen roerben.

"Kitt ^nifjottefuiclr.

Sie ^offionen 3
. ©. «acb^S,als

biftorifdje jfunftroerfe berrad)tet,Oer«
baufeii ibr Safein nidjt bloß ber
Energie eines einzigen felbftidiöpf«
crifdjen SBiflens, ber bie in ber
ißfwntafie bes Sidjters unb TOufifers
regellos burd)einanberfd)roirrenben
©ebantenleime mit einem madjt»
Pollen „Sterbe" ju einer neuenSBelt
jufammenbante; fie finb nidjt, roie
Dallas ?lt()ene aus bem ftopfe be§

fein gefprungen, als ein unerhörtes,
uugefauutcs uub uugeal)iites 9?eue.
Sic «affioneu Ijaben im ©egenteil
einen burd, Srthjrnmberte fid) er«
ftreefenbenJinnbcpio^eß burdilaufeu
muffen, el;e fi

e

burd) bie SReiftev
Ijaub «adis ben©tempelber legten,
uuPerglcidjlidjen «otlenbung aufge»
brüeft erhielten. 9lus bem tiefen
Sunfel bes fernenhiftortfdjeu^inter«
gruubes bcr ^affioueu hebtfid) beut»
lid) bie Shatfache einer feterlidjeu
ftultusübuitg herPor. ©ie beftanb
in ber |)auptfad)e barin, baß an ben
Sagen ber fogeuauntenftillen Sßocbe
bie i?eibensgefdjid)te bes ^eilanb§,
roie fi

e bie Pier Söangeltften er«
ääf)Ien, in ber Sird)e mit Perteilten
3ioHett jur Aufführung gebracht
mürbe. Siefer einfachen leidjtoer«
fränblidjen "ftoxm ber brantatifdjen
Sarftetluug hat fid) jettig bas «olf
bemächtigt unb SPafftonsfpiele Oer«
anftaltet, bie über gang Seittfchlanb
Perbreitet unb allgemein beliebt
maren. 9?ameutlid) in ben öfter«
reid)ifd)en 9llpeulänbern habe« fid)
biefe geiftlicben ffomöbien, trojj
roieberholter«erfud)e, fi

e aufjuheben
— aud) Äaifer Qofeph II. hatte ein
«erbot gegen fi

e

erloffen — bis

tief in bie neuefteßeit herein er«

halten. Siefe ^ajfionsfpiele mürben
gemöhulirt) pr ©omnterjett unb
jmar im freien gefpielt. Auf einem
geräumigen«la{?mürbe,nus «rettern
jnfammengenagelt, eine «ühne auf«
gefd)lagen, bie tueift gen SDcittng
gerichtetmar, fo baß bie Sarfteller,
Pont OoHen©onnenfebeingetroffen,
mit blinjelnben Augen fpielen muß«
teu. Wlan begann mit ber Auf«
führnug undjtttittags um 2 Uhr; erft
gegen Abenb hörte man auf. Qn
ben jttr Sarftellung gelangenben
©tüdett traten nur wenige feaupt"
perfonen auf. Sie 3af)l ber 9ieben«
perfonen mar bafür eine um fo

größere, fi
e belief fid) oft auf tneh«

rere ^unbert SKitwirfenber. Sie

Sarftefler felbft pflegten fich ihre
Aufgabe red)t bequem ju tnadjen.
Oortlcöimaim cjroetteiiStatt.)
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Sobalb irgenb einer ber maderen
9lpoftel — feines %t\ä)tn$ Sauer
ober Änedjt — auf ber Süf)ne fict)
für entbehrlich hielt, begab er fid)
in ben ^ufcrjauerraum. Sort ging
es luftig her. fad) belieben burfte
man fjierSeten oberSeifall flatfd)en,
man lacrjte unb pfiff, oijne baran 311
benfen,bamit bie Slnbatfjtber Slnbern
ober ben gortgang bes heiligen
Spielet p ftöreu; mit Siertrinfen
unb mit3Burfgefdioffen ausfertigen,

93?urftfd)alenu. f. ro. Pertrieb man

fid; bie 3eit. Sn biefe ©efeüfd)aft
mifd)te fid; nun ber 9lpoftel, ftedte
gemütlich feine Sabafspfeife in
Sranb unb betrachtete, an eine
Gouliffe gelehnt, mit ber fulje bes
Shilofopljen bie |»ei(ige Somöbie.
Senn mit einer folctjen haben mir
es offenbar p thun. Slber man
glaube nid)t, bafj fi

e eine Srofa»
nation jener altehrmürbigen Sor»
gänge enthalten habe, wie fie fid)
auf bemSobenSaläftinas abgefpielt.
Son bem ©ebanfen einer Entmür»
bigung ber ^eiligen Jpanblung fi n0
Sarfteller unb 3 ll fd)auer gleichWe it

entfernt. Sas Solf fpielt für bas
Solf. Sollen bie Sauern Suols
in Schillerichen Jamben beflamie»
ren? Sie Sarfteller, fräftige reden»

hafte ©eftalten mit smar plumpen,
aber bod) nicht aller Soefie unb

<JMaftif entbehrenben Semegungen
unb *J?ofen,mit benen fi

e

namentlich
in ben Schlacht» unb Srügelfcenen
ftarf realiftifcher 2Bar)rt)eitber Sar*
ftellung pftreben, bie ftomif bes
Sauern, ber aus feinem perquetfd)*
ten öod)beutich immer roieber in
ben ihm geläufigen Sialeft prüd»
fällt: alles bas mochte ein Silb
gegeben tjaben, bas für einen mo»
bernen ^nidjauex gemif? Don ftarf
fomifchem feij gemefen fein mag;
aber eine ftarifatur ins ©emeine if

t

es barum noch nid)*- 2)ie Seute
meinen es ef)r(id) ; nur ihre Sanem»
morte finb berb unb grotesf. ficht
minber intereffant finb bie Sf)ats
freitagsipiele , roie fi

e im ^nnern
ftärnt£)ens geroöhnlid) Don Sauern
unb franbroerfern, bes Sdjulmeifters
nicht p oergeffen, ber fid) an bem
Spiele mit beteiligte, öor einer un»
geheuren Solfsmenge aufgeführt
mürben. Um fid) öon ber djaratte»

riftifchen 2ßcfent)cit eines foldjen
Stüdes eine Sorftellung ju btl=
ben, fe

i

eine fleine Srobe gegeben:
2er „Xot>," in ber $erfon eines

mohlbeleibten Sauern eröffnet bas
Stüd mit bem Spruche „Hodie
mihi, cras tibi" unb mit ber Sdjil»
berung feiner 9Jiacf)t über alles
Sterbliche. Darauf erfcfjeintbie be»

(ehrte 9f agbalena mit pei Seufelu
unb ber roiberiprechenben„SSelt."
©aftmaljl im foaufe Simons, hoherfat ber Jfuben: 2tnnas unb.ftaipf)as
mit ad)t anberen fäteu. geber unb
Xinte fteht nnr ihnen auf bemlifdje.
3uba3 mei'bet fid) als Serräter.
(Sljriftus fetSft befinbet fid) im Öl»
garten, roo ihm pei als (Engelper»
fleibete (ernige Sauernburfd)eu pr
Seite flehen. Sie fchläfrigenjünger
haben fich um ihn gelagert unb

frhnarchen )'
o laut, bafe es alle Qu»

fchauer roohl h ören fönnen. fun
folgt bie Gefangennahmebes feerrn.
Walchus flogt über fein abgehauenes

Ehr mit beroeglidjenSBorten:

Hu met)'.ffletn06t ift abgebaut!

fach einem fcouolog bes Sobes
mirb ein Sdjäferlieb aus bemhohen
Siebe abgetrillert, unb nad) bem
Serf)ör bes©ottesfohuesporttaipha*
folgt mieber einMonolog besJobes.
Subas Perpeifelt unb hängt fid)
unter bem %ubel ber Seufel an
einem Saume auf. gür alle biefe
^affiousfpiele mar peiertei charaf»
terifttfd): einmal bief aioetät,mitber
bie biblifdjen Sorgänge Pon ben
Spielern angefd)aut unb mieberge»
geben mürben unb bann bas ftarfe
§erOortreteu bes moralifcfjen Qnqe§.
Um biefer moralifierenben Senbenj
leichter genügen ju fönnen, griff
man p bem fet)r beliebten fcittel,
^erfonififationen Pon üötoralbegriffen
auf bie Sühne ju bringen. ®ie
göttliche ©erechtigfeit unb Sarm»
tjerjigfeit, bie „Softer 3ions" bie
|}eit, bieSSelt, bas menfd)lid)eSeben
treten in^erfon auf ; bie Pier grauen
SSetber in ®oetf)es^auft muten uns
mie eine feminiscenä an jene alten
Reiten an. 2)ie Sorliebe pm 9Jco»
ralifieren lieg bie bid)terifchenSe»
arbeiter and) P Parabeln greifen.
So hat 5

. S. $• ßregiuger (1555)
bie Parabel Dom reid)en HJlam als
religiöfes Sühnenfpiel bearbeitet.
Sn biefemSrama traten u. a. auf:
Xeus, 2(6raham, fabal, ber reiche
SJJann, fein SSeib, einhalbesXugenb
fcheufjlidjer Teufel, pei Slrten Pon
Job, ber jeitlid)e unb ber emige;
ferner bie „Seelperfon bes Oer»
bammten reiben Spannes," ein
Änabe, ber unter ben Singen, an
Öänben unb güfsen fohlfchmarg ift,
in fdimarjem Sittel u. f. m. Sie fe»
ligionsbramen mürben allmählich
öon ben Sd)utfomöbien in ben
^intergrunb gebrängt. Sahen bod)
bie eoangelifdjen mie bie jefuitifcfjen
Sd)iiIfomöbienbid)ter in bieferftunft«
form ein ausgezeichnet mirffames
fcittel, um für ihre fpejiftfd) bog»
matifchen Sefiren 5ßropaganba p
machen.MS ber^efuitenorben ( 1 773)
aufgehoben mürbe, ging aud) bie
Sdjulfömibie ein, nadfjbemihre ft)m»
bolifd;en ©eftalten längft jebes tie»
feren geiftigen ©eljaltes öerluftig
gegangen maren. 2(nbers mit ben
TOhfterien unb ^affionsfpielen , bie
fid) bis auf bie neuefte $eit pm
Seil nod) in ihrer alten, oben ge»
fdjilberten Urfprünglidjfeit erhalten
haben. %a, mit ben Oberammer»
gauer ^affionsfpielen treten fi

e aus
ber .öeimlirfjfeit iljrer SBeltoerloreu»
heit felbft mit bem ©lanje eines 1

fünftlerifdjeu ßreiguiffcs oor bie er»
ftaunte SSelt.

©iif^crftfjau.
Unter bem Stiel „ filaff ifrfje« 1

1

nb

■ «••iitt.-f.t8a Woto ImSScrlngcuon•.»«i.-'ii
fopf & §ätte! in t'cipjiq eine V(u;af)I
;ti;ifii uiif»ii!ii|ifnlii([;frBiuDien,bieal«
^ortfe^ungunb örgdii^ingbe« in bieten
Vli!i:,i:i.?nBerbreiteteniffierfeä„TOiififalifcfie- in P'Kfopfr"aihifjdini feilt wollen. Va
Wota if

t einen.r'qc^.i.fni.-tp̂ cliriilftelleini:

umfflffentxlSUiffen,©rfjarfcbes Urteil«,
fritifttier31tictunb eine aiinintifle,bnref)
flilifiifrfjê frifrijeuiifleiiieinluniiltdiicnbeInr =

fteflnngfirfjernben r rt,r-ft.-iil'a Wnr,i~eine
Söebentnng,biefie tjorf)emporhebtüberbie
buref)bieIrinnriffeUnbrrnfener fo troftfo«
neroorbenenuififnlifffteSttjnftftetterei.Der
porliegenbeiöanb jeicfnietfitf; bnref)ben
iKeicfitnmfeineä3nf)0lt8au*, ör bringt
unterber Überfrfjrift„Söeetf)ouenim-v .'ib
hnnbtnngenüberSöeettjopenunbbiegrauen,
überStielers 0f rtfjouen=93i(bni3, frfjilbert
!öeet()o»eitfrf)e"^ifnöein unbuntSöoben.Stm

Scfjlufj überrafcfjtuni i!a BJlarümit einer
StlljflBlBÜ^CIuort)ntrljtgebvncfter5)riefe
Jmnlioiieiis. Daruntereinfef)rinti-ri'ijunte's
^ilniiimirfmit iulgeubemSßortlaut:,,3d)
bunte.Minenli.'iilnlmmeinerlieber A fme«=
fnlli, tue ,"?lireuu-3gegebnen(frürteniugeu,
Inn- bieAeiliingenJuvtliuuenueiflet)tunter
bieieiuWorteloolil.vii-r-^n'-iroljeiiiugeii)an-
belangt, jo barliteidj, bafiSic boumir bie
-nieiiiiiugliaiim, Huri)iiid,t in Sumpfigteu
(«egeubeuuuilMlien;n loollen,übrigen- if

t

es bei)mirfrhtuererals irgeubmoeinevauf;
Ijaltungeinjurirljten, beimid) uerfteijeba-
Bon garuidjtä,f?et)Itritteuwerbeid) roof)I
immerauägefetjtferjit— nun voai ibren
erfreuSSriefanbelangt,luaä fottid)barauf
fageu,fdjonuouSfiubfjcitau babcid)miri)
aUesgutenatibrcrWenfdjeng (

) es 1 1 befjal
famauef)bieSeit, roo befonbcrS in einem
BertneidjlidjtenQatjrtjuufcertbemSüngling
aud)felbftettpaäuntolernutju fetinsnuee.
jeiijenmar,nunaberftetjenmiralsWajiou
mieberfraftboDba,unbroieaud)ofiuebief?
id)mir fpätereigen311[madjengefudjt]fjabe,
nidjt ben galten Weufdjen wegen
eiujelnerSdjtBädjeii S u Berbammen:
fonberngereditju feijn, baä gute bom
liJenjrlieu11113iiine,;nbeliaiten1111bbatfid)
biefe?nunfognrin geäußertenSßnubtuiigen
gegenmid)bejogen, fo babeid) mid)nid)t
allein als greunbbes ganzen%'eiiidicn-
gefrtjledites,fonbernnod) aud) befonbers
eiujeluebarunterimmerals meineffreunbe
angefetjenunbaud)genannt;©0 in biefem
Sinne nenneid) Sie beimaud) meinen
greunb,wennaud)in mandjenDingenmir
beibeberfdiiebeu[janbeluunbbeuten, fo finb
wir bod)aud)inmaudjeuübereiugetommen;— So — nunjät)leid) niefitweitermehr,
mödjtenSie nur redjtoftmeinefreuubfrfiaft»
lidjc3Jnl)ängIid)feiiauf bie$robe ftellen."
SBcld)t)of)efittlidjefiebeusauffaffungfpridit
aus biefemBriefe! Den weiteren3nt)alt
besfeffclubetiunb(efeuswertenSBudiesbil =

ben bie bieles9!eueentfialtenbeuSluifdtte
„Sdjubertiana,"„fiifjtiana"taufjerorbentlid)
intereffant!)Die „©räberuuferergroßen
TOufifertu SBien,"„9lugSpoljrä Seben,"
„SpäteSiebe"(BriefeTOarfdinersauStjerefe
3anba),„3ur ErinnerungauSlbolf.^euielt."
„TOufiterunb Diditer." Ollit Briefen9t.
Söolfiuanusanä. fjfogler.)Seibermangelt
uns berSHauiu,auf benHubaltbesRaubes
naherciu.jugetjeit.2Bir beljaltenuns Bor,
bei fpätereu©elegeubeitenauf Ca Wnras
Söud)jiirüctäitfoiitmeu.Der^reisbesWeites
beträgt4,50TO.

«ioliuftüftc.
Ungarifd)e§Stänbd)en nennt
§.S(^ulä»Seuthen einreipottes,
im ungarifchen Stile gefdjriebenes
®uett für ^tanoforte unb Sioline

($r. 1,50, Serlag Pon S
. fieter»
Siebermann, Seipjig unb SSiuter»

thur). Ss if
t ein einfadjes unb bnbei
banfbares Sortragsftücf , meber für
ben Slabierfpieler nod) für ben Sio»
liniften irgenbmeldjeSchmierigfeiten
bietenb. jie oft augebrachten̂ ijsi»
fato »©ffefte merben jebenfatls oon
guter SEßirfungfein. S)as Stüdlein
barf unferen Siolinfpielern beftens
empfohlen fein. — %m Serlag Oon
91. 9tatf)fe in 2Ragbeburg hat gr.

Sei^ mehrere Stüde für Sioline
mit Segleitung bes $uinoforte her*
ausgegeben. Son ihnen Oerbienen
freunb'liche Sead)tuug ein hübfdics,
melobiöfes SB t egenlieb (auch für
glöte, $r. 1 m.), leicht, gefällig
unb baufbar ge)d)rieben, ein Ea»
priccio (Sr. 1,80 9«.), bas letzte
iMiiU'iiiiiljntiig oorausjeljt. @s if

t

nidjt allptief, bürfte jebod) infolge
feines etubenhafteuEfjorafterg mit

fn^en als ein angenehmes unb
perfmäftiges grl)oluugsftüd Ser»
menbungfiuben. gremtbc besSalon»

ftils merben biefem Kapriccio firijer»

lid) ©efehmaefabgemiuueu. ©emüt
unb §er^ensmärnte erroarte man
Pon bem Stüde nidjt. ©inigeStelleu

festen eine gemiffe Stdpheit unb
gertigfeit im 9lfforbfpiet Boraus.
Allgemeinere Sead)tuug öerbient

besfelben .ftomponiften ,,Sd)üler»
fonjert" für Sioline, mit Seglei»
tung bes Sianoforte ($r. 3,50 'SR.),

bas über bie britte Üage nid)t hin-
ausgeht. Siefes Srfn'ilerfonjert 6e-
ftel)t aus mehreren, einheitlich p-
fammeiigefafiteu Säjjen unb bürfte
uametitlid) Sorftehern Pon mufifa»
lifd)en Snftituteit millfommen fein,
bie ja öfters ©elegenl)eithaben,auf
ftompofitiouen biefer 9(rt prüdp.
greifen. 3n feinem gebanflidjen
Material paßt es fid) bemgaffuugs»
PermögeneinesmittelbegabtenSchü-
lers gut an. Sie ftlaoierbegleüuug

if
t leidjt, ber mufia(ifd)e Sajj

nid)t ganj einmanbfrei. Ss finben
fid) §armonieoerbinbungen, bie ent»
fdjieben einer Serbefferung bebürf«
tig finb.

Stuß bem Jonfcbeti.
Qu B e e t f) b e n S friitieftenBetanutfdjaften
in SBiengetjörteberSlbb«3ofef©etinet,
einerbererftenunterbeuftlaBierBirtuoieu
besbamaligeuSßiens,als erjlautlHdjfrudit--
barerunb populärerBariatioiieiifompouift
berütjmt.Stufihnidirieb(i. Vi. oonSßebcr
basbeißeubeEpigramm:

SemIfjema auf ber SBeltBerjtfionteDein

Das fimpelfteattein— Did)felbft—Bariiertft
Du nie!

3u ©eliuefsBetjaufungfiörte S dient,
berSlomponiftbe?Dorfbarbier,BeetfioBen
Silin erftemualpbautafiereu.(fr fdjtlberte
bas a(S einen.fiodtgenuBaiiüeiorbcntlidjer
3trt,at§ ein$f)änomeu,baslebhaftanbas
unBergleidjticbeBermögenWo^artserinnerte.
3u jener;-ieitgenoßBeetbouenfontrapunft=
tiubeullnierriditbei,u>i\<".-ö.mPn; Beett)OBeu
Warjebod)mit leuiemVehrermd)tfefjr311«
trieben,batfjin^al)buju wenigforgialtig
beiberSorretturber Borgelegti1
1

Arbeiten
äuSBerteging, ©eltnef fdjeintnunber=
jeuigegeiueieu\u icin, aui beüeuBetreiben
BeetljobenbeuUuterriditbei.öatjbnquittierte
unbrafftr Rüieiiran Sdtjeitterftrebte,Srbenf
erteiltetf)atfäd)lid)beutjungenBeethoBcn
Uuterriditunterjinei Bebingungen: unter
bemSiegel uiiberbrürblidierBcifdiioiegiu
fjeitunb ofjuejebeBergntuiig Sdunbter,
bri VertrauteBmbobeii», fügtbiefer6r=
•,aliiiiugSepfriebsnochwettereMitteilungen
in bejitg auf biefesBerfiältniS jrotfdiett
BeetfioBeuunb.fjabbnbiitju. Sd)entbfät=
terteeinftin beuStufgabenfteftenBeettjooeus
unbfaub,trogbemSlltmeiftet$apbufiefd)on
geprüftHatte,eineSJnjaf)!BonSafefehlern
unbUnrid)tigteitenöor. (Jr teiltefieBeet--
hoBenmit,unbbieferglaubtenun, baßes
4>apbumitihmnichtehrlichmeine:ermoüte
fofortbenUnterrichtbeiipapbnabbrechen.
Jas VerhältnisiieiiftieuVehrerunbSdniler,
bas für Iefeterenwenig©rquidlidieshatte,
Würbejebodierft In fchicflicherSBeifcgelöft,
als ©abbnfeinesweiteSteifeitadiCinglanb
(1794)unternahm.Scheutwar, Boii ber
Stuubeangefangen,wo er jeneSalfebler
entbeeftrjafte, ber eigentlicheCehrerBeet»
hobens.Jiapbuwußtefreilichnichtsbabon,
unb Beettjobenbefaß fo Biel Se!büiiber=
wiubung, bemehrwürbigeuSlieifternodi
immerfeineAufgabenheftenoräulegen.Es
fprichtehenfofehrfür bie außerorbentlirt)e

ir haia'irrfrftigfeitunb beueblenßharafter
rfiients, baßer niemalsausber2chü!er=
fchaftBeethonens©ewiuu\u v-'lienfudue,
Wiees aud)BonfeltuerSloHejfeberDenf=
art jeugt,bemSlltmeiiteryanMi gegenüber
ftetsbienufrichtigfteCotjalitntbeäSmpftn»
beusbewahrtju haben.

aSmniftfjteS.
Deralternbe 9

t

ff int unterhieltfi* einft
um: ine r : : : i r :■:'.<■■■.?
einembeuiicben©.ift,bem 2 ebneü. Maria
BonSBeberS,im©arteninnerVilla ;u «afin
überbeutfdieMufiF. 3

1
1 s bergellenbeX-':"

einerCofomotine,berhonbernahentftien«
hahiiftatiouheriiherknite,in wieberheltcn
Vialeiibas(«eirradiiiuterhra*.meinteperr
»01tSBeber:„SBiecntfeHIidimußbieferMn"=

ton 3Hre.i. niiififalijdieuChre fliiigeii!'
Dochber Meifter fdüittelteleichtlari'elr.b
beuSopf. „©laubenSie bar-uidit," jagte
er, „baSpfeifenerinnertmidi an meine
glucfluhite,"i:'aenbieit.Mein ©Ott,wie oft
habeich in meinenerftenOpernpfeifen
hören I«

9Jcboftionc<pü|t.

A. Pnnjig. 3hr S!orfd)Iagwirb in gr=
wägunggejogeuwerben.
?Rcftrerenginfcnbcni. Sie Ginrirbtiing
uuferer§ausiuuüferlaubte-J ui.-at,baß
Wirmehrals hbchfleii?2 Spalteneinem
Slrtifeljugeftehen.SBi«bittenbaherun=
feregeehrtenM:;v. : mgeiib, fich
möglid)fterfiürje befleißigenju tooDen!
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'
... JriMi««°£rihins' €? IT II ^ 1t - 23 Ci Ii £ t 11t. MbteilungSrauen-pabämr^.errin^

Slbbrutfaus bemfelbenift oer« 4- 4* V f> /^f H V Steglifserftr.53; 3'tferateauSfcbheßlid)
boten. vw / f onbie3>a9«w-$xp<l>üionm^»ipjig.

^reurtbe, — über t»erbrie§ltcr}e Sachen,
5angct euer) nie 3U ärgern an,

<£t}'ifc r>e-rfucr;tbabt, öarüber 3U lacrien!
2Tieift ift's aud} bamtt abgetban!

Süefenbüfjer.

23er je in ber Sage geroefenift,
einen ©arten neu anzulegen, f)at
eS geroif?ärgerttd) enipfutibeit, bafj

berfelbe in ben erften gafjren, bis
bie 23aunt* unb ©traudjgruppen
erroaS fjerangeroacbjeitfinb, fo über»
auS fahj ausfielt. Um biefentÜbet»

ftanb möglidjft abpbetfen, Derfäüt
man meift in ben (Jetjlev, p bidjt
511pflanjeit, rooburet)einesteils mef)r
SKoteriol eerbraudjt wirb, als nötig
ift, anberuteilS,wenn alte»im 2Bad)S-
tum ift, bie fdjroadjtoüdjfigerenSor-
ten, bie meift bie teuerften unb

feinften finb, Don ben ftart tuacbjen»
ben erftidt werben. 9!Kan pflanje
beäfjatb fo roeitläiiftig, bafs jebeS

einzelneaud) fpäter genügenbSiaum
Ijat, fid) p entroicfeln unb auSp*
breiten, unb fülle bie erften Safjre
bie Süden buref)einjährige öSeroädjfe
aus. SefonberS geeignet bep finb
ber geroöfjitlidje fßferbepljn, 9JcaiS,
9iiefenfmufunbSonnenblumen, bereit
©amen im 9(pril unb 2lnfang 9Jcai

einfad) in bie (Srbe geftertt roerben
unb bie balb p anfebmlirijer©rolle
f)eranrond)fen. %\\x ben Sorbet«
gruub roäljlt man Heineren, roeifr
bunten, japanifebeu 9JcoiS, aud)
©eorginen unb SJcolDcn unb fjobe
6tnu'bengeroäd))e,toie .v>erbft=
afteru 2c. Gin auf biefc 2(rt be-
pflanjter ©arten fieletburdjauS nid)t
fat)I auS, fonbern madjt ben Ein»
brud tropifdjer grüße unb Üppig»
feit. S)iefe^toifcfjenpflansnngfcfjabet
ben 23äunienunb ©träudjern uidjt,

beförbert fogar, befonberS bei Stoui-
feren, burd) (eidjte 93efd)nttungbaS
21moad)fen. Um bie beut 2joben

entzogenen WnfjruugSftoffe 5x1 er«
feften, toirb baS Srbreid) im iperbft,
Wenn alleS abgeräumt ift, mit für»
jem, gut OerrotteteiuJünger bebedt
unb berfelbe im grüfjling uuterge»
fjadt, uicfjt gegraben, um bie 2Bur»
,',elnnid)t 511»erleben.— 23eibiefer
©elegenljeit fei ber beforatiüe 2öert
beS äftaiS unb ber ©onnenblumen
aud) für ben ©emüfegarten,
fouberS um ben 9lnfd)tufs beSfelben
an ben SBIumengarteu 311oerntit»
tetn, ermähnt. 9Iud) einjelue ®e»
müfefelber, mit 9Jcai3 umgrenzt,
macfjeneinen fetjr freunblidjeu @in=
brud. Sd) Imtte im »ergangenen
Safjr ben §auptgang in unferem
©emüfegarten 0011jeber ©eite mit
brei SteigenSßferbe8at)n»3ßat§einge»
fafjt, ber 51t 10—12 gufj Jpölje
fjerangemacfjfen, eine bid)te grüne
SBanb bilbenb, einen roal)rb,aftim.
pofanten91ublid unb baju einen ge<
)d)üi5tenSSeg sunt ©pajiereugefjen
gemäbrte. SSor Jfjorelfdjlufe, b.

'

oor Eintritt be§ grofte^, roarb
abgehauen unb jur SSie^ftttterung
tierroenbet.Sie grofsen23Iütenäf)ren
geben ein fdjä^bare§ SUcaterial 51t
SBinterfträufeen unb bie unreifen,
fleinenÄolbett ein gleid)e§ 31t9Jiij:eb»

$idle§. — 9lud)Sonnenblumen fefjen
feljr Ijübfd) unb ftattlid) au§, i|n
Äörner follen ein gute§ §üfjner
futter geben. £.

Oftcrgejdjciif.

Gin fet)r f)übfd)e§, HeineS Öfter
ober grüfjlirg8gefd)enf if

t folgenber
gebenoifdjer all SSeildjenfträufsdjeit,

ba§ einen reijenben ©d)murf für
einen Sanienfdjreibttid) bilbet. TOan
fdjneibet oon oeildjenblauem lud)
ein frei'5runbegStüddjen, im 2!urd)»
meffer 12 cm, unb jadt ba^ielbemit
ber ©djere ganj fein am 5Ranbe
au§. 9htu legt man eine flehte
©djeibe bider ^ßappe, 3*/s cm im
Surdjmeffer, in bie 9Jtitte, fdjüttct
ein Söffeldicn SSeildjenpnlDer— ein

Slöddieu ftarf parfümierter SBatte
oerrtdjtet beufelben 3 ,

l ' ccf — barauf
unb sietjt nun ba§ 2ud) ttraff, un»
mittelbar über ber $appe, mie ein
33euteld;enjufammen; bie§ if

t ber
eigentlichegebertoifcfjer, um roeldjen
mau oben ringsherum ein rtraniiln-ii
^apieroeild)eu annäht. Ungefähr ein
bi§ einuubeiuhalb Jutjenb Seilchen
finb baätt erforberlid) — eine 9(uS»
gäbe oon 10—15 Pfennigen.

^onborbeit.
9tn ber ©chmierigfeitbeS^luf^eich»
uen§ ober ber Übertragung ber 3cic b*

nung auf ben 3(rbeitSftoff fdjeitert
liänfig ber befteS?orfa^, eine Arbeit
lehnenunbhübidi \n ftaubeyi bringen,
.^aft bu bid), liebe Sefcrtu, aud)
fdjon einmal abgemüht, ben roiber»
ipeuftigeu gric? ober ©ninmet beut

ißinfel ober ber J^eber gefügig ju
mafflen?
Gin fleine§ ^nf^ument, oon

!tll)elm §eibenl)ain, Berlin
SVV., 8Qe|anDrinenfrr.24, erfnnben,
bringt bir bie utüglidifte Grleid)»
teruug. GS if

t

biefeS ein nad) allen
jHidjtuitgcn l)iu bciucglidieS?Hnbri)cn,
ba>?ber fleinften Beübung mie ein

ÜBleiftiftfolgt, loenuman eSfenfrerijt
über bie 3eid)ituug führt; oben»
fteljeubeSsj3ilb oeraufd)aulid)t genau
bie .vmubhaltuiig. s4>aufepapieiroirb
über bie Vorlage gelegt, bie burd)«
fdjcineubeuSiuien mit bem JHäbchen
nadigc^ogeii; eS entfteht eine feine
Viulieneilje, bie baSllcnftcr inoollfter
Mlnrl)eit jeigt; nun toirb bie Hufe
©eite beS burd)lbd)erten ^apierS
über ben ©tofr gebreitet, mit einer

s^uberfarbc, bie berfelbe gabrifant
in loeife, blau unb fdjtuar^ iiiadjt,

ftarf burdjftäubt, bie ipaufe abge»
hoben, unb bie 3 e 'rf)»llli g ê g

t

auf
bem©toff ; um fi

e

haftbar ju madjen,
plättet man, n«d)bemmau ein büuneS
Rapier übergelegt fjat , mit einem

nid)t ju Ijeifeen Gifeu über. 9tad)
biefen felbft für grofje 9Jcuftermeuig
3eit beanfpruchenbenSSorbereitungcn

fannft bu fogleid) mit ber ©tiderei
beginnen. — gür ben ^all, baß
bie Vorlage beiner llfuftet^eitung
beinein3roede nid)t entspricht,Piel»

letd)t flein, ruub ftatt üieredig
ift, eine S8orte ftatt eines abge»
fdjloffeuen SßufterS jeigt, if

t Sjm
.s>ibeul)ain bereit, bir ju fjelfcit ;

nach jeber Stngabe toirb bir ,'',eicl)=
uuug für nicht ju hohen $rei3 ge»

Ii iibovtnub,falls bie9tnfd)affnngeines
MiabcbeuSnid)t in beiner 3lbftd)tliegt,

aud) gleid) burd)lod)t, fo baf5bu fi
e

nur p übertragen l)aft. 9lud) 8eid)--
nungeu p Kleibern, bie man je^t

ja fo gern ftidt, ntngft bu bedangen.
2)iefe gabrif if

t eine «pilfe in ber
9Jot für manche®ame, bie nur mit

9Mf)e einen 3 e i<i)ner erlangt. —
®ie 9täbd)engibt eS in sroei©tärfen:
9er. 3 eignet fid) für größere%t\&y

uuiigen, 9er. 4 für fleiue, etroa9Jcono«
grantme u. bergt. ; fie roerben aud)
im Starton mit ^arbeit unb ben
nötigen Utenfilien geliefert. — S3ei
Steift&9JceiuerS, 93erliu, Seipiiger»
ftrafje 10, finb bie 9iäbd)en ebenfaCS
p haben.

Sni^ttften für Herfen, @pcifc:
jimttter.

§ür bie rtiidic.
gtftt-fntlbina für 8 «Uerfonen.

•
1

O-fb..VfiJ.'t. Memanuonbenliiiairn bp
frpit l)dt,ivcrbPiirprtilffin gohaefr.löOgr
>huucxwerten\u Bahnei.'vniivt, i nan,e
gitr unb 1 Cjibottcr,60gr fein in 'Wiivirl
H'.'Mnntn-ne-?:KinbPiin.nf, ,-in>a«geriebene
.•{it'ict'fl.Sah nnbet:tM*(jeiJoneiiiT,lufinet
Pfeffer, 1 WilrfU'Vi'bnnbein lueirh-r ;>ic=
baefin l 1 , ViterMtl* pin.ieiiu'ifhtnnbauä«
iPbrni-fr.hmiu.iotlian. ,\-vu l-c ,vin1i.
Iit'H' -i.i;,t''ieluirb ''

j

Stinibi-gernliit,bann

8tu§funft.
i?r.66.grauTOotb.Sebienertgeb.S(«ime
inCrtmnb,i^veo.3a*ien,bilbetSorfteberin=
neuf ii r .>>,i]i:?l>altiing>j*nlen,forDie3nbuftrie.
nnbJ(>anbarbeitMelirerimienau3.̂ eitftonim
$an(e,mäBigegreife. 31.
§r. 70.(Sinreijeiibe«StütfjumSluffftbren
ift : „(iinin[bani großer3eit"oonO. Stein.
Crt bei.\Miiblnng: Limmerim(Saftbofjum
«tbler,Sreslan,•A'c.ir^l.si.S.-'labere*frbrift=
lirfi. J. W.1000poftlagernb©elbern,Sbein«
lanb. ^oQanna.
gr. 71.3ebempfeblefotgenben§auSfprurb:
SBerguterTOeinungfonimtberein,
SoU lieb^ierunbnnUfommen(ein! H«fti
gr. 73. SBir^abeuguten,preiäruürbigen
glflcbs,baS <läfuub j u 50Pfennig, in
großerTOengeab}iigeben.
Pfarrer 'Kittetmenerunb ^rau.

^mmefborf.'iioftSirhteuau,Wittelfroufen,
ÜBanern.

3r. 73. 3unge^fatrfrau {n «uf
olui- Vlnirageteileidi ^lmenmit,bafi©ie
ein (rböneJ-,braunpolierte?,neue«(Spinn«
rabmitroei&erScinDerjierung,nebfteiner
glciebpolierteu.ö.riui-l fi

t r lt -i'Jarferftalten
bei Sränleiu2«. ^ition in StiBingeuajWl.

fine paOeittiteferin.
3fr.73. ©ute,preiSmerteSpiniicäberlie=
fert: 3»etn8.-2ten|ef.^rediälermeifterin
?eterow in ÜKecflenburg,^ferbemartt.gtt.

?• €•
gr. 80. fangiößrigê Bonnentin.

Ta« if
t nur beinbefteä5EeiI,

ffla« ber2ob bir niebtentreißt—
©orte*vulb unbGbiifti Juni,
griebunbgreubim Iieil'geti©eift.
3rbif* Wutjerfäntunbbrirbt,
^immli(d)Wutüerfrbwiubetnidjt.

Süeifjioeiuju berSaufe, frli

gießtti unterbeftanbigeml

Srnrjen.

88)
Ii die giüffigfeit,tuoburd)i

lidjru Silberjierrat(einmcrl
reu für midi),ber als 3imi
ßuft, folglid)beutSdnuar.yut
gefegtift, oor bemfelbenbem

89) Saunmir einerber r

leterbeä©oBeim in Berlin
fafieuadituciieu,au»loeldiermeibliri
glieber (

etioaigen
beit?3'» »oratt?befteû aut.
?reue J»6onnentinbes?afieim.yili 3u einemallenMan,n taubuhmeliieve

Kub'enuuii',rnin bei'i«:üf;eeine»liuiiuaif:
finde»,mitberUiufdnIII : Kun.v. Westpl,.

■Jaruittcrlint-j ein gaitftrieiuerä!
rcdit-3einV. hieruntergattjnein:
-Ilmbei'-Hiulieiteift ein.«rausunb
felbenHN. «Jev raunmir bieien

au»befienlaut. '>iue??ii:beiiiev tteMov

Sitae-(«innere«idi uirgenbfab
-Jll» -^etlilelieinunbWolgot^fl.

^CifoBete.
Klufbie in 9ir. 24 aufgeworfenegrage:
-J-oteerlaugtmanfienntui-3überbenSBert

| alterer«Dtiiitjensc." biettcfolgenbe*aU
Slntmort: .«euutni«überbenSBertälterer

] "l.'iuuvnerlangtmauani ben,»ou«(Hiijcu«
Itaubleruoon;jeit yi ,ScitI)erau«gegebeuen

I gebruetten-^lei-nn-rseidiuifien.3m oorlie»
genbenRoll müßtemauin elfter»inietoif.
fen,roorumeS fid) banbelt,ob bloß ber
Wert einerbeflrlienbeuSammlungan fid)
benimmtwerbenoberob ber SBerteiner

t SBerfauftiorgeielii-uenSammlungabge«
lit werbenfoll. 3mlefetercugaUetömten
greife ber Katalogebloß bannerjielt
ben,wennmanWelegenbeitfiubet,bie
njettan $rioatfammIerabzugeben,ba

: fagt i :

Deiitjiiieu,tin'ien breireihigeuSt'nuli 'in
einen(Meirtitn'=unb(«1.i-iiluauf V nn.
92l .«anunur eineoerebrteVefeiiube»

| aln.'ünmoblein 4
1 ii d
i nennen,wflehe*übe:

-J»en':iiH-rn-ei,beiiiiioei»'tflaliflidi--ltubWoiio.
graiuf Vlibeitgenaue'.'luleitiiuggtbtV 3m
BorausberjlicbfteiiSauf. ?-rnu ,,.bn.
93) 3n weldiem©efehäftin Söerlinerbalt
mauba»im iSogtlaubeunban ber45b[)mi'
fcfieii©reitjcgefertigte,felirfeine,innenunb
außenrot oberblau gebrannte«ßorjellmt«
Wefcfiin? ^bonuentin.
94) Sannmir uieUeiditeinebergeefjitcn
SeferinueneinenIjübfcbeu,billigenSommer»
SdifeiitfialtäortimilitjeinlanboberSBeftfalen
nennen? ^inc ofte Jafteiutfeferin.
95) Könntemir uielleiehteineberlieben
SeferitinenbeuJtompouiftciibe«Üiebe-3neu«
nen: „Sie $aibe if

t braun,eiuftblüfttefie
tot?" 3w borau?bcrjlidieu©anr:

finc «Abonnentin.

mebrei

Wewiiiuange=
ietraditrouimt

c gutcvljaltenc

Söcfdjaffenbeit.
:!uiu4ie,iug»on Mataiogenfüfjre id) au:
M.liünjeuliaitblungBon .vmiIi 1 o in «erliu,
Unterbeuüinbeu,oon ^fdiiefdie* Söber
in Veip.vg,Söitig-sflraße,Oiebrüber©gger
in SBien,Cpernnng7. 3dl wäreeB.ju
weitererVermittlungbereit. 2totl),?iCm,
Srjrlinftraße 6

.

-ifodimai»gr. 65. Um jur Hebungber
wiitfdiaftlidient'agejehlrfifdier̂ atibwcber
bciiiitrageu,hatbieJJre-IaucrgirmaSJenno

; dient;innu-,M.iMiibmeberin4'tfüfteioalter*»
bovfmitbevAnfertigunguouhalbleinenunb
Mifinleineiibeauftragt.Sie SBarewirboljne
i«i-winnleiten»bergirmajum SBertaufau=
geboten.GebernStüdeliegt bie Ouittuug
be»betreffenbettSSeberSüber benfür bie
4t>areerhalteneni'olju bei.

iHcbnftioitepoft.

/torn6(um«.Sie betreffenbc4.}erlag«=43ttd)=
Oanbluugbefteljtuorti.
3-vauToftor -1. 9(ntürtid)äaf)lenwirllin«
gcitbcuüofm! greunblidjeu©ruß!

^rene13. SBircmpfeftlenSbueii: „Slnlei=
tiiitgjur 9J(niolifa»9.)(glerei"nun Julius!
Siibowäft).81.Jpartlebenä»erlag.SBien,
Sicipäi3-
Junge -Sflamn.-ibiTiiStfunlehciibnrfteent-
(pieiheu:„Vebeu-laufuufre*Kiubeä"su=
uaehfifür bie liltern beftiinnit,bie baä
Sagebud)besslcindjeu?führenfoOen,bi«
bie«fieeiuftablöft. 3" reicherSlu«ftat=

hing 3 9J(arr. «erlagBon 8
. SBolf,fiin=

benftr.88, I, SierliuSW.
3trouPr. «X. Sie «ReparaturBon©um=
miriffen,©ummimäiitelnufw.beforgt$err
ß. ©reiner,SernBurg i. 81.
?nufa ?t. 3a !



Der Öflfrijffl im pmt&tfrtjeu JUnilterium.

®ie 3uvücfätel)itng ber Solfs-
fctjulgefefcöorlagef)at einen bop*
pelteu «Hcutifterwedjfelin Preußen
jur golge gehabt,— 9ieid)Sfau3ler
©raf tion ©apritii f)at bas 2lmt
bes preufnfdjen SÖlinifterpräfiben»
ten niebergelegt unb ©raf 3 ei3['^
3:rü^Td)ter if

t Oon feiner Stellung
alä tultusminifter prüefgetreten.
Sotljo ©raf p ©Ulenburg,ber bas
Präfibium bespreufjifdjen SJcinifte»
riuius übernommenfjat, war juTefet
Dberpräfibent ber ^roötrtä Reffen»
«nffou, Dr. «RobertSöffe, ber neue
Ntiiltusminifter, Staatsfcfretär bes
flkidjsiuftipmts. ®er erftere bat
fd)oneinmalbrei^afirebiubiud) Da-;-

Portefeuille bes Sftinifteriums bes
gnnern tiermattet, ©raf Sotljo
31t©Ulenburg if

t am 31. Sali
1831 al§ Sofin bes Sammerfjerru
unb Sanbljofmeifters ©rafen 311
©Ulenburg auf SBicfen in Dftprcu»
fjen geboren. Son 1849—1852

ftubierte er in fönigsberg unb
Sonn Sura, übernahm 1857 als
©eridjtsaffeffor bie Sermattung
bes Sanbratanits 311SJcarienioerber
unb würbe 1859 als Sonbrat und)

®eutfrf)froneberufen^ günf %afy
fpäter trat ©raf 3U ©Ulenburg als Hilfsarbeiter in bas «öHuifterium
bes Snnern, 1&67 würbe er 311mtiortragenben SRat barin ernannt,
lie weiteren Stationen feiner ungemüfmlicn,formellenSaufbafjn führten
ibn 1869 als FRegierungspräfibentnad) Söiegbnbeii, 1872 als Sesirfs»
präfibent nad) «Bce ûnb 1873 als Dberpräfibent nad) ^annoDer, wo
er burtf) feine oermittelnbe Stellungnahme Diel baju beigetragen bat,
ben welfifcfjenSeftrebungen beu Soben ju ent,;ief)en. 9lm 31. Wät^
1878 Würbe©raf ©Ulenburg als 9cad)folgerfeines Setters, bes ©rafen
JTfriebrid),pm «JJlinifter bes 3> nne™ ernannt unb baju berufen, bas
oon biefem begonnene Sßerf ber Serwaltuugsrcorgauijation im Sinne
ber wetterenSutroirfctuugber Selbftoenualtuug fortzuführen. SJceinuugs»
oerfdjiebenfjeitenmit 5ur ft Sismard bewogen ©raf ©Ulenburg feine
©ntlaffuug p nefjmen, bie ifjm am 27. Februar 1881 gewährt würbe.
3Bät»renbfeines «JMinifteriums War ©raf ©Ulenburg gleichzeitig preu-
ftifcfjerSetioltmäcfjtigter im Sunbesrat, in Weldjer ©igenfdjaft er eine
energifcfjeXljatigfeit für bas guftanbefommen bes ©efejjes gegen bie
gemeingefäbrlicfjen Seftrebungen ber So^ialbcmofratie entmidclte.
Wenige «Monate nad) feinem «Rüdtritt als «Dcinifter,am 12. Stuguft
1881,würbe ©raf Sotfjo p ©Ulenburgptn DDerpräfibentenber Sßroöinj
foeffen^nffau ernannt, ©in jüngerer Sruber bes je(jigeu preufjifdjen

■'ri

3, »reufj.TOiiiifterpräfitieitt

1
1

EngenSegel in Raffel.

)r. ÜJobert Söoffe, preugifcTjerSrnltu?iiunifter.
iiier ötjotogr.StufnaljmeBon8- fcaafe& Eo., SBerlin.

gOKniftertorälfbeviten,ber am 5
.

^ejember 1875 tierftorbene©raf SEBenb3U
©Ulenburg,war ber Serlobte ber einzigen £od;ter bes dürften Sismard,

©räfin «ücarie,feigen ©räfin SRanfeou.
®er neue Äultusminifter Dr. Robert Söffe tf

t am 12. Sun

1832 in Dueblinburg geboren. 9lad) beenbetemStubium ber 9?ed)ts»

unb Staatswiffenfdjaften war er öon 1858—59 bei ber Drbnuug bes

«rdjios ber preufeifdien©efaubtfdjaft in Stodf)olm tr)ätig. 1861 fdjieb

er aus bem Staatsbienft, um Sammerbireftor bes ©rafen Stolberg-

5Rofjlap werben, Würbe 1868 wieber in ben Staatsbienft übernom-
men, tierwaltete bis 1870 bas Slmt Sldjte in ber «ßroöinj §annotier
unb würbe 1872 311111ffiegierungs* unb Dbertiräfibialrat

unb Witglieb

bes Srooinäial>Sdmlf'ollegiums in £>annotierernannt. 1876 würbe er

oortragenber «Rat im Stiiltustninifterium, 1879 tiortragenber SRat im

Staatsminifteriunt unb batb barauf ©eljeimer Dberregieruugsrot. ^m

Wlai 1881 würbe Dr. «RobertSöffe jum ®ireltor im «Reidjsamt bes

Innern, fpäter 311111Uiiterftantejetretär unb 1890 311mStant§iefretar
bes

«Rei4SiuftijomteS ernannt. ®er neue Sultitsmuufter bat jid) oielfad)

litterarifd) bett)ätigt unb rebigierte längere Seit bie „Wonat^nft
für beutfdje Seamte," weldje er in ©ememfrfjaft

mit bem «üimtfter

tion Soettidjer 1875 begrünbet l;at.

5as Riefte in ber 'Zßett
Son ^enrq Irummonö. 26.Vluf
löge. 96.—100. Xaufenb Preis
fartonniert 1 9R., in feinem©olb'
fdjnittbanb 2 ffll.

£as#d)öttftetm^eßett.
Son &tnv\) !Srummonl). 1 —6.

Auflage 1— 30.Saufenb. Preis
fartonniert 1 SK., in feinem©olb»

fdjnittbanb 2 W.

2?ax ^oßiscum. sou

öenr^Irummonl). 10.Auflage.
46.— 50. laufenb. Preis far»
tonniert 1 W., in feinem©otb=
fdjnittbanb 2 W.

gf^TtfletttumS. Son^enr»)
Jsntmmonb.l— 5

.

Infi. 1—25.
laufenb. preis fartonniert I'
feinem©otbidjnittbanb 2 SS)l

^für finnige ©cmüter wirb faum eine anregenbere, feffelnbere unb inucr(id) befriebigenbereSeftüre gefunbeu
weroen, ois

taufenbfad) oerbreiteten2)rummonbbüd)er. 2)as einfadje unb bod) feine «Nufeercberfelben madjt fi
e

311anfprudjloien unb b
i

empfangenen©efdjenfenganj befonbers geeignet.

T8eita$ von ^Jetljagcn k &tafin$ in ^iefefetb unb ^eipjig. — ßetieijftt but$ äffe ^mf^anbfttngen
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2T7an fann fein EDefen nietet änbern,

Statt 3U gerjen, fann man md]t Rupfen,
27Tan fann nicfit aus furzen Säubern
Cangflatternbe Schleifen fmipfen.

Sllte ©rauif)e.

SSiele liebe alte geftbräudje, bie

fid) bem 9Sed)fettaii3 beg SaljteS
finnig einfügten nnb bereu fia) jegt
nur nod) einjelne bejahrte Scute
eutfinnen mögen, finb, bom rnfcl^
fließenben $eitftroni fjiuweggefpiilt,
berSergcffeuljett anheimgefallen.3n
iljrer öolfgtümüdieu 2dilid)tl)eit ber»

nrfad)ten fi
e wenig Stofteuaufmnub

unb Waren trotsbem bon einem ge»
miffeu gefjeimnigboll rrauteu 9iei§
umfleibet, ber unferen jetzigengcfteti

fel)(t. Sie Sinber Waren gewöf)n(id)
bie Jpauptperfonen babei, aber eg
waren aud) nod) wirflidjc Sinber.
9htr bereinselt imb faft jd)üri)tern
flopft ber ftuedjt 9tupred)t ober
9aflag je^tnod) an bie Snnberftuben*
teuren, weiß er bod), baß bie fingen
9(cugleiu fid) nid)t täufdjen laffen,
unb baf; aud) bng Stleinfte red)t gut
bag betannte©efidjt unter ber %t\^
perüde unb bemgladjsbart erfeuut.
Isoin Dfterf)ögri)en, bag fouft bnrd)
alle ©arten fprang unb feine bunten
Sier in bie fuofpenbeu Sieden unb
Sträudjer legte, bie bon ber jaud)»
jenben .f inbcrfdjar bann gcfuubeu
Würben, Wollen fi

e aud; nichts meljr
wiffen.
Ginjelner unferer §auptfit$en>
fefte Ijat fiel) ber moberue $eitge»
fdjmad bemädjtigtunb fi

e mit feinem
berfdjwciibcrifdjeuSupg berart auf
gepult, baß fid) bie urfprüuglidje
einfarl)naiüe ©cftalt taum nteljr ba»
runter erteuuen läßt. Sag (jeilige
(Sfjriftfeftwareinft bas aii*fd)ließlidie
Miuberfcft. SJcanweif), was eg Ijcute
für ben §augbater unb beffenCMelb-
beutet Sit bebeutenI)at; bie Sorge
breitet gar oft iljre fd)War,^euftlügel
über benmit foftbareuSedereien unb

Sd)iuudüberlabeueii(Sl)riftbauiu am?.
Unb mag if

t aug bem Jflinbetjefi
ber buntenOftereier geworben! 9Bie
fjat fid) bie erfiiiberifdje ^ubitftiie
unb bag Sitnftgewcrbe biefeg uralte,
finnige Sbjubol 31tnu^e 31tmadjen
berftanben! 9tn ben Sdiaufenftern
unferer eleganten ©roßftabtläben
fiefjt man um bie Dfterjeit bie ©i»
form in allen Srtmenfionen,oft riefig
big jur ©efdjmarflofigfeit; man fietjt
fie aug allen Stoffen, au« 93lumen,
^uder, ©ammet, ©eibe, Äarton,
Seife, allen Qweden bienenb. @§
gehört biel ©elb bap, mit biefen
mobernen Dftereiern feine ft'ittber,
^-reitubeunbSBefanntenp befd)enfen.
greilid) fließt ba§ Selb be£ itäu»
fer§ ber 3"buftne unb bem §anbel
wieber p, Weld)e je^t auf einer
ganj anbereu §ölje fteljcn, al§ in

früherer 3 e 't, unb be§ reid)Iid)en
9(bi"a^e§bebürfen, um ju beftcl)eu.
91ber e§ liefje fid) bod; aud) Ijier
Wie in allen Singen ein Sftittelweg
finben, Wobeifeiner p©d)abenfärne.
Slud) ber gemütlidje SBraud) berS J ( e 1 1 j a () v ä g t i i c

f i o in i f d
) e fjat einen be*

beutenben3;nbuftrie§toeigf bem Stift
unb ^iufel in oft füttftlerifdjer SBeife
bient, iitg Scben gerufen. Sie armen
©ratulanten, bie el)emal§ au unfere
Spre f topften , fingenbe Sinber,
wanbcrnbi»SJfufifauten, £anbmerf3«
burfd)cn, beneuman gern ein Sdjerf*
lein gab, l)ält m\§ jetjt bie ^otigei
fern, aber ber SSerfaub moberner
9{eujal)rgfarten berurfad)t beiuieni»

gen, ber einen jafjlreidjen ?;-reunbe§*
freig befitU, einen berartigeu Soften»
anftoanb,"baß fogar bie i«ol)ltl)ätig 5
feit fid) beraulaßt gefel)en fjat,
bieier Berfdjwenbuug mit maruenber
Stimme 6inl)alt p gebieten, bie
*itte f)iii5ufügenb, ba§ }

o erfparte
©elb lieber ben 9lrmen sufommen
jn (äffen. Unb mandjer f)at, teil*
weife wol)l and) aus Üequemlidifeit,
bie)cui 9iufe ^olge geleiftet,f)atfeine
Jrcunbe of)uc'Jieuiabr^gruf)gclaffen,
unb feinen9Jamenin
bie öffentlid) funb»
gegebeneSifte jener
äBotjtt^ätet eintra«
gen laffen.
SSer, ber nod)
Sinn für alte, liebe,
überlieferte S3räud)e
f)at, fönnte fid) mit
biefem 9(u£wegein<
berftanbencrflaveu ?

So aud) f>at bie
gewi§ fdjöue unb
pietätbollc Sitte,
einem lieben Soteu
all letzte©abe auf
feinem legten ffiege
©Iumen 511fpeubeu,
bie moberue, Fünft»
reid)e 931umeubiu»
berei jum teil 31t
Ucbertreibungeii ge*
fiiljrt, wie unförmige
3Hefenltfinje ( über. m
mauuciljolje ^yäd)er=
palmenwebeluubälmlidies, biecbeufo
enorm foftfpielig ibie unfd)ön finb.
?lud) Ijier füllte man bie gefdjniad»
bolle Sinfadiljeit boryeljen; benn
fd)on beginnt bie 3Bol)ltl)ätigfcit ifjr
^setoaud)gegenbiefelserfd)Weubung
einzulegenunb bittet, ftatt ber Soten
lieber bie Sebenbcu 511bcfdicufcn.
So gefdjab,e§ , baf}, al£ wälirenb
bc'3bergangeuenSommert in einem
grüficren S3abi
iSinmofjner ftar
baljiu einig-
ten, bie jjj

Summen, iii

weldje fi
e ä

in 331umcn
fdjmud für
ben Soten
angelegt
gärten, ber
Slrmeube«
b,örbe ju
überweifen.
3)cr$8erftor=
beue würbe

ol)ne 93tu»
men beer* 911
bigt unbba§
Sofalblatt brad)teben Sauf be§ 91r»
menamteänebft bem^er^cidjniyber
©eberunb ber ©elbfunuue, bie jeber
einjelne bem guten $med geopfert.
Ser Gimmel berl)üte, baf) foldje»

sJ(cid)al)tuung fiubc unb fo aßmal)Iid)
aud) biefer fromme alte 33raud)ber=
fdjwiube. Sd)inüden Wir ba3 letzte
33ettber Soteu, wenn aud) mit ein*
fadi [innigenSStnntengeWinbeu! 9tud)
Den̂ vaud),unfern^[-reunbeuam9Jeu=
jaljrümorgen einen©lüdwunfd) 311311»
rufen, laffen wir tm§ nid)t rauben;
er braudjt ja nur an unfere näd)ften
unb liebften geridjtet31tfein ; e§ muß

ja nidjt in berfd)Wenberifd)erSBeife
mit ben teuerften Äarten gefdjeljen.

S§ if
t

tbof)l ^flidjt eine* jeben
©ebilbeten, ba§, \ua§ mtS bon alt»
bergebradtteu, ebrwürbigen, lieben

(Veftbräud)eugeblieben, 311pflegen
unb 311bewatjren, e§ mögltdiü p

i

Ijüten bor bem aü'd u üppigen Über»
mudjertwerbeu oon ben SlnSidirei«
tungen be§ mobernen Supt§.
93efdjeibetman fid) in biefer .f»iu»
fidjt, fo bermögen wir aud) ben 33e»
bürftigen bilfreidi beipftefien. Sie
öffentlichellfilbtbatigfeit tarne nidjt

in bie Sage, wenn»
fdjoii einem gewiß
eblen unb menfcfjen»
freunblidjen 3wede
bienenb, bem all»
mäb!id)eii'iierfd)Win.
benüberlieferter,mit
bem Sßolfslebcn in»
111g oevwadn'ener
Sitten unb '-öraudie
bte 25ege on3iibat)»

<g>nttti(irbcit.

^ompabour aul

C i g a r r e u b ä u b »

d)en in gorm
einer ©elbbörfe
(?(bb. 1). Sin neuer
origineller SfobetS»
bebälter, ber 3u»
gteid) Settoenbung

re-bänb*
d)en bietet, if

t ein

sl>onipabour in ^örfeuform. Serfelbe

if
t eine Ieid)te, amüfantc9(rbeit, bie

ber ^bautafie, bempcrfönlidjen ©e»
fd)iuad unb ©efdiid gleid) grofjen
Spielraum läfjt. (£-*unbHüliigarrcu»
bänbdjen für ben Seutel nötig;
22 rote, 12 blaue ( Weld)eand) bind)
entfpredjeub breitet Saffetbaub er»

fefetwerben föuncu) unb 32 gelbe
uubebrudtc Sänbdjen. 9(ug creme

id
)

bie 3Wei

, beibe44cm

•r 93änb»
en. Se|«

?-

"
tere werben
gerabe quer

auf bie ©runbform geljeftct, etwaö
ciuouberbedeub,uub bann mit feiner
gelber Seibe feftgeuäljt— bieo inufj
möglid)ftuufid)tbargefdjeljen.93eiber
?(norbnung ber tu'iubdien fann man
bemperföulidieu i^efdunad^Hedmiiug
tragen. %ebexber beibeuSeile wirb
am gerabeu wie am abgerunbeteu
(Snbemit berfelben̂ arbeuauorbitung
bcrfet)en. ßine fcljr b,übfd)cFarben»
ftelluug if

t folgenbe, bom SRanbe
au§ gearbeitet: rot, gelb, blau, gelb,
rot, gelb, rot, gelb, blau, rot, gelb,
rot, gelb, blau, 2 gelb, rot (bieg rot

if
t bie TOtte) unb fomnten nun bie

angegebenenfärben in ber umge»
feljrteu 5Reif)enfolgebig 311manbereu

©übe gearbeitet. Sinb beibe Seile
mit ben 33änbd)enbefeöt, fo werben
lejjtere negiert. Sieg gefcfjieljtburd)
angeweubete feibene 3

icrftict)e ber
berid)tebenfteu91rt auf ben einzelnen
33änbern, fowie burd) aufgefegte
©olb« uub Silberflitter in berfdjie-
benenOhößen, weld)e fowof)! einzeln
alg in Sleeblattform berwenbetwer»
ben. 93eibe©runbteile finb natürlid)
aud) mit benfelben 3

ierftid)en 311
berfefjen unb erhalten burd) biefe
einen gans eigenartigen, orienta*
lifdjen 'Stugbrud. Sie ©runbform
wirb mit einem leicfjten Seiben»
ober Satinfutter in abftedjenber
Sarbc berfeljen; bann werben beibe
Seile 3ufammengefügt,in ber 9Jiitte
ber einen Seite bleibt ein 12 cm
langer Sd)li^ offen. Sie abgeruubetc
Seite erljält eine üuafte aug bunten
Seibenfäben, bie gerabe Seite aber
SKiHijenfdjmud, befteljeubaug burd)«
lod)ten Spiclntün3en unb £>alb»
monben, ebeufatlgaug Spielmün3en
auggcfd)lagen. Ser 9ting, welcher
über ben 33eutel gesogenwirb unb
benfelbenfdilicfjt, befteljtaug ftarfem
93inbfabeu mit roter Seibe über»
tjäfelt unb l)at 22 cm Umfang. Sie
fertige S3örfe if
t

fcl)r geräumig unb

fo cffeftboll, baf)fie in jebentSamen»
faffeegroßes 91uffel)enerregenwirb,
megljaib id) allen Seferinnen beg

A-raiienSabeim rate, fid) einen fol»
djenWentel aii3ufertigcn ober fd)en»
fen 311laffen. ^ ^„t(>

9tbb. 2
. S c d d) c 1
1
, auf Kongreß»

cauebng geftidt. Sag in olio unb
faljlrofa Seibe geftidteSterumufter»
dien, beliebig berbiclfältigt, fann alg

^leiufigur ber flciuften wie ber
größten Sede bieneu.

SKorfj einmal: 2>te Kotten.
Sie aSei(d)enblühen, bie Scfjmal»
ben finb ba- (£iii3elne Sd)inetter»
liuge Ijabeniljrc buuflen füllen fdjon
abgeftreift, unb aud) wir finb frof),
bie fdjwercn^Set^e,bie biefenSBiutcr*
niäutcl uub *paletotg,bie SJhiffe unb

s

^cl3inü^cn311§aufe laffen 311fön»
neu. Se wärmer aber bie Sonne
fdjeint, je notweubiger wirb e§, bie
SBiuterfleiber in fidjereg©ewaf)rfam
bor ben SOrotten31t bringen. Sie
ijjaulfrauen lefen bie neuen 9(n»
fünbiguiigen bon SDcottenfdm ûnb
SJiottcnpulber uub erwägen, ob fi

e

bag abfdjeulidje^apljtalin, ben ftarf
riedienben Stampfer bieg %al)X an»
weiibeu fotleu ober nidtjt. 5ßielleid)t

if
t eg für ntandje bon 3"tereffe 31t

fjören, baß nidjtg nötig if
t bon alle*

bem, aud) nidjt ein öfrereg Klopfen
ber 3Binterfad)euWäljrenbbegSom»
merg, wenn mau im f^rür)tingauf
folgenbe eiufadje 9(rt berfäbrt. 9In
einem füfjlen 9Jcorgen werben bie
Sieiber auf eine Seine in bett@ar»
ten geljäugt unb grüublid) geflopft,
bann auf einen Sifd) gelegt unb
forgfältig auggebürftet. ®g if

t un»
nötig 31t fagen, baß borljer bie
Safdjen umgefeljrt uub gereinigt
würben. 3m Limmer fortiert man
alt uub neu unb legt bie gleid)eu
Sorten möglidjft glatt unb gut auf
ein frifdjeg, ftarfeg Söetttud), bag
über einen ftarfeti Sifd) gebreitet
würbe. Sag 93etttud)fd)lägt man

(5ortfeDungim drittenSBIatt.)
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liefer $eil if

t ben6e(oiiberen3n=
tereffenuntrer ficferinnengerotbmet
unb ftetitunterroeiblicherSeihing,
«bbrucfaui bemfelbenif

t Der»

stufbonrtntiatî faiMjeBuMttft« Rai
ju richtenan bieJ)ol)fim-2tfDaSlion,
VlüMInni .1 nnmi-TinlKHii, Arilin H.
Glcgliüenir.-Vi; ,>fcrateausfdjliriilia
Ottbie:?>aOeim-iS*pebtlioiiin ,ifipitfl.

feft um bie ftteiber, ftedt eS mit
Stabein gut ju unb fjeftet einen

3ettel barauf, ber feinen Snljalt
auSmeift. S n b en meiften fcauS*
Haftungenfinb einige große©djränfe
uorljanben. (Sie eignen fid) am
beften jur Stufbewafjmug ber ÄleU
berpacfete. ©elbftrebenbmuffen fi

e

corb,er ganj rein unb ftaubfrei ge*
mad)t werben. §aben bie Sdiränfe
gädjer, fo finbet fid) atleSDonfelbfr,
wenn nid)t, fo legt man Vacfet I
mit ben ^errenpetjen z u unterft,
bann II bie älteren Paletots ber
Herren unb Snabett, III bie©djlitt*
idjubjaden unb Qagbanjüge, IV bie
gutenValetotS, Vbie älteren, VI bie
neueren Sieiber. Sie Samenpelje
unb foftüme muffen ein ©efadj für
fid) fjaben unb fönneu burd) Unter»
legen ber 2trmel unb ©arnituren
mit ©eibenpapiernur geroinnen. Sie
Sfcuffe,Velzmüßen,bietengianbfdjufje
unb Voa'S werben rein in it)re
ftartonS geftedt, nad)bem man fi

e

in Seinen gerottfeitunb aud) in ben
©djranf geftellt fjatte. Sie war»
menUnterfteiber unb ©trümpfe Bon
©roß unb Älein binbet man, frifd)
gemafdjen, jufommen unb bematjrt
fie, in guten Äiffenbezügen, in bem
iöäidjeidjranf. 9cur nichts fjeraitßen
liegen laffen. Siran braucfjt im ©om*
mer garnid)t nadjzufefjen unb roirb
ieine ftletber frifd) unb unbefdjäbigt
roieberfinben, roenn man fi

e im
Spätfjerbft auSparft. £ p6iev. §.

gutn ^raucnertnetb.
ßin 9Jcat)nroort an bie
Sltern, beren Södjter fid) ber
faufmännifdjen Saufbaljn roibmen
wollen, if

t jetjt nad) ©djluß beS
ißMuterfeinefterSunferer Sdiulen am

<J31a$.3n oielen gälten läßt matt
bie äJcäbdjen,roeldje ftontoriftiunen,
^Buchhalterinnen it. f. w. roerben
wollen, als Vorbilbung hierfür allein
einfache ober gar fofort boppelte
Vudjfüfjmng erlernen. 25abie 9Mb*
djen meift noch gar feine lauf»
männifdje Vorbilbung, feine Steimt*
niS oom ©efdjäftSlebenbaben, fefjlt
ifjnen jebesVerftäubniS für bie93ttcf)=
Tüfjmng; bie äußerlidjen formen
roerben in roenigen SBodjen media*
nifd) erlernt, Dielfad) in bie geber
biftiert unb ebenio fdmetl roieber
Dergeffen.Sie SNäbchenglauben nun
Vurfjfjalterinnenftellen befleiben ju
fönnen. Sie Gnttäufdjungen finb
bann groß! 28er fetner Sodjter
eine roirflid) geeignete ttjeoretifdje
Vorbilbung geben rotll, fotlte fie in

eine ftanbelsfdjule fdjirfen, wo z"»
näcbft burd) einen Slurfuä in ber
©ejrfjäftSfunbe, bem faufmänuifdjeu
Stedjuen unb in ben Anfängen ber
Äorrefponbenj eine ©rttublage ;u
jdjaffen wäre, auf welcfjer fid) bann
ber Uuterricfjt in ber einfachenSSntfi*
füfjrung unb bie Jöeiterbilbung in

ben genannten gädjern mit Grfolg
aufbauen ließe. Sie boppelteVudj*
fütjrung fotlte erft begonnenwerben,
nadjbem alle biefe gädjer erlernt
unb uament(id) baS faufmänuifrfje
9Red)nen grünblid) angeeignet ift.
(Es maugelt gegenwärtig aud) für
bte inntber Vemittelten nicht au
©elegenljeittu einer berartigeuVor*
bilbung. 2ßir Dermeifen auf bie
fhiottjcfjen gortbilbutigSfdjulen in

Berlin, fowie auf bie faufmännifri)e
gctbilbungSfdjule für SNäbdjen,
Verltn, ©eorgenftraße 30/31, bei

roeldjer ber Vefucfj aller Sefjrgegeu»
ftänbesufammen luvt 9 SDlarl Diertel*
jäljrltdj foftet. Veitn 2tbfrfj(ußeines
SehrfoutrafteS fotltenbte Sftern Dor
allen Singen bnnad) fragen, in Wel*
iher Sln-tfc U)u' Jöditcr tudljrettbber
Seljrjeit befdiäftigt werben. SSiel»
fad) tf

t bie 21bntad)ttngeiner ben
L'ebrlingen fofort ober nad) fttr^er
3ett ju geiuäfjrenben mouatlidieu
SSergütigungUrfadje, bafj iljre 9(r*
beitijfraft übermäßig au^genü^t,bte
StuSBübung bernodtjtäffigtunb eine

für ba§ jttgettbltd)e 911terDiel ju
lange 9(rbett^ett feftgefe^t Wirb.
93fan fotlte ftet§ fragen, in roeldiem
SSer^äItni§ bie $af)\ ber Scbrmäb*
djen ju ber ber ©efjilftnneii fteljt unb
fid) baDou überjeugen, ob bie ©e*
fd)äft§räume nidjt gefunbfjeit^rotbrig
finb. g§ tf

t

nod) nicfjt geuiigeiib
befannt, bafi für roeibltdje
Stngefteltte in SBertin, 9iofi=
ftra§e28, eine eeutralfteHe beftetjt,
roetdje roeiblictje ^Serfonen unent*
geltlid) bei ber SBerufSWaljl unb
altem , wag bamit äitfammenf)ängt,
mit 3?at unterftü^t. -g.

Itnferen fteif?igenSeferinnen wirb
e§ intereffant fein, baß bie £jn =
buftrieau^fteltung, Weldje im
Saufe biefeg Safjr in ©djroeibnt^
ftattfinben f oll , eine befonbere2(b*
teilung für Wetbltdje §anbarbetten,
Malereien unb Äunftgegeuftänbeer*
öffnet. Seoer Same ftetjt e§ bann
frei, bie grüdite ifjreS g'dßeä fjier
jttr ©djau unb jum 58erfauf au§»

aufteilen. 2IIS SBebingung für bie
gulaffung wirb ein gewiffer fünft*
lerifdjer SBert ber Slrbeit geforbert;
einemSamenfontttee liegt bie s$rü*
fung unb Sntfd)eibung ob. gür bie
beften Arbeiten folten Prämien er*
teilt werben. 9cät)ere§enthaltenbte

s3rofpefte, roeldje bie erfte SSor*

fi|enbe i>e§Komitees, ^rau Ober*
bürgermeifterStiele in ©ctjroeib*
ni^, Derfenbet.

$üt ben ©arten.
g?td)t fletternber gpljeu.
©leid) ben in ber Sceujeit bei un§

in fo große Stufnafjme geforameueu
3?öbel||öläern, roeldje, Dereint mit
bem fjetlerett©rütt ber Sanb^ölger,
in itnferen©arten angepflanzt,einen

fo f)errlid)en?(ub(ict gewähren, finb
aud) bie nid)t fletternbeu (5pt)eu*
arten, roenigftenS in ben milberen
Jßeingegenben Seutfd)laub§, geeig*
net,eineWbroedjfelungin bevaui biimi
^erbetjufü^ren. Siefe nidjt tlettern*
ben (Spfjeuartenbilben bid)te, fugel*
förmige S3üfd)e, fönnen bafjer mit
SSorteil als ©träudjer im ©arten
SSerwenbung finbett unb finb als
foldje feljr roirfungSüoll. ßbenfo
bieten fi
e aud), gleiri) itnferen ge*
Wöfjttlifi)en Si>n(bepl)eunrten, bem
großblätterigen fd)ottifd)cn Spf)eu
unb bem baumartigen SSud)Sbaum
einen öortrefflirfjen ^flau^euftoff
unter fefjr fcfjattigenSäumen, unter
roe(d)enanberepflanzen nur fpärlid)
ober gar ntrfjt gebeitjen rootlen.
ferner barf nidjt unerroäfjutbleiben,
baß fie, im §erbft ans ber (Srbe
genommenunb in Söpfe gebrüeft,
^ur3'erbe ungeheizterLimmer, frux
;'(u-irf)mücfung Don Sreppeuaitf*
gängen, ber ftorribore u. f. ro. Der»
roeubet,beu ganzenSÖiuter fjiuburd)
eine fjerrlidje 9(ugettroeibegcroä()reu.
8on beneit, roeldje burd) prndjtüolle
©lottfÄtbung bejouberSIjeroorragen,

Derbieiteu genannt z u roerben:

1
.

Hedera algeriensiB fol. varie-
^atis, mit filberroeißeu,graugrünen,
bicroeileu aber attrfj faft weißen
iMättcru unb Don feljr gebruugenem
SBudjS, 2

.

II. ti-icolor, 'mit rot* unb
lucißbitutett blättern, II. chriso-
earpa, mit gclblidjroeißettSlätleru,

4
. II. lutea, mit faft golbgelben

blättern, 5
. H. fol. mar-., mit

buufelgrüuen, roeiß ober golbgetb
geraubeten SSIättcru. Sdimdchr
li'Dljeuarten finb gegen ftreugeu,
befonberS fdjneelofen fjroft etiüaS
empßublid); fi

e roerben baljer int
Söinter beffer mit einigen Sannen»
reifem umfleibet ober aitdj einge*
getopft unb im KaltfjauS ober füfjleu

3ünmer nufgeftellt, um bann im
An'ilijalire als Diuubpflanznng ber
c-iL'liol^intppen, Ginfnffitng Don
Üiafenflädjeu, unter fdjattigen SSätt*
men unb anberen Drten Dertueubet

Zu werben. 9ttS (Srbe genügt jebe
nafjrtjafte ©artenerbe, weldje nicfjt

Zu fcfjwer, nodj Diel loeittger aber
Don z" teicfjter 23efdjaffenl)eitfein
barf. Dbwofjl fie, wie fdjon er*
tuäfjnt, im Sdjatten fetjr gut ge*
beifjett, fo if

t bodj bie gärbung ber
33tätter weit tebfjafter, wenn ber
©tanbort mefjr fonntg gewäfjlt wirb.

^inberfleibung.

3 U uacfjftetjenbbefdjriebenent,fetjr
tjübfdjen Steibtfjen nimmt man bte
ganze Sänge, Dom §alfe bis unten
gemeffen, gibt ben breiten unb bie

Zur Verzierung bieitenbenunb zum
Verlängern fetjr praftifcljeu ©äume
ju. Sie SSeitc De»^liöcfdieuSbeträgt
breimal bie Saittenwette. 9uid)betn
bie 9Jäf)te, bie bie einzelnen ^)iocf*
bafjnen Perbiuben — bie tjiittere
wirb nur bis in bie tjalbe jööfje
genäljt — gemadjt finb, roerbenber
breite Umfd)lagfauiu, ber etroa 5 cm
betragen fott, unb bte jur ©aruitur
btenenbeit fdjmaten ©äitmdjen ge*
fertigt. 9cun jieljt man (Don oben
au gemeffen) in ber Saiflenfäuge
ringsum einen ipeftfaben, ber baS
pünftltdje Arbeiten erleirfjtent fott.
Ser obere Seit beS 9iöddjenS, ber
nun bie Saille bilben fotl, roirb

burd) regelmäßig gelegte Sollfalten
bis auf bie nötige SaiHenWeite ein*
gefdtjränft. Siefe galten roerben
bei SBollftoffen unfidjtbar auf beut
gutter befeftigt, bei 2öafd)ftoffenbis

Zur Sailleitlänge feftgefteppt. Sine
gerabe ober beffer nod) nad) unten
fcljneppenförmtg gefdjnittene $affe
faßt bte galten Dorn feft zufnmmeu.
Sie fjintere $affe roirb ebenfo ge*
fcfjititten wie bie Dorbere, aber
nur auf ber redjten Saiüenlnüjie
feftgcnäljt, um bann über baS nur
eingefaßte liufe galtenteil überge»
[jnft zu werben. Ser Ijtntere3iüdeit*
fdjluß fotl unfid)tbar unter ber

mittelften gälte augebradjt fein.
SSorbere unb tjintere Satüeuliälffe
roerben burdj gerabe 9(c(jfelftreifeu
Derbttitben,bie galten unterm 91nn
etroaS auSgefcliuttten, unb in baS

fo gewonnene9(rnt(odj ein ;,ierliil!e.-

fitrzcs yiriudjeu gefegt. 4 cm breiter
©ürtet. Strau in 3üriiO.

^inbermnni).

Ser fleine 3?ubi will gern wie
bie ©roßen mit Weffcr unb ©abel
fpeifen, unb als bie 95hittcr ilju
auf fpäter, wenn er größer geWor*
ben, Dertröftet, erwibert er feljr

wicfjtig: „28eitu idj groß bin, fjabe
idj feine 3eit, ba bin idj Stutfdjer."

^odtflfdjaus üerffn.

^rnfttidjee füre i>nu6.
Umben ßinfetnfafe einesaöafclj-
tifdjeS fdjöu z" pu(jeu, muß man
iljn zuiiätfjft red)t flar mit grüner
Seife unb ©anb fäubern, aisbann
mit etwas Vitriol mit Sßafjer Der»
büitnt narijfdjeuern,unb, gut auSge»
getrotfuet,mit ©rijlemiiihcibe pu^eu.

Anno it.. UTiogbeBurfl.
Um 9toftflerfe mit (£rfolg aus
weißer Sßäfrije m entfernen, tränft
mau bie beflerfte ©teile grüttblidj

in Eitroueufaft unb Ijält fie nlSbauit
einige !ßeit an eine fetjr fjeiße

f up fernen ftaffcrolle; mau wie*
berl)olc biefe SDtanipulation, bis bie
glerfen gän^Itdt)Derfdjroiubeu.
^ineACoiinctttinin il-yetersBurfl.
§narbürfteu reinigen fiel) am
beften in einer 9Jcifdjuug üou SBaffer
unb ©almiaf, beim Srocfueu lege
man fi

e

auf ein ©tücf Vapier, bie

Vorfielt nad) unten. Stuf biefe jßeife
wödjeutlid) eiiintal gereinigteSurften
beförbernben§aarwad)S. g. in £.
ßin gutes SBafdjmittel für

© 1 a c e e tj a n b fdj u Ij e if
t folgenbeS:

93enjin 100 g, 9"(tljer20 g, ©al=
miafgeift ~0g, reinen Spiritus 60 g

.

Sienftbotenb.umor.
„Sört, ein ©taS SEBaffer!"fagt
bie ^auSfrau z« bemneuen©tubeu*
mäbdjen.
Sört bringt baS Verlangte in ber

§anb.
„SaS nädjfte SOfal mußt bn eS
mit einem Setter bringen!"
„Sa, gm «ßafturu, tf ttet)iumir
aKenS an!"
211Swieber ein ©laS SBaffer ge*
forbert wirb, bringt bie geleljrige
Sört baS ©taS in ber redjten .ftanb,
ben Setter unter bem linfen 2trm.

^ür bie Äiiaje.
9Jatron =2opffuc^en. % <Pfb.»utter
rührtmanju Salme,gibtaisbannnacfiunb
naiti !j i ; fb. gemahlenen3utfer, 4 CSibottev,
einigegeriebeneTOanbeln,etwasgeftoRenen
Marbamam,bieabgeriebeneSchaleunbben
Saft einerGitrouebaju: roennbieWaffe
reihtiiutgerührtift, fugtmau 1 t-rO.ieine--
iBeijenmebl,Uu'hte;-manmit 20 izr (ire=
mortavtnriunb15gr PatronDermiiMithat,
l)inau, enblicfjba§ ju Schneegejdilagene
SBei&eberGier: banngibtmanbie*ineine,
Borhecmit jcrloflenerÜnttevausgeürid'eue
Sonn unb Iäjst fie in mäftigheifiemCfen:i : t Stuubeubaden.

ili a hmsurfer. i (.Hegenvuiienunb>>eiier=
feit.) l i-fb. geftoßener̂urterroirbmit 1

Siliiun-eii(',^'iter fiifjeu.i'iahm fo tauge
auffdjtDftctjemA-euergeroilet,hK-biei'Iaiie
hellbraunaberuoili ilniug iü, banngief;t
maufie fo fthneUal-i nirglidiin einefladie,
mit 9.l!aubelölheftrid-euêorm,tauchtein
»njefferin friidieUntreruub fdmeibetbie
W.t.V in HoiufC.nibrate.Oiaa)bem(SxUU

iiurfett

fragen.
9G)SöüfanumanSeibenonSeibeur.iunei:
gut uteuS jkttc ?aliciuiCeferin.
H7) JlMefaimmangelbgeroorfeue.»Jörn
luitel,ol* Gierlbifelheuunt,roieberjaitber
machen?AOontinitiii am ifibefftrono.
Iis, SpeicheunterbengeehrtenVeiermueu
ift fo frcunbltrt.nureinei'.Mimung.v.r,;:S eb.".i
für einenStrirfnabelhehalter,beuid)einer
liebengreuubiu(dientenit>iH? (Hememre
tarnt iü eine(ehrüeiHige 3 : uufterihrer
bie ftiiroeflerliriieuSt'.i:!. : . :

^eioegungjeneubeui<u:M : ' ■ • :

Ijcrjlictlftbau» Aftfon.
Ulli3n uieldierSSJeiieKifieuiidi Silber»
uub©olbtraiti.neuberülbeiueuunbgol»
beneiiVnnl'v'iibeiin.breub,linbjchunbge»
fchuiacfuollaufheben?
<Sine4cffriu »es Doßeim.oon 33e-
flinn bes grfdjeincnber Jeitl'Ojtift an.



©raf £od)bcrg.

El war im Safjre 1886, all ber
fjocfjfeficjefaifer SBüfjelm L, treu-
forgenb für bal Srufblüljen mib ©e»
beiden ber föuiglidjeu §ofbüf)ue all
beS erftettfunftinftitutS ber 3ieid)S»
bauptftabt, als einer bcüorpgten
SBflegeftätteber beutfdjenfünft über»
baupt, au bie ©teile bei p früf)
ber fünft entriffenen §intenbanten
SSotfio »ort hülfen einen SKatin be»
rief, ber aulgerüftet mit eminenten
fünftlerifdjen gäbigfeiteit nnb über
einen ©d)a|j reidjer Erfaljnntg ge»
bietenb, wie fein ^Weiter bie 9fn»
fprüdje feine§ fjof;enSJlmteSin itjvem

ganzen Umfange p erfüllen aul»
erwäfjlt fcf)ien. Ter neue3"tenbant
War ©raf Bolfo Don ipodjberg. 23er
9?ameIjatte fdjon borber in bermufi»
falifrtjen SBJelt einen guten f laug,
©ein Präger galt all ein ebenfo
bod)begabter Toufüitftler, wie all
feuriger 9)cufifentl)nfiaft. ©raf <Qody-
berg if

t am 23. Haimar 1843 auf
bem ©djloffe ^ürfienftein geboren,
einem burd) feine wnuberbare i'age
unb feinen romautifdjen Tuft ent»
prfeuben fünfte ©djlefieul. Auf
bem ®tjmnaftunt p Brelfau legte
§od)berg ben ©runb p einer um»
faffenben Bilbttng, bie er auf ben
Uniberfitäten p Bonn unb Berlin
mit bem ©pesiafftubium ber 9ted)te
unb ©taatsmiffenfdjafteu pm 9lb»
fd)Iuf3 bradjte. 9(nf ©runb feiner
©tttbiett unb feiner fiofjen ©eburt
wibmete fief)©raf öodjberg nun ber
biplomatifcbeuSaufbafjn (1867—69),
bann Oerliefs er ben ©taatlbienft,
um fid), eine fürjere, burd) feine
TTjätigfeit oll SWitglicb bei preufjt»
fdjen 9lbgeorbnetenbaufeSf;erbeige»
führte Unterbredjung aufgenommen,
auSfdjliefjlid) ber Stfufif p wibmen.
©raf §od)berg erwarb fid) burd)
eifrige unb ernftfjnfte ©tttbien nidjt
nur bie Dotffte§errfdjaft über baS
reiuTerf)niftf)»Tbeoretifd)eber mufi»
falifrfjen fünft (fontrapunft, ^nftru»
meutationu. f. w.), fonberner trat aud)
all aulübenber ffiänftler u. ptar
burd) feinen feinfinnigen ©efang in

febenbigeBegtebungpr muftlalifdjen
Dieprobttftion, moburd) er feineu
Blirf für bie gorberungen ber mufi»
Eaftfdjen BrariS in ijofjem äftafje
febärfte. ©dfjon 1876 trat ©raf
§od)berg unter bem tarnen granj
mit mufifafifdjen fompofitionen Dor
bie Öffentlichkeit, nicht etwa mit
jagfjaft gebotenen,infyaltlarmen unb

u n bebeutenben f leinigfeiteu, fonbern
gleid) mit einem bem Dornebmfteu
©eure ber Tonfunft angefjörigen

SZBcrfe,einer Oper „Ter SBärWoIf,"
Weldie in .^annoDerpr beifälligen
9(uffübrunggelangte. 2er Sriiafieiis«
fieube bei fompouiften war bereitl
im gabre 1*111mit ber tieinen Oper
„Elaubine oou Scilla Bella" ein Diel»
DeripredjenberSihirf gelungen.SBeiter
floffen aul feiner fteber ein ©treid)»
quartett in Es, eine ©pmpbonie in

C unb eine ftattlidje 9lnpbt fein
empfuubencrunb in benierfenlwertem
9JJaf$e gefaugoollcr üieber. ©eine
idjüiteBegeifte*
rung für fam»

uierniii]italifcf)e
SESerfe, biefe
©tmtbofe ber
innerlidjften,
fonsentrierte»
ftenSJtuftf, er»
möglidjte (in
Treiben) bie
ßjifienj einer
©treidjguar»
tettforpora»
tiou; biefem,
bemfogeunun»
ten ,,§od)berg»
fd;eu ©treieij»
quartett" Der»
baufte bie mit
guter ®onjert»
mufif uidjt ge-
rabe überrcidj»
lief) gefegnete
Siefibenjauber
Elbe eine 2fu»
jaf)l aulerfefe»
ner Äunftge»
nüffe. ©ine
uod) bebeutfanierefünftferifcfje Sfjat
oolfbrad)te iubeffeu ©raf ,s>od)beia(

all er 1«76 bie fdjleftfdjen TOufif»
fefteiu! Sebenrief, bie für benmufi»
falifdjen 9(uffd)Wung feines engereu
Sßaterlanbel üon I)öd)fter93ebeutung
würbenunbfdjonnad) benglorreidjen
Tagen bon §irfd)bcrg (1876) einen

in nid)tl bennieberrl)etntf d
j enäRufif»
feftennadiftefjenbeuDiu^merrangen,
spm Dirigenten biefer ^efte, bie
fid) ber SKitWtrfung aulgejeidjneter
rtüuft(erunblebf)aftefter9iuteilual)iue
aul ben Sreifen ber SSJhififfreunbe
erfreuen, fjntte ©raf <pocf;bergSub»
wig Teppe berufen, einen eblen,
ibealeuÄüuftler, ber bie bebeutung!»
tiollen gefte bil p feinem Tobe
gang im ©inne ifjrel ©d)öpferl p
leiten oerftanb. 9Rtt ber ©efdjicfjte
ber fd)(efifd)enfflrufHfefte if

t berSßame
•Vodibrrg für immer untrennbar Per»
bunben. Tie eigene erfolggefrönte
füuftlcrifdje Tf)ätigfeit unb bie SSer»
bienfte um bie §ebnug ber bater»
Iäubifcf)en Tonfunft ebneten bem

Sünftler ben $fab uad) Berlin, jur |

^utenbantur ber .vtöntgl..'poftfjeater,
ein 9lmt, für weldiel ©raf vuntibevg
bie ibealiftifdjc 'ülufdiauuugunb bie
praftijdje Erfahrung uiitbradjte. ©raf
.viodjberg if

t in bei ffiotteS befter
ikbeutung 5vad)manu. ©einemum«

faffenbenSBiffen nnb ftöuuen, feiner
lebhaften ^nitiatiue in ©adjen ber
fünft, feinem au ben boruebmftett
IVuftern gebilbeteufünftlerifdjcn ©e»

fd)inade oerbaufen bie Sönigl. s)of-
tf)eater einen
neuen gfän»
jenben ?(uf-
fdjwung. ©raf
iiod)berg if

t

bal Snfemble
uad) aflen©ei»
ten f)in p er»
gänjen unab»
läffig bemüht;
borpglidje
Stüuftler ben

.s>ofbüf)nen
gewinnen unb
bollenbete?(uf=
füfjruugen p
bieten, if

t

fein
ernftc! ©tre»
ben. SnSelif
SSeingartner
fjat ©raf §od)=
berg einenTi=
rigenten gefun=
ben, ber ben

heften ber ©e»
genwart ptylt.

3u ben glanj»
botlfteu Sei»

frungenunter feiner9lera gehörenber

in ber $arifet Bearbeitung gegebene
„lanithäufer," SBeberl „Oberon,"
3BaScagnil„A-rcuubaviu" u.f.w. 33ei
ber grofien internationalen, in Sßieu
geplanten 9(nlfteffung für Tbeater
unb SKufif wirb ©raf Höchberg all
Shrenpräfibeut ber beutfd)en 2lb»
teilung Oorflefjeu,ein 9(mt,mit beffen
llebertraguug auf ben ^BerlinerC'Sc»
neralintenbauten bie beutfd)efünft
fid) felbft geetjrt bat.

llnterri^tStoerfc.

Eine grofje, in brei ftattlidjen
SBänbenborliegenbe f laoicrfdjule
bat Emil 93rellaur im 93erlag
Pon E. ©rüninger in Stuttgart
herausgegeben. Tal Sßerf beginnt
mit ben allererfteu Slnfanglgtünbetl
bei flaüierfpiell unb fdjrritet in
iDltcnmtitil) gesteigerten^luipriidjen
an bie Seiftunglfäl)igfeit bei ©d)ü»
lerl unb in organifdjer Eutwidelung
beS Unterrid)tlmaterialS Bon ben

einfadiftenbis ju ben fomplisierteren
©ebilbeu ber fuitftmuiif fort. Ter
93erfaffer, ber ben 9{uf einel Dor»
trcfflid)en $äbagogeu geuiefjt, liefs
fid) bei ber Ausarbeitung bei 93?er»
fei oon bem febr riditigen ©runb»
fafce leiten, beim 9Jiufifunterrid)t
nid)t nur bie Aneignung med)auiid)er
tvertigfeiten p erftreben, fonbern
pgfeirf) ben SUufiffinit p werfen,
ben ©runb 311wal)tem fuuftPer»
ftänbuil ju fegen unb allgemein
erpf)tid) p wirfen: eine fdiöne
unb ebfe 2lbfid)t, bie ber SBerfäffer

babitrd)p erreidjenbeftrebtift, baf?
feiner Eutwidelung, TarftcUuug
unb 9luorbnung bei ungeheuren
©toffe!bemilfed)auifd)eubal geiftige
Element beigcfellt erfdieint. ®ar
uidjt genug311loben if

t cl, bajj ber

Sßerfafferbem Sd)üler gewiffe bar»
monifd)»tbeorctifdje Begriffe bei»
bringt, bie biefen in bal SBefenber

©ad)e einführen, ohne ben ©drüfer
burd) abftrafte SßorfteHungenabp»
fdjrerfenunb p Perwirren, ©pielenb
lernt auf biefe 9lrt ber ©djüler bie
Bebeutungunb bie^bpfiognomie bei
Treiflangl unb feiner Uinfef)rungen,
bei ©ejtafforbl unb Quartfejt»
afforbS feitneit unb erfennen unb
gewinnt bnmit eine SBertrantf)eitmit

biefen Tingen, bie ir)m für fpätere
tf)eoretifd)e ©tubien nur pftatteu
fommen wirb. Tie ©d)iife SßreS»
laurl b nt einen eminenten päba»
gogtfrfjen SEBert: fi

e ergebt Ringer»
nnb §anbgelenf pr Dollen f^reifjeit
unb bereitet in treffticfjfter 9lrt auf
bal polppbone ©piel Dor. Tal
SBerf fei ber 23erürffid)tigung alfer
inufifalifdjen Erjieher befteul em»
pfof)fen. Ter erfte SSanb if

t bereit!

in fünfter Auflage erfdjienen. Tal
ganje Sffierf foftet 12 90?arf.

^vii neuer 9fuSgabe erfd)ien im
Berlage Don SB. S

- Tonger in föln
baS altbewäf)tteSBerf „*Braftifd)e
Biolinfd)itle Don §ofmann",
neu bearbeitetDonE. §eim. (SBreiS

3 9Jlf.) 91(1preifeulwerte Neuerung
ftelfeu fid) bie in ben üßotentejt
gebrurfteu Erläuterungen bar, bie

ebenfo wie bie im Borwort gege»
beneu praftifdjen SBinfe über bie
Bef)anblttng unb ©üte einer ©eige,
einem rotrffidjen Bebürfni! ent»
fpred)en. Tie ©d)ulewirb fid) aud)

in ihrer neuen©eftalt Dielegreunbe
erwerben.

2>ic (Saitenorgcl.
ein nmftlalifd&eä 3nfttument von
flmiäbefoiibcvri iicnart licviiil'U-ttenif

t

Druli.heniMicinfimi ,midbriitjihniiJlcifte
gelungen,ttliou (cit Uiiuii-mbemulicnfiel]
(Ofortfetjuiigim ^lueite»SBIatt.)



pct^etm 1892. Uhr. 31. Zweites, f$Catt.

unfeceSnftruntentenmacber,StlaBieriuftnu
turnteju bauen,bie es geftatten,neben
bemnatürlichenTecreScenbo,baSbeimHla=
»iertoufoforttmdifein«Btjeuguugeintritt,
ein fuuftlerifcfiwiitiameS,ruiiiilidieSGreS=
ceubo11:1bTecreScenbonachSeliebeujut
«nroeubungbringen,511foimeii.TiejesPro-
blem,beimHarmoniumJettlangemgelöft,
fcfiienunlösbarbeim$tanoforte.«Jitiiifam
ein ingeniöferffopf, bieferfetjtefiefi
iugeniöfenJflaBicrbaueruinSerbiitbung,
bal Problemift gelöftimbjroarfoBorl .
Ii*, wiemaneSmir wüufchcnfann. Gincm
neuen3nftrtiment,ber(ogenanntenSaiten»
orgel, fiat bie SöfuugbeSProblemsbaS
Tafeingegeben.Tie Saitenorgel unter«
: n* äußerlichnurbaburrf)ooneinen

geroübnlicbenSalouptanino,bai jroifdiet
benfßebalenjroei Trittbretter augebrad)!
Ttitbnad)Slrt jener,wie mir fie Bon§ar=
moniiiminftrumentenber feinten.Sit allen
ankerenStöttennebtbaä3nftrumentgenau
wieeinfßianinoaus. SßirBerjucfien,ei 311
ipielen. ©eroii,ba§ if

t beralteSilaBiertou,
roieer leibt uub lebt, nidjts erinnertuns
babeiaueineneueGrfinbung,nidtjtägemahn
unl barau,bai mir einergenialen9ceufom
ftruftion uns gegenüberbefinben. 8

1

ber
balt! 9(nber(infettSeitebeS3nftrumeuteS
ifl ein finopf. SBir oerfefiiebenihn uub
(eleuburd) fanfteSTreten bie gufjbretter
sroiftfienben ^Sebalenin Söeroeguug.GSentftefjtnun ein gauj tnerfroürbigerTon,
fanftuubmeid),aberroeittragenbuub boii
erftauulidterOrütle.Gr if

t gäitslidjBerfdiie=
bensomfiarmoniumton;fein Timbre er=
iunertBielmebran jeneneinesStreichor=
cbefterS,baScon sordinifpiett. GSHingt
rounberbarromantijdj,Boll uub ruub,als
abbisfreteBörnerertönten.TenGfiarafter
biefesßlangesbat mattnie juBorgefiört.
(54 ift etroaSBötlig9?eueS,eigenartiges.
3nbemmir fernerjmei Stniefcfiroellerbe=
nütjen,befommenmir ein GreScenbouub
TecreScenboBonfaft ordjeftraler2?oafom=
menbeitju fjören;jumal baSTecreScenbo

if
t bejaubernb,ein btjuamifeberGffeftBon

ibealerSdjönEieit.Turrfi einenTrucf auf
einenfcebelfuopfBerntögenmir nun ben
»lang bieferSaitenorgelmitbemft!aoier=
ton ju tombtnieren.UnbbaS^rinjip,auf
roeldjesbiefeS3nftruiueutfid)ftfiftt,berlei.
tenbe(gebautefeinerftouftruftion?IKait
benfeftdjeineSaite, 3

. 33.jene,toeldjeben
Ion a erjeugt,fobalbfie in Sdjtoingungen
gerät. SBtebefannt,fefilägtbei uuferett

ft lasierenberJammerbireftan bieSaite;
ein Änfdjlagerjeugteinen Ton. SRun
fommtberGrfinberber Saitenotgef,§err
©ümbel, unb Bermirriicfjtben genialen
©ebanfen,einen Jammer, roelrfjetfelbft
Schwingungenmachtunbbaburd)tonerjeu»
genbroirft,anjuroenben.Unbjroarin ser»
blüftenberGinfadjfieit.UnterberSaite • be=
fiubetfid) nämlicfieineSRetaUjunge,auf
berenfreifrfiroingenbemGnbeeinHeine«fie»
berpolfiercfienaufgeflebtift. Tiefe Sunge
mad)t(tbeoretifd)^genau fo BielSdjroinguu»
genwie bie über ifjr IiegeubeSaite,alfo
tn unferemJroa 870in ber Sefunbe.3cb
brütfeaufbieTafteä, einÜuftftromferjeugt
burd]ein«ebläfejfegtbie3unge 1 injSnftnin«
giingeu,roeldjeroieberumbieSaite a treffen.
870TOal in ber Sefunbeflopft, trommelt
oberroirbeltbie SangeanbiefeSaite,e§
entftebtein langgezogener,getragenerTon,
welcherbeiSBergröBevungoberSerfleiuerung
berScproiugungäamplitubenftarferob.frfjroä»
djerroirb, je naenbemmanbenEuftftrom
ftärferoberfchroadjeraufbießungeeiuroir»
fen läßt. Seibe9K8g!idifeitfitfiub in bie
©anbbei Spieferügelegt.Gin3nfirumenl
bieferSlrt ^erjufteüen,maruaefimübeootlen,
langroietigenißerfudieu,melcheber fefjr
fdtmierigentedjiiifdjen(VSeftaltungbeä<Bro=
blemsgalten,ber burd)ifjre Borjüglicfien
^iauinosbefauntenfieipjigerTjinna^eu=

ridj befdjieben,meldtemit itjrertref•
"!

irhen
«tonftruftiouber Saitenorgelbabubrcd)enb
für biefeS3uftrumenteingetretenift. Sei
berScfiön&eitunbGigenartbestToneSuub
ter Ibatfadje,bafjin berSaiteitorgeljloei
3nftrunientein eines Berfd)ino(jeufiub,
obnelebocb.Bon ibrer 3ubiBibualitätand)
nur ba*(Beringfte eingebüfit ju ba«
ben, if

t ber SaiteitorgelentfdjiebeuBu=
fünftunb£ebensfähtgreitBorauSjufagen.

(Meionfl unb ^onbilbunß.

IV. 3><t̂ nfol r^ofgc).
liniere bisherigen 9(n)'a^ftubien
Rattenben^roeef,fowotji bieerrDäfjn«
ten Silben au^iprecfjen,roie anct)bie
ftopfconjononiien entrottfetnp fer»
nen. Xer erfte 2eif biefeä boppel»
tenp,roerfesroirb gan 6̂eionber§biirr()
bie fotgenbenUebungen geförbert.

i) 6in mit m üerroaiibterftonfo»
nont if
t n. Xer Übergang oon bem

einen pm anbent ergibt fid) burdt)
eine SSerfleinernng ber Jiefonnans«
böben, iubem bie 3ull 9 e mä äur
Dberjaljrtroursel fid) ergebt unb ber
9Jhtnb fidf) Ieid)t öffnet. SBon foK
oerfnri)en, in biefer neuen Stellung
bie Klangfarbe be§ m mouuigliri)
beijubetjaiten; biet?gefd)iet)tam t'

fadjften, wenn mau oftmals, erft
-L'ianiiiuitp, bann atlmäfjlid) ftärfer
bie Silbe 111110anfe^t.9?ad)fteifsiger
Hebung fann baS in roeggelaffen,
fpäter baS u nur leidjt auSgefprodjen
merben,ber fd;öneKlang beS 1

) eilen
roirb bann bon felbft entftefjen.
9cad) 1—2 9Jconatenfann man ben
Xon riergröfjern, iubem man bie er>
mälmte ©äfjnbetnegung anSfiiljvt;
babei empfinbetman ba§ ©efiifjl beS
Sd)(uden§. Xer ©ebraud)ber Suft
maffe roirb nad) btefen Uebungen
auf ein SJfinimum rebujiert, bie
Stimme roirb aufjerorbenttid) roeidj
unb flangöoll, ber Xon if

t
fo*

jufagen im SRunbe fomprimiert unb
t)ält baS ©leictjgeroidjt gegen ben
Xnicf unter ben Stimmlippen.

2
) (Sine etroaS fräftigere Hebung

befteljt barin, bafj man bie Silben
hmo unb hno mezzo-forte (immer

in ber SDcittellage)fingt. SBennman
mit ber §anb fontroiliert, fo merft
man, ba| bie SKitte ber Stirn in
ftarfe Sdjroinguugen gerät, bie fid)
aHmäfjlid) bis gum Sdjeitel fort»
pflanzen. 5ßerbunbenmit ber ©äfm«
beroegung,bie baS „SinroärtSfingen"
erzeugt, füt)rt biefeS „£od)äief)en"
berStimme p einembotlen, roeidjen,
runben unb etroaS bunflen Klang,
ber, einmal feftgefefst,bie ©runblage
ber gangen Stimmbtlbung barftelit.
Seber Xon barf fortan auf biefe
'fe, b

.

f)
. fomprimiert unb im

Kopfe gehalten,bis pm mezzo forte
Pergrögert roerben.

3
) XaS ^ßringipbeS gangenStu-

umS ift: „Xer SSofal Betjält bie
Klangfarbe beSPorf)ergef)enbenKon*
fonanten." Sine WeitereSlnroenbung
beSfelbenfotl ben Xon nad) Borne
füfjren; eS genügtp biefem9Set)ufe
Konfonanten gu roätjlen, bie Borne,

b
.
t)
.

mit benSippen unb berjungen*
fpi^e, auSgeiprodjen roerben. Xiefe
fiub: d

, t; 1, r; s, ss, th (englifd)
the), z; w b, p. — ch ift fein 9(n*
fagfonfonant, ba er nur am (Silbe
Silbe öorfommt(ich, SSerroanbteS
ig, lieh u. f. ro. u. f. ro.)

1
) d unb t roerben am beften in

benKompleren monoton, mono-
o, modonoto unb äfjnlidjcn

geübt. 91ud)fönnen eingehtdo unb
t» borgenommenroerben. Wlan Per*
meibet eS bei i^ueu, in ber Kefjle
einenXrucf auSguü&en,barumroerben
biete Konfonanten erft nur roeid)
uub mit wenig Xon auSgefprodjeu.

b
) 1 roirb roie d
,
t geübt, r bietet

if
t eine gangBefonbereSchwierigfeit,
ba baS 3nngen*r allein für ben©e*
fang taugt. 21m leichteften lernt
man btefenKonfonanten burd) SRach«
afimung ber Silbe tro an einer
beS^ungeu.r mäd)tigen^erfon ouS*
fpredjen; man läfit baS r erft un*
gewöl)n(id) lange {fingen, bis eS
gang (eid)t geworben ift. bro er=
gibt ein flangbolleS o; bal)er übe
in brotro.

k) Sine gweite Mibung foll unS
gu anberen SSofalen tjiuüberfüljren.
9c"ad)bl entftefjt naturgemäß ber
ftlaug ii, wenn bie ^unge (angfam
nad) ben 3ät)nen t)in gegogeuwirb.

9?ad) g
l

l)ört man im ©egenteil a.
blü unb glu werben alfo mit Be«
fouberer 9(ufmerffamfeit geübt,fowie
fpäter nü, Itrii, briibro, Itriiitlii.
93ei ü fotl fein Xrurf tu ber Kehli
gefpürt Werben; man fingebal;er fefjr

d
) Xie legte bieferUebungen foll

unS wieber gu ber erften füljreu:
nämlid) gutnSippenaufng burd) ben
8uugenlippenanfa^. S wirb in feiner
SBeroinbung mit ww— u-o geü6t,

g
.

93. in ber Sil6e stvwüo. §ier
ftitjft man beutlichBenXon gwifchen
ber fjungenfpige, beut©aumenfegel,
benDbergäfjuenuub benSippen ent«
fteBeu. Um ifjn gangBorn gu faffen,
fann mau wwuo mehrmals nad)*
eiuanber wieberl)olen.
Segtere 93emerfung if

t überhaupt
gang allgemein. SBenn ber Sinn
für Klangfarben gewedt ift, muß
audj baSÄlaugfar&engebädjtniS,b.fi.
baS 93ermßgeu,fid) eines XonS unb
feines Ximbreä gu erinnern, gepflegt
Werben.Xie befteSSeife,bteSgutljuu,
BefteBtbarin, benebenergeitgtenXon
abpfe|en, uub beufelbeuXou, aber
obne bafj man etmaS in ber 9Jcuub*
fteöung änbert, bieSmal jebod) obne
§ilfe beS Konfonanten, Pon neuem
gu mieberl)o!en. 9Kan bewirft eS
burd) einen leichten h*91nfag, ber
faum wie ein §aud) flingen barf. —

Dber, inbem man baS gefuugene
auSbält, Perengtman bie Sippen bis
ww unb öffnet fi

e bann Wieber.—

@S fann aud) 93eibeS gufammen*
geübt Werben; g

.

93. in ber 2Jer»
binbung :

33erenguug
Slnfafe

^

berSippen
©au^

Inn 110- uwo • bo - wwo-ho ....
Xie SBieberbolung ber Silbe bo
im crescendo unb decrescendo er*
laubt ben93erfud)einesSd)WeötoueS.

Dr. ?. ?.

SBüdjcrfttjau.
af)iu§ in fei3obai .

fen. ditteStubieBonG. ffrattfe. mit
Sßerjeidjiiiffenfäintlidier3nftruineiitnl- uub
SBofalfontpofitionenbeSTOeifterS.Hamburg,
fi. ©reifeuubSiUem. Tie jablreicbenS8er=
ebterbc§einenBon benbeibenorigineOeu
Wieifternber(Bcgenmart— beraub'remar
fRidjarbSBSaguer— inertenbasSd)rifttt)en
108Seiten)mit Tantbarfeitentgegenuel)=
neu. 3ft eg bod)ber gutenSl'bf'idjtettt*
fpruitgen,bengrößtenaller jetjt lebeuben
Somponiftenbem!8erftäubuiffeberweiten
mufitliebeubeiiStreifeuäfjerju fübreu. Irr
Sßerfaffergibt,umbiefengmeef31.erreichen,' einerfurjeubiograpbifdieuGinleituug
Uberfiditüber baS Staffen be?^;ei'=

fterä: er jiel)t bie A-raiM.lln-ai'erfe,Sic
SofaI=Drdjefter=unb onjertfonit.

i

oiii! oiu-n,

StlaBier=unb .SMiinm-nmiutin bni stvei-S
feinerTarflellnug. Tai biefeeinefuappe,
beinaheyi fuappeift, miifimaubebauern;
ba§fehlen»0119cotenbeifpieleuuermiMt
fdjmer.ilirli.WttminmaneiiietiSrahniMMe

rlimBlitniiebrii'rolii'iiuubihren C rganiomii*
bems.'eicrUeiftäublidimachen,ineiiii mau
betMnfdjouungsie Themenunb ihreite=
Vflinitgeu;ii emanieriuuei;:ha:i1 -Jrn'reinen
Beirut baruninichthat,meld)cSummeBon
aeiftifletKroeit int Crinaleher EmoIl=oberv- gmoUftimphbiiieauigi-ipei.hertift, ber

1 ihn aurfiuidjterhalten,tueuiimanihm

: baS finale ber einoüfnnipfjcmiehe»
«liiuitmiteinemJliema Bonmenigeuiaf

er cruftrii Jlihueije eutiprechenbeii,u)im
inrchgefnhrtwirb." vier hilft nur biele=
benbigeSlnfdjauuini,uubMeielnf;tfirfjmetfen""" burd) SRotrnbcifpiele,meldie

ififalifd)
~

ucfeluiifl Sähe.
. ifeä Sdjrift 1 .... ,

fi
e jeugtBonhohemSBen't.iubuiv1

mer33erel)ruugfür bie Gigenart1

fterSunbbarf bei ber Starghcitb

iörabntäfpridjtuub It

fiub.

baftSörabm«nur bann ber tffeiitlirhfeit
ItnBMträte,„um am Tirigeuleitpultebie
«umujnwfleine;neuenftiubesfeiner9Jiufe
perfoulid)ju leiten." Tao if

t

ftiliflifd)tri
uialunbfprathli'hunrichtigbieVtuffuljruug
einesStiubesfaim ma du leiten. Hub
berDr. if

t überflüffig: beimluciinmanBoll
berfünftlertfcfjeiiiBebeutungeine«SJiauue«
fpridjt,ifteSuuftatthaft,biefeiu einenflu.
inmiuinlhm1 mitHofen Titeln )ii bringen,

ü il4tluaraud)Dr. uubVlbbci:eSroirbaber

3u bem fobelhafl billigen greife
Bon 1 SKf. if

t im 93erfage Don
(£. 21.Klemm in Seipgig ein Sriju*
mann*2(l&um erfdjieiienunb groar

in je einer 9luSgabe für Sopran uub
9((t, mit beutfdjem unb engliid)etu
Xeft. XaS 2(Ibmn enthält 32 ber
fdjönften Sieber; ber Xrurf if

t flar
unb fd;arf. XaS 91Ibutu roirb fid)
groeife(Sol)nebie Zuneigung aller
fongeSfrot)enSRufiffreuitbe erobern.

SSermifrfjicS.
Gin«rief StönigSubmig«II. BonSapern
an SHidjarb©Offner,tueld)crals bemer:
fenswerterSeitrag vir ©ejriridjtcber9ie=
gieruugjenesuiiglürtlichcnMnnigSju bf.
Seidjnenift, mürbeneuerbiugSuetöffentlidjt.
Tie £iauptfteUenlauten folgfnbermajjen:

„lein irnu^Ioubütier tKiümt»fflagner,
SKüncfteti.Grhabener,göttlichergreunb!
ffiaumfannichbinmoigeub.'ii«benbermar»
teu, fo fehneidtmidimichbei:>.iiorftetluug
fd)onietjt. Sie fdinehcuau^fiftermeifter,
Sie hofften,bai meineSiehe ju 3hrem
SBerfebltrcfibiein berThntetwasmangeU
hafteSluffaffungber SKoUebesSturmeiiat
uidituadjlaffenmöge!©eliebter:Söie[01111=
teuSie nur biefen©ebanfenfid)auftommen
[äffen?34 hin begeiftert,ergriffen.Gnt=
hreime111cebnfiiditnachWieberholterSlttf=
führittig!Ties ronnbcrbcfjreSBerf,baSuns
Teilt ©eifterfchuf!SBcrbürft' es fehen,
wererteiiuen,ohnefeiig in preifen? TaS

fo herrlich,bolb, erhabenmir bie Seele
mußtelaben! Jjcit feinemSdjöpfer,SIn=
betungtBml— Stein jfceunb,wollenSie
bie(«utehaben,bemtrefilidieu«iinftlerpaar
ju fagen,bai bereniieiftungmichentjücft
uubbegeiferthat: SReinenb

i

reichenTanf,
werbenSie itjn benSSeibentünben?3d)
bitteSie, erfreuenSie michhalbmiteinem
Söricfe!Wichtmabr,meintheureryreunb,
berOTuth511neuemSchaffenwirbSienicht
oerlafjen;im fßamenjener bitteich Sie
iebt̂ uBerjagcn,3ener,bieSie mitSSonne
füaen, bie fonftnur ©OttBerieft."

^eboftiongflofi.

<£.§. SßerfudjenSie eS einmalmit ben
„ftjmpQonifdjenSariationeu"— einem
groftartigenJBerf!— BonK. Sdjumaiin,
unb wenn3&neubiefeSju fchwerfein
follte,mit bem3mpromptuSop. 142unb
ben „Momentsmusicals"op. 94 Bon
Sdjubert.3" benbeibenIe&tgenannten
SderfenfinbeuSie Stüde Bonmui'ber=
barerSchönheit.Gbitiotti-eterS.)Sehr
fdjöuuub poetifchfiubauchbie „S8al&=
(jenen"Bon Sdiiiiuauu, immbeiBoU
ftubeti„9iad)tgefänge"op.22. iüerbau=
Mac Stucfevon itren.iemM uuftcharatter
finbeuSie in g

.

TraefefeS„Gaiiouäju
jediS,fiebenunbachtStimmen"üfip^ig,
Miimen op. 37. ©auj leichtfiub biefe
Stücfefreilichniefit.
c'.efaug-unb EonBifbung,̂ eipjig. Ter
Gi-fullniig?ihreiSlSuuichev,beni-'erraiier
jener9(uitd teuneuin lernen,flehtnichts
im SBegr.SBirbittenumgenaueJlugabe
3h.ee-,'lbreffe.
3-rau (9e—e . Berfin. heftenTauf für
"ihrenSlrtircl, ber gelegentlichjnm 21b>
bruefgelangenWtrb.
SSilTi e-ilefeu. ,>rbl.Taut für 3hr f)üb=
[tfieäÖieb„Tie ftüle SBafferrof e"

(i («cihcl),baSfid) rechtfangbarunb
loohllauteiibgibt uub uuierenSejern
heften*eiupfohleufei. Gv ift in $einricf)=
hrnen'vVerlag in TOagbeburg— ä«nt
greifeBon80fßf.— erfdiieuen.
i\. in en. Tie „Cavalleriarusticana»
niibetnatürlichauchSenneiler,welcheihr

Scfiwäcfieii
.huhau - heftig

;cr SprecherbieferStrittter

joeheueifchieiieuenSchrift„TieCavalleria

laub" '.Unnare.Gen:. Ji.;':b > Verlag,
Seipsigunb^abeu'^abeu,̂ v.50>&'g.l
einen^elbmagegen̂ iaccagmerönnet.
Tie »eroeUfitlHiiiigbes iierfafferSift
fefiarf,fteaeuweifeamüfant.



pafjetm 1892. Ufr. 31.
SieferSeil ift benbefonbeten3n= (^^/ i* • Sufben3nbattbcjüglicbe3u(d)r
terefienuntererSeferinnengeroibmet ^CL Vit44<t <*♦ 4 ■ .f» Ii /» ä« nte " a» bie?af>eira.meiisrÄr t (tlt Ctt -V (tö CXVX.

&oten. ^ W r anbiepafietW.TyeDitionin |

3n allem peinltd?!

2Tcur niemals fleintid]!

3n allem reinlid?!

silus ber guten alten geil.

SOS id) neulich am SJconatsfcbluß
mein .QauSbaltungSbitd)berüorbolte,
um bie täglich,notierten 9Birtfd;aftS»
auggaben juiammen 31tsieben, be=
merfte id), baß baS gajtt ein red)t
uugüuftigeS mar: „93ieber ben
Etat überfdjritten!" feufste id). —

(Sin 98unber if
t baS freilief) nidjt.

Steigt bod) bie Neuerung öon %at)T
p gerabe bei ben unentbebr»
lidjften SebeuSmitteln. Ta ift 3. 33.
ber 9frtifel 9

3 rot. Sin 93erg(eid)
mit meinen älteren gmuSbaltungS»
büd)ern liefert ben 93eweiS,baß id)
für 93rottu biefem9Birtfd)aft§iaf)r—

Dom Jjjerbft 1891 an gerechnet—

ein Trittteil mehr Weib mödjentlicf)
ausgebe,als in ben 93orjal)ren, ohne
bafj ber JjjmuSftanb fid) Dergrößert
f)ätte.— ,,9ld),bu feljrft nie mieber,"
räfonnicrte ich,weiter, „bu gute
alte 3 e it» wo oa§ Sieben fo billig,
baS SBirtidjaften fo (eidjt mar!"
SJcait laufte batualS für 4 Pfennige
(bereu ber ©rofd)eu 12 fjatte) eine
,,3eil' Semmel," bie aus 4 „9Betf=
d)eu" beftanb,jebeS einjelne größer
als jefct ein Treipfennigbröbd)en,
ein 9ifintbSiiubfleijcl) für 'J ©rojrben,

in fleinereif Istäbten ein Stoibs»
gefdjlinge für l'/i ©rofdjeu, eine
SJiitubci Gier für 2

,

ein ißfunfe
93utterfür 3

1 /.,— 4 Oivofcfjen— legrere
lunuberfdjöu unb nie Derfälfdjt.
5?ein,bicfeSgolbeue^eitalterwirb
unb faun nie mieberfebren. 9lber
mödjten mir benu bie Vergangen*
t)eit and) wirflid) mieber jurüdC»
wiinfcfjen mit allen ihren SJcängelu
uubUitDolltommenljciteii? Unb mürbe
eS ttnS, meun ein foldjer SBunfri)
burd) einen 3ail°er erfüllt mürbe,
uidjt ergehen, mie beut Wanne in
9(nbcrfeuS „©alofcfjenbeS©lücfeS"?
ES if

t

mnl)r : baS Sieben erforbert
beute einen eruftlidjen Stampf,
jeber mufj feine Dolle Straft ein*
fegen, um bie Heiltet jur Ejiftens
jtt erringen, bie unfern 9(ltüorbertt
faft mühelos in ben Sdjoß fielen.
Tie $robufte beS beimifdjen93o»
benS finb unerhört teuer. Tafür aber
fiub alle Erjeugmffe ber Subuftrie,
beS StunftfleißeS unenblidj tuotjlfeil
gemorben, unb mir erfreuenunS ber
Segnungen beS aufwärts ftrebeu»
ben Sl'ulturlebeitS. ®rleid)ternngen,
93equcmlicbfcitcn unb geiftige ©c»
nüffe , Don betteneljebem felbft ber
Sieicljfte nichts mußte, finb l)eute
bereite einer großen 3Jcet)räol)lber
öeoölferung jugäuglid). — ©elbft
ber ärntfte üßann fann jegt einen
33rief (ba§ ©djreiben tjat er erlernt)
für 10 *Pf. burd) ganj 'Seutfdjlanb,
für 20—25 faft über ben ganzen
ßrbfreiS fettbeu — öon Stabeltau
unb 3;e(epl)ou für bie SReidjerett
ganj abgefeljen— unb roer einmal
änge^örige in ber gerne befud)eu
will, für ben if

t ba§ gatjrgelb auf
ber SBaljit aud) nicfjt unerfdjroiug*
lid), baö Düfer an $eit uidjt all*
ättgrofj. TOan fagt, ba§ Steifen fe

i

frütjer romantifd;er gemefen. ®a§
mag ja fein, biemeil man bei bem
Bdiiiccfengange ber „©d)uetlboft=
djaife" SJcufse Ijatte, jebe etngefne
^aöDel an ber Sianbftraßegenau 31t
betrachten; aber bie ©trapajen foU
ctjerSteifen bürften jjetjt nur menige

ertragen. E§ geljörte einft ju mei» I

nen fd)merften ^flid)terfüllungeu,
meinerSJhitter a(» „iReiiebegleitcrin"
auf i^ren©efd)äft«reiienDonunfern
©ütern uad)ber.vmnptftabt31tbienen,
befoitbecS int Spättjerbft, mo mir
bei bem burdjmeidjten, lelmtigen
SBege oft brei Jage brnudjten, um
bie ©trerfe Bon — 9 üßeilen jurüd«
plegen.
Xie Details foldjer 9ieifen ju
fdjilberu, mufj td)mir megeulltaugel
an 9inum oeriagen. dagegen müd)te
id) mir geftatteu, Sie auf ein fetjr
iutereffante? 9

3
tief) aufntertfam ju

madjeu, in meldiem bie non mir
l)ier berührten Ibetnata auSfübrlid)
unb ergötUid)gefd)ilbert finb, außer»
beut aber nod) Diele anbere tbftlid)e,
erufte unb traurige , aber aud) er»
bebenbeunb tröftiidje ßrinnerungS-
bilber au§ beut fegensreidjen Sieben
einer alten 82iäl)rigen Tante. Taä
93ud) if

t betitelt: Unter fünf Kö-
nigen unb brei .ftaifern," feine
^i'iiiiiu'vin, niemaub anberl al§ bie
unfern Ibri)terit unb Gnteln feit bei*
nal)e Dier Teeennien burdt ibr Dor«
trcfflidjei „2öd)ter.9llbum" aajätjr*
lid) fo Diel ftreube fpenbenbc (ymu
D.3d)ober (Stella b.®u muert).
Tie ftapitel IV unb V in bein in»
tereffanten i8ud)e betjanbeln meine
obigen 93etrad)tungen: „9BoI)lfeile
Lebensmittel , ivevfebrsmefen K. in

Ijciterer SBeifc unb DerDoflftänbigeu
ba§ Don mir 9lugcbeutete in ein»
gc()enber,liebcnsmürbiguaitn-i^ciie.
9i ! ir finben ferner in bem 93udje fo

Diele ißetfonen Don berDotrageuber
93ebeutungcebenbunb baubclnb ein»
geführt, bafj eS uns [0 eridjeint, al§
ob mir burd) bie 9luf(',cirl)nuugeuaus
bemlaugen unb reidjeu üebcu Iljefla
D. WumpertS bie perföulidje 93e»
fauntfdjaft fo Dieler 93erüfmiti)etten
gemad)t unb unä baburdi ber 95er»
fnfferiu ju boppeltem Tauf Der»
pflidjtet fühlten. 3bre fcfjon in

frütjefter Stittbljeit augefuüpfteu 93e»

Rehungen ju ber fürftlid) fRabijmill»
iiln'it A-nmilie, mc(d)e fid) in ihrem
fpäteren Sieben nod) fefter, bebeu»
tungöDoHer geftalteten, legen Senq*
ui§ ab für ben 9Bert fomol)l jener

93er)onenal§ berienigen ber 95er»

fafferin. 2BohItl)uenb berührt bie
HebeDolIeunb jarte Sdjilberung ber
tM"iii',riiiit (iiiin Siab;,iiDill unb il)re§
9.serhä(tniffe§,yt95rin39öill)elm Don

^reufieu (Siatfcr Wilhelm I.), beffeu
gugenbliebe Du' ißrinjefftn mar.
Saft fömtlidje SKitglieber ttnferS
MaiferhaufeS finb mit XfyeUa b.
Wuntpertnnd) unb nad) in mehr ober
mütbernaheBeziehungengetreten—

Diele ber Ebelfteu unb 93eftenaber
Dor ihr in bie Emigfeit ^iixit&er

-»»

gegangen.
yjciuhtegrau D. Schober, bie in

ihren Seben§ertnnerungen fo Diel
©utes!unb Schönes un§ bietet, fid)
nod) lange ber ©eifteSfrifcbe unb
MuiDliihfeit be§ ©emüteS erfreuen,
bie fi

e immer noch, tto|5 ber hohen
galjl ihrer SebenSjahre an ben Tag
legt! 35.v. 13. in

^inbermunb.

„Ei, §erbertd)en, if
t bein Schür,}»

d)en aber blaut unb fauber!" rebet
ber Dnfel Tof'tor feineu fleinen

Steffenan. — „'S roirb fdjon nod;

f mm e n !" ermibert ber Stleinemit
einem Diclfagenben 93Iid auf bie
Sdjürje. — $nficrMns.

3tnunerjdjmu(f.

9lltbeutfd)e Siaterne. Eine
gewöhnliche Saterue für 1 SJfarf
mirb burd) nad)folgenbe fleine
9lenberungen in eine elegante alt*
betttfeheSiaterne Derwanbelt, ber
wo()l niemaub ihren etnfad)enUr»
fprttng anfiel)t. Tie Scheiben ber
Siaterne bürfen nid)t mit Traht
überipomteit fein, mie eS Dieüeidtt
pm gcmöbnlid)eu ©ebraud) prat*
tit'dier iein mag, um baS 3erbred)cn
ber ©täfer311oerljüten. ?llle Metall»
teile ber Saterne bis auf bie Stuften*
mänbebetfetbenwerbenmit Spiritus*
lad [dtjWarjlädiert ; bie9liii;enroanbe
aber mit ftupferbron^e überjogett
Tie Sdjeiben ber Saterne werben
mit burd)fid)tigcn Clfarbeit,
betten etwas Trodenöl zugelegt
würbe, bemalt unb }War mit 9&ap»
peufigureu, meldte mit altbcutidien
9lrabeSfen abwedtfeln tönuen. TaS
Übertragen ber Zeichnung Don ber
Vorlage auf bie Scheiben faun man
fid) erfpareu, ba bie ©läier auS beut
©eftell entfernt werben fönneu unb
man baljer bie unter baS ©laS ge»
legte93orlage pgleid) als 33orseid)*
tinng für bie l'ialerei benuhenfann.
95er einige Stoffen uidjt idicut, läfjt
bie weißen Sdjcibcn burd) bunte,

3
. 93. rote ober gelbe etfegen, bie

ein febr fdiöneS Siidtt geben unb
weldie auf bie gleidie Seife wie bie
borljer angegebenenbemalt werben.
Tie meißeu Sdjciben föuneit aud)
bind) aufgelegtes farbiges ©e*
latiuepapier in bunte Derwanbelt
werben; Wirb baS ©elatinepapier
hinter bie Sdjeibeu befeftigt, fo

löft eS fid) leid)t ab bei ber burd)
baS Std)t herborgebrad)teuSSänne.
Tie fertige Öaterue wirb an einen)
DomStlempner gefertigten, ebenfalls
lädierten unb brotijierteu , Traht»
arm (ber meine foftete 1,50 W.) an
ber 9Baub aufgehängt, ^ret0e.

^rnfttjri)Cö fürs .<>au6.

Um baS 3 e ir
f) lte « ber gtrümpfe

unb Soden 31terfpareu, ftrirfe ich
in molleuc Soden am 9(ufaug ein
Steifeben, Dielleid)t 6 Touren, Don
farbiger 9BoHe, in jebeS 95aar eine
anbere garbe. 93ei baumwollenen
strüüipfen ftride ich "ber mit roter
ober blanex 93aummotleein Sieifcheu
Don nur 3 Touren. 3« b f

l̂ el 'fte
93aar 1 Steifcben, iuS 3roeite93aar

2 Sieifcheu3C. 93efouberSbei Soden

if
t bieS fel)rpraftifri), baHerren feiten

bie ©ebulb hoben, fiel) nad) ben
Scuiuinern berfelben um3iifeheu.
9lußerbem fief)t ein halbes Tugenb
fokljer Strümpfe ober Soden feEjr

bübfet)aus. fi. $.
Sd;mar3 * roollene Stoffe
merben Don Staub unb gledeit auf
bie einfadjfte 9Beife babnrd) ge*
reinigt, baß man fi

e in ein diefciß
mit SRegenwafferlegi unb baSSBaffei
an brei aufeiuaitberfolgenbeuTagen
erneuert, bann mirb ber Stoff 1111=
auSgerungeuaufgehängt, f)albtrocfen
geinangelt unb bann auf ber Hufen
Seite gebügelt, morauf er mie neu
erfdjeint. §.

<Säjonung ber Safteten.

93ei bem f)erricf)enbeu©efdjmatf,
bie 9Sänbe tnöglid)ft originell ju
beforieren, if

t eine öftere9ieranber»
ung ber 9lrrangemeutS unerläßlich.
SBie ftörenb finb un§ bann bie
Siödjer, meldje bie ausgesogenen
SZägel in ber Tapete jurüdlaffen!
golgeitbeS einfad)e 9Jerfahreu be*
feitigt baS Übet ein« für allemal:
Mittels eines red)t fdjarfen SOcefierS
tuad)e mau in bie für ben 9?age!
be3eid)iteteStelle ber Tapete einen
fleinen Streuzidjuitt, ungefähr 1 bis
l'/a cm laug unb biege bie ent»
ftnitbeneuDier Eden nad) außen feft
um. Tabuich roirb ein Stüdd)eu
SDcauerwerlbloßgelegt, in welche»
man getroft einen nod) fo großen
Sfagel ober J^afeitflopfen fann. £at
berfelbe lauge genug Tienfte ge«
leiftet, fo wirb er herauSgesogen,
bie Dier Ecfdjen Tapete werben 3U«
rürfgebogeuunbglattgeftrid)en. TaS
fcfjärffte 9luge wirb ben früheren
'4>lagbcS StagelS nid)t an ber 9Banb
entbeden. 9. £.

ftraßen.
100)SScIcfie-3ift bie befteSBeifc,fi* öon
rciitirtiliiiibaii-j atfllmt«al ■
:•

i-U'iilUM'.iün111
uborVrlneriii111Ii 1
1
n In 1
1
b ju üerjduffen?
SBeldie-Sif
t bieim innen;>:iu-ifjumSlunon=
eierengeignetftecnglifdieLeitung?

i. A., ISresfan.
101)Sie fannmanWarbenin örftalt Don
fleinenüödiernin beriiaut Seilen'?

Jinifle A6oniu<ntiti.
lo.'i MöuntemireineliebeÜrferiueintjiib»
idie-j(»lebidiiaii.ii'lu'ii,nu-hln: - idieiner3re»n=

bins»üirer .öodueit,bei(iberreidiungeine-j
Mairecieuuee.-.,i-intragentonnte?tlieditbaut«
bar ludvebafiir eineWjdfjr.BruKe.

Tauf eine ^[eOrcriiiin gott6us.
104)JöiebebanbeltmanS

l

vileen1111bSilben-
Veilchen,11111f;euneber5111'^;utein bnn.vn'.'
idi [jabebereu fo Biete,bod)blüheniienie
111ii 1 uueticr.fterülirfibanttim tunan--eine

freue ilHotnicntin.

«uSfunft.
^r..Mi.3" meinerHnaben^eithabeidimein
fadiöafeufelle felbft gegerbt. Rieben
Sie ba« jiiifheve.ieniellauf ein»afieiibcs
SJrett,befteeneiiSie e-jmit luilueniiertein
Sllnun, ladenet bamittrotfiien,baruad)
reibenSie ba-5,"\ellin lem.ie,b 1 eämieber
meid)ift. 3ft ba«Seil fdioutroefeu, fo
miifienSie e* gehörigaufcuditeuunbbann
mitSllauubeftreucn. V. TSläoß.
A-r.08.iiot bemFialenmitCliarbeniftc»
norteilliaitKU V''!; miteinerftarteu(Jintron=
löfuug (l Jcil Soba, :. leite *Jv*.tffcr)jtt be=

ioiebertrorlnenju faffeu.Jie Cifarb
geubannuidiimehrab A(Hitß.tt.
^r. 63. 3ionfidjerer35"

"

iiehmeiSliiluenbuugif
t

Suioiiicrer:i

WJottcuautomat.Ajiotfielier51.in
3fr.64. (Sin biuinalidie«"Mittel
ienditeManbe,bie rot'unb ei-jfnlt ti

if
t tnglid)c-3SBafrheitrefp. frü() eil' Wifdjung

30,0gra

Glycer:
Sie .ddubebefommciieinentucidieujtirteu
Jeiut. Unmittelbarnad)bemeinreiben11111&
manbie iianb ungefähr '!

,>

Minute in bie
.vuUiehalten. ittuitlieliei- in
gr. 85. Cinrau.J.iev.'i.bnetêe',n.v?i)iie!le
für geflöppclte(iinfdfe unb Spiiieu Ii

i bie

« ai'ferl. König!. © »i feen* S
t
r b e i t

fd)ute in "JSrobei«, Sübtirol. Einige
ISwfe, Sdiünheitber"Mufter,Sioriüglidifeit
ber Slrbeit.Ser ;jbü betragtaufba««ilo

8 Warf, loa«beibemgeringen©enüditfamu
in 23etrad)tfomiut.Slufrageufiub511ridtjten
an benSeiterberSrtnilei-ierruCuratrt.£>.
".l'iittererin S^robei«,beraufba«hereitmil
l;.,ne"i.Hiiiteiinr VerfügungHelltunb auf
jebeSBeifeeutgegenfoiumenbift; icherhielt

j. S3.Ciujiibe,in ueriebiebrnen"ffiafieiiah=
gefafitunbgeflöpbelt,juiuWeterprei«ohne
SJerechuungbieferCjtraarbeit. g. g. in J>.



Der jüiiiirte feutnaitt

2tm 6. 3Jlai biefe§ ^aljres oollenbet ber ältefte ©ofjn
bes Saiiers, tronprinj SSilfjetm, fein sef)utegSebensjafjr.
5er Srabition bes .yofjeiijotlernljaufes gemäß tritt er mit
biefem Sage in bie 2(rmee ein unb mirb in ben 9(rmeeliften
als @econb»Seutnantim ßrften ©arbe»sJ}egitnent ju guß
geführt. (5s roirb nod) eine 9teilje Don ^afyren »ergeben,
beoor ber ftronprinj roirflidj Sienft tfjut. Vorläufig roirb
fein einziger praftifdjer Sienft barin befterjen, bafj er bei
ben griü)jaljrs» unb »erbftparaben bes ©arbe^torps in bie
gront tritt unb fid) bei bem Sarabemarfd) bie mögtirrjfte

9J?ü^egibt, mit ben auSgefuefjt langen Seinen ber Wann*
fdjaften bei grften ©arbe*SHegimentsgleiten (stritt p
fialten. Unb er roirb Scfjritt galten, roenn er in ben erften
Sauren öietleicrjtaud) genötigt feilt füllte, Ijin unb roieber
aus bemSempo ju fallen unb in ein paar Sauffdfjritten einju*
f)olen, was ilvmbie längeren Seine cor itmi an Settain ab*
geroonnenfjaben. 9cid)t nur für ben jungen ftronpriuäeu if

t

tiefer 6
.

9ftai ein bebeutungsootlerSag. ös if
t ein Sag,

t 9(ufnaf)i 2f(le & Mimljc,.^ofpfjotognUjtjen

ber djarafteriftifd) if
t für bie SHttffaffungber ftürftcupflidüeit, bie im sjobcujottern«

fjaufe trabitioncll getuorben ift, unb bie fo üorbilblirf) geworben if
t

für alle anbeten
europäifdjeu JJürfteufjäufer, baß bie Uniform bic eigentiidjeSrarfjt ber jvürftenmürbe.
Ser junge Stronprinj tritt am ß

.

SRai eine Erbfdjaft an, bie ber üielüerfannte unb
perft ooii beut erften taifer Sßilljelm tüicbercoli getoütbigteSolbateufönig griebrid)
SBilfielm feineu 9?arf)fomtuenunb feinem Solfe Ijiuterlaffeii fjat, — eine ßrbtd)aft,
gegen bereu 3 lüflll fl f'd) 5riebrirf) ber ©rofje in feinen gugenbjagten mit allem Sro§
einer genialen, nach greiljeit led^enbeuStatut aufgebäumttjat unb bereuSBett er bod)
an fid; felbft erfahren tjat ; er mürbe fonft feinen SRadjfoTgetnnid)t bas äßaljntoort
tjinterlaffen fyaben: „Ser fjürft if

t ber elfte Siener bes Staats." Qn bieiem Sinne
ridjtete einft S'aifer Sßilfjelm ber (Siegreiche, als er feineu Sofjn bem Cffijierforps
bes Erften ©nrbe^egitnents als Samerabeu oorfteflte,unter anbetemfolgeubeSBotte
an basjelbe: „Unb fo übergebe id) ^Imen beim meinen Sofjn, b a f

j er gefyor dien
lerne, um einft befehlen ju tonnen." Unb er fdjlofj feine Sfebe an feinen
Sofjn getrieubet: „So tfjue beine Scfjulbigf eit!" — Es ift eine Sdmle ber
^flicbterfüllung im Slteiuen roie im ©rofjen, in rocldie ber junge Sronprinj uod) mit
ben Stiuberfd)ii()cnan ben güfjeu tritt, biefelbe Sdmle bes roortlofen (iScfjorfamsunb
jielbehmfctenScfeljleus, buref) bie fein Sater unb feine Sorfarjren gegangenftnb, bie
alte preuftifdje Sdmle, auf ber fid) bie ©röße bes einigen Seutfdjlanb aufgebaut f)ar.
SDWgefie aud) an bem jüugfteu Seiitunnt ber 91rmee,ber fo ftattlid) auf feinemSßferbe
fifct unb fo ftramm falutiert, itjre alte traft beroafjren.



pg^etm 1892. 12^32. $tvexte$ ^fafl.

^ ^ 1 antie"5>a6eim.faPf»iHon in rfelfMB-

(5aii5 ftreng gefügt mir trot)t ein Bau
Den Stürmen auf £>ieDatier.

einer jungen üWutter mit &en
erften Sdjuljen für ihr £inö.
3<fjfef)bief)nod)— einSanferoinb,
Sein Epieljeiigin benRauben,
*ßunbar>'idi für Deinlu-fccäÄinb
Sie Meinen©rf)nljbir fenben.
34 iBünfd)'ihm,bafiestoarmbefcfuifjl
Xe»GebensStraftemanbere,
Xen rertitonSiegmit frohemOTut,
Sin aiugeutroftfür anbere.
Xer ©immelsguabeSonnengotb
Sei il)in,roiebir, befcfiert!
Oiottfrrjenliljin einQjcmütfo b,o[b
SBiebeins:— berSiebetuerr.

.ftmtaAfif.

Jleue £>ntibnrbeüen.
Sdjott cor einiger geit machten
mir unfere Seferümen auf bie neue
reijtioUe Smfelarbeit, bie mit bunt«
farbigem 9Jcateriat über Sapierriuge
ausgeführt wirb, aufmerlfom. lettre
bringen mir, üielfadjen SSünfdieu
folgenb,bieperfleiuerteuWbbilbuugeu
gmeier berartiger Spi(5enmitfter, fo»
mie einiger ber ermähnten Sapp«
fonueii. Seibe, jur ?lusid)mücfuiig
öon Störben, iEBaubbrettcrn,Paneel«
fofaS geeigneten Spieen finb in
sJcr. 25 ©lau3()äcfe(gnruausgeführt,
9(bb. 1 fief)t in olio uub erbbeerrot,
mit einer ©ittcrfüllung aus feinen
©olbfäbcu ober in hellblau unb bell«
rofa, gait, b̂cfouberSf)übfd)aus. Tie
fleiueu ©relots loerben über !pol3«
föriurijeu gel)äcfelt. Giufadjer nod)

if
t bas .yoeiteUhifter, 9lbb. 2
,

aus*
,uifül)rcu; bas Original mar bell uub
buiitclbrauii gehalten; innerhalb bers.Jkppförnid)cu maren ©olbfäbeu ge«
fpauut. Tie girino ftiÜjl u. fliöfirfe,
Berlin, Seipjigerftr. 57, liefert jel5t
ca. 60 üerjdjiebene sJ<üancen Don
Wlnu^gnrnen. l£ine flottereStummer
(23) eignet fid) oorjüglid) jur 9lu«
fertiguug mirfungsoolier 9lbfd)lu|V
fpi(u'it au genftcrmäntel u. bergt.
Ta§ sur SSer^ierungbeuiifcteWctall

if
t unterber'iie^cidmuug„at>aid)goIb"

in ftärferen gäben als „©olbfor«
bouet" 311 forbern. SJSappformeu
gibt es in Jpunberten üon yJtufteru,
ruub, oöal, üieredig, berjförruig uub
tu allen möglichen ^imntafieformen
(fiebc bie obenftetjenbeu9Jfufter).

SBorjdjriftößcmnfte Stcnftbotcits
jeupiffe.

©in „Unfere Tienftboten" über»
fdjrtebener SÜrtifcl im graueu«Ta«

ITtit oev IDarirrjeit ntmin'ä ebenfo genau —
Hein, nod? ein bischen genauer!

9tbb. 3
.

$n HernStrtifd: „«ReneJpaiibnrbfi

beim (Saft*
gang 1891,
9<r.52) unb
metjrnod)bie
Slauberei
uuferes
9Jteergreiie3
tu 9er. 6 bes
laufenben
Satjrganges

n 3wifd)en
Südje unb
ftorribor" haben eine glitt oon 3m
fd)riften liebetisroürbiger 9lbonuem
ttnnen an bie Siebaftiou }Ut golge
gehabt, benen id) es bauten batf,

bafe ber trodene „StedjtSrat,
"

atlenfatls b,itt uno mieber
gamilientifd)" 3113Bortetomtnt,and)
einntat auSiia^niSmeiie in bie \\)m
fonft Berfd)toffenen 3iäume bes

5vrauen=5)af)einiS Siulaf) ert)ätt.
Ter Sernpuuft ber freitublidjen 3»*
fdjriften if

t im roefentlidjen ber:

g
.

in 9Jr. 52 unb ber Weer«
greis Ijaben gut reben, man fotle
bod) ben S)ienftboten mabrbeit»-
getreue 3 eu 3 ll 'fK in if)re Tienft*
büd)er fdjreibeu. S)as tjört fid) in

ber S&eoiie redjt gut an, in ber

Sßrariä ftellt fid) bie Sacbe aber
anbers. §at man fotdi' einemvaus«
freuj oou Tienftmäbriicu bie SBaljr«
Ijeit inS 3euguis gefdirieben, fo läuft
es ,utr ^oli.^ci unb befdjmert fid);
bie golge baüon fiub ©djerercieu,
bie momöglid) nod) bamit enben,
bnfj bie Sjieuftljerrfrijaft mofjl ober
übel fid) ,v-ir«bänberuiig bes 3eug-

uiffes bequemen titufe uub baS
WübdH'ii ob beS SrfolgeS fid) uod)
ins gäuftdjeu lad)t.
9?uit, meine oerefjvteu 2)amen,
bas if

t

bod) moljl fdimarj in fdjiuar^
gemalt; gar fo fd)limm if

t es in

5hSirflid)teit nid)t, mcungleid) aud)
l)icr ber ipfab ber äSnljrljett nidjt
immer bornenfrei fein mag. Um
Sic über bie etwaigen folgen eines
maI)rl)citSgetreucufd)lcd)tenSienft*
.',1'iiguifjcs,ut beritljigcu, mödjte id)
ric bitten,mit mir fidi einmalbieein»
idilägigru gcicl;lid)eu^eftininiuitgcu,
mie fi

e iu^llt^reitfjeit gelten, an«

5ttief)en. ©ie finbeu bie|'clben in

§§ 171—175 ber ©efiubeorbniing

für fämtlid)e (bamalige) ^rooii^cu
2Ronard)ie ooni

8
. 9cüOentber

1810unbjiem»
lid) gleid)latt=
tenb unb ganj
gleicf)bebeitteitb
in ben §§ 43—
46 ber 9it)eini«
fd)en ©efinbe*
orbuuitg oont
19.9(uguftl844
uub in ben §§

^ 165bis 170ber

/ 9feuoorpoiume=
rifd)en©efinbe=
orbuuitg Pont
11.9(prill845.
SBie es in ben
1866 ju $rem
feeit gefomme»
neu $ro0iitäen
unb in ben an«
betenbeutfdjen
üanbettmitbem
ß)efinbe«3ettg»
nis 3ied)teus

prcu6ifd)en

gehalten
roirb, tarntid)
3b^nen nid)t
betraten,
meil mir J

betreffenbf
©efefce ttid)t
jur §anb
fiub ; aber id

glaube in be
juoerfidjt»
lid)en 9ln»

nabnie nidit fel)l ju geljen, bafj aud)
bort beut Siechte jum 9iecf)teDer»
bolfeit uub bie Tienftljerrfdjaft bem
Wefinbe gegenüber nidjt fd)Ied)ter
gefteüt fein wirb, als bies nad) ber
preiiliifdjen Wefiubcorbnuttgber ftafl
ift. «Sollte id) mid) barin irren, fo

Wäre id
)

für freunblidje Zeitteilung
ber eiufd)Iägigen gefe^lidjen 9Je«
ftimmungenbautbar.
3Me preufeifdje ©efiubeorbnung
fdjrcibt alfo Oor, baf) bie »errfdjaft
beut ©efinbe ein ber 25?a t) r t) e it

g e in ä fj e s 3cilf?"i^ii ĉl
' i c '" e gelei«

ftetenXieufte 311erteilen fdjulbig if
t

(§ 171).llütbiefergrunblegeuben *e»
ftimmuug if

t bie Wrenje oouJIveditcu
uub ^flidlten für Dieuftboten nub
.Öerrfdmftcutlar üorge^cidmet.6in»
mal auf feiten bes Xicnftboten :

berfelbe Ijat ein Micd)t barattf, bajj

il)m ein wahrheitsgetreues 3eugnis

attSaeftetttwerbe, er fyat — unb
bies ;Kcd)t wirb ihm jeber jit«
gefteheuntüffen, ber nod) ein $eti
für ben bienenben Staub I;at unb
beu SR ettfdjen aud) in beut ge«
ringften itned)te acfjtet, — einen
9litfprud) auf Sd)iit^ gegen mal)r«
licitSwibrige, il)u fd)äbigenbe unb
fränfeiibe ^cuhulbiguiigcu. Tiefem
;Ked)te entfprid)t bie ^flid)t ber
Vcrrjdjaft bem Tieuftboten gegen«
über, bei 9litsftelluug bes Tieuft«
U'ugniffcS nidjt im jnbel ju über«
treiben ober gar in uiteblem 3ome
ju falfdjen 3Jcfd)ulbiguitgen fid) Oer«
leiten ,utlaffcit. 9lber bauebeubcftcfjt
uidit bloß bas Stechtber <perr)d)aft
auf 91usftetluug eines wahrljeits»
gcuiäfseu Ticuft^eugnifies, foiiberu
oielmehr eine foldje

s

^flid)t allen
benen gegenüber,welchenbeinnädjft
biefcS 3eugniS als ein ©laubett er« |

t)eifd)enber2(iisweis
über Serhalten uub
Seiftungen bes
Sieuftboten öorge»
legt werben foß.
SBie ernft es bas

®efe| mit biefer
Sflidjt nimmt,ertjeftt
aus ben golgcit,
weldje es an bie
Seriiaddäffigung
berfelbenfnüpfi. vml
ltänilid) bie Jperr»
fdjaft einem©efinbe,
ld)es fid) grober
Safter unb Sentit*
tranigen fd)ttlbigge«
mad)t hat, baS ©e«
geitteilmiberbefferes
SBiffen bezeugt, fo

muß fi
e

für allen,
eineutSirittettbaraus

cntftel)cnbenSd)abcn
haften unb foE noch

©etbftrafe
bis ju fünf Tl)a(ern
jum Seften ber 9tr»

tnentaffe bes CrtS belegt werben
(§§174,176).9Basbie®efinbeorbnung
aus bem3af)re 1810in berbamaligen
berben 9lusbrudsweife als „grobe
Safter" bejeidmet, if

t

ntd)ts auberes,
als mas wir je^t unter ben Segriff
„grobe gehler" ju redmen gewol)ut
fiub, alfo neben ben befonbers hei«
Porgehobenen Unreblidjfeiten (Ser«
lintreuungeii) ntdjt bloß unfittlidjer
Sebeiiswnnbel,fonbernebenfofredjes,
itnel)rerbietiges Setragen, uuoer«
befferlid)e Unfauberfeit unb Un«
orbentIid)feit, bösartige Älaticbfudit
unb ähnliche erbeblidje SKäugel.
Tas Serfdjweigen fo!d)er grober
gehler üerpflid)tet jum Schaben«
erfajj gegenüber einer SJtenftherr»
fdjaft, weld)e ben Tienftboten auf
bas 3eu 9 n '3 bin gemietet unb
burd) folche oerfchwiegene gehler
Nachteile erlitten hat (§ 175).
Tag bie SSirhmg biefer Seftim-
mung nidjt 311unteridjähen ift, ba»
für biene folgcubes Seiipiel: Eine
§errfd)aft, Wcldje i()r Tienftmäbdjeu
bei einemJpausbiebftal)!ertappt hat,
entläßt bal 3Jfäbdjeu wegen biefer
Unreblichfcit, Berfdjweigt aber tu
ihrer ©tttmüttgfett ben wahren
©ruub ber (Jtttlaffuug im Ttenft«
äeugnis. Tas SRäbd)eu fotntut
barauf 31t einem Sdjlädjteruicifter

in ben Tienft, beffen Sabcufaffe es

wieberl)olt branbfdia^t; in beutgegen

fi
e eingeleitetenStrafoerfahren ge«

ftel)t fi
e 31t, ihren Tienftherrn um

insgefamt 300 SKart beftof)len m
haben, uub ba fi

e bas ©elb burd)-
gebrad)t uub felbft fein Sermögen
hat, mufj bie frühere .'perrfdiaft bei;

Sd)abeu erfe(icn. Ober ein Äned)t
if
t oon feiner©utsl)errfd)aftentlaffeu

worbett, weil er tro^ wieberl)olter
Seriual)uuug uid)t bie geboteneSor«
ficfjt tu bem .^antieren mit bein

Sichte beobadUethat; infolge einer
gleidjeu S'JadjIäifigfcit bes Unechtes
brennt ein Teil beS TorfeS ab, in

Weldjem er fpäter Tienft gefiinbcn
hat, — mie teuer fann i)

i er ber

.(lerrfchaft bas Serfdjmeigen bes
diithiffuugSgruubes 31tfteljen fom»
men! 91berwir braudjeu gar nidjt

l'o meit 31tgehen— , fdjou bie Ser«
pflidjtung 311111Srfajj ber Soften für



pat)etm 1892. Ufr. 32. Drittes iSCdft.
SieferSeil if

t benbefonberen3n=
tereffenuntererfieferimtengemtbmet
unb ftebtunterroeiblirfierLeitung.
Slbbrutfau« bcmfelbenif

t oer=

Stufbenrtnrjaltbejuqlirf)efluid)tillfiifmb
AUruhtenimrui'I>nf)fim-;2fe<»af.tioii,
Klbtctluiia>raurii-3)alifim,"Vitrfiu W,

£teglil',rr|lr..Vi; .„.i-.jtr an;irt,l!n'ilirli
anbie3>af)eim-iS:rpe0itioiiin 4fiP|i(J.

bie 2lufwärterin, welchebie fpätere

.V»ervfcf)aftbei plö^Iicfjer Gntlaffung
bes 3Menftmäbd)ensan beffen©teile
angenommen t)at, wirb als eine

red)t fühlbare©träfe für uitjuläffigeS
VeriefjWeigenber9Baf)rfteitim Sienft«
5eugniffe angefe^enwerben miiffen.
Gs lenktet ein, bafj, wenn bas

©efe£ ben 2>ienftf)errid)afteneine

fo folgenfdjroere Verpflichtung pr
2ltisfteßuugwahrheitsgemäßer3eug»
niffe auferlegt, fie audj in ber ge«
roifjenfjaftenGrfüßung biefer Vflidjt
gefdjügt werben miiffen. 2lnber«
feits |at ber £ienftbote, roie oben
ausgeführt, 2lnfprud) auf ©cfjuj}
gegen walrrheitswibrige Vefdjutbi«
guugen im Dienftjeugniffe , welcfje
fein weiteresgortfommen p rjinbern
imftanbe finb. Siefen ©cfjug ge»
roäfjrt bas ©efeg, inbem es bem
Sienftboten bas SRedjt gibt, auf
polizeiliche Unterfudjung anzutragen

(§ 172), unb ber ftolijetbefjörbe für
ben gafl, baß bie Vefdjulbigung
unbegrünbet befunben wirb, öor«
fdjreibt, „bem ©efinbe ben 2(bfd)ieb
auf ftoften ber »errfdjaft ausfertigen
p laffen" (§ 173), m. a. 25. bas
falfcfjeSienftjeugnis richtigp fteßen.
2Bie aber fotl feftgefteßtwerben,
ob bie Vefcfmlbigung begrünbet if

t

ober nicfjt? öätte ber Amtsrichter
barüber p entfdjeiben, bann wäre
bie ©acfje gientlid) einfad;: ber
flagenbe Sienftbote müf?te feiner»
feits ben Veweis führen, baß bie
Vefdjulbigung unbegrünbet fei, fonft
würbe er mit ber ftlage auf 2fb«
änberung bes SJtenftäeugntffesab«
gewiefen werbenmiiffen. 2Iber bas
®efefc b,at biefes Streitöerfafjren
nicfjt bem ©ericfjt, fonbern aus«
brücfüd) ber Voli^ei pgewiefen, um
im 3>ntereffebesSienftbotenbie Gnt«
fcfjeibung, Don ber fein weiteres
?5ortfommenabhängig fein fann, p
befcfjleunigen. Soll f)ier nun »or
ber Volijei bieöerrfcfjnft bie9tid)tig«
feit bes oon if)r ausgefteflten3eiig=
niffes erweifen ober muß ber 3>ienft»
böte bartfmn, baf?bie Vefdjulbigung
unbegrünbet fe

i
? Über biefe gfrage

if
t in Greußen Diel geftritten unb

prifdjeu ben intereffierteu23et)örben
mancherlei t)in unb t)er gefebrieben
morben. Gin p bem ©efefc er«
gangenes 9Jconitum befagt: „2jßenn
bie Unfdjulb nid)t beutlid) bargettmn
worben, fo müf3te ber §>err)'d)aft
g(eid) einem 3eu 9en ©lauben bei»
gelegt werben, ©onft Werben bie
3eugniffe bloße Formalitäten, in«
bem niemanb wahrheitsgemäß bas
3eugnis abfaffen wirb, wenn er
feine Vehauptungen waf)r machen
foß." Sie 9tegieruug p SWagbe«
bürg fragt einmal (1S.'8) bei bem
2Kinifter beä 3nnfren u^b ber
^oli^ei an, ob bie .'öerrfcfjaftober
baZ ©efinbe ben 23eweis ju führen
b,abe,unb bemerftbayi, baf? tn ber
Siegel bie 23ermutungfür bie .frerr«
fdjaft fpredjen unb ber 23eidm(bigte
ben ©egenbeweiä führen muffe;
benn bie tägliche Grfafjrung fetjre,
bafe ein Stenftbote es fct)on fe^r
arg getrieben t)abtn müffe, Wenn
bie©errfdjaftnachteiligeÄußerungen
über ihn mache. Strengen 93eweiö

|H forbern würbe bie HMge haben,
baß bie ©efinbeabfehiebenoef; un«
juoerfäffiger würben, a(3 fi
e

fd)on
feien, ba, was in einem§ausftanbe
oorgehe, feiten Don einem britten
ganzUnintereffiertenWahrgenommen
ober beacfjtet werbe. 9iur wenn

bas 3 e "g n i s nidt)t oon bem 23e«
tragen beS Sienftboten im all«
meinen, beffenShätigf eit,Drbnuugö»
liebe u. f. w. hmtbelt, fonbeni ihm
beftimmte ftrafbare ipanblungen j.

23. Siebftahl, «Betrug, jur Saft legt,
bann müffebie §errfd;aft gau, f̂treu«
gen 23eWeis führen. ®er SJcinifter
überlief? in feinem 23efd)eibe ber
SWagbebutgerSRegierung,„und;ihrem
©entiment ju »erfahren, jebod) mit
aller SSorfidjt,bamit bie §errfd)aften
nid)t oerautafetwerben, nod)weniger
freimütig bei 2Iusftettung biefer
3eugniffe p Derfahreu, als e§ jefet
fdjon öfters bemerft werbe." Ünb
Soch, ber befannte Kommentator
bes preußifchenSRechts,oerwirft mit
Stecht jene Unterfdjeibung jwifdjen
ber «Bezeugungbestimmterftrafbarer
Jpanbhmgen unb anberen ®ienft«
jeugniffen unb führt aus, bafj jebes
Cntlanuiigsjeugnis, ohneUnterfdjieb
beffen, was barin ausgefagt ift, ben
«ffiert eines ber Jperrfdmft oom

©efe^eabgeforberten, au|ergerid)t«
lidjen 3euguiffes hat, unb bas ba«
gegenauftreteube©efinbebie SBiber«
leguug antreten muß, wobei uatür«
lief) bem pftänbigeu dichter, b

.
i.

ber ^olijeibehörbe, eine ganj freie
«Beurteilung bleibt.
3n ber Vrajis ftettt fid) bas
«ßerfahrenim wefentlid)en fo: ©o«
balb fid; ein S)ieuftbote über ein
3eugnis bei ber Ortspoligeibefiörbe
befdjwert, wirb biefe bie (perrfetjaft
— ju 3h rer «Beruhigung, meine
Samen, fei bemerft, bafj oor ben i

«Behörbenber @hemanu , unb nicht
bie£ausfrau bie^errfdjnft repräfen«
tiert, — unb ben Sieuftboten oor«
laben unb, inbem fie beiben©elegen«
heit pr 2Iusfprad)e gibt, fid) mög« j

lidjfte Klarheit über ben ©achberhalt
ju oerfdjaffen fudjen. SRandjer «Be»j

amte wirb oerfudjen, auf bie §err«
fdjaft hinjuwirfen, baß fi

e bas
fd)(ed)te 3eu 9 lus milbere, unb in

einzelnen gällen wirb er bamit !

oietleicrjtauch nid)t gerabe bas Un«
richtige treffen. Sft aber bie §err« {

fcfjaft oon ber 9ticf)tigfeit bes Oon
ihr ausgefteüten 3eu 3 u iff ê burch«
brungen, fo wirb fi

e gut tfmn,
folchem gut gemeinten Srucf be«
redjtigten «Eßiberftanb entgegenp«
fefeen. Sine einfidjtige Cbrigfett
wirb bann, nadjbem fi

e

nod) etwaige
Qtuqea gehört, in ber ©rfenntnis,
baf? bie §errfd)aft in ber gewiffen«
haften Grfii Illing ihrer Vflidjt pr
2IusfteIIung eines Wahrheitsgemäßen
geugntffeS gefd)ü^twerben müffe,
ben Sienftboten mit feinem2(utrage
auf 2(bänberung bes^eugniffes ab»
weifen, Wennnichtgewichtige©rünbe
gegenbieSBahrheitbesfelbenfpredjen.
ßntfdjeibet aber bie Ortspoli^ei»
betjörbe p gunften bes Sieuft«
boten unb trägt fi

e bemgemäßeinen
entfpredjenben 23ermerf in bas
Sienftbud) ein ober fteßt fi

e gar
bemSienftboten ein neues ©efinbe«
bud) aus, fo bleiben ber Jöerrfdjaft,
Wenn fi

e bie bel)örb(id)e(Sntfcheibung
nicht billigen fann, p)ei «Begeoffen:
entweber geht fie an bie f)öf>eren
3nftanjen, ben Jtreisausfchuß unb
ben SJejirfsausfchuß , ober aber fi

e

beruhigt fid) bei ber irrigen Gut»
fd)eibung in bem«Bewußtfein,ihrer«
feits nad) beftem ©ewiffen il)re
Pflicht erfüllt p haben unb bamit
Oon jeber Verantwortung für bie
Rührung bes Sienftboten fpäteren

. löerrfd)aftengegenüberbefreitp fein.

©ie fef)en,meine Samen, gar fo

fdjlimm finb bie ©d)erereien nicfjt,
Weldjeeine VefchWerbebes©efiubeS
über bas ausgeftellte 3^ugnis pr
tJotge haben fann. Unb nun (äffen
©ie fid) Weber burd) bie ©d)cu oor
biefen etwaigen SSeitläufigfeiteu,
nod) burch eine fnlfd) angebrachte
©utmütigfeit beftimmen, ben ab»
phenben Sienftboteu ein ber SSafjr«
heit nicht entfpred)enbes ^ciiqnis
auspftelien. „Gin foldjes Verfahren
oerbient" — nad) ber mir oor»
liegenben ptreffenbeu 2(ußerung
eines ^ßolijeihauptmanns a. S. unb
2(mtS0orftehers — „bie ernftefte
SDcißbilligung, ba es wefeutlid) ba«
p beiträgt, bas ©efinbe 31tbento»
ralifieren."

3>er„Secgtsrat" bes3>o()eim.

^ttnbnrbctt.
Gin fehr eleganter 2trbeiti»

b e u t e I , ber ftdjeröiel Veifaß fiuben
Wirb, if

t folgenbermaßeu ieidjt her»
pfteßen. sBcan benötigt 2'/ 2 m

5 cm breites altgolbeues ober moos«
grünes, feinftes ©eibenbaub unb

1 m 65 cm fdjinales, etwa 2 cm
breites ©eibenripsbanb. Sas Vanb
wirb nun fo geteilt, baß man 3 bunte
unb 2 fchwarje©treifen erl)ätt, beren
jeber 82 cm lang ift. Siefelben
werben überwenblid) fo aneiuanber
genäht, baß bie 2 fdjwarjen äWifdjen
bie bunten fommen. Sie 9fär)te
bürfen jebod) nur Dom 16. bis pm
66 cm reidjen. Sas fo entftanbene
breite ©tüd wirb forgfättig untge«
bogen unb an beiben ©eiten 25 cm

hod) überwenblid) äufammeugenäht.
Sie oben frei hängeubenVaubenbeu
werben, Wenn bie nun fertige ^ornt
bes «Beutels auf bie red)te ©eite
gefefjrt ift, nad) innen umgenäht,
baß fi

e ben inneren Seil bes 1 cm
breiten 3 lia, e ^ welcherburd) Vorber«
ftidje abgeftepptift, abgeben, burd)
Welchenman öon rechts nad) linfs
unb wieber oon linfs nad) rechts
fdjwarpMbene ©djnure jiefjt. Sie
oben lofe hängengebliebenen©d)lup»
penbilbeu beim3»fammenäiel)enbes
VeutelS einegefällige 9iofette. Gines
gutters bebarf ber Veutel uid)t, ba
bas Vanb ja innen ebenfo fctjön
harmoniert, als außen, unb bie

feinen ©tietje faum fid)tbar fein
bürfen. SBüufcfjt man bie 3Rofette
etwas üppiger, fo bebarf es nur
eines Sängerfchneibens ber Vanb»
enben. 9Jod) mödite id) bei-
fügen, baß man bie 9Mlje bes oft»
maligen 21usbügelns ber Überwenb*
[ingSnä^te nid)t fcfjeuenunb babei

ja uidjt mit bem Vügeleifen bas
Vanb bireft berühren barf, ba es ba»

burd) biel öon feinem neuen 2Ius»
fefjeu Derlieren Würbe. griRa.

^raftif(^e§ fürs §au«.
Sie2Iufbewahrungbon9Jcett»
wurft für ben ©ommer in Heineren
uierjt allp geeigneten9täumeu, der»
m)"ad)tmancrjetJpousfrau oft©orgen.
Giue bewährte 9JietI)obe if

t bas Gin»
falten berfelben. 9Jcannäfjt aus alten

Kattunreften ober ©l)irting Veutel,
mit baraufjängenber ©d)iiur, bie
bie beftimmte «Surft lofe uiufd)lie»
ßen. Vei het & em ©onncufdicin,

fteeftman bie Veutel in bieten Kalt»
brei, läßt biefelben rafdj fteif trod»
nen, fteeftbann bie«Surft hinein nub
jieht bie ©djnur obenp. Sie «SBurft
Wirb auf biefe «Seife oor ©djimmel
unb «Särme aufs befte gefcfjüfet.

^iuiHtcrfrijiuurf.

^enfterbilber finb piar aßge-
mein befamtt, aber nichtgar fo fcfjc
oerbreitet, nicfjt weil fi

e nicfjt be-
liebt Wären, fonbern einfach, Weil
bie Ginral)iuuug berfelben in $0(3
ober 9Jceta(lbiefenfreiiublidjeu 8Ürt-
merfdjiuncf nodj fo fehr oerteuert.
9catürlich finb hier nicfjt bie ed)ten
©InSmalereieu , fonbern nur bie
wefeutlid) bißigeren, pMfcfjeu p>ei
©lasfdjeiben gelegten Siaphouie«
Vtlber gemeint. Giue gc)d)iuntfuolIc
unb babei Wirflid) billige Ginfaffung
für le^tere if

t nun folgeube. 9Jcan
faffe bie ©djeibe, ober uielmefjr bie
pei am «Raubemiteiuauber feft oer«
bunbeuen Sdjeibeu, an jeber Seite
einzeln, einfad) mit einem 2 9Reter
breiten, eleganten ©eibenbänbdjen
ftraff ein, nähe an ben beibenoberen
Gden eine mit flotter Schleife Oer«
jierte Sdjliuge pm 9lufl)ängen an
unb pr weiteren 3' eroe an afle
oier Gden ebenfafls fleine ©cfjleif«
djen. biefer SBeife if

t ein flei«
ueres Vilb audj als Sampenfdjirm
angenehm p üermenben unb für
ein ©efcfjenffeljr geeignet. ^.

^iir bic Äii^e.
3ttroiiot«9Jüffe. (2fjeegebä(f.)3 Cier
werbenmit einemfjalben$fnnb gurtet
Stunbefletfi^rt;bajntommeu:'j^iunb
9J(el)[,50 ©r. feiugefiorfter3ittonat unb
eb'iiuHHi-1'^omeiMiiieniiliiile,yiIeRteiueOTef=
ic: i; 11.• .t>irid)bornfaIj.Siieroonnjerbeunuft«
große$Ii|dT)enaufeinSBIea)gefegtunbf)eU=
braungebaefen.

Stulfunft.
gr. 72. HedenöongejitpfterSeiöeloebt
bie3t'ibeii=3BeberciDon31. § ermann,
SlugSburg. — #u einerSoppn=Xecfe,2

SBJeteilangunb1,36?.lfeterbreit,gehören
3 ¥P>.geäupfeSeibe. 2aä SESebeufoftet

pro TOeter9 TOarf. 21.21.
5r. 90. Sie betriebeneSupfetmunjeift
eineuorf)fientehäufigoorfouimeiibeSOjiiuje
be«öormnligeuftönigreidiäS^ei'tijlen,̂a;•
bon1807bis 1813beftanb.Sie ©auptfeite
jeigt ben9!auieubesHonig;: Hu-rnuynius
Napoleon,bie9iüdieitebenKert tevi'hiuse:

2 Centimes(100Cent.= 80$fg. beutfdier
Mici-K-Jimiliniiifl).Tavnntevbeiinbetfid)Oer
Hopf be«SIbler«,benNapoleonin ba«
SBappeitbfä en'teu«aiferreidi«aiifgenoui=
tuenbat. 23erSJudiftabeC bejeiebuetben
Ort, an roeldiembie 9Rüitv wxant i>'t:
Cassel.Tiolieriftber9fanuresivau^öfifdieu
@teinpelfdineibev-3,berbte«iismeeittiuorfen
bat.Sie tlmftbnftlautet:Koni«vonWest-
phalen.Franz..sisclu-rPrinz.1809.(3lt ber
Srage if

t irrtitmlidterSIBeiieauberitoeitcu
SteileF. R. angegebett,e«nitifjP. R. beigen.i
5;. tififei f. liiiiitiii. 5

. berlebr.,/tofBerg.
."vraae91. ^illi.ie =o,n. e : -- ... n in bev
ftVt.u'UUHm: 1

'

WcriUftciit,tnf.ii. 9if)eitt=
pftH'itii.Siiftturort.SWit-.c•Jii.-Miiitamit
ni'llei-in-nfion.97dtiere«bei C. ftrejfer,
tMei-olfleiu.2 SBrnblnirtin 'Hb.,nabefiob*
leni, bei Sri. *niie, •IMnluisburg.<Eeu=
fion«prei«2>/2-3 fliiarfpro 2ng.

A. 6. in 23erCin.

3
)

ß-inbilligerunbfrcnnblidierSomnier=
attfeutbnltfiubetficli im Srnurnheim vi
Nulluniiteiitab. 'Kulir.SJoüê enfion2,00
pro Sag unb 1 Wa« Innfqab »erÜBodie.
SJolmarftein if

t einerber frfiönftgelegenen
OrteSBeftfnleu«.Welbitngeuanffrait f)

"

,, ^ o ba. br. iJo!
4i Gilt fiübfdier,billigerÄommerauieut--
halt if

t

„S opfiienliof" im Siebeugebirge
in ber9;d(ie»onftönig«toiuter.
gine ^efeiin aus beutSSuppertfiat.
2fr.95.„Sic .\>jibeüt bie.iiii,einf t blühte
fie rot," if

t »onSiobertJrattj tomponiert.
Wtt fteunbtid)eit©rüg

Srou 35aftor»{. in Aambi.rg.

fragen.
105)Sönitteun«eineber»erehrteuSa=
heimleferimiciiein erprobte«fN.^auange=
ben,wieman„§cdit in ©el.'e">':.:n;db.v:
jubereitet? fin Sdnucilcrttördien.
106)Saunmir ctue C

leferitiueube«Satjeimäangeben,»ie man
Serbietteufür eineteüiul'f?a

; e
l

»ei-vbie-
beuartigfaltenrann'•".:■'
febrbatiFbar gine iungeAOonncntin.

jRcbaftioHöpoi't.

£. in 3J. Sie Iropfen finbeiitjiiuebmen.



Soeben erscheint im Verlage von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig

I. Lief.)

Dritte, völlig neubearbeitete, stark
vermehrte Auflage von

Eichard Andrees

Allgemeiner (50
pf-

HANDATLAS
in hundertvierzig Kartenseiten nebst alphabetischem

Namenverzeichnis.

Herausgegeben von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.

Erscheint in 48 Lieferungen zu 50 Pf.
Alle 8—14 Tage eine Lieferung.

Die vorliegende neue Auflage von Andrees
Handatlas enthält 140 Kartenseiten mit leeren Rück-
ßeiten nebst einem vollständigen alphabetischen
Namenverzeichnis und erscheint

in 48 Lieferungen zu 50 Pf.,
komplett also zu 24 M. Alle 8—14 Tage wird
eine Lieferung ausgegeben, so dass der vollständige
Atlas bis zum Herbst 1893 in Händen der Abon-
nenten sein wird.

Mit der letzten Lieferung wird den Abnehmern
eine gediegene

Einbanddecke
für massigen Preis zur Verfügung stehen.

Einen grossen Handatlas zu besitzen
ist für jeden, der die Ereignisse des Tages nur
halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten
will, ein unabweisbaresBedürfnis. War früher dieser
Besitz wegen der Höhe des Preises ein Privilegium
reicher Leute, so wurde er durch das Erscheinen des
Andrecschen Handatlas zum Gemeingut der gebildeten
Stände und die wohlfeile Lieferungsform der vor-
liegenden neuen Auflag , die den Abonnenten alle
8— 14Tage nur eine Ausgabe von 50 Pf. verursacht,
soll unsern Handatlas zu einem

wahrhaft volkstümlichen Unternehmen
machen und auch solchen Kreisen die Anschaffung
ermöglichen, welche irgendwie fühlbare Opfer für
die Befriedigung dieses Bedürfnisses nicht bringen
können.
Nach jahrelangen Vorbereitungen, für welchealle

neueren Fortschritte der Kartographie herangezogen
wurden, tritt die Verlagshandlung mit dieser neuen
Auflage in die Öffentlichkeit, die, wie die Karten der
vorliegenden ersten Lieferung erkennen lassen, an
Schönheit der Stiche und Reichhaltigkeit des Inhalts
die früheren Auflagen bei weitem übertrifft, Auch
sind die Karten jetzt nur noch auf einer Seite des
Papiers gedruckt, wodurch die Herstellung grosser,
herrlicher Doppelblätter ermöglicht wurde. Der Umfang
wird 140 bedruckte Kartenseiten (gegen 96 Seiten
der ersten, 120 der zweiten Auflage) betragen und
fast zur Hälfte aus völlig neu gestochenen Doppel-

blättern bestehen, die zunächst sämtliche deutschen
Länder und Provinzen in Mafsstäben bringen, wie
sie gleich gross und ausführlich in keinem andern
Handatlas sich finden. Gerade diese Spezialblätter
von Deutschland werden eine Hauptzierde der neuen
Auflage sein und den weitestgehendenAnforderungen
des praktischen Gebrauchs genügen. Ausserdemhaben
die wichtigsten europäischen undaussereuropäischen
Länder, vorzüglich Österreich -Ungarn, Frankreich,
England und Italien, eine besondereBerücksichtigung
gefunden, und ebenso sind wir bemüht gewesen, dem
Interesse an den deutschen Kolonien durch Spezial-
karten in umfassenderWeise gerecht zu werden. Alle
übrigen Karten sind auf den neuesten Standpunkt
der Wissenschaft gebracht und so bedeutend ver-
bessert, dass auch sie als neue Karten gelten können.

Das vollständige

alphabetische Namenregister,
welches dem Atlas zum Schlüsse beigegeben wird,
ermöglicht die sofortigeAuffindung jedesOrtes, Berges,
Flusses in seinem betreffendenViereck und verleiht
dem Atlas erst seine volle Brauchbarkeit. Wer sich
jemals vergeblich abgemüht hat, einen Namen auf
der Karte zu finden, wird den Wart diesesHilfsmittels
zu schätzen wissen, das mit Aufwand einer Riesen-
arbeit hergestellt ist und gegen 160000 Namen auf
etwa 140 Atlasseiten enthalten, also denselben Um-
fang wie der Atlas selbst einnehmen wird.

Trotz dieser bedeutenden Vergrösserung und
Verbesserung

ist der Preis der neuen Auflage
nicht erhöht worden,

weil wir Wert darauf legen, diesemnationalen Karten-
werke, dessen Bedeutung auch vom Auslände durch
Veranstaltung französischer, schwedischer und eng-
lischer Ausgaben gewürdigt worden ist, neben seinen
übrigen Vorzügen auch den Charakter unerreichter
Wohlfeilheit und damit die Vorbedingung

echter Volkstümlichkeit

zu bewahren.

VELHAGEN & KLASING
in Bielefeld und Leipzig.

= Die soeben erschienene erste Lieferung ist in allen Buchhandlungen vorrätig. =



jaljrgang

1892.

©loßijcrjogiii - Jtuttcr JAlrmnbrtiie uon Jlctkleiibnrg-Sdjmcnn f.
Selten fyat ba§ öiiu'djeiben einer
gürftin fo allgemeine Seimahme fjer»
borgerufen, mie ba3 am 21. Slpril
an einer Sungen» unb Serjtähmung
fchmerjtoS erfolgte 21btebertber ©rofj»
t)erjogm*2Uutter SUejanbrine bou
9JcedIenburg»Srf)merin. Seit fünf»
jig S^ren Sßitroe, lebtebie hohegrau
in ftiUfter 3urüdgejogenheit, uno bocfj
rourbe jebe Wachriebt,bie gelegentlich
über iljr Sefinben in bie Öffentlicfjfeit
brang, in ganj 2!eutfcf)(anbmit $n»
tereffe aufgenommen. 3Bar boci) bie
©rol^erjogin eine Sodjter ber unoer»
geglichen Stönigin Suife, ba§ fünfte
ftinb tönig griebrid) SBityelmS III,
unb mit ihrem 33ruber,ftaijer SEBilljetin
bem(Siegreichen,in engftergefdjroifter»
lieberSiebeoerbunben. Sßir roibmenber
hingefdjiebenengffirfKn, beren aufjer»
orbentlidje gigenfdjaften fi

e ju einer
görberin atter griebenlarbeiten, ju
einer mähren SanbeSmutter unb einer
Üuelle be» ©egen§ für oiele matten,

in einer ber näcfjften Hummern be§
Dafjeim einen Slrtifet au§ berufener
geber, unb e» fann fidt) baljer fjeute
nur barum Imiibeln, ben Seben^gang
ber3)ahingefchiebenenfurj $uffijjiereu.
am 23. gebruar 1803 in Serliu gebo»
ren, oermäf)Ite fidj $rinjeffin SKejan»
brine am 25. ÜÜJcai1822mit bembama»
(igenßtbgroBheraog<fjaulgriebrid) oon
3J?ecüenburg=Scf)roerin.3m3af)rel837
gelangteber SrbgroBherjog jur 9tegie»
rung, unb feiner ©emaljlin mar ei Oer»
gönnt, an feiner Seite fo mannen oon
i^r gehegten$Ian pr görberung unb
SEBo£)[fa^rtbe§ fianbeö oerroirf[ict)tm
fef)en. (Schonam 7

.

SSKärj1842 rourbe
ber gürftin ber geliebte©emaf)l burd)

ben %ob entriffen. 2(ud)bie brei Sin»
ber,meiere fi

e ihm geborenfjatte,muffte
bie fd)mergeürüfte grau fief) im Sobe
Uorangeljenfef)en,— am 9

.

SDlära1859

ftarb bie einzige Sodjter ber ©rofj»
herjogin, bie au ben gürfren §ugo oon

Sßiubifd)»©raeg tiermätjl.e §erjogin
Suife, am 28. Suli 1879 ^erjbg 28ü»
heim üon SJcedlenburg , unb am 15.
?tpril 1883 ber äftefte Sofjn, ©rofj»
herzog griebrid) granj II Bon 9Jfecf»
Ienburg»Sd)roerin. S)ie greife gürftin

hätte fid) al§ bie legte Überlebenbe
einer oorangegangenen©enerationber»
einfamt füllen müffeu, wenn nidjt ein
grojjer tret§ bon Snfeln unb Urenfelu

fi
e miebermit bemSeben berfnüpft unb

il)rem §erjen (Srfag für ba§ Verlorene
gemährt hätte. 23i§ in ihre legten Se»
beitrage oon ungewöhnlicher geiftiger
grifd)e unbSRegfamfeit,nahm bie©rofj»
herjogin*3Kutter an allen Vorgängen
ber ©egenmartben lebljafteftenAnteil,
toie fi

e
anbererfeitsaU tebeubigeShronif

ber SSergangenheitgelten fonute. > ©rft
nad) bemStöbeSaifer SEßift)eImI mach»
ten fich auch bei il)r bie Seiben be§
SlterS bemerfbar,unb fi

e berliejj 9Red»
lenburg, ba§ ihr eine groettegeliebte
Jpeimat getuorben mar, eigentlich nur
noch, um in Surorten Erholung p
fitzen, mährenb fi

e in früheren fahren
ein häufiger ©oft be§ berliner ipofe§
gemefenmar. %n ihrem Sdjmeriner

^atai§ empfing fi
e

noch cor turpem
ben SSefucfjtt)re§ ©rofjneffen Saifer
SSilhelmS II, melier bie greife gür»
ftin hochberehrte, — er if

t aud) unter
beuen gemefen, bie ber ©al)ingefcf)tc-
benen ba§ legte ©eteit gaben.

^in floi- unb .Äitfsöua)

fürFamilienaufbemtanbeunbin betStabtin briufleit:
beti ftrantftei»«: unb ^löts(irfjeu UiifllürtCfällcn,
bti 2d)nntob unb 'iUrni'tiiiiflcu. ntb\tAnleitung

^nr fjäuelirtjcu Jtranfen»)ffeflc.

5ns

fü
r

junje JFraueu

Dr. 3«. I)^rcjtfitrtl>.
iitotitt atuflnne.
Otutgebunben2 BJarl.

Dr. med. @iarf ~gibevit,
iueil.Jürftt. £ippi(a)er©eljeimer.§ofratje.

fünfte SHufla9 e.

5Weubearbeitet oon Dr. med. % ^. ^fofen.
Sftelä: eicaatttgebunben2 Wart.

,?)U bejier^on buvd) alle BudjfjauöUm^cu.

Jraktifdies Ibdiliiiri)

$>enxiette patitbts

fürbiegeroödnlid^eunbfeinereitüc^e.iiit über190OäUDcr[äf=
figenunbfetbftgeprüfteuSHe^epteu,baruntcr•>«<»iKe^ctHc
unb aiiuucifuiiflcn juc SBeveitnngt>onRiitfen
unb «arfhicrf attev 3(rt, mit befonbeverfaMä>
fidjtiguugberänfängerinnenunbaugebenben̂auSfraueu.

31. Auflage.

I !prei?: örofdjiert 3 Ulaxt5oPfennig,
etegantgebunben4 3>iarf50Pfennig

Derlag oon Detyagen ^ lilafing in 25ielefeI6 unb Ccip3ig.



pafjetm 1892. Ufr. 33. ^weites greift.

$u unf erm 9irtif el über ftitcipp;
tntljreinerg SOIciIjfoffee.
(SBecgf.graueiuSaljeim9ir. 24).

Stuf imfere SBerauiaffitng mürbe
ber föatfjreinerjdje 3Dtal^faffee nocf)=
mall Donautoritatiber Seite geprüft.
33ei ber Unterfucfjung im ilaboxa*
torium ergab ein 9lufgufs ber jer*
ftofjenen iörner in fjeifjem SSaffer
eine ftarfe SJeaftion oon SKaltofe*
juefer.
®te Slngabe ber gabrif if

t

alfo
bcfto'tigt:ftatfjreinerl SJcalsfaffeebe*
fteljt aul normalem aber nad) einem

befonbereu $erfnl)ren gerotteten
Oikrftenmalj.

SSe^jüglid)bei $rei|"el eutnefimen
mir einer gufdjrift ber ^firmaSatt)»
reiner folgeubel: „Dr. granj Der=
gleist in 9fr. 24 bei grauen=2>al)citu
bie en-gros-Scotierung bei 9toI)=
materiall mit bem Setailpreil bei

äMsfaffee. SSor allem foftet jeber
9(rtife(, im fleinen im Saben getauft,
untürlid) rnefjr all bei 93ejügen in
großen Soften. Sin bebeutenber
©emidjtlüerluft bei ber »{öftuuguub
,s>crftelluug,bobe auIu itüttonltoften,
3-radjt nnb SSerpacfung, bai atlel

if
t eiuäuredjuen,unb ein befcfjcibener

9ht£en mufj bod) bem gabrifanten
uub bemSaufmann bleiben. gutfer»
rüben foften ca. 4 SUlf. ber Rentner,
Buder im Saben 30—40 $fa. ( bai

^fitnb alfo im Rentner 30—40 9Jcf.
ijutferrüben finb uod) fein ftudev,
unb ©erftenmatä fein äftalsfaffee."
SSir fjaften mit biefen9(nleinan=
berfegungeitbie Silfuffion über ben
SVatfjreinerfdjenWahfaffee für ge*

fd)loffen.
3>teSiebafttiottbes3rVttuen-3>n(jeiin.

$um Holter uDenbeineö2Bühier§.
"gotfteunb-gtofa.

jfoeftein roeigem,leichtem©etuaube,bai
mitSilber»uub©olbfteriieuoberSIumen=
ftvi'iiifitfioiiijejiertift. ©olbener©iirtel,San=
baten,im §aar golbeneSpannen.©aje=
flügel. ÜberreiztamSchlugeine©ebidjt=
fninmlmtg,Sprudj=ober(ttebeiifbud).
sSToftttragtein Siauifleib,hellei<£a%=
jehnt^rheu, eine äierlidjeftaubeauf bem
Sopfe. ©ringteingebrutfteiobergefdjrie=
beneiSKirtfdjaftibud).

Sfrofa tritt juerftein.
Sagt min)mir ein! Wirf)täufdjtenidjtbie

ffiitnbe-
©ibtei eingeft,gleich,biefemIjtcramOrt,
Sa fommtbie sßrofarechtjnr gutenStunbe,
Sa reb'id)gerneeinBerftänbigSBort,

Sag aufbei neuen<paareiScbenireife
VübjdjaüeSgeljtim richtigen©eleife.
2*oe(le(tomintberein,bleibtin ber9cähe

berSfjür flehen.)
5«rofo(fiegeroahrenb).

9?a, roererjdiemtbeimbn? S-ei.bliäftei
Schimmer!

Mein,'jraeifelmeljr- eä ift bie<Uoefic,
••VitihremSanbnnball'bembunten."»itmmr.

'

»iein,ichhegreifenidjt,— roailuitlnurbie?
j?of(le(nähertretenb).

ÜBoin ben£>erjenaufgegangen
Scr Stern berSiebereinunbftar,
ÜÜoSfofeuretteufauftumfdilaugen
8u feligftemJterbanbein<JJaar—• a iil mein :lü'idi,b t i ü'indluiibei.öuinuel,
Xa leuthtetheöbes©liicfe-JuonfterStrahl.. -

SProfn(bie fdiou»jeieheuberUugebulbge=
gebenInn, Inilt iidi fie Clueuin unbunter«

brichtfie):
©anj fdiluiubligluirb mir »onbemSBort-

XaS if
t ja einegrrujenlofeCual !

Vüv' auf Vüi' auf! ,Viimuf;bid)fdiönfteu-ä
bitten,

Sßeunin berSrautjeitbuido()Iuod)gelitten,
/:n LMieitanbnnbin bemneuen#au3,
i^'lanb'nur,haiil - * mitbeincriierrfduiflau*,
Sennbahinein
©ef)5reid), bie$rofa, gauj allein!

?oe(le.
So mürb'id)luirtlid)beimuonbieferSdiluetle
•Öinweggeiuiefenftreug?C, thu'ei nidjt!
,uh bin jo remev,ludber.uuiPeur.nelle,
Serbreite fo biet«eben,fiuft unb£id)t!

?rofn.
Watiirlid),frfjöueSKcbeiiiarten
Sinb bir geläufigaUfogleid),
®od)wo bu fjerrfcfjeft, fami i'..anlange

loarten,
übi (äffenfräftig,obein«ratenmeid)!
(äi glättetfid)burd)bid)nidjteine^alte,
Unbfertigwirb nidjteine9ial)tgenäht,
Sie Stubewirb burd)bid)niditinarm,bie

talte,
3m ©artenlanbfeinfißrnletliSaat gefät,
UubaQ'ber„reine,b">&eSidjtergtaiij"—
TOadjtnidjteineinj'geiStrümpfdjenmieber

ganj! —
?oefl«.

ffio abergaltenauf berStirn eiitftehen,
Sa fdjeudj'idj gernefort bieleisteSpur!
TOiteinem©liefletjr'idjUeSJlenfdjenJe^en
Die alte,emigjunge,bie9?atur!
f?iir Seujeiluftermanneid)bie£>er}en,
UnbfieuerftetjnberSerdjeOfterfang!
Sei gfrühlingi3ni&ernunbbeigriiblingi

Srherjen,
5DerTOaiengtorfenIcifeuSilbcrtlaiig,

I enS-ilnieiifdineeaufjungen S irfdjeubäumen,
Ter elften2!eildjeubtiftig,fiifje'JSträuiueu!

"SieSliiemouen,̂immelifterneiig(eid)....
^tofa (einfaüeub)

fiommftbu nun halb jurücf an-: beiltem
SReid)?

2)ennllerfdjönftcu9{f)euiuatiimiiibringt
Snmeiftber fienj , meniiand)bie üerdje

rutfjt,—
Sie ftirfdjeuliehteinjebernur ali reife,
UubSeilchen?SIKenfaniin—SJeildjeufeife;
Siel heffer,lueuuftattbeiuer«iiemonen
aßanaSitftngtq&IaepflaujtunbbideSöhnen!

2)a&fieredjtfleißigfcheuernlägt,
fcrifiteurertiausfrauSrüf;Iiugifeft!

■gotflt.
Im iirnneu«fltagmeiftid) ju Derflät
Ii.' Siiheitluiiiic ichmit =i>nidtuubSieb,
Ter büjenlangenSKJeilehelf idj mehren,
Unbnu'iinberlautelag noriihcrjifht,
'J'öenufieintinabt,bietrautelamme:nnnbe,
Sann'ichbie«leinenInufdjeiibin beih'nnbe,
i«elieimui-:i'nll,limmeht»anSauherfthfin,
2a6 ich meinliehflfi fiinb: bai 9Wärcben

?[amobl! unbüberbeineugiunferein
J-oii ruigenAren,uonftobolbnnbBoll̂ Cje,
Sergeffenfieba-5ganjeS1SS—
Unb .e i neu aui , t>a%breimalBierjebu:

fechfe!-
^oelle(bittenb).

-1,'irbtipotten,bitte!Sieh', ei tfjätemeh,

v.n;uÖI'idi im Urin!bii gniMlidimeirhen!

aiuiiiiitmanurditgernali öriifj unbüiebei-
jeidicn

(miiNeivleinan,bai guteSBnufrfiefpridtv
•neunliehen'Mahlegar,beimheit'renA-eite,
C?ftbieSegrü&uuglieher©äfte
•AN.tnu'!i!gejel;,ieinSiUntnidjtfdiöiierSraudj?

?rofa.
oii SerfeuV v.'lih,bai gehtmitmir ja and)!
Hurj feibie;)iebe,euitat , für;,nnbfdjlidjt—
Iie jduMifie2>id)tuugfreut bodjum beim

Sd)In|
-

SBeilbannberuädifte(Wangevjebeiueiimuf;!

©flnfftbu euthel)v(id)ntidj auchoft beu
Seeleu,

Sei einem fteitebavjidi nteinalifehlen,
leim talnt bieißeihnaditin beiürbemebei,
öilämt ber SerheifiungJtcvu mit hellem

Strahl —
ffiai mär'bie3Beit)nad)tohneSBeihuadjti»

3n uiebrerglitte, tuteim gürftenfaal?
SBSerföuiitemifjeu je bieIjeil'geSBeifc,
SemSinb jur i'nft, jinn Segenuod)bem

©reife!
o'dibin'«,biealler£crj uubSinn eiit^nift,
Wit buntem©laiijbieernfteSaunefdimücft,
Iie mitben L f ngelnleijeniebevfdjmebt,
©in IeudjtenbSaub bon ffin uaä)brohen

?rofo.
Wa bir aOeiuroitb'Sfeinerroofjlberfudjen,
8um 2Beihuad)tifeftgehört Porah ber

Studjen!
Söer'i red)tuerftefjt, loht nur beuSCBeif)-

nadjtimann,
Ser mai SReellei bringt,maiman6ü6fdj

hrandjenfanu!
?oefle.

Uub if
t bei fiebeniSommerjeitgefchieben,

WenneiufterblagtbeiTOittagibclln^iliem,
Sann bring' id) in beuftitleuijerbftes^

friebeu
9todjWaieubuftunbTOnienlidjtherein;
Sann ruf id)auberSiebefel'geSeiten,
Sief aus benSeelenbie(ärimierung,
Unbobbie3~IjreIeifeweitergleiten,
Sai §erä, ei bleibtin Sieb' unb Sreue

jung—
Si§ eiuftpoUenbetif

t berTOoubeÄreii
Uubgolbenbiefer«öitjrtegrüneiSReii!
Sriim lagmichBeibemlieben$aarebleiben,
SDäennei Pereint— unbfchiltnidjtlänger

sfrofa.
3<hfebefchon,bubiftnidjt}ii bertreibeu,
9htrTommnichtalliii oftmir in bieOuer',
^ebmebermagfür fidj51111tScfteuwalten. . .

Sid) lag idj gernin ftiub'uubWiiti.hait
fdjalten!—

?r«fa.
lliecfit fo ! Unbnunmehrben'ich,bat";ei gebt'
Sod) liebeSraut, eh'ei anjefttjn fpät—

(Spricht(ehrfliegenb)
ii.ie Stattetmeih'id)bir,
Wietjrjum 9hit)en,ali jur 8t«;
S3iemaubadtuubbrautunbbrät,
Sag einjebeiSing gerät—
S ! ic jerbrodi'neSöpf unbKrüge
Hiiuftlirtimaniuiammeufüge—
SielenhöhntunbStubenftreiriit—
SlenbeubmeigbieSBäfdjehlcid)t—
8Iu8benKleibern,<JSolftem,Seden
SKafchentferntetroa'gegleden,

aui ber©rbeSdjog
nüfe,riefeugrog,
aimei aufbewahrt

Unbamiffiirtfdjaftigelbefpart—
(Sltemfdjöpfenb)

3n bemSud) flehtaHeibrin—
Sariiiu niiuiiiei freunblidjIjin!
(®ihtberSraut bai ©efdjeut).

?.oefie.
SäennaberbeiueSlrbeitbugeenbet,
Wennalle:.Schaffenruhtunbgutuollenbet,
t-iältbein©emiitbeuftillenFeiertag—

X an 1
1

jeblageand)in biefemSüdlleiuuadi!

ifin frommerStmttn,eineble» S teiltenu u 1 1

Vahr'Hütenon'ift,fei U-urerSeelen$>ort:
Sag mit bei SebeuiTOiihfnl©nd)berföhiic
Sai emigSBahre,eroigSdjiine!—
(Übergibtbai Sprudjbudj).
^rofa unb^aeflcjufammen.

Uubbii ju ©ureiSebeuiISheiibfcheiH
9)!aggriebeu,©lüdunbSegenmit©udj[ein1

fi(Ut £uxs.

§ür bie Äinberftufie.
SBäfjrenb unfern ffiinbern ttjr ©e«
burtltag befannt if

t unb fi
e mit ffreu-

benbemfelbenentgegenfefjen, if
t

if)nen
ber SLauftag gro|entci!l unbefannt.
Unb bod) if

t

berfelbe nidjt miubcr
midjtig; Snbluig IX bon ^ranfreid)
pflegte bou ber Jaufe ju fagen:
„bret £>änbeuoH SBaffer finb mef;r
roert all eine Äöniglfrone" unb fid)
nad) bem Drte ^Joifl),in rorfcfjemer
getauft roar, Submig üon ^oifo 511
unterseidjnen. Um bie Äinber an
beu Sauftag ju erinnern, möd)teid)
auf bie in ber ©crjrifteu^ieberlage
ber Mnftalt Settel bei SBielefetber«
fdiieuenen, fetjr fdjön aulgeftatteten
£auffd)eine, ;

Y 20 *ßfg., I)inroeifen,

if beneu ©eburtltog, Sauftag unb
Sftamen ber ^atljen jebel S'inbel
oon ber 9Rutter Ietd)t eingetragen
werben fönnen. einenetnfadjen

(gortfeftimgim SritteitSlatt.)
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Seemen gefaßt, werben fi
e in ber

Kinberftube aufgehängt. Seit Sin»
bern mad)t es! großes Vergnügen,

ihren 9iamennebft©cburtstag,Sauf»
tag unb Rathen 51tlefen ober ben
jüngeren ©efd)Wiftcrn Dorjulefen ,

wann fi
e geboren unb getauft finb.

oft einer unferer Siebtinge gefror«
ben, fo wirb ber Sobestag auf bem
Sauffdjein eingetragen unb fo bas
©ebäditnis bes Heimgegangenenin
ben §eräen ber ©efd)Wifterbewahrt.

ßimmerfdjmutf.

liniere heutige©efebmadsrichrung,
welche in SSejug auf Slusfcbmüdung
ber SBohnräumemiebermit Vorliebe
jum SRofofoftntfid)äurüdmenbet,§ct=
rigt aud) auf bem ©ebiete ber be»
foratioen 2Banbfcf)ilbereine reijenb
gefchmacfoolle9teur)eit, meldje id)
meinen mit garben unb ^infel r)an=
tierenben 9Jcirfd)Weftern gern be»
fcrjretbenmöchte. Sie Sd)ilber be»
ftetjen aus Jmrtftucfmaffe unb finb
auf ber 9tütffeitemit einemfleinen

231ed)faftenöerfeljen,ber als §äuge»
oorridjtung bient unb aud) gleid)«
jeitig jur Slufnaljme Don Sßalmen«
roebeln, gäd)ern, ißfaufebern unb
bergl. beftimmt ift. Sie Oon ben
fdjönften JRofofo^Sßerjierungenum«
gebeneglatteinnere tjtädjebes Scfjil«
bei wirb burd)Einmalen oon9iofofo»
bilbern, SSlumen ober giguren ftt)I»
gerechtOerfd)önt; ftatt mit Sßalerei
fann man bie Sd)i!bf[äd)e mit ein*
gefegtem(Spiegelglas oerfeljen, bas
man eoent. aud) leid)t bemalt, unb

ert)ält fo einen fjödjft originellen,
eleganten Salonfpiegel.
2Bas nun bie beforatiüe Slusfüfj»
rung ber Umrahmung betrifft, fo

fann biefelbeentroeberganj in ©olb,
Seegrün« unb Kupferbronje gefd)e»
f)en, ober man färbt unb fdjattiert
bie tiefer liegenben Umrabmungs»
Crnamente— bemeigenen©efdjmad
ober ber gimmereinrichtung entfüre*
cfjenb— mit creme, rofa, erbbeer
ober hellblauer fiadfarbe unb gibt
barauf ben fjerüortretenben SBerjie»
rungen einen paffenben 93ron,^ean*
ftrid). Um bei ber poröfen Ober*
fläche ber .öartftudjdjilber bas foge»
nannte ßinfd)lagen ber ^axben p 1

oerfjüten, if
t es nötig, bie 33orber»

feite oor bem Stuftrid) mit einer
Sd)ellatf(öfung ober mit bellfarbi» |

gern Spirituslarf p grunbieren.
Sie garben» unb 9Jca(utenfilien»
ftanblung Don Stidjarb 3)auer in
^ranffurt a. b

.

Ober bringt biefe.^art»
ftucffcfjilber,fomie bas bafür nötige
Material jjum Vertrieb, aud) tön«
nen biefelben burd) alle größeren
©eicf)äfte biefer 33rand)e belogen
roerben. öübfdjer fann man etne
flotte 2Ra(erei gar nicfjt jur ©eltung
bringen, als auf fotdjemSRof o

f

ofdjitb.

«orten.
3roeiempfef)(ensroerte.ftoni*
feren. 9(us ber Stonifereu«©ritOOe,
an beren 9(nblicf id) mid) jeben
SBinter erfreue , ragen mit ifjrem
frifdjen ©rün unb ifjrer anmutigen
^fortn befonbers ^roci fjeroor, bie, J

obg(eid) leicf)t ya futtioiereu unb
oollftäiibig rointerfjart, bod) nod)
nidjt fo befannt unb gefd)ä(jt finb,
roie fie es oerbienen. Xtstjalb feien
fie ben©artenfreunbinuenbefonbers
ans feer^ gefegt. $ie eine if
t bie
jiertidje Wetinofpora, bie, bem ge«|

möi)iilid)cu üetuMiSbaumalmlirl), fid)
bod) burd) bie fraufereu 3 ,üe '!

1 e

unb oor allem burd) iljr fd)önes
©rüu Oor biefent auS5eid)net, ba
ber Sebensbaum über SBinter eine

bräuntid)e g-ärbung f)at unb best)alb
ju SBiuterfträufjeu unb .Strrin;,ni
roeniger gut jit oertoenbenift. S)ie
anbere if

t bie 2Bel)mutt)S«Sliefer,bie,
iuSejug aufbenStanbort mn'pnnliv
los, mie bie getoöf)ii(id)eftiefer, fid)
bod)Oonbiefer burd) bie fitbergniue,
atfasglänseube 9}inbe uuterfdjeibet
unb burd) bie )ueid)en,feinenNabeln,
luetdje bie )d)lanfen3roeige mie ein
bunfler, feiner Sd)leier umtjüHeu.

S)ieferafd)iuad)fenbfteaüerKoniferen,
eignet fid) befonbers ba, too mau
gern mög(id)ft fdjneü eine immer«
grüne ©ruüpe bilben miH. 2fudj
ju größerenSlnpflanäiiugenin 93arfs
foltte fi

e

auftattunb nebenber Sanne

mef)r oermenbet loerben. ©ie t)at
nid)t bas Starre ber Sanne, fonbern
ntefjr ben Kfjarafter roeidjerSrauer
unb mitber 3iSef)mut, mesfjatb fi

e
aud) befonbers jum Sd)tnucf bes
Jyriebf)ofes geeignet ift. Sie bieg«
famen^meige finb befoubevc:luibuh
ju allerlei ©eroinbeuDomjierlid)ften
ikienftrauB unb eleganten Srauer«
franj bi§ ju großen ©uirlanbeu.

Sd) faf» einmal im grüljting, mo

fonft tuenig ©rün ju Ijaben mar,
eine S)orffird)e ganj mit ©emiuben
Don 9JBet)mutt)Sfiefer«3iDeigenunb
5-rü^lingsblumen gefdjmücft, ein
eigentümlicf) fd)üuer 91nblid! 2)a
bie35et)mutb;sfieferfeljr fdjuellroäd)ft,
Derloljnt es fid), bei größeremÜBebarf

fi
e

fid) aus Samen fieranjujieljeu,
aud) finb in ben ^flanjgärten ber
Cberförftereien oft junge ^flanjen
ju feljr billigem greife ju l)aben.
33efomnttman fi

e oljueSBurjelbaüen,

fo beförbert es, wie bei allen Soni«
feren,bas 2lumad)fenfeljr, roennman
Don jeber ißflanje bie SBurjeln erft
in ein ©efäß mit SBaffer taud)t unb
bann in trodeucr (Srbe roäljt, bie
man hanad) etmas ausfdjüttelt.
Surdj bie anfjaftenbe grbe Werben
bie feinen SBurjeln befdjmert unb
gerabe gebogen, unb bas bem 9ln«
tüad)feu fo ungüuftige Umbiegen ber
SBur^elfpibenloirb baburd)Derljütet.
i^on Dielenauf biefeSlrt gepflanäten
.Koniferenfinb mir nur fel)r wenige
ausgegangen. -g.

matt.
5)er IjerDorrageubfte^itgberSJfobe
liegt, — bies tüiffen bie SDlobernen
unter meinen Sejeriuneu — biefen
Sommer in ber „SBatteaufalte".
grüfjer Ratten mir fi

e nur an ele»
gantenSd)lafröden, Ijeueraberüber«
all: an ^Mitteln, Umf)ängen, filei«
bern, SiJiatinees; balb in Stoff, balb
in Spieen, balb in 93anb, laug unb
Ijalblaug.
^sd)muß redjneu unb ein biffel
fpareu, mobern fein mag id) aber

nebenher aud) ganj gern; ba fjab
id) mir flüglid) gefjolfen. 3" einem
marineblauenSarfeNWu.yig t)abe id

)
\

mir Don 10 m marine 93aub eine
„abnehmbare SJSatteaug ar =
nitur" gemacht, bie id) auf ber
Straße über bas ^adett, in ©efell«\

fdjaft über ber Saide, y
a

.f-iaufegar
nirfjt trage (unb baburd) fdjone). ,

Sie befte()taus ber lfiO cm langen !

Rüdenftf)Ictfe mit Ijalb fo laugen
Sd)lingen, bem ftnlsbaub unb ber
mittellangen 33orbcrfd)(eife. ®iefe
trage id) nid)t ofjne bas Sarfett.

S)ie gleid)e abnehmbare SBötteou«
garuitnr paßt p meinem langen
marineblauen SJlantel. — SSouber»
felbeu3bee ausgel)enbhabe id

)

eine
liallilniige fdjluar^e Spi^engaruitur

in ^attenuform geiunrijt. Sicfc Ij a t

if)reu Urfpruug auf halber »iürfen--
l)öf)e, Don luo ab ^iueiVldifelbäubcr
bis ;,ur 33ruft führen, unb Ijicr unter

Sd)leife fdjließen. Sind) fi
e bient

mir boppelt, auf bem Umhang Oon
oorigem Saljre, ber baburd) mober«
uifiert ift, unb auf meinemfd)tDar,',en
Seibenfleib. Nebenbei gefagt, Oer»
fdjneibet man loeber 93anb nod)
©pi£e neunensroert bei foldjent
Arrangement.

9lodj cintnnl 9JeffcIfleiber.
33ei ber je£t eintretenbeuSSärme
räumt man allmähtid) bie Sßinter«
fad)en beifeite unb beginnt, an bie
Sommergarberobe ju benfen. ®ie
oorjährigen Äleiber Werben einer
genauen Prüfung untenoorfen, unb
leiber finbet fid) ba manches, „bas
uid)t mehr geht", bas ju oermafchen
unb nnanfehnlicr) geworben. 9cur
bas 9?effelftofffleib bom üorigen
3at)r if

t

noch DoIIfommen gut unb
tabellos. oer %h,at finb foldje
Sleiber aus gewöl)nlid)emgeblidjem
©arbinenneffel, ä Steter 25Pfennige,
beren fd)on ooriges %at)Xan biefer
Stelle Erwähnung gethan,gerabeju
unoerwüftlid) unb barum nid)t warm
genug ju empfehlen. 9catürlidj muß
biefer einfadje Stoff rechtfjübfdfjiunb

reid)lid) burd) ©tiefereiDerjiert Wer«
ben. ®er Soef erhält ein großes

s3Jcittelbufett unb Oon jeber Seite
Oier fleinere, bis an bas £>interblatt
heran, wäljreub bie ganje Sorber«

bahn mit ©treublümd)en gefdjmüclt
ift. 2ln ber Saide erfcfjeint ber
SSorberla^,Sragen unb 9Jcanfd)etten
geftidt. SKein Oqrjähriges SJcufter

in Kornblumen, 2lf)ren unb SBein«
ranfen r)at fo Diele unb freunblid)e
9cad)frageerfahren, baß id) basfelbe
nod) einmal in Erinnerung bringen
möchte. 6| eignet fid) mit feinen
fd)(anfen Ähren unb Kornblumen
befonbers gut ju blauem ©aru
mit jwei ©d)nttierungengeftieft. Sin
neues SRufter für biejenigen, bie
bas fleib lieber in rot ausftatten,
beftel)taus gudjfienmit ßpheuranfeu.
23eibe9Jcufter liefert, üollftänbig auf
©eibenpapier Oorgejeidjnet, bie Un=
terjeichnete, ä Kleib 1 DJtarf. 2(ud)
wirb jebes anbere9JcujreraufiESunfrh
augi'tcrtigt.— ©in anberes reijenbes
.fleib erhält man, Wenn mau ben
©aunt bes SJodes mit einem 15 cm
breiten ©treifen roten ober blauen

Stoffes Derjiert unb auf biefeneine

fortlaufeube Saute in ©tiel» ober
Settcnftid) oberhellem©ontadjefriert.
Ser Stoff hierju if

t

ebenfalls roter

Steffel (fog. fd)Weiger Kattun ober

3i|) ober heilblaue Seinwanb. ®nt»
fprerhenb if

t bann audj bie Saitle,
am netteften931ufentaitle,mit far»
bigem Stoff garniert, ber ebenfalls
©tieferei aufweift. Sie ©tieferei
wirb in ungebleichter Ünumwolle
ausgeführt. 9(Is Üfufter fann jebc
bidjte Soutndjeborte gelten. Sie
Itutcv^'idjnete liefert eine foldje,
gleieliialls auf ©eibenpapier ge^eid)»
net, für 50 Pfennig, gür benielbeii
$reis if

t and) wieber bas iiinber«
fleibmufter tuKornblumen uub2il)reu
Dorrätig, id

)

bitte nur anjugeben,
ob es t)od), ober nusgefdmirteuunb
turjärmelig gewüufd/t wirb. Sem

betrag finb 10 Pfennig für ^orto
beizufügen. Um oielen 9lufragett
gerecht ^u werben, fe

i

l)ier gleid)
nod) erwähnt, Wie bie Stleiber in

ber 3ßäfd)e ju behanbeln finb. ©ie
Werben eiufad) in heißem SBaffer
mit ©eife, ohne ©oba, gemafdjen,
hcruad) gefpült, uid)t gebläut, unb
etwas mit getuöl)iilid)er4i3ei^enftärfe
gefteift. ^nri) bem Srodnen, am
befteu im freien, wirb bas Kletb
ciugeipreugt unb red)ts, bie ©tieferei
(iufs, geglättet. Gs if

t nidjt nötig,
basfelbejebesmal }

u „gilben"; jebes
oierte» ober fünftemai genügt Doli»
ftänbig. Siefes gefd)iel)t,inbentmau
es nad) bem Spülen jd)ue(l burd)
feljr bünneu Kamillentl)ee ^ieht.

^r(.Sofie 5«5attfd)netber,
3rantfurta|Ö., JfeuerÜJiarrt.

^ür bie ®üdje.
eSrüne geringe aU STiiojooi« be =

reitet. 50geringemaiiatman > Stuubeii,
und)bciufie gut gereinigtfinb. Iiiiui legt
manfie48Stunbeitin frfjarfeiißfiig, lav;t
fieaufeinemSieb abtropfenuub faiithtet
fie mit folgenbenSache»in einem£afeu
ein: \ <J?fb.©alj, 'U -&b.^utfer,15grm
fleft-ftcieiiiSieffer, 7 „„„ mghjd)«emütj,

l Hellerfein geljaiftcr̂ roiebetuub einige
Lorbeerblätter.
^leifchgeUe für Srante. liefe« fo.
lootjlerfrifd)fubewiefräfttgenbeBerichtroirb
tüiefolgtbereitet: V

4

$fb.magererSchinten
loirb in V

«

$fuub äubotauägefchmoljenem
9{inberniere»talghetlbrau»gemacht.Xan»
werbenl'/, qjfb.Seiufleifch (ohneftno=
ä)tn)Bonftalb=uub 1 *J3fb.berbe«fdjiereä
Siiubfleifchin feineScheibengefchnitteuunb
bamitburchgefchmoort,etwa '| 2 Stunbclang.
Sobanugießtman 5
i

iiter falte?obermar»
mtäSBafferbajuunbIfifite§ nichtjugebeeft
4—5Stuiibenlangfcnnrochen,fo, baß *
t
t

Siter Solution bleiben.Sann wirb Dicje
buref)einSieb inmöglicfiftf [eineöilaöhcifeu
gegoffen,bamitein angebrochenernichtju
laugefteht. £er lalg jiehtfidiaU 3 cliur,=
beefebarüberunberleichtertbaäJtoiijerBiereu
an einemtrocfnen,fühlenOrt. Sa-; rvieifcl
gibtnochfchönegrifanbellen. 3R—n.

3tu§funft.
3r. 79. Obontinê eaetierbereitetman,
inbemmanrotc§Qafinwlvexmit©iimmi=
arabicunuScfileimunb©lrjeeriitju gleichen
Seilenauflöft,alfoetwa:

1 qjfb. ff
.

rote?Sahnpulber,
100©rammßSlncerin,
100©ramm©ummiarabicum=2 ". '

f. »>
fraßen.

107)Sehr bantbatWäreich, wennmir
jemanbgütiflflnuSfunfi gebenfönnte,ob
e$Stiftungenmit gaujeuoberhalbenjj|teU
ftcllcngiebt, um eineminittclloien«iube
lu'jii'vi'uTitaiibi'-ieinen im'I]nuö;Iieutlirtu'it
S?anb=oberSeeaufcuthaltsu oerfdiafren.
Idä Heine»läbchcitift oaterloieliniite,

s "uiluealt, hüftliilim,bo* fannfie laufen.
3ic war fehrfranf unbift feitSahrenans
Berlin tttdithevau->gefommen.

grau ?a.
108)fföniitemir jemanbein3}ejept$nm
Sdirotbrotangebenuubauchtagen,wieber
4l>cijcuba.vtä»behanbelnift?

gine jlBonnentinbes3>ar)eim.
10S»)Sönnteeine2aheitnleferinoieQeid)t
ein Stift angeben,in bemgegengeringe
JJenftOlleineallereii.-itiuc,coentucUmit
einemfiiubc iiojährige-s^iabdteit)Sluf»
nähmefäube? <Ä.%t.
110)311weldtermohlthätigcu?lnflaltfiubeii
Sinberim SllterBon 7—10fahren foftcu»
lofe»Unterfommeu? £i. 5S.
111)SBcr if

t

wohl fo gütigunbnenntmir
einegute,iiidnteure.,2ont!i:erfrijdie",inög»
Iidlftwalbreichunbbergiggelegen?

ginc 4anfi6areJafjcimfeferin
im ISogtfanbe.

112)Stufwelche91rtunb SBeiiewerben
2min'na= Xecfeuamletditeuengereinigt,mit
oberohneSurfte? grauDr. p.

IHcbnftionsnoft.

£rau 2S. St., ^eipiig. Bielen 2anf
int bierlif.ttetluiigIrr t d-eufi mberijene.
3»mSlbbrurfenleiber$ulang!

?tait Angufle oerw.<ft. 3mMartha»
hau«in üeipjig, übhrftraBe.



©oetlje! „Sauft" enthält in feiner
geiftigenSTiefe,in feiner bitrd) £mn»
lue! nnb §ötle fdjrcitenbenSßljanrafte
unb bcm Eiupfinbung!» nnb ©itu»
ationlreidjtitm ber ©retd)en»Dragö»
bie eine unerfcfjöpflidje gülle ftarf»
mirfenber Anregungen mufitalifdjer
©djaffenlfraft. 3u ber Hjat babett
fid; eine ftattlidje 9lnjaf|I oou Don*
füiiftlern, barnnterÜtontpouiftcuöon
Ijeroorragenbfter53ebeutung,an bem

tfanft oerfudjt nnb Werben e! in

Sufunft tljun, folange ber üon
©oetlje gejeidjne^eSauft, biefe! Ur»
bilb be! ringenben unb nad) Er»
feuntui! ledjjeubcit ©eifte! , bem

©ciftelleben be! betttfdjen 93otfe!
lieb unb üertraut 31tfein uidjt auf»
gehört ljat. 58eett)otjeiitrug fid)
in feineu legten 2eben!jal)ren mit
beutgigantifd)en (Stoffe. 2Bn! l)ätte
bie Sföeiterleben fönuen, wenn bem

93eetl)oUenfd)euSRiefengeift in mit»
fifalifdjer SBiebergeburt un! ben
©oetljefdjenSauft neu elfteren 311
SU (äffen oergöuut gewefcn wäre?
gfiir bie beutfdjeii ft'oniponiften be»

fi(5t biefer ©toff eine beinnlje ma»
gtfdje 9(ujiel)ung§fraft ©pol)r l)at
eine je(3t freilid) ocrgeffcnc ganft=
oper gefdjriebeu, 9?. SBaguer eine
erfdjiittcrubegauftoüerture,Sif^teine
gewaltigeSt)iupI)onie in brei ©ä^cn;
ein Sürft SRab^tiuiüöerjud)te fid) au
einer gauftmufif, ifjm folgten Sinb
paintuer, Snffen unb ber fjerrtid)c
Sdjiimnuu; 9jerlio3 belmnbelteben

©toff in einer Segenbe „Sauft! SJer»
bamntni!," ber Italiener 9Irigo
23oito folgt im ®egenja{$31t bem
ba! Original öerbaKljornifierenben
©ouuobfcfjeu„gauft" mit feinem„9Jce=
pljiftopljele!" ben ©puren @oetr)eä.
Unb nun tommt mieber einer bon
ben jüngeren beutfdjenftomponiften,
!peiurid) göllner, ftürjt fid) mit fülj»
uem SBagetuut auf bie ©oetljefdje
Drngöbie unb öerfucfjt el, ifjren
einigenSnljalt, 511mSRufifbrama Oer»
törpert, in eine neue töueubegönn
311giefjeu. Sn feiner überfcfjmäng»
lidjeu gülle läfet fid) ber ©oetljefdje
„gauft" in einer mufifalifdjeu Sonn
überhaupt uirfjt feftljalten; Weberbie
epifdje nod) bie bramatifdjeSjeljatib»
(ung üermag uu! ein erfd)öpfenbe!
93ilb ber gauftibee ju geben, unb
immerwaren e! einige nteljr ober roe*
uiger in einen logifcfjen gufammen»
Ijang gebrachte ©injelfcenen bei
öioetf)e)d)enSBerfel, WeldjebenQn»
balt aller mufifalifdjen gauftfd)öpf»
ungen begrenzten. Unb fo wirb e!
Wof)l audj in Brunft bleibenmüffen,

beim, mal Eigentum bei 93egiiffel,
ber mit tiefgrnbenber©ebnnfenarbeit
gefätttgten Spradje ift, ba! faun
uidjt Eigentum berWufif fein,unbbie
gebaufgrofje 2i>eltbe! erften Sauft»
1110110löge! wirb felbft ba! gröjjte
mufi(alifd)e ©enie nie unb nimmer
tttDöne unb 9(ccorbeaufjulöfen Oer»
mögen,gööuer!,, Sauft" tuitrbemel)r=
mall oufgefüliit (Mölit unb anber»
wärtl) nnb jwnr mit bebeutenbem
Einbrurf. 2er Stompouift l)ntmit fei»

iH-riüimtcn miififalifdjen gniuilie.
©ein Botet war ftarl 3öÜner, ber

berühmtePfleger unb Erneuerer bei
WäitnergefangDerciulwefenl , beffen
Staatenbeutenod)oerfdjiebenegrolle
©ängerd)öre (3

.

93. ber 3öHnerbunb

in Seip^ig) tragen. Sieinrid) if
t ge-

boren am 4
.

S»' 1 1^54 in Seipjig,
wo er jum Jüngling Ijeranwadiienb,
eine oortrefflidje 93iibungerl)ielt unb

nad) abfoloiertcn ©nmnafiallel)r»
faljren bie Uuiocrfitat bejog, um

nein s3Kufitbraiua allerbiugl nteljr
ben ibealen ^lug feinel beut \hh1)=
fteu zuftrebeuben2:nlentei bewieien,
all el ifjm auf beutfrfjeu 93ür)nen
fefteu guf? ju faffen oergönut mar.
Wouitob! „Ainift" — mag er bal

©oet^efd^eUrbilb bil jut llufeunt»
lidjfeit eutftellt l)abcn — bel;errfd)t
mit feinen füfjen, gtajtöfen, üon ed)t
franjöfifdiemsentiinent erfüllten9)ce»
lobieen bal beutfd)e£>pern*£t)eater
in foldiem SKafje, ba§ eine ernft»
Ijafte beutfdje 91rbeit, bie meljr
©autmlung bei ©eiftel beanfprudit,
all Ergö^uug ber ©inne unbDfyren»
frfjtuaufereienüerfprid)t, taum au!»
reidjenbe93ead)tuugfinbcitfaun. Sii^t
fjat fid), all iljm Zöllner feine gauft»
mufif borfpielte, bewitubernb ge»
äußert: ,,©te fliegen Ijod), bil pr
©onne!" t—Zöllner eutftammt einer

Sura ju ftubieren. 9Ibcr fe
i

el,
bafj ber junge sI'iit)enfoI)u an ber
^aubef'teitweilljettteilten redjteu©e»

fd)inad finbeu tonnte — mandjem
anbern if

t e! uorljer nnb nnd)l)er
uidjt beffer bamit ergangen — ober
fei el, bafs bal lebhafte mufitalifdie
Seben ber ^Icifieftobt unb bie
;,a()!rncl)cn91nregitugenbei üäter»
lidicit .viaufeS beftintntenDauf bal
fiel) l'raftig äufeernbe Talent bei

©tubiofu! einwirtten, furj, er ent»
fngtebem ftoläeu©ebanfenan glän»
^enbc^laiboljerl, er entfagte bem

9(ufblid 3unt3ieid)!gerid)t unbmürbe

TOufifer. 1875-77 befudjteBöÜner
bal Seip^iger ffouferuatoriitm, unb
fdjon im näd)fteu%at)xefefi,enwir
ben jungen aJJauit all Uuiöerfitär!»
miiftfbireftor in S)orpat; 1885 Oer»
läfjt 3öaner biefe ©tetlung, beren

SBefdjaulidjfettfeinerSljatlraft nid)t
redjt pfagte; er ging narf) Äöln,
wo fid) i^m all Dirigenten bei be»
rühmten Äölner SDcännergefangber»
ein! unb all Se^rer am bortigen
Äonferbatorium ein reicher SJBir*
funge-frei! erfd)(ofj. 9In ber ©pifte
bei Sölner 9Jcdnnergefangoerine!
uuternn{)in3°Hner jene au mufita»
Iifd)en ©rofjttiaten reidje Seife nad)
Sstalieu, bie bal 9(nfet)enbei beut»
fd)en Sfäuuergcfange!, bie 9(ditung
frember 9?ationen Dor ber 3Rad)t
unbbem©eifte be! beutfd)enSiebe!,
bie 3S?ertfd)ä|utnguuferer fünftlcri»
fd)cni.'eiftiing!fai)igteit auf bal glücf»
lidjfte förberte. ©eit 1890 wirft

3öflner all Dirigent eine! ber gröfe«
teilunb bebeutenbftenSJcännergefaug»
Bereine in 9JeW-?Jorf. §. Böfn«
fjat eine Steide feljr tjübfdjerSieber,
(op. 2

,

7
,

8
),

eine ©nmpljonie, bie
Opern „Fritjof" unb „gauft," bie
bebeuteube Kantate „Äolumbul,"
ba! ßljorwert „Die §nnuenfd)lad)t,"
bal Drd)efterftücf „©ommerfa^rt"
unb aufkrbem nod) mehrerefleinere
.stontpofitioneufür SJlännerdjor Oer»
öffeittlidjt. Er ift ein in be! 2J3or»
te! befter93ebeutuugniobernerSlom»
pouift; bitrd) feine Äompofitionen
gef)t ein frifd)er 3"g; fi

e

fttib wir«
htnglüoll aufgebaut unb bewegen
fid) in ber SJegion eblen mufita»
lifdien Aulbrurfl.

$armontum:9)iufif.

Sftait weif3 e! unb würbigt e!
üiel ju Wenig, weld)' fcfjöneiUcufit
man mad)cn fann, wenn man neben
beut Slaoier ba! Harmonium 31t
SJBorte toinmen läfjt. 2Bie wenige
S?laoierfpieIer unb wie wenige 9Ru»
fiter oon gad) Wiffeu überhaupt,
loa! ba! Harmonium if

t unb wa!
c! leiftet! Qu itjnen gehörte einft
9lbt, ber aud) feine fertige 9Jcei»
uung Ijatte, bi! er einmal gute
Duo! für Slaoier unb Harmonium
51tIjören befam. Da tonnte er frei»
tid) gar nid)t genug Ijören unb er»
flärte, er fe

i

einfad) „paff." ^dj will
mabjlid) nid)t aufbalßlaüierfdjelten,
aber e! ^ataud) in feiner Seiftnug!»

fäfjtgfeit gauj beftimntte ©reii5cn,
über bie e! nidjt Ijinau! faun.
9Jcaud)c! läfjt fid) mit beut Slaoier
allein überhaupt nid)t wiebergeben,
unb baäu geljört in erfter Sinie bie
9Jhtfif 9Baguerl. Wan ftefle fid)
bie Einleitung 311m

s

^nrfifal üor:
bie langgeftredten aufd)WelIenbeit
niibabfd)WeIIenbenÄIänge.au! benen
ber erfte Deil biefer fompofition
beftel)t, finb mit bem Slaoier nid)t
(gfottfefeiingim BiueitenSBlatt.)
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mieberpgeben. SEBofjtaber mit beut
.viarmonium, Währenb baS IStfabier
Den^ßartber 4^«i"feübernimmt, uub
io ein gnfemble entftet>t, baS bem
Crginale überrafdjenb nafje fommt.
SBir möchteneineSammlung bon
DuoS für Harmonium unb
Älabier über Dfjemata aul
SSerfen Don SÜidjarb SBagner
lüarm empfehlen. Sie finb bei 33.
SdjottS Söhnen in SJcains fo-
eben erfchienen, bon 2f. föein-
fjarb bearbeitet worben unb ent-
galten aus ben SQteifterfing ern
baS Sjorfpief pm erften 2lfte, bie
ginleitung pm britten Slfte unb
SBaltberS ^reiSlieb, auS ber SBal-
füre SiegmunbS StebeSlieb(SBinter-
ftürme micfjen bem SSonuemonb),
auS ber ©ötterbämmerung ben
Drauermarfd) beim Dobe SiegfriebS,
auS iJSarfifat baS 93orfpiel uub
benGljarfreitagSpuber. Die]eStüde
finb anerfannt perlen SBagner'fdjer
«Dcufif. DaS33orfpietp ben9)ceifter-
fingern if

t an biefer ©teile einmal
erläutert roorben. Diefe ©rläute-
rang if

t in ber SluSgabe abgebrueft
roorben , maS nur p billigen ift.
Der GfjarfreitagSpuber gehört pm
©cfjönften,maS SBagner überhaupt
geichrieben fjat, unb tonnte auch,
einen fjartnätfigen ©egner entwaff-
nen unbüberroinben. Sie 9frrange-
mentS oon 9t. 9?einfjarb bürften
jebem befannt unb oon jebem ge-
fdjäjjt fein, ber fid) mit bem £ar-
monium befcfjäftigt. ©ie finb f)anb-
lid), mirfungSootl, mit feinem ©e-
fcfjmorfunb ootler 23ef)errfd)ungber
mufifatiidjen rote inftrumeutateit
Seite ber Aufgabe gefcfjrieben. Das
gleiche Sob if

t auch ben oben er»
roäfmtenDuoS p fpeuben. ib. £i.

©ütfjetfctjtiu.
Som 9Jtufifalifch =Scbönen. Sin
Settragjur SRebiftO"berStftbetitberJon»
fünftBonDr. gbuarbsanstief, sprofeffor
an berSBieuerUnioerfität.Sichtesermebrte
unb BerbefferteSluflage.Seipjig, Serlag
Bon3. 51.53artfj;<ßrei«gebunb.3 Jt. —
©an«Iicf«SchriftBorn«nnfifalifch- Schönen
gehörtju jenenfifHjettfcfjenSlbhanbluugeu,
biein benftreifenber©ebilbetenSluffeheu
gemalt unb lebhafte?3nterefiefanben.
3ft Dreier3atl fchoufeitengenug, fo if

t ber
anbere,baftnämlichbiefe«3ntereffeeinburcf)=
au« gerechtfertigte«ift, boct)nochfettener.
90canfcfjtageba«SBucf)©an«Iicf«aufwoimmer
manwolle, überallfinbetmanin überaus
geiftreietjerunbfeffelnberXarftetlungSBifiengs
werte«,Überrafcbenbe«,banfe«merteSJiit=
teilunaenunb lichtsolleMufflärungeiiüber
biefeprfdjroierigenffragenbermufifalifcheii
Slittjetif. ®anj fidierwirb ieber, ber e«
einmalaerfutfjtbat,überbiehierbefjaubclte
SBateriefelbft naebäubenfen, fichgenötigt
fetjen,bie eigeneÜberzeugungjener bes
Serfaffer«gegenüberjufteaen,unb ficr/erlich
werbenfünfte, biewiegefebaffenfinb,einem
mit ftartentialeftifcfienSBaffenrjernftetcn,
polemifd)BeranlagteuÄoBfe SBeranlaffung
a fr5t)lit6,«geiftreic6,cmStreite ju geben,
aeinabein jebemStrtifelfieb,aufbraitgen.
Iftatfätblitb,t)atba«Buifi eineganjeStiijaf)!
met)roberminberpflictfer (fntgegnuugen
jiir 3olgegehabtuub bie burtnbenftar=
binalfafêanSlitf«,bafibiefetjöneTOufitein
Spiel mittönenbbewegtenformenfei, in
itjrentjeiligften®efü&IenBerlefeteumufita»
(ifct)euömpfiiibimgsdfttjetifertjabeneinejwar
retdtje,aberwenigfruchtbare©egenlitteratur
ge(4affen.Sßicb,t«beftoweniger,tro& gtn»
wdnbenunbSSiberfprüctjen,trog<ßolemiten
unbSBibetlegungen,baä99uct)̂anälicf«ge=
Wä^rtreicheAnregung,feinefieftürebereitet
einengeiftigen(»enuft,wiewenigeberfelben
(Richtung,berfelbenJBaterie gewibmeten
Schriften.C3 bleibtnur ju bebauern,baß
§anSlict bem SBagnerfchenftunftwert fo

wenigSerftdnbiüssentgegen bringenber=
mag,bafter BonberSBagirririi-iiuuciib=

liehenOTelobiefpriefital« berj)iimSPttlljip
erhobenen̂ onnloftgfeit,bem leiun n

unbgegeigtenCpiumraufch,für beiiniSinl=

tu* in Sao,reutheineigenerlempeleröffnet
worbenift. SSBarumfchliefitber Seriaffer
bi<-„immerneuenfanimetrifchenSBilbnngen,
nachbenenbermufifalifcheSinn oerlaugt,"

fo balbfieBonSßnguerIjcrrüfircn,Bonber

• «ultifltcitbule-::Sa&c*an<J?& bebarfgnr
fi'iiu'i-iL*ibei-U'niing,bafiiöJaguerbie3orm=

lofigfeitjum^riiijip erhobenl)abe. SOimi
feljefief)nur einmalbenSormeiireifhtuin
bei „^arfifal"an! 310ermaubarf biefe
?forinnichtau fiel)ohnebenfie fullenben
S'öa.iiifriilicu©eiftbetrachten,etwawieleere
liliiimiuiinenlrtfcheu.— S!ie aufmerrfame,
fritifcheSertürebei iöucheäfei uuieren
fiefern,Welchefiri)für ben©egenftaubin^
terefficreu,beftenäempfohlen.

©efang unb Sonfiilbung.
V. 3>erWH (3fotge).

3)te fangmierigen Übungen be§
fofen 3tnfa|e§, bie biä je|t aulge*
füfjrt roorbenfinb, fjabenifjve^-rüditc
gebracht. ®er gefjlfoüf fjat fidf»aü>
mäfjfid) entroicfelt, ber erft fefjr
ffeine Xon if

t ffangboüer unb bie

9?auf)eit ber ©timme if
t befeitigt

roorben. ®a§ S'ifttument fjat fid)
überbie§ in feinenperfönlicfjenSigen»
fcfjafteneutmiefeft;ber %on, fo tiein
er aud) fei, if

t

für bie ©timme
gans eigentüm(id), bie ifjn fjeroor»
bringt; eine anbere Sßerfon fönnte
ifjn fcfjroerfid) nad)af)men. ©nbfid)
beginnt ber Ion }d)on bie ^otm
eine§ ©djroefftonl : -o- mefjr ober
weniger anjunefjmen. S)er Äon-
fonant geigt ba§ SSeftreben,roie bon

fefbftmit bemXon ju berfdjmefsen.
— 2)er ©timme fefjfen nur nodt)
Äroft unb Umfang, SMngel,
benen ftd) feidjter abfjeffenfäjjt, af§
allen auberen, bie ju überroinben

bisher unfer ©treben roar.
S)er Umfang einer tüofjfgefüfjrten
©timme tritt nur fangfam in bie
örfdjeinung, aber bafür mit ©idjer»
fjeit. Seber ffeine Sobfton faun
fcfjfiefsfid) in 335of;ffautberroanbeft
roerben; e§ genügt bap, ifjn auf bie
SRefonnanjen ber mitfcfjroingenben
S3öbenp bafieren. 2)ie rüidfjtigften
biefer Sftefonnanjen finb frfion oor=
gefüfjrt roorben ; fi

e

bitref)Übung ju
entmirfefn, foff man niemals auf*
frören. @§ fönnen jetit, ba ba§
©timmorgan buref) feine 93ilbuug
fcfjoneinige ©trapagenofme©rjfjaben
au^äitf;aftenbermag, bie Übungen
in größerem SDiafje oorgenommen
roerben.
©3 finb ba§ bie Übungen be§ g e=
faßten 9fnfat^e§. ©ie berfeifjen
bemXon benÄfangdjarafterberS3ruft>
ftimme. SOtanfinge erft mezzo-forte
ho mit einem ftarfen h

,

unb faffe
bann ben ^onfonanten affmäfjlid)
fdjroädjer roerben unb enbficf)ganj
oerfd;ioinben: man fjat affo -< o

(o mit crefeenbo) fjerborgebradjt.
33eibiefer Übung fotf berSlnfat f̂efjr
feidjt fein; er muß fogar fo feidjt
roie ber fofe 9(nfa| roerben;auf biefe
SBeife fmt man bie beiben 2fnfäfce
oerbunbenunb bie größte©djroicvig.
feit beä®efange§,bie SSerfcfjmefjitng
ber „©timmregifter," beroirft.
S)en ffeinen Äoüfton f^abenmir
entroicfelt,ben großen 33rufttontoeieb
unb feicfjtgemacht,bi§ er bie ©renje
be§ erften traf, nun bürfeu mir e§
auef; berfucfjen, in ber SKittelfage
ben Xon f o § anjufefeenunb bis jum
ff. anfcfjmeflenju faffen. Unb ba§
foff, menn auefj erft nadt) langer
Übung, in jeber Sage ber ©timme
Oorgenommenroerben fönnen.
Die §öb,e barf nid)t geübtroerben,
mau fantt aber einige Döne über
ber sJJcittefage in bie Übungen fjitteiti*
bejiefjeu; fi

e eutroicfelufid) affmäfjficl)
oon felbft unb fönnen, roenn fi

e gau;, i

roeief)geroorbenfinb, benenberWittel
läge beim Üben jugefeflt roerben.|

^mmerabermußber©vunbfajjgelten:
Üben foff ixicfjt ermüben!
SBenu bie 93erfd)mefjimg ber
©timmregifter im ©ange ift, faun
man oljne ©efafjr anbere 33ofale
baäitnefjmen. 9Jian berfucfjt, bon
w w bi§ jum a überzugeben,inbem
man fofgeube Sjerbinbung übt.
ww-u-o-oo-a-a ftett).
9Jod)tnalS,nicfjt forcieren! — S)er
SRunb wirb fjier immer nad) born
geftreeft. — 9Jcit größter SSorfidjt
fann man enblid) aud) bie fjetlen
SSofafe, bie ein ©id)*in*bie»93reite»
gießenbe§ 9Jcunbe3bebiugen,ju üben
beginnen, unb jroar in ber iHeifjen*
folge:

ww — u— Li— i— e— ä

®iefe §äffte ber Sonbifbung gefjt
nur fangfam bon ftotten ; fi

e

roäcbft
ab'rt mit ©tdjerfjett fcfjöuenQiekn
entgegen, roenn 3Sorfid)t, 33erftanb
unb SluSbauer fid) bie jgänbe reiben.
@§ gießt enbfid)nod) einen3tnfa|,
ber feiner ©efafjr roegen erft je§t
erroäfjnt roerbenfann; er fjeißt ber
©fottiSfdjlagunbroirb erzeugt, inbem
man bas>3uf irument in bie o Stel-
lung bringt unb Cföjjlid) ben Stet)l=
foöf öffnet, ber fd)on Oorf)tn ben
5)rucf ber Suft gefpürt fjatte. ©o
entftefjt ein fjelfeä 6

.

SJcan roieber*

f)o!e biefeÜbung erft frei, bann im
Safte unb enblid) nad) ber fjigur :

|ffW|d/cM/|ff§f|
®urd) biefe Übung erlangt ber

Sef)Ifobf bie ju Koloraturen erforber*
liehe Setcbtigfeit. SSenn man bor

jebem£on eineSIbbogiatur
y ^»J

ausführt, roirbbiefeÜbungbenSritfer
borbereiten. ®iefer foff fid), roieaüe
@igenfd)aftenber ©timme, bon felbft
— burd) borfid)tige Übung — ent=
toideln. 9We§ forcierte if

t

unfd)ön
unb wirft unfebön. jt. p. j>.

ßhrif.
S)ie ©timmbegabtenunb ©angeS»
funbigen unter unferen Sefern wer-
ben jebenfaflSmitgreuben bie toräd)-
tigeu 9feuauSgabenbegrüßen,wefd)e
in ber Soflection Sitofff ben
Stebern bon SJcarfcbner unb SJJen-
bef§fof)n ju teil würben. ®a§
„9Jcarfd)nerafbum" enthält 12
ausgewählte Sieber («ßr. 2 Ji) bar-
unter einige bon auSgejetcfmeter
SGBirffamfeit. SKarfcfjner wirb fjeute
Weniger gefuugen. ©efjr mit Un-
recfjt. Seine Sieber finb fcfjon unb
ebel; baß fi

e in ben §intergrunb
getreten finb bor bem mof)Ifeilen
unb bttfigeu sJJcobetanb — Wof)ffetl
unb billig in geiftiger unb mufifa-
lifd)er Segiehung, if

t

wal)rf)aft ju
beflagen. Slber fo lange fid) bie
äJhtfiffreunbe blenben laffen bon
ben bunten unb fdjiffernben Diteln,
mit benen biefe ©rjeugniffe einer
leichtfertigen 33egabttngp blenben
Jüchen, fo lauge fi

e bie Srfolge be-
thören, WelchejWeifelfiafte TOobe-
fänger unb SJcobefäugerinnen mit

biefem Sanb fich erringen, folange
werben auch bie SSerhältniffe nicfjt

beffer werben. SS if
t ja f)öd)ft er-

freulid), baß jebc mufifafifdje uub
gebitbete gamilie auf bie Pflege
ebler Äunft baS Hauptgewicht legt
uub baß ©djubert, Sdjiimaun unb

9JceubclSfof)nüberall p §aufe finb. I

Slber eS wirb fautu irgenb eine
Familie geben, in bie fich nid)t |

etwas ber feid)ten, elenbeit^abrif«
Ware etngefd)utnrjc|eltfjätte, mit ber
W. «jjeufdiel,yjcetjcr.fteifmunbu. a.
benmufifalifd)eu TOarft überfchwem-
men. ®aS sJJcarfd)uern(bnm em«

bfel)len Wir auf baS wärmfte. XaS

if
t gefunbe, gute SKufif, bie baS

Betg erfreut uub bie Seele labt.
Das 2(lbum if

t in 2 SfuSgaben: für
f)of)e unb mittlere tiefe Stimme
erfd)ienen, bie Sieber bon UJienbelS--

fo^n in 3 SfuSgnben: für fjohe,
mittlere unb tiefe Stimme. Der
SSanb foftet 23». Die SfuSftattung

if
t prachtuoll.

93crmijo)tc8.
3)er Sängerfrieg auf ber 2JBart>
bürg. Überbenfagenhaften.feeiurichBen
Dfterbingen berichtetberalteSüagenfeil
m feinemEinehe„nni t-er

'

holbfeligerfiunft"(Würnbetq,I«!i7;:©einrt*
bon(Sffterbiugen,(onft(aberbochunrecht;
Bon SIffterbingeugenaubt,war in feiner
3ngeuban ©erjogfieopolbäju Cfterreirh
|of ( welcherberVU. biefe«Gahmen«,uub
Üeopolbber gfjrenhaffte,Honorabiliset
gloriosus,genantworben,unbrichteteafle
feineSieberju fiob unb !Huf)mbeffelben
dürften,Berglichit)nberSonnen,unbprei=

feteihnfür allenauberenSiirfteuimgantjen
Seich. I)a« Berbrofjbie anberenSänger
uub lobetenbargegenihrenSanbgraf§er*
mann, welchenfie bemlag oerglierben.
darübertarnenfie in foldjenStreit, baft
ihm bie anberentobt feinbunb fo gram
worben,ba| fteaufatterlen,SBegebachten,
wiefie ihn in Sanbgraf̂ ermann-;Ungltabe
(ba er fichjulegt aufhielte)untrgar boii

:ö ifebringenmöcf)ten,Iieffenfiel)bochiolche»
gegenihn nichtöffentlichinerten, jungen
aberftartWiberihn. UnbbiefeSieberSief
maubeu S
?

riegBonSBartenburg.ginliu lh'.i,
al§ anno1206,überrebetenfie ihn beibem
Jruncf, uubbrachtenihnmit gutenSBorteu
baf)in,bafjer mit ihnenfpieleninufste. 2 i

gewonnenfie ihmerftltcf)mit SSürffelnall
fein ©elb ab, barnachbie SReif)cfd
brungenihn baraufweiter,mit ihnen511
fpielen,alfoWeralibauuserlähre,benfolt
manbeuten.Sil«er nunbaauchBerlofjrcn,
unbfienachirjtngrieffen,flöheerjiir Saub=
grärmgrau Sophienin Saal uub warb
alfogefchüftet,unbberfiriegjtuifcheuihnen
etlichermafjenbiftmalgerirtitet.2ochftach
hernachimmereineraufbenanberu,unb
wolltefeinerbemanberngewuunengeben,
bifj leljlich,mitSSeWitligungSanbgraff§er=
iuanu-3,bie Sachein 3ahre?jriftju *er=
gleichen,auf «ieifter filingsohr (welchen
man bamal«für benheftengjccifteriiuger
auf ber SBeltfjielte)geftelletwarb, auf
nu'hlii-nfid)auch§einri'd)boii L f f

'

bevuffeuhatte.Unber jelbüeujog mitbeä
V.iiibgiMi'fenSegehreujumiperjogin €uev=
reuh, welcfjerihm eineäorjehriftgabau
^(eiltet«lingv:'breiiin Siebenbürgen,ben=
felbeuBermoditcer, bafter mit ihmin 2hü=
ringenä"gunbaübabiefenStreit jmifcheu
benSJicifterfiugernrichtete,unb alfo ent=
fdjeibete,bafter^einriebenwiberbieanbereu
SRedjtcjoS,aberbochnichtohneSferbacfat,
er hä'le folehe«GerritSBolframben(Bon
Grfcbenbacb)jum Serbruft uub au« £aft
getion.«

©ebenfiafcl.
3n Seipjig ftarb am 2

.

TOaiber tjoch=
BerbtenteJhoma«fantor,'Brof.Dr.SS. uft ,

befjen18ilbunbStiograpbicroir tu lnn'erer
£>au«miifif(1891,9er.23)peröffe.-
SHufthat fich um bie füuftknfdie.öebnu.i
be«Ihomanerdjore«aufterorbentlid-ei'er=
bienfteerworben.SeineSeben«aufgabejah
berHeimgegangenejeboebin ber autfieiu
tiicbfii,fian'cfiejefichtetenStuj.;aDeberJSerfe
3oh.Seb.Sa*«; eineftattlicbeSlnjahlber
Bon ber SBachgefellfchaftherausgegebenen
iöachbanbeträgtfeinenJJamen: bieBonihm
beneiu',e!nenRaubenr.'r.i:i«jei*;itcn3?oi=

rebenfinb nachJ?ormunb^nhiiltflafrtfdi.
Sie finbSenfmaieumfofjenber0e(efitfam>
feit, ungewöhnlichen,fritijrhenSdi.r.:": :. :

unb peinlichfter©ewijfenhaftigfettin ber
grforfehungber altenoonSart)un«über=
fommenen$iaitbfchriften.TOit ber monu=
mentalenSadjauggabeniirbber9?ameOinft«
auchaufbieFachweltübergehen.

DlebafttonSüofl.
Jtnferejauflfifreunbemörhteuwirin ihrem
eigenenAnteil ij b.-. :-erfiammachen,
bafje« fid)empfiehlt,miteinergröfteren
TOitfifalienhaubluugin Serbiubnngju
tretenuubfirtialleSRufBMten,beoorfie
fäuflid)erworbenwerben,erftjur Slnucht
äufenbensu laffen.



pa^eim 1892. ~glx. 34. prüfes iäfaff.
liefet Seil if

t benbefonberen3n« f^^s 1* • Hufben3nfialtbejügliAeSuitSrifttnfin>
terefienuufererSeferinnengemibmet +0 -** d\ 4 ■^ I« ♦ •»•%♦ ju nebtenau biepaßeim-lKeoafttion,■ mm« a6te..

,
finb ftebtunterloeiblicfierSeirung. %f ^ ff 1f ff - 5 # |T ll tW\ Sibtetluugirauen-Saueim,SertinM.
Slbbrutfaus bcmfelbenif

t vu-- \ A- %%>4* V IV %%>\t V V M>» Stegli&etftr.53; 3uferateausfdjlifljficÖ
boten. f anbiepafitim-tfipfbition in peinig.

IDer es nod) nidjt taeiß,
2Tterr"s für alle <3eit— :

^reubigfeit bringt 5Ieiß!

51eiß bringt 5reuoigf"eit!

2Bie lernen unjre kleinen nuSs

lucnbiß?
„Somm, Sürgen, mir wollen ein
Siebten fingen."
„Sßitte nidjt wieber üon bie „fet=
tige fjitfj!"
„fettige Sdjulj? Sieber Sun g e r
wa? fällt bir ein?"
•Jiarf) längeren 9lu?einanberfe§»
nngeii wirb flar, baf? 3" r g en 0Q 3

Sieb meint: „2So finbet bie (Seele
bie £eimat, bie 5utf)? 2Ber beeft

fi
e mit fd)ü|}enbengiftigen p?"

2)o er lifpelt unb fid) bei ben SBor»
ten nid)t? ju benfen oertnag, fo

finb if)m „fettige Sdjulj" au? ben
fcfjüfeenbengiftigen geworben.
Sie? Seifpiel fteljt nid)t üerem*
jelt ba, man glaubt faiim, wie Oer»
ftänbniStoäoft StinberSieber lernen,
©o fang ein Minb jahrelang mit
feinerfüjjenf leinenStimme: „©olbne
Slbeubfoiiue tote bift bu fo fdjän,
Wie Ma'ionenwonne if

t bein @(anj
p fefjn" (ftatt: „nie fann ot)iie
SSoitne beinen ©(0115 id

)

fetm").
2>iefe s49eifpiele liefjen fid) berfjuu*
bertfadjen. ©etuif} if

t e? gut, ba?
®ebäd)tui'.

J . frühzeitig, nod) cor bem
Sd)iilbefud), 311üben,aber eine Der»
ftäubige Butter mufj e? fid) oor
allen Singen angelegen fein taffeu,
für ba? Skrftäubni? ber Miuber paf*
fenbe93er?djeuunbSieber p wählen.
Seine Sprache if

t ja fo reid) an
fdjönen Muberlieberu ernfteu unb
Reitern Spalts wie gerabe unfere
beutfdje.
9(ber felbft in ben eigen? für
Sinber gebidjtetenSiebern büvftee?
tjin unb tuiebernötig fr t in

,

beutEinb=

liiert SSerftembni? burd) ein er=
tlärcube? Sinnt 311.viilfe311fouimeu.
2Bir föiuteu nidjt bringenb genug
alle SRütter bitten, ba? itid)t 31töer«
fäumen. Sie ^Begriffewerben auf
biefe SBeife fpieleub bereidjert unb
ba? Sluffaffuugü-iu'viuögcu gefd)ärft.
"Sie Wutter fann ber Sdiulc loefent«
lid) borarbeiten, auf biefe Sßeife bie
Sinber frülj getnölmen,aufpmerten
unb nod; tinrent SßerftäubuiS p
ftreben, äluei eigenfd)often, bie fi

e

uortuärt? bringen in ®d)ttte unb
Seben.

©egleitöcrfc ju Sopflntipen, mie
Heine Sdjulmäb^en fi

e (jäfeln.
liin ^iJaiiMriiifrlltcbit bev.v>1 1 1 : 1 1 1 1 jfdicton,
UnbgabeinSS^u^eilbir: [ftriefeu,
y.'.flltIiaffiu laut ba llaiu- iimjdi, nodi
liin ^übleiu if

t er — nur 5urgier.

SBiiäbaditcnmirbauTOägbleinborfiju Iefireu
«11etvief-unb.vi.ildfniiu: [uu"l)rcu-
Hau Stfiiubcr,bafj— ba- OTüfifid)ju er=
(äsliebergnruidjttani!

iciu Siieblingfoubei=

lueidjen

®od)weil beinSofni mein
§ilft Saute«uuaaus,
Unbliefertbiegeiuüufrfjteii,
SupflapiJdjaibir ins §aus,

2)a6beincjartenSiuga fanftBcrfpüren
Desderbes«raub,—
lau Muabelerne(«eific«ilamiuen[diiivai
9Ritfreiers;aub! ^una .Mfic.

©taub.

Unfere genfer unb gorfdjer im
9teiri)c ber @efunbl)eiti?pflegebaben
fett Sauren tf)r 2(ugcumert auf bie
üerborgeneit geiube gerietet , bie
fid) mit erftaunlid)er ©djnefte ftitl
im ®uuf'elu eutroidetn. 2lu§ einem
uufid)tbareußtroaä geboren, greifen

fi
e weiter unb weiter um fid) unb

f)aben balb ein gelb für ifore Un=

traten gewonnen, fo grofs, fo weit,
bafj ber ganje SJJenfd) iljuen oft
pm unrettbaren Dofer fällt. 3ft
e§ nun nid)t aud) unfere $ftid}t,
bie klugen offen 311tjalten unb 3U
fragen: woburd) fönnen wir im§
nügtirf), ber groften Sad)e bienftbar
macfjen? gönnen wir in nidjtS
forgen für unfereSungen? ©ewifj.

Saffet uu§ oor allem reine Suft
fdjaffen für
'ie , if)ren
gröfeteu
geinb, ben
Staub tfit
möglid)ft

: cru galten!
Unfere
2Öol)uung

fe
i

nidjt,

gefunbe Suft, wenn wir felbft ge.
funb bleiben fallen. Saffet un§
fämpfen, gegenbenStaub, i()r §au?»
frauen, ben Staub, wo immer wir
iljn finbeu, wir werben uufer unb
ber Unfern 2Bof)lfein wefentlid) för*
bern. SopQir 0.

©nmbuSmöbel mit «tirferci.

3ierlid)feit unb Seidjtigfeit fjaben
ben Sambuämöbeln rafd) pf)lreid)e
greuube erworben, unb oor^uiv^iueiic

beliebt finb

§ür bie Äiidie.

S r 1 p 1
1
b b i 1
1
g
.

SRanfeftlägt14(Sibot«
ter»loStii'.ibemit l | 2 l ! fb. 3ucfer,bi« Tie
fteigeu,tbut bann l-ib. ^L-üofeueTOan»
bein,14üotgeriebenesSörot,etmasgeroiegte
(iitronenfdialc,Simmet,«clteu uub jule^t
ben Sdiiiceeon 14 ßiroeiBboju. SJiefe
Waffe111116eineStunbegefoefitroerbeu,roirb
warmferuiettuubfdimedtfebrfräftig.

griRa.

2iugeu,tuit
fdjwereu
Korljängeu, Sortieren unb grofsen
Icppidien, bie nidjt 31tbewegenfinb,

alfo qud) nidjt 311flopfeu uub oou
bein Übermafj bc§ Staube? 31tbe»
freien, fi

e gebeunfern Sungen Kauth
31tfiifdicm unb tiefem91tiueu. Cffnct
ben beiben.vntumelSgaben,Suft unb
Sidit, Jbiiv uub Jljor uub jebe?geu=
fter! Dfjue Sid)t uub Suft if

t fein
©cbeibenfür alle?, wa? ba gut fein

foll auf Grben. 3 O re atofjc Wegen«
wart if

t eingelbpg gegenba? 2rübe,
ba? (Miaue, bo?
Sd)atteul)afte,
wn? un? 35er»
berbeu fdjafft.
2)a? Sid)t bringt
e? an ben Sog,
bafe morgen?,
wäljvenb wir
fdjlummern, un-

fere Überbollen

3immer nur
oberflädjlid) ge»
reinigt würben.

£$n allen (Selen,
auf Horben unb
©cfimfen , auf
Nibbeln unb©ta«
tuen, auf 9tipp?
unb gapeucen,
auf«ilbern,felbft
auf 33Iutnen,auf
allem, Wa? ba ftel)t unb Ijäugt,

fid) wiegt unb fd)Wcbt, liegt Staub !

Staub! Staub! ^BetretenWir Dom

freien l)er btegimmer, fo erfdjrecten
wir felbft. SSBeld)biefe Suft, wie

fd)Wer! wie fdjledjt! aBarum aber
öffnen,wennbieSSttragenunbStore?,
bie meifjen ©arbiueu uub fdjwereu
33orl)ängeerft Horn9Jfäbd)eu3urürf=
gefd)obettwerbenntüffen? 3)ie 5Ra=
baute ober gnäbigegrau sauft bann
nod), wenn "id) fi

e nidjt wieber fdjöu
Ijerridite, beuft 33aberte. SEBorum

alfo? 3a, warum?! SBeil mir Suft
Ijabeu ntüffen, Piel Suft, reine unb

OBS,

teubrettdjen. SÄBe Teile finb mit
Mappen au? Siamftoff oevfeljen,bie
an ben Seien oerfdjuürt werben;
Stirferei in 2oppelfreu3ualjt giert
bie Auflagen. 3nan fann fi

e

aud)
üon Ieid)tcrem Stoff Ijerftelleu, ber
inbe? bonn be? weidjeu Alauuiv
entbcfjrt, weldjer ben Siamftoff am
3cidjnet. 2er bequeme Seffel ^at
gleidifall?, über einem ^olftcr, eine
abueljmbare Mappe, burd) Sdileifcn
au benStuljl befeftigt. 2>icStirferei

eutfprirfjtber be?

2ifd)e?. — 35te
IVöbel nebft ben

ba3ti getjörigeu
Stirfereiteileu
fann mau burd)
ben £m»barbei*
teu^aSerfanbber

&irma g
.

(Sb«
limbt & Ko.,
Berlin W. 62
begießen, eoeut.

aud)bieStirferei-
teileallciu,meld)e
ein farbig auf«
getragene? 9Jtu=
'fter aufweifen
unb bie man mit
SBotle ober aud)
mit Seibe unb
^apaugolb au?«

arbeitet. — So ausgestattet nimmt
fid) ber Ijübfdje 2ifc(j gar niebltd)
au? unb eignet fidj aud) oorpgliä)
311einem ©efdjenf. ©11113l 1 '" 1 '! t'inb
bie a3ambu?iuöbel ja nie , bennod)
fann mau bie folgenbengreife Woljl
mit 9ied)t 0erljältni?mäf3ig niebrige
nennen. @? ftellt fid) 'ber 2ifd)
mit ben 4 Sieden auf 17 Sit., mit
Stirfmaterial auf 20 IRL, ber Seffel
mit ber aufgeseidjueten Stirferei

(inbe? ofjne ^elfter) auf 12 SKI.,
mit SÖlaterial 14 9Rf.

9Cu§funft.
5r. 103. 2InSebreriu in Eottbus. Bin
?ltelierfür Sameiifrbneiberei,meldje«tt)irf=
Ii* gut uub ielib geleitetmare,flättein
BöttingengemiftSlusfidjtaufgutenlirfolg.
g-rou ?>roffffor Böttingen.

5r. 85. (Sineftrauaus bemgragebirge,
laMuefteSfiPeuriüppleriu, feit rurjoin in
-"u^lbi'bur.inu'hnli.itt, if

t bereit,biUigeuub
i*pm-Sniu-ii i:nbe'iuiaww liefern.TOeter
uuu20iJf. aubis 1 TOf. -Jlbreffe:-JOtiiner,
VIiijbebiu1

) =Subeubiirg,Seil'jigerStr. 15,111.
ftr. 104.911v e 1

1
d c i I cb e n mu&maunad)

bemSliivblüheuins Sunfle ftelleu,nicht
giefseu,erfttfiibc3uli nimmtmauHeaus
yidit uubgieütnur Bonnutenganj luenig
ißaffcr.
tfr. 98. aSibmuuq ju einem ©tritt«

nabelbebälter.
öelt, liebeSreunbin,uns tbatmannod)

Xeu ©trirtftrumbfals ^aubarbeitpflegen

Ä'ir tuoacuberSBeltnidit benffo'rtfdiritt
»erroebren,

ToeliberUnfeinSdiritt fannbenStrumpf
nidjteutbebreu.

-J-jie 1
:

.uili*, beimStriefen
3tt«Sudi jU blieteu,
rpaverru in fdiirTeu
iu'iiu SpieleberStiften*)
i'iebeiulen111.öiilicuub liefe unbSeme;
fflif plaubcrtmauftvirtrub fo fliejieiib, fo

So difimidibenforgeubruSrhiuefterlmiibeu,
Sie flt'ifiig bie Stritfuabelubrebenuub

loenben,
Sics Säfdidienals ^iiili' berfelbenbeut'

fpenben
UubbajiibiehenintenSsJutuMicbir fenoeu:
äBic in ebenen»iiugeu
Sie Wafdicnfidi fdiüiigen,
Sil eiiiniiifditcm©einigen
Sein i'iebesioerrbringen.
So polleubeuaelii^iniuliinli auSualimelOv,
H&aibuaud)begiuiicft,jei'SHeinobergroß.

fragen.
112)SJBicentferntmauSiedenaus einem
imprägnierleuBunuel' Jerpeutiuunbguter
Spiritus nimmt luofjl etluas,aber'uidit
allesfort. £.
114)3ft jemaubunterbengefälligeni.'eje-
niineuauSi>iittc1 gegenuorjeitigesliuiruueu
bei'.Ciaavebefgiint? SelbftPerftäublidiiiuinte
es uuidiablidiuubTeiuFärbemittelfein.

LMiie«tatfofe.
115)SHeifimohl leniaubem («ebidjtjur
Feiereinerfilberueu.fiodi^eit,baspoueinem
-njubdieudo u 11 unb einem»liiabenBon
113u[)i'enporgetrngeuroerbeuföunte;au«

lumliglog beftiinbe,in lueldjembeibeab=
nieitiielnbauftretenwürben.

jlboniieutin $beßTa.
11G)Soffenfid)9'ifiiblesouä HlioruDoli
beiden, fo bnf;nebasVlu-ffelicufoldjerBon
>.i;iir,lniiiiiihoI,5ertjalteu.
^ongjäliiige, treue ?afjeimfe(erinin

Arfurt.
117. h bunteeinebei geeintenSeferinnen
mir einigeJHegteiftüdefür■'!—1 jungeWab
dieniieiiueuV"muBorausheftenSaut.

^angjaOiigeilOonnentiii.
11s.?ul, bittefieunblidium gütige,auf
(S'i'fal)i'iiugbegi'üiibeteiSiupfeljluugeinetguten,

VliVes nebenbei!onliopäbifdieuVeil.inllnll
— amIiebfteuin ;)iliaiilanb=ancftfnlenober
bengngveiijfiibeiîriuuiijfn — 111liuidier
ein lSialirigesMobdieu, meldiesnidit gm
gehenFaun,geeignetêeliiiubliiuguubSinf.
iialnue111einergutenFamiliefanbcV
ll'Ji «buntengütigeSalieimlefermir nidjt
ein©ebiditmitteilen,meldiesfidi für eine
jungeFraujur filberueuJpodjjcitsfeierilirrr
lilterueignet'?3m BorausbfftrnSauf.

§)tfnefln.
120)JSeif;TaueberBffeiinneneinWittel
gegenbasSd)iiard)en?

gine,>ic»oran teibet.



XXVIII. Hlr.85. frptc^lM'aft. ^
5(u§ ber 3 ^ i t — für bie 3 e i t.

profrßor X tu. uon ijjofmann f.

8. jftat

1892.

9Jiit bem am 6. 9Jcat au§ bem Seben gefdjicbeneu©efjeimen 9Jat

Sßtofeffor Stugttft 2Bilf)e(m oon §ofmaim tjat bie SBerliner god&fdjule
einen if)rer tjeroorrageitbften (Meljrteu unb gorfdjer üerloren. @tn
2ungeni'cf)lag fefete beut unermüblidjen
9Jcanneein ptöB(tcf)e 3̂iel, ber trog feiner
üiemnbfiebenjig 3 flf)re torperlid) unb
geiftig frifdj geblieben war unb oon ben
23efd)roerbenbe§ Hilters fo wenig gebrücft
mürbe, baß er nod) im Oorigen %atjxe
bie unerhörtenStropQjen über fid) ergeben
(äffen tonnte, roeldjebie Jöulbigimgen ber
geiamten cioilifierten SBelt gelegentlid)
feineä fünfjigjä^rigen SoftorjubiläumS
bem (Gefeierten auferlegten. 2lud) am
JobeStage felbftnod)blatteber Skrftorbene
bis nad) neun Ufjr abenbS im ©enatsfaal
ber Uuioerfität an ber Prüfung 3tr>eier
Üfjemifer teilgenommen,eine Ijalbe©tunbe
ipäter oeridjieb er fdjme^loS im ftreife
'einer gaimlie. ^rofeffor oon £ofmann
mar am 8. 2lpril 1818 in (Gießen ge*
boren. @rft nacfjbem er mehrere Saljre
an ber Unioerfität feiner SSarerjtabtp$u
lologifdjen unb juriftifdjen Stubien ob*
gelegenIjatte, führte ber berühmteQuftn?
oon Siebig ib,n ber ßfjemie ju. 9cod)
roäfjjenb feinet UniuerfitäteftiibiumS in
öießen oerbffentlidjte.üofmannfeinebeiben
erften crjemifcr)=rutffenfcf)aft£td)enArbeiten
über bie 23afenbeS SteinfofjlenteerS unb
bie 3Jcetamorpf)oien beS 3"bigoS. ^m
ftrübjafjr 1845 fjabilitierte fid) Sofniann
als ^riDatbo^entan ber Unioerfität S3onn
unb fd)on im £erbft besfelben 3 a f)

r e 3

rourbe er ;um außerorbentlid)en93rofejfor
ernannt. 2rei $at)xe fpäter folgte er einem3hife nad) üonbou an baS
neu begrünbeteRoyal College of Chemistry, unb bie t)ter unter feiner
Leitung ftetjenbe djemifdje Sdmle nafjm fdjnell einen fo ungetPÖ^n-
lidjen Sluffdmnmg, baß bie engüfcfje Regierung 1853 fi

e ber 93erg»

Sßrofeffs

afabemie einüerleibte. Qmei gafjre fpäter tourbc ifjm neben feiner
Sßrofeffur aud) nod) ba§ ?(mt eines SßarbeiuS au ber ftfniglidjen SOvflnje
übertragen. 9cad) fcrf)*3el)iiiäln'igeni,an (Srfolgeu ungemül)n(irf)reidjem

2(ufentl)alt in (Snglaub gelaug eS ber
preufjifdjeit 9iegierung, ben oerbicnteu

(Me|rten bemSBaterlaubcjurüctjuerobern.
6ie bot itjm eine Sßrofeffur in 33omtan,
bie §ofmann im ^aljxe 1864 annahm;
aber el;e nod) baS für il)n beftimmte

^ifvfe giofee neue Saboratorium ganj oolleubet
mar, folgte .'gofmanueinemweiteren9iufe
al§ ^rofeffor ber Eljemie nad) 33erlin.
©eit bem grüf)jal)r 1865 bat <Jkofcffor
bon §ofmann bis an fein SebenSenbe
r)ter ben djeiuifdjen llnterrtdjt geleitet.
3?ou ben 5orfd)itugen unb (Sntbetfungen
fiiofmannS finb eine grofje 9lii3al)l ber

Snbuftrie Oon außerorbeutlidjeui 9higen
geroefen,unb einzelne, ruie feine SBegrüu*
billig unb 9(uSbilbuiig ber Üeerfarben*
fabrifatiou, fjobcit gan^neue ^nbxiftrte*
groetgegefdjaffeit,bie einer großen 9(ii}af)l
oon Arbeitern 93efd)äftigung geben unb

nid)t loenig jut §ebuug bes 9fationat=

root)lftaubeSbeigetragenfjabeit.

s?llS2ef)rer
roar er einer ber beliebteren au ber Ser=
liner Unioerfität ; er üerftanb eS, feine
SSorlefuugeitintereffant ju mad)en, fi

e mit

maud)ent l)übfd)enSdjerjioort ju burd)*
fegen unb itjre 2lnfd)aultd)fett burd) bie

überrafd)enbftenSjperimente ju fteigern.
So sogen feine Sorlefungen ftetS nid)t
nur bie ft-ad)ftubierenbeitan, fonberu aud)
§örer, bie nur SieBfjaberiutereffeju ifjm
trieb. 9lud) Staifer ©illjelm I. liebte eS,

fid) oon äcit 311,3<utein ^rioatiffiinuni burd) ben berühmtenöclefjrten
galten 31tlaffen. taifer SBilljelm II. Ijatte «Jkofeffor>>ofmanuben 2lbel
üerlieljen; eS mar eine ber legten oon ben bieten Slitsjeidinungen, bie
bem SSerftorbeuenluäljreub feines reichenSebenS 31tteil mürben.

1
1

§ofma

3ur ^tnfcrOutfun^: — in ber gfamtfie — auf ba ^letfe - - tu ^äbern — in Sommetfrif^en:

paljeim-^iWiutlj^k: iuljlftile, tlq* Sammlung guter Knmnne fü
r W JFamilw

5rcmbe« Hut. ^ Ä««™ ."«,««•«.. I Öer? Stcruburget? Äreiö.
ein Sanbelegantgebunben$reiS 3 Jt. gin Sanb elegantgebunbenqjeeiä 3 Jk.

a Sanb:
Uttt jCben PFCiö. ißooeae»on©etmaniä.

(SinSanb elegantgebunbenüärei«2 M.

ED.S9anb:

Öcr (Beiger von £E^>uu. Äftg,
Sin Sanbelegantgebunben$rei* 3 Jt.

VI. mnb:

Mf ber Öobenau. «.\2 am°U
Ein Sanb elegantgebunbentßretS 2 ji.

Pfabfinber. B0„ e,fi^Xw
Sin SBanbelegantgebunben«Preis 3 Jt.

VIU. Saub:
eine erjj!)lüihi

IV. »anb 1
.

u. 2
.

Seit:
manBonKarl Börner«. 3meiXeile. <£r lebt! Bon H erulmrbincSiQuIjC S

l

3ebetXeil elegantgebunben%uii 2 Jt. (£i n *0anbelegantgebunben<ßreU2 Jh.
f)ef" bringtalljäfjdicf)für feljrmäftigen(Järei«gutgebrnefteunbIjübfcf)

i>,ubehieltenötirtfialle KurfiOnniifungii
borjüglitf)geeignetbefuubenworbeufinb.
oberbieS8crlag«f)aitb!ung: &cl|)a0cu S

t

Alarme in Öielrfeli» 1
1

IX. «anb:

Die 3H?eite lliutter. »o« #»r« <snm t.
ein öanb elegantgebunbenl^reis 2 ^t.

X. iBanb:

Das Srifcd)e. „„ SÄ "SS«,,,,.,.
ein Sanbelegantgebunben<J>teiS3 Jt

XL Saub:

<£iu tapferes fter> BOnaacÄ

4

»««.!.
Bin SBanbelegantgebunben$ttiS 1 Jt öO^.

Xn. SBanb:

(Dufet Piper üou pipersberg.
Kmnan»onlaSntn.

ein SBanbelegantgebunben$rei« 3 j(.

ine,bienaefjforgfältigfterSJärüfungfür §au3 unbgamilie

) feipiie.
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IDas 2ld)tung anbetrifft unb Pflicht, —

!X>rgi§ biet; nid)t!

IX>as cg&etjmn betrifft tnbeffen
—

fjeil betten, bie fid? felbft oergeffen!

2)cr <Süjjen ©üjjei.
Segleitberfe p einem, ftatt Blumen»
ftraitfjeS, geroibmetenftonfeftfäftdjen.
GHeidjeS,fiiebfte,wirbmit£ufl,
Ciittenuieifteufallen
— Ob bewußt,ob unbewußt—
©Iciftemfid)gefeiten.

§otberSüimenfcfjönfter«piaß,
35enid)ringäerftfjaue,
Sinb bieweiftenfioefeu,Sd)a6,
einer fftöuengraue.

Slft, bieSÖIuinenweitenfftnetl,
Uubuaft furjeitStitnbeu
£>infinbftormunbfärben fieU
Unbber2)uftgefftwuubeu.

laf,

Statt besSlumeiiftraufiesitafjt
ier fift baS9ieeUe,
e§ treufift, feiit)unbfpat
enSieuftbtr fteüe.3n
95JetI'änaftberSBerwanbtfftaft3ng
(süßesjteljt suntStiften,
i/egtbiegSraftfteufift mit 3ug,
<&ü&e,bir ä u pfjen!

3a. ,Ä., ^ofen.

äHnitrnnf unb tfrMiccrbomlc.

©egennidjts Ipegeicf)ein größeres
Wißtraueu — als gegen Bowlen,
aitsitat)insmeife ftimme id) fjier mit
einem alten geinfdjmerfer überein,
meldjer mir bei jeber (Gelegenheit
erflärt, baß bie WenigftenWengen
es tierfteljen, eine Bowle funftoer*
ftänbig unb richtig p brauen! Sie
nnd)ftel)enbeneingaben möd)te id)
aud) ben .'perreuber Sdiöpfung, bie
genteiutglid) bie Bowlen bereiten
(pfammenmaufdjen fagtemeinSein»
fdjmctfer üerädjtlidi) , pr Sel)erji»
guug empfehlen! Bor allen Singen
braudjt mau p jeber guten Bowle
aud) einen guten SSein, nid)t etwa
einen fauren Wofel, ben bie Sßeitt»
t)äitbler fo oft als „Bowlenwein"
anpreifen. §auptfäd)lid) nehmemau
einen teidjten guten 9il)cinWeiu pr
Bowle , bod) bient es oft ju bereu
wefentlidjcr Berbeffcrung, wenn man
i!)r plejjt eine glaf($e fd)Wereu
3il)eiuwein unb, wo es ber Weib»
beutetgeftattet,eineglafdje beutfd)en
Schaumwein pfe^t. (gür eine ein*'
fachegamilieubomle fanu man halb
9Jt)ein=,l)alb guten 9(pfelwcin nel)»
tuen, ben Sdjaummein bnrd) etwas
fol)(enfaures SBaffer, nidjt Selters»
Waffer, Weldjes feiner Saläc wegen
überhaupt nidjt empfehlenswert ift,
unb 1 / 8 g-Iafd)e 3-rud)t)d)aumwein,
bei ber ©rbbeerbowle fpc^tell burd)
eine f)albe glafdje 3iöberfd)cn Urb*
beerfdjaumwetnerfe^en.) 3Sas ben
rid)tigen ^ucfer^iifa^anbetrifft, fo

get)t über „füfje" ober „t)erbe"
23owtenber ©efdjmad weit ausein*
anber, man wirb fid) atfo bei ber
Bereitung ber Sowie lebiglid) nad)
ber ©eid)tnadsrid)tung feiner ©äfte
ridjten. $ßot)l aber if

t es bringenb
ju empfehlen, niemals ben foge»
nannten „ ©treu^uder

"

511mSSer*
füfjen ju beiluden, er oerbirbt ben
beften SÖein; man wä^Ie bie befte
Siafftnabe unb fteüe einen Quier*
förup fjex, inbem man 1 k reinen
3uder mit

l

/a.l SBaffer 511111Äodjen
bringt, if)n fünf SKinuten focfjt, i^n
burd) eine gebrühte ©erbiette gie^t
unb in fleine g-Iäfd)d)eufnüt. 2Beun
biefeglafdjen gut oerforft finb, faitn
man ben ©t)rnü lange galten uub
bat t^n ftets pr §aub. 100 g

3uder finb gleid) 1 SBeiugtas biejes
3uderfirnös. Bur a i b w t e

nehme man nicht ganj frifch ge*

pflüdten SSalbmeifter,ba biefeswür*
äige Strant bas meifte 9tronta ent*
widclt, wenn es ein wenig weit ift.
Man nimmt aud) nur bie jarteften
Blätter. Sas 3Jcaitraitt barf nur
wenigeSJciuutenin bie fertigeBowle
(am beften in einem Bowlcnfiebi
getauchtwerben, bamit berllcaitranf
nid)t unangenehmftarf fd)iuedt. 3U1

"

9)caibomle if
t meinen eielfadjen ßr*

brobuttgen uad) aud) fein jd)Werer
3Bein nötig, aud) Weber ber 3 uHi|s
üon SiotWein, ber oft empfohlen
wirb, nod) Bon ©djauntwein oon
befonberem Borteil. 2tnbere am

9?l)ein unb in manchen anberen
©egenbett gebrauchteÄränter, wie
9Jceliffeii«, ^feffertnüitä», idiwarje
3ol)annisbeerbIä'tter , ?lpfelblüten
uub (£itroneufd)eiben finb ebenfalls
nidjt empfehlenswert, ba fi

e ben

lieblichen©efd)ittactbesSBJalbmetfters
aufbeben. Biel eher if

t bas ßatyip
fügen einiger ©cheibd)euentfernter
2lpfelfiuen aujuraten, ba ifjr ©e«
fdjiuacf fid) bem 9troma bes SBalb-
meifters hartnonifd) anpaßt. 3ur
Srbbeerbowle, bie minbeftenS
üier ©tuitbeit oor bemStuftragen
angefej}twerbenniufj, if

t im ©cgen»
faj3 511mSJcaitrauf ber 3ufa|5 ^Wcier
Jvlaidicn feurigen »iticüiweins auf
ad)t (S-lafd)euleid)ten aöein, fowie
ein §tnjufügcn einiger S'ddjnt
Schaumwein fel)t'ju empfehlen.Man
barf ju einer wirflidi feinen Erb»
beerbowle ittdjt alle Grbbecren fo»
gleid) anfeöeu, fonbern niuf; ein
drittel ber 5rüd)te etwa, nad)bein
man fi

e mit feiitftent Buberpder
langfaiu fo lange gefd)Wenft,bis fi

e

wie friftatlifiert ausfeljen, Uerbedt
bis furj üor beut Stuftragen ber
Bowle jur ©eiteftelleu. Sie übrigen
erbbeeren, bie ganj frifd) gepflücft
uub möglicbft ungewafdjen üer«
weubet werben foÖen, werben mit
etwas 3 u *etftnHJ angefeuchtetuub
mit bem leichtenSBeintangfamüber=
goffeu (man probiere übrigens jebe
Alaicljc SBein, bnntit mau nid)t burd)
eine nad) beut Bfvopfen fd)incrfenbe
glafche feine mit foldjer Sorgfalt
gebraute Sowie oerbirbt) unb bann
jugebeeftbrei ©titnbeit tüt)l gefteüt,
bie ausgesogenen (Srbbeerett bann
entfernt, bie frifdjen grüchte nebft
beut fd)WereuSBein fowie beut©eft
hiusugegebenunb bie Bowle ätiteft,
wenn e

i

nötig erfdjeiueit fotlte, mit
3uderfirup nadjgefüfjt. ©iub beibe
Bowlen, wie befdjneben, tabellos
geraten, Wobei id) jum Sd)luf3 nid)t
oerföitntenntöd)te,meineSeferinnen
mit brei biden 9lu§rufung§*etthen
Cor jeglid)em 3«fofe Bon „Strraf,
9tutuober Sognac" ju feinenBowlen
ju warnen, fo if

t bie ridjtige Sem»
peratur berBomte nod) ein wichtiger
Bunft. SJcan barf bie Bowlen int
grühting niemals fo ftarf füllen
wie im fjet^eix©ommer, beim ob»

mol)l eine gute Bowle falt fein foH,
barf fi

e

bod) nidjt beim Srinfen ein
unangenehmesStältegefüljl erregen.
SJcau fann alfo bie richtige Sem»
peratur nad)©rabennichtganj genau
angeben, bod) wirb mau in ber
Siegel je nad) ber 2Bat)t fd)Wererer
ober leichterer SBeine fid) nad) ber
Semperatur richtenföitnen, bie nach
„Dr. SEßiet"für biefeSBeine am ge*
eigneteftenift, nänttid) 10— 12° R.

für leidjte, 8 — 10° R. für fdjwere
3ibciuweiue. — ^ür «iil)lung oon
Bowlen finb bie fauflidjen Bowlen»
fühler, bie teicht eingehängt uub
wieber entfernt werben föniten unb

in i()remSnnenraum bas mit vilfe
einer ©picfnabel möglichft fein 3er*
fleinerte Eis aufnehmen, am ^med*
niäfjigften, boch fann man in Sr*
maugelung berfelbenaud) eine pein»
lid) faubere Slflfdje mit Eisitikfdieu
füllen uub htueinftelten.3» Ictiterem
gafle mufj man jebod) beim 2Iuf*
tragen bie Bowle in einen grofjen
Wühler mit @is fefeen, um fie fühl
(Ii halten, was bei beut Bowlen»
fühler uid)t nötig ift, ber rut)ig in
ber Bowle beugen bleibt unb nur
einmal eocntuetl mit frifdjeut (Sil
gefüllt wirb. — 3Ber aber fo glüd»
lief) ift, einen ftolseu Bowlenfüf)(er
tu befi^eu,ber wirb bie Bowle aud)

in if)m auftragen, beim was tonnte
im .Sperjeuber „bomlcitliebenben"
©äfte (id) fdjliefje h'"'^' ulI fer
WeiblichesOieidileduausorürflirf)ein!)
ein aitgeiiel)iiieres ©cfiil)l beüor»

ftchenben©eituffeserregen,als foldje
Bowle, weldje bie .'paitbbes fdjön»

heitsliebeitbeitSöd)tcrlein bes.vauies
mit einem bid)tcn ftranj buftenber
grühliugsblüten uinwitnben i)at?

e£uifcAurte.

tir (vietna frt)inc.
9Kit bem Eintritt ber warmen

aBttterung mehrt fid) bas Surft«
gefühl. Gin fühles ©las Sintouabe,
ein Sruttf falten Bieres wirb uns
jum Sabfal. 9(tu erquideubfteu if

t

aber bas (Sis. ©eitbem id) im
Sefi(} einer Sismafd)iite , Stiftern
^rofeffor aiceibingcr, bin (^reis
8,40 Warf), ©röfjc 2

,

habe id) nie

mehr ßis beim Äonbttor beftetlt,
l)abe ju ©efellfdjafteitwie am S« e

milientüd) lititStolj felbftfabrijicrtcs
gis oorgeie^t, unb fo hat fid) bie
Zinkit im- balb befahlt gemacht, ba
bie Soften bei ©elbftbereituug bes

ßifcs oiel geringere finb, wie beim
ftonbitor unb wie fid) bie weiften
meiner SJcitlcfcrinncn wahrfdieiulidi
benfeit. — Sie 9Jiafd)ine if

t eine
autontatifche;bie Bebieitung, wenn
fie pünftltd) uad) Borfd)rift mit
fleingefd)lageuentSiohcis, Biehfalj
unb ©aljlöfung gefüllt würbe, fel)r
mühelos. Sie Ijübfdje 9(usftattuug
ber i1cafd)iueerlaubt es uns, fi

e im

Limmer §n haben. §ät man bie
ju gefrierenbe SJcafje eingefüllt uub
ben Sedel gefd)loffcn, fo beftef)tbie
weitere §anbhabung in nichts an*
berem, als jWei» bis breimal bas
(Sie ju „fpachteln", b

.
h
- mit einem

Spad)tel aus §0(5 oon ber gorm
ungefähr eines laugen Keffers, bie
am Staub bes Sridjters bereits feft»
gefrorenen Seildjen abzuflößen unb
bas ©an^e gut burchäuftampfen.
Qe nach Befdiaffeuheit ber Sreme

(Eremes mit Dielen Eiern frieren
leichter, als fotetje, bie nur aus
gruchtfäften befteljen)fann man be»
reits nad) ©tunbe eine jum
©türjen bereite fefte ÜOlaffein ber

9Jcafd)ittefiuben. ©eftürjt wirb baS
Eis bind) fefunbeulangesGintaud)en
bes Srid)ters in 1)eifa§Sßaffer. Es
empfiehlt fid), eine fleine ©erüiette
ober ein Sortenpapier auf bie
©djüffel ju legen, auf weldje man

bas Eis ftürst, beim biefes fällt oft
mit foldier SSudjt, bafj Strt)ftaüteIIer

3
. B. bas @cmid)t nid)t aushalten

unb mir mehrfad) gefpruttgen finb.
Sie obenerwähnte?jcafd)inefaßt ein
Siter jtt gefrierenbeg-lüffigfeit, eine
für 12 Berionen ausreidjenbe i)}or«
tiott ; natürlichfann manauchweniger
gefrieren (äffen. ?ltt 9tol)eis finb
erforberlidi 5 Bfunb, bei h e

i

r3em
Detter 6 $funb, ferner 3 «ßfunb
Biehfalj, welches jeboch getroetnet
uub nochmals gebraucht werben
fann.

6 «ßfunb 9Joheis = 30 $fg.

3 - Biehfatj - 15 «
45 $fg.

Sie weiteren ?lusgaben rid)ten
fid) natürlich nnt h ber Qualität ber
Eretne. — Gin wohlid)medettbes
Maffeeis gibt folgenbesSrejept: Eine
Saffe Mnffcertraft aus '/

i

^f«nb
(50 $fg.) ttid)t ju bunfel gebrann*
tem fiaffee, s / 4 Siter Wild) (15 «ßfg.),

6 Eigelb (36 $fg.), ßuefer für 15
Bfg., ©efamtfoften: 1,16 ?ßfg. +

45 $fg. (fiehe oben)==1,61 «ßfg.—
3d)of olnbeeis: ', 4 9?funb©d)ofo«
labe älcenier40 Bfg., Wild) 15 $fg. r

4 Eier 24 $fg., B»cfer 10 <ßfg.=
89 $fg. — Banilteeis: 3 / 4 Siter
Hiild) 15 $fg., '/
•
•

^f»nb gutler
19 «|5fg., 1 ©tauge Bauille 40 $fg.,

8 Eier 48 Sßfg.= 1,22 «ßfg.
Sciiium mau füfjen ;Kal)in ftattMM),

fo Derbeffertfid) ber SSoblgefrfmtarf
bebeutenb.— Bon Sdjlagfahne ge»

Braucht man nur '/
•
>

Sil"- Selifate
äJUfd)ungen finb bie folgenben:

1
.

©d)lagrahm, B ucfer r 01IVC1
) e ' n

Sieb getriebeneErbbeereu.2.©d)lag»
rahm, Bucfê <Waronenpuree. 3

.

Sri)lagral)iu , Slnaitas burdj ein
Sieb getrieben, B ltf fer - ©ch'fg*
rahm, geftnfjeuc.siafelniiffe, Bmier
u. f. w. Borjüglich läßt fid) ferner
Eisfnffee, Eislimonabe, Ponche
romain u. bergl. tjerftetlen. Ein
gutes Ehampaguereis in ©läfern

ju feröiereu be'ftetjtaus: 1 $funb
geläutertemQucfer , 4 gefdjlageneu
Eiweiß, 1 Saffe 9(rraf,

l
/ 2 Or„lafd)e

2lpfelweind)antpnguer. — Übung
ntad)t auchh^riit benWeifter; man

erfinut neue Sufammenftellungen,
unb fo gewährt uns bie Eisma»

d)tuenidjt allein materiellen^cufcett,
oitbern aud) biet Bergnügen. 5lud)

e
i pm Schluß noch ermähnt, baß

id) biefelbe in Sranfheitsfätteit, pm
lattmerben unb .falterl)alten oon
SJcebijinen, gieifd)faft u. bergt, be»

Währte. in

«Wobcrnc Sobots.

Sie Wöbe begünftigtbiefen©om»
mer Sobotl in allen formen unb
garben, welchep benoffenengadetts
auf ber Bromenabe getragenwerben
unb bei ber eiiifad)eit"gorntber«ßale*
tots unb Äleiberröde nidjt Wenigbap
beitragen,bemSlnjug einenjierlidjen,
eleganten 9(uftrid) p geben. 2tnt
hübfeheftenwirb ftets ein einfarbiger,
bitufler 9iod p einem fdjmaraen
Kadett ausfeljen, beffeu 2lttsfd)uitt
mit einem hellen Sabot üerfel)cu
ift. Srägt man bagegenein buntes
ober farriertes, obergroßgeutuftertes
Äleib p hellemSacfett, fo rate id),
fid) möglicbft an bie ©runbfarbebes

ftleiberftoffes p h flIten 1,n5)banod)
(Sortfe&uii!;im StrittenStatt.)
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baS Jadeit j-u Wäfjlen, bamit ber
Sliiäug uicfjt ju grell wirb.
SaS Material für uuferenSoitet*
teuartif e

l
if
t SBollmiiffeliueober93atift,

Pou betu man 50—100 cm brandjt,

je nad) ber mefjr ober weniger ele=
gantenSluSfüfjrung beSJabots. 9tm
5WerfmäfjigftertifteS,beimßufdmeiben
fief) erft einen 8—10 cm breiten

Streifen Bonber 3
3
r e i t e beSStoffes

abzutrennen, für bie SSerjierungbeS
SageS com herunter beftimmt. SfuS
bemübrigen Stoff roirb berSajj felbft
unb ber tragen fjergeftelft; erfterer

if
t ein PieredigeS Stüd ^eug, fo

lang, wie ber SReft nodj ift, aber
nur fo breit, bafj ber tragen, refp.
ein 9ie)eroefragen— ba ber tragen
bei tieften (Stoffen feidjt unfauber
Wirb — auS ber 93reitebeSStoffes
abfällt. Ser 8a§ wirb an benSäng§-
feiten gefäumt; am unteren Snbe
mit einem gugfaum oerfefjen,burd)
ben ein Sd)nürd)eu geleitet wirb,
WeldjeSum bieSattle gebunbenwirb ;

am oberenJianbe wirb berSag fpäter
etwaä auSgefcfjweiftbemtragen an»
gefegt. £ur »erfteffung beSfetben if

t

ein gutfigenber ©tefjfragenfdjnitt
erforberfid),weld)eruid)töorn,fonbern
im SRüden gefdjfoffen wirb. Ser
tragen Wirb am tieften auS %voei
Hälften beftefienb gearbeitet, über
boppefterSteifgajeeinlage, jeberSeit
für fidj, Welche,nadjbem fi

e mit bem
Stoff überwogenfiitb, Dorn imfidjtbar
üufammengefügtwerben. Ser Sdjlufj
gefdjiefjt burd) Heine SJSerlmuttfnöpf*
obenunb 3wirnöfen, ober §afen unb
Cefen. Sie SBeitebeStrageuS mufj
genau über bem tleiberfragen ab=
gepaßt werben, ba ein gutfifeenber
bie ijbauptbebingung für ein netteS
3a6ot ift. Ser tragen wirb mit
einem teilten ftutter

— 90?ull—

auf ber SJüdfeite oerfefjen, bod) erft,
wenn baS Sab an ben Strogen ge=
gefügt wirb, Sfje festeresaber ge*
fdjieijt, wirb ber Sag öer^iert. SieS
fann auf bie oerjdjiebeuften 2trten
gefdjefjen.2lm einfadjfteu if

t eS, ben
Streifen anbenSängSfeiteu in 93ogen*
ädd)en auSfcfjfagenp laffen, ben
Streifen in ber äJtitte eiu^ureifjen,
bem Sag oorn herunter aufjufegen
unb (egterenbemtragen anzufügen.
StwaS müfjfamer aberaud) efeganter

if
t ein fanguettterter Streifen, eut*

Weber nur auf einer Seite ober aud)
auf beibenSeiten. -21m fjübfdjeften
für bie Sanguetten nehmen fidj bie
Sdjabfonen auS, bei roeldjen brei
{(eine 93ögefd)en pfammeu einen
größeren Sogen bitben. SaS 2lu§=
bogengefcfjiefjtmitgifofeffefeibe,aber
nur mit einfachem̂ aben,aud)werben
bie Sogen nidjt Porgejogen ober
unterlegt, weil fonft ber Streifen ju
fdjroerfäfligwirb. Sie tanguettiertett
Streifen werben ebenfalls frauS bem
Sag aufgefegt; if

t ber Streifen nur
auf einer Seite gebogt, fo wirb
eine Seifte über ben 2lnfag gelegt
unb $war eine tiefe ^alteMn ben
Sag geplättet, ber Streifen barunter
geidjobenunb feftgenäfjt. Sie Seifte
unb ber tragen — an ben 8u|en<
ränbern unb in ber Sftitte fjerunter
— fönnen mit ßierftidjen Perfel)en
werben. Sefjr gut fie()t aud) ein
«fjliffeeftreifrfjenPom herunter auS.
9?od) aparter wirft ein oben am
tragen angebrachterfur^er Sd)(ips
auä Stoff, barunter einebreiteSeifte,
mit Srfjnürlödjern Oerfefjen, burd)
wetdje eine farbige, feibtteScfjnur
rtgelrerfjt gefcfjnürt wirb, biefetbe

Wirb am unteren @nbe unfidjtbnr
befeftigt. Sie ©dinürlödjer erbeitet
man wie bei SBeifjftiderei, nur mit
©eibe , unb jWar ftel)eu immer in

3wifd)euräunteu '2 «ßaarSödjer über»
einanber, fo bafj beim Sdjnüreu ein
treuj eutftel)t,bem bis jum nädjften
ein 3wifd)enraum folgt. Ser Sd)tipS
fann aud) weggelaffenwerben, unb

bafür bie Seifte Pott unten nad)
oben gefdjuürt, bie ©djnurenbeu in
eine Sdjleife gebunben, bereuSnben
mit paffenbeu *15ompouSPerjiert
Werben. Sen einfneljenStetjfragen
fann mau mit einem bnrüber fal*
leuben ^liffee Perfel)en. 3 U ^ em
©dilipS pafjt befferein tlappf ragen
mit langen, fpigeu ©den. 93eim
Slnlegen beS So6otS wirb ber Sag
Pom etwas unb bie Saitle gefdjoben,
bie ©d)itürd)en im 9tüdeu gebunben,
ber ©toff aber möglid)ft nad) Pom
gefd)obeu, bann mad)t baS %abot
ben Sinbrud einer unter beut^ndet
getragenen93lufe. Sin anberer, ele»
ganter 2lbfd)(ufebeSSageS unten if

t

ein SDcebiciSgürtel,ber genau nad)
ber Srtgur gearbeitet unb mit Qiix*
ftid)en Perfeljen wirb.

©ef)r ge)d)tnadöolI fanb \ti) eS,
wenn ^abot unb §utgarnitttr mit«
einanber harmonierten j. 23. faf) id)
ein creme%abotmit Sßergi^nteinmdtjt
bebrudt,mit Sßtiffeegarniert ju einem
J0ütd)enmit gleichen23lumeu; ebenfo
ein cremeS^bot mit 2ieildieumufter,
oliPe gebogt ju einem ©pigetiljut
mit 23eild)engarniert u. f. W. 3uei" etrt
weißen§erreuftvol)f)utmit fdjwarftem
23anbe gefiel mir fefjr ein Weites
Sabot mit fcfjwaräen *}Süuftd)en,
fdjwarj languettiert. 3 U einem
Stranbljut mit f)od)roter ©arttitur
pafjte ebenfo f)übfd) ein roteS ^abot
mit fdjwaräen ©treifen, fd)Warj ge*
bogt unb gefdjnürt, mit SßomponS.
©eljr jart unb äufeerft elegant if

t

ein creme ©ural)iabot, abwecf)]'elnb
blau unb rofa gebogt, am tragen
einen ©d)lipS mit rofa unb blauen
^ünftdjeit, bie man fid; aufäeid)ttet
unb ftidt. <t.̂ ret^e.

^onbntbeit.

©cf)Warje Strümpfe werben
Pott ber 9Jlobe beporjugt. Um ben»
felben ein elegantes fattbereS 2(n»
feljen p geben, ftridt man Jgarfen
unb ©pige berfelben Pon l)eUem
©am. Sefjr fjübfd) tuad)t fid) p
fdjwar^erSßolle ein jarteS öeHgrau.
3u beadjteu if

t babei, baf?baS erfte
Srittet be§ feadenS fdjwarj geftridt
werbenmuß, ba fonft bie Ijelle garbe
auS einem niebrigen Sdjulj IjerauS»
fer)en würbe. Sin anbereS 93er»
fafjren befielt barin, bie Sofjle beS
Strumpfes ebenfallsPon Ijelletn©am
p ftrirfen, waS uidjt nur f)üb\d)unb
praftifd) ift, foubern aud) int SSiuter
ben ^uf? wärmer t)ält. Stadjbem
bie23einlängeuWie gewöfjnlid) frauS
unb fd)(id)t geftridEt worben fiub,
ftridt man mit fd)Warjer SSotleuod)
etwa ein Srittet beS§adenS, nimmt
bie SRanbmafdjenbeSfelben auf bie
Porberen Nabeln unb arbeitet nun
f)in unb prütfgefjeub bie Porbere
Seite beS Strumpfes, frauS unb
fd)liri)t ftridenb jwifd)en ben beiben
ieitlidjeu 2(bnnf)men. SS wirb nur
redjtS abgenommen unb jwar nur

fo lange, bafj nod) pei ber auf»
genommenen )Kanbmafd)eu ftel)en
bleiben. 3ft bit Säugebis pr Spige
erreicht, fegt man ben fdjwaräen
fabelt ab unb legt bie graue SBolle

am garten an. Wadjbem berfelbe
fertig ift, aud) bie fRanomafcfjeitauf»
genommen finb, ftridt man glatt
Weiter bis jutn 2(iifd)(ufi an ba«

2(buel)iueitbeS 23orbertci(S, nimmt
nod) bie nötigen sJJfafri)eu ab unb
arbeitet nun bie Sofjle ebenfo fang,
wie baS 93orberteil, worauf man
beibe Seile pfnnunenuäfjt, genau
SQtafdjeum SOcofdjefaffenb unb ber

§altbar!eit wegen jweimal burd)
eine jebe ftcd)enb; aud) fann mau
babei bie 3Rafd;en boppeft faffen.
Sie Spige wirb bann ganj grau
geftridt. Safj berartigeS Striden
ber Strümpfe für ein föätereS2fuS»

beffern fetjr porteitfjaft ift, Ieud)tet
fofort ein, man fann .sjmtfeu,Sofjle
unb Spige erfegeu, ofjue aud) ben
oberen Seil beS gü^fingS erneuern
ju müffett, unb bie geringe 9Jcüf;e
meljr, Weld;e man oorfjer fjatte,

mad)t fid) bann belofjnt.
3irou ^ojlor J..

S>et (Srfjlüffcfforb.

Sine fjäuSfid)e Sragifomöbie.
©cene: WarnasaBo^njimmer.Warna if

t mit
Sörieffcfireibenbffeftafttgt.

<$turt(lebfjaftfjetetiiftürinenb): „Warna,
Warna, bitte,giebmir benSdjliiffel jur
©eratfammer,id)millmirSicctjeiiunb©djau»
fei fjolen!"
3!tnma(otjuefid)umjinoeiiben): „Seid)mir
malmeinen©djlüffeltorbfjer, er mufjba
aufberSfommobeftefjcn."
/eilt, ba§§ait§mdbd)en:„grauWajor,
biirfteirti iuof)tum frifdje©anbtitdjerfür
Sri. Sertfjabitten?. . . ."
itlirt: „Warna, ber ©djlüffclforbftefjt
nichtba, id) feljeitjnaud)uidnim„Bimmer."
Aaus cufenb): „SDlama. bie äBaftfjfrau
mill aufben©peidjerunb ber©d)lüffel if

t

in beinern©d)liiffeltorb,bu tjaftifju gefteru
abgejogeu!"
25tamauioetirufjig): „3a bod)fiinber,
ja, id) mufium erftmeinenSd)IüffeIfor6
(jaben.£ene,fefieufiemalju, reoerftefjt."

*}3aufe.©uffien.
Warna (aufgeregtlucrbenbi:„Jpat ifjn
beimniemanbgejeljen?3* Imtteihn bodi
nod)boreiner©tunbe,aI8 id) bieSBiuter--
fartieuin tm^Stoinmobebadte!"(3lllfeitige§Sudjcuan allennurmöglidjcn
unbau benuiima()rfd)ciuliihfteuplanem.

Uuterbeffenerfdjeint:
?<r /jawsOetr: „ßiebeSrau, imllftbu
mit »uofjlmal ben©dilüffel5111112il.cr=
tafteu (lädjelub,irouifd))alja,
ber ©djlüfjclrorbfdjeiutmir toieberoljue
Urlaubabwefenb311fein! . ."

gtteRe, bie Södjin: „Wabame,fiter if
t

ber «Uoftbotemit einem̂ aefetmit "RaAv-
nafimc,ftalbäfeulc9 $fb. otjue«ein mad)t

5 Wt. 65<Pf.
3«Iaino(ingroßerSlufregmig): „Sief)gelieu
fie"nur, ;)iiefe,1* ljabeebenlein Selb,
meinPortemonnaieif

t im©djlüffelforbunb
ber if

t niefitjit-fiiiDeii."
?tteRe(luemerlid)):„Slber,Wabame,oer
^oftbotemattet,uub— id)werbeifjmbod)biei-.huiieH euteuiefittoiebermitgeben."
J&nusOerr:„Siefiftbumein«mb,meiin
bu bidjauein©djlüffelfdiräufrfieugeroöliuen
rooüteftoberben©djlüffelbuubam©iirtel
tragenmiebeinclauteEmma, fo "

^urt: „^aüa, Warna, id) laufe 311111
©chloffer."
Warna if

t
fo gefuidt,bagfie ntdjtmefir

antwortet;blöt)lid),roieeineriiiiievuüt=
leudituiigfolgenb,eiltfiejur Sommobe.©ie
äiehtbaä oberfte©dmbfad)auf uub
nebenWuff uubqSeljfapöeftefjt:- „5Der©d)!üffelforb."—
NB. SBieberfjoIuugenbe?©tüdeäfinben
unterUmftanbeutaglidjftatt.
Sern ^austfjeaterals Suftfpiclitofiem=
pfofileu.— Sie 3b«, baftbieSserunrfiluuaeii
fid) an-3einemucrftellteucdiliifjeltorber--
geben,biirfteuodinidjtabgeuüfetfein.

fine 5«Jit«>irfteni)c.

Wu8 ber tinberftuk.
tfein»tätf;e ftefjt bei ber äJtutter
uub fjört ju, wie ein frembeS ttnb
berfelben eine 33efteffuiig an ben

§auS0ater auSridjtet unb babei ben
p'ertraften Site! „ ©uperintenbent

"

nicfjt über bie Sippen bringen fann.

Srftaunt menbet fi
e fid) ba jur

9Jcutter: „SDcutter, bie fann uod)
nidjt einmal ,2üuppabent' fagen."

5üt baö „J&crücrflßbu^"
brs önujcß:

Sin (Haftmareinftber§err aufgeben,
Sil? (stnfieoilgemmir autfihier,

B K
l

BSftcift be«biunuel1 merben,
Jle|ffll aufbeu©aftan eurerIfiiir.

^ür bie ftüdje.
©dituebifefieStol)ffupj)e. CSiit9Meift-
foljlfopfmirb in gau f̂eine©treifenge-
iitliiittrii. 3u emnigrufien: uptieutopflegt
mau brei ©tidjeButler, bräunt fie unb
i'i'inihii [i

c mititoeiltSI9ffel(6oiooü©itup.
Wau füllt nunbenXopf mitftoljl, bis et
3113loeiXrittteileugefülltift, tljutreirfilid)
Pfefferbaraituubgiefit fo Bielgleiidjbrufje,
bie aberuidit felir ftarf 311fein braudjt,
ffiam, biä ber lopf uoll ift. lie ©uppe
iiiiiij breiStuubcnuAettJ fofltefie{Ulefjreitiforijeu,fet3tmauSUafferuubein roenig
Weifdiertraft,nad)SJebarfaud)Sala bajti.
Paffeubeäfüleifdjgeridjtbaju if

t gefallenes
©djiDeiuefleifd).
Moc-Turtle Ragout. $iet)it Idftt
maufid)einenHalb^fopibeim2d)miebab>
(engen,bannfdiueibetmaubieSingenfierauä,
jetteiltbenMopi,(öflttie,;un |t IierauSunb
faubertifiu reefittücfitig,baraufbringtman
beufelbeumitreiefilidjeuSupcenfräiiteriiunb
©als3113euer,(benfall«bieSefiiiaujemieCfjreneiue«©djmeiuefopfeäi,aüesreefitroeidi
geforfjt.SEBeiiubasfelbege(d)efienunbbas
3-leifd)ettoasberfiihltift, I oftmaues redit
borfidjtigponbeuSnodienab unbftfiueibet
Poubemfelben,roieBonberporficrabge30=
jenenBilligeetwa 3 Zentimetergroße,recht
Gleichmäßige,länglichesa'ürfel.Sie ftüite.
reu babeiabfatleuben©tüdchen,ebenfalls
bas Pon bem$w"g.e"fd)liinbabgetrennte
fjleiftfi,äetreibtmangansfein,ebenfobie»
felbeQuantitätmageresSalbfleiftfi,ftretefit
beibesburd)ein feinesJpaacfiebunbper=
mifdflbalfelbenunmit einigenöibottern,
einem©tiierdjeuSjutter,etroasgeriebener
Sroiefief,©als,geriebenerWitsfatnußunb
einerSBlefferfpiÖePollieingeftoßenemtneißem
Pfeffer. Saun formtmanponbieferfjarce
(leinerunbeunblänglicfieftlößdjen,roelcfie
mau in ber gleifdibrübegarbämpft.5er=
uetfleine®tet!I96djen.3u beufelbeufocht
maueinige®ierhart,reibtbieSotterburd)
ein feine's©ieb,»ermifrfttfie baraufmit
einemoberjtoeiCJibotteru,einem©tüdcheu
S3utter,©als unb etwasWehl uub formt
babongauj fleine,länglichefilößdieit.9tun
fdimitjtmaueinePortionWehl in S3utter
gelb,gibt etroasgeriebene3wiebelöinsu
uuboerbiubetbasfelbemitberSprühe,rooriu
manbaS Sleifetjroeidigefodjtuubfpäter
A,iveerMiVteugebiimpfthat, 311einerredit
ebnenSauce,gibtetroasgeriebeneWusfat-
miß, ben©aftPou 1 ober 2 Sitroueuuub
einehalbeglafehefeinenWabeirabaran.
JBetiumau biefefbenun Bon©0(3abge=
[dimedthat,gibtman'a:n:l:".'e•
M iielirourfel,roiefjarce=unbGiertlbn: e:i,
ebenfoeinePortion porherin gleifcfibrühe
abgefochterWorrhelnunbeingemachteßham=
piguouSin bieSauce,rührtbasfflauiefefir
irieiielui.ibiirrfiuublaßt ba->u'lbenod)ein»
malau'toehen.Sie rvleint.bruhe,worinmau
bieWörchem,welchemauporher(ehrforg=
fältigpoubemihnenaiihafteuben2anbiau=

berumuß,gefodjt,oerroeubetmauebenfalls
311t©auce,ba biefelbeburd)bieWorthelu
einen(ehr fd)öueii(Defchmacferhält, auch
gießtmaunod)jule&teinbis sweiS2eiu=
gläferboff©ojabaran.- Seim Hnric&reu
be-3Moc-Turtlegarniertmaubasfelbemit
tleiuen̂ albmönbdjenausSjuttertcig. ^.

fragen.
121)Saunmir eineberfreiiublichciiSa»
heimleieniiiienem3:.:etna*nv'iieu,welches
3itr ülberucuSfro«i\Meine-;i'Juüfers vir
Sliimihnimifammentonnte?^ür gütigen
tliatwäre(ehrbanfbar ^nartaausA.
122)SSJirhabeniroeifliaume,welcheb̂a
fieuidjtunterfellertfiub, jehrfußfaltiinb.
StürbebnreiiHWh\w bei ^::f;boben-5mit
LinoleumbiejemciupiinMiel'cuUbe;üante
ali.ielioüenwerbentauueuy ?rau ». 6.
123)33ernennteineSluitalt,Jnftttutober
berglentieufür einen13jährigenfiuabeu
höhererStaube,berburdivaueöeniubbei:
im fernengehemmtwirb uub feineooll=
flajfigeSchuieheiueheubarf.pr.u-in?3adi

;eu
amerwiiniditeitcu.SUntalteufürgeifiig81:=

rüdgchliebeuefiubuidit gemeint.iMeUentt
eine'.Muftalt,wo nach.".iahrigemSurfuSher
„ttiiijäljrigc"erreielitroirb.

Sorgenooireeftern.
124)Ranneineberwerten8eferiiiuenmir
fagen,womitmangehäfelteSheelonclförbe,
i'ampeubrüdeuu. bergl.fieif ma*t"? Jiu
oorau:OaitftAnimdKti 'S?,m Hamburg.
12.-))Möuutenur einefreiiubheheSabeim=

leferiuangeben,wienun«r"e:tw L«aneu=

rial 3111115"Ueiiberfelben
ift?
(fine3liiprnRtifd)e.
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in dritter, völlig neubearbeiteter, stark

vermehrter Auflage
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Handatlas
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in 48 Lieferungen zu 50 Pf. oder 12 Abteilungen zu 2 M.
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verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, ein unabweisbares Bedürfnis;
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Abonnenten alle 8 — 14 Tage nur eine Ausgabe von 50 Pf. oder alle

4
— 6 Wochen von 2 M. verursacht, soll diesen Handatlas zu einem wahr-

haft volkstümlichen Unternehmen machen.

Die erste Lieferung oder erste Abteilung
wird von jeder Buchhandlung bereitwilligst

zur Ansicht versandt



2(u3 ber Qeit — für bie Qeit

Dof htm Cltfiüietl) £ui&cr-f}oft)it<U in ßerliu.

las Stabtoiertel Bor bem §aflefcf)en Jtfjor in SÖerltn,ein in ben
legten äföai^ig ^aljren emporgewadjieueS£äufermeer, if

t roofjt eines

ber finberreidjften ber Jpauötftabt. 3)ie großen §äufer enthalten meift
{(eineSEofmungeit,unb es if

t ja eine befannte£f)atfarf)e, bafs ber ©tord)

in Keinen SBofjuungen am liebften (Siufefjr fjiüt. Unter foldjen SSer»

Ijältniffenmar bieGrricrjhmgeine§Äinber*§oft)ii<u§ in jener©egenblange

ein93ebürfnt§,bemabhelfen unter bem*Proteftoratber ftaiferiu 2(ugufte
SSiftorta,bamatSnod)^riujeffin 2Bil£)eIni,bas Slifabetfj ftinber^oföital

in ber §afeut)aibe erridjtet mürbe, ein geräumiger, luftiger, mit allen

Srrungenfdjaften ber Sfieujeit ausgestatteter33au, ber nur für bie 2hif=
naljme trauter SEtnberbeftimmt ift. 9(6er uicrjt nur bie aufgenommenen

Krauten fiuben ärjtlidje Setjaubtung barin, foubern ärjtüdjer SHatwirb

allen SBcbürftigenerteilt, ©o finben fid) benit Bor SBeginnber Stlinit»

ftunben täg(id) beforgte ©Item mit it)ren tränten Wieblingen öor bem

ftofpital ein, — ein ergreifenbeS33ilb au§ beut Seben unb treiben

ber §auütftabt, ba§ unfer ftünftler feftgefjalteu fiat.

ttttfabftf) Jtiiibfr«$of»iraI Iii ©erlitt. Warf)einerOriginal Segnungttottd. ;



pat)etm 1892. "gir. 36. Bwetfes pfeift.
Siefer2eü if

t benbeionberen3n= • Hufbcn3nnaltbcjügli*e3nic6riftfn(mb
tercfienuntererfiefermnengeroiömet ^CL ^ 4 1 !i /) « 8« "4"" an biepo5f iin--S»bofction,
unb fteljtunterweiblicherSeitimg. | (I |f V T¥ ■ Tl (1 Ii 1" 1 1 H6teüunsiWaiw*-3>«0rf»,»*rß»W.
Hbbructouä bemfelbenif

t »er= \ V WHV II- (^f %V +9 V V Stegli|erftt.53; 3nferateauTfcblte&lidi
boten. W Vw' f ^ bit^„Deim-eipfbitionin rfeipiig.

(Dbne Umfdjrr>eif t>as EDatjre fpredyu,

2Tiad]t am tr>emgften Kopfjerbrcdjen.

UWiteinem blumenfttaufe jum <5in=
jup in eine neue Sffiofjnung.
,?mneuenOuartier
Sin ©traufjjttr gier,
Son greuubeäljaiib
(Sud)jugefaubt,
Soll guteäbeuten:
©cfuiibfieit,©lud,
ReinSd)nierjgef(f)t<t,
*flad)©otteäSöaljl
©nr(diöne3a[;I
iBefdjeibeiierg-reubeu.
jjül ffiroi uubfilein
tSinfröbjid)©cbei()ii,
teiugefegnet$cim,
%ci roüiifdjtmeinSieini!

gmifie JHocfdier.

Äinber unb Ziert.

$;ebes®inb liebt naturgemäß bie
Jiere, unb ein finb, welches gum
erfteuma' bem Jöteu eines Jieres
beiwohnt, empfinbet ein ©tauen,
unb if

t es ein gartfüf)(eubesftiub,

fo wirb es biefe§ ©raueu (ange$eit
nicht üerwiuben fönuen. %a, gewiß
nick ältere Seute erinnern fidj beut*
lief; biefes erftenbeäugftigenbenSin*
bruefs. Jas ©efüljl bes ©raueus
unb bebauetn§ ftumpft fid) bei
maudjem finbe, wenn e3 oft bem
Sdjladjten oon Jieten beiwohnt,
ab, bod) biefes 9tbftiunpfeugefdjiefjt
nur auf Soften bes §erjeus, bes
©emütslebens". 8a, eä berwaubelt
fid) mot)I audj mit ber Seit in eine
9trt öon Neugier, üon angenehmem
©rufein, es fann fid) gu einem
§aug gur ©raufatufeit uub Jier»
quälerei ausbilben, ober aber, je

uad) ber Statur bes finbes, fann es
aud) eine übertriebene, franftjafte
©eufibilität ergeugen,bie gleidjfaHs
für bas fpätere Seben oertjäugnis»
Boß Werben fann. SBem fäßt hier»
bei nid)t ba§ „geft" bes ©djmeine»
fdjladjtens ein, bei welchem bie
Minber bes Sjaufes oft geugen finb?
SBürfte unb bkllfleifd) fpielen ja

uatürlid) hierbei ifjre angenehme
3ioHe, aber ber 9lngft»uub ©djmer»
gensfdjrei bes Jieres bilbet bod)
beu9(nfangbiefeshäuslidjen„geftes."
Su bengrößeren©täbtengefdjietjtes
jefjt nidjt häufig, baß Jiere in ber
Küdje gefd)(ad)tctSerben; mau fauft
©eflügel, gifdje k. gefdjladjtet, unb
Sfiuber fommen feltenerbaju, Jiere
töten ju fefjen , ats es auf bem
Sanbe unb in fleineren ©täbtenber
Sali ift. Silber bod) aud) roerben
Sauben, junge£>ü£)ner,3-ifdje,Srebfe

in ben iSliidjen ber ©roßftäbte nodi
gefdjlarfjtet, oft bon ungefdjidteu,
ungeübten ^änben graufam, qual»
ooll gefd)lad)tet,unb man hütet bie
Slinber burd)aus nicfjt bor biefem
häßtidjen, traurigen 9(nbticf. 9(ber
man beroafjre fi

e babor, roiebiejarte
931ütebor ©türm unb ©d)nee! ®as
<ffinbmeiß red)t gut, baß bas ge«
bratene §uhn, bie jaube auf bem
Jifd) muntere, hübfdje Jiere föarcn,
bie e§, wenn es auf bem Sanbe
(ebt, oft mohl felbft gefüttert hat;
es roeiß, baß alles ^leiftf), roetches
es ißt, oon Jieren ftammt, bie ihr
üeben laffen mußten, um uns pr
Nahrung ju bienen; es roeiß , baß
bies eine Stotmenbigfeit ift. Jod)
biefes Sßiffen if
t

immerhin milber,

if
t etwas Ünftares, gormlofes, es
greift nid)t fo unmittelbarerfdjrecfenb
ins warme ftiuberherj, Wie ber 2ln*
btiif ber blutigen jötung eines

Jieres. (Sine gute, iorgfame SJcutter
fjalte ihr Jftinb aud) thunlid)ft fern
oon bem beobachten gewiffer, oft
nichtganj ju oermeibenber©raujam*
feiten gegenJiere ; wie bas SRäften
(©topfen) bon in engen Käfigen
einge)d)lof)'enen©änfeu, ba§ SRutofen
oon lebenbigen ©änfen, bas 2ln=
fbießen bes SBurmes an ben9(ngel=
hafen uub bas 3 nPP e ' r

i oe ^ baran

feine 93änber ju befommen, unb
roie notmenbig braudjt man bie
Eigarrenbänbdien je£t! 9Jcan über»
bietet fid) ja in Srfiubungen; bie
fleinen Jafdientiidjer, 9hbeitsbeutel
unb 9tacfenfiffen finb fcfjon längft
öerafteteJiuge. 9?euunb ein reisen»
ber Scfimud für ein iperrenjimmer

if
t ein SRücfenfiffen,roie es bie 9lb«

bitbung 1 geigt. 9tls SStelliebcfjen»

gefangenen̂ ifcfjc^. SJcau seige bem
unfdjulbigcu Jftiuberauge nicfjt bie
geäugftigte93taui in ber ^aüe, auf
meldje bie Äatje ober ber SBaffer-
fübel wartet, wenn fid) bas Jhür^
d)en }

U ihrer Befreiung öffnet.
Selbft fd)äb(idje ©efdjöpfe wie
Stafer, 3iaupen, ©d)neden jertrete
man nid)t im 93eifein oonStinberu;
fogar bie am Seimftab ober in ber

gejdjeuf if
t bies beionbers ju em»

bfehfen.
9Jcan fud)t möglidjft tauge be«
brurfte 93änber aus unb legt 20
berfelbeu, bie aud) ein unb bie»
felbe breite haben, nebeneinanber,
burd)fltd)t biefetben, nad) 9Irt ber
(Vröbelarbeiten, wieberum mit 20
SBänbern unb ergielt auf biefe
SJBeifeein Sierecf. Wiefel if

t jebod)

gtiegenffnfche fid) fangfam tot»
jappefnbe 5'iege if

t ein häßlidjes
unb fd)äblid)es ©djaufbiel fürs
Stinberauge. SBirb bas Sinb nicfjt
jur Jiermarter babnrdj angeregt,

jo fann es gefcfjeljnt, baß e§ einen
SBiberwitten gegen bie s^erfon faffen
lernt, weldje es bie ©raufatufeit
gegen Jiere ausüben fief)t. §.

§nnbnrBcit.
32Jasfjaben wir grauen uns fonft
ereifert über bas unmäßige Stgar»
reuraudjeu! Se^t fjeifet el: ,,©ie
raudjen, mein |>err?" „93ebaure,
meine ©näbigfte!" „D, Weh, f" e

fdjabe." SSon bem finb atfo audj

nidjt groß genug jum Stiffen, uub
um audj eine längticfje gagon her»
aussubefommen, fe^t man red)ts
unb fiufs ein 9ttlasbanb an in ber
garbe ber Stüdwanb (hier if

t es
Jerralotta); auf biefes ftieft man
in grellgelber fvilofefefeibeein gier»
lidu-s bogen» ober ©djueefenmufter

in St'rätenftirf). §at man nun biefe
borberwanb fertig unb, ba e§ fid)
leid)t Oerjieht, mit gutter üerfef)en,

fo näht man es an brei ©eitenmit
beut 931üfd)rüdtci(jufammen, fdjiebt
bas Stounenfiffenhinein unb fdjließt
bie üierte ©eite. 5Kiugsl)erumfommt
©djnur , in bie man alle 6 Stm.
einen Änoten fnübft. Jie gefoer- ■

iterungen beftehennu§ je 4 Jrob»
beln, weldje folgenbermaßen ent-
ftehen: Jer Sänge nad) näht man
(Sigarreubänber jufammen, öiefleicht
150, unb nun nimmt man ein ij?a»
cierfnäuldjen, fängt an mit brei
SCRnfdjenaus bem 93anb ein Heines
SKunbteil ju fjäfeln, ©täbdjen, legt
bas 93apierbä(lchenbarauf, fängt an,
bei ber ^»ädeleiwieber abzunehmen,
bis enblidj bal Rapier oerfdjwun«
ben unb eine gelbe Jrobbel fertig
ift; an einer banbmafcfje wirb fi

e

angenäht.
^übfdj if

t

auch «ne 2)ecfe, 9lb»
bilbung 2

,

aus oier Ouabraten ju

je 17 bebrueften Säubern, weldje
mit Jganbfdjuhnaht aneinanber ge-
fügt werben. %et)e$ SSierecfwirb
mit himmelblauem9ltlas abgefüttert.
Janadj oerbinbet ein S?reuj bon
geflöppeltem ©olbeinfajj bie bier
Üuabrate, unb eine luftige ©olb»
ipi^e umgibt bie Jede, weldje jebem
Kaudhjimmer jur 3'f r °f gereicht.

$tr i>nit&altnr.
©o mandjeJaufe wirb jum Sohle
oon SJeutter unb Äinb nidjt in ben

fühlen |iatleu ber Sirdje, fonbent
im eigenen §aufe gefeiert, mandjes
brautpaar fdjeut bie neugierigen
9lugen einer gleid)gültigen SJJenge
unb läßt feiuen'bunb im Slternhaufe
weihen. Ja ift es benn eine fdjöne
unb banfbare Aufgabe, ben häus»
Iid)eu 9lltar möglicfjft würbig her«
jufteüen unb weiheoottju fdjmücfen.
9(m leid)teften erreicht man feinen
3wecf burdj ein länglich biereefiges,
nicht über einen SReterbreitet Jifdj»
tfjen, bas eigens für biefen 3Wecf
angefertigtwirb, oiefleidjtfür mehrere
oerwanbte gamtlien jugleich- 9lus
leichtem weidjcm .'polj fjevgefteflt,
tonnte man ihm nad) jebem ©e=
braudj *>en9?ameu bes Jäuflings
ober besbrautpaares, bemerbiente,
einbrennen, einfdjni^en ober auf«
malen. 9lud) ein fd)öncs großes
Seinentud), weldjes beftimmtift, bas

§olä bei ber geier gänzlich p Oer»
fjüllen, bürfte 9(nfprucfj barauf er»
Ijebeu, bon beu grauen bergamilic
auf bas befte mit ber 9?abel ber»
giert gu werben, fe

i

es mit ©tielftidj
auf ©runb einer fünftlerifd) ent»
worfenen 3eidjnung, weldje djrift»
lidje ©tjmbole mit ^flangenmotioen
umgeben, feien es einfadj reliefartig
aufgeftiefte bibelworte ober forg»
fältig ausgeführte Jurdjbrudjarbett.
Äoftbarer als Seinen wären Weiße
ober farbige ©eibemit ©eibenftiderei
ober Ölmalerei barauf, weißer ober
farbiger ©aiutnet mit ©olbftiderei
ober bronjemalerei. Ja bie obere
platte mit Seudjtern, ber bibcl, bem
Jaufbedeu, etwa aud) mit blumeu
ober einem fdjönenSreug au§ SOcar»
mor ober ©Ifenbein befteHt wirb,

fo würbe bie |>auptüergierungbes
Judjes auf ber borberen breitfeite
gu fudjen fein. SBerbeu nun audj
bie übrigen brei ©eiten bebadjt,
ferner auch^atte, fowie ©aummit
einer fdjönen borte gefdjmüdt, fo

ergeben fidj nodj berfdjiebeneSJcög»
lidjfeiten ber reidjecen unb feineren
9litsfdjmüdung. 3UV fdjueüen, ohne
lange üorljerige borbereitung bor»
fomntenbenVerrichtung eines §aus=

:3ort(e8ungim "DrittenStntt.1
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altarS öerwenbet man ein paffeubeS,
möglirfjft fcfjWereSSafeltud), bem
man feinet ©rün unb bauerljafte
Slumen aufnäht. 9Ran rafft bei»
fpielsweife baS Juef) an ben üier
Srfen unb in ber Witte ber jmei
Srcttfeiten am SRanbe ju Heilten
Sftofettenauf unb leitet über biefe
feitwärtS fortftetjenben Stoffteile
eine feine leidste Worten» ober
Spargelgrünguirlanbe, welche, in

fünften Sogen fyera&tjängenb, burd)
ebenfalls an benStoffraffungen an»
gebrachte9tofen ober Elftem unter»
brodjen roirb. Sine Jpanbbreit öotu
Soben if

t eine ©uirlanbe Oon ein»
je(n aufgenähten Slumen befeftigt
unb auf ber üorberenSreitfeite ein
ooHeSÄreuj Oon©rün unb Sliinteu
ober jroei gefreute ^ßalinenstreige
angebracht. 6in fdjüner Sdjmud
beS geftraumeS if

t eine befräitjte
große ^oljtafet, auf weldjer fiel) in

bunt ausgemalten Sudjftaben ber
2auf» ober Jrautejt befinbet. 9ln
bie 21nwefenben fönnen einzelne
SSlätter mit Slunteninitiaten Oer»
teilt werben, auf beneuber©efang»
oerS in grafturfdjrift gefdjriebenift.

Routine £>ou68er<fl.

©arten.

Unter ben neueren Einführungen
oon Sflanjen, fpejietl oon Schling»
pflanzen, nimmt Mina lobata wotjl
einen ber erftenSlä$e ein, benn eS
gibt root)l faum unter ben Sdjling»
getoächfeneines, baS berfelben an
Scfjnelligfeit beSSEBucfjfeS,Eleganj,
3ierlidjfeit, Slütenreidjtum unb
Eigenartigfeit ber Slüten gleidj»
fommt ! Sie Sehanblung if

t

ättßerft
einfach; bie jungen Sflanzen werben
Witte ober Enbe Wai, audj nod) im
Sunt, an ben betreffenbenS'atJ ge»
fefet, wo ber Soben burd) tiefet
Umgraben locfer unb burd) Sei»
mengung DonWift unb ftompofterbe
nahrhaft gemacht ift. ^ebodj if

t

Mina lobata burdjaitS nicht an»
fpruchsooll unb gebeifjt in jebem
nur einigermaßen nahrhaften unb
loderen Soben. $aS SSadjStum
ber hübfehenSRanfen mit ben zier»
lidjen blättern mäljrenb ber Wonate
3uni unb 3uli if

t

fet)r groß , unb
wäfjrenb ber Wonate 91uguft, Sep»
tember, Eftober überberfenfid) bie
Sflanzen mit laufenben ihrer gelben
unb orangeroten Slüten uui) ge»
roähren einen prad)tüollen Slnblid,
fd)ön bleibenb unb immer neue
Slüten hcroorbriugenb , bis fie ber
2froft jerftört. Eine öauptbebinguug
ju ihrer Dollen Entwidmung if

t in
trorfeueiuSommer reid)ticfjeSEßaffer»
Zufuhr. 3eber, welcher Sdjling»
getoächie am Saufe, an SalfonS,
Seranben, Waueru tc anpflanzen
(ann, möge einen Serfuef) tnadjen;
wer fie einmal gehabt hat, wirb fi

e

fidjer toieber anpflanzen. Sunge
Spangen finb oon .&. ^ungelauffen

in ftranffurt a. Cber ju billigem
Sreife ju begehen.

Strumpfes Stritfen.
$aS Strümpfe-Striden if

t

heut»
Zutage burd) bie Wafd)ineit, Wenn
aud) nicht ganz Derbrängt, fo bod)
Zum minbeften fefjr zurücfgebrä'ngt
worben, ba man fid) für Weniger
©elb unb, was nicht gering anzu»
fdjlagen ift, ohne ßeitDerluft, gut»
ft&eubeunbbauerhafte,fertig gewirfte
Strümpfe taufen tann. 3d) fage
„ohne „»{eitoerluft";benn eS if

t

bod)

nid)t zu leugnen, baß bie 3 e 't
i °i e

mir für eineArbeit berwenbeu,toeldje
uttg Weberpefuniäreu Sorteil bietet,

nod) unfern ©eift anregt unb unfern
Sd)önheit§finn btlbet, eine Derloreue

ift. gebe med)anifdje, monotone
91rbeit foHteman, wennWittel ttitb
SBegeDorhnnbenunb allgemein finb,
Dermeibeu,unb baju gehört jWeifel*
lo§ ba§ Striefen ber Strümpfe;
burd)au§ nid)t ba§ Striefen felbft,
ba§ an fid) ebenfoberechtigtift, wie
jebeanbereweibliche©anbarheit,bie
ein guter ©efcrjmorfoerfeiuert. 2Bie
Diel©egenftänbe,fowohlzum Sujitl,
a(§ zum 9fu^enunb in wie Dielen

fein abgetöntengarben fann mau fiel)
nid)t Dennittelft Stridnabelu, SBolle,
SaummoKe ober Seibe f) erftelfeti,
unb man fotfte bal)er nidjt Der»
fäumen, fd)on ba§ fletne Wäbdjeu
ba§ Striden ju lehren, nur — ba§
„SSie" if

t ba§ mefentlicf)e! — Einen
Strumpf fid) felbft [triefenzu müffen,
wirb einemSinbe, glaube id), unter

aßenUmftänbennietjtnur langweilig,
fonbern unleiblid) fein; wie fanu
aud) ein finb, ba£feineSlfwungDom
Seben, Don Wül) unb Sorgen hat,
nod) haben foll, greube bei ber §er»
ftetlung eine§ an ftdt) einförmigen
©egenftaubel finben, Den e§ 6t§|er
al§ notmenbig unb mißlich, furj
ganz felbftDerftänblicfjDon benEltern
erhalten hat. SS nü^t nichts, bem
ftinbe ben Ernft ber 21rbeit Dorzu»
ftellen, baS erfte mufj fein: Suft zu
erweden; benn in ber ftxeube an
ber 21rbeitliegt ja §ugteid) ber Ernft.
SebeS .tinb hat, wie mau beob»
achten fanu, f^reube an ben
färben, wie Diel mehr SSerguü»
gen wirb eS ihm macheu, auS
SSollfäben, bereu garben eS felbft
nach eigenem ©efchntade wählt
unb zufamntenftellt— ein nicht zu
unterfchä&enbeSWittel, ben Schön»
heitsfinn fchon Don früh auf zu
leiten, zu bilben unb ju pflegen —
einen ©egenftanb fid) felbft berzu»
[teilen, jcefjmen mir alfo j. SB.als
erften Stridoerfud) , an Stelle beS
Strumpfes ober beS gar ju nü^»
lidjen 2Bafd)(appenS, lieber eine
Sede in reichgefättigrenober jarten
garben für Suppen »SSiege ober
»SQängen;fidjer wirb baS f leine
Wäbdjeu bie einzelnenbuntenflehten
Streifen, bie fpäter baS Wütterdjcn
Zufammeufügtunb, ringsherum mit
einer Spige Derfehen,zur reizenbeu
2)ede geftaftet, mit Eifer [triefen
unb babei beibeS erreichen: greitbe
unb bie Kenntnis einer Sedjuif,
weldje fpäter noch oft angenehm
unb praftifd) Derwertetwerben fann,
Dielen aber, eben burd) ben }d)Wer»
fälligen Slnfang, ganz unb gar Der»
leibet wirb. ft. pi.

^em ©otten

mit einer (Stubterlampc.
Xu famftjii mir unbbateümitt)umüicf)t,
In Jicicii beineäaBerte«ju ettjeaeit,
Unb icf)Perjaate,bieSinalfount'id)nit^t
SS3iefonftgeniigenmeinem2ßeggefeÜen.

Unbbod),meinfiametab,r>eutfie!mir ein,
M fanneinJiirfjtfürbeineStrbritbringen1

&Mf),biefeS;ampefteüicf)bir fjerein,
®iefcb,einefjeltunbfreunbtict)}UmIBeltttgen.

Toilette.

Sd)U^ unb ftfeibfamfeit finb bie
Sorzüge, weld)ebemöelgolänber
üput immer wieber feinen S^afein
ber Xoilette unferer ftleineu fidjern.
?lber bie reizenben©ebilbe, weldje

in ben Su^läben zum 9(ufauf Der»
lodett unb bie fomplizierten ftoriueu,
weldje gefdjidte §änbe Wohl felbft
uad) beuWobe»,ßeitungenanfertigen,

fi
e alle befreit leiber ben gehler,

nadj ber SB'äfdje Diel Don ihrem
9ieiz einzubüßen unb baS Sügeltt
Zu einem fleiuen ÄunfiWerf z u

ntadjeu. S'cidjt jebe Warna hat
hierzu aber Suft unb fteit. 5)eS»

halb fei einmal au bie ganz einfache
urfpvüuglidje f?-ormerinnert, wie fi

e

noch iu manchen ©egeuben 9?orb»
beutfdjInubS Don beu iiaubbeWotjue»
rinnen getragen wirb. 3llS ©rttnb»
form ober Sdjirm beS §ütd)enä
biettt ein mit ®rafjt umranbeter,
ntdjt zu ftarfer Sartouteil Don etwa
21cmSreite zu 44 cmSäuge, weldjer
mit büuueju Stoff zu beziehenunb
fpäter ber auS Sntift, Sacounet,

3_epl)t)rJe. hergefteütenSefleibuug
einunditcbeit ift. Watt rechnet für
biefe einen 70 cm breiten, 132 cm
langen Stoff teil, Weldjer an einem
SängSranbe in SBreitenbeSSarton»
teileS naef) ber 9tütffeite umgelegt
unb zu einer Safcrje zum Einfdjie»
beu beSfelbenabgenähtwirb, geilte
Sorftidje, weldje Dor ber SSBäfdje
leidjt ausgezogen Werben fönnen,
halten ben eingefcf)obenenSchirm
feft unb geftatten fein bequemes
herausnehmen. ®enan brei Seiten
beS SdjirmeS uieberfaKenbenStoff»
fdjleier, welchen ein feines Spijj»
djen zierltdj fdjmüdt, fäffen hinten
Stoffbänber pfammen, bie zugleid)
aud) bem leid)t runb zu biegenben
Sartonteil einigen §alt gewähren.
Se eines ber etwa 4 cm breiten
Sänber fefct, außen »erftürgt, un»
mittelbar nebenbemhinteren 9ianbe
unb ber Ede beS SartonteileS an;
beibeSänber Dereinigen fid) in ber
hinteren Witte zur Schleife. ®ie
ebenfalls auS Stoff gewonnenen
Stnbebänber befeftigt man innen
nebenbemOuerranbe beS Schirmes,
wie Weit nach hauten,beftimmt am
beften ein aufprobieren beS £üt»
djenS. Sdjließlid) fe
i

noch erwähnt,
baß ein rofa bezogenerSdjirm zu
weißer Satiftbefleibung fefjr tjübfcf)
wirft. $t.

$ür bie ÄtirJje.
©erljt in ©ulj. (f?r. 105).üKoiifrfjnei«
betbeufiicdjtin ©tücte,uaefibemer r>orge=
rirfjtetwürbeunbluäfdjtunbfaljt i()iietmaS.
©minforfjtmauSffiaffermitCSifig,Suppen»
grün,Eitvoucitfcfieiben,3 ,u' e '' l '' n 11110® fs
iuiii'5einehalbeStuube,legtbiegifcfjftücfe
hineinunb focfjtfiegar. 2)ieSBrüfjewirb
bannentfettetunbfür ein ßiter
20gr weifte©elatineaufgelöft.Wir ;u>ei
lf-iweifiunbeinereierfdjnleHartmaubie
Arilin- ialv fiebor bemStläreuuorf),wenn
ec-uoiui if

t unb fügt aud)nod)5—8 gr
Viel':.]';.,>!ei(riirrtraftau. So« berqettär»
ten 2 ii Ii WirbbannberSSobeubergorm,
bie in tSisSeingegrabenift, fiugcrbidauäge=
goffen,ItqdjbemGrftarreuBon(£ier=unb
Outfenfdjeiben,[otoieRteoSjtfiwcinieiiuns
IrüfielftücfdiciieineIjüOfdieSer.verungeiu=

aelcql,iuvlim.il?einigei'üffcl (Wallertauf=
iriel.iillerunbuadibereugrftarreu(aqeliHite
iyifdjflücteuub«atlerteingefüllt,wobeijebe
Sdjitfjt er» erftarrtfeinmu&,er)ebiefo[=
genbeeingelegtroirb. ®ie Cbcrfladjeber
jtformroirbmit Sulj Bollgegofi'cu,bießlal=
lertganäerftarrengelaffeuuub beimi«e=
braud)bieSonn uniiiditiii,uailibemüeeine
Scfuubi'in IjeifteSSBaffergcljalteu,gefturst.
-".'nuuii.tniujt bie «allert mit gruueuui
Öta^ontiaijegetauchtenSaiatbidttdjeuunb
gibteine9i6mouIabeufaucenebeufjer.
§ed)t in ©allert bon Überreften.
TOaubereitetau« bemgifdjroaffcr,in bem
ber©ed)tgefodttrourbe,obereilifod)au«
a'j.iM'ei,äiM-iueffiq,Ssiciüweui,meroürjuub
Sleifdiertratt,fowieaufgelniiei«elatineeine
siilj, «erlegtbie^ijd)reltein <ierlirheStint*
dien,fdiidjtetfie iu eineMiirMllHli.nV'lunb
übergießtfie mit ber fliiffigeu,lauwarmen
5ul). Radjben Etfl twen»itb bieCbcr-
flddjeber Sdjalemit ftapem,eioiertelu,

©urten. unb CierBelatwurfKdietbdjengf-
fdiiuacfbotloerjiert, iu bie Witte ein in
WaoounaifeKtauajtci Salatfjduptcfjeuge-
legtunbberflteftberWatjonuaifenebenher
gereidjt. Stottt.

Wuöfunft.
fjr. 67. Slbuefjmerfür alteTOlimeu,'bie

j. !B. u. a. benHerren*Caftorenoft al«
SuljaltberSilin .it-: ••i>iiwerben;,

if
t

Stabtftuibirus(JueufelTin (!>osf«r.
gr. 88. Silber Zierat lafjt firtiamde.
fteumit lauwarmem.'•.-..iVr,MJiarfeiUnuer.
feifeunbetwa«Salmiatmittelfteinerfjar)n=

bmitereinigen.SollteeSetroa«auf lud)
oberSetbeöeftidtesfein, fo würbeid)eut>
Jdjiebenraten,beuSalniiaFwcg^ulaffeu.
ftr. 100.$at maußfreunbeoberSBetaunte
in Suglanb, fo bürfteeü nidit fdiroerfal=
len,borteineSteUungals (Hefellfd)afteriu
oberSetjreriuoonS>eütfd)(anfeaus «11ftu=

beu. Wir gelangbie?auf folgenbeiffieiie:
'.".'einê-reunbiiiin (ingl.mbannoncierteflu
mid),inbemfie itjreeigeneVlbrefiejur Sie*
fereiijangab.Sie tratjuerftiu «oneir -u
beujj,bannaud)id). Weiften»aberbegteine
englifdjeWiutterbenuernüiiftigeuSBunfö),
bie etw. grjiefjeriu iftrerftinbcrfefjeu311
rooden,ebefie fiebefinitibengagiert,uub

fo mufttcaud)id)midibayi uerftehen,oliu
abfohltfirfierengagiert51tfein,meine:lte;ie
uad)Gnglaubaujutreteu; eineDiertelftuut=

Iidje3nterbiett)in i'oubonabergenügte*ur
gegenfeitigeu4>'erftd'ubiguug.Sie beften̂ c:«
hingenjitm2lnnoncier'eufinb, uad)meiner
Weiuuug,bieTimes (CbefOfficeAdvert.
derart.Strand.LondonC.)unbberGuar-
dian (letjtere«einaufbeml'anbefefirOer»
breitetetSBIatt),bnäCificeaud)SjonbonC.
— Sebleueinemjeborliiiejicbiiugenmit
©uglanb, fo weubemaufid) au: irrdulein
AbeCmanu.bie betauuteunb erfolgreidie
S?orftef)erinbe«„§eim§für beutfd)eSebre--
rinuenin ßuglanb,"itj, WyudhamPlace,
BryanstonSquare,LondonW.

^eftreiin in engfanb.
?jfr.120.gabrgaug1891.51Uoorjüglicbe
Senfton,namentlid)aud)für Samenunb
Sinber,fannid)empfefjleu:l^enfionWoritj,
Sregben=21.,StreblenerStrafte14. -t.
fjr. 106. (Jine prattifrbeSlnlcituug511111
Seroiettcnfalteufür feftlidietafeln finben
Wir iu bemSBüdilcin:„les Uiube-serfte;
4iefd)äftiguug-öbui[',"Ii. «bi-tuitt,«Ibteiluug
B. SBetfaffeic. ISartfl .v 3?. fieberten.
SBerlagBonSSelbageuü Sll.-.fing,üeipjig.
3u bestehenburd)jebeSudihaubluug.

ßinc atte«Abonueiiiin.
Stufbie bejüglidieSlnfrageim grauen*
Saheimerlaubeidi mir [jierburdiauf bie
„Singcmeinebeutfdjefirautenfaffefür i'ebcc--
rinnenu.grsierjeviimeii"binäuioeifeu,bereu
Sit?A-rautiurta VI. 11tuub meldiein Ber*
fdjiebenenStabten,toieSönig-Jberg,§atle,
Stuttgart,S8re§lauufro.Cvtcf.iiieiierriduet
t)at.SlufgenommenwirbjebebeutfdieCehre*
1111,liriielieriii, «iiiber.i.utiienubi§ jum
eintrittsalteroon 45 Sahreu. Sas t£in=

trittsgelbbeträgtbon 2 Wart (193atjrj
bi§ 9 Wart (453ahr). Sur bie 1

.
Klaffe

Wirbmonatlirb1 Warf, für bie 2
.

sttafie
50«TJfg.gejablt.Safürerhältba-3Witglieb
in ftranf'heitsfäüenwödjentl.10Warf, refp.

5 Warf. Sie (Srfahrungbat ergeben,ba'';
Witglieberber 2. stlaffeu-.rhKraufheits*
fällenmeifl in bie 1

.

Slaffe übergetreten
fiub, weil fi

e

fid) ber pcfjft fegeusrritheu
Einritt)tuiiabemugllourbeiLpr Suroer*
fahrenwirb ebenfallsbis 50Warfaufein*
mal gejOblt 33eilangwierigerSranfbeit
Wirb i3 SBodieuhintercinauberffraufengelb
gegeben.Slntnelcuugeunimmtentgegenbie
^oifilu'iibeber CrtsfaffeBreslau,Schul*
uorfteherin,>raul.Anna 2>fcffcr,Cblmier
Strafte58,III. 58. £.
2eu AreunbinuenbesVereins„3ugenb=
fchiitj" if

t burdieinvidituiigeinerS.iueiber*
ftubeim U. Jöeim,Serlm, StaUfchreiber-
ftrafte23a—naheSbittelmarft—@elegenheir
geg.'lH'ii,ihr ^utereifeburchbieSbat jU be*
lueijen,inbemfieberBorjüglidn-11Sireftrice
bod)fobalbals möglichSlufträgefür gute
Samen«uub.«iiiberMeibervuiuenben,fowie
Sd'uU'i'iuueufür beu,S»if*neibe*u. Sdmei*
berfurftisbjrtl'iu 'eubeii.— ©UteSilber
jum Sdimucfbe-3̂ eiinSwerbenmitSauf
ap.geuomiueu»011̂ rau Sießer-tJöbni.
SJertin, Saifer2Bilbelm=Str.39,II.

fragen.
126) 3ft BielleidjteineSame fo freunbl.,
mir iu 'Keimareineangenehme,nid)t ju
teureA-amilieu*^eufionatmigebeu?3di
niuihteeinigeäBodicn,behufsfr-aterenUm*
jii.'S, bortlebenuubbiebor::ge:iVerhält*
iiin'ereuneitleruen. 3m uorauS beften
Sauf. /». o. 6. in Ss.
1271 2Siewafc!t :;i:i\ : i b;
§anbfd)ube? «J. i».

Webaftionsfloft.



(Srnft II, f>crjog ju <§ncf)jcn;
Äoburflsdhitfjn.

$änbel3 föniglidjer SJefdjüfeer
pflegte eifrig baS Sioloucelloipiel
9US Ujn biefer einft mit ber ftraqe
überrafd)te, mie er, ber berühmte
Toufünftler, fein Spiel fänbe, mit»
mortete £>änbe(fdjlagfertig: „Stun,
Sire, Em. $o6ett fpielt mie ein
S^rmj." Tiefe Wutmort fjnt feitbem
eine gemiffe «erübmtljeit erlangt.
Sie frfjeint uon ber ?(nfd)nuuugein*
gegeben,baß e§ jenen SJtcuidjen, bie
auf ber Sonnenhöhe bcS ÜebeuSunb
be§ Sdiidfal» geborenfinb,uid)t teirfjt
gegeben fei, jur Steife eine§ abge»
tlärten ftüuftlertumS ju gelangen.
Tie tiefinuerlidje Sammlung, ben
heiligen Eruft unb ben Wuffdimung
genialen Sollen? jur füuftlerifdjen
%f)Ot,bie Sufpiratiou unb bie Gut-
bert'uug§fnl)rten be§ ®eniu§ im
Sieidjc ber ^(jantafic, man pflegt
fie unter ber Siadjmirfung fo man«
rijcr rübrenbeu ©efd)id)temeljr mit
ber SIrntut al3 mit ber glnujcrfüllten
Sphäre ber oberen ^ebutnufciib ju
uerfiutpfen. 28ie bie ©riedjen fiel)
ben faftalifdjeu Cuell erft nad) beut
fdjoifeu Sd)lng eine» ^fcrbeljufc?
au§ ber Tiefe ber Erbe fjerbor»
fprubclnb badvteu, fo pflegen and)
mir bie Stot, ben Sdjmcrj unb ba*
an ber Pforte podjeubeSdndfal als
jene geljeimniSBofleuSKadbteju be»
trarijten, unter bereu Etnrotrfung
füuftlerijdje Zimten au§ brangootler
«ruft fid) loSlöfeu. Stber in mie
großem Umfange and) immer bie
©efdücrjtc eines .fünftlerS, eines
funftmerfeSbie 2Bafjrr)eitbiefer 9ln»
nähme beftätigenmöge, in ihnen bie
alleinigen Sprämiffeu ber ftüuftler»
fdwft jm fel)en, märe ein Irrtum.
Tie Slunft ücrmag fid) überall bort
blüf)enb511entfalten,mo füuftlerifdje
©abeneorljaubenfinb, loobnSmufifa»
lifdje Talent in freiem Stvoftefpicl
fid) feiner bemußtmirb. Ter ©eniuS

if
t

uid)t in bie JpüttebeS9(rmenge=
bannt; er fdjreitet in ungehemmter
Selbftt)errlid)feit über bie Erbe ba»
bin; marum fotlte er nidit im ^alafte
beSgürfteueinf ehren? SSäre e§ not»
menbig, I)ier Tfjatfadjen anzuführen,

fo genügteallein fdjonberJpinroetäauf
griebrid) ben©roßen,beruid)tnur ein
maljrljaft genialesiBerftänbuiSfürbaS
mufifaUfdjeSBunber „Sacfi," fonbern
and)felbfteinglänjenbeSmufifalifdjeS
Talent bonbebeutenber,frifdjquetlen»
ber Sd)öpferfraft befaßunb als aus»
übenber,mieals probujierenber Ton»
fünftter 311ben eigenartigften Er»
frbeinuugenbe§borigeuSafyvfntnbertS

geborte. 9lbcmud) unier ^ahrbuubcrt
bat feineumufifalifd)cn dürften. ES
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©otfja. Tiefer gttrp batfid) als bod)»
begabterToufünftler einenmeit über
bie©renkenTeutidilnubS oerbreiteten
Siulnn erroorbeu. Ter fürftlidie ftom»
ponift mürbe am 21. Suni 1818 in
Sloburg geboren, .ßufammen mit
feinem«ruber Gilbert, beut jpäteren

Werna!)! ber Königin Siftoria Bon
Gnglaub, erhielt er eine ungemein

ber TrcSbcucr .vmfbübuc,einemtüd)«
tigen Cperufonipouiften, faub ber
fterjog einen uorjüglidien i'eljrer,
unter beffen Seitimg er fdmell bnS
„SJietiergebciniuiS" fid) ju eigen
marijte unb ba» tbeoretifdie;)iü|tieug
bcöWufifer» iiollftänbig beberridieu
lernte. 9?ad) feiner 1842 erfolgten
95cnuäliliing mit ber si>rinu'üin
Kfe^anbitttt bon Sönbcu, einer oor«
^üglidien ^iauiftiu unb eiuiucut
mufifalijdjen sJJatur, ließ fid) ber

Ernft II, §erjo fl 3 « So41en.ffo8itr»«(

Sorgfältige ßr^iebung, bereu olle
©ebiete beö SSJiffen? umfnffenber
ißfan tüuftlerifdje, uameutlid) rnnfi*
falifdie ^Inregungenfeine§meg§au§*
fdjloß. 9fad)3aI)Ireid)en, in ©emein»
fdjaft mit feinem «ruber unter»
nommeneu Sieifen an bie beutfdjen
§öfe unb einemlängeren9(ufeutl)alte
am belgifcbeu Sönig^fjofe ftubierte
ber junge ^erjog ^()ilofopf)ie unb

9red)t§miffenfd)afteuauf ber Uni»

oerfität 83onn. Seine militärifdjc
Slulbilbuttg genoß er in Treiben,
mo er, ber Solbat mit Seib unb
Seele mar, bemlateinifd)en Sprüd)»
mort: „inter arma silent Musae,"

burd) eifrige mufifalifdje Stubieu
unb feurige Segeifterung für bie ge»
mütboDftealler Sü'üuftc,einefrieblid)e
unb fruditbringeubeUmbeutung gab.
3n Steiffiger, bem SapeKmeifter

ver,',og in feinem engeren ,s>ünat»
lanbe uieber. 9tun beginnt eine
für Sioburg»©otl)n au mufifalifdicu
unb füuftlerifdjen Sreigniffen uuer»
f)ört rcidjgefegnetr?(ra. @iu frifcfjcr
3ug ging burd)t>a§Saub; ber Verbog
— 1844 batte er bie Bügel ber Sie»
gierung ergriffen — reorganifierte
bou ©rnnb aul bo§ ^oftrjeater, in»
bem er ben oernltetenDrganicmiuo
mit jungen Gräften belebte,Talente
feftp^alten fudite unb mit feinem
füuftlenfd) bitrdjgebilbeteu ©eift,

feinem au§ge^eid)netenSSerftänbniS
unb feiner fdjöneu unb eblen 93c»
geifterung für bie Sadje Smpulfe
nou nad)l)altiger SSirtung gab.
Seinem innigen SSertrautfein mit
bem 33ül;neuapparate unb feiner
genauen Kenntnis aller fjenifc^en
Wittel oerbanfen mir bie Dperu

„3aYre," „Toni berSKilbfd)ii&"(ISIS),
„Gafilba" (1851), „Santa Ebiara"
(1853) unb „Tiana oon Solange"
(1858), Cpern, bie feine3meg§ an
ber SdjoIIe fleben geblieben finb,
fonbern über alle großen 53üt)nen
gingen unb felbft in frcmbfprad)igen
i'änbcru, s «. in Belgien, mit großem
«eifall aufgeführt mürben. Steuer«
bings führte ba^ Seipsiger Stabt-
tfjeater „Safilba" mieber auf. Ter
fürftlicfje ftomponift bemegt fid) in

feinen Cpern auf romantii"d)enIJÜfa»
ben: feineSJielobif if
t ebel,ooufd)lid)»
tem, beutfd) anmutenbemßljarafter,
feine ^armonif if

t

ebenfo geroäljlt
mie geiftreid) unb Hon bemerfenS--
merter Selbftänbigfeit. SKeifterljaft
finb bie ßufcmblefjenen aufgebaut:
hier jeigt ber «ontponift feine glän»
jenbe Jöeerfdjaft über alle Wittel

fünfilerifdien 9lu§brudö, hi" offen-
bart er einen trabren fjelbleitn*
blid für SKaffenroirfungen unb ein
feinfiuuigc'3 ^uftruntentationgtalcnt.
Stüde mie ba§ monuige ÖiebeSlieb
au§ „Tiana", miebie reijenbeTenor»
arte au§ „Gafilba" (1. «ft. tOfonfo)
gehörenju ben crquirflidifteu,geholt»
tmllften unb ebelften Sd)öpfuugeu
ber 9?ad)»SJieiierbeerfd)en;^eit. Tie
fiantaten „Üeuj unb triebe" für ge»
mifdjten Eljor, Soli unb Drdjcfter,
ber fraftoollc, prädjtige ©efang „9lu
bie beutjdieJrifolore" unb bie.^piune
„üobpreiiet laut unb rül)int unb ehrt"
(SÜKüHerüonberSBerra)habentaufenb
^erjen gerührt unb begeiftert. SSou
allen biefeu mürbe mol)l feinet ber
SBorte §äitbelä fid) bebienen:„Sire,
Em. ^oijcit fomponiert mie ein §er»
jog." Sie mürbenfid; Pieüeidjt etjer
be£ 2Borte§ Sd)umann§: „$ut ab,
ihr Herren!" erinnern.

®ie C-dnr-^ugc
au§ Sob;. Seb. 93ad)§ „SSopem*

perierte§ Slnüier."

Tiefe guge — e§ if
t bie erfte be§

erfreuTeiles
— beftebtau§ 27 Taften

unb bringt in jebent Tafte ba§

Thema ober menigfteuS einen Teil
biefeg Tl)ema§, ein mahreSSJtufter»
beifpiel bon ber organifdjen Ent»
micfelung ju überaus fnuftoollem
Stunftmcrf au§ einem fleinen, nur
au§ wenigen Stotcu befteljenbcn
SJtotiO. TnS Thema fe^t im 9tlt
ein unb f)<üfolgeube ©eftalt:

•
§ mirb Pom Sopran in regel»

mäßiger SBeife auf ber Duinte be«
antmortet, mährenb ber 9llt einen
gemeffen bohinfdjreiteubeu kontra»
(gorttefeimg1111̂weitenäilatt.)
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punft ausführt. Stoä ©tudt mobu*
liert mit ber öom Sopran öorge*
tragenenAntwort auf bie Seite ber
Cberbominanre lfm (G). 9hm fefct
ber Senor mit ber 9lntroort ein uub
jroar roieber auf ber Dberbominantc

(G). Sa» if
t eine 9tu3uai)me öon

ber 9tege(, ba ber Senor in unferem
f^aüebaä Sljema eigent(id)nur Don
ber Sonifa (bem©runbtom bringen

müßte. IStit bemeintritt be* Söffet
fefct baS Sljema o«f ber Sonifa
ein. SBir tjaben bie erften fedjä
Safte aU eine geicf)loffene, fertig
geftattete Surdjfüfjrung öor un§.
93etrad)tenmir bie Sopranfüfjruug,
öom üierten Saft angefangen, fo

finben mir, baß fi
e benerftenkontra»

punft be§ 9l(te§ in ber ttmfeljrung
gibt. 9Bie fliefjenb, wie notütlicfj
unb fcfjön roeifj 93nd) bie Stimmen
auSjubilben: e§ finb felbftäubige
3ubiöibualiiäien,biefid),mitroarmem
Seben angefüllt, öor unferem 91uge
entfalten! Sm fiebentenSafte fiuben
mir ein neue§ fontrapunftifdjeS
Sbänomen. 3 tD 'i c ') en Sopran unb
Senor finbet eine Gugfüfjrung in

ber ©eftalt eine§ SanonS auf ber
Quinte ftatt:

Ser 93afj roieberfjolteinen Seil
be§ erften ftontrapunfteg, geftaltet
fid) jebod) balb freier. 3 m neunten
Safte bringt ber 2(lt ba§ Sljema,
unb im jjefjnten beginnt eine Gng*
füfjrung im umgefeljrten Stimmen*
öertjältniS ber früheren jroifdjen 93afj
unb 9llt, mieber im stanon ber
Quinte. Ser DJcobulationsroegfüfjrt
un§, nadjbember Senor baS Stjema
gebracht bat, nad) A-raoll. 3Som
14. Safte angefangen,beginnt aber*
ma(§ eine Gngfüfjrung (roir Oer*
ftebeu barunter ba* Giufefcen eiue§
Steina in einer Stimme, noctjbeoor

ti in ber anbereu öotlenbet ift , bie
fid) biegmal auf alle oier Stimmen
erftreeft: ber 9((t eröffnet, eS folgen
fid) Senor uub Saß tjart auf ben
greifen, fdjlieBlid) fefet ber Sopran
ein, ber aber balb abbricht, um fo*
fort roieber auf einer IjötjerenSon*
ftufee§ oon neuemju öerfudjen. Un=>
aufbörlid) med}feln in ben Saften
17 big 20 bie Sfjemaeinfätje. Stuf
bie öierte Gngfüfjrung ftojjen mir
im 19. Safte, fi

e

finbet jroiidjen
Senor unb »lt ftatt. 3m Soft 21
iefet roieber bev Senor mit bem
Stjema ein unb jroar im ftanon
ber Serj jum Sopran:

ein Giniatj, auf ben, ba er etroa§
oerftedt if

t unb ungeübteren9tugen
in feiner tfjematifdjen 93ebeutuug
leidjt entgegenfann, befonberSf)in=
geroiefenfei. 7?ür ben guten 93or*
trag einer Juge if

t ja bie bolle
ttlarbeit ber ftonftruftion, bie mit
SerouRtfeinöotljogeneplaftifdje9(us«
geftattuugbe§tfjematiidjeuä'iaterialS
unbebingte93orausifet3uug.Saft 23
bilbet eine Überleitung jum Erget*
punft (auf C

j

unb ^ur legten Gng*
fübrung jroifdjen Senor unb 911t.
Wti einer furjen Goba frf)tiefetbie
guge. Ser 93au biefer ftuge if

t ein

aufjerorbenttidj gebrungener, prä*
eifer, babei überaus funftOotler.
^roi|d)enipie(ejhüfdjen ben einzelnen
Siircljfüfjruiigen fjat ber 9lltuuM|lcr
fjier ganj üevmieben, obrooljl er
ifjnen fouft, uameutlid) bort, roo e§
Wie in ben großen Drgelfugen
üirtuofem^roetfunbbrillantemSpiele
gilt, burdjnuS nidjt abfrolb mar.
93fobulationeu in entfernteSonarteu
oermeibet 93ad} in unferer 5 l '9 c -
Sffeftfjafdiereien,fjarmonifdje ^ifan*
terie liegen feiner erhabenenÖh'öfje
fern. Ser Sfjarafter biefer C-dur
guge if

t niännlidje Äraft mit ge=
fdjmeibigem 9tu§brud, ofjue 9tu§*
bvüdjefjeroifrfjer©eroalt. ^unt 93er*
ftänbniS einer guge if

t bie genauefte
keuntnil be§ 9tufbaueS unbebingte
9ioraugfe|ung. Sab,er mögen fid)
unfere ernftftrebenbenSJcufiffreunbe
bie geringe 9JJüt)e nidjt üerbriefeen
(äffen, au ber §anb biefer fnappeu
9(ualQi"ebie 93ad)fd)eC-dur-guge 511
ftubieren. Sie roerben fid) in bem

oeräef)nfad)ten©enu§, ben itjnen
bann 93ad)bereiten roirb, reid) be*

(or)nt fet)eu!

Söütfjcrirfjnu.
©er DpernfüSter. Sin lejtbucfibei
SeEtbüdjer.SeatbeitetuonSB. il a tf o m i S

).

*et(in, SiertogäanftattUrania. %r. 2 m.
420Seiten. Sa§ S3ud) if

t

offenbareiner
ganjBorjüglictjen3beeentfprungen: e§raiU
benOpernbefucfjerüberbie $anblungber
ju fiörenbenCperorientieren,eine9Jaetit|iIfe,
biegeltiifia(§ bantengtnertbejeiefinetroerben
miiB,angefiefitäber^fjatfatfie,baßmanbei
bemmefjrunbmetjrumfiel)greifenben©e=
brauche,bieDperntjaujermätjrenbber2tuf=
fütiiungju nerfinftern,baälerlbuchiu be=
nugennict)tmefirin ber Sage ift. Slber
ganjabgelesenbabon,eiujelneOpernfinb
in ifjrer§anbhmg fo unttar, baf?fie ber
iticfjteingeroeifjteQutiöxnunmöglirf;oer=
ftefjenfann. fei biernuran»iarfebners
„lemplerunb3übin"erinnert,eineOper,
ju bereuSJerftäubni?erft bie fieftürebeS
Scott'frb.enSiomauä„QiBauboe"nottnenbig
erfcfieint.Selbftberbielgefpielte„Irouba=
bour", jeneOper, berenSKelobienun» fo

febrin gfeifcbunb33(utübergegangenfinb,
baßbeimblofjen»laugebe-3iiamenäunfere
rectjte§anb uniuititürlirßeinebretjorgelnbe
Söeiiiegungauefübrt,fetbftbieferüberauspo=
puhiriIroubabourentfjälteinigerecfjtuntlare
unbDerjroirfteSteUen.SEeutenmir garber
fompliiiertenunbrounberlid)oerfd)liingeuen
.Öanblungber„Nibelungen",fo leudjtetber
Dingeneine«Surfte»,bai bem2efereinege=
naueOrientierungüber bie berOper ju
Q5ruubegelegte§anblunggemöb,r(eiftet,oon
felbftein. Unjet Dper'nfüfjrermit feineni::r,CperuroirbgetoifjbenOperitbefud)ern
einenroirttirfienSienftju ermeifentiermögen
unb,baauchbieneuerenaufbemSpielplan
berbeutfebeu33üb.nenbieuubbaauftciucf)eu=
benOpernSerücffidjtiguiiggefunbeubaben,
taumeinenSBiinfchunerfüBtlaffen.So febr
basSBertnact)bieferSeitebinSlnerlennung
turoiciit, in wenigtiermorbteunäbietrotfene,
gefdjäftsmiiBige, poefielofeunb fchab(ouen=
artigeVlury.iMiiiiqber ctnv'lufii sJJii-mo!iti'
im (Sangeber §anb(ungju intereffxeren.

tritifdjeäSBort,einetnappe,brantaturgifdje
SSeflejion,eineluennauchim enqitcn;)!al-
mengegebene(Sbarafteriftit.Siber, eine
'li-malung,^uÖSIuctö3pl)igeiiieau«genom^
men,nidjtstionallebeni! Unoba«ift nimb;
,Tnfeinerjeßigeu©eftaltlieftfid)baä«itdt
ruieein ftod)bud),in bemfid) Ifiejcptan
Sie^eptreibt

3tu8 bem Nottleben.
33erB»fflHpflegtmitSßerfoneuuub5E)iu=
genOtteinifltijiues lind ;ntreiben.SBärc
:IioffiniuiditeinerBonbenftünftlcrngetueini,
bie mit feljenieüei;iitueu:I.: aufOac«iif
ffieii ibre.i stcniesbauten,er (jalteluofil
llrfarbegeljabt,511tier.irBeifelu,uari)benifein
„SöarbierBonSeoilla,"eineäbergeiftunllürii
uubfpriil)enbfteuSBe^feau$ ber gefamteu
fotnifrbenCpernlitterntur,au einerHitniiiie
ber toiberiu.irtigflen.•Jumllfm fdjuübeftei
SEBeifeSrbit'fbrud)gelitten.SKoffiintuarlHl.j
nad)iHomgefommeii; als er mit ber£0111=

pofitioubes„Söorbier"betrauttuorbeutoar,
rafiertefid)berWaeftronidjtmeftr,mirum

ja feine#eit ^
u Berliereu; ja, aui bemfelben

(SJtuubequartierteer fid)fogarfamtfeinem
lejtbidjterunbbenfiopifteubei^amboui,

beutSaugerberlitelroile,ein.sjiiitnnijiuei
iUodieumar Kojfini mit ber s

t

0111)1untuhi
fertig,eineTlmtiailie,bietui-5rinfud)iinn
ihriili.iituubBollenb»iiuglaubluli'•rjdH'ineii
nun;, luennluir uns barauerinnern,ha);

j. SJ. ©olbmortaufeinerCper,„Xic Sium
gin BonSnba"Bollefiebeu."saliregearbeilet
bat. '.»Iml.">.,vebruar\»UituarbieelfteVluf=
füliruugbr:.aUeiff*; fiewareineOeutnnir
tageinmehrals einerSJc^iehuug.Xie Oper
fiel burd),fiel burdimithintenuubIroiu =

peteu. t5-i.iigau^e-3iHemitterBoninighuli ii

genSjufäUeu,ein fßlatjregeutiou tuifilutien
lltuftdubeuqingüber ben armenWneftro
nieber.SKoffinitjatteunterbru^utrigueu
^aefiellosju leiben,berbnsfelbeSujetwie
fRoffiniim „SSarbier"bearbeitetuubbaiuit
eineauiierorbentlicbeSluerfennungbei ben
iHoiuerngefunbeutjatte.25iegreunbê ae--
fieUoäWarennaturgemäßbiefteiubeiKoiiiu1-3.
'irr böjcSput begannin bemSdigeublide,
als Scoffiuiim Ordjeftererfdjicn.ör ljatte
einenbraunenftraefmit golbeuenSiibpfen
augejogeuuubfnl)feinerTOeiiDtngnad)bin«
reifjenbaus. Er würbeaberBomfläitblifum
mitpfeifenunb©eliidjterempfangen.Äion
OerCnoerturefonntemanin bemSännen
ttidjtstjören. 53erSäugerbesSUmaniBa,
luelriiereinefpanifrfjeWelobiemit2auten=
begleituugeingelegttjatteuubes fid)nidjt
netjmeulieg,'fid)felbftju begleiten,hatte
Bergeffeu,bieSauteju ftiiuinen.3(1*er fie
bannauf offener©jeneftimmte,rifs eine
Saiteeutjioei. üöatjrenber eineneueauf=
jog, tiertriebfid)bas$ublifiimbie3eitmit
Sadjeuunb pfeifen. «Is SSofilioeintrat,
blieberaneinemScagelIjängenuubfünfte
auf btu S3obenber Sängenad)bin. 33ie
33erIeuiubungSariefang er mit blutenber
9(afc. 3m fjjubtitumIarijtemanuubäubig,
einigeiiiiftboibegloffiertenbie §aubluug
mit riidfirbtslofefterfietffjeit.3m finale
bes 1

.

Stfteserfebienfogar eineSäheauf
ber S3üfjue,bie burd) itjre Scrlegeiibeits=
fprüugebieJpeiterfeitber3ufdiaiievaufDas
bödjftereiste. 23erS3orl)angfiel. Siofiiui
waubtefid)jumijsublifum,jogletrtjtbieSlrf)=
fein in bie §öf)euub tlatfdjtefid)SBeifall.
Xie 3ufd)auerBcrftanbeubieibueumitbiefer
©efteausgebriiefteSieraditung,unbroäbreub
fiebenerftenSlftmit ftetsfid)eriieuerubeu
«>ettertiMt*aiivbiiiclifiiuubirouijrlifm©elarii
ter begleitet(jatteu,naf)tnenfiebeujlneiten
Slft mit eifigerSRittje,tötliajemScbweigen
auf. Sioffini jog fid) nad)beenbeter3luf=
fül)ritugfofort in feineSBofjuung$müi.
SUsfeinegreunbetarnen,11mben,wie fi

e
malmten,oeruiditcteu4t(aeftroin feinem
fiomponiftenelenb311tröften,fanbeufie ihn
1111tieffteit3di!af. Ter jlneiteuSluffübruiig
tjatteSioffiniüberfjauptnidjtbeigemobnt;er
ftelüefid)uumolj!uub legtefid) ins Üctt.
33aauf einmalermarfjter in berfjfadjt;er
bort unterfeinem,"vcufterein furdjtbares
©efcfjrei.Sdjon glaubter, abermalsein
Opferfeinergeinbegeworbenju fein,fdjon
fiebter feineOper enbgültiqunterlegen.
33od)Waä if
t baS? Evivva SRoffiui!Er
frbreitetausgenfterunberblidtnuneinen
ftrablenbeugadel^uguubeinenad;Saufen»
benääljleitbeSrfjarbouEutljufiaften.Evivva
Sfoffini!3)er TOeifterlädjeltaufriebenunb
eilt mieberin feinSett, umbeSScljlafeS
Oes(«erediteu;u ofiegeu.Eine guteOper

if
t eingutesaiufjetiffen.3u berUnit, ber

„-Maibiei"hattebeifeinersmettenVtuffübruug
einenbeijpiellofenSriuiupt)gefeiert,uubini;
biefrt«•nfteUiiiiqgmgbev -lern «ofimiv
auf,berbalbganj Europamitfeinemfirm=

merubenabertüfjlenSictjtebleubete.

Ötjrtf.

„grüfjling" nennt fid) ein mit
Sßinnofortebegteitungim Sertage Oon

Öfterroil^ (9t. kaljle) i
n Seffau

a(g op. 55 in britlauter SluSftattuug

511bem greife Bon Tt. 1.— erfd)ie*
neuesSieb 0ou9(uguft f In gl) arbt.
ftlugljarbt äätjlt 311ben befreitunter
beujefctlebettbenSonfünftlern, beffeit
fcfjöuemunbgereiftemSompofitionS*
taleut Wir mnndje roertootteSpeube
ju bauten Ijaben. Sein ueue§ Sieb
„Aritljliiig" if

t

für eine t)ot;e So*
pran* ober Senorftimme gefdjriebeu,
ineljrmatS roirb ba§ tjotje g unb a

«erlangt. Sie gönn if
t breiteilig.

Jrifd) unb frötjlid) fet)t ber 9(ufang

in C-dur ein, fanfarcuartig fteigt
bieSiugftimuie emporbu?51111193ruft*
flnug ootlen Subelä. Ser Littel*
fa| (in oitlgefprodjeuem E-dur) roilt
fefjr sart unb bei aller ^im'irfl)a(tuug
idjroävmerifd)beljanbeltfein, in toei«

d)en buftigeu Stangen roaüt bie
ftlauierbegleititug baljin, bie jnrte

Soefie bes Vtufdjtaged oertaugt.
9Sunberfd)öufinb bie idjtuärmeriidjcu
9(usrufe „Siebe, füfeeSiebe" auf
tauggefm(teueu,iuleifcftespiiiriiüHiino
fid) üevfliidjtigenben 5ioten. Saö
Sieb enthält im übrigen roeber für
beu Säuger, nod) für beu 93eg(eiter
befonbere Sdjroierigfeiteu. 6ä if

t

feljr bnufbar unb bflrfte fid) foiooljt
im Son§ettfaoI roie im mufifatiidjen
Saufe oiele greunbe enuerbeu.

©icr(|äut)tflc .rtlnuiermufif.

Ein reijenbe§ Sonbilbdjen, nidjt
roatjr? SJcanfietjt ib.niauf beuerften
931icfbeu nationalen Sbpu§ an. ßiu
luftiger Springinöfelb, eine fröl)lid)e
Sanjtoetfe, roie mau fie bei ben
Stämmen sJcorroegeu§ finbet. 93er
aber glaubt, ein norbifdjeä TOotio
öor fid) ju fmbeu, ber irrt. Sie
9JBeife ftammt öietmetjr au§ ber
Satra, jenem roitben, grofjartigen
©ebirgsftod berJtarpatljeu, ber burd]
feine 9Jceeraugen eine geroiffe 93e*
cüfjmtfjeit erlangt tjat. Siegniunb
9cogforo§ft), ein po(uifd)er tom»
ponift üou 93ebeutung,Ijcit auf feinen
Streifjügen bnrdj bie Satra bieie
uub onbere Welobieeu gefammelt
unb auö ilmeu intereffante, feffelnbe
uub eigenartige ftompofitionen ge*
fdjaffen. Unfer fflfotio bilbet bal
.vnnptliema eine§ für Siauoforte ju
uier ,\öäubenfomponiertenSonbilbeä
„(Sine ©ebirggptjantafie"
(Seip 3 ig, 23ertagoon gr. Äiftner.
$rei§ 3,50 SRf). Gin frifdjer, roür*
jiger Sanueubnft roetjt un§ aus

biefemäßerfe entgegen. G» if
t roirf*

lidje fttaüiermufif, fein übertabeneS,

fompfijterteä Crdjefterarrangemeut.
Dbjronr ftellenroeifeöonfonjertieren»
bem, brittautemGtjarafter uub bann
einegeroiffe©eroanbttjeitber Spieler
öorau^fetienb, if

t biefeSljnntnfie bod)
nidjt fo fdjroierig, bafj fi

e

felbft ted)*
uifd) weniger auSgebilbete Spieler

nid)t ju beroältigeuöermödjteu. 93or
beu paar Sedjjeljiiteln gleid) auf ber

erften Seite barf einem nidjt bange
roerben. G» fliugt roie ber abge*
bämpfteSouuer ferneuiebergeljenber
Salomen. Sa§ oben jitierte Sanj*
tljemn erfäljrt eine ungemein forg*
fältige, foutrapuuftifd) oorjüglidje,
oietleidjt etroaS ju tauge Surd)*
fütjrung, in ber e§ Don geiftreidjen

Giufätleu funfett; bann folgt ein
ntelaudjotifdjer, fetjr intereffauter
aJKttelfäft (A-moll), ber fictj roieber

auf einer fetjöneu unb ftimmuuge*
oolleu öriginalmelobie aufbaut. Gin
brillanter, feuriger 9lbfd)lufj fidien
beutSSerfe eine jebenfaltS jünbenbe
SEßirfung.

Ccrmiiditeß.

SBeetMoeit äufsertefidj in folgeuber
treffenberSBeifeüber {Bebetuub feinen
..gieiid'uß":„33aSfouft meirbemn?.t<,
idi liatt -3 ihmnimmeryigetuiut.?innmuß
berätU-öcrCperufdjreibeu,gerabeCp.'m.
eine überbie anbere,ohneBielbarauju
rnaiipeln...33erEasrar,basUntier! 3tebr
bamieein.viauS.UberaU,wo ber33eutel
bie laßen rcinftretft,ba füljtt man fie
and). . . ." Unbbouberil-olfsidiliuttfceue
meintSeetboBeii: „3a, bannt i :. i::.r
and)fo; abermir qebtSbutiimbamit. 3*
febefreilief), wasSBeberwiD; aberer bat
and)BerteufelteS8eugbmeiuge:::ad-t.i^enn
id)SIefe— wie beibermüben3-':lb—

nuifsitf) ladieu!Unb eS )oirb bod)baS
3!editefein! So maSmiiBmanbören,nur



paftetm 1892. ihr. 37.
• MufDen3nbaltbcjügli*e3u<4riftenftnb

/^rT 1k H C TT " (X Ö C t TW© etegliecrftt.'S^'^n^atTiu^Aheludi
^-^ I anbie?a8eim-e*pe6itionin peinig.

€s gibt uralte Bäume, r>oll IDunben uub Farben,
Über unb über mit 23Iüten Befcftneit,

Hub 2Tfonfd}en, öenen alle 5reu£»eu ftarbon,

Unb boct? fiub ibre Seeleu doII 5reubigfeit.

SÖJit bein ©routftfjlcicr.
Dufoebrteftherbuiib(probeDi* alsViabdicu,
Die liefen Deines£>er-,euspreiszugeben.
Iii ipaniittSiifi etilin taufen?teuie,>äb*en
UnbIebteftfüll für Di* Dein eigenSieben.

Daun bangteftjelbftDu, baftes ni*t fo
bliebe,

'.'II-:D,-iite?>>,t;••!!••?eibbatDu gefeiert.
Hubals Cr lieb gefragtumDeineSjicbe,
£a rjaftDu lieh erglubrubihmcntf*leiert.

Unb morgenirnüftDn Di* Berfjüfttihm
jeigen,

Ilm ielbftDeinHieb!in i'inc\\i:'b ;ugeben,
let MapJ.fmeeleribaf., Dir heimlid)eigen,
Cr if

t nunfein! Cr baricenSdtleierheben.

Wofymati: mit ©räudje.
9Jr. 80biefer3eitfd)rift bradjteeinen
91rtife(: „Sitte SBräutfjc," ber frum
Sdjluß in mannen fjerjlidjen Kor-
ten bie Sitte ber Jiransablöfiingeu,
bie burd) ben p großen üuruS ber
Stanjfpenben beruovgerufeitmorbeu
ift, beftagt. Dicjem SupS bei 33e=
gräbuiffen entgegenzutreten,ofjne bie
Ijolbe «Sittebeä StranjfcfjenfenSganj
ouSjurotteit, mar icf)feit Satjren be=
ftrebt, erft in meinen !Befcmtlten*
freifett, bann bind) bie treffe.
Stud) fjierbnrrfj mödjte icf) bitten:
Saffet un§ jurüdgetjeu oon bem
übertriebenen SupS ber legten
Spenbeu, beS „SßalmWebelarrange«
mentl," ber „Sffiagcnräberüou Strän-
den" u. f. m. nidjt ju gunften unferS
eigenen ©elbbeute(§, fonbern ju
gunften ber Stinten.
äReineSSorfdjlägefiub fotgenbe:

1
.

2Bo bie Straujfpeiibe nur eine
tfjatfäcfjlid) leere ftorm ber ipöflidj»
feit ift, mirb ftatt berfelben eine
43cileib»farte in-S SrauerljauS ge-
fdjidt unb bie fouft bofür augemetr
bete Summe au einen 5R?ol)lti)iitig
feitSüerein ober an beftimmte9lrm'e,
am beften bunt) benWciftlidjeu, ge^
fdjidt.

2
.

Steljt mir ber SJerftorbeue
näoer, fdjicfe ic

fj

eine fleiuc 33hl«
menfpenbe unb ben lluterjd)ieb beü
^reifes au bie Sinnen.

3
.

Sft jebodj ber SSeiftorbcueein
lieber Wnoermaubter, gebe icf) als
letztes:Siebe^eictjeu ganj und) niei»
nem ßrmeffen bie 3jtmnenfpenbe,

fo mie mein §erj mid) baju treibt,
unb uicfitö au bie Firmen.
Wandle iJeferiu mirb öielleictjt
mit meinemSorgeljeu nidjt eiuüer»
ftanben fein; in biefem gall fönneu

ja anbere isorfdjlagegeiuorfjtWerben.
SSrau$ennt)1H. in 3R«mef.

„$er bort!"
Sdjou ber bielgereifte £mcflänber
Ijat in einer Klauberei barauf
fjiugewiefen, bafj e$ auf Steifen
borteüfjaft fei, feine Koffer unb
Sörbe mit einem öou ferne leidjt
erfenubaren .Seidjen 3" berfeljen,
bamit mau berfelben felbft im
größten $8nl)ul)of3getümmelmittelft
eine§ eneigifrfjen „2) er bort" fo»
fort fjabfjaft Werben fönne. 9cadj
biefem feinem Siegelte , weldjeS er
au§ bem »raftifdjeu Slmerifa mit»
brachte ftefjt mau ueuerbiugS auef)
an ben beutfdjen SRetferequiftten»
f)üüeu allerlei rote, tueifje ober
fd)marje Greife, Sreuje unb gefen
augebradjt. 2BiH man nun ba§

s4SraItifcfcemit bem ©efef)inadoollen

üereinen, io fann man fief) auf
fotgenbe SBeife, ganj beionberS bei
ben ja immer meljr unb meljr bie
Äoffer oerbrängeuben Sorben
öelfen. 3Jcan nimmt ein Stüd
ftarfer Seinmaub, 30 cm breit unb
25 cm fjod), jeidjuet fid) mit "©Inu=
ftift entiueber feine 93ud)ftabcnein«
jeln ober fein Sonogramm in
fdjtaufen Linien 22 cm Irnd) cor
unb ftidt baSfetbemit maidiedjtcr,
bunfler SBolle ober 93aummotIe in

gifdjgrätenfticf) auS, ber bei
roeitem leidster unb fdjueller au-5«
.utfüfjrenift, als jeber anbere Snnft»
ftief)unb jn biefem3merfe aud) am

id)önften auSficljt. i^ieieS fertige
Stüd, mit iJeiumanb gefüttert, uäl)t
man fid) oben auf ben korb. (Sine
foldje Stirferci bat ben ^orjug, leicfjt
fenuttid) ju fein, nidjt flu jerreifjeu
unb, ba fi

e

mafd)bar ift, nidjt un»
fcfjeinbar ju Werben. -5. 39.

3m 23ereid) meinet ^orjeüan»
ichranfeömar eS meljrfad) bie große
Athlinlniiiel, bie in benfbar „ungün»
ftigften Momenten" fjarten Slnfedj»
tungen erlag. (Sin meifj be.^ogeuev
fd)tnalei5 33rett mar jur ?lu«hilfe
balb fjergefteUt,aber biefe SluShilfe
mifefief uns fo feljr, bafe id) barauf
fam, aus s4>nppelfjol5^ifdjfdjüffelu
Berfdjiebener©röfee,naef)ber gönn
ber in ^orjellan üblichenoom Xtfdj«
ler fd)iieibeuju (äffen. 2)iefer 8er»
fud) bemäfjrte fid) glanjeub; bie
2diüiieln fiub aufeer il)rer Unjer»
bred)licf)feit leidjt, roeifj unb fefjr
billig ; uou 1—2 Warf an, je nad)
ber ©rüfic. 33ou lifcfjtüdjeni, bie

und) ber (Stic oom Stüd ju faufen
fiub, fdjnitt id) für bie \nilgn1)imdn
Keddien, bie id) und) 9(rt ber 21)cc=
fevüietten ansfranfte unb bie ben
inneren Seil ber Sdjüffcl bis an
ben 9?anb bebedeuunb auf metdieu
ber Siffl) ferüiert mirb. 2>cr•Kaub
bilbet ein ciufserftgiiuftigeS Jclb für
ben 93ranbftift, unb bie mit bem
letzteren gebilbeteu SSerjicruugeu
machen bie einfache .^ol.v'iliiiit'el
burrbauS „falonfäfjig." 2Ber nidjt
SDieifjener befi^t,fei es edjteS ober
imitiertes, baS ftets auf Saget ift,
tretfj, mie fcljmcr üou älteren 3Jcu«
ftern s,}3or,$elIaueinjelue Stüde ju
fjaben fiub, meift müffeu fi

e

erft in
ber Jyabrif nadjbcftetltWerben, mnS
mit ,;

5
e itoerluft unb größeren Mofu-n

bertnitpft ift. SjieHeidjt füllen biefe
§ol,$fi)d)fd)iiffe(n in mandjemälteren
JöauSljnlt eine ifüde auS.

?Oeorint>c2S<e6rod).

Sllte ©nnbe.

3ur §odjjeit eines 5PfarrerpaareS
oom Sanbe.

(«viir,Wo«! 011HingenWmtenjtrieigen,
Willi; (Moll,eil ftattlidibiaiillirh»ßflor!
frommer6(ang,biefflnie311beugen,

C füftti'Wang,111111Jraualtar!
DauneinmalnocheinäSeröerriiiigcu
«Inf fchöuer3ugeubfel'gen<ed)Iu6;
Daunjielit ?\br fort. 'Jim Anteil billigen
SHusferner©tobtuod)(iebeu©rufj.

ii<ieiiiiiib bodilinier MiuMieitilßiege
So grünumranftau Dorfe-33-Iur!

SBieführtenall bieHiuDerftiegc
Stuffroher©djöbfungfrifdjc©Our!
Der Sugeubi'nft, berSingenWeibe,
Sffiar'snichtbieteujrfje©ottesioeltV
•t>atnichtberDuft bouuufrer§eibe
6ud)gerneinanberäugefeDt?

ftocfiimmernimmtju beutfdien©albern
Der SBaubernogelfeinenJlug;
*Rod)immerführtau' eignenLeibern
Cin treu©eidileditfrohSenf unb 'l ; '"lug.
SHarfpieltber23arhburchbas©elänbc,
«RodtungetrübtbouWenfdieuqnol;
93iereidjtDein«NachbarfeineJpänbe
2o trautDir überSaununb$fal>l!

SBorumnur bleibt3br »iefitim Sanbe?
St'.vjiieb!eiudiua>J .' t : ©tabtf©leif??
Oft löfeujunggefcblung'neSöanbe
©ichnur umhalbenücbensiireis.
Do* gebtmit prüft: («eiueibtemStiele
ot".::.;:;ii* «tan unbSanbunbSeeer:
Do*, jiebt'sgu* heim511m̂ugeubglücfe:
?ImDorfplatiftehtmau*Pfarrhausleer.

,<iarfAnadiftebl.imi

^raftif^eg fürs §au§.
grage 97. Gierlöffel reinigt man,
inbem man fie mit einem feuditen,

in Sanb getaudjtenSappen fräfrig
abreibt. g. jt. in (j.

ftinbermunb.

S)ie fleine .'panua ftel)t im 25er«
bad)t, gelogen)u f)aben. 5)ie Jantc
nimmt fi

e

fid) üor unb iagt ftreng:
„SBennbu jetU niri)tgteid)bie SSdfft-
beit fagft, bann gibt eS Sdjläge."
Sic fleine eöanuatmeiuerlidj): „Sie
ÜBnljrlieit."
Sin flciueS SRäbdieu freute fid)
über bie fdjöue, fange SBratWurß
beimWittageffcn unb iagt: „SJiama,
elje bie 23ratmuift gefdjoffeuwürbe,
war fi

e ba eine Sdjlange?"
*. M

i
3«.

9lu§funft.

© mm e r f r i f d
j
e n.

9t. tu, l) SSitligeunb guteSommer«
frifdiein ©erolüriniCifel) itiheiuprooiui,
S.'uftfurort,loalbreid)unb bergig,(«arten
amvaufe, l'reis atfartpro 'i'ionat
Mi;Wohnungumpollei«••ii'ioii.','iniiei.".niiv.
tuiii! bei A

t

rrjicr inWemI iiein.— 2
)

3*
nennebjiimhevgin ;af!heu '.

'! I ! euhuig,Sabn-

! ,wn,ho.ligelegenev'ieigllaDl.leuerieeut
'ubeinerh bi geiunrei:Miulv,,v„„. ,itneu

gehenunbbietetoieleleivube2pa-,iergauge
bnrdiVSiergunb Jlial. Da Üiieiibeignoch
loeuig0011,"5ieuibeubeiiuMmirb, fiubbie
Ereile mdit hedi. Aign 'tailer (Mriming,
Waneuflr.i;r.3, n

'l geiubeieil,eineA-amilie
obererholiiugsbebiuiiigeDunen,audi»inber
jur Sommerfrif*emit oberohne'pVuiiou
;ii'',iiiieliiueu.— :; Jehr \n euipiehlenan
rommeiiiliihe111bie 'Jn'iiiiuug»ieuter in

S
t

Otitenbei StrücfeuauiStnbi, 1 (stiiube
entfernt.Sehrbillige^reiie.guteVerpfle-
gung.'Jr: albg.UMnahe,giofieiVmrteubeim
$aus. Stobleufaurertahlauelleuinoeitfes
.viauies.•l-oileerhiiibungtag!idi 1 mal.Ifine
langjährige it6oiiiientiit. 4i 5ieifar=
fteinad)bei,s>eibelbergif

l einherg=nubtoolb«
reiriicrbilliger r leniuientbiilt.©aft^
haus: $iarfe, rrbiualbeiineiinub Iiemer
nehmen(«äfteauf. eine Paheimfeferiu.— 5

)

3n bem,gauj oonmaibjgenBergen
umgebenen,reiienbim Sßerra= ,"fulbo=unb
Sr-eieiihallelegeneuttäbtdien£0111100.=
D.'.ünbfufiubeu=iebei i ; iarier yoiinuuiii
einegutenubaugeuehmeSoniiueiiriidie;iini
IJJeiifioiispreeisneu '»Jarfprolag.
Die Sßohnungliegtim («arten,gau;nahe
bem SBalb. tfiite 3>a()etiitfeferin.—

6
) Das©tabtdjeuSohren,itmoeiiberveip.vg-

Üheiunihee«ahn, if
t infolgefeinerflmuv

tifcfienSerhältniffenub jeiuei reiienben,
loalbreidieuHingebungpor.siiglidiyiv 2 0111
merfrif*egeeignet.SBilligeQuartierebofclbft
luerbengern iiadtgetoiefeuburchbie 3Ipo=
thefebafelbft.— 7

) SBIniifeiiljaini. Dhür.bietet
tue (Weitiiiujil)te,baesbergigliegt,imMi01=
beuhiebthonausgebehnteuSBalbuiigenbe-
riilnl mirbunbnirhtteuerift. Wohnungen
0011einemLimmerloöcheutl.5 bis 15Warf.
'UJuiagstifeh.Mî leimigbis 1 Vit. 25,eiu=

faeii.abertrattignub nahrhaft. ji. —
x. SU»Uor.51i.tl1*n"tbie 2o;u:ue:ii:nlieber
,vinupenn.Wiibnerin SBilbenthnlh

.

Ciheu
ftocT,amguffebeäSluersbergesgelegen,ju
empfehlen.Die Sage if

t praetor" 1

(fin

liegtfeitabtoonbergroienlourifteuftrafet,
buriteaberbeshalbBietmehr9fubeunb
rtille gemahreii,als einBielbefu*terCrt.— 101 «Biuftbu in bie^ertief*roeifen,Sieh', bas©nieliegt fo nap:
geersborf b

.

CouenfleinL Sogtl. s £
. ^tg.

SejugnehmeubaufbieSlnfrage107erlaube
mir ergebenftuiitiiiteileu, baftbie Diafo=

n-.fie..•JU1ft.1I:-'iaeiiiiAriele-Stiftin ©üben
jeberjeit, unbnunnaiueutli*möhrenbbes
2ommers,frauTeunbpflegebeburitigeJtinber
•,uieliriinifiigem'^u'is,.Mi-tiO-^fg.ijeuad)
Sllternub".'lujprüAeu},aufsbettepeipflegt.
©erumirb auf bie Serhaltume:Kud".du
genommen,ba tuir nur re*t Dielen\m:

; s

hebiin":igeubieueumö*teu,ot)ite9\ü(tfi*t
auf(«etoinu.MfahereSliisfuiifterteiltbie

9Iufgr. 107erlaubemirmit}uteilen,bog
i* cuentiiellgefounenwäre,bieSTIeinebei
mir anzunehmen.Näheresbrieflidi'Kitter
gut Cber.-tioielil StuubeDoniRietf*eu,
Verlin,©orlir-erV.ihu; 'KtetidienohneUm=
fleigenDom©d'leüfdienBobnftofBerlin ju
errei*en). }oni «Jtutp«.

^ür bie rtüitjc.
puppenuon Suargefuian'fr.

Benebittinerfuppe. Viau f*tvitt
60 g TOehloberfeineu©rie«in 80 g Cutter
liAtgelb, erbiptjuDor 2 1 Sporgelmaffer,
oerloditbieV(ehIf*tPitiemitbemSBaffereine
halbertiinbe,fügtaU-banneine"ISriie2a!;,
ebenfoDiel3'«fer,roetiigtßfeffer,ö g ,"vleüdi
e^trattunbeinenIbeeiofielgemiegtetBetcr=
fiiie auunbvebtiiileiit bieeuppemitSloei
111sahneperguirltentfibotternob. 9»an
giebt',11bieferiuvvc in Dreiedegef*nittene,
itt «iittergelbbraungerotteteSenimeljdiei
ben. $at mauuo* einigeübrigeSporgel,

fo fpültmaufiemitheißemSBafferob, reiegt
fieentmeberfeinunbreibtfieDur*ein©teb
in bieSuppe,obermanf*neibebieSpargel
in erbfengroBe©tücf*ettunbert)i&tTienur
in berSuppe,beoormanbiefemit (Sigelb
absiebt.
t-iilbesheimer ©pargelfuppe. TOeh=
rerealteSiSeiftbröb*enbefreitmanDonber
iKinbe,idiueibetfiein ©dieibenunbläfitfie
imCjeuhellgelbunbtrottenmerbeu.Dann
fefetmaubie!ürotf*eibenmit 2 1 Sporgcl=

mafferauf, fügt3"*cr, roetiigPfefferunb
ein rtmtdtcuViustatblütean, bie beim
VoUenbenberSuppeentferntiperbentuiiii,
unbfoditbieSuppe,bis fieiamigift Viau
ftreiditfiealsbaunburdieinSieb,fügt '|

, 1

todienbeÜJiil* himu, rührtbieSuppemit

2 tiigelbah, jdilagtfiemiteinerSBaunufi
bid Vinter, bafi fieglamenbau-Jfiehtnub
riditetbieSuppeübe;geioitete,mitgeriebe

In-ie auppeFaunau* mit(leinen»artoffel-
obertSiertlofidienaugerichtetloerbcnunbtuirb
bannni*t mit Ciigelbabgezogen.Aleii* ;

ertratMufattrannhierfehlen,(«ortf.folgt).

128)fiöuntcmir jemaubfreunblidtfteinen
Crt imDiiefeugebirgenennen,berfi* jum
Soiuiueiiiuii'iiihalttur eineneruösaugc=
griffeueDamegauj hefouberseignet.Söe=
binguugeu;rechtharte riihle i'uft, mog-
lidift hoheüageim oberunmittelbaram
Kolbe. S. i» . |S.
120)Mbniite11111eineVeferineineloutlirh
echte,fchloarjegarhenennen,meldtemau

tiüiuteVUnbluohertaini inaubietepreis''
weit brachen? ,waup'.ettiube
1H«>1 VöiirbeeinefretinblidieVejermbes
Taheiut«ustuitii über bas tHotherüiitin
Verliugeben1111Diiiineileii,mittoelcheV?eife

1 fief
;lichen
3)af)etmtererin.

131)§at fi* tu ber ©tabtfinffel, ober
bereullnigegenb,fchoueine lueiblidte
Strätin uiebergelaffeu?̂m bejahenbeu
Aalleminbeburchbie nähere«breffeiuSln
gäbe511groftemDanteuerpfliditet
einefaiigjeilirigeAOoiiiienlin«III ^»arj.
I32i StSiebehaiibeltman gelbgeiuorbeue
loeifie lifarmorfuftböbeu,bamit biefelbeu
toiebeegaujmeiftluerben? Jl.
1H31 Houutemir Pietleirhteinebergeehr=
teuJaheimlcicriiinrnEinleitunggebenj»"-'
.fieiftellnugeines hiihfeheugefdimadpolleu
Cfentrtiirniesmit Stirfereiim $rei« bis ä u

1»Vif.V Sehr banfborluäre
2tatfofeJunge^Oüringerin.

131)Vitte um bie Slbreffeeiner§ärel=
garufabrif,bieau HeinereStonfumentenihre
Vniren abgebentoürbe. tfine fraufelnbe
Jame modite fo gerneinen©rioerbsjlung
in einemfleiuen bieshejüglicheûanbel
finben.3I*tungspoÜ ^trau5a. |J.



Bit fjod)jett öee ©rufen Herbert ßtöttiorrk.

(Sin feit langer 3eit gehegterijerjenswunfd) beögürften 93i§inarct
fofl in ben närfiften Jagen in Srfüllung gefjen: ber ältefte Solju be§
Surften, ©raf Herbert 93i§marcf, wirb fidj oermäljlen. S)er 9Jame ber
pfünftigen ©emafjlin be§ ©rafen if

t

feit bem 93cfanntwerbenber 3Ser=
lobung aller Söelt geläufig, — ©räfin Sftarguerite Walwinc iporjoä,
bie jroeite iodjter be§ ©rafen ©eorg £>orjo§, if

t bie 9lu§erroäf)lte.
Sem Seifpiele feines Katers foigenb, ber ba§ SBünbniäjwifcfjen Seutfd)»
(anb unb Eefterreidj fcfmf, if

t

aud) beS ©rafen Herbert 2Baf)l ju einem
Sunbe für ba# Seben auf eine £od)ter Defterreid)3 gefallen. (Siner

©raf urfbrünglid) öorauggefetjen ()atte, — am 4
.

9Jiai erfolgte feine
Verlobung mit ber feiten Xod)ter beS ©rafen .'pot)o§. Sie 23raut if

t

am 20. «September1871 in giume geboren, bie zweite Iodjter au§ ber
mit fieben SÜiubcrngefegneteu@f)ebe§ ©rafen ©eorg Jjjonos unb feiner
©attin, geborene2Bt)itef)eab, einer £ocf)ter be§ 33egrünber§ber weit»
befannten giumaner 2orpebofabrif. Sie gamilie be3 ©rafen >oot)o§

if
t fatfjolifd), bod) finb bie fünf £öd)ter in bemebangelifd)eu53etenntni§

ifjrer SJcutter erlogen. Sie $ermäl)lung fott am 21. %mi in SBieu im

^ataiS ber gräflichen j^amiltc ^alfft) oolljogen werben. 9tud) gürft

>Jiad)pfiotogropfjildicitSdifnafamenDon3elu({itf) in 2
1 bb

Sinlabung bcS mit ifjm befreunbeten©efanbtenam Sarmftäbter .STofc,
^reitjerr oon ^leffen, foigenb, nafjm ©raf fterbert S8i§marcf im Februar
btefeS%at)xe$(äußeren2(ufentf)altin Slbbajia, bemBon ber öfterreid)ifd)=
ungariicfjen Slriftofratie üielbefucfjtenSeebabe am üuarnerobufen beö
Wbriatifdjen2Jceere§, in bem fief)wäfyrenbber SBJinrermonateein auf?er=
otbent(id) regeSgefcüfdjaftlidjesÜebenentfaltet. 9}id)tweit oon Mba^ia,
auf bem 2Begenadj ftiume, liegt bie großartige 2Sl)itef)cabfd)elorbebo-
fabrif, beren SbegrünberSir SRobertS8f)itef)eabunb beren Witbefifeer
©raf ©eorg ftonos ift. 2er SSefud)bcS SBarou «ßleffen galt in erfter
Üinie nid)t bem Seebabe Slbbajia, fonbern ber Familie be§ ©rafen
$ot)o3, ber et Berroanbtfdjaftlicf)narje ftefjt, ba bie ältefte oon ben fünf
iöetjttrn beä ©rafen fid) oor einigen ^atjren mit ifjm öermäfjlte. t£<5

if
t

felbftoerftänblicf), baS iöaron ^leffen nicf)t oerfäumte, feinen Jreunb
©raf Söiämard in bie Familie beä ©rafen .§>ot)oäeinzuführen, unb
ebenfo felbftoetftänblid),baß baä gaftfreuublid)e.fcauSbes ©rafen .twrjoS
fid) bemftteunbe eine«Sdjwiegerjofmeä bes Joaufes gern crjcfjlofj. 5)er
9tufentljalt be$ ©rafen SBismarrf in 9lbba^ia wäfjrte länger, als ber

öiSmard Wirb nntürlid) ber öodjzeit feinet älteftenSofjue? beüoofjnen.

©anj überflüffigertoeife Ijaben einige Seitungen bem g-amilienereigniÄ,
an bem bie jaf)llofcn ^reunbe beä33i§mard)'d)eû oufeä ben fierjlicfiften
«nteil nehmen, aud) eine toolitifcfje2ragtoeite ju gebenoerfuebt,inbem

fi
e au« bem Umftanbe, baf? ber Äatfer bie Sinnige ber Verlobung be^

©rafen Herbert Siämard mit einem Ijerjlidjeu ©lüdiouni'd)
crioibertc,

fd)Ioffeu, ba^ ein SBiebereintritt beä©tafen Herbert tri ben StaotsMeofl

in näd)fter 3eit beoorftelje. 5)a eineSBerftimmungjroifdien bemSaifer
unb ©raf öerbert SiSmarcf niemals beftaubenbat, waren bie «njeige ber

iöerlobuug unb ber barauf folgenbc ©lüetwunfd) ttaaS Selbftoerftäiib

Iid)eä. Ob aber ©rat fterberl aSigmordgerabe|e|t Neigung baten
bürfte,

wieber bas ^od) beä®ienpe8 auf fid) $u nehmen, crfdjciut febr fragltcf»;

wer 5(itterwod)eu oor fid) ficljt unb fi
e forgenlos geniefsenfann, ber

brängt fid) nid)t ba^u, fid) eineöfirbe nufjulabeu. SSielmalirid)etnltd)er
erfcfjeinte§ un§, baft ba» junge 5J5aarOorläufig ein ftitteS©lüd i

n Sdibn^

tjaufeuallemUnbet«! borjteljen wirb. Ob iuSdiouliaujen ober anber^wo,

möge ein glürflid)er ©tern über ber gfi,e be«©rafen SMSmard leuchten.



pa(?eim 1892. -gl*. 38. Jiweifes iM'aft.
SMeferTeil if

t benbefonberen3n= <^±/ /» • Aufbtn3nr,altbejügliifieSurften unb
tcrcficnunfererSeferiiinengcimbmet ^'Ci "4 4 d% 4 I /t II <1t »" rl * te" a " tie ?a6«im-aeboRtion,

Slbbrucfaus bemfelbenif
t »et« /^fl ^HHVH /^f W- #/ V i- Steglfoentr.53: 3nferateau«Wiefirtc£

toten. W" vw / f anbiepaöeim-ifiprbilioit in innig.

Kannft t>u einmal gar md}t fort
3n bem alten (SIetfe, —

irifdj, probier' an anb'rem (Drt
£tne neue lüeife!

«Prafttff^ee für bie Keife.
SBieber ftefjen mir mehr ober
iniuber nalj Bor ber großen 9teife.
fteit , bie ber forgfameu .vwu?frau
oiel ju benfen unb ju tbuu giebt.
Sine jebeweiß wie man burebpraf.
tifdjen Sinn ba? SKeifener(eid)tern,
burd) ben 9JcnugeI be?felben mit.
unter ober tjödjft unbequemmadieu
fann. Sie 91rt be? Dorfen?, be?
^wertmäßigenUnterbringen? unferer
Sachen if

t eine ber Jpnuptbebiugun.
gen ber Scbnglidjfeit auf Weifen.
Samit finb nidjt nur bie ©egeu=
ftänbe gemeint, bie mir im Stoffer
Oerpndt, au linfenu Seftinnnung?.
ort erft tnieber in Smpfang nehmen,
nein e? gibt nod) mancherleiSinge,
bie mir felbft für filtere $eit nicht
entbehren föniten , bie un? immer
umgeben uub bie bind) uiipraftifchc?
Serparten auf ber Steifefelbft (unter
bemSd)redeii?uamcu „franbgepäcf"
woblbcfanut) uub burd) Umherliegen
auf Sifdjeit, ^cuftcrbretterit :c. in

uiifereii gemietetengiminern uufer
Schagen redjt ftürentonnen. Sie p.
fammeugebörigeu,ähnlichen^werfen
bienenben©egenftäubcniöglidjft bei*
fnmmeuunterzubringen,mit anberen
Sorten, ba? e t u r) e

'i
t f i e
t) e Warfen

if
t bie .fcauptfadje.Sei einemJpaub«

f öfferchen if
t

biefclbcnid)t ntl^ufctjluev.
Wberbei einer 2— 3tägigeuSour be»

laftet mnii fid) bod) uirfjt mit einem
Smnbfoffer,wohl aber IjatntauSlaib,
Wcgeuinatitel, 9iad)t* uub Soiletten=
farijeunötig ; benßinronub, bnfi innii

ja le^terc in elftere? ciutoidetnfönue,
würbe id) al? uupraftifd) unüdwei.
fen, beim erfteit? mürbe bei Siegen
ba? s.JMaib llfl ß

,
" f i Staub ftaubig,

noeiteu? liegt bie ©efaljr nahe, baß
bie Sadjeu beraii?falleu föiiuen uub
brütend : fjat mau ba? Sßfaib nötig,
Wohin bannmit benanberenSadjcnV
Sine grofie 9(nucbnilic()feit if

t baber
uacbfolgcitbbcjcbricbcuer,bödift ein»
fadjer, aber origineller Steijefarf

911)6.

(9fbb. 1
), ber auf tleineu Souren all

.vmupt., auf großen aber al? Sieben,
©epärf außerorbentlid) bequem ift.
Man braudjt ein Stüd ftarfer grauer
Seintoanb ober Srillicb l 1 /.» sJJieter
laug unb 65 cm breit. Siefe? fdjei«
bet mau in äloei Seite, ben einen
92 cm, ben anberen 58 cm lang.
Sa§ längere Stüct, aI3 9tufieufeite,
fd)(ägt man oben 10 cm ju einem
Saum ein, ber bem ©anjen mein-

\niltbnrfeit gibt. 9?nunäljt man mit
ber 9Jcafd)ine, 5 cm oom 9?anbe ab,
riugsljcrnm eine fingerbreite, bor.
beaujrote,mollene33orteaufuubbann
al? Qiexbe tu gleidjer ßuffernuug
nodjntalS rtngsijerunt eine folctje.
Sa§ tleinere ©tüd üeinluaub fdjnei.
bet man, genau in ber SJcitte50 cm
burd) unb faßt biefen fo eutftanbe.
nen ©djlijj unb bie ©dnnalfeiten
oben ebenfalls mit 53orteein. sJhm

werben beibe Seile, toie ein ©atf
feft mit ber 9Jfafdjine jitfammenge.
näfjt unb mit Sorte eingefaßt —

man braudjt im ganjen 10 sJJ?eter
Sorte. 9(n ben <Bad innen nä^t
man oben unb in ber Witte be?
SdjlineÄ je einen Änopf unb auf
bie aubere Seite eine Sdjlingc unb
auf?en auf ben lltufdjlag ftidt
man als Serjierung enttueber ein
9Jtonogramin ober eine 2(robesfe.
Siefer Sad if

t leidjt, idjügt bie
Sad)en uor Staub uub nimmt ganj
und) »ebaxf oiel ober wenig auf
unb fief)t, jufaniiucugerottt in 3Jic»
Dien gefdjnallt, immer elegant aus.
S>aSilmbcrliegen unferer Soiletten»
gegeiiftdnbe2C. in unferen iUietjint.
mein auf bem i'aube, ober in ber
Kajüte be« Sampfers auf größeren
Weifen if

t

faft nie ju oermeiben.
9?uu gibt es .Wenfdieit mit unb
ohneCrbuungsliebe, wie esScftncden
mit unb ofjue ftäufer gibt. Weftört
man p erfteren, fo wirb mau biefen
Sinn überall mittragen unb fidi in

einem Räiint, too peinlicbes Knf«
räumen aus Staummangel fdjiuer
ift, fidjer auf bie Sauer uid)t roof)(
unb mann befittben. 9fad)folgeube

SBanbtofcbenun, bie, ltugcbiaiidit
Htfornmengeleat, fo gut wie feinen
i'la^ im ffoffer ober in oben be»
idiriebeueinSiciiefacfeinnimmt, fann
mau firi; überall leid)t nufliniigeu,
fie wirb uns befonbers in ber Sdiiffs»
fajiite gute Sienfte leiften, ba eoen»
tuelle Sri)Waufuiigeu bes 8ri)iffes
bie barin aufbewahrten©egeuftänbe
nidjt beciufluffeuföuueu-Ä'ian jdmei =

bet fid) ein Stüd Srittid) ober fefter
grauer Seinwaub 45 cm breit unb
55 em hfd). Sann aus gleid)eni
Stoff jwei Streifen Oon je 88 cm
üäuge uub bann einenoon~4em, ben
anberen oon 26 cm 33reite. Siefe
Streifen befe^tman beibean je einer
üaugfeite mit bunter, fingerbreiter,
wollener 93orte. 9htn bridjt man
juerft beu fd)ntäleren Streifen, ber
jtt oberftfontmt, in brei gleidnurißig
Oerteilte, große Soppelfalten, bie an
ber unteren Seite auf bas Stüd
Seinwaub mit ber SDcafdjtnefeft an»
genäl)t werben unb jroor 30 cm oon
oben gerechnet, näht p beiben
Seiten ben Streifen ebenfalls au bie
iiehiwaub feft unb außerbeni nod)
jwetmal in gkiibeu ?lbfta'ubenjwi.
fdjen ben galten in ber SDcttte,wo»
burd) brei große galtentafchen ent»
fteljen. Seit unteren Streifen be=
arbeitet man in gleicherSBeife, aber
ftatt brei, nur für jWei größere
galtentafrijeu. Sft öies alle? feft.

geuä'ljt, fo beie^t man ba? ganje
ringsherum mit Sorte unb naht an
bie Dier Sden uub oben in bie TOittc

je einen flehten SRcffingring jum
91uff)ängen. Siefe ÜSaubtafdje ift,
wie jeber äugeben wirb, nid)t nur
praftifdi, fonberu aud) lehr bnbid).
Sem meift unoernteiblidieu freien
Uniherftehenber Stiefel unb Sdnihe

in benSden, unter Sehen, Jifd)eiiK.
unb beut Offenliegen ber ju brau«
djenbeu ober gebrauchten2i 5 äfd)ebei
längerem Ünubaufenthalt if

t burdi
iolgenben Sd)itl). unb Sofge-
beutet ebcnfall? (eid)t abgeholfen.

@r beftebt au?

5tbb. 3
.

Sad (für bie
ffiäfrbe)unb öier
äußeren Safdjen
(für bie Sd)ube)

0ür ben 6acf
innen fdjneibet
manfid)einStüd
grauerüciuwanb
60 cm weit unb
50 cm bod) unb
uä()t bieje? oon
außen mit ber
9Jcafd)ine|ttfanu
tuen;fdjlägtebett^
fall? nad) außen
oben einen 5 cm
breiten9tanbum,

bamit innen feine Wäbtcfid)tbar finb.
3n biefenStaub, benmanmit bunter,
wollener Sorte einfaßt, näht man,

2 cm oon obengeredjuet,einen 2 cm
breiten Oug. ^

u

beu Dier äußeren
Safdjen gehört ein Streifen 43ein=
roanb oon 20 cm i*änge unb 38 cm
Sreite, ber, nadjbenter jufamtneuge.
näl)t in üier glcidje Seile gebrodien
wirb; auf biefe Srürhe näl)t mau
Sorte unb auf jebeSeite oon bieier,
wieber 5 cm entfernt,ebcnfall?Sorte,
aber biefe nur bi? jtn .'pälfte be?
Streifen?. 9hiu wirb biefe? gauje
Stüd obenmit Sorte eingefaßtuub
bieüier nod) uubeuäbtenStellen be?
Streifen? in genauen91bftänbenauf
beu Sad innen genäht uub bann
erft wieber Sorte barauf, bie bi?
Sunt3"g oben laufen muß, welcher
bann amh innen mit Sorte befe^t
wirb. Gbeufolrbe OerWenbet man

in beufelben — man brnudit im
ganjen 10 l'ccter Sorte. Safdjen
fowoljl al?Seutel werben unten ein.
gereitjt unb in einen runben Sein«
wanbbobeu genäljt, ber 20 cm im
Suvcbtueffcr groß ift. ■*■>.55.
Son ben in ooriger 9htmmer in

bem 9IrtifeI
„Ser bort!"

befefiriebenen
ffofferntarfeu
folgt nadjftc-
Ijenbnod)eine
»bbifimng.

3um grauen s^rioerB.
Sürjjlid) fud)tc meine g-rau burd)
beu „Snfjeiiu.^lu^eiger" ein junge?
9Jfäbd)ett ,ni ihrer Uuterftüjjung.
'Jvolibein fi

e Silbung, (Srfnhruug in

l)äu?lid)en Arbeiten , angenehme?
91eußcrejur Sebinguttg mad)te unb
nur ein mal inferioren ließ, mel.
betenfid)^ahlreidjejungeSamen, ysff)
furfjte üorigeu Sommer eine SBSttt*

fd)afterin für Ianbwirtfd)afi(ifl)eii

.^aughalt uub 9Jcolfereiwefcn, unb
erhielt eine einzige Semerbung.
Siefe beiben gätte finb fo bejeidj.
nenb, baß idj glaube, mandjen fya.
milien einen Sienft ju erweifen,
Wenn ich fi

e jur allgemeinenÄennt«
ni? bringe, g? geht barau? unb
an? ber 2ljatfadje, baß id), wie auch
oiele meiner Sollegeu, in früheren
fällen fehr wenig Sewerberhmen
um bie Stellen jur Rührung eines
lanbwirtfchaftlidjen .^ai^halte? b f

l t*

teil, unzweifelhaft heroor, Wie bie
jungen 9?cäbd)en ba? Derl)ältni?.
mäßig niübeloie Safein einer ^ous.
frauen.Stüße bem atterbing? etwa?
bcfdjwerlidjeren, aber Oiel Sefrie»
bigung gewährenbeu Sentfe ber
^ntidiafterin oorsieben. Saß bei
einem fo großen Angebot oon
Stefleftanten feljr oiele auf 2ln»
ftcllung als 3tiit>eüberhauptwerben
oer,nd)tcu muffen , if

t

Wohl anju.
nehmen. SBeuit nun nur biejentgen
biefer großen 3 n b' ( beren 80a»
ftitution e? pläßt uub beren 9iei«
gung nidjt prinzipiell bagegeufpridit,
fid) ber üanbwirtidiaft utgewenbet
hätten, fo würbe für fehr Oiele
Jungfrauen geforgt unb einem fehr
fühlbaren Sebürfni? ber üanbmirt«
Idiaft abgeholfenfein. <Smetüditige
ffitrtfdjafteriit if
t

auf «ftfM« ©Ute
eine fehr gcad)tete ^BfTfdnticfofeit,
bereu SEBcrtoon ber JöerififKift fehr
gefrijä^t wirb, beim ihre Stiftung

if
t oon großer Scbeutung für bie

Srträguifje be? ©efdjäfte?.
Glteru, weldje ihre Söd)ter auf
bereu eigenen (Srwerb anWeifen
mäffen, follteu be?l)alb me^r Wie

bi?()cr bie üaubwirtfdiaft in? 2Iuge
faffen. Jcbenfall? aber bietet unter
jctu'gcu Serhältniffeu irgenb ein

ernfter Seruf fid)crcre 91u?fid)tauf
ein Uuterfommen, ni? ba? Sparten

auf eine Stelle al? Stüfce ber

£au?frau. fin ^onbwirt.

Postillou d'aniour.
93olterabenbfcene.

SoloicfjerjDon58artf;« «Astnu«.
(Stngmtiii) «. in 5». ii

i

OTcdtfünBurfl.)
(JpintrrberSemewirbaufeinemUoftbovii
geMiiieii:„Tu h.ifi I uiiianh-iimibperlen,"
bemt i l Ii b,i-inllbetamitêuftfiornfigiialan>
(rtilieBenfann, bann tritt ber Postillun
d'amourauf, nod>mit ber Trompeteam
Wuube. Jftoftiini: «ii8gffrfinittcne*,furje*
^iinYiiNi-tNIieii,roja Si'ibciiftrümtife,£au=
b.ilonmitivliigelrfien.Wonlicfiftfurjeüocfen.
Überbei'iUuil einecffniurmit iöriefen.*)
Tic MortMeiiviif.itMliiiioin'i!tonnenmitauf.

gereiftfein.)
Stil binju Tobnehelit:CUhfannniclltmc^r!;n viel>e-5botenbiettfiif

t gar ju fdjmer.
\ii'nveinWomentriieiiSuift! 3* tunigti ein!
3fl) frtnuingemeine©(idenfliigeleiii.
•J'oii-Sninfito'narmerIN^iillund'amour
-tuditnlle-5feljlcppenaufberSörieffoftirtinur!
Unbnrh!Tie S*oteugaqcif

t nur frfmial!
Oui,laute fiböu!' ein̂ atfrijdiengtbt-3einmal!
3ft erftba-SSiumMumiam",binicbnergeffeu,
Sv biu-entuollen,wäreargBermeffeu!

(®tbefieljtbie«riefe.)
Söa?ftetjtba? «Rein! ®ol* SSoIfift bo*

burd)triebeu!

Tac-bateinreidter3fbelmhievam",ieidnieben:

„(«ebftbnmit berlaute .11bemvamc,
„Weib11beiirbHonuuaOnhrbegegnen.
„In lieiletu'itbir benaiii";;i:in©«eine,
„Stiilieflbiet)aufmidi!*ielleid)tmirb'«

regnen!

,,^ehoergejjeineinenSebirm,idiwette!
„xi>3ennbeioiniinelbodieinejinjelinballe!
„l«ebnluie liniereinemSfbivme,ftinb,
„3ft für \mi bieTautetaubunbblinb!"

*) Übrigensfannmauaudibasniditmin
ber reijeube,aUbefanntê oftillou-sroftüti
toäfilen,bannmüßtenimlejt freiltcfjeinig
©tätengeanberttuerbett.

(iVortfenungimTrittenS(att.>



©bcrbiirgcrmetfler Dr. Mai von iortkcnbcdi f.
Dr. Sftaj oon ftordenbed, ber feit bemSafjre 1878als Oberbärger*

meifter an ber ©pige beS gröfjeften ftäbtifdjen ©emeinwefenSSeutfdj*
lanbS ftanb, if

t am 26. 9Jfai auS bem Seben gerieben, ©djon feit
SKonaten letbenb, fjatte £err öon gordenbed in SßieSbaben©enefung
gefudjt; faum Don bort prücfgefebjt, traf
ihn ein SdjlagfluB, ber ein fdjmerzlofeS
ßnbe fjerbeifüfjrte. 2lm 21. Oftober 1821
in fünfter in SSeftfalen geboren, einer
fat^olifdjen gamilie entftammenb, beren
£>auptals 9tegierungSrat gelegentlichber
Übernahme beS £od)ftiftS fünfter burdj
Greußen 1803 geabeltmürbe, befudjteSJcar.
oon gordenberf baS ©tjmnafium feiner
SSaterftabt, ftubierte oon 1839—42 bie
Stedjtean berUniüerfität ©iefeenunbwürbe
1847 als jüngfter Stidjter bei bem ©tobt«
geridjt ju ©logau angeftellt. ©eine 23e*
teiligung an berBewegung beŜ afjreS1848
nötigte ifjn, bie ©taatScarriereaufzugeben;

er ließ fid) in SKofjrungen in Oftpreufjen
als SedjtSanwalt unb 9cotar nieber. S)er
politiidjen Saufbafjn Sttar. oon ftordenbedS

fe
i

fner nur furj gebaut; bie Sßanblungen
ntitmadjenb, bie jur 93ilbung ber jegigen
beutfdjfreifinnigen Partei geführt tjaben,
öertrat fterr oon gordenbed feit (Snbe1858
ben äBafjffreiS ^reuf3ifd)*öottanb»9Kof)*
rungen, Dom «uguft 1866 big Suni 1867
©tabt unb ftreiS Königsberg, oon 1867
bi§ 1870 bie ©tabt ftöfn unb öon 1870
bi§ 1873benSSaljlireiS gIbing*9J?arienburg
im Slbgeorbnetenfjauje. SSomSluguft 1866
bis äKai 1873 fungierte er als erfter
SJkäfibent beSfelben. ©eine SBafjl jum Oberbürgermeifter oon 93reSlatt
führte if)n in biefem 3>ai)xein baS §errenfjauS , in bem er feit 1878,
jum Oberbürgermeifter oon 53er(in gewäfjlt, bie ©tabt SSerlin Oer*
trat. 3m JcorbbeutfdjpnSieidjStage, int goUparlameut unb im beutfdjen
SReidjStageoertrat £err oon ftordenbed oon 1867—84 ben ftreiS 9ceu*
b^(benSleben*23olmirftabt,feitbem ben SßaljtfreiS ©agatt. 9(udj Ijier
|ajj er fünf 3afjre fjinburdj, öom 9

.

gebruar 1874 bis pm 20. 9Jcai
1879, auf bem $räfibentenftub,(, unb feine gewaubte©efdjäftSffiljrimg
erwarb ifjm ben 2anf aller Parteien. %m September 1878 trat

§err oon gordenbed fein 9tmt als Oberbürgermeifter öon ©erlitt
an. ®iefe Stellung fjat mit bem rapibett 2lnwadjfen ber 9ieid)S*
tjauptftabt eine foldfje SBebeittutiggewonnen, bafj wir beS statines
gebeufen ju müffen glauben, ber in ber 3eit fdmellfter gnttoÜelung

an ber ©pitje biefeS ftäbtifdjeu ©emein*

WefenSftanb, tro&bem 90?ar,Bon forden*
bed $eit feines SebettSein auSgefprodjener
©egner ber politifdjen unb firdjlidjen
Slnfdjauungen war, welche wir oertreten.
S)ie ©tabt fjatte bamalS eine Million
(Simuoljner, tjettte jfi^It fi

e eine SDMiott
unb acfjtmalfjunberttaufeub.3Bä_fjrenbfeiner
\'tntt;.füf)rung finb brei ftäbtifd)e Unter*
uefjmuugen, bie für bie (Sntwirfelung ber
©tabt oon unbererfjeubarer Tragweite
waren, öoßenbet ober ber SBotleubuitg
nafje geführt Worbeu, baS 9tiefenwert ber
Mmmliiation, bie neue SEafferoerforflimg
unb ber 93au ber ftäbtifdjeu SJcarftfjallen,
brei Singe, bie ben ©efuitbfjeitSjtiftanb
unb bie e'ntäfjniugSbevpItmffe ber §aupt*
ftabt im aHergünftigften ©inne beeinflußt
Ijaben. Sine anbere gufuuftSfrage üou
gröfjefter SBidjtigteit, bie gittöerleibiing
ber SSororte S3eriiitS, bie eine breuueiibe
genannt werben tann, — gibt eS bod)
©trafen, bie in ifjren Derfdjiebenenteilen
brei perfcfjiebenen©emeiniuefenjugeljören
— if

t unter itjm ifjrer enblidjen Söfuug
nab,e geführt worben. ©ein ftäbtifdicS
9(mt cvforberte eine uugefjeure 9lrbeitS*

traft unb ber SSerftorbeuezeigtefid) biefen
9hiforberungeu alle 3 e 't gewactjfett. 6r

mocfjteeS PieHeid)t als ein Opfer anfefjeu, bafs bie Stnfpiüdje, bie an
iljn gemadjtwürben, ifjn nötigten, fid) tnefjr unb tnetjr üou ber politiidjeu
2f)ätigfeit jutildjusie^en. 91berer bradjte biefeSOpfer feiner ©eiuiffen*
tjaftigfeit, unb in politifdjen fragen if

t

fein 9came in ben legten^afjren
immer feltenergenannt Worben. Srol^bemwerben alle Einfidjtigen ben
SBunfcb,fjabett, als 9?ad)fo(gergordeubedS auf bemOberbürgeniteifter*
poften 33erlinS nidjt wieber einen Mann ju fcfjen, beffenöerj zWiidjeu
politifdjen graftionS* unb ftäbtifcfjenSntereffeu geteilt ift, ein 2£itu)d),
ber atlerbiitgS Wal;r|djeinlici) wob,! ein frommer bleiben bürfte.

Soeben erscheint im Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig

in dritter, völlig neubearbeiteter, stark vermehrter Auflage

AXä HANDATLAS
Das einzige grosse Kartenwerk, auf dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft stehend und von vollendeter

Ausführung, zu einem auch Minderbemittelten zugänglichen Preise.

7ju beziehen in, 4H Lieferungen zu SO Pf oder 12 Abteilungen zu 2 M.
durch alle Buchhandlungen.
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SieferSeil if
t benbefonberen3n=

tereffenimicreri.'eferiunengeroibiuet
flnb ftefjtunterwciblidjerLeitung.

i3 bcmfelbenif
t eer=Stbbrucfa gtratten-^alietm.

Stufben3nfialtbejü^Iicfie3u«i6ciftrnfinb
jit rufcteuan bte3>al)rim-2l(ba&tion,
AbteilungJraiun-paGnm. Jäfrfin « .

Steglifterür.5a; 3s:iVra:iiiu-rfcfiUeRlttfi
anbiejlaßfim-^ipcbitionin -ieii'iig.

5ür fo mandies 5reunbesletb
fjalte man ben Croft bereit,

Dem bie feinfte rjeilfraft eigen, —

nämfid]: Sdnivigen!

©ebttfjt für eine junflc $rau jur

filberncit ^otfjjctt ber Altern.

5(In'tiabtbengrünenWijttcnfrfimuetgetragen
C!neure--i'cbfti* I' l.i-'ii iibliugätageu.

V
i
l v iiiiiii ii ii b l)omi:uM->n)libas.fcerjeuef)

fcfilug:

(flriin if
t beSSense?,ifttci .■
>
>

o ■ f 1 1 n n n .Tube.
Iic firinic Hautnernuirbtvirqolbuc»'Mibe,
«u«'«mit wirb©olbin rofrfier3al)reging.

©orliet)'bergolbne(irutefegenreifet,
Unb(«olbbeS.tierbin-5StMlbunbFlüren

ftreifet,
Jöogt filderglniijeubftetSberSlhreuWeer:
iii» if

t bic^cil ber coniineijnniieitineiibe,
h-f ,^TiiblingS=l£rarf>tunb ^Inljeujmrirjii

Sube,
Torf)Jnirfit ber9J!iif)CiiminTfteiligt-imilier

©eliebteeitern,aufbeSScbenSfcöfjen
Sct)nWir c 1 1 c

ii heut,yn - ilbeiliorhv'it,ftelien,
fficrgrüneffliirteutrniis if

t laiigüucvborrt,
3)erXad)tcrfdioiiwarber auf«.ftauptge=

ie mit©übereurf)nun
frfjiuliefet,

tiefbewegtes2)anfe*wort.Gurfi n

OTagiiimicf)c$anrbnrreitbiep,ci
GWmeinetmitbenveiieue-banrneistiuoer
ftür bat geliebte,teureElteriipiinr;
Senn Ina«berCltcrn Irene un-5gegeben,
iicfjrt iiiii errenuenerftbaSreifeüebeu,
5£>ieSingengeljnim«aufbon3afjr ju 3<il)i

UnbbeutgefmirenbeimollbieSingenUber,
£afs fiit)teiu Sdiatteiilegt,feinbuufler,

9lufunfreS$nufe-3,eurenGfireutao.
$er treue(«Ott,bereurt)bishergeleitet,
3>cruns bie-J,Vft, all unjev«lürf bereitet,
$eugolbueuMuuijeinl)eiuftbejitierenmag!

£nna £<fte-

UJcuc £nnbnrbcitcn.
(Sine ganj befouberSfd)ünc, neue

§anbaweit§teif)itif , bic nod) lange
ttidü genug befannt unb Oerbreitet
ift, if

t bie fogeunnnte Gotbert»
©tieferei. 3Bie bie meiften ttnfrer
mobernen Ipanbaroetten if

t

aud) fi
e

eigentlich nur bie ?luffrtfd)inig einer
feijr alten, oergeffen geroefenen
graiienfunft. Tic Golbertfticferei
mirb auf lofen ©eweben, mit häu»
figften auf fteifeut, fogenaiintcn

Gougreß»oberGolbertfaneOaS,beffen
gronbSnnauSgefüllt bleibt, ntitSeibe
aufgerührt. TaS eigentümlicheber
9lrbeit beftefjt in ber Xftannigfalttg*
feit ber oeririjiebenen Stidiartcn,
roeldjebie grofjeren ^lädjen ber auf«
ge^cid)neteit,mit Stil« ober gffa$«
ftid) marfierten Cruaniente füllen.
2ieje ©ticfje werben jo getjaltcu,
bafj fi

e fd;etnbar burdjbrodjene,
fciöeitartige Stuftet ergeben, tme
Sfbb. 1 unb 2 ei jeigen. Xie fd)öne
üidjtbrediuug in biefen (leinen, Oer»
fd)iebenartig beftirften^lädjen ntadjt
bic imuptvotrfung ber Arbeit an§.
Wan ftidt bie Golbcrtarbeiten oor»
jugStoeife gern im Slafjmen, unb
jroarfetjen fie, in einfarbiger, roeifjer,
gotbgelber ober gang jartfnrbcncr
Scibe auf frciuefarbcnem SanettaS
au^gefiifjrt, am fdjönftcn au3. Gine
leidjtere 9(bart ber Golbertftirferei
geigen 9tbb. 3

,
4 unb 5
.

S>ierfiub
Icidit ftnlificrtc, oorlier aufge^eidiucte
iilunicnmufter, mit bunter,jdfattierter
Scibe in f^ladiftid) geftieftunb ,^oar
fo, bafj ber Jytadjftid) bei gröfjercn
Jylädicu oielfari) unterbrochenmirb;

}
. !ü. [tieftman, ftatt über 12 ^ladjcn

tueg, äroeintal über fedjä, barunter

Ginfdiütte ju üerlaugen. S^ie 5
8 e-

jüge rid)te man ganj nad) ©e«
fdjmad unb ©elbbeutelber. §üb)'di,
praftifd) unb billig finb iold)e auä
grauer Setntoanb, am jBanbe mit
StreifenbefatjiDonblauem ober rotem
Kattun, baju barmoniert eine gteidte
2ifd)becfe mit epüfelfpipen üerjiert.
9(ud) farrierte ©taubtüdjer, bereu
SSierecfemit einem Sptuuenmufter

in rotem ober blauem ©arn Oer»
feljen fiub, fjaben eine gefällige
SSirtung. 2ie SRücffeitebiefer Hiffen
beftebtbann aui- rotem ober blauem
Stattun; bic ^(ufjenränberfönnen mit
Schnur umgeben »erben, »reiche in

ben Grfen fleine Schlingen bilbet.
tüä Ectüerjterunfl für biefe Äiffen
fiub 2BolIpontpou§ ftet-S oou guter
SSirfung. Tie Siidiberfe ju ben
Staubtudififfen befteljtebenfalls am?
Oier, mit Spinnen gefchmücften
Stnubtüdicrn, burd) ©«eleinffile
oerbunben unb am Slujjeuranbe mit
Spt^e umgeben. Setjr haltbar finb
ttiffeu ait'5Gretouue, am lufieditcfteu
in roter ©runbfarbe; biefelben
fchmupen nid)t fo leidet unb Oer»
langen aud) feine meitere 9lu£«
ftattuug, a[» ^oiitpou-?.Gin weitere;?

über brei, über [ectjSunb mieberüber
brei (Väben roeg. Tie Sffiirfung
bieier f teilten a-jour-StoIlen if

t rei«
genb. Sitte biefe Sticfercicit, ju

Tecfeu, Säufern u. f. tu. geeignet,
fiub üorgejeidjuet unbnugefnugeumit
Material, eüeut. gleid) im Gahmen
,itt beziehenburd) bie finita Äül)l &

9{öfirfe, SBerlin, Seipjigerftrafjc 57.

rtiffen für Wartcitbnnfc unb

3tül)lc.
(3frage 125.)

Tie manne Qaljregjcit locft nlle§
tn§ ^teie hinaus!, unb roer nur
irgettb einen ^alfon ober ein ©ärt«
djen fein eigen nennt, ridjtet fieb
biefelben fo behaglich mie möglid)
ein. Ter Ünbegueiutidjfeit ber praf»
tifdjen eiferneu ©artenmöbel mirb
burd) eiufadje ©artenfiffen lcid)t ab«
geholfen. 2113 Füllung für biefe
Stiften erweift fid) bie S'ibiafafcr
als prnftifd) unb moljlfcil, fi

e

if
t in

jeber Jpanölung für ^olftermareu in

gebre()teuBöpfeu gu habenunb muß
erft gerupft merben; bte§ if

t

[ef)r
leidet, nur mufj man megeu bei
Staube», ber [ich babei cntiuidett,
bie Slrbeit nicht in geidjloffcnen
9tänmenöornelmten. Unfer $olfter»
mnterinl mirb, jo oorbereitet, in bie
Xtiffenbejüge gefüttt, ohne 3

. 93.
mie Jyeberu, noch e ' ne befonbere

Material if
t breit geftreifter Triltid),

beffen graue Streifen mit Sfreu^
fticbfticferci — auf untergelegtem
Äaueoai?— gefdjmücftwerben. Tifd)=
bede unb eOent. ein Stuf)lftreifen
für ben Triumpfftuhl, werben in
gleicherSBeifcaufgeführt. Angenehm
finb für bie Siücftehnen Heinere
Kiffen, paffenb sn ben SitUifien.
gür bie 93äufe müffen biefelben fo

lang wie bie Set)ue unb fo breit
wie biefelbe fein; bie SScfeftigung
gefrijieljt burd) brei $anr Räuber,
um bic Sehne gebi'.nbeu.Tie 3tül)Ie
erhalten größere, oiereefige Stiffen,
weldje mit jwei $aar Sßäubernbe«
feftigt werben. 9

?

od) hübfdjer fiub
ju biefem gtvech Toppelf iffen, bie,
mit Schleifen Oerbunben, über bte
Seltne bes Stuhle? gehängt Werben.

$. (iietOe.

^•iir ben 3rl)rctbtiid).

9?id)t alles, Wn§ als ^ierbe für
einen Tamcnfd)retbtifd) empfohlen
unb angepriefeu mirb, fann wohl
ben 9lnfprud) machen, fd)ön ober
prnftifd) ju fein, feiten betbec-
gleid). Tie meiften Sdjretbtifrii»
Gippes fteben mit bem Schreiben

in feiner beroorragenbeu 93ejiet)ung
unb finb betten,metdjetl)renSdjreib»

tifd) nicht nur als 3i'nmer äi er ê

benutzen, fonbern Wirfltd) häufig
baran befdjäfttgt finb, gewöfjnlid)

p

rf

im 9Bege. 9cad)folgeubbefdjriebene
.'öanbarbeit, bie fid) nebenbeiauch
als ©efdjenf ganj befonberS eignet,

if
t nun eine elegante unb babei

wirflid) praftifrhe gierbe für jeben
Tameufd)reibtifd). Slufjer 93rief»
bogenunb SouoertS großenFormats
braucht Wohl jebe Tante fleineS,
elegantes Briefpapier für Ginla«
billigen, 9littwortcu, furj für 9Jcit«
teiluitgcn gefellfd)aftlid)er9lrt. Tie-
feS möd)te man gern in hübfdier
4")üfle bequembei ber ftanb haben.
Man faufc fid) ein größeres Stücf
weidieu^afdilcbcrS, jdmeibetbarauS
ein Stücf 52 cm lang unb 15 cm
breit unb jwei fleine Stüde je

15 cm laug unb 10 cm breit, unb

Inffe biefe beim £anbfd)ubmnd)erauf
allen Seiten in flehten Sogen auS=
jd)[agen. 9luf bie jwei fleinen Teile

ftidt man mit mafd)ccbterSeibe ent=
Weber eine leidjte iKofen-, Sßergiß»
ineiniiidjt* ober 33eild)cnranfe unb
näht biefe perjierteu Teile auf
bie jWei Sdjmalfeiten beS langen
Stüdes mit golbgelbem^ierftief)auf
brei Seiten feft- Sie bleuen als
Tafchen, in welche auf ber einen
Seite bie rofenroten ober Oergiß»
nteinnidjt» refp. UeildjenblaucuSou
OertS, auf ber anbercit bie Sogen
hineingeftedtwerben, ©enau in ber
SKitte beS ganjen, großen Stüdes

ntad)tman immer bei 1 cm 3wifd)eu»
räum 18 cm lange Giufdjuitte, burd)
biefe jteht man in ber SJiitte ein
3—4 cm breites, in ber garbe ben
geftidten 93Iitnten etttfpredjenbcS
Seibeitbanb ein, fnüpft eS feft ju«
faiunten unb binbet eine gra^iöfe

Sd)leife. Tiefe offene Toppcl»
ichreibtafdje,Weldje fid) gut wafd)en
unb auffrifd)cu läßt, l)äugt man nun
in ber Dritte über eine hintere ober
obere Gde beS Sd)reibtifd)cS , bie
beim ©ebraud) leicht erreichbar ift.

JV.\\\\VWU\\>.\ vv\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\wtf;
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EleferSeil ift benbefonberen3n=
tereffenunirrerCeferinnengemibmet
unb ftcfjtunterroeiblidjerfieitung.
SlbbructauS bemfeibenif

t »er»

Stufbeu^tljalthcjiiglidjeijuldjriftenfinb
All ri(l,tnian bieHnflcim-2t<6aRtiou,Vlbteil.u,.Jrauen-^aljcint, »rrfiiiH,
Stegluynir..03;"iukian ausldjliefilidj
anbie3>al)eim-$*pebltionin ^riptifl.

Simtnetgärtnerei.

Arum sanctum, Srauercalla,
bürfte roohl baSGetiefteunb Schöufte
auf bent©ebiet ber gimmerpflanjeu
fein. Siefe fompafte unb fräftig
gebrungen roadjfenbe, prächtige 9lrt
ftammt auS bem heiligen Sanbe.
Sie febr großen flauen Knollen
haben bie gorm ber befannten reo*
pifchen Ealabien. 21uSir)rer Witte
treibt ber burch bie Slattfdjeiben
unb Stiele gebilbete Sdjeinftamm.
Sie fet)r fchbnen unb beforotiben
Slätter finb faftig grün, licht ge»
abert, roetlig unb gleicfjen täufchenb
benen ber Calla aethiopica, 9(ronS»
ftab genannt, nur baß fi

e

ficf) otel
fchöner, nicrjt fctjlapp unb ohne jebe
Stüfce ganj Don felbft tragen. %n
ihrer Witte erfct)eint bie einjig
fcfjöne,fetjrgrof5e,rooblriechenbe,
fchroarjpurpurne 93Iütefrei über bie
Slätter heroorragenb auf fchlanfem,
aber fräftigem, unten braunrotem,
oben grünen Stiele ftebenb. Sie
Äultur üon Anim sanctum if

t bie
ber Calla aethiopica, bie Sflanje
Witt füfjl unb im Limmer nafje
bem Sichte ftehen. SepgSquetle:
E. Seegen, ftöftri|.

gutnabel.
Um bie ©efährlidjfeit ber £ut»
nabelfpijen ju oermeiben, bürfte ficf)
eine üon grl. geleite Sierthaler in
ftöthen erfunbeneeinfacheunb babei
geichmacfootfe (Einrichtung beftenS
empfehlen.
Ser ftnopf ber 9?abet roirb mit
einer §äfelei überpgen. Jpieran
roirb eine feibeue Schnur befeftigt,
an beren Enbe gleichfalls eine über*
tjäfeltc , burchlochteunb mit einer
£>iilie oerfeheneKeine tugel ange»
bracht ift. 9?ach bem Surchftecfen
beröutnabel roirb bieherabhängenbe
ftugel auf bie 9cabelfptfceaufgeftedt,

fo baß biefeunfchäblicf)gemachtroirb.
Sßährenbbei [ruberen är)nlid;ertSor»
ricbtungen bie aufpftedenbe Ser»
ficherungDielfachOerloren ging, if

t

bei biefer prafrifchenEinrichtung ein
Sedieren ooöftäubig auSgefdjloffeu.
— SaS Sufcroarengefdjäft ft

. Sübide

in ftöthen (Slnhaltj üerfauft bie
Nabeln.

fttnbcrmunb.

„Sapa, heut t)atunfer ."perrSehrer
ben neuen .Hilfslehrer bei unS ein»
geführt!" er^äfjlt .^ansehen. „So?
roie heißt er benn?" — „§err
ftollege", fagt Gänschen fcrrneU,
unb als ber Sater lachet,fügt er
eifrig hinju: „3a, mirflichj ber
.^auptlehrer hat ihn fo genannt!"
— ^ansehenhat, nachbemer 5 3at)te
lang Metnherrfchcr in ber ftinber»
ftube mar, .HroillingSbriiberdjen be»
fommen, bie fehr Diel fchreien. 911S
einmal baSSuo fo betäubenbfchaflte,
baß felbft ber Sater geäugftigt inS
ftiubeqimmer eilte, roo er feineJyran
ratloä unb in Shräneu fanb, ba
pg ihn öänSchenfanft nachbcrSbür,
unb iagte refigniert: „ftomm her»
aus So-Pa, e$ war Diel hüb»
fcher, als mir noch feine Sein«
ber Ratten."

Zotlette.

^rage 36. ©Incerin, 9iofeutt>affer,
?vraupranutroein roerben ju glei*
rhen Seilen gemifcht, aber in
ber «pothef e; man fann eS nicht

felbftmifchen, benn eS Dcrbinbetficf)
nicht. Wan reibt, um bie läftigeu
Sdjuppen p entfernen, bor bem
Sdilnfengehen alle äftei Sage bie
Moin'innit oermittelft eiueS Heineu
©cfiroömmchenSmit ber Wciidumg
ein, ber Erfolg if

t überrafdjeub unb
ganj ficher.

^rttftijo)e0 fürs §nu§.

1
.

ES bürfte allgemein befannt
fein, rotefeibeueSadjeu burd)Surften
mitgenommenunb befrfjäbfgtmerben.
SDfaubebiene fich beSImlb jum Dici»
uigen Don Sonnen» unb Siegen»
fchirmen, feibenenÄleibern, SKänteln
eines feibenen SucheS — eS fann
ein abgetrennter©djtrmü&erjitg fein
— reibe bamit bie ftaubigenSadjett

feft ab unb fchüttle baS Such auS.
Sollte biefeS Serfahren nicfjt ge»
nügen, fo jiefje mau baS Sud) über
eine Sleiberbürfte unb benu|e fi

e

mit Sorficht. S^rl» unb Sdmtelj»
befa| mirb auf leitete 9trt am
fchnellften ftaubfrei, meil bie leere
Sürfte bei rauljer Dberfläche eher
Don ihrem eigenen Staub abgibt,
als ben jtüifchenben Serien fi^euben
fortnimmt. Rieden auS Seibe ober
SBotlftoffDerfd)minbenam leichteften,
hjenu man einen Sappen Don bem»
felben Stoff nimmt, benfelben in
Senjin ober marmeS SßJnffertaucht
unb fi

e tüchtig abreibt.

2
.

Sonnenfchirme bemaljrt man
ben SBinter über, auf ihren Stod
gefteüt, bie Spi^e nach oben, in
einem nicht ju Dollen ffleiberfchranf
auf, bamit bie Suft burdjjieben fann.

3
.

Um Dderfarbe unb Saft6rnun
Sunt Eremefärben recht rein p
befommen,nä'fjeman fichDon feinem
glanetl flehte Sätfchen pm ^tt»
binben, fülle bie Farben ein unb
fibergte&e fi

e beim ©ebrauch mit
ÖeifjemSEaffer, nadjfjer trodnet man

fi
e roieber. — ©arbinen unb ber»

gleichen merben Diel gteidnuäfjiger,
toenn man fie juerft burchbaS gelb»
gemachteSBaffer jieht unb bann
erft burch meiße Starte, gu beiben
fann man bie SBinbmafchine be»
nu|en. ^

^ür bie Sommerfrifi^e.
SBie oft finb mir in Serlegenfieit
um ein fleineS ©efchenf für einen
Herrn, ber, toieman toohl rueif?, fich
nichts auS.&anbarbeitenmadit. Siel»
leicht if

t bie^clbflafche,bie ichbtfäteu
benwill, obgleichauch fi

e mit §anb»
arbeit in Serbinbung fteht, bod) bem
ober jenem Herrn, ber mäljrenbber
3eit berSommerfrifdje größereSCSan»
berungeu liebt, tDiüfommen. 5D?an
beforge fich eine gute, fladje f^elb»
flafrfje, läng(iri), mit einem fchmalen
Soben Derfeben. SefonberS feft unb
gut muB ber Ser)'d;(uß ber glafdje
fein, am praftifchften if

t eine We»
tollfapfel pm äuichrauben. Siefe
^laiche toirb mit einem getäfelten
Hberpge Derfeljen,welcherauS brei
Seilen befteljt: bem Soben, bent
SJcittclteil unb bem oberen Seil,
toeldjer ben ft(afd)enfm(S umgibt,
^eber Seil toirb für fich allein ge»
arbeitet unb fpäter alles nufidjtoar
pfamiuengeuäljt. SaS SUcaterialp
bem Überpge befteht auS mittel-
ftarfem Sinbfaben, Weldjer mit
naturfarbenentCiJarnüberhäfeitmirb.
Sen Soben beginnt man Don ber
STCitteaus, in ber Sinnbe herum.

häfelnb unb eutfpredjeubpuel)menb,
fid) genau nad) beut ftlafdjcubobcii
rtdjtenb. 3um HRittelteile fc^lägi
man eine SJcafcbenreiljcan, toeldje

fo lang als bie Seiten ber glafdje
hoch ift, unb häfelt biefen Seil in
hin» unb prüigehenben Souren
quer, bis bie erforbcrlidje Üßcite er»
reicht ift, unb fdjlicjjt ben Wittel»
teil p einer 9iitnbung mit feften
WafdH-u. Scr aiiittelteil toirb an
beiben Seiten mit je jmei Sanr
feften, gehäfelteuÖfen Derfcljen, um
fpäter einen Sragriemen burdjleiten
ju fönnen. Ser glafd)enl)alS
mirb mieber runb Ijerutn behäfelt;
eS merbenbap fo Diel Wafdjen auf»
gefd)lagen,tüiebie SSeitebeSWittel»
teils beträgt, unb bann entfpredjenb
ber 3form ber ^lafdje abgenommen.
Soben unb Wittelteil merben mit
bemfelben §äfelgaru jitfammenge»
näht, auS melchember ganje Über»
pg gearbeitet mürbe, bann mirb
bie fjlafctje hineingefteeft unb nun
erft ber obere Seil am Wittelteil
befeftigt. Sollte .bie Sapfel ber
fytafcfjemit einer Öfe Derfebenfein,

fo mirb biefelbeburd) eine fefteSuft»
mafdjenreihefeitmärtSmit bemÜber»
pge ber glafdje Derbunben, bamit
ber Sedel nid)t fo leidjt Derloren
geht. Sen Srageriemen, ber burch
bie Seitenriemen gefdmben mirb,
fann man ebenfalls Dörfer behäfeln,
bod) if

t bieS nicht unbebiugt nötig.
Sie fertige glafche fteht roie mit
Stroh beflochtenauS, unb id) roette,
baß fi

e jebemHerrn roillfommen ift,
befonberS, trenn fie, mit einem
„guten Sropfen" gefüllt, überreidjt
roirb.

Serüiettenbehälter. SBer fei»
neu 91ufeutl)alt in einemSabe, Sur»
ort ober Sommcrfrifdje längere^eit
nahm, hat fchon oft ben Übelftaub
entpfunben,bafj an ber WittagStafet
feine Seroiette Dertaufcht mürbe.
3>oar erplt jeber ©oft p feiner
Seroiette einen 9ting mit ber be»

treffenben3immernummer, aber roie
leid)t löft fich berfelbe, roenn nach
Sifch bie SeHtter ade Serbietten in

einen .torb werfen! ES berührt ge»
rabe nicht angenehm,'fid) benWiiub
mit einer frembenSeroiette roifdjeu
p müffen, biefem Übelftaube beS
SerroecfjfeluS ber Wunbtüdjer foß
ifer Sehälter abhelfen, ber pgleid)
ein netteS fleineS ©efdjenf für ben
„Sieifeonfel" in ber gamilie ift. Ser
Sefiälter befteht auS einem läng»
liehen Siered Don grauem Sliba»
StaneDaS, 38 cm lang unb 24 cm
breit, baS eine Enbe roirb etroaS
abgefchrägt. Sie obere Seite beS
SeliälterS roirb an ben SängS»
feiten mit einer fchmalen Äreuj»
fttri)borte, unb baS pgefpigte Enbe
mit ber Snfchrift: „Weine Seroiette"
ober beut Wonogramm beS Em»
pfängerS (quer) gefdjmütft. Sie
Suuenfeite erljält an ben SängS»
ränberu pei Seiften — 26 cm laug,

6 cm breit — aufgefegt. Siefe Seiften
erljalten ebenfalls ein Strnr,ftid)
börtd)en als Ser^ieruug. Sie iämt»
liehen 9

1
u f; e n r ä u b e r beSSel)älterS

fomie bie Seiften roerbenmit bunter
roollencrSorte eingefaßt.Scr Schluß
beS Se(;ä(terS gefchtehtburd) Snopf
unb Öfe am pgcfpitUcu Enbe. Sie
Seroiette mirb hinter bie Seiften
gefchoben unb mit bem Sehälter
pfammengeroflt; fi

e

if
t

burd) ben-
felben ganj gefchü^tunb geborgen.

f. £«t&t.

3rür btc ftüaje.

S p t n o t b u b b i h g
.
f Sehrant.,SBoit(ed)«

SUcttoiiwirb biebrauneS
t

rufteamSReibeifen
[Otgfiftignbaericbeii,bieüöetfenwerbenin
«äff« nnbWild) gelegt,gut aufSgebrürft
nunjnu ifiuflucft. ;'r<m:h-[n,tjelerfilieimb
einige£>änbereingeiuafdieuetSpinat «er.
ben(el)vfeingeroiegtunbin *fb. ^iiit-
ter gcbaiupft,banngibt maubie SUerfen
fdiüttetbie 9J(affe in eineSdiüfjel,

einermit itutterbeflritdeneiiunbTOufdiet»
nn-lilbeflreutengfoemobergeruietlemirb
ChtJSubbtafleineStunbelanggefodit.Xayi
gibtmaneinemiteinem(ii'f !bubgev1 !' '■>■',
Biet«BllttetfauceunbgebratenesBflafqooer
©djmaljgebacfeneä. %. %.

2tu§funft.
3r. 123. 2)eniorgciiuollcuCSItcrnfann
'di mit gutem«etuiljeubie birligefjöfjcrc
.ftiinbeitfdjulebegfierrn Cberletjrer.öam^
borff, loeldiemit einemguten̂ Jenfionatc
oerbunbenift, enibfefjlen.Xie gtbule ift
gut, bie Sdjüler roerbenfetjr uerftäubig
inner a/mi|rs:!i,ii!.r Berüd(i(9tigungifjrer
li'.enniolieitunb ruitH-rliftienüntroidelung
nuterridjtetmit S8crmeibitngjeberÜberall»
ftreiigung. Jie ,-;»liiige (vi L ■ i:

roerben[iebeooDbeauffiditigt,fräftig ber=
pflegtuttbgcroiffenfiaftgefürbert.
3ärtnB,^nftttutsoorfteijerin Aortt^.
ffr. 123. 3n Erfurt, SBütinaen,beftetjt
cmoiimtiit, welche«bie*erf*ti;iungtat,
Seitgniffefür ben®injäf)rig»gtfi
Stcuftaitj-,uitearn.lie Vlnitnltf)at fett
2.0^gfjrenunb jick .yiiueilciiunterben
fdjluicrigftenSöcrfjoltniffenmitbenGüglingen
baägiel ju erreichenpcrftauben;ei ift bis»
ber unter ber großenfjafjl fein ciujiger
„bnrdigefallen".SBenbenSie fidi =iiiuuliit
unterSlngabcbes SöilbimgsgangcŜbre»
(Sofjneäan §erm Dr. phil. H. iOcüe,
Erfurt. Sßjeiteresjufdjriftculiegenin ber
SRebaftion.
ffr. 122. Sinoleumbelagmaefitbenffuft»
bobeitBonttiditunterfeltevtenZimmernent=
(([neuenfnf.iuarm, Wieidi auseigenerEr»
fa^rungroetg.Edjt englifctje«beftes,and)
beutfdiesgabritat preiswert511bejicben
burd)SBoIIroeg& $rcmper,ffniutfurt a £.,
9{egiening5ftr. ». 50.
3r. 117. golgenbeIbeatcrftüdefmb
ipi'iii'liMir jungeWiiibdjengefdjrieben:

l) „Übeiliftet!"ScfiwanfBonSöiüerfür
fünf $erfone.t.

2
.

„Ottfelfflinrtinoberbie£eimfebrau=
ber ffrembe"BonSertftaJfogel, für fünf
Erroadjfeneunbjroeifiinber.
3. „idiroerbörig."SdjroanfBonSBifdjoff
für Dreî erfonen.
4. „A-rauleiuWiiüer."<8onEI Walbrane.
Üier ErroartifeueunbBierKinber.
5. „©erveidieCbeimausStmerifa"Bon
B. SDialbraue. Sinei ftinberunbjroeiEr»

6. „Ter3auberfpiegcl"BonE. Walbrane,

r breiErwadjfeneunbfünfSiuber.
7. „StfjtoaraaufOeiB" ober„s»iel£ärm

1
1

uiet't»"tum«ijcbotf,für BierErwadjfene
ib BierSinber.

8
.

„Snttjülliuigeubei^ufuiift"ober„2ie
alteSnrteulcgenu",im ieit«Erwadifetie.

I. „Tie Sdjladjtbeiteban"ober„«onfii»
,..jt ofjueEnbe"Bon0. »ifdjoff, für oicr
EriBadjfeueunbbreiStinber.
10.„Ter SRaiibmürbcr."ll>of)e in einem

ft oonO. »ifdiofffür BierErwadjfene.
II. „Ein gutes§erj". Sdjaufpielin
lein3lftBonSifdjofffür fünfErwadjfene

ib ein Sinb. Sfjeintänberin.

§ e r r 1
1
5
J3 a ft r 9J?.Tieburdjfonfeguenteä

veraiii-itcbfiibauhaarenin ber£aiit eilt»
'ien„Sötber"fiub nicfjtburd;leidite,
oberinnereWebitamente,bie bem
teuoljneärjtlidie sf ontroüeüberlaüen

1 föunteu,ju befeitigen,fonberunur
irdj EleftrolijfcoberfaufttfdieWittel,

toeldjeburd)S^ernarbungbie enrfhDenbenv
$iautfdiliegen.

. peinig- iinSenau.

fragen.
138)Saunmir Bielleidjteinebergeehrten
SMenuiifiieinenbilligenaaiiiüieraufeiitbalrs^

t im 9ttjeinlauboberSSeftfalcunennen?

1
1

etwaigegenaueBbreffebittet
ginc acteP«QrimCefeirfajt.

139) fiauu mir jemanbraten,wie id)

1 heftenSSafferfSUrenBonBereleganten
ÜeinroanbberfeeinesHintesentfernenfann?

(SinefiiffCofci\»onnentin.
140) SBeldieSfiub bie in-Kaiibteileber
iiügeuöMticerinieiie,nadi .vebretŝ or=
fdjrift. SBic »erfahrtmaubei ber Selbft»
beteitung? -yraRtifmeAansfran.
141iJs?ieentferntmanaus :v.;f:'e::e::e:n
_amaftfleibe burdi Wildifa'ieeober jüBe
SBciuceiititaubeuegelbe-v. U; Jöeujiii,

: K. roarenerfolglos.
^ungeHausfrau.



mnfoel «ölasjfotügfi.

9?ocr)bor einigen Sauren mar ber
9came 9JcaS3fomSfi bem bciitfdjen

Sßubltfum fo gut mie unbefannt;
nur bie 9Jhtfifer mufjten,bof?irgeub»
mo im beutfdjen SSaterlanbe ein
Wann biefeS 9?amen§ lebe, unb
3mar Waren eS bon ibnen mir bie
älteren; bie jüngeren hatten mohl
bie unb ba einmal ben Knuten ge*
lefen, über benÄünftler aber blieben

fi
e gänjlid) ununterrichtet. sJJun trat

mit einemmale ein gemattiger Um»
fdjmung ein. (Sine iserfdjiebung ber
niufifalifcbeitSBerbältitiffein Breslau,
ber §auptftnbt ©cblefieuS,mar jiem«
lid) geräufchboll bor fid) gegangen.
Breslau mar nabe barnn, mit feinen
grofjen Orrljeftcrfonjerten©djiffbritd)
unb bamit eine fct)iuere(Siubnfie an

feinem tmififalifd)en unb füttftlerU
fdjeitSeben 31terleiben. $)ie legten
$abre unter bemSfegimeW. SBrudjS
Warenmenig erfreulichgemefen. 211S

iörud) {einenSMrigeuteuftab nieber«
legte, mürbe fliafnei 9JtaS3fotbSfials
Nachfolger 93rurf)Sin baS 9tmt eines
Dirigenten ber 93reSlatierDrdjefter»
bereingfonjerte berufen. Unb nun
gefdjal)ba§SBnnberbare. ®em erften
konjert, baS ber neue Dirigent
leitete, mar trofc beS SWifjtrauenS,
baS ein hoiuo novus immer 31tüber»
minbeu fjat, ein fo überaus glänzen*
ber ©rfolg befdjieben, roie man if)n
feit Sohren in SBreSlnitnidjt erlebt

r)atte. SS mar ein mufifolifdjer
geuergeift , ber fid) in biefev groß*
artigen Snterpretation ber Sroica»
©biuphonie SeetbobeuS unb beS

lUcijterfingerborfpielS bon SBagner
entfjüHi hatte. DJcau jubelte bem
Stünftler, in bem man einen 53e»
rufeneu unb 9lu§erroät)lteniuftinftib
erfanut r)atte, mit nngefünftelter,
bon §erjen fommenber89egeifterung
ju unb feierte ihn in aufjergemöhu»
lidjer SEßeife. (Srftaunt legte man
fid) bie 3-rage bor, tuie eS möglid)
gemefen,bafj ein Äünftler bon biefer

sJBebeutiing fo taugeeine allgemeinere

s>liierfeunung feines SESerteS ent»

beeren unb tu einemSBirfungStreife
habe ausharren nüiffen, in bem
glä'njenbe $ähigfeiteu nimmermehr
3ur botletiEntfaltung gelangenfonn»
ten. SJiaSsfomSfi if

t geboren im
Safjre 1838 in Seulberg. Gr seigte
fchou in jungen Sauren eine auS=
gefprodjene ^Begabungfür SJZufif;
nidjtsbeftoroeniger geborgte er bem
SBunfrtjefeiner Eltern, meld)efeiner
Erjielmug eine burchaul prattifdje
^Richtunggaben. Dedvnifche©tubien

führten ben jungen Wann 1854 auf

baS ^olptechnifum nad) SSHen. £ier
aber, in ber mufifalifdien 9ltnio»
fuljärc ber fang» unb flangfreubigen
Metropole ber SebenSluft, ermadjte
ber bi§ bahin unterbrüdte mufifo«
Hiebe Srieb mit jitgenblidjeiu Un«
geftüm.

s}JtaS3foroSfi trat in baS Souier*
batorium berMufif ein unb pflegte

talent geteuft. Die nädjften ^fabre
brachte 9Jca^fom§fi in Hamburg
jit, mo er bie ©iugafabemie leitete
unb gelegciitlirf)als Drdjefterbirigent
bor bie Öffenttidjfeit trat. Nad)
einer mehrjährigen 21)ätigfeit als
Direftor bc» ^mturiicuins in Sdiaff»
Raufen übernahm er bie 9)hififfd)tile
in Soblenj. GS if

t ganj erftaunlid),

Sirigfiit ber s4?ljiltjar

ati'Cd)ii(er.'pellme§berger§ eifrig baS
^iolinipiel , ba§ er übrigens fdjou
a(S iluabe ju üben niemals unter*

taffeit Ijarre. 5)aS tiefereEinbringen

in ben ©eift ber ©djumounfdjen
5Kufif bradjte feineu ®iitfd)lujs, fid)
gaiij berSfRufifju mibmen,jur 3ieife.
iiiuo.itomSi ging nad) Seipjig, mo
er bis 1862 ben Unterricht beS be*
rütjniten ÖieigerS S)abib unb ber

nid)t minber berühmten Sl;eoretifer
Hauptmann unb 9iid)ter genof?.
©rfjou als ©rfjüter beS fonferbato»
riumS tjatte er mit einer präcfj«
tigert 2htffiir)rungber©djumannfcljeti
Cdur =©mnpf}oinebie Slufmerffnm«
feit auf fein eminentes ®ireftionS*

mos «OcaSjfomSfi b,ier in Soblenj

leiftete: bon allen ©eiten umgeben
mit ärmlichen SDlufilöerpItntffen,
bermocfjteber ebenfo finge mie auf»
opferuugSbotleÄünftter in raftlofem
ft-leifj feine erjieljerifdje unb bilbeube
jjBirffamfeit mit folcfjem glönjenben
ßrfolge ju entfalten, ba§ bem erft
uitbef)itflid)en unb meuig leiftungS«
fähigen, mit SÜlilitärmufifernbefe^ten
Crdjefter unb bem im 3 u ftnnoe
arger Sermaljrlofung befinblidien
SI)or fdjließlidt),aDerbingS erft nad)
fjetjjer Slrbeit, bie fdfjroterigftcnunb
erfjabenbften SBerfe ber Sonfuuft
jugänglid) unb erreichbar mürben.
Um baS 35citfifleben Soblenj' t>at

fidi äBaSjfoWSfi nnbergäitglidjeSBer»
bienfteermorben. SacbS MattbaeuS»

s l } affion, $)änbelSMeffiaS, bie neunte
Spmpbonie, füljrte er regelmäfeig
auf; er grünbeteSfammermufifobenbe
unb fieberte bureb,bie SBabl auS-
erlefener ©olifteu feinen Äonjerten
eine ftarte ^In^iebungSfraft. 1883
beranftalteteMaSätomSfi unter ber
TOitmirfungbon93rnbmSunb^oadjim
ein gmeitägigeS ilcufiffeft grof3en
©titS,baSbieSebeutung beSDJcanueS

311merftenmalemeiiigftenS auebber
meiterenmufifalifdjen ü'elt einbring«
lieh 3U Semufjtfein bradjte. ©eit
3mei Sabren mirft nun 9JcaS3fomSfi
mit gtönjenbem©rfolge in 23reSlau.
Sertin mirb ben auSgeseidjneten
ftünftler als Dirigenten einiger pbil»
bnnnonifcber .folgerte im nädjfteu
SBinter fcbnell bemunbern lernen.

Su feiner DireftionSmeife erinnert

s
JJcaS3fomSfi an b. 33ülom: bie»

felbe geiftigeÜberlegenheit, baSfelbe
feinemufifalifdie 9ead)enipfiiibenunb

biefelbe eleftrifierenbe Sebbaftigfeit
ber Sluffaffung.

Tic bcutfd)e ^auSmufil in ifjrcn

Anfängen.
,,3cf)fomm'oft ju ®cffKetifliit,
Sic habeneinenfrdf|lt(f)enWut
-Mit fingen,pfeifennnbgeigen
Unbfonfl fid)fröbjid)eejeigen.
SBennfie ju lifrfic gau
Obbet»ibbecbarbonanfftan,
®id)übenfrbMicflim fingen
9lucfj011ff 3nftcnnientenHingen,
Sil« Sauten,©eigennnb«Pfeifen
CbbecbieJpavfenangreiften
Unbanber3nftrumenta—"

Sin«biefenSBortenWartinStgricolaäer»
(ebenmir, baf)and)fdionbor nteftrbenn
breiljimbert3af)renbiePflegeberWnfif im
f)iiu«!id)enStreife befannt unb beliebt
mar. 311«einenber erftenftörbererber
.VniiK-nnifirmiiffenmir Martin Suttjerbe=
tradjten.Unterben3nflnimenten,»elcfieju
jenerQeit im I}äu31idjeilSreife gefpiclt
mürben,naljmbiefiaute (9!ctte)benerften
«ßlafteilt. Scarf)»iidiael^rätoriu«„Syn-
tagmamus."(1615)marfieba«„gunbament
nnb Snitium, »on bemmanfiemad)auf
atleubergt,befaiteteuSnftrumenten, al«
^aitboren,Stheorbeit,TOanboren,Sitb,ern,
Marien, mal)©eigennnb iüolen fdjlageu
unb gar leidjt ba«(einigepräftireutann,
meniiman$\woxetma«fRedjrfdjaffene«ba=
raufgelerntuiibBegriffenUat

" Sie Sonn
bieferflaute roar einefdiilbfiöieuäljulidie,
mie H

e

ber berauntenmtjtbologifdjtnSage
nad)Dom©OttSNerturerfunbeufein (oll.
SDtanBerfertigtefieau«einerSReiljebünner
HtmbneuonSlfjomöolj,melrbefo ju(amiiini
aniuit mürben,bafi fi

e eineiffiölbuugbi!=
beten,bie obeneiförmigjulief. Sie mar
mit 24Saiten überfpaunt,bon beueu10
nebenbem ©riffbretteinfiertiefen.5Die
Jonftücfemürbenuid)tmit »Jtoten,fonbern
mitSöucriftabenaufeinemStiftern»onfed)«
Vuiien oljiie SorjeidjuuiiGunb Srillüffel
notiert, fieljrbiidierfür beuUuterriditim
Cauteufpiel,fogenaimteflautentabulaturen,
mürbenumbie'TOttiebe«fed)jef|Hteu3anr=
fjuubert«f)erau«gcgebcn,fo »onbemSauten»
madjerRaufen©erleju Dürnberg,»on
(gortfe^ungim 3)oeitenglatt.)



pa^etm 1892. ^lr. 40. Zweites TJttt'aü.

SebaftianCehfcnfufin,$oflauteniftin©eibel=
bergunb anberen.Sa« Spiel ber Saute
begleitete(läufigber©efang,berfi* bamal«
jeboefiniefit it

l

SaufenunbIndern beraegte.
Sie Verbreitungber©efaugSfunftunterben
grauenmar fefionim TOittelaltereine fo

grofje,bafefebonberfittenprebigenbeSertfiolb
BoniRegenäburgniefitunterlägt,ju rügen,
„Wiebiegrauenmit bemSingenboffärthig
tfiäten."Sutficrmarein tücfitigerSollten»
fpieler;aufjerbiejem3nftrumentbeborätigte
er bieglöte, auf roeltfierer }ufeiner©r=
fiolung fleißigMiel. Sie Stibel (Seige)
mürbebereit«im breijefinten3afjrtjmibcrt
niefitnur BonbenroanbernbenSpielleuteu,
fonbernauchBongürftenunb©rafenunb
ben»ornefimftenSamenauf«eifrigftege=
fpielt,radfirenbunterbenSafteninftrumenten
bieCrgel auefifür ben©ebrauefiim §aufe
einenerftenÜSIageinnafim.Scfionimfünf*
jefinteu 3afirfiunbertgab e« namfiafte
Crgelfünftler,fo bieFamilieRocfiin8tüielau,
Bonbere«in eineraltenEfironiffieifjt:bafj
bie flbefie biefe«©efcfilecfitseinefonber*
liebe,natürliche3uneigungjuntDrgetfcfilagen
gefiabr."Sin Sefirbucfioon bemSeipjiger
Crganifteu«icolauS, genanntSlmerbacfi
157«gibtun«intereffantenMuffcfiluSüber
manefieöigentümliefifeitenber bamatigen
Xafteutuftrumeiiteunbüberbiemcrrroürbige,
unbequemeärt beägingerfaje«.So mürbe
bie Gbur.-Ionleiter, »

. 93. in berrerfiten
§anb, auffteigenbmitbem2.unb3.Ringer,
abiteigenbebenfallsmit bem 2

.

unb 3.
Singergefpielt,nur baßfiierbeiberSafte,
momanumfefirte,einmalberi. fingetan«
gemanbtroerbenburfte. Sa« Slaoiermar:!:■;.-.:nr.
Unter bemWarnenElaBiffmbalmarbeS
balbbaSSiebliiigSiuftrumentaderJtle::e.:::eu.
Ser Umfangbieje«filaBierSbetruganfangs
nur 22 Söne. Sa« älteftebiefer3nftru=
mente,ba«ftlabicfiorb,beftanbau«einem
an benSBiufelnobgeftumpften,breieefigen
ober langlicfiBieredigenSaftenmit einem
SRefonaiijboben.Ser Son maraderbing«
fcfiroaefi,baer nur burefieineSaite fieroor»
gerufenmürbe,aberungemeinjart. Sa«
KlaBicfiorbmar ba« SiebliiigSiiifrrument
SJacfiS,foroofiljum Stubieren,roie jur

en »Erioatunterfialtung.Sie be=
liebteftegorm berRlaBiermufitroarenbis
int fte6*ebnte3afirfiunbertfiineiubieSuiten,
beftefienbau« einer STnjafildeiner unb
größererlouftüde, meiftenteil«Sänjen.
gine ber erftenbeutftfienSonaten gab
3ofiannftubnau1695beiau«. Sic beftefit
au« einemSWegro,Slbagiounb Hdegro.
Überbenfierrjefienbeu©efefimadgebenuns
auefibie1577boiiSJernfiarbScfimibtfierauS=
gegebenenSonftüdefür Crgel ober8laoi=
cembalSluficfilufj. 3 uerft fommeuaditjcfin
©efängeBonOrlanboSaffo, bannaefitiinb=
»roanjigmeltlittieSieber;benScblufjbilben
iiebjehnSänje, teil« beutfeheu,teil«au3=
lanbifcfienUrfprung«rote:<Baffome^o,91Ic=
maubenooede,Saltaredo, ein fiirftlirfier
Jpofbang,ein(joppelbauß,einfRacfibaiig;c.
ffiie fefir bie TOufiffcfioubomal«als ein
Seil bergefedigenUnterbaltungbeliebtmar,
Beranfcfiaulicbtuu«einSJilb au«berreiefien
SammlungbeS©ermanifefienTOufeumSju
«Arnberg.SBirerblidenbortaufblumigem
SRaingelagerteinemufijierenbe©efeUfcfiaft,
ber es niefitan aufmerfeuben§örern fehlt,
ffiineberSamenfpieltbie§arfe, eineanbete
bie giebcl; eine brirte fefilägtmit jroei
Lämmernauf bie in tfiremSchößerufienbe
Saute,roafirenbeinerberHerreneifrigft

' '

giötebläft. f»e

SBietljänbtge ftloöietmufif.
Wufifalifd) =erjtef;erifd)en3»oeden
tjulbigen üroölf üierljäubige, oon
2(bolf 3

t
u 1 1
) a r b t f omponierteunter

bem ©efamttitel „Schritt für
Srfjritt" herausgegebeneMalier-
Hüde. 3n wei ©eften (ä 2 3»fv
bietetber ftomponift einen ungemein
intereffanten 3Serfurf). 25ie (Stüde
finb nämticrj für bie ollererftcn
Unterric^tsftunben beftimmt; jebe§
oon itjnen ^erfäüteigent(icf)in jmei
Stüde, eins für ben Sctjüter, eins
für ben Sefjrer. Xer Stüter fpiett

j. 93. in bem erftenStücf nur ganje
unb f)albe 9coten, in ben fpateren
gefeüen firf) punftierte featbe, t)afbe
Raufen, SSiertetu. f. tu. fjinju: aües
im Umfang oon fünf 9?oten in bia*
toniidjen ^nteroatten. %ex fietjrei
fpieft ?,u biefen mit rufjiger .'panb^
Haltung unb ftrengfter93inbung'aus.
^ufüfjrenbenWotentoertengeiftreicfje
unb intereffnnte Stücfe ats 33eg(ei«
tung, bie, ganjj abgefeiertOon itjrem

SBert, ben rljtjtfjinifcfjeu 6inn bes
©djülerö in fjofiem Wabe günfttg
beeinfluffen müffen unb fein XatU
gefüfjl fräftigen roerben. S)ie Stüde
finb inftru!tiü, otjne troefen ju fein,
ein SSoräitg, beffen firf) nur wenige
mit SRütfficfjtauf päbagogifclje 3

' e ' e

»erfaßte Äompofitionett rühmen bür=

fen. 2)ie ©arfjen roerben and) ex*
roarfjfenenSpielern Vergnügen be=
reiten.
§übfrfje, liebensroürbige 9Kufif
bietet U. 3teinfjoIb in feinen
ftiiumungsboHen „ Slbenbbilbern

"

(op. 17, $reis 3 2Rf.), fünf tlaoier»

ftücfen leichteren Stils, bie ebenfo
roiebesfelbenÄomponiften „SBalser"
(op. 46, $reis 2,509D?f.)ber feineren
ÜnrertjaUungsmufif angehören unb

namentlict) für bas prima - vista-
Spiel ©enufe geroäfiren. 2Cts ein
mufifalifrfjes Äuriofum üerbienen
fjier ©rroä^nung bie „Äanonifrfjen
iRätfel" Oon %elix_2)räfefe (op.
42, ^reii 2 Wlt). Sas finb gang
mertroürbigeStüde. 33eibeSpieler

lefen biefelben9?oten; nur muft fiel)
ber eine ben S3ioIin«, ber anbere

ben93aBfd)HiffeIoorgejeidjnetbenfeu.
Sie Stüde finb als »lusflufe fontra*
punftifdjer ©ete^rfamfeitbemerfens»
roert, fonft aber etroas troden. ®ie
erroäfjntenÄompofitionen finb fämt*
Itrf)e im Berlage oon gr. Siftner in
Seipjig erfdjienen.

Öiidjcri'djau.

f ficfi e
i

SBagn

in jroei ftarrenSöänbenBorlicgenbeS,....
3r. ©lafenapp bearbeitete«SBert, baä
im Sßerlagebaue. SB.grigfrfi in Seipjig
erfefiienenif

t (<Br.18TO.gebunben).Siefe

i

artige«SBert: in roörtlitfienSlnfüfjrungen
au« ben (SchriftenbeS großenfiünfllir«
uuterricfjtetuns berBearbeiterüber$aupt=
erfeljeinungeuberSwift*unbSulturgeftfiicfile
im Sicfite ber SBagnerfcfienSlnfcfiauung.
3mmermefirroeigunfereSeit bieepodje»
matfienbeS)ebeutung9f. SBagner«ju roür=
bigen:manfiefitin ifjmniefitnurbengeni=
alen SReformatorber bramatifc^enTOufit,ber,anbenbeutftfienSBeberanfnüpfenb,ba«
bramatiftfi=mufilalifcfieSunftroerf„Oper"
BerebeltemibBertiefte,inbemer ifimeinen
beutftfien3nfialt, beutfefiêformengabunb
baburtfibie3uBafionber fraiijöfifcfieuunb
italienifefienOper in Seutftfilanbenbgiiltig
gebrotfien,manfiatficfiautfibaraugeroöfiut,
in SBagnerben emften, geöanfeureicfien
Senter ju (eben,einenftuuftptjilofopfien
erftenfRangeS,beffenIficorieu unb$rtn=
jipieu, mögenfie im einzelnenautfian=
T'erbtbarfein, über ein blofsgeiftreitfie«
Silettieren in Satfieuberfiuuftfiocfierhaben
finb, unb ernft, miefiegemeintimhoor=
getragen,fo autfiernft in erroägungge*ogen
unbbeurteiltfeinrooden.Siriier if

t eS,ba&
SBagnerju beuiutereffanteftenunbgelual=
ttql'tcnfiinftleriftfienISrftfieiHungenaller
Reitengefiört.SeineTOeiuungenunbSlu=
fitbtenfiabenftfioubeSmegen— gauj ab=
geiebenBonihremeigenartigenSnholte,ein
3tetfitbarauf,refpettiertju roerben.Slber
feinegefainmelteiiSchriften(10SSänbejju
ftubieren,ift nicht.VbenuauiiäSacfie.So
plaftiftfiunbreinbieSpracheSBagner«ift,

fo fehr ftrengtfie ba«Senfbermögenan.
3u ber©(afenappfefien3Bagner=gnch'tIopdbie
mirb eS bemSßagncrfreuuberoirflirhleicht
gemaefit.SaS S3ud)jeigt bie Stnorbnung
einesSejifon«; bei Sfunftfreunb,bergenau
erfahrenmöchte,m.i:Uiiiiqiicinbn ,\>ci-aflos
oberbie italienifcfieOper, über griebru
S3arbaroffaoberüberS3eetfiobenBortrag21
gefefirifben,berfuefiteinfachbiebetreffend
2'1'Iiimörternach:erfcböpfenbeunbatltfien
tuMieVlusfunftroivbbemSucfieubenfichc
ju teil, einSjorjug,berberCfuctifiopa'bi
benSBerteinesOuedenroerfe«Berleiht.Si
ßuchriopäbieeignetfiriibotjll i roetfe)U einei
bornefimenuubmertBollen©efefient.

«olfölieber.

3u ben Slomponiften, roetdjefirf)
um bie Pflege unferes beutfrfjen
23o(fs(iebes, ber ebeffteuSBlütebes
beiitirfjcu ©emüteä, bes föftlictjcn
5fiieber)'rf)(agesber beutfrfjenSSolfS.
feete, tjeoorragenberSSerbienfteer

toorbeu tjaben, gefjört ber alte

ßrriebrid; Silrfjer. Sie !q
.

SJaupp»
frf)e 33ud)f)aublungin Bübingen t)at
eine Sammlung ber Oon Sitd)er
teils bearbeiteten, teils feiner eu
genen geber entftammenbeuS3oIfS»
lieber, üon bettenmandje ©emein»
gut ber gaujen Nation Würben
(„SWorgen mu§ irf) fort Oon Ijier,"

„3u Strasburg auf ber Srfjana"
u. f. W.), in neuer, prä'djtiger ?(uS=
gäbe erfdjeinen laffen unter bem
Xitel: „SSoTf stieber für eine
ober jWei Singftimmen, mit 33e»
gleitung bes ^ßianoforteüon Blieb*

•
a
)

Silrf)er." («ßreiS 5 2Rf.) Sie
Sammlung unterfcf)eibetfirf; baburd)
üon äljnlictjeu,ba§ fi

e

mehrereÄom»
pofitionen üonSiebertejtenaus Älaus

@rott)s „Ouidborn" enthält, bie in
anberenSammlungen nidjtju fiuben
finb, bafj fi

e

ferner an Sd;önf)eit ber
füuftlerifrfjenWusftattunggattj einjig
baftetjt. ©ans abgefeljenbaüon, bafj
bie gefcfjmadüoHenOrnamente, mit
benen ber 9Jotenbrud umgeben ift,
bem Sluge 3Sof)lgefatlenbereiten, fo

finb es üor allem bie fet)r feinen
inStupferbrudroiebergegebenen^eirf)'
nungen Oon Jr). Sdjüj, ein bilbner»
ifdierSdjmud üon IjoljemÄunftroerte,
bie bie Slusgabeals ©efdjeufwerfbe=

foubersgeeigneterfrfjeinenlaffen.Über
bieSieberSiMjers braurfjenwir wotjl
fein SBort metjx ju fagen. Sie finb
Sßolfslieber in bes SBortes fdjönftet
SBebeutung. 2tn il)rem reinen @m=
pfinben, itjxem tiefen, gemütOotten
melobifdjenSnljalte werben firf) nod)
üiele ©eneratiouen erlaben. Sie
Slaüierbegleitungen paffen firf) bem
ßljarafter ber Sieber fefjr gut an;
aurf) bie ungeübtefte§anb wirb fi

e

auspfüljren üermögen.

Denfmäfer bcutjd)cr Sonfunft,
herausgegebenburefieineBonberjföniglicfi
preufsifefieniRegierungberufeneffommijfion.
©in nationale«Unternehmen,ba« für bie
Soutunftmerbentönnte,roa«bie TOouu=
menta©ermaniaefür bieBaterläubifche©e=
fehiefitegemorbeufinb, mirb foebenBon
Üreitfopf& §ärtel in Seipjigaugefünbigt.
Seine TOaj.ffiaiferSBilhelmII. hat fefion
Bor brei3ahrenauSbrücflid)ba«Baterlän»
bifefieunb füuftlerifcfiegiel bieferUuter=
nehmunggebidigt,bieburebSeröffentlidjung
bejeiefinenbet^auptroertebie gntmirfelung
ber Sontunftin Seufrfilanbbarftedenunb
bamitniefitnur berTOufitforfcfiung,fonbern
namentlichbecöffentltdienTOufitpflegcbieueu
fod. Ser BomSfultuSiuiuifterDr. S3offe
berufenenSommiffiongehöreneineSNeibe
aiiSgejeichueter©elchrterunbfiünfller an.
Siefe« Unternehmen,beffenerfterSaub
foebenal« einegbrengabefür oieaageiueine
TOufttauSftedungin SBieuoon ber preu»
BifcfienRegierungausgegebenroorbeuift,
bnrf, jumal roeune« ficfiju einerndge=
meinenbeutfefieuauSroädift,— unb ber
<Rame3ofianneSS3rafimSgreift ja fcfiouüber
bieflieidiSgrenje— bieöffentlichefjörberung

in Slnipfiichnehmen;beimfoltfierfaimein
Baterlänbifdie«SBerfbon bieferSebeutuug
ebciiforoemgentbehren,roiebe§ lebhaften
Stuteil«ber niefitebenjablreicfien, ernfteii
TOufifpfleger.

Seber Jon beftefjtaus brei Seilen:

1
) einem lofen, leid)ten 31nfa§, bem

fofort ein crescendo folgt; 2
) ber

Sortierung biefes crescendo, üom
Slugenblid au, wo ber Sou fompri»
miert wirb bis pm 21ugenblid,mo
er, nad) einem forte, biefe Eigen»
fdjaft üerliert; 3

) bem ©djluffe bes
decrescendo bis 511111laugfautcu

9(bfterben bes Sautes. ^olgeube»
83ilb fteöt fet)r anfdjaulirf) ben
Son bar:

ftolgenbes Soubilb wäre frfjlerfjt:

—IU-

e
i

ber ftompreifion b?3 Sones
füf)lt man beutlirf), wie er an allen
Seilen be? Söhinbes, befonbersaber
am 3ä>frf)en,Qn(iegt. Sa er nid)t
frei aus bem3nftntment ausftrönten
fann, mufj er firf)üon allen äB&nben,
Wie bas Sirf)t am Spiegel, jurüd»
Werfen laffen, unb baburd) erlangt
er erft feine Straft unb ^ülle.

Dr. J>.p.

»ermti^teg.
I« ©lud in SBieneinefeinerOpern
ftlügelau« — roie e« bamal«Sitte

. —birigierte,gerietamttnbebesS3aliets
Souliffein sjrnnb,rooriibcrimSbeater

großerSumultentftanb.Sie Sanier joge:i
ficfijurütf, bie ^ufcfiaiierfuefiteufiri) ins
3reieju retten.SaS Reiterroutbeinbeii.n

gelöftfit,uubmanbefahl,ben»weitenBit ber
Operaiijufangen.©lud wiberfcBteficfije=
boefi,weil ficfiber Särm nod)niefitgan»
gelegtfiatteunb Bcrlangte:baS in feiner
SBirrungBeeinträchtigteS3adetfolleuoefiein»
mal gegebenwerben.Sarüberbraefinun
ein grimmerStreit lo«. Sie Sängerinnen
gittertennocfiBorStfireden,unbbieXänjer
fiattenficfibereitsihrerfiofrümeentlebigt.

id roufjteficfi ju fielfen. ßr flieg auf
:n Stuhl unb rief in ©egentuartbes
§ofeS laut über baS Sheaterfiin: „Ent=
roeberba«S3aHetmirbnocfieinmalgetanjt,
oberbieOper if

t

für heuteju gnbe." Unb
e«marbgetanjt.— ginmnl (roefi©lud in
einerDpernauffüfirungunter beu Multen
fiinroegju einemSontrabaffiften, berfalfefi
gefpieltfiatteunbaufbeSTOeifter«SRufunb
SBinfniefitaefitete;er fuiff ifin fo berbin
bieSBaben,bafjjenerfiocfiauffdjrieunbbie
SRiefengeigeunter heftigem©epolterfim=
roarf. ©in anbereSTOa!bliefenifim bie
Srompeterbei einemfriegerifefien©efeefite
niefitlaut genug.©lud fefiriejulest au;
Bodem©olje:„TOefir33Iedi!TOefirSlerfil"
©ludfinfstebieTOittelniäftigfeitüberade?,
unbwenner jemauben,ber einefefilcehte
Sfompofitiongemaefitfiatte, tabeluroolltc,

fo fagteer ju ifim: „Su Seimer!"

flicbnfttouspült.

IHabeCeineß—er. SoffenSie ficfiBonben
girmen§edel in TOannheimunb©öneS
in Irier (beibeSTOi-fitalienhanblungen),
2?er/teichmf[eüberßiihermufitfenbensie
roerbenauefiGfioralbearbeitungenfürbiefe«
^uftrumentfinben.
jnäbtfienin beriPfaf}. SelbftBerftänblicfi
mit ÄtaBierbegleituug.SaS Sieb „Sie
SBafferrofe"roirb3fiuenBiedeitfitetwa«
ju fiocfiliegen.
©. 53.in ^letep.©ineSluSgabeUtauiicfier
SoltSlieber,roieSie ficfibiefelbe5Ubenfen
fefieinen,gibte« wohl niefit. Sitauijcfie
SSolt«Iieberfinbjeboefimehrfachbearbeitet
worbenunb »war Bon ßhopin, S3anf,
giebatfiunbScfiöne.SerbenSie ficfian
bienäefifteTOufitalienfianblung.
garofus4,., ^remen. Säßeau«StojartS
OuartettenfinbenSie in ber ©bition
MetersunterSRr.1305(Uir. 2 TOf.). Se=
^igliefibe«SReguiemSunb be»Sacfifcfien
SBeifinaefitSoratoriumSwerbenSie wohl
ju ben ftlaBierauSjügenbiefer SBerte
.vJbition%t\m, -K.-juiem1.50TOt..Seit
nacfitSoratorium3 TOf.jgreifenmünen.
§errn Aomnaflatfefirer t in Jan
3finenbie betreffenbenS.fchen5?Iabier=
ftüdcnidjt behagthoben,bebaueruwir
redjtfefir. SBir fiaben fi

e

aufobrenUriei
fiin felbftburefigefeben,fanbeujebod),bafj
bieSaefienroirflichnicht fo fehleehtfinb,
roieroir3firerSarfteUnugnachbefürchten
iii müüeuglaubten.1er hetreffeube,.~lie=
cenjeut" if

t Webermit bemHoiuponiiten
befreunbet,nochein geinbbouihm; b;e
»efprecfiungberfraglidienStüdeift naUia
ftiefifialtig.3» betTOaüebc-?SAIeJ-icu.
ba«heutebenTOarftüberjehroemmt, bar;

8" 1 1 erfre
fdieiuungeugetedmetwerben.SdlieH'id'.
-ie roiffen ja .de gustibusetc."....!
23—I., StrauftBerg. SBir finb leiber"
niefitermächtigt,ben«amenbesi'erancrS
gunennen.
gftauö».S— t in SSresfau. SBir haben
im«"auf3brcu SBunfdibie Sieberneu
TOiK-caa.ni,Bouweldien fo vielilufliceuS
gemaefitmit*, naher. : ' eu, bieader=
hing« fo troftloSuubmiififalijitiarmfinb,
baftrein TOenfdiau ihnenbeuSdiöi-fer
ber Cavalleriaru<ticanaItueberJU er»
feintenBerniag.S?orbiefemfcicfiteit,täu=
belnben,gejuditenuubni*tv<fagei;ben;{eug
muffenwir alUctigmarneu.(rc-uedtab-
fohlt nicht«babinter,als einebucfifiäub=
lerifefieSpefulatiou.
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SieferSeil if

t benbefonberen3n= r'"^^' /* • Hufbm3nb^Itbc}üglidte3u|c^iftenunb
tereffenunfererl'eferinnengewtbmet -ft* -* 4 ■ I« ä% » u rt *,c " an &teponeim-IKeöafition,
unb ftefjtunterroeiblicfjetSeitung. %* T f 1 1 ¥ 1" IT . 7 I ff 1 1 tJ T Slbteilung^rau'ii-Safmni,XUerf.nW.
Slbbrucfaus bemfelbenif

t ber= I V W*i V II V I- Stegligerftr.53; 3uferateauSfrälicfilitu
6oten. vw / vw / f anbie^aflcim-ifipebitiontu -£ripiifl.

Sur Pflege t>on Slumen unb 5um (Seiingen
Don anberen 3arten unb rjetflen Dingen

I

<Set)ört, rote man lagt, eine glüdfüd}c fjanb,
2TÜit anberen Iüorten: (Sebulb unb Derftanb.

einem Toffees ober Xfjces

Scroicc n(8 £od)jeit§gcid)cnf.

(Slu„20jä£irigeSrube."j

Stufeuresjungen§aufeSSifd)
3war ftetlid)ein jerbredilid)©ut,
Unbbfnuod)rebetS,blaufuubfrifd),
SJonheitrem9JJaf)Ie,frohemWut.

©ef)taud)ju Sdjerbenmitber 3 e 't

Gin StürfdienIiier,einGcfd)cnbort,
TOtt£äd)elnnetjmt fo fleiueäSeib,
Unb[djeudjtbei SJrgerSgaltenfort.

Ob ifjr jii jweit bie.£>anbergebt,
Ob jWüdieueud)ein lieber©oft—
©Ottfdienfeeurf),(olougihr lebt,
5ßad)(scfmffenSgjiüb'jufneb'ueSHaft.

Sum fedije^nten ©eburtstog.

3um fedjäefjnten©eburtStag un-
ferer Söcbter wählen tüir gern be»
fonberS finnige ©efebenfe. Sin fol*
djeS möchte id) Ijier Borfdilagen.
greilid) fommt eS nur für Mütter,
bie auf betn Snnbe wohnen unb für
junge Mäbdjeu, bereu©eburtStagin
bie grüInahrS ober grühfoninter-teit
fällt, in 33etrad)t.
©ine gludenbe £>enne if

t über«
all auf bem Sanbe leid)t auf«
ptreiben — faflg fid) eine foldje
uid)t im eignen Stalle finbeu foHte.
— Sie Mutter fej5t nun in einer
berborgenen Stamnier bie Venne,
genau brei SBocbeu bor bem -pr
Überrafchung beftimuiteugefttnge in

einem b^ibfdjen, runben Storbc auf
Eier. SSareu bie Eier frifd) unb
fonft gut, fo friedjen bie tteinen
itefen pünftlid) am beftimmtenSage
aus, unb bie greube, bie allerliebfteu
Sierchen unter beut fdjüjjenbeu ©e=>

fieber ber Mutter bie Stöpfdjeu her»
auSftedeup feljen,baSgangerüljrenbe
Srfiaufpiel bes SSJcrbenSeiner neuen
©otteSfreatur unb äugftlid) Jorgen«
beu MutterglüdeS, aud) in bem im»
Bernüuftigeu Siere, wirb nie Oer»
fehlen, auf baS .'pet êines jungen
MäbrijeuS Sinbrud p machen. 2Sie
l)übfd), wenn bie Mutter ba§felbe
frül) am Morgen in bie Cammer
führt mit beuSBortcu : „2)iefe reiben«
ben Siereben finb bein ßigeutum,
mein tiub. Pflege unb behüte fi

e

fortan! l'af; bie l'iehe beiueiietjnnci»
fterin,baS s^f[id)tgefül)lbeiue3Bäd)te=
ritt fein, fo tuirft bu fpa'ternebenbeut
Vergnügen, toeldje^bir beutebiefer
Iiebiid)e Vorgang in ber Statur ge=
toäljrt, aud) einenpraftifdjen ©eminn
jiel)eu." hatteeinftmeinerSori)ter
p il)rem fed)jet)uten©eburt§tagebie
hier geid)ilbertcilberrafd)ungbereitet.
SaS 9teft fjatte id) nod) mit einem
Stranj üon gelbblumen umgebenunb
eine meifjleineneä 33eutelri)cn mit

®rü(5e für bie Süden gefüllt, auf
tueldjeS id) mit rotem ©am bie
SBorte geftidt hatte:

28erIiebenbfid)ans9farf)fteIjält
UnbiuiQnur bu§geroiiiueu,
UmfaßtbovinbiegaujeäBelt
Unb©Ott if

t mittenbrinueu.

8luf bem ©eburtStagtifd) lag ba§
nod) tjente unübertroffene3öhÜ

'"

junge sJJläbd)en: „ipaundjen unb
bie Süd) lein," bon ebertjarbt. 9tarf)
langenSauren nod)hatmeineTochter
oft oerfidjert, bafj feiner ihrer fpä*
tereu©eburtgtage il)r eine fo innige
gfreube gebrad)t t)at, al§ biefer fed)=
geinte ! ^. «..33. in J..

moajntals „2ie ©tfitenfarte."
Sn 9er. 21 fanb fid) ein HrtHel
über bie SSifitenfarte,p bemid) mir
einige Srgänpngen erlaubenmöd)te.
9Jeuerbing? if

t e§ oielfad), befonbcr§
in fomtuerflicllcn Greifen, Sitte ge«
morben, bafe bie Jvraucuotfitentarte,
engliidjem unb franpfiiebem Seifpiel
folgenb,ben SBornamenbe? SJcanneä
oor bem gamilienuamen auftueift.
Sie 2lufid)rift lautet alfo folgenber«
maßen: „Jrau Sranj Öfeier, geb.
Sdjulj." Sieie gorm fjat, Bor allem
au größeren !ßlä$en, oeu n^ h ü

nnteridjä'Jenbeu Vorteil, baß ber
Empfänger ber Starte fid) Ieid)ter
über bie ^erfönliditeit ber Same
orientiert, „grau Jyranj lUeier" —
— bie girma grau* 9Jceier if

t

ftabt»
befannt, man meifj fofort, ju roelcher
Familie Die Same gel)ört, roo man
fie auffinben fann. ^»iefeebie ?luf«
fdjrift „grau Elfe Weier," fo ruäre
man bagegenim Unflaren. — 93cand)«
mal folgt bei Ijäufig tiorfommeuben
tarnen bem aulgefdjriebenen 9Sor=
namen nod) ein abgefürster j. S.
„grau grauj 33. Weier." Siefe
gönn erftredt fid) aud) auf bie

3$ifitenfarteber unoerh^eiratetenSa-
men. So liegt eine Starte oor mir:
„Ella TO. Sci)ul^."
SBeniger gebräudjlid) if

t bie gorm
„grau granj Weier, geb. Elfe
©djulft." Sag „Elfe" läßt mau l)eut«
,ptoge meg.

3iimSd)luß fei nod) einer Sßifiten-
farte gebaut, melrijebiejerSagc mein
Staunen erregte, ba bie Slufförifi
einer förmlidien üebcniibcidjreibiiug
gleidjfam. Sic lautete: „grau Emil
Srijroarj, geb. 9(nna ünifc Ebljarbt,
iH'vuuimete ^uftisrätiu «otb." —

SSon foldjer ?luffd)rift braudje id)
moI)l feiner meiner Witleferinneu
abpraten. ^. 3$.

Sur £od)jeit.
Wit einem felbftgemadhtenScppid).
(Stulioovtan „TOiifimeSene.")

Xu aebftnunins lieblidieüebenein,
\Hurjouiitgeii,blumigen5ßcgcn.
Tocii fduriteftbumidiüberStörtuub3tnu,

o
i ii) fannSir uidithelfen! Sein ©Ottallein

ftnnu*)5fabebir ebnenunblegen.

Su jieljftnunjuni eignenJiäuSdjfiiein,
;!iimtiiiulidien,beimifenen?l}efte,

I odi iolltebaöaudifiiiiiml iteinigfein—
,uhmiidiemidiuidit^luiidieu(«altenein.
VniciuimitbemStein! if

t baä33efte.

i m'limaiibellbem,>ui;bnrd)bieStube t eilt.
So foll er auf»luiueunur fdireiten,
St-mi.Aininbin,idinenne\wi Vaubi'mein,
lie nnifhienbenletu'id)bir meid)unbfein
Uubroollenitjn bir unterbreiten.

2(1.Jtimiis.

^nnbnrücit.

9tod)iual§ eiufacbe ©arten»
fiffen. Wau fdjneibet uon gifdjer«
lein ein Stüd, tuelcheö92 cm laug,
46 cm breit ift, legt e§ oieredig 511=
fammeu, f»eftet in gleidjindfjigeu
;',iinjcl)euräumen bon ettt)a 8 cm
ganj febräg rote, blaue ober rot»
brauneWoHene£i^e, bie l 1 /»— 2 cm
breit ift, auf. 9tm heften trifft man
bie Entfernungen, roenu man fid)
aus s^appe — alte Storrefponbeus»
farteu genügen aud) — ein Waß
fd)neibetuub bie§ jebeSmalobenunb
unten anlegt, et)eman mit Jpefteube»
ginnt; oielieidjt machtman nod)bor»

her einen83kiftiftftrid)prSid)erf)eit.
ES if

t barauf p arljten, baß man
bie Sijje an beibenEnben ein menig
reieblid) abfehueibet,alfo überfielen
läßt, bamit fi

e gewiß nicht auSbrie«
feit, maS leid)t gefd)ieht.©eroöl)ulidi
fommen bei meiner Maßangabe S

SiethenSitjen auf baS Stiften; felbft»
oerftänblid) fann man uad) 93elie»
beu aud) bie ^mijdjenräume fleiner
macfjen, rooburd) bie £i§e enger
nebeneinanber fommt, tnaS einen
reidjerenSinbrud ljeroorbringt. Mit
roeißem forbonniertem ©arn (nicht
©lan.igarn, maS 311fd)uetl fchmuriti,
wirb eine 9ieibe mit ^ejeuftidien,
bie aubere mit Stiel» ober #ftd)en»
fticbeu abroedifelnb benäht. Man
fertigt nun ein Stiffen aus altem
Mobclfattnn, gebrauditemSdjirtiug
ober fonftigem billigen Stoff au,
baS gleichfalls 46 cm im SJiered
bat, füllt eS jiemtid) feft mit §eu,
aber aud) nidjt 51t Doli, weil eS

fonftp bod)mirb, man auchweniger
gut barauf fi(jt, unb naebbemeS p«
fammengeuäht, ,yel)t man ben be-
nähten Überpg Bon gifcberlein
barüber, an bem bie SKürffeite ja

fdiou gleidi mit nbgeid)uittcnWürbe.
Eine hübichc bidit gefaltete 3iüjdie
Bon gleichfarbigemrheinifdjen 33anb
gibt ben nötigen 5lbidiluß. Siefe
Kri Bon ©nrtenfiffeu läßt fid) billig
uub fdjnell bcrftcUen, fieht nett anS
unb fann jeber^citmit i.'ciditigfeit ge»
wafd)eu werben. Sie Stiffeneignen
fid) aud) gut p Lotterien unb sJk«
pren, wo fi

e gern gefauft werben.

Seb^rpraftiid) if
t eS, aud) an bie

üchneu ber ©arteubäufe Kiffen in

biefer 9(rt p madjen, ba erftenS
bieSehnen -Sielenhart unbunbequem
finb, man fid) aber aud) leid)t bie
Stleiber bamit bejdjmu^eufann, fe
i

eS and) nur, baß fid) bie fdjarfett
Stauten auf bem Siücfen ab,ieid)iien.
3u foldjeu Sel)ttenfiffen nal)iu id)
ein Stüd gifd)erlcin 190 cm lang,
42 ein breit. Nntürlid) richtet fid)
aber hierbei baS Maß genau und)
Sänge uub breite ber Porljanbeneu
Sehnen. SnS Stiffen wirb ebeufattS
mit fd)räg aufgenähter öerjterter
Sifee befeftigt. Statt 3iüjd)e fe^t
man Sdjnur au alle Bier Seiten,
näht auf ber Uiüdfeite 2 cm Bon ber
Sdjnur entfernt oben unb unten je

5 93änber Bon Si^e ober 58aub an,
30 cm laug unb unten gefäumt,
womit baS Stiffen bei jebesiualigeui
©ebraud) befeftigt Wirb.

Rannte von iSit.

tiri^ctiflerfe.
Sie 3 e it oer Stiridienrcifc naljt.
SQ3cld)erSubel für unfere Sfinber,
wenn eS fi

e anlacht auS gefüllten
Körben, glanjenb rot, braunrot uub
fdjwarj uub fi

e nehmen bürfen unb
effeu nad) ^erjenSluft! SBeldjer
idiiuer^ aber, Wenn fi

e im Eifer
bei? EffenS bc§ heruuterquelleubeu
Saftes uidit achten,Stleibdjeu,Schürf
d)eu uub iölufen befledt und) vunir
bringen uub nun ben bitterenWad)»
gefd)tnacfbev füßen i'iiiliIcSp foften
betommeu,Sdjelte ber Mutter, Biel»
leidjt Strafe obenbrein!
Sd) möchte im ^ntereffe unferer
Mleiueu uub ihrer üßütter au baS
einfadjfte Mittel pr 33efeitiguug
ber Stirfdjflede erinnern, an baS

fodicnbe SSaffer. Stod)cnbeSSBaffer
entfernt au? jebemStoff jebenCbft»
fled, wenn man fid) feiner, wie folgt,
bebient. Man lege beu befledten
Stoff möglichft fitramm gefpannt
über eine "Sd)üffel unb gießt nun
auS einer Staune, am heften gleid)
auS bem SSafferfeffel baS fochenbe

SBaffer fo lange auf ben gled, bis
er öerfchwunben ift. grifebe glede
finb gleid)weg, älterebrauchenetwas
mehr SSaffer. Stein 2ßafd)en, fein
Sieiben if

t nötig, nur fochenbeS

heißes SSaffer jum Saraufgießen.

^ür bie tüi^c.
Ereme. Steftebon «ingemadjtemObft,
roie gefdimorteHirfdien, 3ob,anne;beeren
u. f. n>.Iaffeufid) auf folgeubeSlrt fetjr
nett»eriuenben:Set Saft, ber iniuu ein=

troefnet,rotrbmitein roenigraltemSBafier
bermefjrt.»fau laftt einenhalbenSitcr
Wiild)mit enua-jieiiigcriebeueriöauilleauf«
fodien,Unitetioai,'iurft-rbaju,in einwenig
Wild) wirb ' „^fuubStarteoberltartoffel=
mebluubbreigau=eGierreditflar gerührt,
wennbieWildi fodit,unterfortwäbrenbein
9iühren f)ineiuge|d)iittet,uub nod) einige
-11;Hintenauf bem,"venergerührt,bi* tS
bietift, bannauf bie grüdjte,bie manin
eine©la*idialegethau,mit bemVbi'elge
legtuubfiebamitgan b̂ebeeft.Q-i if

t eine
fetjrbiDigenetteSpeifi.

«USfttitft.
gr. 5>Ir.111. Gin hübfdicrSommcraiit=
enthalt if

t 3t.!ariH111Werflenburg.m 6at
SSaffer,Iaui:e;i uub^udienwalb.Sort
werbenrie liubuheat>oliiiuuguubfreuilbl.
Sluiiiahiuefinbeubei^Q.3)örs.
3r. 9er. 117. (SJndiau ^. in 9.)
Gin oonüglidie»«opfwafdiwofierbereitet
uad)dr.stlidier̂ oijduift Aurta» 3S(0r,
2ioffeniS. ^lafdicbonca. 180©ramm
Inhalt, 75ff.
5r. 9tr.11«. ?lii'?eignerGrfahrnngfann
id) ba*Saiiauuiniiibe-:-vevrnDr.berliner

Vftiniig unb i-ex •
,
1
1
g 1 1 * c t Siehanbluug

lehr warmempfehlen,̂ roipeltefinb »011
bon ,11In-iieheu. N. N.-SdifeBiififl.

grofsartigeCrjolgeaujweift,welrhcid)turd)
leili-MiumatlulienAufenthaltbortheobaditet.
j(oigt'5borfbeiifangenfelbein läommerii.

§paf»iiifl.
fjr. 118. Ort[)ooäbifrf)êeilauftaltbon
.«atharinaSBieganbin Sab Oetjnhauieu,
Süeftfaleu.
4. $. in ?5. Ser unterbemBtoteftorai
ber MöniginuonSadifenfteljenbe?llbert=
HereinhübetftranteiipflegerinucnauS.OTeI=
billigen1111«arolalianü,SUafewitjerftr.
>r,u. 2'alior ti».auf 2iugeu. SBirem=
Vfflileubie„furjc Anleitungjur Sicreituiig
tumObflweiulaudi Obftfraut)Bon einer
^farrfran." '^rfi-i33>4>tg.(öud)l)anbliing
tumJiuitleriiianu,Slrauufdiweig.
Jrau ^ittie iiiibeiiffof. Sa-3(lie-rut
ju ..iSraterfpaVn"föirncnwir ^hnenuidit
oerjdiaiieii. Tiefe? jeht fo beliebteShee=
uub«aiieegebdcffelbftherjufteaen, if

t ber
lUniuuigfaltigteitberformenuub,viiUnugeu
wegengaruiditmbglidi.Sie bunten,jier=
liehen,äufterftwoijlfdnnerrenbcûimlihen
werbenim fflrofseufabrifiuaiiighergeitellt
— baljer ihre Reinheitunb ifjr billiger
l(iri-3 i4 Wiarf bie grofcefiifte, auf lauge
;-Jeitreidieubi.ii'ir eiupfehleu?UineuaU
bireftefteSV'jugisguellebiefe-Slaugehalt«
Innen(«ebarf»bie ,>abriffür 9iähr=uub
jMrtiMigvimttel:SSolff 4 Go.,Sregbcu«?!.,
iv.iunaeiftrafie7

.

gr. 126.©utê enfioneuin SBeiiuarfinb:

FräuleinSfliiiiiiaiin, Sdjwaufteftr.1 uub
fyvaxiSocpffer,SSaljborfpIati3.
5r. 128.3hrem̂ weefewürbebie«olouie
J^aberl)äufer beiSeiborf, ft l r. iiirfdi
berg,unterbeuOTittagfteinen,jiemlid)simm
hod)gelegen,bieuen.Sie i'uft if

t in biefem
wunberhübfd)cnScrgtrjale töftlid) frifd),
iHnIbringsumherunbtiefe©title,bienur
von SSafferrauidieuuubVogelfangunter»
brodjeuwirb. SSagenfoniiiieiifeiten fo

hod), nur Wennfie 0011$iirjd)bergauä
Sieifenbcbilligen, wa« bei benoereiujelt
ItegeubeuKäufern feiten ift. 3* fann
ahnen ben borligeu .«retfehem,Sefitjer
©. Srholj, febrempfehlen.Sine*bort if

t

fauber,eiufad)unbfreunblidi.Aud)privat-.
WohnungenerfahrenSie burd)beuSBirt.
Jlnno Slitf^ft«,Ot)lau,Sdjlefien.
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SUirjrtenfrnnj unb ©üöerfrone.

<J3olterabenbfcene.
(AntwortaufOfrage115.)

©tueWhrteuelfe.gin ®nom.

Stoftüme: OTnrtentlfe:buftige«,lueifeeä
Mleibcbeumit TOprteugarniert,Winten itu
offfiii-uMaar,Ringel,Sanbalen.— ©nom:
graueflutte, grauerS*art,Schellensu""rl
müt)rf)eu,SäddjenaufbemSiücfen.
tSlfdjen tomnitfjereingeflogen,einen
Wnrteufraiij in ber £mub,©uoin feud)t

^interbtein.
©nom:

SBofjin,bu «öiprteueffdteu?fcaltbodi,halt!
3d) gurtegrabeaus bem)Herge«fpaIr,
1a flatterfttu IhmIhm! fi,!)fiulpreuaeh!
3d) bin ganjatemlos!Uf! ©uteulag!

Slfe:
Sd)5uDaur,bu tuuuberlieberflrinerStMibt!
In ßliugelfäppd)eii,broUig33artgefid)t!
(©icfdjütteltifju babeiamWüfecfjeuunb

jitpft ihn amSBort.)
Wein!3Ba«bubociifür büfegaltenmatiift!
So! Du gefaUftmir beffer,luennbu ladjft!

©nom:
3Bofliegftbu Ijtn? 9Ba«fotlberg-irlefanj?

9Id)lua«! Da« if
t ein tuelferTOhrteiifranj.

SBobinid) fliege?91d),»ieDeidjtnod)weit!

3d) fudje$ilfe in «erlegeubeit.

Sann id)nidjtbelfeu?Siuft bumir'«iiidjt
fagen?

Elf e:
Du fjelfen? 9feiu! Dod)lafj

Da truge«einejunge93rautim §aar.
Sie taufdjt'e§ fürein£>aiibd)eufröblid)ein,
Da fdjlüpfteuiigefel)euid) (jineiu.
3aj uabmba«ftra'itjd)en,trug'«juin Ditjr=

flu mir, in«©Ifeureid),unbpflegt'e«fein.
UnbinicbieSBIütenluelfteu,fjtifditeubrau«
Die gretibeugeifterin ba«liebe§au«.
Da gabe§©liidauf©liid!Da«ftrebtunb

loirbt,
JperbfeuerIhmertunbba«£eiiiicbeiijirpf,
UnbSfiitbcrftimtueuinifdjeufid)barein,
HubSiifidieutrippelnmunterau«unbein.
iirtiaberfaftbeimeinenTOprtenbliiten,
Umjorglid) fi

e

su (ableuunb}tib,üteil.
'.Vuiifinbfieausgegeben,hiugefrfiroebt!

SBiemirbänun? §at ba«©liid fid) au«=
gelebt?

Siel)in bemffiran,;berweifenSjliitenScfjar!
Souieleftreubenfrfjonempfingba«<(iaar.
Sinnfud)tdjnadjberSJraut! Sßomag fi
e

fein ?

SJieHeidjtftedtneueSBlüten fi
e tjinein!

©nom!
931eib,ßifcfien,bleib! Sdjau um! Du bift

amBiel !

Tempipassati!§ordj! Der SBürfelfiel!

û tieferIfrbe Srfiaduqibt«?ilberniun':i,

3 ie Ii her!3rfifannmitaubermSiraujebienen
(gr nimmtbeuSilberfranj au«feinem

Säddjen.)
Denbringenmir berSraut, berroelfet

Uubtreuunbungetrübterglänjtfein'

filfe:
Sduin

In (Inger©nom' la« ift einfdiönerSrflliifj!
Suntüobnbafürbefoininftbu einenRuf).

(Mit iljn.)
(Sie legenbie fcäubemitbeuJlrausen in

eiuauberuubHelenuorba«Silberpaar.)

eife:

UnbbeubetuahiteuJihatt,beuihrgewannt,
leu haltetbeibefeitin ftavterftaub!
In« (aiteVaub,ba«Silber femuubhart,
Sie finbSBergaitgeubeituub©egeuroatr.

Uumfeinefelienmir e«golbigglanjeu—
91nfiüicberfeljn,wennmireildnuiebeihauv'n

SOartlja£smus.

töodjnMlß ber ^rtufaltar.

3n 3lx.36 beSftrauen-Saljeim pn-
betfid) ein Stbfdjnitt „ber^an^altar.

"

3rf) feunenod)einebort nid)t genannte
9lu*h1iiuütfungbeSfelbenfürbieSaufe
eine* ftiubeS, bie ebenfo eigenartig
mie )"d)önift. SDtanbebedtein rnnbe§,
bie gform be§ Sanffteiu^ borfteHen»
be-3 2üjd)d)en mit einem meifsen
3:ud)e, bag und) allen Seiten big

auf ben SSobenherabfallenntltfi, unb
orbnet über biefemben 53rautfd)Ieier
ber jungen Butter in anmutigen
galten, in bem man ifjn fjier unb
ba in jierlid)en, unregelmäfjigeu
33ogeu aufnimmt unb mit feinen
Dtabetn befeftigt, uub ^wax fo

,

baf)
ber 6d)leier mit bem barunter be*
finbtid)en feften Stoffe unten einen
gleidimnfiigen2Jbfd)lu6 fiubet. 2Iuf
ben Slifd) fteöt man eine filbeme
ober eine Srtjftnllfdjale unb umgibt

fi
e mit einem öotlen franje jarter

93(umen( etma 9iofen, 3Sergi^mein=
nid)t,2«aigtödd)eu,Stpfelblüten.S8on
ebenbenfelbenSlumen befeftigtmau
einjelue ober mehrere überall tier»
ftreut in bem©djleier. S>aö©an^e
madjt einenüberait§ reigeuben,mirf»
unglDoüen (Sinbrud. 33eibenSaufen
meiner beibeuSinber, bie im 3immer
ftatt fanben, mar ber Saufftein in

ber angegebenenSBeife Ijergeridjtet,

unb id) mufi fagen, bajj id) mir für
meinen*rautid)ieier feinemürbigere
^ermenbung,al§ biegenannte,benfen
fann. Nebenbei trug id) felber jebc§»
mal mein 23rautfleib am Jauftage.
Sßon befonber f̂d)önerSJBirfungmar
e^ in unferemgafle, baß fid) l)iuter
bem Jaufftein eine fd)iäge ©de mit
grünen 2opfgcmäd)fen befanb, ba.
jmifdjen ein meifee§ÜRarmorfren,^
barunter eine ^alrne, bie fid) mit

if)ren fdjlanfcn 3we'fl''ii gerabeüber
beu laufftein neigte, unb ctiune
I)bf)er inmitten ber ©eroad)feert)ob
fid) ein fegnenberGl)riftu#. 3 lm it

l) c "

ba* @rün fann mau nod) £eud)tcr
ftellcn uub eine S3ibel legen.

?haria fr.

ein 5rcm b cnl)U d)
'

C£ingaftlid)$au«!— 95ierfannben8auber
fagen.

Der jebentrautunbfjeimatlid)umflofj,
Der je in unoergeiViieiifrohenlagen
3>ifeinemSdjitße©liid unbSRubgenoß?

3d) fanne«nid)t,e«fdieintmir aud)beim
Sdjeiben

1er beftelauf, — id)mufje«Surf)geftehn,
Ulisflm.iter BUdjnn IDfBlfliiiilieiu,eiben1 1

„Tu gaftlid) vau»' 9LUl'r«cHott,auf
«ßieberfehn!"

Allerlei ©efttjenfe am ber
(Sommerfrifctje.

Serien! Sonuuerfrifdje! — ©nt=
jücfenbe33egviffe!SBieerfrifdjeubfinb
bie erften Sage ber großen taug«
erfef)uten©onuuerfret|eitfüt alt unb
jung ! HJlit lueldjer Suft man fid)
bem SRfdjtStljunbingiebt, mie f;err*
lief) if

t es, bie füge gaulf)eit nidjt
nur a!3 9Jed)t, fonbern fogar aU
$flid)t betrad)tenju bürfen!
Unb bod) — bie freunblidje ©e=
mol)ii[)eit be§ 2)afein§, bie ätigteicfj
bie be§ 9lrbeiten§ ift, fjat naä üon
jet)er altau fefjr in ib^rem93ann ge-
tjalten, al§ baß mir eS öermödjten,
unS bollftänbig oon ifjr frei ju
madjeu. (Sin paar Sage unbe»
fcfjränftergflulfjeit, — unb mir feljnen
unS roieber nad) 2f)dtigfeit, obgleid)
fein SJJenfd) fi

e oon unS Oerlaugt.
MerbingS und) feiner aüju ernften.
gene fleinen Arbeiten, bie mir in

normalen Reiten als gefd)äftigen
aicüfjiggang bejeiebneu, finb m§
je£t gerabered)t, e§ madjt un§ f)elle

greube, au§ bem, toa§ mir auf
unfern Spaäiergä'ngen in SBalb unb
(Vetbmütjelo^ufammeugelefenfjaben,

f leine ©ndjen ju fonftruiren, bie
nett auSfeljen unb autt) benSlnfdjein
eineä 3w ecieg t)Qben. Sie befd)äf«
tigen unS, oieIIeid)t aud) frfjon bie
ernmdjfenen Äiuber in einfamen
Stunben uub bei langen3iegentageu,

fi
e ergeben I)übtd)eHeine ©efdjeufe,

bie mir ben bal)eimgebliebenenSie-
ben mitbringen als Qeid)en, baj)
mir ifjrer gebadjt fjaben, unb fi

e

gebenbefonberS un§ felbft bie ©e«
nugttjuung, aud) in biefer gerienjeit
etma§ geleiftet ju t)aben.
Um baS aSerfprecfjertDom legten
Safjre einjulöfen, foll t)ier auf einige
fleine Arbeiten Ijiugeniiefeu merbeu.
SSon einer SHuftration fet)en mir
biefes SKal ab, ba eS ben gefd)idten
Jpänben, bie im oorigen ^aijxt bie
befdjriebcnenunb abgebtlbeten,an*
Srjeugniffeu ber See jufammcu«
gefteHten ©ädjeldjen nad)gebilbet
Ijaben, ein ßeidjteö fein mirb, aud)
biefe Arbeiten auSjufüljren.
S)a finb juerft bie I)übfd)enS)iugc
auS „SB'albmofaif," ber 3 ll TaillI,ieil=
ftetlungauS Sudjedem, ^afelnüffeu,
ßitfjeln, ©rlen, Sannen uub Äiefenu
japfeu, auS JSalbmooS, gledjten,
einjelne2anueu,iapfenjd)Uppeuu.f.m.
%a§ Material if

t feljr mannigfad)
uub läßt ber ^bantafie be§ Slrbei*
tenbeu meitenSpielraum. SSorunS
liegt ein nette» llf)rgel)äufe in ber

Sonn einer fleinen Sd)roar,$mä'lber
Ul)r, jum 9lnf)ängeu an bie SEßaub
eingerichtet. Slnf bie ©runbforin
auS $appe, bie ein tjofjeä S^iererf,
oben fpig abgebnd)t, jeigt, if

t ein
runbe§ Stüd roter ^lüfd) in reid)*
Iidt)er ©röße ber barauf ju t)än=
genbeu Ul)r geflebt, über ben ein

§afen befeftigt ift. ®er 9lnfo& beS

Stoffes um ben äußeren 9Janb ber
ißappe if

t juerft mit einer 9ieif)e
Sanuenfdjuppen befleibet, bie ba«
jmifdfien frei bleibeube gläd)e mit

feinem f)übfd)eu 9lrraugement Oon
ben oben genannten fingen be=

betft, fo baß 3
. 93. bie ©den je

it 3roeig brauner ©rten jeigeu,
gegen ben graugrüne SBalbfledite
einen f)übfd)cuÄontraft bilbet. S)ie
Sadjen finb jum größten Seil

(fjortfefeiingimDrittenBlatt).



-?aljcgang

1892.

Des JFürflcit ßiötnnrtk Keife nad) lifftngcn.

$u bei dürften ^mard fommerlidjer 93abereifenad) Äiffingeii,
für bie fonft ber fürjefte 2Seg genommen rourbe, mußte in biefem
ga^r ein ftarfer Umroeg geroäfjlt werben, roeil ber gürft Cor bem
beginne feiner Sur ber öodjjeit feinet älteften Sotjnel in SBien bei*
äuroofjnen beabfidjtigte. So füfjrte bie Steife über 93erlin, fietpjtg
unb treiben ju mehrtägigem 2tufentf)alt nad) ber öfterreidjifcfjen
ftaiferftabt, Don bort über SRündjen nad) Siffingen. 9Iuf jebem93afm=
f>of, auf roeldjcmber ßiljug, ben ber ^ürft mit feiner ©emafjlin be*
nufte, längeren ober fürjeren Mufentljalt fjatte, finb ifjm Obationen
bargebradjt roorbeu, »on beren £)erjlid)feit unb Slufridjtigfeit fid) nur
berjenige einen begriff macfien fanu, ber innerhalb einer biefer bie
33afmf)0fiteigebelageruben 9J}enfd)eumengennietjt nur 8euge, fonbern
mitergriffen mürbe Don jenen fpontanen StuSbrüdjen ber 33egeifterung,
in benen fidi ba? ©efütjl ber Sanfbarfeit für ben großen SWonn
äußerte, ber 2eutim(anb in ben Sattel gefioben fjat. 3Denübermälti*
genbften 2lu*brucf fanbeu biefe Derbienten£>ulbigungennatür(icf) bort,
roo gürft iötämard feine Seife für eine ÜRadjtunterbrad), in ©reiben

unb in Söiündjen. ©efdjmüdtc Straßen, Smpfang buref) bie Vertreter
ber Stäbte auf ben 33ab,nf)öfen, geftreben, fjadeljfige, SBluntenrcgeu
unb ©efangSoorträge, — ba§ aUeS erfcfjien felbftüerftänblidj unb gibt
boef)nur einen matten 23egrtff Don ber Stimmung, tueldje bie SBolfe*
mengen befeelte. „Qcf) Werbe ba§ bi§ au ba§ Snbe meiner Jage nidjt
Dergeffen," äußerte gürft 23i§mard in treiben, nadjbem ber B«3 »on
breijermtaufenb^adeU unb fed)§t>uubertSamptonträgern, Don ununter»
brocfjenen£>od)rufenber ®opf au Sopf ftefjcnbenWenge begleitet, an
beut £otct 93eüeDueDorübergejogen mar unb bie braufenbenXöne ber
„Söadjt am 9?f)ein" §um Gimmel brangen. Sine üöegetfterurtgIjerrfdjte,
mie bei jenem lyubelauSbrud), mit bem bie au§ granfreict) jurücf*
fefyrenben Gruppen empfangen mürben, eine S9egeifterung, bie alle

Parteien in beut ©efüfjl ber ®aufbarfeit einte. 2)iefe(ben ©jenen
iüieberfjolten fid), all gürft 93ismard mit feiner ©emafjlitt am 19. Sunt
Vormittag? buref)bie gefcf)müdteuunb mit ©tdjenlaubbeftrentenStraßen
ber 9Iltftabt fuf)r, um Dom 93öfjmiftf)en23aljul)of au§ feine Steife naef)
SBien forrjufefeen.

$er empfang bei ftürfte» Siismaict in 3)tf«6eil 011118.3imi.
9?acf)einergti^ijungboii G. ft oef).
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Das (Srofce planen, — unb bann [tili gefcfjaltet!
Die <£icb,e, bie jefet frei im Ctdjte raufest,

Sie roar ein Same, ber ben Keim entfaltet —

3m Dnnfeln, unberührt unb unbelaufd)t!

SÜBtticriprud).

Sie waren ein halbeg 3af)r Der»
heiratet, alle 93ebingungen jum
©lüde fdjieneit gegebenin ber 3U*
fammenftimmung ber Gfjaraftere bei
gleidjerSSilbungSftufeunb bef)aglid)er
§äuglid)feit. 9(ber bag Eine, ba£
93efte, fo tjeifeErfehnte, blieb auS:

3röf)Iirf)eä^ufaminenftimineii, gren*
bigfeit unb grieben. Eg tjaubelte

fid) immer nur um ftleinigfeiten.
Sie äRetnunggüerfdjiebenheit märe
ju tragen gemefen,roeun fi

e

wirflid)
beftanbenunb öernünftig begrünbet
worben märe. 9iid)t3 if

t aber jo

brücfenb unb enuiibenb at§ ein
SBiberfprud) auS ©ewohnfjeit, bie

einfachDerneinenbegorm jeber 9lnt»
roort. Ser ©atte jagte j. 93.:
„Sd)öneg SBetter heute!" ,,©d)ön?
93ei bemSBinbe!" mar bie Slutmort

feiner grau. „Ser Heine §an§ SB.

if
t ein f)übfd)eg ftinb, finbeft bu

nidjt?" „Sia, im Skrgleid) mit
Sani W. if

t er bod) faft fjäfe(id)!"
Surd) iljre Unluft jujuftimmen,
mad)te bie junge grau auS ber

unbebeutenbfteu 93eiueifnug if)reS
SJianneg ein ftampfobjeft. Er Der«
lor bie Unbefangenheit ber 9luße«
ruug, meil aüeg, was er fagte, auf
eine SJiüglid)feit beg 9lngriffg fjin
geprüft mürbe, ©o fam eS, baß er
oft bie Sippen, auf benenein fjarm*
lofeg SBort febwebte, mieber fdjloß,
meil er nicht aufgelegt jutn S*er*
teibigen mar. 9luf bie Sieben feiner
grau antwortete er nur gezwungen,
fobaß ber 9luStaufd) jwifdjeu ben
©atten fid} immer meljr befdjränfte.
Siefer SBecfjfel üon peinlidjem
©efnoeigenunb Dorfidjtigem Sieben
bauerte fdjon längere £eit fort,
ofjne baß fi

e

fid) über ben ©runb
flar geworben wären. «Sie mußte
nidjt, baß fi

e aug Suft am SBiber*
fpruef) eine unerträgliche ©cfell*
fdjafterin mürbe, unb er hielt mit
ber §artnlofigfeit eines grof3en£f)n«
rafterg biefen SBiberfprud) für auf«
richtige SJieinunggäußerung , big er
bag SBefen beSfelben enblicfj
burdjfdjaute. ©ofort War er bann
mit feinemSiertcibiguugSplanefertig.
Er mürbemieber gejprädjig. Slgneg
hätte fid) über bie 9iiiberung gefreut,
wenn fi

e

nid)tbind) eineneigentümlid)
farfaftifdjenSon in benSBorten iljreg
SftanneS befrembet unb meljr unb
mefjr berieft morbeu wäre. 3fH"e
halb unbewußten Singriffe freujte
ber ©atte nun in bewußtem 33or*
gehen. Um feiner SJieiuuug p*
ftimmen ju £)ören, fprad) er baS
©egeuteil bon biefer SJieinung aug.

„Sieber ©djafc, ein Sdjadjlifd) wie
S.'g it)n Ijaben, if

t

bod) ein red)ter
Surug! Wir Wolfen ung au unferem
93rett genügen laffeii!" „Sag finbe
id) nid)t! Sin ©egenteil, ein Sdjod)»
tifd) fmt biele 93orjüge!" „SBirfüri)?
9?a , bann foflft bu bid) feinen
Slugenblid mit bergeblidjenSBünfdjcn
tragen!" Unb am Slbeub mad)te er
mit feiner grau an bem eleganten
Sifd)d)en eine Partie feitteg Sieb*
lingSfpiefeg, bog fie, banf feinem
abermaligengefd)irfteiisDiannöbrierett,
felbft Dorfdjlagen mußte. Slber bieg

9Serf)aften gegenüber ber geliebten
grau würbe ifnn auf bie ®auer un«
erträglidi. ®r befdjfoß, bag ©efed)t

mit einem legten »iebe ju enbeu.
3m ©djaufpielfjauje mürbe eine

^rentiere gegeben, bie er in ihrer
anregenben ©efeflidjaft iefjn moflte.
Senn bei einem redjt feffefuben
©cgenftanbefiel fie meifteuteifgaug
ifjrer ©emofmfjeit unb fprad) jur
<2ad)e. Kit ben 93iffetg in ber
2afd)e trat er ju ifjr ein. „9Ja,
9tgneg, wir bleiben fjeute f)üb|'d)511
^aufe, uid)t waf)r?" „Söarum beim?
93it fönuten ung bod) mal wieber
ein 9iergnügen inadjen." „ftinb, wag

foüten wir fefju? 5twa bag neue
Stürf im ©d)auipielf)nufe? Unfinn!
9Bir fönnen ebenfogut ben 93erid)t
barüber lefen." „Sie ^rentiere fjätte
id) nun gern gefefjn! ßg roirb ju
fpät fein. SBenn mir eg bod) nod)
berfudjten, s^lä6e ju befommeu!"
„©0, 9(gneg! 92un fjabe id) Sief),
wo id) wollte! £>ierfinb bie «iüetg!
ftomm!" Siegmal madüc er feine
)'pöttifd)e 33enterfung. Sie faf) if)n
groß an, aflmäf)lid) perftanb fie.
gm 21)eater war fi

e fjeute feine fo

iutereffante©enoffin wie fouft, aber
er wußte if)rSd)Weigen ju würbigen.
Sie berlor aud) fpäter fein SBort
über bag, mag in if)r borging. 9fber
fein Wittel t)at munberbar geholfen.

3«-

Oratio pro ©trilf jlrumüf.
^iinafttrafitf)'mal,inbin'fnheftenblättcrnb,
T.uaiiv irii mancheVelireiMionempfing,
CSinSBort,für mir!)beftnrjfnb,iiieber«

fd)inetteriib:

Ta-5Stninu'feitricffnjoi ein ilmrimtXing,
eint«ete*Jt)iiti,bo#tu*tbenWeifibci.ha'tiü.
35eman gepD'aenBeÄfd tl ijebricftt,
Xaä unfernSct)onI)eit*finnnirtitbilbet,

traftigt,—
3ebbitte,fefimäbtmir meinenStriefftrumpf

n.ctt!

Sachti(;rberSlltenroobl,bie,niemal«mfifiig,
Km Strumpfeergeubetibrelebt«ftraft ?

lie (Wntefiubetfictinichtüberflüffig.
So laugfie fleugneueStrumpfefeijafft.
Tie arbeitäfroheuJpciuberuhennimmer,
i&eifagtaud)lunl unb n ailif« VlugciiÜidjt,
8umStriefenreiefttberUMe, fchroacfie

Scfjimmer.
3chbitt' euch,fdjmät)tmir meinenSttld

ftrumpfnicht.

Sinei)jungeSeelenhaben'«fchonempfuubeu:
-J.'aihhuiitemJageiiH'ir,in -K-eUunb̂ au«,
Sßiieruhetin benfüllenSllieubftuuben
HS fief) fo toohltglibermStritfftrumpinu: '

Xrv uuruhebolleuI reiben«SBeHeurreife,
Sie glättenfief)gemadiiicfi,meiefiitnbfcb,Iicht.
Wau fi()tunbftriett,manfinutunbträui

M b \ fchmahtm n Strir&ftrumpf
nicht.

3)icffraitenfelbft,poii bereu©eifle-Sthateu
1er flolje 9Jnf in allegeriieubringt,
Cb fiebe«fd)uöbeuShiin« fo ganjentrateuV
Cb5!abelfd)luingeuiB0hlbeu©ciftbefchlBiugt?
Mauj ficherlirf)eutftaubau«^xit\\\Seime
Sieim Striefenmanche«finnige©ebicht,
Diuartouehfenauef)beimStriefenbiefe

Hubbenuod):fchmähtmirmeinenStricN
ftrumpfnicht!
gi. ptromme.

©cffcbtfß ©dju^ttierf.

9(uf9JofeuburdjgSeben51twanbeln
— wem wäre eg uidjt in feierlidjen
9lugenBIidenfeinegSebeuggewünfdjt
Worbeu? Seiber if

t eg bamit nicfjtg ;

mir müffen frof) fein, wenn wir
uid)t au gar ju biel Steine ftoßen,
jum 93eftenunfrer Stimmung, unb
— trodenfte 93rofa!— jum 33eften
unfregSdiul)Werfg! Sag böfeSd)uf)=
Werf! 9Bie mand)er ^augbater be*
trarfjtet refigniert bie lauge Sd)iif)=
mad)erred)nung,unbmand)eg9!Jcütter=

djen wirb mit 93etrübnig gematjr,
mie ifjre üergnügte ftinberfdjar bie
Spieen ber Scfjufje burd)ftößt, fi

e

^erplagt, oerwäd)ft, ober wie anbere
3eid)en beginuenber 9llterg)'dimäd)e
fid) bemerflid) madien. 9lud) wäre
eg manchmal münid)engwert, wenn
wir bie Sauer eineg Stiefelg ber=
längern föunten, in weldjem fid)
unfere güße fo redjt mot)l unb be-
l)aglid) füllten unb bem üielleicbt
eine ungefdjidte ^>anbbeim 9?ei*
nigen bag Seber jerfdjnitt. 3n
allen biefen gälten möcfjteid) tjelfen,
nämlid) baju raten, bag Scf)ut)Werf

f leben ju laffen. 9Jcan fann ba-
burd) biele Stiefelwunben faft un»

fid)tbar feilen, ju furjeg Sd)uf)Werf
burd) 9lnfleben neuer Spieen Oer«
längern u. f. w. unb fomit ein ?aar
Stiefel Biel länger tragen, alg eg

fouft ber gall gemefen wäre.
anbern Säubern, befonberg in 9lmc»
rifa, aber aud) am SRIjein unb in

Sübbeutidilanb if
t bieg 93erfal)rcn

weit mef)r in ©ebraud) alg bei ung.

8ui ,t>altbarfeit geljört in erfter
Stelle ein guter jilebeftoff, t)ierin
gibt e§ mefjrere in« unb auglän<

bifd)e gabrifate Don fefjr oerfd)ie»
bener©üte. 6in wirflid) guter Ritt
wirb unter anbern bou ber girma
91. 9BiKnoro in ^aret) a. b

.

(5lbe
fjergeftetlt (SBiKuow'S Sebercement).
Ser ^uljaber ber girma lernte bei
einem 91ufeutl)alt in 9(merifa bie
.vierftelluug unb Slumeubung beg
denientg feinten, uub in bie £>eimat
,ytrüdgcfcl)rt, ftellte er jahrelange
SSerfudjeau, um ben ftlcbftoff nod)
ju berbeffern, big eg it)m gelang,
ein gabrifat f)eräufteHeu, meldjeg
wof)l faum bon einer anbern Oualt«
tät übertroffen wirb. So wauberu
bie Siuwoljner Don^Jaret)unb beffeu
nädjfter Umgebung fd)ou längft ju
ifjrer größten ^iifriebeuljcit in ge«
flebtem Sd)ul)Werf, tueldjeg allen

(Sinflüßeu Don ©djitee unb Siegen
wiberftefjt. Sieben einem guten

f lebeftoff ift eine forgfättige 9lug-
füfjritng ber Sieparatur burd)aug

nötig. Siefe ^äugt nun bon ber
Sutelligeuj uub bem guten 9BitIeu
ber betreffenbeu ©d)iil)iuad)er ab,
bon benenDiele fürd)ten, iljren 9.<cr»

bienft ju berfd)led)tern, inbem fi
e

burd) öfteres Sieparieren beg ge=
trageneu ©d)uf)Werfg weit weniger
SSefteDimgenauf neue ©ad)en er«

halten werben. Sa ber 93ebarf an
neuenSBareu meift burd) bie ©d)ut)*
fabrifen gebedt mirb, bürfte ber
9(ugfatl für ben fleiuen ©d)ithmad)er
nur gering fein, weil er aud) an
ber ^Reparatur berbient, unb bie
9luSlagen für bag Siol)material baju
nur gering finb. SBeun Don einem

3iad)teil überhaupt bie Siebe fein
fann, fo trifft biefer bie ©djufj»
fabrifanten unb ^äubler, weld)e
Wieberum bie Sorteile genießen, bie

ihnen burd) bie 9lumenbitng beg

fttebeftoffegbei ber §erfteHung ihrer
gabrifate ertuad)fen. 3Beuti man
bie 9Jiüf)e nid)t fd)eut, unb menn
eineSSerbinbunggnahtmit ber©oI)le,
ober eine Dollftänbige Erneuerung
berfelben ben ©d)uhmad)ernid)t un»
bebingt nötig mad)en, fo fann man
bie 9trbeit felbft berfud)en, Welche
nad) einiger Übung bann fd)iiell Don

ftattengeht. §ierju gibt 91.9BiKnoW

ju feinemSebercementfolgenbe©e«
braudjganweiiuug : „Sag ju repa«
rierenbe ©diuhwerf muß mit einem
paffenbeuSeiften fo auggefülltwerben,
baß bag Seber an allen ©eiten feft
ouffipt 1 Jreibleiftcu). 9Jian fetjueibe
ben Siiefter 1 cm im Umfreig größer
ju alg bie fd)abf)afte ©teile unb
idjärfe bie fiante auf einer glatten
Unterlage (©lag) fmarfdjarf ab, beim

je feiner bie JSante ift, beftoweniger
ficfjtbar wirb ber Siiefter fein. Sann
entferne man Don ber fd)abl)aften
©teile fo Diel, baß fid) bie beiben

SVIebfläd)euüberall 1 cm breit beden.
9luhaftcnbe SBidtfe, Srhmut^, fomie
bie Siarbe beg Seberg muß entfernt
werben, big bag gefunbe Äernleber
jum 55orfd)ein fommt. Sann fdjabe
man betbe Stlebfläcfjen rauf; , be»
ftreidje beibe bünn unb gleichmäßig
mit Eeinent (mittelft eineg Stäb«
rijeng, weld)eg nur ju biefem Sroed
Derwanbt wirb) unb laffe bettfelben
gut eiutrodnen. Sann erwärme
man beibe Seile über ber Sampe
big ber Eeiuent mieber büunflüßtg

if
t unb lege biefelbeu fdjnefl aufeiu«

anber. Siadjbcm gut angebrüdt unb
angebämmett ift, glätte man bie
geflcbten Stellen mit erwärmten
9lbfat3eifen." (gür ben^JJriDatbebarf
bebteneman fid) eines mannen ober
nidjt feugenb heißen 99ügeleifeug.)
SBenn alle hier angeführten Siegeln
bei ber §erfteHung genau beachtet
werben, muß bie Sieperatur in jeber
SEBitterunghaltbar fein. Sd) befaß
fd)on auf biefe SBeife auggebefferteg
Sdmhwerf, au beut bie angeflebten
©pit^eubereit? burd) ben ©ebraud)
wieber burdjftoßeu Waren, aber an
ber geflebten 9ial)t War nod) feine
33eräuberung waljrjunehmeu. ©at
fid) ber©d)uhmad)ererft burd) einige
Übung bie nötige gertigfeit ange*
eignet, fo Wirb er mit feinen Siepa»
raturen Diel fdjncHer fertig werben,
alg eg fouft ber gall War, unb

außerbemWirb bieSlrbeit jurgreube
feiner Äuubeu ein elegante?9lufeheu
haben, wag bei ben aufgenähten
Siieftern bisher nid)t ber gall war.

^ebenfalls fteljtbeutgeflebten©d)ul)=.
werf nod) eine Weite Verbreitung
beoor, Wenn erft alle 93orurtei(egc»

fd)wuubenfinb. Steuerungenwürben
ftetg angefeinbetunb mit SRißtraueu
betrachtet,big fi

e

fid) fd)ließlid) bod)
93al)ttqebrod)eu haben unb ung un»

entbehrlich geworben finb. Unb fo

wünfehen wir aud) bem geflebten

©d)itl)Werf eine glücflidje .ßufunft
jum bauernbeu Vorteil beg Vub»
lifumg.

^ultcrnbciiö(icbiff)t.
Sie Saune.

(Stoftiim: SRofa©efeDfchaftäfleib,barüber
eingrofserTOnntelau« Bier Sahnen,grau
grün,roeifjunbfebtnarj,beftebenb.)
$laO,mad)t$laO bonatleuSeiten,
Aiei bin idi gelBohntju frhreiten,
Ter tlügfteWann,— mir toeiditer i irr,
3d) bin eilt fühue«̂ raueusimmer.
Sie SanneIjeifeich,bin allenbefaunt,
Sin fo oberfo, roiemautoenbetbie^anb.

Sur SBraitt:
Steh,fiehmichnidit fo bebeuflichau,
®uref)midiregierftbuerftbetueiiWann.
Ohnemich,inirb'äberlieblidifteug-raunicht

gelingen,
SeimWanne je etwa«burdiäubriugen.
Sieh', al« id)beiueSanftmutfab,
%aging«mir'« in berSeelenah,
Sennfiel),mein$crjdjen,ichgeftebe,
Sa« gäbeeinefebänefffi*.

(SortfeOungim drittenglatt).



pcttteim 1892. Ufr. 42.
Sieferteil if

t bcnbefonbeten3n=
tmfjen linieretgeferinnengeroibmet
anb ftcptunterrociblicberCeitung.
Slbbniccaus bcmfelbenif

t Ber*

Stiftes "äUaü.
VI"-'!,-.<'-I.-.ÜIi , ! 'Ut>
ju tirfitoiian bie3>nurim-3r«afttioii,
Slbteilunr,j.raueii-?n0eim,'2Serfiii«.
Stegliljcriir.M; 3uferateausid)lief)lirf)
anbieSaOcim-tfipfbilionin -ifipiig.

3a Sinb, übwill bicbfreunblicbleiten,
63 batbiegrau febrDieleSeiten,
Socbwirb tiefSbieberoorgenommen,
Surd) biemanbofftJllffl iKed)tju fommeu.
Senn retfitf>atimmerbochbiegrau,
Sa* merfBorallembir genau,
63 jeintbiewei&e Seiterein
Ser erftenSage©lücffeligjeiu.
Socbnebmeumir jutn 2JeifpieIan,
6§ fomnituubfagtbeinlieber9J!ann:
SBirwollenbeutju §atifebleiben,
3* liebeuicbtkbr baSSRenitenunbSreibeu.
©efätltberißorfcblagbir aucbuicfit,
So macbftbu beunorbein fremtbltdj©efirfit-
SeroabrebicbBorböfemStreite,
Unbfebrberoorbiegrüne Seite.
Sie Hoffnung,jperjtheit,laguiditfallen,
Unbfucbenun juerftBorSlHem
Ser 3lln 9 e freie"£auf $nlaffen,
SßonallenSeitenit>nju faffen.
geigter nunnod)uicbtgutenSBiUen,
Sir beiueSitte }Uerfüaen.
So jcig' al#männertuub'gegrau
3bm)e$tbiebritteSeite:grau.
Su biftoerle|t,bu barfftnungrollen,
Unbfängftreifettüdjtigan ju fcbiuoDcn.
Sa mager biel uubjene?Jagen,
WagbiefeSbalb,balbjene»fragen,
Su bift nunftitl,ganjmciuSdieuftitl.
6t magficblounbctu,wieet will,
Uubroeuiiet nunaucb bebatrt,
3fi nocbeinWittel aufgefpatt,
Seberrfcfeebeinengom unbfcfireite,
8m fd)warben bann,jut Sbräueufeite.
£a<jbeineSbränenreieblitbfliegen,
3n saugenStrömenficbergießen,
SBennbiefeinSteinberjuicbterioeitbeu,
So roirftbu niebeinßiel erreichen.

SefaU'iebeucb?3bt Jaget„nein,"
So febtidj aubetäbeieucbein;
34 b«b' ja aucbnur jeigenwollen,
SSiejunge($tau'nuicbt fjanbeliiJoden.
3e$t,ilafjtbenOTanteltaueni merficbmeine

§ütle bi",
Unbseig*eucb,wie icbroirflidjbin,
Senn fcbrecfücbift'S,benfielt ju meden,
Serberblid)ift besStaerSftlau,
3ebocbbaSScbrecflicbfteberSdjrecTen,
Saä finbbiegauneueinergrau.
9Ba3glürflidimacbtbieehe,roijjttS,
Si« rofeufarb'ge Saune if

t e«.
3ebocbben9.'lantelfcbioarjunbgrau
SHufjtbu oerbauuen,fleiuegrau,
Unbnimmerbarfbein9Mauubicbjtuiiigeii,
Kur einenSag b'riii jujubringen.
Sie fflofenlaunemu&tbupflegen,
So toäcbfteucb©lüctauf allenSSegen.
©ud)fiibt icbTiebietfreunblicbBot!SjSoTieftcbibteuSiß etfot,
Sa if

t BornStteiteuubboiii3anfe
Sln.tnichtbetleifefte(Bebaute;
SonnWannunbgrau finbeineSeel',
(Sin©er*,einScblagunbftetsfibet.
So mög'eucbbenn$uallen3eiten,
Sie rofeufarb'geSauneleiten.

gfiiibnrbcit.

©efjäfelte ftraüatten. SEßetc^e
fparfame ©attin unb SJcutter wirb
mir nicfjtbeiftimmen,wenn id

)

aus Gr»
fafjrung behaupte: Qu benmand)er(ei
9(öten,bie bal £e6eneiner §ousfriiit
bebrücfen,gehört— unb nicfjteinmal
in ber festen Steide— bie „Stjlip»*
not!" 3Ja (ommt ber SHtefte, ein
flotter Stubent: „Butter, t)entemuß
td) roiebereinen neuenfeinen Sf)lir>s
tjaben, id) bin sjum ißrofeffor 9J.
eingelaben"— morgen eri^eiut ber
Öerr Primaner, unb nntür(irf)!
Sdjüfer müüen boa) minbeftenS in
aüem ben Stubenten g(eid)ftet)en,
— ot^ne(jetlen, feibenen2t)Iips am
Sonntag ober gar in ber lanjftunbe
tfjut er e§ nidjt. Unb roie furj if

t

ba§ Seben eine§ fotdjeu teuren
Sfjlipie^! 9?un get)t bie 9Jot ber
fparfamenSJtutter aoer erft recfjtan.
Sie nimmt ben St)(ips, trennt ifjn
auäeinanber, reinigt, ruenbet, ober
roäfdjt tijn gar, unbroenn fi

e großes
©eicf)icf l)at, bringt fie ifm aud)
roieber naa) Dieter2Jiüf)e fo jiem(ia)

in bie a(te ^fa^on
— im anberen

^afie verbrief)! fi
e

fid) ben ftopf über
ben Der^roidten3wfanuuent)angunb
OTerbanismuseinesfoldjenmoberiien
Sf)[ipfes unb nätjt ein SWadnoerf
^ujammen,metdjesbie .^errenSölme
mit aüen ^eid)en ber (Sntrüftitug
^urüdroeifen.

25a fat) id) fürjlid) bei einem
§errn, ber aus beutSluslanb juriief»
gefeiert roar, eine neue, mir fefjr
eiuteud)tenbe3trt oon ©fjtipfen —

getäfelte. Sie werben in allen
garben aus toa fdjed)ter Eorbouet«
ober, uod) beffer unb billiger, aus
ber fogenaunten„Strumpffeibe" ge«
arbeitet unb madjeu einen t)öd)ft
feinen, aparten Siubrud. ?[(Ierbiiu}S
muffen bie .£>m'ertbann lernen, fid)
beu Sfjfips uad) ?(rt ber „Schiffer»
fuoteu" fetbft p fnüpfen, bas bc»
greifen fie aber ganj fdjlteH.
Sie Vorlage if

t fofgenbe: 9Jcnu

t)äfelt mit einem siemlid) feineu
§afen ungefätjr 30—35 58or)d)tng=
mafdjett,bann beginntbie erfteSour.
Sn bie 6

.

Tlaföe Jjäfelt man 5 bidjte
Stäbchen, überfpriugt bann 2 9)ca»

fd)enuub t)äfe(t in bie uäd)fte9JJa)d)e
roieber 5 Stäbd;en unb fo fort, bis
es 9 fogenaunte 9J}ufd)engeroorben
finb. 2

.

Sour: Umbreljen, in bie

4 oberenSJcafcfjenber testen©fufdje

je eine fefte SRafdje (bas gibt bann
ben jadigen 9tanb bes Sb^lipfes)
bann in bie 5

.

fefteSftafdjeerft eine
etmas (ofe, einfadje9Jfafd)eunb bann

5 Stiibrfjen. hierauf in bie legte,

5
.

ITcafdjeber jroeiten Slcufdjeroieber

erft eine lodere, einfadje9Jcafdjeunb
bann 5 Stä'bdjeu, bies bis jum ©übe
ber Sour fortgefegt — es müffeu
bann roieber 9 9Jiufd)eii fein. Sei
ber 3

.

Sour tjäfett man bie 5 Stäb»
djeu immer in bie, nun etwas fjer»
Bortretenbe lofe 9JJafd)e ber Oorigeu
2our, mufj aber nicfjt oergeffen, bei
jeber neuen TOufdje auefj erft eine
lofe SWafdje3U t^äfeln.
S)as miebert)o(tman nun fotange,
bis es 90—100 Touren finb. ®ann
nimmt man in ber Sflcitte ab um
eine SJtufdje, I)äfelt eine %oux bar*
über, nimmt roieber ab, ebenfalls
eine £our barüber unb fo Weiter,
bis auf 3 9Jcu)d)en. 2)iefemuf?man
nun fo lange fjäfein, bis fi

e bie be»
treffenbe Halsweite — nad) Senti*
metern fuapp gemeffen— ergeben;
bann nimmt man in ber Sftitte
Wieberum eine ülcufdjeju, jebesmal
eine 2our barüber, bis §u 7 3)cu)d)en
unb biefe fjäfeft man nod) 40 mat,
bann if

t ber Sijlips fertig; ben 2ln*
fang bes breiteften Seiles öerfiet)t
man nod) mit einer feften, ^adigen
Spige. 3)ie Sfjlipie finb üiel ein«
fadjer ju I)äfe(n, als es im 9(ugen=
büd erfdjeint, bie 9}Jufd)entourenfinb

ja ^ieinlid) befannt.
Aiir bie, meldje nod) feinen
idiificrfuoten gemad)t tjaben, fol»
genbes: 9Jcau legt ben Stjlips f e

ft

um benfragen, bie fdjmäfere,fürjere
Seite nad) (infs unb unter bie
breite, )d)(ägt bann festere 2 mal
barum. 3)as 2
.

9Wa( fd)iebt man

fi
e üon fjinten uub unten ba oor,
wo bie beibeuum ben .'pals gefegten
Seile jufammeuftofjen, ftedt fi

e bann
oon oben bind) bie, com erftenMal
SrüberJegen gebilbete Sd)lupfe unb
jiet)t stiegt beibe Guben feft au.
3n berfetben 9(rt — nur etwas
fd)inä(er uub für^er — fönuen aud)
jungeWäbdjeu fotdjeSf)tipfe tragen^
bie fid) auf ben moberneu, mit Ma"
trofenfrageuOer)eI)euen33(ou?enaller»
(iebft mad)en.
Xet gröfjte SSorteit biefer St)lip)'e
beftef)t nun barin, bafj fi

e

fid) oft
unb oor^iiglid) wafd)en faffen, otjne
jebe 50cüt)e, nur in lauwarmen
SBJaffer, fo baf? fi

e am anberen
borgen gleid) mieber benugtwerben

fönnen. S)as 9Katerin( baju in
Strumpffeibe toftet ungefähr 1,80
bis 2 SOff., in Sorbonetfeibe würbe
es etwas teuererfein. Probatum est!

3,rau J>r. 31t.

§nu8ßcrüt.
(Sin t;übfd)er Jiaften, in bent ofle
Utenfilieu, bie pm $aden üon
^afeten nötig finb , aufbewahrt
werben, ber aber aud) jug(eiri) ein

t)übfd)cs Slnfeljen t)at, um if)U ins

Limmer ftettenp rönnen, ift gewifj
maiidjer Hausfrau widfommen. SSor
einiger fteit fat) id) auf einem ©e=
burtstagstifdje einen folgen in gorm
eines f feinen Sndes, uub ba id

)

ben»
felbcn fel)r originell faub, mödjte id)
0erfuri)en, if)n ju befdjreiben. SSom
Sifd)ler läfjt mau einen Saften in be»
liebiger ©röfse mit S)edelunb innen
mit einem Sinfafj mit üerfdjtebeiten
fleineu gärfjern, arbeiten. Qn bcn
unteren 3taum fommeu §aminer,
3ange u. bgt., wäfjreub bie fleineu
5äd)er mit mehrerenSorten Scägelu,
■©iubfabenuub S3riefmarfen gefüllt
werben. Qn beu S)edetnagelt man
©ummibanb unb ftedt ^oftpafet»
abreffeuunbSiegetladl)iuein. ^lufseu
polftert man nun fowofjl Saften wie
®edel, aber beibes für fid), mit See*
gras ober ^oljfafern, Wie fi

e pm
i]iadeu beuugtwerben; nagelt juerft
etwas altes geug barüber uub gibt
bem ©anjen eine fjnbfcfje gorm,
bann überlebt man es mit feiner,
grauer ißadleinluanb in ber SBeife,
baß ber Sedel oben an ben üier
Gdeu fleiue 3 l Pf e ' befommt, Wie
man fi

e bei einem pgebunbenen
Sad finbet. 9

?

im nagelt man freuj*
weife,fowot)!überben Scdelwie über
beu unteren Seilred)tfeft93inbfaben,

fo bafs es wie gefdjtiürt ausfieljt.
Um ben 9lnfag in ber 9Jcitte p
beden, f'omiut um beibe Seile eben*
falls 33tubfaben.— SBitl man ben

Saften als ©efdjenf madjen, form
mau obenunter beu 33inbfabeuuod)
eine ^oftpafetabreffe mit Sfuffdjrift
fdjieben, fo fjat es bas 9lnfef)en,als
tarne er bireft Pon ber $oft.

Eistet.

©cmnlte ©fumcitgläfcr.

3[ßäl)renb eines Slufenttjaltes in

Snbeu»'i3abeu eutbedte id
)

in einer
©lasfabrif eine ganj oCfevtiebfte
Sorte öon 33(umengläfern, beren
gorm uub garbe fid) pm Genialen,
wie pr 9lufuat)ineeinjelner SSliuneu
befonbers gut eignet. — Sebcr, ber

fi
e fief)t, if
t entptft, baljer fjoffe id),

baf3 meine malenbeu SJcitfdjWeftcru
bie Uubequemlid)feit nid)t fdjeueu
werben, fid) einige fommeup laffen,

fi
e

finb nur in 33abeu»53abeu31t
l)aben, id) fjabe fi

e meuigftens fonft
uirgenb entbeefeufönnen.
greilid) unter einemSmgeubloljnt
es nid)t, fi

e

fid) fommen p laffen,
ba fonft bie Unfofteu für bas fleiue
Dbjeft p grofj finb, aber fie laffen
fid) aud) in Dielen Gijcmplaren gut
oevwenben, einmal um Süden auf
SBanbbretteru ober Santiueu bamit

auszufüllen unb bann ju befonbers
'feftlidieu ©elegentjeitenals Sd)tnucf
für bie Safel, inbem man Bor bas
(Souoert jeber Same ein fotdjes

Oiläsri)eumit einzelnenSBlumenober
einem gebunbeueuStränfjdjen fjin»
fteüt. Sa bie Stengel fo tief ins
Söaffer t)inein fommen, fjolten firi) j

bie iiduuen lauge frifd) bnrin, Sie
©läfer l)aben bie gönn einer 9töf)re,

18 cm l)od) uub oben uub unten
glcid) weit unb finb in blauem unb
grünlichem ©las p fmbeu. 9Kit
$orto unb Sifte [teilen fie fid) auf
50 ^fg. bas Stüd. Sie 9lbreffe
lautet: ©lasfabrif üon Siruer & (£0.
in 93abeu=23nben.
3um Sdjmud eignen fid) faft alle
Blumen, 3

. 33. fcfjenweiße unb gelbe
Sternblumen, 9Kol)u,Stiefmütterchen
unb gelbe A^ofen ganj allerliebft
barauf ans. Sie 33lüteu bürfen
nicfjt 3U flein fein, i'auge Stengel,
fleine 93lättdjenunb fdjiaufe ©rä*
fer muffen bem 9(rraugement ein
grajiöfes 9(usfeljen geben. — 3n
alle gai'beu mufj man weif;, bamit
es bedt unb Piel Srodcntuittel
neljinen. Sie Sdjatteutöne finb fetjr
leidjt unb burdjfidjtig 31tmalen, bas
Sidjt redjt fräftig aufäiifegen.

§ür bie «ürf)c.
9?iimfompott. gin« beramIeicf)tefteu
uub bequemfteitberjuftef(ciibcn,auchbei
in-ri-fiijelivbcliebtfiifiompottä if

t basfoge=
nannte9}uinroinpott.Wau oeriBeubetam
bofleueinOUavqriaf',mit tuclitfchliefjeubeni
©Ia«pfropfeiibaju, if

t maunullt im iu-fiP,
eine«(oldicn,taunmanaucheinetueith.ilfi.v.'
Riafdienebmeuuub biefelbemit iölafeju=
bniDen.̂ 11Dav(«euif;tlu:tmanjuerftbie
ftlüffigfeit, in ber bie ^riiditeeiugeniacbt
metbeuJoDen.3(mfdjöufteu if

t feiner,alter
SRumoberSlrraf, bod)nimmtmauaud)
floguafobergranjbranutiuein.Sic Cuaiu
tität ricfjtet ficb ttacbbet Wenge ber
8rücf)te;nimmtmau 5

. 33. '/ 2 fiter fluni,

fo gebortboti ieberi?rud)t V 2 $fb. bajii
uub auf je rvnidit1 .. >«fb.«treu,
juetet. 9Jiit Srbbeereiimaditmanben3lu=
fangunbjtoar grofieu,jdjönen©artenerb=
beeren;fie inerbeufeijr fauberaiiägelefeu
unb nebft3utfet in ben <
K

um geidiüttet.
Sä folgennun je nadi ber9ieihcbieoer=
fd)iebeuenftrfubte:.vimbereu,(»ia*ririd'eii
unb fanrefiirfdjeu(4>crjtirfcbeiinerroenbet
manuid)tgern,babaSSleijrfjjtt fjavtift;,
"Sfirfidie,Slprifofeit,blauePflaumen,fleiue.
flaubeuuub TOcIoneii; alle tiefe .vriidue
werbenqefdjältuubin beliebiggrof;eStüde
gefrbnitteii.«Jan bot nunnirhtäroeiter
jit tbiitt, aB baä Stoiupottöfter 11111511=

fdiütteln,bamitber3uderfid)auflöftuub
bi«^nullteiiiitereiuanbergemengttuerbeu.
flimiiit manettoaäfierauS, fo gefdiiebtei
amheftenmit einemfilbernenfiöffel.
©rüne (Srbfen 311trocfueii. 3»»ae
erbfetiroerbeuau3berSdjotegenommenunb
mit rodjenbeiuSBafferbegoffen,in bemfie
eine furje 3eit liegenbleiben. 9?adibeiu
maufieaufeinemSieb hatahfedeulaffen,

fo ba§alleJendjUgfeitbaranlentferntift.
fdjiittetmaufie auf grobemSacfleiueuuub
trotfiietfie in einem»tatofen,bis fiegau.5
hart unb feft finb. Sarauf reerbeiiftein
A-iafdieugeidiüttetuub feft äugcbuubcu.
Sollen bie Srbfcn in ©ebrr
merbeu,iiiuf)maubiefelben1

herin SSaffcreinweichenmit
am nachfteiiSagefodieit.

icbneu
ue<T(ad

»iisfimft.
■JSorfrfjrift$113»effeHers(Jtftontine.
5t. 211. Ser frageftfüenben̂iitfchmefter
jrhreihtein »l.'iitlt'iev,tuelcberel aUerbing«
uidjt rirbtigfinbet, lueuiimau fidj Jolrfje
Sa,Heujelbftmadit.
TOcbiäiuifchc-3Seifciipuloet. . 300,0
■Buderpuluet 200,0
ftof)Ieufaure9J!agncfia. 300,0

1,0
200,0

ftatmin
(«lliecii
-lM'e"eviiiuiiä= iui
GrfletüntSarK'utBftbriivi einem«nlBft
aemn'd't,aUb.ii.ii«w:t>;:rmuubOJte'*CT:wii:i*.
Cel iiniefemuubDies fo langebearbeitet,
bi« es bieertuüuffhtei'aftaergiebt.
3. 35. C

S
-
1 n neuerSflirfuä1111fiorhen,

SUacfeiiunbGiuleaeumm,>i:i:Meuunb®e=
uiüjenbeginnt111berfeit tSTSbeftebeuben
Hodifdjulebe-3berliner©aiii-irauerveieiu?,
"laaeiitr.22,weldiebereit«überls-<S.tu =

Iciiuueiiau?gebilbetbat-

beiiiDerebrten£efer=
freie.DesSahcim einen SRatä" geben,
nncmaneinemjUiiatieinw.rtta-3überlaute
Schreienabgewöhnenimune? Ser Sögel
unat iehr biibidi. feriallt aber immerin
laute-;Sdneien i; o.n'li iiditerrieten©iturel--
hauerunbTuiiffiHeit— bie« if

t ein 3ahr
ohnegrfolgaugewenbet.3m ootau-;fie:eu
Sanf. IS- 1*-



3gnti3pabererosfi

Sgnaj San $abereWSfi qefjövt

tro£ feiner Sugcnb — er 'f
* am

6
.

üftobember18G0 in ^obolien ge=
boren — 31tben gefetertftenÄlaoier»
öirtuofen ber ©egeumart. Ein leil
jener magifdjcn ©eroolt, bie eiuft
bog MaOierfpiel eineSSifjt auf alle
empfinbenbenSeelen ausgeübt, jeneS
hinreißenbeu 3auberS, mit betn

SJubinftein alle iperjeii mnfpinnt,
lebt in bem ©piele $aberemSfiS
wieber auf. 2>ieErfolge, bie biefer
Mnftler in 9lmerita uub Englanb
errungen, tragen alle äußeren $ei*
djen etneS unbefd)reiblid)en Entl)it*
fiaSmuS, unb bei beu amerifaui»
fdjen Stotterten $aberemSfi'S trat
bon neuemjeneüberfpaunte93egeifte»
rung herbor, — bie — mod)te fi

e

nun einen Äampf etwa nnt baS
Safdjentud) beSSfünftlerSentbrennen
laffen, ober madjte fi

e

fid) im s$ferbe=
auSfpanuen Suft — für bie ©e*
fd)id)te beS SSirtuofentnmS eine in

ijoljem SOtaße fenn^eicfmeubeEr*
fdjeinung bleibt. s$aberemSfi feierte
jenfeitS beS OjeattS Triumphe, Wie

fi
e nur einem 9tu3erroü'£)Itenbe*
fdjieben finb. Db ber tünftler glück
lid)er geWefeuim SSoHgenuffejenes
tobenbenamerifanifdjen 93eifatlSmit
feinem ®oHarf(ang, ober ob er fid)
tiefer berührt gefüllt ^aben mag

fi.

bon ben ©rjmpatfjie»
beroeifen,bie ihm, ber

Vornehmheit europäi*
fdjer tfultur entfpre»
dfjenb, mit weniger
lärmenber 93egeifte«
rung in unferer alten
Söeltiubollgerütteltem
9Jcaße3ugemeffeumur-
ben? ©ine fünftle*
rifrh,e Statur bou fol*
djer SSielfeitigfeit,üon

fold)er Straft roie
jeneVaberewSfiS wirb
überall tiefe ©puren

il)rer ^Inroefenfjeitf)tm>
terlaffeu. 2lber bie
Eigenart eines Äünft*
lerS oermag in ifiret
feiuftenSBefeuljeitbod)
nur Wieberuin ein

fünftlerifcf) empfinbeu»
ber OTeiifd)nadjänfül)«
leu uub 51tbegreifen.
SffiieEuropa felbft in fo

ungewöhnlicher güfle
fünftlerifd) fdjaffenb
ift, bafs biSt)er bie
anterifanifdje Äunft
lebiglid) als 9cad)bit=
bung ber europä'ifcfjen
erscheint, fo barf fid)
aud) Europa rühmen,

feinen Söllern eine fünftlerifdje
Vilbung gegeben31thaben, bie ben
Sinjelneu tuof)l befähigt, ein Urteil
über fünftlerifdje Srfdjeinungen ab»
jugeben. 9(ud) SßabereWSfitjat fid)
biefem Urteil unterfteflt. ES
lautete glänjenb, unb bamit märe
feine tünftlerfdjaft gerechtfertigt,
aud) Wenn bie Leitungen nichts ba«
oon 311melben müßten, baß fi

e

in ben anierifauifdjen $on^ertfälen
Erfolge erhielt fjabe. VaberewSfi

if
t in SBinb uub Sßetter31111:Stiinftter
herangereift. Einer polnifdjeu 2fa»
milie entftammenb,bie auf biePflege
ber SJhifif fein befonbereS©ctoidjt
311legen fd)ien, Wttd)S ber ftnabe
in bofier perfönlid)er Freiheit of)ue
bieEiiienguugeueiue§altjufrül) begin»
uenbenVilbitngSgnugeS heran. Eine
ftarfe Siebe 3ur 9?otur füßte fein
gaii3eSgülden uub 2)enfeit aus, uub
bie Statur war eS aud), bie mit
iljren elementarenklängen ber Ion»
feele beSSiubeS baS erfteEd)o ent»
locfte. Stfcit fect)ä ^afiren begann
ber Änabe Älabier 3U fpielen. SBeun
man bebeuft,baß fein erfter ftlaoier»
leerer ein alter SDcaungeinefen,ber

3roar leiblid) geigen, aber fo gut
wie gar nid)t Älabier fpielen tonnte,
baß ber nad) einem %af)xe neu
engagierteÄlaüierleljrer fauiii beffer

all ber erfte war unb baß fid) ber
ftlnpieriiuterricfjt monatlich,auf eine
©tuube befdjräufte, fo wirb mau
obiie weitere^ ben ©djluß 3iel)eu,
baß e§ aud) r)ier wieber ber ©eniit§
allein gewefen, ber fid) geholfen.
SBa§ ber ftnabe gelernt b^at,baö
baHft er fid)er nid)t biefem Unter«
ridjt, fonberu fid) felbft, feinem2ou«
fiun, feinem unter ben taftenbeu
Serfudieu allmäl)lid) etwadienbem
unb fid) ertoärmenbenmufifalifcbern
Innenleben. 9Jcit 3Wölf %ai)ien
be3og ber f leine Sgna3 bay Ston»
fcroatoriuiu in SBarfdjau, wo er bei
beut alten, 80jäl)r. 3nil0t f) n i einem
tüd)tigen s43äbagogeu,Stlabierunter«
ridit naf)iu. Nebenbei ftnbierte er
fleißig vnrmonie uub ftontrapuuft.
,V)in unb wieber mad)te ber junge
TOufifer, beffengortfdjritte eine f)er«
oorragenbeBegabung oerrieten, eine

Mou^ertreife in bie Umgebunguub bie

benachbarten©täbte. ®er greunb«
frijaft be§ in feinenmeufdjlidjen unb
geiftigeu Eigenfcljaften bebeutenbeu
uub liebeueimürbigeuHrjteg Gljalu»
bixiäti bautte s^aberewüfig fd)uefl
faffeuber ©eift bie erfte SBefannt»
fdjaft mit ben Elementen einer eblen
unb Dorneljmen 2öeltanfd)auung.
9?ad)bem̂ aberew^ti einige 3eit aB

Se^rer am Stonferoatorium in SBar«
fd)au gewirft, ging er — in feinem
20. SebenSjnfjre war er. bereits
SBitwer geworben — nad) S3erlin

31t bem berühmten 5ßrof. fiel, bei
bem er neue Sompoftttongftnbien
mad)te. Sou 1883 ab wirfte ißa-
bereWSfi einige ^eit in ©trafjburg,
um bann abermals piauiitit'ilini
Stubieu unter ber Seitung üefd)e=
ti^fiS in SBien fid) rjiiijiigeben.
1887 tf)at ^aberewSfi mit einem
folgerte in SBicn bie große grage
an baS Sdjidjal: er errang fid) üor
bem oerwöfinten unb im fiöctjften
©rabe aufprudjSOotlen s^iiblihuu
einen burd)fd)lageubeuErfolg. Uub
biefer Erfolg if

t iljm feitbem treu
geblieben. 2Bo innuer ^aberelnSfi
fid) t)ören ließ, er ent3Üdteimmer
unb überall bie ,3ul)ürer: anä feinem
©piele lobert ein geuergeift; alle
9htancen unb färben eines in föft»
licfjer 2oufd)öiil)eit prangenben 3ln»
fd)lageS fteljeu ihm 3ur SSerfügung;
feine Secbnif if

t glän3eub, fitiifelub,
brillant. S)er 9luSbrud feines SSor»
tragS if

t belebt bon Empfiubung
unb ©eift unb legt bie feiuften
9ceroeufafern beS SonförperS bloß.
*PaberewSfi if

t eine Oiei 3U ftar!
ausgeprägte^nbioibuatität, als baß
man ir)n einer fogen. afabemifd)en,

b
.

f)
. einer äußerft forretten unb

oerftäubigeu, aber fiifjteu ^nter»
pretation eineSftunftWerfeSfür fätjig
halten fuiiute. iiaß biefe feine
^ubioibunlität aud) innerhalb ge«
wiffer ©rcit3en fid) bewegen muß,
liegt auf ber £anb: ^abereloSliS
Sonnen unifaßt 3toar bie gefaiute
alte, flaffifd)e unb moberneÄlauier«
litteratur, aber in feinem ureigenen
Elemente bewegt fid) unfer Slünftler
erft, wenn feine ©eetein beu trän»
merifdjen, tieffinnigen longebidjten
eines ©djuiiianu unb Ehopin mit
ihren wuuberbaren, fd)Wermütigeu
91cceutenfid) in phautaftifd)emginge
erhebt. 9lud) alS tomponift l)at
fid) *ßaberewsfi oorteilhaft befannt
gemad)t: fowot)l feine geiftbollen
unb impofautcu Variationen (für
tlaoier), wie auch feine poluifrijon
Jänse, baSallerlicnfte, feineTOenuett,
beSD-inoll-Sttainerfou3ertcS nidjt 311
oergeffen, finb Jonbichtitugen eineS
hochbegabten,alle ted)tiifd)euSJarftel-
liingSmittel üo(l beherrfcheubeuIon«
fiiuftlerS, ber auf ben $faben bor«

uel)mftenSlunftgefdjmarfeSmaubelt.

Unter bemEitel „perlen an« ber
;T;in'triinicntenfammlung" Bon l'aul
be Sffiitin fieipjig ift [oeben(imgeringe
beSBit«,beobcfniintenSummiert1111b
©cfibpferäber ftijnigl. pren&ifrrjenSuftni--
mentenfaiiimliingin«erlin)einf)od)intereffnii=ic; ^raditiuerfcrfrfiieneit,ba«bieSlufmerf=
famfeitjebe«SDfurtffreunbeäin f)ert)orriigrn=
bem9)ia(jejn feffelnücrinagunbforoofjfaU
söilbiniggnüttel,wie aI-3 miffeufrfMftlirtie
^ublifntioneinenbebeutenbeuWert für
fief)in Slnfprucf)iietjmenbarf. Xn-3Albuin
berbanftfeinegntfief)uugberSBieuerKui-
ftenungfür Itjeater unb TOufifwefeuuub
bringtauf 16SCafelngegen200farbige910=
bilbuugenToftbarer,bon bemHerausgeber
auf ber SBienerSluSfteauugauägeftctltcr
3nftruiueute.®ie SHeprobuttionenc^ftrjto=
Sitrjorfiromie)finb«ounuägejeitftuettr2 fluni-
fieit uub prangenin reidiftem,frifcfjeftem
garbeufrljuiurf.Sie gebenbem«Bhifitfreimb,
beme8 nicf)tmöglicf)ift, 3ufrrumenteii
fammlnugenju befiditigeuuubfiel)über9lu3=
fefjen,?formunbfilangdjarafterberalten
Ianiuerr,5nigcein an- berSBirflirtjffitge--
fcftüpfteäUrteilju bilbeu,einaiiägejeidjnetc*
Wittelau bie§anb, toteSHorftellungeu31t
(Hieben,Irrtümer ju befeitigeuunbfid)ein
Söilbju madjenbon berprattifdicnSDlllfif«
Übungeinerläugftber Sjergaugeufieitau=
gel)örenbenß'pod)emenfdjIiriierSVnltur.©tc()t
bodibieentloidelimgsaefdjidüeberSnftru=
meuteim eugftenvjufaiumenbaiigemit ber
TOufiffelbft,unbbonberaltenWufit raun
maufid) erft banneinenriditigeuSegriff
niadjeu,menumanbieSSefdjaffeuljeitunbbie
Staturber3uftrumeuterennt,auf roeldjer
fieäumGerlingengebradjtrourbe. 3fürbie
Kenntnisberalten3uftruiueutemarbiäfjer
mafigebeubbaäberühmteSl'erruon$raeto=

rill», „Syntivgmamusieum",mitfeinenjnl)I=

reidieu,aberprimitivenSIbbilbuugen.Slber
uid)tjeberiuauujuganglid),berfiel)für biefe
©eiteberKunftintereffiert, if

t

biefeS9Bert
aud)nidjt für jebermanugleid)uerfta'nblid)
uub nr.jiefjeiibgenug.% beSOSitäSll&iliM
bringtinmuftergüUiger333iebergabebieSilber
ber5Üfet)rja()lberalten̂ uftrumentemitvolU
tommenfterIreue bemOriginal gegenüber,

(gortfefeungim groeiteuglatt.)



Partim 1892. "gbr. 43. ^wertes IBtatt.

unb ba bfn einzelnenblättern fnappe,
abertrogbembinlanglidiorteiiticronbeGr»
läuterimgenbeigegebenfinb, fo Wirb ba«
Stilbiiiiii bet eiiijeln 3iir SJacftetluiigge«
laiigeitben3uftrumeiitalgruppenju eit,em
jebenfall«fef»rlobneiibenfid)gefüllten.Sie
erfteuS3lattcrbehanbelnbie©cfdjichtebe«
Rlaeier«: mir(ebenbaborim?einfleiue«,
Sierlicfie«SJirginal (1631),ba« juglcid)
al« Siähtiidufjeugebad)t if

t unboerfebiebeue
DfrborgeueSriiubiädierenthalt,umSiabelti,
Sroirnu. f. w. aufjunehmeii.Sa« 3nftru=
mentdicnif

t 33cmlang, 20cmbreit. G«
folgenmebrereSpiuette,banneinnicblidie«
filaBitfforbin [Jorm einerSjibel. ©rö&ere
italieuifrfieunb beutfeheftlabidjorbeBer*
gegenwärtigenim« ben«eiterenGutmide»
lungjgaiigbe«3nftrumente«, ba« in bem
filabicnmbalfdjon$urgrößeren35otlfommen=
fjeit gelangt, ©in filabictjmbalmit atnei
übereinanberliegenbenSlaoiaturenlägt im«
ahnen,welcheXonfüDebiefemSnftntmeiite
eigentümlichgewefenfeinmag.Sie fjlügel»
beclentieferSafteuinftrnmentefinbfaftfämt*
Ii* mitTOalereienbebeeft,bie©ehäulefünft»
boOgefefmifct,bergolbetunbmitöiarbeuge=
5iert. (SineHeineunb einegrofe§ouä =
orgel feffetuweiteruufereSlufmerrfamfeit.
33efouber«biegrojje§au«orgelifteinpracht=
Bolle«3nftrumenttu reinftem<Reuaiffauce=
ftil , 3 m f)od),mit reichernbilbnerilchem
Scbmncfeberfepen.Sin 3

?

egal (ober
Srtmarrwerf)au«bem17.3af)rhunbert(mit
aufidilagenben3"ngen,bieeinenfcfjnarren*
Ion geben)fte« fi* im« all ber SIfjue
untere«$armonhtm«bar, beffeuälteftec
Souftntftionmir baraufroirflid) begegnen
in ber©eftalteine?franjwfifchen§armo =
nium« mit breiCftaoeuUmfang;ei if

t
fo

leicht,bogmane«untermSlrmtragenraun.
Orpniea (ein fleine«ftlaoiercfjeiiin ber
$orm einer IiegeubenJparfe), §amnter=
flabiere in allen ©tötien, ein aufrecht»
ftob,enberFlügel(einefogeuannte©i raffe)
folgen,©inenprächtigenSlnblicfgewahren
roeitetbie»erfdjiebenenfiiarfen, banniolgt
ba«formeureitfte©efdtteAtber£auteu,OTaii»
bolinen,Sbeorbeu,TOauboren,Golachon,
©uitarren,berGütern,berSSioIeu(Viola
d'amour,pomposaj, ©ambeit,SSioIoncellt
unb ©eigen. 3»«Befonbere if

t ei ba«

% r u m f * e i t , ba«un«in bieSingenfpringt.
Sa« Irumfdjeit, bie früherefftouueiigeige,
würbeaudjTOarinetrompetegenannt,weilba«
3uftrumentinfolgefeine!troinpeteiiäbnlicf)en,
fdjarfenJone« Bielfad)auf Schiffenba}u
benugtmürbe,beimeinfahrenin ben§afen
einenCootfentjerbeijurufen.Sa«3nftrument
ift etwa 2 m lang, ©ineungemeinreid)=
halttgeSammlungbon S3la«iiiftrumeuieu
ber oerfdjiebenftenSlrt BerooUitätibigtunb
befdilie&tba« ftodjintereffauteSllbi ba«
in jweiStuigabeuerfcfjieneuift, einer2?olf«=
ou«gabe(<J?rei«8 TO.) unb einer«Prnct)t=
ausgäbe(frei? 30TO.).

Oiejang unb 2on6ilDuitfl.
VII. ?as ^fCüfllern.

TZvu&ibie früherenÜ6ungen fioben
lief) bie einzelnen%'6xie,exftin SSer»
binbung mit bem SSofafeo, bann
atlmäfjiidj) jufammen mit allen an»
berenStangen,entroiefeftunbbabuvd),
bafe ber ftiang ber SSofafe fefbftmit
bem Borfjergeljenben Sonfonanten
oerfcfjmo^enmürbe, begann fiefj2on
nnb Spracfje ju bereinigen. $iefe
SSerbinbungl'olf je^tpr SSotfenbiing
gebrachtwerben.
SBer e§ fo roeit gebrachtfjat, fetjr
beut(icf),jeboefjofjne üerfeöenbeober
übertriebene Schärfe augjui'precfien,
bem roirb ba^^füftern faum noef)
Scfiroierigfeit ju berettenöermögen;
®efangsiid)iiler mit biefer gäfjigfeit
gefjöreu jeboef)ju ben i'eftenen9(u§»
nafimen, bie meiften bebürfen biet«
mefjr fofgenber^(üfterübungen. 55er
ternenbe nimmt bap irgenb einen
lert, etroa ein ©ebicfjt, 33.&ef.
tor§ 9lbfcf)ieb, oon Schiffer, gr
tieft bie erfte 3ei(e oor, aber ofjne
tönenbe Stimme, nur mit bem ein»
ijigen 93emüf)en, bie ftonfonanten
recfjt beut(icf) auäpfprecfjen; er
ffüftert fie. 2)ie kippen, bie
3itnge, bie ftiefer muffen, mag auef)
bie 9fit§fpracf)e ber ftonfonanten
eint notf^ fo frfjarfe fein, burcfjauS
auf äußerft f leine S3emegungenbe»
fcfjränft bleiben. SSenn jemanb ge-
roöfjnt ift, febt)afteunb roeiteÄiefer«
beroegungenau^ufii^ren, fo folf man

ben 93erfucf)macfjen,mit einem©tücf
Äorf jtüifcfjcn ben 3°f) nen 'ailt h n

fefenunb bann ju pfteiu. Qu biefem
SBerfndje genügt Pofffommen bie

©äffte eine§ gemöf)nlicf)enSBein»
ffafcf)enpfropfen§.
©eftorS 2tbfd()ieb roirb affo
Hingen:
2B'fl f'cf)©'ft'r 'ro'g p'n m'r ro'nb'n . . .

(SBiff fief)©eftor eroig bon mir
menben . . .)

3roar t)öxtman and)beimSffüftevn
ein Ieicf)te§ a

,
e
, i . . . aber bie fton»

fonanten Hingen gegen bie SSofafe
fefjr fdfjarf, fi

e übertönen fie öoff*
ftänbig. S§ if

t ju raten, jebeQeiU,
jebe§ SBort, jebe Äonfonantenüer*
biubung mehrere SfJcafe in berftfjie»
benen^eitmafien au§jufprecf)en, roo»
bei man fid) fortroäf)renb bemüfjt,
aHe§ nad) Born ju bringen, be]'on=
ber§ aber Sippen unb 3 ltn 3 enfP'^ e

geroanbtp bemegeu, roäfjrenb afle
anberen Seife be§ ©efid)t§ unb be§
Stimmapparateä in Pofffommener

9iut)e bleiben. 9Jlan ad)te nameut»

fid) barauf, auf bie tefjle ja feinen
S)rud au^uüben.
933erjroet bi§ brei SKouate fjitt*
burd) jebeu Sag etroa eine fjalbe
Stunbe biefenÜbungen obliegt, barf
öerfidjert fein, fid) eine roeittragenbe
SSortragäroeifeanjueigneu, bie itjm
foroofjf für bie S)ef(amation, roie für
ben ©efang ju gute fommen roirb.
2)er ©änger roirb aber einzig ba*
burd) in ben ©taubgefegt, Sott unb
(Spracfjein fünftferifdjer SSerbinbung
gebraudjen ju Jemen.
SRad)biefer ÜbungSjeit mögeman
nun biefefbeu Sejte, bie man fid)
fd)on burd) gfüftern angeeignetfjat,
auf irgenb einen bequemenSon in
ber Wittelfage fingen, ©efbft bei
ben öerfcfjiebenftenetroaöorfommen*
ben Sofonantenfompfejen muf} bie
©timme in 9tut)e berfjarren unb
immer gfeid)mä|tg an berfefben
Steife an|d)(ageu. 9Kan roirb biefe
Stabilität erringen, inbem man
fangfam fingt, ofjne ba§ Jgauptge»
roid)t bfofj auf bte Seutlicffeit ber
Sfu^fpradjep fegen, oljne fid) ab»
jumüf)en, bie SSofafe burd) fd)arfe
Unterfd)eibungen abpgrenjen.
Snbfid) roerbenSä^e au§ Siebern,
bie bequemliegen, in berangegebenen
SBeifegeübt: erft ruf)ig unb fangfam,
ofjne9tf)t)tf)mu3,bann attmäf)fid) im
Safte, im 9if)t)tf)muä, mit fcfjarfer,
nad) mögfidjfter Seutfid)feit ftreben»
ber 9lu§fprad)e.
9(ud) f)ier foff, roie früher, auf
bie (Sntroidefung Qeit unb t^'fi
üerroenbet, immer jeboef) ber eine
Sarbinalfafe im 5fuge befjafteu roer»
ben, baf? ber ©ebraud) be§ Stimm»
apparatä ein fparfamer unb öfono*
mifdjer fein mufj. Dr. p. p.

9(u§ bem Sonlekn.
SBolfram Bon CSfdjenbacf),ber be=
liiiimtelUiuur:iuiqer, flammtenaef)9Bagen*
fcil-S2)erirf)ti:i oemiiitcrciiiiitciini'PIefcn«=

Werten33nd)e„33onberTOeifterfiugerf)olb=
leligerfiunft," u;<)7Dürnberg),„aui bem
Sdfmei&erlaitbeunb war »on3ugenboitff
ein fiiebtjaberberSiugefunft, bereneraurt)
burd) biele SJanbenadjgejogeu... SJli
Sßolfframbbielcrdürftenunbgrofjer§errcn
€>öfein Xeutfdilaubbefnrfictunbauentljalben
ftattlidjeSöereljrnugeufeinerTOeiftcrfdiaft
tjalberbefonuueuunbbonbem(jorty. d u i

tetenÜanbgraffen̂ermannju Ifiimnv"
groftHoban allenGubent)ürenfageu,mie
berfelbefonberlirfjeiuft ju TOeifterfingern,
unbbereuer and)etlitfeaUbereitaniciiinn
$ofeftatte,tjatetfid)aud)ba()iugenGifenad)
auff Sßartenburgbegeben,bemgebauten
tanbgrafeu|um Xteufte. 9JI8 nun anuo
\i»HWf.fterfi(ing«of)rauf t'anbjrafS}w
mann«iöege^renau« Siebenbürgengen

Güeuad)fommenunb.fterrÜUülframbfoldje«
erfaljreu, if

t er Ijbdjtid)eiftauntwarben,
ba6 er biefen fo weit berühmtenTOcifter
aud)fofltebcfommeuju fetjcn,unbuadibem
er bernommen,ba»er atlbain einerSHabc
ftubeugewefeu,tjater fid)aud)aläbalbin
biefelbeju itjmgcfinibcuunbmiteinemüjerfj
im ©djwartjeuIljon (Jon) freunblid)ciu=

Bfangenunb anfauglid)(jod)gelobet,unb
barnebeubegeljret,i()iu in fclbeuIbon JU
antwortenunb alfo feineStuuftIjören»u
Iaffen.DiefestjatbenJtliugiofjr einwenig
berfdjmäfjetunbberowegen.jierrnSHJolframb
etwa« fdiimpflid)al« einen uitgete$tteil
fiatieugeantwortet."sJiun entbrenntiiuniln-n
beibeuTOeifteniein (diliiumevStreit; SBoIf=
ramWirft bemfreiubenTOeifterSHing-ohr
bor, „bafsbiefermit ber fdiwarhenRuilfl
umbgefje,"Sting«of)rbehauptet,bafjJöolf--
rainbonTOeiftergriebebraubtetlidje33iid;er
geborgt,bieernod)uidjtjurüefgegebenhabe.
Saun gingenbie Reiben in ein „SBeill»
$au6" ober„aufben9iatf)«=Mer, ba fie
|irfjaberma^lgegeneiuauDergeüßet."KU
fid)SBolframim SBortgefedjteuonfiIiug«otjr
uid)t befiegenliefe, brofjt JUing«ot;r,„er
luollefternSBolfraiubfünfftige9(ad)tfeinen
S3oteufeuben,mit bemmbdjteer Berfndjeii,
ma«er fönnte;£err SBolfraiubaberfagte,
ma«er uidjt Iaffenfönnte,ba«möd)teer
tmin, er woDefefjen,wie er Bor feinem
©eiftemit©otte«Jpilfefirfjerfchuunbihm
begegnenmödjte.Siefer be«$>ertuSBi'ü--
rambfreubigerTOutBerbrofjbenSling«of)r
trefflid) übel, nanbteibn einengroben
©(fitpetfcer,nugctcfjrtenSauer unb ber

3 c
li v i ff t unerfahrenenSahen."£'liug«of)r

„bräuetenodiiiial«:er wolle bir fulgrubi'
Starbtbeuleuffel 9iafiau511itjuijd)icfru,"
mit biefemmögeSBolframftubieren.,,^tlä
nunbie9fad)tber©atanfomiueumitBiel
S5üdieriiunb fiedemgeueriglnng,bat ifju
JperSBolfraiubfreubigaugerebet.. . Sarauff
ber ©atanbiel©efdjren'e«BorgegebeuBon
beu fjimmlifdjeiiSpfjaeren, unb aaerlel)
fragenborgebraditBonbeufiebenplaneren;
aber§err SBoIfframbBat ifiti mit©Ctte«
SBortabgemiefeu:bannba berSatanBiel
Boiu§erat Gtjriftofagenmotleu,unbifjin
SBolframaud) in beifelbigenStanieugc=
botenfid)511Baien, warber grimmigunb
böfeunb (brach.legtid):fdjuib, fdjnab,
wa« bift S11niefjr, beimeingroberi'al),
barumbgib nur filing«o()reubie TOeifter«
fdfaft,fdjriebnitdjbiefeSBorteanbieTOauer
berftiimiuerunb fuhr babon. Slmfolgen»
benTOorgenmoüteffIing§of)tmiffen,um«
©errSBolframbnun ju bieferSartiefagte,
SBolframaber f&racfj:„®r gebenid)t«
überallauff ihn unb feineftnnftunbauff
alte feine©eifterunb Seuffet, wiffeaud)
gar wohl, bafj er mit feinen©eifternewig
weibcmuffenBerbambt1111b»erlofireufetjn,
Woer uirfjtbonfeinerfdjwarBeuftuuftal^
ftehenWürbeunbmußtealfofiliugäohrmit
aüeuSdjanbena6jiffien."

SScrmifo^tei.
Sifjt war fefjr fdjtagfertig.Sil« ihm
einfteineSameetwa«borgefpielthatteunb
bannum [einUrteil über ihr Sbiel bat,
fagteber TOeifterIcicfjeliib: „@eh in ein
fionferbatorium, Cphc-''"-" SSon einem
itiittetmaBigen,abereitlen̂ iauifteumeinte
er farfaftifd): „Gr befiegtbie leiditeften
Stellenmit bergrößtenSdnoierigfeit"unb
Boneinemfrhled)teu©eigerfagteer etwa«
hart: „Sin feinerSBiegehattenbiefirajieu
qeftanbeu."
SBiewar ber friifjefteffii r d)e 1

1
g e f a 1
1
g

befrhaffen?Slllgemeiuhatfid)bieTOeinung
berbreitet,baf; uufereSJorfahveuin Baral=
leleuOuiutengefimgeuhaben.9Jeuerbing«
gehenaberbie 9lnfid)truüberbiefeSlrt \u
fingen,bie.Wiemaubi«hcrglaubte(Uer>

Duetlenmerfeujufolge),imfrühen

teu,unb fie ftütjenihreTOeinungauf ba«
bor fiirjemjebod) in feinerEchtheitäuge
äweifelteSBerf„Musica Kncl]iria<liä".\>nr-
balb« (f 930),baftbersiirdiemieiiiugirner
3eit in berUnit ein Singen111»aralh-len
Quintengewefeufei, berart,ba&ju einer
«BrinjipalftimiueiSllt eineanbereSobram
in parallelenOututenfid)weiterbewegthabe,
Siefehie|jba«Crgnuuiu.Xavjelbefanbjiui =

fcheuS3a6al«qjriiijipalftinuueunbSenoral«
„Organum"ftntt.lie obente2 liminemürbe
iieti neuftuabeugelungen.Sinnbeuteman
iiili einenlolrheuC.uintengeimg,biebet&eii
Stiiiimeii:SlaftunbTottor-eineCftOOefjötjcr
(Sllt unbSoprauj oerboppelt:

Tu pa-trissempi-ternuses fi-li-

Siefer ©efaug if
t allerbing«ein für 1

berneOhren imertraglidier.Giue ant
9lufid)tüber jene«fogeuannte„Orgoni

nef)tnun babiu,- fie ift in geiftoollfler
«Beifeburd)iilot j;,,iil (l eiiu(jt,- baft
biefe«Singenin r.uint-11als ein SBedilel.
gelang)U berftehn [ei, beiwelchemirgenb
ein gelungene«tf)emabon eine' antroor.
teuren ? tiitiuieauf berOiiintemiebertjolt
morbenift. G4 warenalfo J. S). biet8ne:

Sa« fliugt gewifiBiel beffer,nfä wenn
maufid) bie beibeulonreihen^ugleicher
ßeil geimigeitBorflellt. Gin Urteil überbeibe,anflffitetlju geben,würbehierBiel
$uweit führen.

ttnbcr^mp^onie.

S)eu fcfjonBorf)aubeuenberüfjmten
Äinberft)tnpf)onienoon feanbit,Hom-
berg, (£. griffet) u. a."fd)lief?t fid)
roürbig eine bon ö. Sd)ii(,5=S3eutf)en
fomponterte „Sinberfijuipfjonie" an.
Sie if

t gefdjrieben für ftfabier p
oier §änben: SÖadjtel,Stucfurf,5cad).
tigatt unb jtoet fleiue Srompeten
fiifjren ta§ große SBort, ©fodenfpiel
(nbgeftimmte©fäfer) unb Sriaugel
fpenben bap gfänjeube Soutropfen,

Änarre, «Pfeife,Srommel unb S3edeu
beteiligen fid) f)ie unb ba an bem
originellen Sonderte, unb sroetSEßafb»
teufel mifd)en fiel) fjinein. Sie
ftinberfömpfjonie entfjä'ft frifd)e,
f)iimorboae 9Jitifif. Ser febfjafte, in
jüubenben 9Jf)t)tf)iuen einfjerfcfjrei»
tenbe 1
.

Sa^ mit feinem prächtigen
marfdjartigen §aupttf)ema, ba§
Sempo moberato be§ grueiten©afcei
— ein SJciniaturmarfd) bon ent»
jüdenber geinfjeit — unb ba§ fräftige
mieber fjnmoriftifcf) gewürzte Sebeu
be§ finale fidjern bem fröt)Iicf)en,
tro§ feineranfprudjifofen 3

3

ejeicfmti11g
„Sinberft)mpf)onie" einel mirffidjen
fhmftlberteSfeine§faH§entbefjrenbem
SBerfe überall, roo immer ipumor
unb §eiterfeit gern gefefjene©äfte
finb, freunbticfjfte Slufnafjme. S)ie
2fu§füf)rung bietet feine Schmierig»
feiten. Sie Sempi roolfen frifd) unb
febenbig genommen fein, unb bie
Spieler berS'iuberiiiftntmeulemuffen
ben 33eroei§liefern, baf) fi

e weiter
af§ bi§ 3 ju ääljlen bermögen. Sann
f)aben fi

e geibonueueSSpief. Sa§
SBerf — im SSerfag bon Bieter-
93iebermann in Seip^ig erfdjienen—

foftet 2,50 Wart für ben tfabier»
au§pg unb 1,50 Warf für bie 3n=
ftrumentafftimtnen. Sie pr 2luf«
füfjrung uotmeubigen Sinberinftru»
mente $u befolgen, erbietet fid) bie
93erfag§f)anbfuug.

9icbafttanspoft.
■Hodimafs^itauirflje^ofRsnefter.TOehre=
reu1111«au«unievemL'cierfveüejugegau»
gt-neiiTOittfiluugeu—für biewiruerbiub*
iidjftbauten— entnehmenmir, baßeine
Sammlungbeut i'ieUDteulitauifeöer

i; olf;lieberunterbemUttel„DainuBal-
sai" im Slnitraiebei litanivtietilirterari=
fdteu©eiellidiattboii G ft

.

Sartfd) in
Sommifiioiii-oerlagboii G. SBinter in
^eibelbergerfrtueueiiunbsunttreffe bon
11TOartjit bejieheuift (2 S3iiuv-'
Aemi Taltor l». A-m. 2er S

t '

jiim Slbbrucf.greunblicbeii
TOojart'lcheSBicgeulieb„Sdiiate mein

S
i rinj che11"ift aiiüerorbeutlirhbefauut.

Iis if
t einflifpertotrftitff■•HerS.'.iigfvinnen.

initgj.iltiiger ABotnieut. riet;; 3 Jene! .J

„Trompeter"nithaltfne;;Vieler n :t-:ttebr»
fad)lomponirt:ieltr

; ..: v..i «>.•„«
ler uub^ermannSJi.-bel.l'.ricu Sie nc:
bieSacbniBonber uari:':.uTOnnfaltein
haubluugjur Sl;:"id;ttomiuen.
Anmnannrffljrer. Jaioohl , e«gi<»teinen"
vierhaubigeu>il.i'.'ieran-;v-1 vi Ulotart*
ton %( iia;i". Xerielbfimin berGbitiou
iVter* evt.-nien.eiiuubfoftet2.50JL
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SlieferSeil if

t benbeförderen3n= /* • Stufbcn^ntjaltbejügltcfteSujcririittnTinb
tereftentmfererSeferinnengeroibmet a# kl I« .» «. «4l«< ä" ncfitenan bieJ>afieini-He&afttion,
unb flehtunterweiblicherLeitung. %* I II II V II - * / lT 1 1 V T III Slbteiluuĝrauni-Janmu. ?Jfvfin«.
Slbbrucfaus bemfelbeitif

t oet« ^\ + W W V W WWVl Stegti&erftt.53; 3njerat(iiu«f4IwiHiit
boten. V f antue3afieim-if.Tp<i>itioitin ^eipiig.

Seele, lag bief? nid]t 3U fefjr erfdjrecfen,
IPenn biet? bunflen Kummers Wolfen beefen.

3"imer noch, nad) (EraurigFeit unb Hacrjt
Kam bes jutigen 2Tiorgens licrjte pracfjt.

Slnttoort auf bie Slnjeige bon ber
©eburt be8 elften ftinbe«.

3ft'§ wafjr?GS fliiigt roiefiiuberfabel!

Gs fefireitbeieud)!3br loicgtuubbifcht?
Set 3>ogelmit bei»langenSchnabel
©at'Sheutemir inS Cljr gejifcht.

3ft'£roabr?3fjr feibnirfitmehrihr beibe?
yiodietwa*Mm? 3fu- feibnunbrei?

0
3
ie SinglcinSterndien,iparchenSeibe,

UitbSöemdjcnhat'Sunbmancherlei?

gjt'« wahr? 3br feibjiicfjtfortjubriugen
9(u3einemliebenneuen91auiu

k.Uatmnnberbareu,frembenSingen,
Steditifjrijen,SBinbelu?3ft'3 fein Irauin?

SBieift'«? 2Biefiefitti au%,baäSüfse?
SsJic fi

t
Li 1 1 iiih'Sau?*!n*(agf??äi>a-M!mfjV

Crjäbjt ihm,bafsicb'3grüße,grüfte!
Sagt ihjuBonmir: „Sei gutenWut'3!"

Unbihr? ©ebeiiftim neuenSehen,

©ef)äfcltc& Ufjrurmfmnb.

Stuf9ieifen beroährenfid) Ufjrarm«
bänbet öortrefflicb, namentlid) ge«
bäfelte. Sin gel)äfcltcS?lrnibanbfiebt
gefälliger aus als eines bon Seber
uubbietetber93erjieruug mehrSpiel«
vauni, foiunit (ehr billig unb (äfst fieb
nad) jeber lUjrgröfje berftetlen.Wate»
vial: 2 Strang Stridfeibe 9er. 3

,

eine {(eineSchnalle, roelcfjebei jebem
Sattler ju fjaben if

t uub ein wenig
ftarfer Trabt. TaS Wobei! if

t öon
fdjwarjer Seibe. 93ei ber ganzen
9lrbeit Werben immer nur fefteWa«
feben getafelt uub in bie gattje
Wafchc geftodjeu; e§ luufj fef;r feft
gel)äfe(t werben. Wan beginnt mit
bem furjen Sdjlitjjteil beS eigene
lidjen 9(rntbaubeS,mop 6 Wafdien
breit in fjiu»unb Ijergetjenbeu3)ieiljcit,
16 9?eifjengetäfelt luerben. 17., 19.,
21., 23., 25. unb 27. SReitjetiunter
am ?(nfang unb Eube je 1 Wnfdje
aufneljnieu. 2)ie^tuifri^enreiljeuo()ite
aufueljiuen. 9Kan Ijnt nun 20 93ia-
fdjen in ber «reite. 29.-33. <Het£)e
jebelmal 2(nfang uub @nbe je 1

9JJafd;e aufnehmen, 35. SReiljenid)t
aufuetjmen, 36. SReifje oufuedmen,
37. 9iei[)enid)t aufnefnnen,38. 9ieifje
aufnef)tneu. 9tun ^nt man 34 Wa«
fd)en,fjälelt mit biefer^aty 8 Seifjen
unb beginnt bannmit bein?(bncl)iuen,

in gleid^er9ieil)eufoIge luie aufge»
nomnten mürbe, ttatürlidj rürfwärty
gejatjU. Jyür ba§ Stbnefjmeu läfät
man 1 9Jfafd;e Hegen, alfo bie 2

.

uub öorlejjte be^Sieitjeug (ba Don
ben feft geljätetten9Kafd)en fdjmer

2 pfanuneuaufaffen maren). 3ft
mau mieber bei ber 6

.

SÖlafdjeaugc=
fpmmen, fo macfjtman junädjft nod)
16 5{eit)engleid), bann beginnt man
mit beutSödjlein für ben sJfaget ber
Sd)natte, ujo^u man bie 3

.

unb 4
.

SJcafdjeübergebt,bafür 2 2uftmafd)eu
mad)t, bie beim nädjften Steigenmit

2 fefteu 5Dcafcf)eHganj überftodjeu
roerbeu. So werben 8 Södjer Ijer»
geftetlt mit je 5 9ieil)en 3iuifd)en=
raunt, hierauf t)äfelt man mieber
16 SKeifjeugleicf;; bann immer bie
üortej}te Wa^dje liegen taffen, bi§
mau sunt ©cfjlufj nod) 1 Sftafdjetjat.
92un uiuljäfelt man ben ganjen
Sdifjenronb mit einer fefteuSOlofdjen»
9ieit)e. §(u ber Spi^e taun man

1 Stüddjeu ftarfen giligraubra^t
mit itberfjäfefu,bamit biefetbeleicfjter
burd) bie SdjuaHe ä u fd)ieben ift.
Qüv 9(u3fd)müduug fanu man ein

fcfjmatel Spieen um ben 9?aub
madjen: 1 Stäbdien, 1 *J?ifot, 4 Suft»
mofdjen in bie erftejurücfgeftodjen, 2

9ftafd)enübergangen, 1 Stäbdien u.f.f.
9(m fpifcigeu Gube be^ 9riemene

muffen auf jeber Seite 5—6 cm
leer bleiben, unb auf ber geraben
Seite be3 fursen ©äjlufjteilg fjäfelt
man natürlid) audi feine s^ifot§, ba

ja fjier bie Sdmalle mit fe^r fefteu
Stidjen befeftigt mirb.
3um S5et}älterber Ut)r fängt man
5n lita)d)eu an, bie jum 9!ing ge-
ftfiloffen werben. 1

.

9{eif>e:56 fefte
9J?afcf)en. (9Kan menbet in jebem

Wei|en bie Arbeit, f^ttegt ttnftdjtbat
au, bamit mau bie g(etd)en9iippen
roiebtslier befommt). 2.unb3.9ktl)e:
immer je in ber 7

.

SDtafdjeaufnel)men.
(Sa§ 2lufnef)men muß fid) aber

berfefeen). 4
. Dveifje: glatt. (Sit bie

Uljr etmal grof?, müffeu f»iev 1—2
Sieifjeueingefdjnltetroerben).5.3Heif)e:
und) bem Uiuroenben 12 fefte 9Jia«
fdien, 12 9Jfafd)en übergeben, 12
ünftiuaidien, bie roieber mit 12 3Jca=
fdjen überftodjeu roerben. (2)er
Sd)li0 if

t

für ben 23ügel ber Uf)r).

7
.

unb 8
.

SHeifje: roieber gauft l)er=
um oljne 9(ufuef)iueu. 9

.

9
f

eifje :

roeuben, 36 fefte ÜKafcfjeu. (2!er

9Jeif)e feite 9J?aid)enbi§ jur anbern
Seite. Ter 2

.

9?iegel fommt 12
SReiben roeiter jurücf uub if

t etroa
20Waidieu breit. Tie Siegel bürfen
nidit ju ftramm ieiu, ba ja beibe

Sdilußteile burdimüffen.

Jür bie ^ranfenftube.
3f>utiti)t>arrerfleflen̂ urdlCiegen.

Set einer laugroierigen ftranfliett
bereiten roof)l röentgeTinge fooiel
Sein für ben ffraufen unb foüiel
ÄopfÄcrbredjen für bie Pfleger, roie
bn^ Turd)licgen (Mitfliegen). 3n
meinem eigenen unb ju anbern
Käufern l:abe idi oon firjten unb
Saien bie oeriajiebcufteu 9J(ittel
gegen bie burd) ba£ Turdiliegen

enifte^enbeu38unbenanroenbenfelien,

für^ltd) nod) ba# neueWittel Sitifol,

attd)rourbenbie umftänblid)ften35er«
bäube angebradjt, — alle^ nmfonft.
Ta tjabe idi bentt öfter bie Jyreube
geljabt ju felien, roie mein alte§
Vau»mittel, „Sunbroaffer" genannt,
gute Tienfte tt)at, u. a. Ijeilte e§
bei einer 75jäljrigeu Tante, bie fid)
feit 21'odienjämtuerlid) gnälte, unb
täglid) com Srjtt oerbunbeuroerben
ntufjte,innerhalbad)tTagen biegrofje

I SBunbe gäitjlid) ai;8. Seit man

©etmfelteSUtirarmbanb.

Sdilit; muft in ber Witte ber 36
Wafdieu fein). 10. 9ieil)e: roeuben,
am Sube 7 Wajdieu liegen (äffen.
11. 9ieif)e: roeuben,am ßnbe 7 Wa>
fdjen liegen laffen. 12 9ieil)e:
roeuben, am Sube 5 Wafdjeu liegen
laffen. 13. 9icif)e: roeuben,am Sube

5 Wafd)eu liegen laffen. 14.— 19.
9{eif)e: immer bie Dotierte fflnjdje
übergeben; Ijot man roieber 8 9Jfa=
fdjen in ber 33reite, fo Ijäfelt man
mit biefen 24 9icil)en. S n °e r

itäd)ften 9teil)e roirb 1 Söd)letn ge=
ntad)i, roie oben angegeben,nod) 4

9tciben barüber, bann ba§ fpilnge
Sube roie am langen Sd)luf>teil.
hierauf roirb ber gnu^e9iaub eben»
fnllö mit fefteu Wafcheu umhiifelt,
luobetman bie 9lbfdnc auv^ugliMdicu
Ijat. bie Sd)luf)fpi^e ebenfalls
ein StüctchenTval)t. Wan fe^t bie
betben fertigen Teile nun aufein*
auber, roostt man am heftenfid) bie
Stunbein berWitte beSerftgel)äfelten
Teils mit roetfjem Knben angibt
nad) einem ^papierfreiS oon 4 cm

Turd)tneffer. Ter lUjrbefjäüer ntufj

fef)r forgfältig unb feft mit Stepp«
fttdjeu befeftigt roerben, wobei na«

tiirlid) bie §älfte mit bem Sd)li£
offen bleiben muß. Sft baS Ziffer«
blatt feljr fletn, fo fanu man an
bent inneren 9ianbe nod) 1 9ietf)e
uariihäfcbt. 9Jun finb nod) pm
Sriihtfj bie beibenStiegel ju ntadjen.
Ter erfte fommt 6 Steigen üor ber
Sd)ttalle: 1 fefte Wnfdje in ben
9taub, 8 Suftniafdjeu, 1 fefteWafdje
in ben gegenüberliegenben 9ianb,
weuben, 8 fefte Wafd)eu über bie
Snftmafcfjen, mit 2 fefteu Wafdjen
am 9ianb anfted)en unb roieber 1

ftatiot unb bergleidienhat, höbe id)
für aubere SBmiben bicS „SBunb*
tuaffer" weniger gebraudjt, aber bei
Tiudilicgen fiube iri) eS nad) , wie
Cor unetttbeh^rlid),unb bie sjii'jte
Ijaben eS immer gebilligt. $jd) be=
reite eS felbft wie folgt : 66 ©ramm
gereinigter,pnlneriftevtev-?l(auuwirb
in 1 iiiter fodjenben SEßafferSauf»
gelöft 9?ad)bem biel ertnltct ift,
werben 100 ©ramm 9lrntfa«Tiuftnr
^injugefiigl unb baS ©anje ju»
gebedt einige Tage ftehn gelaffen.
Sobann Wirb eS burd) Söfrhpapier,
baS in einem Triditer öon ©la-3
ober ^orjellan liegt, filtriert, eS l)ält
fid) jahrelang, wenn eS gut öer»
fortt ift. 3 ltm ©ebraud) in offenen
SBnnben wirb eS bann nod) jur
Hälfte mit 2Bnfferöerbüuut;btc

vJ\?uu=
ben werben bamit mittelft entölter
SBatte gewafd)en uub ftompreffen
öon alter Seinwanb, bie oft mit
bentSBunbwafferburd^iehenmüffeu,
baranf gelegt. Sinb eStiefeSDäunbeit,

fo if
t eS gut, biefelbeu öor Slnroen»

bitng berJfompreffenmit bemÜiMiub«

waffer ober mit farbol mittelft
einer flehten äBunbjpii&e au^ju«
fpriijen, benn fouft bleibt bie SJhinbe
leid)t tnwenbig offen, wäljrenb fie
obenauf juheilt, bod) ntufj barüber

woI)( ber Slrjt bie nähereSlnroeifuug
geben.

©efcaißes.
93ei Sontmerfeften roerben oft

f leine Sßerlofungen araugiert, wo*
bei eS Ijübfd) ift, bie Sofe in

einer SSertleibung ben ©äffen ju
bieten. SS if

t

§. 33. reijenb, baS
SoSsettelajen um ben Stiel einer

frifd) erblühten Sofe ober Seife ju
roicteln, inbem man baS Snbe be§

Settels ein wenig jttflebt. 9lud)
Änadmanbeln fann man benu^en;
nad)bem ber Sern berauSgenommen,
legt man baS SoS hinein unb fdjliefjt
bie Wanbel mit etroaSSeim roieber
ju. 9lucf) fann man in ein St ein
gattj fleineS Sod) bohren, ben S"*
Ijalt I)erauSlaufen laffen unb nun
baS 3 c tteld)eu Ijineinftecfen. 3 u ' f & f

öeifilbert ober öergolbetman baSSt.

7s-ür ben SommcranfenfjaU.

Vübtdi, unb, wie midi bünft, praf*
tiid), Derroenbete id) im legten
Sommer meinen großen SReifeforb
als Sdilafftelle für baS 93abt). Ter
oberfteStufa^roarbherausgenommen,
ber jroeite enthielt bie fieine 93ett«
einiid)tung. Ter Terfel, aufgeflappt
unb an ber SBanb befeftigt, fobojj
er nid)t öorfaUen tonnte, war mit
einem WiiSlinoorhatig auSgeftattet,
beffen glügel baS Äinbdjen fdjüjjen
fonuteu unb ber baS 33ett fdjtuucf
auSfehen madite. Stuige farbige
Schleifen, oft burd) ein SBiefen«
fträufjcfjen öerfdjönt, erl)öl)teu ben

9iet§ ber ganjen Siurtd)tuug, bie
mir groüe gtettbe, 93abn entfcf)ie»
bcueS 33el)agenfchaffte.

flnt iutifl«SRuttet.

^iir bie Üürtje.

(S rfriftfieiibe ©ueife. ein Siter ab-

ift, Wirbbie9Mafkin eine«vift.ilh
gegoffeuuub auf C£i*ober faltet
eiituafforaritdlt. \U\uheinerhalben

Stiiubefniiubie i'neifefdiouiur lafel ge«
gebenwerben. 3ie batburdiau«nichtben
eiiieiinimliihtrodenenWejilimarf,ben alle
(«el..tiuc--Speiieuleidithaben,unbntanfauu
fieftetäohneSaucemit «acfioecf.Heilten
l'Jarrouen,ßaceäobergiSlunffelnreulien.

£. fDrfid).
Wiisfimft.

Stufifr. 128erlaubtfid)eine«Riefeugebira-J-
beiiiohiieuniiM.ienbei. rie'iiit linnei fnlilev
Villi, hocli.ielegenunb im oberamSBalbc,
rumiihlilagon: SHang b

. ütrürfeuberg,ftrei«
.-önirt.tu-rq;iiabenh'aujer bei Wieri-Porf
iu^leieuaebivae:varteuberg beii-fleic-
bort im ilfiejengebirgc;Siejeioalb hei,

J.ieIer*boriimr!ii<1eii.i.i'ir.v.l>eji>nber->uiirtt
g-orfthaubi'ii beiSdimiebehergim«iefen=

gelinge.Jluirag. n megennaiieiib«2Seb
gen,bergreifeberfclbenu. f. w.bittet
ju richtenai
ncreiii-svi
gdilefien.
'.'In-:,eiteuer(ir'a!>niiigfannid)aHeni/ich»
haberneinfacher,billiger 3 ommerfrifdien
hefoubetäbie lU-nfion Uglei (Stitjabei
yerr i'i>.̂ ragiib,•itoiiitati.-n(«reiiiviuiihlen
in .öolfieiiiieinpfehleii.ta» neue,ireniiMich

lnlni '.'-.Mileeiniiö am arn Iieblidieueil
hohlinii henSeen. Siegreifein.himilng,
b;c Verpflegunggut, hie Sebieuungauf=
merffamuubfreuubheh.

3iiait H. 33iC0ermfen,fiiel

fingen.
146) SBotauftmauWateual;ur ?)alta-
Strbeitunb;u melchemgreife? /tarfa.
147) Sonnteeineher liehen9.i;iilefenn=

Heinenlifcfiteppicliaufeinfadje3(rti stielen
aiivgehlilafieii)herfhlleiitonnte,melleiditmit
is.:aKu'n?rsiiv balbigeutliat fehrbaurbar
roöre ^rene.
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1892.

äblöfnng uor!

Sag Stufäie^enunb 9C£»Iöfenber SBadje gehört gu ben Singen,
bie, roie jebes militärifdie Sdjauipiel, immer eine 3<if)lneugieriger gu*
icfjauer anjugiefjen pflegen. (5s if

t bas täglidie (Ereignis in f feineren
©arniionen, — aber aud) ber folbateufrettitblidiffe Sjtenfd) roirb ifjm
eine Ijiftorifcfje 33cbeutungnidjt gerabe beilegen. 9(ud) bie 2lblöfnng
ber legten SJadie in idjroarjer Uniform in SSrauitfdjroetg am 2

.

9Jcai
1892 if

t fein gcfd)id)tlidies Ereignis geivefen,unb felbft bie nidjt gah>
reidjen 33raunfd)roeiger̂ artifulariften Kerben es ntcfjt bafür angefefjen
Ijaben. 2)er SGSecfjfelin ber llniformierung bes 93raiiuid)toeigfdieit
Kontingents war nur eine ^frageber ^eit, nadjbem ber lefete£>ergog
Bon Sraunfcfjroeig aus bemSBelfenbaufeaus bem Seben gefd)iebenunb
bie SJegentfdjaft feines Sanbes in bie öänbe eines preufsifdjen ^ringen
übergegangenmar. 9(ber tro&bem mar biefer Uniformroed)fe( nidjt nur
ein (Ereignis Bon (ofafem gntereffe. Senn bie gang eigenartige fdjtoarge
Uniform ber 93raunfd)roeiger— ein 3 lr'iid)enbiug ^rnifcfjenSergmanns*
tradjt unb £>ufarenattila— fjieft bas 9(nbenfen road) an einen 33raun*
fdjroeigfdjen 5» rften, beffen glüljenber feafj gegen ben erftcn Napoleon
Biel bagu beigetragen fjat, bie preufsifdje (Erhebung gu fdjüren unb

Borgubereiten,unb ber bann felbft beu §e(beutob im Stampf gegen ben
Äorfen ftarb, als biefer oon (Elba gurüdgefefyrtnod) einmal bas ©lud
ber SBaffen au feine 2lb(er 51t Ijeften fudjte. Siefe jdjroarge Uniform
roar ein SSermädjtnis bes §erjog§ ft-riebrid) 9S>iü)e(mBon 33raunfd)meig,
ber 1809 gegen Napoleon tu 93öf)tuenein Jvreitorps Bon groettaufeub
SOlann marb, au beffen ©pi^e er beu grangofen in Saufen tüdjtig
gu fdjaffen madjte. 9üs er fid) bann nad) bem gtoifdieuTfterreid) unb
5-rauireid) abgefd)(offenenS^offenfttUftanbBon Qnaim Böüig ifotiert falj,
fd}(uger fid) auf jenem türmen 3 u S e ; ber gang Seutfdjfaub für ben
Jpergog unb feine fdjroarge Srijar begeifterte, burdj rings Born 5embe
befe^tesSanb bis an bie SBefermiinbuttg burd) , mo er ©djtffe requi*
rierte unb fid) nad) £e!golanb etnfdjiffte. gunt Slnbenfen an biefeu
füllten 3»9 behielten bie $raunfdjh)eigtfdjen Gruppen jene fd)tBargen
Uniformen, meld)e bas, übrigens 511111grofsen Seil aus -Jcidübraun*
fdjmeigerit beftetjenbe,J-reiforps bes Jpergog griebrid) SBilbelm getra«
gen fjatte. ©emifs repräfentierte fi

e eine berechtigte(Eigentümlichkeit,
unb aud) ntandjer 9cid)tbraitnfd)meigermag bebaiteru, bajj biefe fcfitoarge
Uniform aus praftifdjeu ©rünben abgelegt roerbenmufjte.

r pfjotograptlürfifitiMnfnafjiui



I>ar)exm 1892. "gXv. 44. Zweite* 'gäraft.
EleferSeil ift benbefonberen3n» /» • »uf ben3nr,altbejüqlictie3ujd)riftenfinb
tereffenunfererSefertnnengerotbmet ^Ci /I Vi Bt, „1 ♦ »« <>» 5>almm-2teoantion,

f>ote"- v*—' v̂ »*/ I anbie'paliiim-^nubilioii in peinig.

Das ärmfte, bunfelfte Kämmerlein <£s reicht feine Kunft an bas heran,
Perflärt bie Ciebe mit golbnem Schein! Iüas bie Ciebe trjut unb bie £tebc Fann.

8JUt einem IfjccjcrDtee.

(3um$olterabeub.)
Rur grau 3ba <S>.(bereulOjdfirigeJodjter
ein Jbeeferoicejur ^odijettbet Souitue

bringenfoU.
(Sie HeineÜberbringerin if

t ali 3?orjctlan=
iiaurrfeniirficibet.aenasiin .TubenunbTOu«
fterbei Serbiceä.3)aä§aar if

t geeubert.)
2n fiubmir ^orjellanjeug! ©UtenSlbenb!
£>ier,bie(Sicfatjrteu,rooHreuju euef)geftn,
Unibienenbcuef)uubeurt)mittneeerlabeub,
3m eignen$>eimaufeuremSCifdgjii ftebn.

5)afjattcicf)mitftännefien,Säisdjen,Jöpfdjen
8umerftcumalim ßebengroßen©tranfj:
„SEa«f),iftDu,UorjeUanfignr,imftöpfcnen?"
©ofjtefje§: „«leibebunur f)übfrf)ju$iau3!

Sannfein,bafttuber ji
t

tigen£eutdjeuffiitte
3» •

»

Wenirt.an.; vlUn t.e^lieberbri*t !

Sefir unuUItommeii if
t ba jeberbritte,

Senn.gaftfreioljueWurren'fiubbiemd)t!"

3tt) fagte: „Still, ifir läfscfjeu,Söpfdjeu,
ftännrfien!

SSaSforimir eueralbernesQSeflirr?
SBinroinmeuf> c t fj t ba«brauchenmid),baS

Wäunaien,
2>enuidj gefjör'einmaljum Ibeegefdjirt!"

Sa, ftummunbblinbuubtaub,wieall' bie
Sätjajen,

So lucrb'tcfifein,»erlafitcurf)nur barauf!

Sannuefjmtiljr gernmitSäuurfjeii,löpfcljen,
t&iqtn,

2)a8fporjeaanfigürrljeitin beuSauf!

%nx IRerjcntoße in ber
©ommcrfrijnje

fiub folgenbe fleiue gefeTficjeSdjerje
unb Unterhaltungen oielleidjt will»
fommen :

1
) ©ine Bette ficfjer ge-

winnen fann man, roeunman Don
jeinnnbemDerlaugt, breißig in einem
SireiS liegenbe Sühnten nad) unb
und) uutpfehreii, inbem man ftetS
fünfzehn ^iiinv'ti ab^äfjlt uub bie
fünfzehnteumfeljrt. Tie bereite um»
gelehrtenwerben hierbei immer rote»
bev mitgewählt, jebe neue 3 n'ljlung
beginnt mit ber foebeu umgefeljrtcu
SMitje, unb e§ muß jebe fünfzehnte
93cünje,au welchemau gelangt, eine
nod) nidjt umgefehrte fein.

Tiefe Slttfgabe roirb Don einem
anbereu nie gelöft werben fönnen,
ba bie Söfuiig Hjatfäd&Iidf)umuöglid)
ift. 93ebientman fid) jebod) eines
MmiftgviffeS ober, richtiger gejagt,
einer tafd)eujpielerijd)eu Täufdjimg,

jo fann man bie Aufgabe jdjeinbar
ausführen. SCRanbeginnt, roie ge»
jagt, jebe neue gcüjhuig mit ber»
jeuigeu Sffiiinje , )ueld;emau joeben
nntgebretjt fjatte, mit einziger §(u^»
ualjiue be§ einen 9Jlale5, roeuumau
au bie llfüiije gelangt, Don roeld)er
bie 3äl)(iiug ausging. D

i

mfitieiuman
bieje uingefefjrt, fängt mau bei ber
nädjften SJtituje an ju jäfjten, roo»
buvd]bie 9(bjä()Iuug b\§ jum ©djtufe
gtatt uevlnufenroirb. Dfatürlic^imiifj
bieje Säujdniug fo rafd) ausgeführt
roerben, baß feiner ber Stnroefenbeu
e§ bemerft.

2
) 2;ijd) rüden. Süßeroon beu

Sejern biejer Qnten einmal mit jo

Dielen anberen ba§ Sijdjrüden ohne
ßvfolg ouSjufä^ren oerfudjt fiat, ber
joü im ?fad)folgeubeneineSlnteitung
erhalten, biefeS rounberbare$h ano=
men im antifpiritiftifdjen ©iune fjer»
rjorjurufen. gtoei ^erjouen au§ ber
©ejelljdmf t müfjen im geheimen©in»
tierftänbni§ banbeln. ®iefelbenneh»
tuen am £ijd) einanber gegenüber
Sßla§, worauf bie übrigen Ißerfonen

beu firei§ um ben fyexum
Iddieiien. 2)ie beibeu eifterroähnteu
^en'ouenhalten nun, im Unterarme!
oerftedt, etwa 40 cm lange Stäbe,

ft
.

33. Sineale. 28enn alle ^erfonen
ihre «pciitbeauf ben %i)d) gelegt
haben, jo lajjen bie jroei im Sin»
oerftänbniS ©aiibelnben bie Stäbe
burd)Schütteln ber "Jirmel au§ biejen
heroortreten, jobaß bie Guben unter
bie £ijd)fante ju liegen fommen,
jebod) burd) bie barüber gehaltenen
2lrme ooHftänbig oerborgen finb.
Snbem fid) nun bie inroenbig be=
fiublidhen Stabenben an bie Sinne
anlehnen, if

t ei leidjt, ben 3;ijd) mit
DereinterStraft in bie .viöhep tjebm
unb ihn irgenbroohiu ju febieben,
roobeiman natürlich bie9liifmerfjatu«
feit ber 9(nroejenben auf ba§ ©e»
hcimuiöoolle bei 3Jorgang§ lenfen
muß unb fo bie natürliche tSrfläruug
beijelben erjdjroert. 2)ie größte
£eiterfeit erregt ei natürlich, tuenn
mau ber ©efellfdmft, nachbenteine
geroijje ^Befangenheitfid) 2111erbe»
mad)tigt hat, ben natürlichen £>cr»
gang ber Sad)e flar macfjt.

»r.

^er befte Sdjronmmbcuiel.

ftoffer, SKeifetafdjen, $laib unb
Schirmhüllen ftef)en^umJadeit »or
un§, mir fiub faft fertig, ba fel)eu
roir mit SBerbruß,baf; berSdjroamm»
beute! roieber berborbeu ift. Oft
haben Wir ihn fdjon burd) einen
neuen erfe^t unb un§ über bieje
9(itygabe ftetS geärgert, ^d) möd)te
beih'ilb bie refjenben Tanten, ganj
befoitberä bie (?amilienntütter, bie
mit einer Sdjar oon ftinbern in bie
SBeite ausziehen, mit einem üor»
jügltcheit Stoff befannt machen,ber
üon gerabeätt oerblüffeitber Tauer»
Ijaiiigfcit ift, babei billig, angenehm,
Icidjt, fo red)t 511111Sieijebegleiter
gi'iilmjfeu uub jo treu feinem .virnn,
bafj er il)m auch SitrauHjeit^fälleu
uii)d)äy[iare Tieufte leiftet. Tiefer
Stoff if

t ba§ Öltud). Ta§ Öltud)
gleidjt in garbe uub Tid)te beut
gelben 9Bad)§taffet, if

t aber matt,
faltet nid)t, flebt nidjt, jerreifjt nie,
läßt fid) fefjr gut auf ber aJcajdjiue
nähen unb riedjt roeniger aU alle
ronfjerbid)teitStoffe, bie al# SJettun»
terlagen, SBiubeleinlagen,Sd)roantm
unb Seifenbeutel u. f. ro. u. f. ro.
oerroenbet werben. 9JSer fid) mit
ttantjchurfherumgequält,überbenem=
pfinblidtjen©ummiftoff geärgert l)at,
beut falten 3&ad)$tud)feiitb ift, ber
roirb beut Öltud) gewiß nur ©utei
nad)jagen föunen. Ta e3 fid) un»
bejetjabetganj Kein äufammenfalten
läßt, fann mau geuügcnb baoou
mitnehmen, um bie SBettenfleiuer
Siuber üor 9cäffep fd)ü^en. Sollte
unterroegS irgenb roeld)e§ 2Beh ber
kleinen ober ©roßen einen^?rißiü(3»
umfd)lag nötig mad)en, fo beitritt
Öltud) roirfjam bie Stelle be§ teuren
©nttaüerd)a§, man foun fognr bei
flehten Verlegungen mit einer uaffen
S3anbage ausgehen, roenn Öltudj

fd)ü|enb baritm gelegtwirb. Öltud)

if
t jeljr breit unb fo billig, baß SJiaina

red)toieleStüde babonju Sd)Wamtn»
beutelnabfe^ueibenfann, um bieman
bie Sßajchtne einmal herumlaufen
läßt. Wart giebt ihnen am heften

bie g-orm eines großen93rieffouüertä
unb näht au ba§ überjdjlagenbe
Teil ein boüüeltei 33äubd)en. gür
Seife, Stamme, SSad)§pomabe,

TintenfIajd)en,Salbentöpfd)en,3ah"-
bürften, 3 n f)"buloerbüd)jen, 9cagel»
bürften unb SJceffer mad)t man e§
gerabe fo

.

Giufaffen if
t nidjt nötig,

füttern unb überjieljen aud) nidit.
Öltud) nimmt feinen ©erud) an unb
fann abgemajdjen werben. 5Dcan
madjt irgenb ein 3 e ' c fj cn a,1f oen
93eutel, wenn oiele reifen , 1

,

2
,

3
,

4
,

5
,
6 Sreuje u. f. w. unb giebt

jebemSieijenben feineKummer. Tie
ganje 3lrbeit if

t in einer halben
Stunbe gethan. 2Ber aber., Suft
unb 3 e 't baju hat, ber fann Cltud)
aud) oerjieren unb beftideu, e§ läßt
fid) alle! gefallen. Tie Sdjreiberin
hat baS ihre au§ 93erlin bejogen.

$opt)it v.

gut ©erwenbunfl ber (?tßs
tnajdjine.

Sn 9?r. 35 beä Tofjeim Dom 28.
Wai, II. SBeiblatt fanb id) einen
91rtifel über Wnwenbiing ber 93cei»
biugerjdjen Gi§majd)ine, welche id

)

feit jet)n Sih re » uielfad) in meinem
länbtid)en£au$f)ulte üerweubethabe,
ba jebermaun int Sommer (j

.

Th-
aud) int SBtitter) jd)iuadhafte§ di§
jebemanberenTejfert DorjicI)t. Tie
(Siijorteit au§ Wild)» ober iRahm»
ajlijdjung erjtarren alle jeljr leid)t,
bagegen if

t bie ^erftetlung üon
grud)tei§ etwa* jd)Wierigcr wegen
bei minber leichten ©efriereni ber
ftarf mit $ndn öerfe^tenuub ba»
rinn mit SSaffer p mijdjenben
grud)tjäfte. früher b,abe id) bie
ridjtige 9Jcijd)iiug jelbft augprobiert
uub bannmit ftude r jelbft eingefod)te
Säfte Don Himbeeren, (Srbbceren,
^firfidjen, Soh a ' I1Ii^6eeren,^reifel»
beeren, ©el£e oon unreifen Gipfeln
u. bergl. mit beftem ©rfolge pr
Vcrftcliung Don Q\§ Derroenbet.

9cad)l)er lernte id), an Stelle be§
jeitraubenben SluSprobiereul ber
rid)tigen Sßijdjuug au§ ben feiten

in iljrem 3udergel)alt gleidjinäßigcn
(Vruchtjäjten, ein einfaches ^nftru-
meut,bie3uderroage (?(räometer
ober Senfroage für Qudex ober
Sirup) gebraud)en, mit ."pitfe beffen
bie Iperftetlitng ber 9Dcijd)ungleidjt
unb fidjer Dor fid) geht. Ter ©e»
frierpituft einer 3uderlöfuug liegt
ltiujo niebriger, je größer ber 3'ider»
gehalt berjelbeu ift. Ta in 9Jcei»
bingerSGiSmajdjiue eineTemperatur
Don etroa — 6" G. erhielt roirb, jo

fönnen nur grudjtfäfte, bie bei bie»

fem fältegrab rafcl) erftarren, mit
gutem Grfolge Derroenbet roerben.
Ter 3udergel)alt bej. bie ?(upige
an ber Sucfcrwage barf p biejem
3wede 18°nid)t überfteigen. 3uder»
jäfte Don 15—16° gefrieren rafdjer
infolge be§ größeren 3Safferge»
halte?, enthalten aber etwas met)r
GiSfrhftalle unb haben einenminber
Dollen grud)tgefd)iuacf. Tie grucht»
jäfte, wie fi

e

nad) bem meift au»
gewenbetenSiejept (gleidje ©ewid)te
Saft unb Qudex) eingefod)t roorben
finb, jeigen geroöhnlid) 25—28° an
ber Don 0—50° umfaffenbenSfala
ber Qudetmaqe. %d) mifd)e erft pr
$robe

l
U Siter Saft mit Vi« Siter |

Sßaffer unb bange bann bie 3»*cr*
roage ein; nad) bereit 9lngabe if

t

ber erforberlidje iiiehr- ober9J(inber»
jufa^ leidjt 511bemeffen. Ter rid)»
tige 3udergel)alt ber 9Jcijd)itngroirb
Dorbemeinfüllen nod)iitaf§ beftinnut
unb geregelt. Ter Gh 1 '»061, oer
Waidiiue 9Jr. II faßt Siter;

1 Siter reicht für 12 große Portio»
nen; l 1 /^ Siter fann man nod) ein»
füllen, brauchtbann aber etroaS län»
gere 3eit jum ©efrieren. grurhtjäjte
brauchen l 1 /»— 2 Stunben pm ©e«
frieren. Sei ^erftelluug beS Jrurht»
eifeS muß man bie SCFlifetjung, ber
©leidjmäßigfeit halber, öfter mit
bemSpatel mengen. Tie 3uderroage
fittbet man bei ben Optifern für

l 1 /» Dorrätig. go. 3.

3d)ull)iinmr.
93egriffSerläuterungeu.

Sehrer : „9Ba§ Derftet)tman unter
einem Stird)fpiel?" — Slnttuort:
„Tie Orgel."

Sehrcr: „Qn roeldjer klaffe Don
Tieren gehörtein Sd)iucttcrling ?" —

9lnt»ort: „3u ben Siauptieren."

©nrten.

Stiefmütterchen. Gin 93ect
mit blühenben Stiefmütterd)en bie«
tet bei rid)tiger 93el)aubluug uub
Pflege int Soinmer einen präd)tigeu
9lubiid. TaS 93eetmuß, jott baS
9(ugemit SBohlgcfalleitbarauf ruhen,
mit fchöitcitGjretnplaren bidjt beje^t
jeiu. Taburd) roirb eS freilid) jient*
Iid) teuer, bod) fönnen roir unä bie
Sßflanjen teid)t auS Samen jiehen.
Sd) fäte ben Samen im 2(uguft in

eine fladje, höljerne Stifte,roeldjeid)
mit gut burchgefiebter©artenerbe
angefüllt hatte, bebedteben Samen,

nad)bem ich tyn etroaä angebrüdt,
etwa l /s cm ^ 0CI) mit einer bünnen
Grbidiicht, befeuchtete ihn täglid)
etwas unb fudjte il)ii Dor jtarfem
Siegen unb heißen Sonneuftrnhlcn
sn "jchüHeit. 2

1
IS bie Ijjflänjdjen baS

britte Slatt hatten, pflanjte id) fi
e

in baS freie Sanb unb Gnbe Sep»
tember au ihren 93eftimiuungSort.
Sm SSinter würben fi

e nur bei

ftarfem groft leid)t bebedt. Sollen
bie Stiefmütterchenuns nun währeiib
beS gaukelt SommerS burd) ihren
SSlumeuflor erfreuen, bebürfeu fi

e

auchjorgfältiger Pflege. Qd) pflanze

fi
e in ein Söeet, WeldjeSmit Stuf)»

büuger gut Derfcf)eit war unb be»
goß fi

e bei trodeuer SBttterung
täglid). Ta bie ^flaiisen fid) leicht
ausbreiten unb bann ein unorbent»

licheS 2lufel)eu befommen, häufe id)
Don 3eit 5" 3 e i f °' e ® roe 11111oie
einjelnen 23üfd)ean, woburd) fid) bie
^flanjen jebeSmal wieber träftigen,
ba bie faftrcidjen Stengel fouft burd)
bie Giuwirfiing ber @onneuftral)len
leicht abfterbeu. Um immer mieber
einen fräftigeu sJtacI)Wud)S ju er»
fielen, ppde id) bie berblüfjten, wie
aud) einen Teil ber frijd) oufge»

blühten Stiefmütterchen fleißig ab.

3m Sluguft aber nehme id) alle

©tiefutütterd)en auS bem 93eetunb
pflanze fi

e wieber frifcf) ein. 23ei
forgfamer Pflege finb bie Stiefmüt»
terdjen überaus banfbare 93lumcn.

(gortfefeuitgim dritten iBIatt.)



Peheim 1893. Uhr. 44. drittes ISJtatt.
SieferSeil if

t benbefonberen3n»
tereffenunferetSeferinnengewibmet
unb ftebtunterweiblidjerSeitung.
Slbbmclau« bcmfclbenif

t Der»

SJufben3nhaltb'-^iiqlicfjcBf't^^tft*-nfinb
ju ridjteuau bieDal)eim-?lf»alüion,
iabteiliiii()3traufii-J)aOMm,gjerd» »

»
,

Steglifcerftr.53; 3nfecateausfdjlieftlirt)
anbie3>a0tim-$xp(bittonin -ifipjig.

SBalbfinbcr.
Solterabenboortragfür ein TOabdjenunb
benjüngerenSruber. Beibetragen©efäfte
mit Seeren, ba« fmäbdjeueinenSBalb*

bluuienftraujj.

Seibe (bieSeereuait«bieteub).
Seeren! Seeren! SBerrauftSeeren?

Seeren,ebenfrifdj gepflürft!
SBennmir uuferfiörbdjenleeren,
Sinb wir freb uubbodjbeglürft.

i;in5 iu.1irecht«):
ßiter roftetnur fünfOifemi'ge,
©inê lanboollgeb'id) ju —

©retel (natf)linf«) :

fiiterroftetnur fünfSt'enn'ge,
©ine#anb»otl—

fcaufel,bil!
fcierfinbjuoiel feineCeute,
ftoinm,mir eilenfdjnellbiuau«.

Sdjwcfterdjeu,eingeft if
t beute,

Beerenbrauetmanbannim§au«.
Sieb, wiebiegrau Dberförfter*)
Reiterift uubglürflid)blieft.

Sieb, wieber§etr Oberförfter*)
2tili sutriebeuladjtunbuieft.
Soll idj ibmbieSeerentragen?

St*, bemgibtberSBalbgenug!
S!aftun«lieberweiterfragen,
Saftmir leereuunfren«mg.
Seeren! Seereu! SBerfauftSeereu?

fcanfel!Sdjrei' bodjnicht fo laut!

«an«:
©retel,manmuftmichbocfihören.

©retel:
Sort fl^teinefdiöueSraut!
3n benSolterabenbjubel
Srängtenmir un«.

$an«:
Sa« magfein,

Sod) in bem»ergnügteuSrubel
©retel,wirb manun«Berjeihn.
Seeren!Seeren!

©retel:
816er§anfe(!

$an«:
SBerfauftSeereu?

©retel:
Schweigbod)ftiü!

Sans:
grifd)gepflüclte!

©retef:
Summer3unge!

$an« (halbroeinenb):
SBennichboa)oerfaufenwill!

©retel:

»eil mir Seffere«nichthaben,
Srüberdjen, fo rat' id>bir :

flu benreichen$od)jeit«gabeu
Segennnj'reSeereumir.

«an«:
S8iDetftfelbftmir einpaarnehmen!
Seerenefj' id) felbft fo gern.

©retel:
6au«,id)mußmid)fdjrerflirt)fd)dmen
Sor benSamen,oor ben§errn !

fflebebod)!

«an«:
3dj will ja geben!

fletgemit biejungeSraut.
(«Bäbertretenb.)

«retel!Sa« ift Cberförftet«
ftätbdjen— wie fieglücfltd)fdjaut!
Stiefe Ia« bieoft im SBalbe,
fHofenrote— weintbu nod)V
Spateroft, aufgrünetfcalbe
ftüftrebei fie—

Schweige1

©ibbieSeerenab unbwünfdje
Wotte«reidjftenSegenheut.

(©ibtbieSeeren)
Wimmfiegern,id)geb'fiegerne,
Senn irfjweif),bu feheibeftbnlb,
Senfeoftmalsin berSeme
Sin berJpeimatfdjöueuSBalb.

©retel:
311«id) geflern,fd)onim Süftern,
Sicfe fleincuSlumeubradi,
©ort'i* e« im SBalbefliiftern,
SBieein jchmermutBoIIe«: Hü)'.
Slu«benWioofeuftiege«NageuD,
Sann'unbgiditefeiifjteutief,
Sin«beneichenflange«frageub,
SögernbcrDa«Sächleinlief, —
fangebab'id) ftummgelaufene!,
Sann «erftanbid) biefe«Sl! et)n.
SBeifttbu,ma«berSBalbgeraufdiet?
„Sebewofjl!— SlufSBieberfelju!"

(StreutbieSlumeu)
Kimmbe«SBalbe«treue©rüfte,
Su, be«SBalbe«liebfte«Sinb,
Slumenunterbeinefjrüfje,
Slumen,leichtBermehtbomSBinb—
Sod) e«weißberSBalb,beralte:
Sliiten, biebieSiebereicht,
SBelfeituirfit,obmanchefjalte
Sir bieSeit in« Sintiigftreidjt
TOtjrtengriiutragt©ilberblüte,
Silber roaubeltfid)in ©olb.
©otte«retdifteSatergüte
SleibebeiueuSagenfjolb.

Anna ititfdjRe.

*Prafttfdjeö füre £nuS.

fjr. 125. ms güttung für ©arten»
fiffen if

t ganj f lein geriffeneä33rief=
papier, ©tücfcfjeitDon ber ©röije
ungefähr eine§ Ouabratcentimeter§
praftifcf) ; bie ftinber in benÄinber*
freutenfinb glücflid), an 9?egentar|en
unb im SBinter fid) mit bem 3er*

reiben be§ *ßapier§ 6efd)äftigen ju
bürfen. .c«.
Ein einfadjeä unb ooräüglidjeä
Heilmittel gegen Serbrennun*
gen, bie aber nidjt offene üffiunben
erjeugt tjnben bürfen, nlfo fjcntpt*
fädjlid) gegen SSerbrüfjungen, if

t

foI=
genbeä: Wlan f)a(te bie oerbronnte
©teile, j. SB.§anb ober ?(rm, fo not)e
aiS man eS irgenb anlguljalten Oer«
mag, in troefene§i|e, ettoa in bie
Ofenröhre ober über bie £erbplatte,
nur oermeibe man ben 33robemtjei»
Ber Söpfe. S)a§ §eilüerfab,ren if

t

irf)merjf)aft, aber fo juoerläffig mie
fein anberes. Sranbbtafen entfielen
auf biefe SSeife nie. j». a.

^ür bie .ftiirt)e.

« i in b e e r f i r u p. 1000©ramm= 1 ftilo
ßimbeereuwerbenmitben©änbenjerquftfrf)t.
SlUeiyrudjlfdfteentfialtenSdileimftoffc,weldie
entferntWer^eumuffen,ba fonftber mit
einemfoldjenSafte bereiteteSirup balb
fd)immelnwürbe. Um biefenun ju befei»
tigen, uuterroirftmanbenSrei, weldjem
manungefdljv̂ )Dei©rammgurtetjugefügtbat, einer geliuben©druugbei ,Himmer=
temperaturmdbreubswei bi« brei Sagen
::ufibm-ihrührtdieTOaffeeinmalbe«Jage«.
Xas öuDeber(Bdruugerfenntmaubaran,
wennfid)feineSlafen BonSoljlenfäurega«
niebrentwirtelu.Sind)empfieljlte« fid),
circaeinenSljeelöffelbe«filtriertenSafte«
mit jwei JtjeelöfielnftdrfftemSpiritu« in
einem®ld«cf)enju mifcfjeii; trübt fid)biefe
«n?ifd)ungnidjtmeftr, fo tannmitbemStu«=
preffenbegonnenwerben,gu biefemgluerfe
bebtentmanfid)mitSorteil berSPreßbeute!
au«giadjsgnrn,weldjein einemStiirfgewebt
finb uub j. S. je nad)©rufteBon60qjf.
bis I m. m>Hr. BoniflbolfSüabfein 9?eu=
mu Ii ) tc r .«nlii-n belogenwerbenTn n.
^reffenjur Sieereiiiaftbereitungliefernalle
^iagayiH'für .'öan?bebarf«artirel.S(nberu=
inlls genügtein ftarfe«Slii«preffciimit ben
Ödnben, nur gebrauchtmanbie Sorficht,
HeineTiengenin Sltbeit ju iiehmeuunb
benUireftfadoberhalbbe«Sceie«su um=

binben.Seu baraufethalteueuSaft ff eilt
maueinige2ageaueinenfühlenCrt. 5lun
giefttman redit uorficfjtigoon bement=
ftaubeiieufeinenSobenfafcab uubfiltriert.
2njii benu&tmaueinen©Ia«=ober*Bor=
jellautrid)terunb lodere«giltrierpapier.
löie ein Hilter bereitetwirb, jeigt jeber
Slyolhefer. ler Ungeübtebüeftefid) ein
Hilteramleirhteflenhetftellen,wenner fid)
ein freisriiuüeJ Stiirf Siltrierpapier,(ii--
fd)iieibet,̂ ur-tidlftefalti

paffenwirb. Kadj einigenS(erfudieumit
;fnlung»pnpier,umdie(«ruftebesfluBer=

meiibeubeugiltricrpapiere>Jfiir bellSndjter
jii ermittelnuub uirlit uuiibtige-5yjiaterial
(ii tni geubiii , luitb maubnlb ein brnurlt
Inttc*Hilter 1,,'iitellcii.iWvor bie.llufliq
teil aufba«Silier gegoffenWirb, if

t c« gut,
bnäfelbeuorhermit einwenigiiMiijeraii^u
feuchten,aitrf) if

t e«iiotioeiibig,einbehitt=

fame«Slufgicftenbe«Suite«su beubachteu,
um ein Scrvfiitciibe»Ailittrrpopicm'\u
urriueiDni.Sou biefem fo bereiteten3toiie
Werbenfünf leite mit neunSeilen beftem
Suderju Sirup gemacht.Umeinsu lange«
HuflSfenbe«Snderübeim.Stürbenunbbn=
burcheinenSeeluftauSlrumasuuermeibeii,
thutniniigut,juerftbenSurfermit einloe=
uigSaft ausuieurbteu,erjerfdllt fo frfiueller;
DarauffugtmanbenSieftbe«Safte« an,
rührt umuubturtitauf. l£«empfiehltfid),
benheifteuSirup burtf)einenflauemppeu
ju feihen. S'nucrueuub eijenic («ernte
Bermeibemaubei berSereitung, ba fonft
bie fdjöuegarbe leibenwürbe. Um eine
lange§altbarfeit 511erzielen, if

t e« Bon
Sorte«,beunochwarnten,sor Staubu.f.w.
gefrjjflt-.tenSirup in warme,trudeuegiafcben
Boll 511füllenunbfofortmit neuenfiorfen
Suuerfriilieftenuubju Berlarteu.
Ter3ohaiini«beer=unbSfirfrlifirnpwerben
auf biefelbeSBeifetjergefteut.Sei bemUly-
tereu if

t jebochju bemerfeu,baftbiefauren
SirfcheiifamtbenSeinenjerquetfdjtWerben.
Sa biefe«jebochwegenbe«Spcißen«feine
gerabeangenehme2'lrbeitift, fo thutman
beffer,biefiirfcheuburef)einenporzellanenen
Sitrchfdilagju reibenunbbieKernefür firh
511serquetfdien,weldie«in einemfupteriieu
obermeffiugeuen,blaufgefcheucrteiiV'iurjrt
gefdiieht. g. 5»ur.
Sirfdjen e

i
1
1

jum adjen. Sie ffivfdjeu
werbenau«gefteiutunbmit SBeineffigbe=
goffen,iu bemfie 4 Stunbenflehenmuffen.
Sann wirb Dereffig abgegofjeuunb bie
Sürfcfienfchidjtweifemit Sudex iu einen
.•Öafeugelegt,bi« bcrfelbegefülltift. K1111
wirb ber§afenmit Slafe sugebiinbeuuub
tiugefochtaufbewahrt.— Set abgegoffeue
Effig rann su SuppenoberSaucenBer=
braurfjtwerben.
Sofjneu in 3utler eingefocht. Slm
hefteneignenfid) f leineStangenbohnenbaju.\ i/iter effig werbenmit 3 / 4 $fb. Surfer,
einigenhelfenunbetwa«Simmtaufgefodit
1111Dfocheubüber 1 Sßfb.Söhnengegoffen.
Si« amnndchfteuSage bleibenfie flehen,
bann thut mau alle« in einenfiipferneu
Steffelunb(dftte«einmalaufrodjeu,nimmt
bannbie Söhnenmit einemSdiaümlbffel
berau«,legtfie in ©läfer, fodltbeueffig
nocheinwenigunbgiefttihn abgefühltauf
bieSöhnen.
erbbeerfaft mit SBeinftein. 40gr
SBeiitfteinfäurewerbenin 1%Siter SBaffer
aufgelbftuub über 3 $fb. erbbeereuge>
goffen.DJarfibciufie24Stunbenbamitge»
ftanbenhaben,giefttmauba« («au;eauf
ein feine«Sieb oberleinene«Sud), brürft
ein wenignad)uubBerrübrtbeu fid) er=
gebeuDeuSoft mit 4',.,HfD.Surfer. Wan
rührt fo lauge,bi« ba«©aiijefichgelöft
hat, Wa«Wohl 2 StunbenWährtunb ber
Saft wieberflar ift, giefttihn in glafdjen
unbforft biefe,nadjbemmauSalpcillöfting
barauigethanhat, ju uub ftellt fie iu beu
ffeaer. geigt fid) beimeinfüllenin Die
giafcheuetwa«Sdiaitm,läfttmaufieoffen
imSeilerflehen,bi«alle«nachobengesogen
ift, nimmtbeuSchaumbannab, thutSalt)«
eil baraufunbforft leicht.

Wufffunft.

*; WarneberSchwiegereltern

■ 1 = ' e 1 1 1 - legt, l—

I eineSJrt Süte, welcheauf

n tief011

gr. 136. Sin junge« USfälje r mäb=
djen. ^reffenSie Die"läflnujeiinicht in

grobemgiieftpapier,fouDerum ltitgeleimter
Wafitlatur(alterSüdjer),forgenSie Dafür,
DaftfeineSlätter=oDerSlüteuteilebirett
aufeinaiibersiiliegentommen,reiftenSie Iie=
berbeisubidjterSelaubungic. iiberflüffige
Seile ab. treffen Sie anfang«mit gauj
geliubcm,bauuabermitfid)immerfteigeru
bemSrurf, unb legenSie täglirtiDreimal
bie fßflaitjenBorfirijtig iu trorfeue«
Sabicrum. gieifd)igeoberfaftreidieSflan=

SeiltauchenSie nor DemeinlegeneineSe=
titiiDein focheuDc«SBaffer.SBennSie alle
biefeSorficht«maftregelnbefolgen,behalten
felbftbiefcttefteitOrrhibccnihrenatürliche
garbefaftgäititid)bei. Solltenabectrog«
bemfuhftelleiiweifeSlüteuteile,weldjeur=
fprünglid)blauobergelbwaren,weiftober
grün urrfrirben, fo helfenSie eiufad)nad)
bemBollfldubigeiiXrocfiieumitetwa«9lqua=
redfarbenad).'Seil heftenerfolgwüufdienb

€• 13-2.
Srolj ber BoigenidtenSonunei;nt 11t
111,111!r luanberliiit'n'?eeleüberDasSBo?
uubSBohin?ihrer Sommerreifeuod)un=
irlilufiig. iolrheii iiinrliteicheineniiTiinb--
licheuSßinterteilen.Sic 1 ft e 1 u i f d

l
e

Schweij," Dieferrfijeube cirDeuficrffei
(••iniliriieuel. Sraiiemm>tbemS'ifle Bon
Mielau«erreichbarfelbi!S.ihiiftiH.011),bie-
tetbiefe«walbiimgebeuc.^otelmitSepeu=

bence„Sdiweijerhof"ceuthcili

, wa« b

'

su enipfehUiicfiiSurorte»erlangtwirb. —
Sie uuelleuM; yolfteiuifdieu2d)iueijfiub
eiieul)iIHm,uubDiel'ageaufbergigemUfer
amluuIDiiiulruuii1

1

Selierfe.' if
t
fo unser*

gleidilichf.huu,baubiefelbe,wennBieUeirfit
uid)t fo groftnrtigal« ber Vllpeubracht,
botl)an wmiberburei.. ibhllifcheniHetjen
ihie«gleifhrnuirlit' Tie atftnnifdê ftiiuei-,
ift berTOittelpuuftEft .1 jteiiis,alle«Ijier
2eheu.-)ue.!e,auchberbetu.nitellqleifee.nt
uouhierbequemju erreichen,p. 23afö.
Sluf grage138empfehleid) beufleineu
En ;Kiiug«borf amfUIjein,Station©0=
belberg,vis-ä-vis ba« Siebengebirgemit
RonigWinter. 9iad)enftatiouam Ort. —

i aimui.initjiationin na,LiterJialie. ,§ot*l
11110UieufiouSreefengemährt(ehr äuge*
nehmenSlufeuthaltuubmdftigeSreife.
gr. 120.einWittelgegenbasSchnarchen?
sehretnfad)!(Bcfonntlialift tat sdjnardjeii
nur bei geöffnetemWunbemöglich.3?ad)=
bemaberba«Sdilieften— oberbefferge=
fagt— ba«©efchloffenhaltenbe«9J!iiube«
Währenbbe«Sdjlafes nichtinfolgeeiner
Sclbfttbätigfeitber betreffendenDJiuäfeln
erfolgt, fo hanbelte«fid)barum,einmedja=
nifdjeiSaRitte] |U fmben,weldie«beuOTimbgejilitofjenhalt. Uub bie« beftebteiu=
fachbariu, baftmauein leichte«Sud) ober
ein breite«Saub feft umba«Sinn herum
legtunbamSdjeiteljubiubet.

Stögen.
148) TOörbtenichteineerfahrene§au«=
fraueinemuod)uugefd)irfteu$anämiittcrd)en
gutenilfutgebenüberSonferBiereulunger
©emüfe,befonber«erbfen,qäeterfilieVVin
Suis eingemachtin giafrhen,watenmeine
Dorjährigeunicht511geiiicfteu,unbbenßuru«
teurerSIedibüdjfenfaun id) mir nidjt ge«
ftatteu.SaufeubSauf s»»orbon

einerSorgenben.
149) SBelcheSBohIt6dtigteit«=S(uftaIthat
um abgetrageneWeifteStrümpfegebeten,
SurSlnfertiguiigfleiuer S inberjärfchen? Sa
id) groftenSiorrat habe,möchteich au«=
helfen. JUte ^Bonnentin.
150) ©ibl e« in uuferemengerenSatet=
Ianbe(Snd)fen=3Beiuiar)ober in benSbü=
ringer Staatenein Stft)Ifür ältere,nidjt
genügeubbemittelteSamen,tu weldjemfie
gegenetwa«Sergütuugnnb©interlaffuug
ihre? Setmögen«ihren £eben«abenbbe=
fdilieftenfönnen?

trine forgenooffc£r)i(f)eriu.

eineSaheimleferinobereinSaheimleferein
burd)erfahruugal « wirffamerprobte«SRi t»

tel sur Sefämpfung ber Slutlau«,
weldjemirbeufebönftenSIpfelbaumin mei=
nemfleiuen©artenju serftörenbroht,au=
gebenmürbe.
eine Pafleimiefennin ^eipjig.

152) SannmireinebergeehrtenSaheim=

lefeviuueumitteilen,ob e« wahr ift, baft
Sdiwalhen,bie am Jgaufenifteu,jum Sfb=
fchiebSBanjenjuriidlaffen?3n biefemgatte
inüftteidi ba« Stteftjerftören.93iaufngte
mir bie«BonBerfduebeueuSeitenal«3Bar=
nuug. §at jemnnbbie«fdionbeflätigtge=
funbeii? HütetreueABoniientiti.
153) SBürbeeineliebeu«mürbigeSefcrin
De«Saheimeinerin« fteffenlanbserfchla»
geueiiEftpreufjillau« grofterSerlegenheit
helfenunbihr einengutenSutteclieferanteu
au« ber Silfitec flfieberungangeben,ber
mdftigegreifehat?
^mDurau«berjltrbfteuSanf. ^.
154) Söuntenidjteineber HebenÜefe--
riiiueneinetüditige,fertige 3 fluieiberinuadi
uiijevmStaDtdieuSir diu.111

1
in b
.

•Jfieber»
läufigweifen?e« würbehiereinemgroften
•MangelabgeholfenwerbenunbberSetref=
fenbeneinlobitenberErwerbfidjerfein.

3-rou (9. 5.
155) ein Sehrecin einerarmen®ebirg«^
gegeubwärefebrbaufbar,wennburd]Situ
gäbeeine«SlDreffateu,Der Slrjueitranter
wieSalbei111:c. auftaiiit.feinenSdjülern
bie 9J!ögliclifeitgelutenuuirbe,fid) burd)
HaiumeluuubSerrauffoldu-ri;flaujen,refp.
SBui'selitSchulbücheransttfdiaffeii.eine
tiliscSlugabeunbSluleitiiugjumSammeln
boiigefurbteuXHrsueu'laiMeuluireerwünfrbt.

A. ^iörffer,(JiterBadi,
fBoft̂ eiligentreiiäfteiuadi,Sabeii.

©cridjtipng.

3
l bem©ebirfjt„Postillon d'amour"

in W(.SUmui, nun";berInhalt be«füllt'.

1
1 Srieje«, ber au« Seriellengelurstqe=

brueftmorbcuift, fo lauten:
„©efteru,fpät,in unfermSimmer,
„SinbemSifcfi,beimi'iimpeufchimiuer,
„SBare«,Siebfter,gar ju traulidj!
„9!ieiuanbwuftf im fleiuen S reife,
„Siia.-fichiiufreverseilleife,
,,3Ba«fidi iiufreSluqeufagten.
„fRiemaub,DaftichDirmit Sehen
„UntermSifd) bie£>anbgegeben,
„Saftbu fienichtlo«qeIni)en. u.f.w.



Soeben erscheint im Verlag von Velhagen Sc Klasing

in Bielefeld und Leipzig

in dritter, völlig neubearbeiteter, stark

vermehrter Auflage

Andrees grosser

Handatlas
in hundertvierzig Kartenseiten

nebst alphabetischem Namenregister.

Zu beziehen

in 48 Lieferungen zu 50 Pf. oder 12 Abteilungen zu 2 M.

durch alle Buchhandlungen.

(Alle 8— 14 Tage eine Lieferung, alle 4— 6 Wochen eine Abteilung.)

Nach jahrelangen Vorbereitungen tritt die Verlagshandlung mit

dieser neuen Auflage an die Öffentlichkeit, die an Schönheit der Stiche
und Reichhaltigkeit des Inhalts die früheren Auflagen noch bei
weitem übertrifft.

Der Umfang wird 140 bedruckte Kartenseiten mit leeren Rück-

seiten betragen und fast zur Hälfte aus völlig neugestochenen Doppel-
blättern bestehen.

Einen grossen Handatlas zu besitzen
ist für jeden Zeitungsleser, der die Ereignisse des Tages nur halbwegs

verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, ein unabweisbares Bedürfnis;

die wohlfeile Lieferungsform der vorliegenden neuen Auflage, die den

Abonnenten alle 8— 14 Tage nur eine Ausgabe von 50 Pf. oder alle

4— 6 Wochen von 2 M. verursacht, soll diesen Handatlas zu einem wahr-
haft volkstümlichen Unternehmen machen.

Die erste Lieferung oder erste Abteilung
wird von jeder Buchhandlung bereitwilligst

zur Ansicht versandt.
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Die ticrlobuug kr $)rui}cflin JtiugarcHic uon $)rcitfjrii.

iijeffüi TOa:

3n 9tnmefenf)eitbes ttafienil'djen.Sönig§paare§ »erfünbigte Saifer
SBilljelm roä^reitbbes fteftbiners in $ot§bam am 20. Suui bie 33er=
lobung feiner jüngften ©cfjroefter,ber ^ßrinjeffin SKargoret I)

e üon

% reu feen, mit bem ^rin^en griebrid) Sari üon Reffen, «ßrinjefjtn
TOargaretfje, bas jüngfte Smb Saifer griebricfjs, geborenam 22. 3lpril
1872. trägt if)ren im £>o!jenjolIernf)aufeungemöt}itlicf)entarnen üou
ber Königin oon Italien, t»eld;e ft

e oor 19 Sauren felbft aus ber
£aufe gehoben f>otunb bie nun, burd) ein jufälliges Bufammentreffen,
auch, Beuge ber SBeröffentfidntngber SSerlobung ifiteS 93atenfinbes
mürbe, ^rin^effinSflargaretfje f^otes über fictj ergeben (äffen miiffen,
oon Beitungsforrefponbenten üerfdjiebentlid) üerfobt gejagt ju roerben;
julejjt nod) mürbe bie Steife bes ttalienifcf)en Söni'gspaares an ben
befreunbetenSBerliner §of jum StnfaR genommen,um' eine 5ßerbinbnng
ber <ßrin$effinmit bem STonprinjen oon Italien aU in ftrage ftefjeub
ju bejeidjnen. Sie Sfjatfadje, baß bie SSeröffeiiKirfjuitgifjrer Verlobung
mit bem <jßrinjen^riebrirf) Sari oon fpeffengerabe in ©egentuartbes
italienifdjen Sönigspaares erfolgte, betoeift am beften,bnft ein fofdjer
$fan niemals beftanbenbot, unb mit mie grofjer SBorfidjt 3eitungg=
gerücfjte über beoorftefjenbefürftlidje SSerlobungen im allgemeinen
aufzuraffen finb. S)ie junge 93rnut if

t in bem glüdlidjften Familien«
freife aufgeroadjfen,aber auef) bas fdjtuerfte Selb fjat fi

e bereite in

jungen 3af)ren erfahren, — ben järtfidjften 33ater, ben gelben üon
?ßörtb, faf) fi

e baf)infdjeiben unb unter unerfjörten, mit faft über»
tnenfrfjlidjer Srnft getragenen Seiben fterben. Seit ber SSermäbJung
i^rer beiben ©djmeftern,ber ^rinjejfin ©opfjie mit bem Sronprinjen
oon Okiedjenlanb, unb ber ^rinjeffin SSiftoria mit bem bringen Slbolf

$
u Sct>aumburg.Sippe, mar ^rinjeffin 9Jcargaretl)e bas einzige Stinb

im ftaufe ifjrer Wutter, unb fi
e begleitetebie Stotferin^riebrirfj ftänbig

auf iljren $Rei|'en,roäfjrenb bes Söinteraufentfmfts im berliner fjklais

n» St tief) ff (11 n «effei

Unter ben Sinben unb toäljrenb bes ©ommeraufentfjottsim Jpomburger
©djloffe, lebhaften 9fnteif nef)iueuban bemmarmen 3" ter e ff e fur Sunft
unb SBiffenfdjaft, bas bie Saiferin griebrid) befeelt,unb an ben gemein»
mitogen unb t»of)(tf)ätigenSBeftrebungenifjrer Dhttter. 9Jcit ber $oIitif
f>afbie SSerlobungber Sprinjeffin SDcargaretljenidjts ju fcfjaffen. ^rinj
5-riebrid; Sarf bon Reffen wirb faum jemals berufen fein, irgenb eine
politifdje 9ioHe ju fpielett, toenn er audj »orauSftdjtlid) einmal an ber
©pi§e eine§ ber älteften gürftenfjäufer ®eutfd)laubs ftel)enmirb, —

bes ^ringen ältefter SSruber, griebridj Sßilfjelm, Sanbgraf Oon §effen,
üerungfücfream 14. Dftober 1888 mäljreub einer Seife auf bem tnbifdjen
Djean, ber jmeite 33ruber, ber jetzige Sanbgraf Stleranber griebrid),
fjat ba§ Unglüd, blinb geborenp fein unb bürfte oorau§fid)tlicf) un*
oermäf)It bleiben. Sine Scfjioefter be§ ^rinjen, ^rinjefftn Slifabetfj,

if
t bie früfjoermitmete©rbbrinjeffin Seopolb üon Stufjalt, eine äroeite

Sdjioefter, ^rinjeffin ©ibtjüa, lebt nod) unüermäljlt im §aufe ifjrer
TOutter, ber Snnbgräfiu=2BitmeSSfnnaüon Reffen, einer 2od)ter be§
^rinjeu Sari üon Greußen unb ©djroefterbeS $riu (^eugriebrid) Sari.
SJacf) bem letzteren füljrt aud) ^rinj griebttdfj Sari üon Reffen ben
Kamen. S)er fürftltctje Bräutigam if

t am 1
.

9Jfai 1868 auf Sdjlofe
^anfer in ^olfteiu geboren, top bie lanbgräfltdje 5am'ü e ^ en ©ommer
jujubringen üflcgt. ©eit ber Überfiebeluug feinet SSater§, be§ Sanb»
grafen griebrid;, uad) ©djlofj ^fjiliöpärufje bei fimnau im Safyxe1881
befudjteber ^riuj ba§ bortige Wumuafium, ba§ er mit bem g-ranf*
furter üertaufdjte, af§ feine im 3af>re 1884 üermitioete Hfutter ibren
28obnfi(j nadj pfranffurt a. 2R. »erlegte. Später fjat ber «ßrinj bie
Uuiücrfitnt gftexburgint 93rciSgaubefitd)tunbbei bem 1

.

©arbe»5}ragouer«
Regiment in S3erlin, bei bem er nod) k la suite fteljt, aU ©efonb«
leutnant 2>ienftgetl)an. 2ßie »erlaufet, tuirb baS prinjlidje ^aar nad)
feiner SSermäljluug feinen SBofmfi^auf bem ©djlojj 511%u\t>anel)tnen.



pc$eim 1892. !ir. 45. ^weites "gäCaft.

2>ie brei #eyen aus SRiubctf).

^otterabenbfeeneüonIHartbaiHsmus.
•n«Sadeim(Stntwortaufbiegragi

»oii eiifabetf
(Siegeselltanjenum
einemSreifuf)übere r rvlaii

„Sie ©d)icffal«fd)mefterii,§anb in
©djwärmenüber£eemit)£anb,
Stedenfo im Steifefid),
Steimalfür toief)
Uubbteimnlfüt midj,
9fod)bteimaf,baße«nennemadit,
©alt! Set gnubet if

t

uoUbrarf)t!"

(Stfte©er.

! ftefjt.)

©orommi i im« l

S3otbei if
t

biet betIfjriineureaeu!

©eure,babetlag firtineigt!

erfte fcere:

5Berfein©erjuidjtfauubematjren,
TOagbet§ereuWad)terfahren!

(Sie tretenbot ba«Srautbaar,erfte§ere
in bie TOitte,jroeitebor benSBtäutiflam,

brittebot bie»taut.)
Srfte §ere:

SBfld)'totlfüdii'SBagni«,aufben©am)burrfj«
Seben

Sud)fürber in ©cfetlfdjaftju begeben!

3»eite $e E e:
Wan gefjtbod)bielbequemergauj allein,
Sil« fo gebrängt,befjinbert,ftet«ju jmeiu!

Stifte £>ere:
Siegreubeubatmanungeteilt!Syom©cbmerj
Se« anbernbleibtberfdjontba«leiebte£>erj.

erfte $e £ e:
UubIjabtitjr ben©euoffenred)terfanut,
SBHtbemil)r fünitigmaubelt©anbin §anb?

©Taub'mir,id)tenue| ^ J bod)Biel
genauer,

Senn§ereufiubbetaniitlid)neunmalfdjlauet!

erfte §ere:
©öret,abertebetuidjt!
©djweigenbinerlet,wa«maufptidjt!

Sit follft n

irfte »n
©djWeftet,wa«tjaftbu gefetjn?Saßfjörei

Stoeite $ere:
0, bu! SBietiefjeftbu bid)betören!

Sie if
t

nirtitfo, toiedeutefieerfdjeint.
Sie SKeuefommtbir, feibit)r erftbeteiut

©djaufjet,idj boleau«bem©erentiegel
Sit benbewährten,altenSauberfpiegel.
(Sie nimmtit)nfdjeiubatbetaut.)

Sroeite £ere:
3d) fetjeeinegtoße©diat53etef)ter!,viirboufie idmu'mie,w.uibr«Mneiilefiret!

L- in (innterremiiit,o meb! TervierenCual !

3br »oiifirmotormaribr 3benl!
ftiet abernahtbet«erbte,bemifjr §crj
i>iaiiiungeteiltgehurt in ^r.uf niif ? dunen'
In bauen"!muH.buetfcrfiid)t'gcrTOann,
,"Miicb'null!iiaiier;n! Sieb' bu ifiu au!
SBie? SBaiS?Xu larhelftuM.tihu.verteil

froö?
Su fiebftbod),ma« id

j

fugte? 3ff« niditfo?
erfte gere:

Sine« if
t
fo ! Sod)warum

©itjtet fo bot gteubeftuiitm?
«im, mit wollenifjn uidjtflöten!
©diweftet,Inf)beiu ©»tüdjleiutjßreii!

Su atme«SSfäutdieu!fßiffe! 3enetOTaiiu,
Semmorgenbu gehont, if

t ein Ilirann!
In umi i't e«balberfafjreu,orglo«Äinb,
."jieleniMidier im©runbebir gefinnt.
3tufbeiueAhldetjater'«abgefebn.
UmbeuteIniiiinerri'ii ift'* mingeftbebu.
,~Ulerimyhih«,fanii erbifliniditentbehren,
Su titagftmit SDlütj'uubVift bidiftraiibrn,

Su filjeftabeub«beiberi'ampe©ttjein,
ÜieibeiuerStrbeitfinuenbunballein.
Sa—dorrt)!ein@d)ritt!er ift'«! erfoiimit

Sieeinfamfeit if
t au«! —3t)tfeibju jmei'n!

ein anbermalfiaftbnein fdjöue«Sud),
Su biftgefpaunt— o, jetjtnur feinuvhirti!

i n blatterft©eit'aufSeite,ba— o tocl)!
Sa if
t er! „Sdjatj, wo bleibtbeut'ittifer

Jbee?"
Su jerrftanbeulen.Vfieln,bodiuergeben*!

Su biftan itju gebiiiibeit3eit bei üebfii«!
er f)at— o, glaub'«!3d) feimebeinen

Sieben,
V (II 1

Sie buerfüllenfollft, bu armeSeele!
SennfeineSBünfebefiub ja ftet«»efetjle.
Sie dabenunf're©eifterattägefunben,
Sie freoeldafteuin einSud)gebunben.
(Sie nimmte«frhciubarau«bem»effel.)

erfte Ifpere:
3tttfenbfagtmeinSäumenmit,
Etwa«SBöfc«nafjtfid)fjier.'i,.u bereiu!
SBa«mage«fein?

Sritte fcere:
,,»od)buct)bonHenrietteSauibi«,"
Su arme«SSraiifdieu,nimme«diuuublies!

33eiäeitenfied'nur felbft,loa«beiuerbunt,
er if

t einTOanii! Unb5(rtlaßtittetjtbou91tt!

erfte ©ere:
3Ba«iftba«?Seiltetmitber«OicnfrfieiiSinn !

Stud)fie if
t füll unb[nebeltuor fid)bm.

e« fdUägtim«,fdjeiutmir, deutealle«fetjl,
SSir fiubbefiegt,id)marfiemir feinftel)!.
©edtdi", Wiefeine©rfjleiertjülltba«©lud
Sie beibenein,Wttweidjenfdjeujutürl!

UnbeilteSSelt0011Siu'b'unbStieben̂ iebtTen engenHrei«,barau«ba«Unbeilflieht.
Iie flammefelbft, in untre«Sniiine«©ut,
Sie flarfertfreimblidiwiebe«.öerbe«i'Uut.
©ofommt!9Birdabenbiet'nidit«medtä»

Sagtbot berüiebcunf'reSBaffenriitjn!
Sllle

«uf! Surd) bieSuft t ) genommen!

miU} unb fri)Icd)t.
„Söidigunb)'cf)(ectjt"if

t em§ unjerer
umbernen Srfjlogwöi-ter. SStr olle
feinten e#, f)aben ei an un§ unb
ctnbereiicrfnljreuunb fiubbageejenge*
raanit moibeu. 2tbermie fommt e§,
bafs tuir nidit enblid) fing merben,
bafj,nad) tnufenbfadjenfdjttmmenSr»
faf;ruugen ber Säufer, biefe SJtaga»
Sine , meld)e billige unb fd)tect)te
SBareu führen', nid)t eingeben, fon»
bern fid) üergröfjcru, oermefjren,baf3
iljre Sufjnber profperieren, reid)e
Seute, 3RiHtonäre werben? TOon
fagt oft genug: Som 53eften if

t ber

befteSJauf! fauf t teuer unb gut! ba§
Seuere if

t bo§ SSofjIfeilere, meil e§
bauerfjaft, nuüeriuüft(id) ift. ÜDlan
fjört bie S3otfd)aft mo|t, e§ fef)(t
aud) nid)t ber ©taube, aber ein au»
bere§, ätifjerft bviugeube§ ßrforber»
ni§, biefer 93otfdjaft^olge leiften ju
föunett, fefjlt in DielengäUen. $ene
g(üd(id)e Stfiinberjafjt, tneld)e in ber
Sage ift, ifjre 93ebürfniffeftetl teuer
unb gut taufen ju fönnen, bredje ja

nid)t beu ©tab Oorfd)itetl über bie
grofjegctrjlöerer,roefdjc baä ©leidje
beim tieften2SiUeu itid)t imftanbe
fiub. S§ finb burdjauö uidjt nur bie
Summen, bieblinbltngäauf biemarf t

<

fd)reierifd)enSReftamenunb 9(nprei*
ftiugen l)iueiufallen uub, unter bem
gefälligen Siiufjerenbiefer©djleuber*
roare beren Unroert nid)t erfennenb,
jeneSagerbefit^er?c. beretdjern; gar
maiicfjer betritt fetjeuben2üige§ biefe
@efd)äfte,um feineu SSebarfju fau»
feit, unb gtoar mand)er nicfjt uur
au§ beu unteren, fonbern aud) ävß
ben mittleren uub befferen©täuben.
Sie Sebeulmittelpreife tjaben jetjt
eine §öt)e erreicht, bafj and) in fbar*
fantgeführten,luoljtgeorbneteii.vniii'-?«

ftänbeu fefjt roeuig met)r für übrige
Ausgaben bleibt. Unb es utufj bod)

gar fo mand)e£nodi befdjafftwerben,
ioa§nid)t!ebiglid) für bc^Sei&eäSRoIj«
ruug unb Dcotburftbient. 9Wanur«
teile nidjt alljn Ijart über ba§, toaS
man ben ©djein nennt; aud) ber
©diein tjat in oicleu Scbensoerljält«
niffen bis ju einem gelüiffen©rabe
feine 93ered)tigung,Wenn man nid)t
ifoliert fteljen unb gans mit benge«
fe[!)d)aftücf)euSiejicliungett bredjen
tuifl. (£§ niüffen unbebi'ugt0erfd)ie=
beue ©egenftäube angcfd)afft loer=
ben, e« wirb beredjuetuub gegätjtt,
erwogen uub bebacfjt: SBcnne§ nun
eine©e(egent)eitgibt, tooman biefe
nötigen Singe für bie ipälfte, ja

für ben britten Seil beS ^reifeä
taufen tarnt, ben man bafiir in
einem foliben ©efdjäft äat)tt, fanu
man ei bann fd)lief;Iid) ber bebräng»
teu Hausfrau oerbenfeu, Wenn fi

e

bal)in geljt, um ju taufen, toai fi
e

braud)t? ©ie toeifi ei ganj genau,
bafs bie getauften©egeuftänbefür
bengezahlten, immer nod)p l)ot)eu
^rei^ uid)t oou Sauer fein fönnen;

fi
e weifs, bafj fi
e in uid)t lauger 3eit

abgenu^tfein uub bittet)neueerfefet
werben müffen. 9Iber bie Sürte if

t
bod) borläufig aufgefüllt unb fi

e be»
redjnet, ba| fi

e

Wof)l efyerimftanbe
fein Wirb, ju öfterenSttalenbie ftet»
nere ?tu3gabe, ali, otjne ©d)itlben
ju mad)eu, auf einmal ben grof3eu
Soften ju erfdjtuingen. Sief fotl
uidjt eine @utfd)ulbtgiing für ba§
fjäufigeSaufen fd)led)teruub billiger
äBareu fein, fonbern uur eine <Sr=
flärung. SKan ttjuenur tiefere931ide

in 5ai)lreid)c,initmäfsigen@iufüufteu
bebad)tegamtlien, unb man wirb fi

e

beftätigt fiitben Sie SBarenfager,
We(d)eba§ Wotto „billig unb fdjledjt"
führen, foitimenbengeitüerbältniffeu
entgegenuub füllen baljer bie Sofdjeu
itjrer pfiffigen Unternehmer. ©oKte
eine jßeit fotuiuen, Wo bie SSerfd)ie>
bung, weldje jet)t in geioiffen ©e-
fetlfdjaftffreifeit jwifd)en ßiuual)ine
unb 91u§gabeftattfiubet, fid) wieber
au«gleid)t, bnrd) ©infen ber Sebent
mittel» unb SBof)nung§preifejc ober
bnrd) etf)öf)teEinfüufte, fo würbe
gemifj jeber ßinfirtjtöbolle gern teuer
unb gut taufen, ei mürben bann
Dieü'eufjtaud) jene©tapctplnt^eauf»
gef)äufter ©djuubroareju ©djleuber»

(füortfehuuaim SritteuSJIatt.)
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JJiefer leil if

l benbefonberen3n=
terefienunfcrerfieferinnengcroibmet
imb fteljtunterroeiblicfierSeitung.
Sbbrucfaus bemfelbenif

t Ber=

«u{beii3nf)a!tbciiiq[irf)c.;',nir{|tifteni b

Mi uditeua» bie3)a(ifim-2ifbaRHm
«'."'.•itunB»rau«i.-J>al).-.m.3J»r«»W
St' ;! -erftr.53; 3ii(crateaiiMrftlicftli«
an b

i

^(«8eim-»Sit)fbitionin -leipiifl.

preifen, weld)e trjie Schwämme baS
(Selb ber Unbemittelten auffaugen,
auf benSluSfterbeetatgefegtwerben.

#ctnbarbeit.
6» bürfte Dielen DieHeidEjtein
jugleich elegantes unb örafrifcfjeS
Sterfnabeltäfd)d)en erwünfdjt
unb bie 33efd)reibungbeweiben ba*
her willfommeu fein. 9cabelbüd)er
gibt eS ja

,

maSbie 2luSfül)runganbe*
trifft, in benberfefjiebenftenSIrten,be=
ren @ebraud)Sprincip if

t aber immer
baSfelbe, b

.

I)
. bie Nabeln muffen

erft in bie Weißen glanelt * Sagen
einzeln h'neingeftedt roerben, unb
jwar, fotl eS einigermaßen r)übfd)
unb orbentlid) ausfegen, mit befon*
berer Sorgfalt. 33ei9cäf)uabelnnun

if
t bieS ja aud) fidjer angebracht,

währenb man für ©tednabeln, bie
mau öfter unb mehr ober weniger
oeridjwenberifd) gebraucht, Weniger
©ebulb fyat; biefelben aber aud)
wofjlgeorbnet unb in einer pbfd}en
JÖütte bei ber öanb ju haben, if

t

j. 33. auf Reifen eb,er33ebürfniSals
überflüffigerSujuS ju nennen. 9Jcan
faufe fid) 3— 4 Derfdjiebene, foge*
nannteStednabel*„58riefe,"falte bie*
felben fo, bajj bie ftö&fe ber 9ta=
beln alle nad) einer, ber oberenSeite
frei jum .t>erau§jie^enju liegen
fommen. 9?unfcfmeibeman fid) ein
Stüd $lüfd) beliebigergarbe fo breit,
wie bie jufaminengetalteten„SBriefe"
lang finb unb breifad) fo breit, wie
bie Sdjmalfeite ber 9cabelbriefeauS*
mad)t. SiefeS Stüd iJJlüfd) füttert
mau nun, Dorfjer bie eine Cuerfeite
als Umfdjlag etwas abrunbenb, mit
gleichfarbigem2ltlaS, bajroifcrjeit if

t

eine Sage guttergaje nidjt ju Der*
geffen. Sie am unteren Snbe 3Wei*
mal burd)löd)erten„Srtefe" legt man
nun in bie Witte unb binbet bie»
felben mit ben nad; innen an beiben
Schmalfeiten beS SäfdjchenS ange*
nähten 23änbd)enfeft, inbem man
lefetereburd) bie beibenSöcfjer jiebt
unb p einem Sd)leifd)en in ber
Witte binbet. ©efdjloffen wirb baS
ausgefüllte Säfd)d)en oben in ber
Witte beS UmfdjlagS entmebermit
Säubern obereinfachmit ftnopf ober
$eftel. 3. 33.

Stridenfeljren.
Sie Kummer 36 beS grauen.
babeimS brachteeinen 2trtifet über
baS Stridenlebren. %d)möchtebem*
felben einige fleine erprobte SEBinfe
hinzufügen. Sefanntlid) gebt ja

„probieren über Stubieren." 3lad)
ber Sebrmetbobe,bie in ber ^roDtnj
Sranbenburg eingeführtift, hält man
eS für richtiger, wenn bie f (einen
Wäbdjen ihre erften Skrfucfje nicht
an bemSeifläppchen ober an einem
Streifen beginnen, fonbern gleich im
9tunb ftriden lernen. SaS „Strid*
beutelcften,"ber erfteSel)rgegenftanb,
fchliejjt brei SSorjüge in fid). SaS
Ummenben nad) jeber abgeftridten
9cabel unb baS Slbfjebenber erften
Wafd)e ber neuen Sour, baS ben
ftinbern immer Schmierigfeiten Der*
urfacht, wirb Dermieben;eS werben
gleich Sflecfjtö*unb Sinfsmafchen ge>
lernt unb mit bem Söeutelcfjenein
hübfrher,fleiner©ebraucfjSgegenftattb
hergefteüt, beffen Anfertigung ben
ftinbern greube macht unb ben fie,
ihre erfteArbeit, gleich ©efcfjenf
oerroertenfönneu. — Wan legt mit
SBaumwolle3er. 4 — felbftDerftänblia)

fann man aud) farbige^ Waterial
nehmen— auf 3 Nabeln je 24Sölafchen
auf unb fdjliefjt fi

e ju einem9tunb.
S)aburdr), bafs uid)t 4 Nabeln Der»
menbet Werben, wirb ba§ leichte
herausfallen berfelben 0erf)inbert.
Sann werben 24 Souren rechts,
24 Touren linfS unb 24 Touren

2 Wafdjen rechts, 2 Wafdjen linfS
geftridt. ®aS Üeuteldjen wirb mit
rotem ©arn Don fdjon beS ^äfelnS
funbigen Rauben mit einer Sour
fefter 9ftafd)en am unteren 3}anb
gefdjloffen, ber fid) nod) eine jweite
2our, 2 Suftmafd)en, 1 Stäbchen»
mafcfjeanfd)[ief;t. 91moberenManb
wirb eS ebenfalls mit einer 2our,

1 Stäbdjen«, 2 Suftmafcheu, burd)
bie eine gehäfelte Schnur als ^ug
geleitet wirb, unb einer 33ogentour:

4 Suftmafchen, 1 fefte 9Jcafd)e in
jebeS Sod), Derfel)en. %üx baS
Sd)nürd)en arbeitet man mit bop»
peltem ©arn Suftmafchen, in bie
man in baS auf ber Ütüdfeitebefinb»
lidje 9Jcafd)englieb noch eine jour
Äetteumafchenhäfelt. 3 e ä^ei rote
Ouaften fchmüden bie ©nben ber
Schnur unb bie Gden beS unteren
SRanbeS. ®aS Anlegen eineS neuen

j ArbeitSfabenS gefcf)ief)tam beftenfo,

j bafj bie beibenjujammen p ftriden*

| bengabenenbenjur §älfte gefpalten

! werben. S)ie Stelle marfiert fid)'

baburd) Weniger. 2ßer je uugefdjict»
ten fleinen §äuben ftriden lehrte,
fennt bie Oual unb ben Sdjredcn
ber heruntergefallenenWafchen. 3d)
empfehlebafür benhilfsreichen§äfel»
hafen, ber aud) glüdjtlinge, bie be*
reitS in bie tiefftenSiefen beSStrid*
jeugeS gefunfen finb, fd)neH unb
leid)t wieber ans SageStidjt beför*
bert. sä. 35.

mublatt als gJljotograbljies
ftänbcr.

SaS Dierblättrige Kleeblatt, baS

in feiner gliiefbringenbett93ebeutuug

fo gern als ©efdjenfDerweubetwirb,
gibt in Dergvöfscrtem9Jcnf;ftabeaud)
für einen ^ijotograpfjieftänber ein
paffenbeSSKobell. 2Ber beS geid)*
nenS uufunbig ift, läßt fid) Dom
SßnchbinberauS ftarter $appe ein
itleeblatt, baS 32 cm im Surdjmeffer
mifjt, fchneiben. Wan übersieht^u»

| erft bie Seite, bte nachher als bie
Dorbere gelten fotl, recht ftraff mit
Sammt ober $tüfd) r ben man leidjt
mit SBatte unterlegt. Sann bringt
man, gerabe in ber Witte beSftlce*
blatteS, ein 9 cm grofkS, aud) mit
Pfifdj belogenesüuabrat Dou s$appe
an, baS, jwar fefjr feft mit ftartem
3wirn, aber nur in ber Witte an«
genähtwerbenmuß, Weil bie $f)oto*
graphieu in baSfelbegeftedt Werben
follen. 3ft bie $nppe ftarf genug,

fo fann man bic-sGuabrat mit 3ier»
nageln fchmüden. SaS in ©olb ge*
ftidte Wonograium beS (SmpfäugerS
wäre ,^warmühfamer, würbe aber
bem ©efd)enf nod) gröfjeren SBert
üerleihen. Saun erft bejtel)t man
bie Siiirffetteunb bedt fo bie Stidje,
mit benen bas Wittelftüd angenäht
ift. Schliefjlid) befeftigt man als
Stüfee ein Ift cm (angeS, 6 cm
breites überzogenes Stüd ^jßappe,
bemein innen angenähtesSöanbben
nötigen Salt gibt, ©efädiger unb
gra^iöferfieht bas ©an^eaus, Wenn
bem.ftleebtattein Stiel angefcf)uitteu
ift, ben man am beften apart für
fiel)mit $!üfri) überjief)t. (£ineDolle

23aubfd)leifemufs bann ben Anfag
berfen.

Sd) h aöe eineS biefer Kleeblätter
einer ©rofjmama mit ben Silbern

ihrer ©nfelfinber gefd)enft. ©in
^Weites, mit filbergeftidtem Wono»
gramm biente als Unterlage für
einen Strauß frifdjer 93lumen, ben
idj mir bont ©ärtner barauf fyaüe
arrangieren laffen. Wit einigen
begleitenbeuSSerfenDerfeben,madjte
eS als @efd)eufpr filbernen §od)»
jeit Diel greube.

Äinbermunb.

„Salb if
t nun bein ©eburtStag,

§änSd)eu, fag einmal, maS bu bir

bazu wünfdjft?" — fragt bieWutter

ihren fleinenbalbfünfjährigenSuben.
— „Su foltft eS raten, Warna." —

„SaS fann id
)

nid)t raten, mein
gunge." — ,,®od) bu fannft eS,
Warna, id) Will bir Jagen womit eS
anfängt" — „9?un?" „SS fängt
mit einem 9

c

(er lautiert baS 9c)an."
— Sa eS bie Wutter noch immer
nid)t raten fann, lautiert er erft nod)
ein paar Wal „9c," Pergebensfj°ffenb,
ber Wutter fo auf bie Sprünge ;,n
helfen, unb fagt bann fd)liefjlid) mit
triumphierenbem ©efidjtchen: „9c e

Apfelfine!"

^rnftifffjeö fürs §au§.
Sefhr. 2Bie mau ben fjeilfräf»
tigen Kefhr, unter Anwenbung ber
fogenanntenKeftjrförner, felbft her*
fteHt, if

t

hier fdjon mehrfad) behau*
belt morbeu. 3ebod) t)at berfelbe
bei aller fonftigen guten SBirfung,
wenigftenS für Diele,, feie Sdjatten*
feite, baf; er ziemlich teuer ift, bie
ff(a|'d)efteDtfid) immer auf ca.25«Pf.
Sd) fann baher DieHeid)t mit fol*
genbem, mir ärztlidjerfeitS angege*
benen Sezept, wonad) man fid) baS*
Jelbe ©eträuf auf einfadje unb
billige Sffieije felbft tjerfteaen fann,
mancher Seferin einen Sienft er*
weifen: £$n 1 Siter gefocfjter unb
Döllig erfalteter Wild) quirlt man

2 ©Blöffel frifd)e Buttermilch unb

1 Sl)eelöffel ^uder unb gießt eS

in 2 rechtgut berfchliejäbareglafchen,
am beften^ateutflafdjen. Siefelben
legt man in einen Staum Don
miubcftenS 12° Sßärnte unb fd)üttelt

fi
e etwa äße 2 Stunben tüchtig

um. 9Jad) 24 Stunben if
t baS

©eträuf fertig unb wirb je nad)
öebürfnis in fleineren ober größe*
ren Portionen an einem Sage ge=
noffeu. Surd) ben 8 u f a fe bon
Buttermilch unb $uder gerät bie
Wilch in ©ärung unb entmideln
fid) biefelben Beftanbteile wie bei
bem ed)tenSefpr; aud) an ©efdjmad
unb SBirfung fteht biefeS ©eträuf
bem ed)ten Äefhr in feiner SBeife
nad). £raBtif<J)eAausfvav.

9Serf^icbcnc ©cßlettbcrfc

für ^tjotoßranfjicen.

i.

CfS if
t baä©etjeinSurf)mitfieben2ir,iclii

Xcr buntenWenge,bieun#frembunbtiilt;
'hu .Venne.5 .^rtiif. lu'ini.ii r-3\uentriegeln,
Sltliiiacfitigif

t ber3mupatl)ieWeroalt,
Unbnur biei'iebcfiefjtti treufid)fpiegeln
3n jebecWiene,jeben3ug«©eftalt.

2
.

Taft irf)im^erjenbeinftatt'einen?Ma6,
.Viaftti 1 1 mir oft uiot)lgefagt,meinSdjal),
Vlbermicmillftbu'äbemeifen?

yjferf inj, ob firf)mein̂ Idtjdienoereugt,
Cb fid)bareiueinSlnbererbrängt,
Umesmir gauj j" entreißen?

\ *•
$aft bumid)treuunbf)etj)(id)lieb,
Wir ein fixeres ; l&diengie6
Siditbnr, in beim 1it)e\
(EBirflid)fannid)nid beibir fein,
iöilblid)fteU'id)midi I i bir ein,
Eajj id)bidj immerfetje. fi.

gür bic ftüdje.
«BfiSauf. <

k

ÜiterWefif.ltehlSffelflutfet,

l J ; rifeSnli, (i tiierloeiuenmit f! T »
y
a iltter

Wild) ju einemgtalteuleig genil,.1 . Xanti
»oerbeu13-J5 Heinein nie 1UM 'idjlidi
mitDinnerOeftridjen,mitberWafje Ii ''»oll
gefülltunbin guter$itje gebaden.
^eibclbeeren boju. Sieingelefeneunb
gemafdjene.öeibetbeerenwerbenmit wemi

datier,einemqrpjie..Stmf ;{ii(fctunbeinem
Html ;!iiionfii ut.-t C r.iii.ienf*olemeid)
getod)t.2)auu»errüfirtmauin einem =

ben(«la-jfficin■>C
S

nlöffclttoOSlrrotoroot=
niefil,giefiteS au bie Seereuunbläfjt fie
iiott)einigeWaleauftodicu. 3f. 3.
Erbbeerouflauf. 300gr ^urferTuer=benmit 15 öigelb unb ber feingeiuiegten
ed)aleeinerZitroneju einerfdjöuenWaffe
gerührt, l iiter reineCSrbbeerenmerben
jerbrüett, 2 CffjlöffelBoU Webl unb ber
©ebneeBon 15 eitneifimit obigerWaffe
oermengt, in eine mit Cutter betriebene
ffotmgefülltunbgebarten. 3f. 2t.
Eineprattifdieunbmeljrfad)erprobte33er=
roertungbeSgrünen ©alateä möd)teid)
benliebenWitleferinnenmitteilen.3!aju
eignetfid)beredjnitt*fomoblals aud)ber
Sopffalatuubjroar, roennerju treibenau=
fängt unb als grüner©afatfomit nicfjt
mefjrju effenift. 3d) laffeben (Salat
BonbenStrünfeubefreien,reefitoft in Biel
uubflaremSBaffertuafd)eu,totfjeib,n in
leiditeu©aljmafferab uub blandjiereib.u
miebenSpinat, ©obannroirber red)tgut
auSgebrücftunb fein geljadt.Surd) etnaS
beigefügten©auerampfergeioiuutbieS%e-
müfeeinennod)pifanteren,träftigereu©e*
frfimart.diu menigWefjl roirb nun in
Cuttergefdnniht,mit etraaäSBafferoberSjouitlonaufgefüat,ein roenigPfefferunb
baänod)fefileube©aljfjiuäugetfjan,bieruad)
fodjtmanbengebarfteu©alatuuboIle§or*
bentlid)burd). Cor bemSlnridjtenjicf)eid)
ba=©anjemit Eigelb ab. Spiegeleier,
SBürftdjenobergebratene?gleifd)fdjmeien

ff Ii v gutbnju. %aalleägrüne©emüfege»
funbljeitlid) fo fefirempfohlentoirb, hoffe
ich,bafjmaud)fparfameJpauäfraubaS©e*
rid)tprobierenmöge. S3. £.
©efüllteSohlrabt. Sin ganj au§=
gejeidjneteäuub feine?©eridjtals hors
d'oeuvrefinb bie gefülltenÄohlrabiS.—
©d)önejarte Söpfe Werbengcfdidlt,mit
einemSöffelausgehöhltunbin ©aljiBaffer
nur gauj turje 3eit abgefodit.Sit ber
Seit mad)tmaneineguteftleifcfifarce*u=
recht,füllt fie in bieKöpfe,fcfiliefetfie mit
bemBorherabgefefmitteneuSeiet unbbringt

fi
e mitreidjlid)Cutteruubgutjugebeettin

einemirbeuenfi'afferolaufbaSReiter,y(ad)
nad)giefstman ein wenigCouillon

i uubfügtber©nuceeinigeßbiimpig=
iionsbeiunbctlnaägebneftefJSeterfilie.

StuSfunft.
Sluf biegtage138fannidj bergeehrten
Saheimleferir.jmei ©oiumerfrifdieuem=
pfehleu.am ^JDeiiilanbyjiaiienlieibe, 9fe*
gierungsbejirfSUüu,SreiS ©iimmer-Sbarh.
3n SöeftfalenOberfirdjen,am ftu&ebeS
SlfteubergeSim fienuethal. SBeibeiCrte
reijeubgelegen,bieißenfionnichtju teuer.
Vluüerbemgiebt ba>3Cud) „Cäber unb
rcmtnerfriidieiiäBeftrali'n»"vonDr. »nee»
bufd) in SormuubumfaffeubeSIuSEunft.

gine 21oturfreunbin.

tfinju u

156)Cilbetber3obanuiterorbenoberein
anberer35erciuSranfen=<(!f[egeriniieiiin ferhs--
uiouatlidieu.sfuvjeuanS? SSo fönnteid)
-.Kallere»hierüberennhieu? Ceibertommt
eSmir (ehrbaraufan,einenmditju laugen
unb luombglid)foftenfreieuUuterriditju
mahlen.3d)bittereditherjlich,mir einige
■Kntiifüaaeju erteilen? m. TS.
!57iSLieifteine freiinblirfie«eiermbe-?
raheuuein;Kev-Pt eine«guten,irhu.'I!f;ocf>
neben rviifiluibeulacfv,}itui3ellifthcr|'te[Ien
ui'D'Si'lbftai:i;:e;dieuber rvufiluiben.gür
SluSlunftmärebantbar

Sübbeutfdie/jausfrau.
158)Wo tauftmanMeStempel..Jnftru«
iiientri.suiu.Ticifteileu berglatter bei ber
^ii-.-tfiiiüifiurlH-it? Hubnie ftelltfidi ber
i-ici» eiue-3eiuselueii, j. C. für gbelipeif;
ober«Reifen?Sör gütige,b ilbiaeSluStuuft
beftcuäbanfeub ^itteAbatincntin.

JHcbnttionevoft.
£. 38. in 3>.Sit empfehleng&neiiba-5
Jiiuli: „Stiegeuub ü-rsielmugber«mbev
in benerftenL'ebeniiahreu."iou Sanität*,
rat Dr. froeber. Homburgu. b. $iöhe,
grift ©djii'SÜudjbaublung.



Gnrl Dtcinetfe.

©eit beu Reiten ÜDcenbelifofmi
unb ©cbumanni f)at Wol)l fein
neuerer Sontponift in fo reicher
gülle bie ©d)äf)e bei niufifalifdjen
£>ottfeiüermehrt, wie Carl 9ieinede.
©eine ©onatiuen, feine ungemein
grajiöfen , feinfinnigen ftittberftürfe
fiub perlen ihrer

'
2lrt. gi finb

sDciitiaturenDonentv'tcfenbcrgeinheit,
oon glänjenbem ©djliff, wie fi

e nur
bie §anb eines SRcifteri gu geftalten
Oerniodjte. Sari 9ieinecfe — ber
oollftäubigeManie lautet Karl §eht>>
rief; Surften, hinter ben legten
beiben Manien pflegt fief) Meinecfe
3uDerbergeii,wennerali Tidjter auf-
tritt, wie er bai in einjelnen feiner
großen Shorwerfe getfjan — Sari
9ieinedewürbe geborenam 23. %ani
1824 gu Slltona. ©ein S3ater, ein
auSgejetcrjnetetftlaoierpäbagoge unb
ein SKann oon oieleu ©rabeu, nahm
bie mufifalifche Sr^iehung bei
kleinen fel&ft in bie A)anb unb $War
mit foldjem Srfolge, baß biefer
fchon1843bie jitgeublicheuSchwingen
jiim erftenmale ausbreiten unb auf
einer Stortjertreife nad) Tänemarf
unb Schweben fid) bie erften pia»

niftifd&enSorbeereuüerbieueutonnte.
3u beu nädjften Qaljren finben wir
Sari 9ieinecfe, uaefj einem fnrjen
2(itfeitthalte in Seipgig, in Oerfchie»
benen ©täbten Morbbeittfd)lanbi,
bann ali ^ofpiaiiiften am §ofe bei
ftöuigi Shriftiatt VIII. üon $)ätte*
inarf, fpäter in ^arü unb enblid)
in ftöln, wo ber gefeierte tlaüier»
fpieler 1851 am tonferbatorium
eine Sehrerftelle angenommen unb
bamit beut an 2lufregttngen unb
Triumphen reidjeu SBanberlebenbei
nomabifierenbenVirtuofen cnbgültig
entfagt fjatte. Tiefe Sehrerftelle
üertaufdjte 9{eittedebalb barattf mit
ber einflußreidjeu einei fräbtifdjeu
AKufifbirefrori in «armen (1854).
2lber and) t)ier luar feiuei SSleibeni
nicht aHjutange, benn 1859 feben
mir Meinecfe in 23reilau ali ata*
bemifdjett 9JJufifbireftor, unb fdjon
im nädjften Sabre taucht er in
Seipjig ali Sehrer an beut auf*
blüfjettbeuÄouferüntoriunt berÜMufif
unb bann ali Slapeümeifter ber
berühmten©emaubhauifoitäerteauf.
Seip^ig if
t bie le(jte Station bei

tfünftleri; ber mufifalifdjen SJcetro«
pole Teutfdjlanbi blieb 9ieinede
treu bü auf ben heutigen Sag, in
einerfjödjfteinftu^reidjen©tellungim
ilfufiflebenbtefer ©tabt,eineoielfeitig
frttcrjtbriitgenöeTbätigf'eit ali Sehrer,
!ftonipoiiift, $ianift unbDirigent ent*

faltenb unb mit äußeren Ehningen
— er if

t ßhrenboftor ber Unioer»
fität, mürbe jum ^rofeffor ernannt
unb befi^t eine 9ieihe Crben —

iiberfdjüttet. 9ieinecfe hat eine

außerorbentlid) große 2(iu,af)l Som«
pofitionen ber Berfd)iebenften2lrt
oeröffeittlicbt; barunter bie fcböite
unb tuertooße große Dper „Äönig
Ufanfreb," beren jartempfuttbene
^mifdjenaftimuftf lingctuöhnlidje
Volfitümlidjfeit erlangte; ihr folg»

Wcardieubiditungen offenbart fid)
bie Eigenart bei Äüuftleri, feine
feine poetijdje 2luffaffung, bie faft
Weiblidje ©rajie feiuei buftigen
Taleutei in entjütfenber Unmittel«
barfeit. 3Sai 3ieinede in biefem
©eure geleiftet, ftetlt fid) ben heften
Arbeiten feiner Vorgänger auf
biefem ©ebiete, SJJeubeliformfdjer
Glfenromantif unb ©d)umannid)er
2ri)Unirmerei, oöHig ebenbürtig au
bie ©eite. 2Iudj auf bie meifter*

t pfiotograp^ifcfienSlufno^met>

ten bie fomifdjen Dpern: „®er bier»
jäl)rige $ofteu," — „Stuf b^oljen
23efet)l"(1886) unb 1892 „®er ©oii»
oerneur DonSouri." Sin Oratorium
„Selfagar," niedrere ©pmp^ouien,
bie prädjtige, an bramatiidjem Sebeu
unb glänjenben Tonmalereien reid)e
Kantate „§acon Sari," bann bie
gläusenbeuSt'onjertarien : ,ffi irjami
©iegeigefang" (©opran), „2)a§ §tn*
bumäbd)en" (9llt), unb „Sllmaufor"
CSavpton) , fomie bie ßtjorroevte
„S)ie gludjt nad) Slgbpten" unb
bie feiuabgetönten „©ommerbitber,"
bann enblid) bie überaui poetifdjen
unb jartgeftalteten sH(ärd)enbid)tiin*
gen: „©cfjneemittdjen"— „Slfdjen»
bröbel" — „®ornröid)en" unb
„S)ie milbeu ©djroä'ne" bejeidjuen
bie ^öljenpuufte feiuei ©dtjaffettS.
SJanteuttid) in ben le^tgcnannten

tjaften Eanoui für brei gl'«""'»»
ftinimeu (op. 100 unb op. 156) märe

l)ier tjiuäumeifen.

s-8on feinen ft'on«
gertouoertureii l)at bie „ftriebeni«
feier=Dubertnre," baut i^rer be*
beutenben9Jcelobit unb iljrei fiifjuen
poli)pl)onen Stufbaui, einen feften
^ßla^ in beu Sonäertfäleu fid)
errungen. 'Sie .tonjertlineratur be«
reid)erte 9icinede mit mehreren
Mlaoierfoiiäerten — unter ifjueu bai
ge^altüolle Cdur- unb bai oft ge*
fpielte bantbare Fismoll-ffonsert —

ferner mit S?onjerten für Violine,
Violoncello unb §arfe. Qal)heid}c
Sßcrfe für Sammermufif unb eine
große Slnjaljl Slaoiertompofitionen
üerbaufen mir bem feiten elaftifdjen
unb müfjelofen ©d)affeu bei be=
dünnten SKanuei, ber fid) in allen

biefeuSBerfeuali eineungemeinmufi*

falifdje unb äartbefaitete,bie Tedjnif
oöllig be()errfd)enbe Sünftlernatur
offenbart; Sveinecfelebt unb mebt
in ber toeidjeu unb linben 9ltmo»
fpI)äreSd)umanni unb9Jcenbelifol)ni,
SDcännet,mit benen er ja aud) in
freuubfdjnftlidjen 93esiebuugenftanb
unb lebfyafteften©ebanfenauitaufdj
pflegte. 2((i «ßtantp if

t 9ieinerfe
ein fdjarf umriffener Gfjarafter«
topf. 9(li Wojartfpieler unb S3e=
gteiter ftetjt er otjne jeben 9tibalcu
ba. 2>ie ßigenart feinei Älaoier»
fpieli if
t

friftallene tflarfjeit, l)öd)fte
SReinljeit im ^affagcujpiel unb ein
rounberbarer, blüb,enberunb lebeni*
mariner 2(nfd)(ng. ?lli ^Begleiter
genießt 3ieinerfe ben9iut)m unüber-

troffener Slünftlerfd)nft: aui jebem
2tfforbe quillt unter feinen giugern
^poefieunb ©dibufjeit f)eroor, unb
ei bleibt ein ©cnuß, felbft einen
mittelmäßigen ©änger ju l)ören,
roenn er nur Oon 9ieiuecfe begleitet
mirb. 2lli Dirigent äeidjnetber 9Jcei*
fter fid) burd) rul)ige 33ef)errfd)uug
bei ©toffei uub burd) geinfübligfeit
ani, namentlid) bort , loo burd) bie
aufäufüljreubeu SBerte fein eigeuei

| Snueuleben fpinpatl)ijd)berüfjit Wirb.

(ftwne Don 9JJojnrt.

Sin ©efe^,bai uni übrigeui gnnj
feHiftoerftäubliri) erfdjeiut, befagt,
baß, menu 9Jemegung bargeftetli
Werbenfoü, bies burd) eine lebhafte
23etoegungber Töne gefd)iet)t. ©o
gibt j. 93. 9Jcenbeliform in ber

1
.. ©cgenftroplje bei 3
.

6l)ori in

„Öbipui in Solouoi" berBegleitung
eine eigentümlidjc Bewegung, roeil
aui.yibrürfeti ift: „Mitunter berfiegen
l)ter fd)lttmmerIofe ©emäffer, bie
oont ©trotue .tepbiffiti Verirren u.

f. w.," uub er braud)t bie Begleitung
ber gangen©egenftropljebaju, um
biei genügeubunberfdjöpfcnb auiäit»
brüdeu. ©benfo in ber 1

.

©egeu»
ftropf)e bei 2

.

El)ori in „Slntigone,"
Wo er ju fontpoitierentjat : „Rittet)«
ttgev Vögel leichte©djar uub milb=
fdhwärmenbeiVolf int 2Balb;" ober
Wenner ntelobramatifd)bie Wittiber«
bare ©teile int 4

.

Gljor ber Sinti»
gone fompouiert: „Qrf) I)örte, wie
Tautaloi Tod)ter, jene $l)rt)gierin,
jammerOoH einft auf ©ipploi .s>öb'n
erftarrt. ©leid) bei (Spljeu'i jd)(iit*
genbein©rün rauft um fi

e ber fprof-

fenbe geli; raftloi geirrt ber Siegen
an ifjr, lautet bie ©age" — wo bei
ber ©teile „raftloi jebrt ber 9iegen
an ifir" bie glöteu bai ftete 9ln=
tropfen bei 9iegcni wiebergebeu,
wai, weil bie l'j. 2 Tafte nidjt ge-

(Pfortfeljuitüim Hwfiteitglatt.)
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-® ^ttttömufiR. ®
nügen, um ba! „ftete" barsuftetleu,
nod) bie brei fotgenbenSafte fort»
gefegt mirb.
3m ©egenfa§baju mutet e! ganj
eigen an, jeigt aber aud) bie roun»
berbare, einjige Strt be! gottbe*
giiabeten Sünftter!, mettn SDcojart,
um bie ÜRufjeunb Stille ber ÜRatur,
wenn ber Stbenb unb bie sJ?adjt ge*
fommen ift, barpfteHen, Bewegung
öer Söne oerroenbet. So in ber
^trieber Sufanne in gigaro! §oa>
jeit: „D föume länger nid)t." ©u*
fanne Ijat ba! Secitatio gefcfjloffen
mit: „Äomm boct), mein Srauter!
Stille ber Sfadjt befdiü&tun§" unb
fingt in ber Strie: ,,9iuf)'unb griebe
fjerrfdjenauf ben gturen e il moudo
tace." Siefe bie fcfjroeigenbe,ftiKe
Stulpe ber 9tatur matenbe ©teile
leitet SJcoäart ein mit Betregung in
ber Segleitung:

9?od) mefjr tritt ba! fjeroor in
bem SBiegenlieb: „ Schlafe, mein
Bringen, fd)!af ein," einem ent»
lürfenben, füfjen, ed)t äJco^artfdieu
Siebe. Unbefd)reib(id) fcfjön matt
OTojart fjier ba! ßinfditafen braufjen
in ber 9?atur mit Beroegung ber
Söne. „©artenunbBriefe oerftummt"
— tjter folgt in ber Begleitung:

unb „aud) nidjt ein Biencfjen mefjr
iummt," unb fjier ftefjt in ber Be*
gteitung:

... , n ^
3Kojart fmt bie „©title" burd)
„Beroegung" gemaft unb er f)at e!
unnad)af)m(id) fdjön unb ooüenbet
fertig gebrarfjt.*)

iöüdjerjdjau.
tlflhet Ufa

SRufifju iHiajarbJBaguer«„fBarfifal."SPou
©an» ». »otjoqeit. •».Vluduge,i.'eui
7y.SReinbotl),«reis ü i'itf. üVtbemoii.Vr=
orbentlirqen̂nteceffe,ba« bie 'rf.b-iD--t-.it
allerNationenben>.8at)reut()ergreftf|Hefau|
tübruugenentflegenbrmqen, habenallejene
doiibenftiiuftpilgeni,welrfjebie'J<otmcnbig=
feit empfanbeii,firf) übet 3ubalt, VInf=
b.ntunb t^mofW-e StMifmiftionberfeftr
Icftroierigeii«Barfifaliuiififju befe&reu,
oergeblid)ans bem fnatrieraUSjuabiefe
Belehrungfitfjju fjoleneerfud)t.Oic mau

*j SBirfjoüeii,aufba«interefioitt?Xljenra
in anberemtfuiammenfjangenod) einmal
•,nnirfi;i'oti;:iifii.liniereijefer bittenWir,
ba«Dorftefjeub©efagtemitbem̂ iifjaltber
erften„TOiiftiäftFietifrfien<{jlauberci"'.f->aus=
mufifSJir.it) inBeziehungfegenju motten.

X. Sieb.

au«bemJHaPierauSjugber9ten©tjmpfjouie
biefeniditPcrftebenlernenfann— unbbie
blofseSlufdjauungbertoten̂ iirMhilH-nuei
magnur in benatlermul'ifiilifrfH'fti'uMop-fii
ba« tu ©iei-!>iiin'hfii berliiillteitiert \iini
lebeubigenfilingeu ju bringen,für bie
"l.Kcluvilli tot -'.'u-iiirlintift unb bleibteben
bie roirtliaieStnftütirungber einige iin-g,
um ein ffunftmerfin aDeufeinen©ötjeu
unbliefen ju ergrüuben— fo fannman
aurf)au« bemfflabterau«jtigbe«^Sarfifal
faiimmefiral« eineoberflatfilirfje,an ein
paarWotibegebanntefieitlltiti«biofe«tief
finnigenunb erhabenenSHJerte»iilibpfeu.
Xie innerer,i-ie^eliiingenber Rheinen,;n
ciuauber,ifjre Söebciitumiim Wangebe«
Urania unb bie reiche^oliu-lieniebe«
S3Jagn?rf^erDw^efterftil«Inijenfidi uieiit
miteinemUiieliligen>>ilictm benSUabtef
nn«iiig erfeunen. iffier fict)»ou bem
Cv-ni«mn« ber qSavfifalinufifein Silb
i-hatfenmitt,bermufj tu eruftem6tubiuut
tu iöreit^nfjalt fief)jti Uerfenfcitfutfien.
SJefentlicf)uuterftütjtluirb biefe«Streben
nar£)«erftnttbiii«burd)ben borliegeubeit
ttjematifftietiSeitfaben,ber nidjt nur über
alle RheinennnD-X'iotioeunb iftreS8ebeu=
tttngfür benFortgangber©atibliing,fon
bernaurf)überbie^arfiialfageieibt'tunb
ihre riimbolirerfehur-fenhe'Jlniirhlhffegibt,
ieteiifiill«aberin hobemi'uiRe anregeub
wirft. — 911«eineweitere6emerfen«merte

g ber SBaguerlitteratitrflehtfnh
bar: „Xie iSüftiieufeftfvtcI e in «ati =
reutfj," einautlnimieherBeitragjnr SSe=
fct)icf)teibrer (fntftebungunb gutioirtelung
bou Sari «edel, tüeipstg,SBerlag»ou
G. SB. ptrinirh,̂ rei« l,.ui Watf.i (fiue
iutereffante,frifcfjeunbtebenbigeXan'ielliiug
jenes,in hergetarntenJtuintqefrJiidjteuner=
hortentliieieuiiiiterneltuteii«,ba«bieXhatfraft
unbber3bealt«mtt«eilte«beutjehenM.nnt-
« einemi'uctliebcuGube^iijütjrte.5)ie
idiviit wirb allenSßjaguetireitiibeneinein
botjeiu9J!ajiemiafommeuegeftgabefeilt.

ftlötenftücfe.

9)cef)runb mel)r mirb bte Pflege
unb Übung ber $Ma3inftrumenteim
fjäustidjen Steife toemadjläffigt. Unb
bal if

t

fammerfdiabe. QiiQtc\eben,
baß bag ©tubium biefer Snftru»
ntente ein ^iemlid) (angtoiertgeSift,
(nidjt fo fefjr ber tedjnifdjeu33el;anb»
lung, foubern ber ©djmierigfeiten
luegeu, melrije bie (Sr^eugungeine3
fdjönen,gefangoottenjonel ju über*
toinben öorauäfe^t) unb bafj if)tsJJcange( an Harmonie bemStaoiere
bieunbebiugte9lüeinf;errfd)aftfidjert,

fo bereitet bod) ba^ ©tubium eine!
3Masinftrumente§, etma ber gtöte,
ber Oboe, ber Klarinette ober bes
»oruä, bem 3Jcufiffreunbe eine
TyüUe eigenartigen unb reijoollften
©enuffeS. ßine gange ^injal)! f)er=
üorragenberÄunftmerteber tammer*
mufifatifd)en fiitteratur bebingt bie

sJJ{itroirfung eine! ober be! anbern
biefer farbeitreidjen, überau! »oe»
tiicfjen 3uftrumente, unb itjaljrtjaft
bebauern mu§ man e!, bafj bie
Jylöte, bie nod) im oorigen S a ^ä
tmnbert fo oieter eifriger greunbe
— unter itjnen ber tötiigltdje
^riebrid) ber ©rofje — unb einer
tueit ausbreiteten, in alten©efett*
idjaftsttaffen fjeimifdjen s#ilea,c fid)
erfreute, gan^unb gar in! hinter*
treffen geraten ift. Sroljbem fr if
t e
t

ft
e neben bem allmächtigenfttaüiere
im ©djoße ber fifamitie t)\e unb
ba nod) ein atterbiitg! nur befdjei*
bene! Safeiu. (Sine ©antiulung
fdjöuer unb get)a(tüoüer,uidjt attju*
fdjroteriger^tötenftüctcfjat ber au!«
gi",eid)netcAluteirnivtiiov üü. Sarge
im Vertage öon 31. gorberg in
Üeipjig i)erau!gegcbeu, bantiiter
matjre perlen ber mufifa(tfd)cii
üttteratttr. Xie Bearbeitungen ftub
fetjr gefdjinaefoott, Dermeiben bie
()öd)fteu unb bie tieffteu, fd^luierig
\u iutonierenbeXüne unb tier^idjteu
auf oirtuofe (Sffefte gau^ unb gar-
Sa! rauuberootte ^dtbante non
SJuononetni, bie frifrfje ©igue bon
Öäitbct (beibe Stüde fofteu 1 Tit.),

eine SIrietta oon *Parabie! unb
ein feljr fdjöne! ?(nbantiuo oon
^ergotefe (beibe! pfatumen \ WX.)
tuerben jebe! fütjtenbe §erj ent»
gücfen. Sie ©türfe finb mit (eid)ter
fttrtüierbegleitung erfcfjienenunb —

ma! im 3'itereffe it)rer Verbreitung
bemertt ju roerben oerbieut — fi

e

laffen fid) aud) ofine toeitere! auf
ber Biotine au!füf)ren. %\ytt\\
eigetttlidjeu fttangjauber tnerbeu fi

e

freitid) nur entfalten , toenn bie
gtöte at! metobiefütjreube! S 1

1

^»"
ment auftritt.

$(u§ bem X o Illeben.
SHS©lud einftmit

ii greun ?r?J!ate
bouWanulid),bemwir bauteuSluerte
äeidjnuugeitüberben&enif)mtcitStompouiik-u
bcrbnufen— einenSluäflugin bett%axl»ou
et. etotibmartjte,erjdfjlteer ber@efe(t=
febaft,biefirf),untereinenSBanmgelagert,
bemÖScmiffeeblen9U)etumein«hingab,non
benmeev-'hnglüdlicfjeuSagenfeine«fiebeu«,
in heuene«ihmbergüinitWar,eineiufarheS,
unabhängige«uub iiiigebuubeue«i'ebeuju
fuhren. -UieinSater— fo ersäfjltc©lud—
marAifeh=uubgorftineifterin einemXorie
in Sböhmen.3n biefemi'aitbe if

t jebermnmi
.iiuut.ilijeh;mm lehrtWu.üf in berStfiule,
unb in benfleinftenDörfern»erftehettbie
dauern \\\ fingenunb fpielen»erfchtebeue
Snftrumeutewährenbbe«©otfiamt»in ben
«trdien. gür biefeJfutiftbegeiftett,wie id)
mar,inaditcid)rafdjegortftbritte.̂ dilernle
mehrere3uftrumciitefpielen,uubberSehul
lefjrcr, bermid)»or benaubereuSdjüleru
au«äeid)itete,gabmir in ben9Jiufjeftiiubeu
Uiiteiinht. 3d) badjteuub träumte»ou
nidjt«ats »ou TOufif. ®er gorft würbe
gaitj »ernarfiläffigt.®a«War aberuidjt
naef)bemSinne meine«Sater«. Sr Ber=
boppeltemeineÜIrbeitunb forbertepüntt»
lidjeSerridjtung.2)airii unterlag« uuht
mefjrübentonnte,wollteid)bie9!äd)tebaju
»erweubeu.SJaburd)würbeaberberSdjlaf
be«SSaterSunb ber©aiiSgenoffcitgeftürt,
unbmeineSuftrumentewürbenbeShalhcm
gefperrt.3d) fonntejebod)meineNeigung
jiir M'iuiitnichtuuterbriiden,nahmbe«lulb
meineSufiudjt jnr 9Jiau I tromittet unb
gewannbnlb großefjertigteitauf biefem
guftruineute.gnblid)überwältigtemid)ba«
«erlangen,michgaitjmetnerSteigung(1111,511=

geben,unb irfj befcljluormeineitSSater, er
mögemichnachSBieufcfiicteuunbbortm.'uh.t
flubiereiilaffen. Gr blieb aberunbeugfam
uubbrnrf;temidiförmlichä»r'SSerjmeifluug.
Gute«Jage:-oeilief-,tiliba«»aterli.be©au«;

nur blutwenig©elb flimpertein meiner
Jafche. irieil ichba«wenige(«elb,ba«ich
beimir hatte,f. honenwollte, fo näherteid)
midi,al« ich©ungecbefam,einemi!3aueru=
tjofe,Wobiegamiliegerabebei In hefaf;,
jog meineWtauttrominelau«bem 2 ad uuo
fpielteeiltpaarSBeifenauf. ®afie fafjen,
bafj id) orbcittlid)gefleibetwar, IieBenfie
1111Ii eintretenunb wiefeumir einenißlatj
amlijdie au. Sei Stnbrud)ber3!ad)ttarn
ichin ein aubere«®orf. ©ier»erfeftaffte
mir meineTOauItrommelGier, Sörotunb

reid)temiralle«burdjbieSenfti

t ©auf id) 1 id, hör lieh.
föei beutlegten©äii«d)enbat
nähme,uubmangewährtefiemir gem.G«
gabeingute«Slbeubcffeii, loojtt id)meine
Gier,«rot unb.stufegab,uubmeineSBirtiu
behaub'-ltemidiwie einMiubbe«vvmic-,

1 jehrhatten1

e Sieber i:

id)Sauf

iieiuc*ll!aultroniinel1111
rer rtuuftbejeftigt. 2

e« leidjt tragbaren3u
erStimme,lih

heiteruubfovglo«hi«,-urMauptüabl
viu (souu=uubJfeiertageufpielteid) in bei
X'orffirdjenbalbbiefe«,balbjene«3»l"tru
meut.3d) galtfüreinen«irtuofen,unb b

i

Pfarrer nahmeiimid)auf, gewahrtennti
Cbbadiuub behieltenmid)öfte

•reXagci

llllliiycie

n .öau,11
gut behanbelt,frei uub

uiiuoiniiigig, 10.11nh becgludlichfteSuabe.
.'(I-- nh»oro-jieuaufaiii,gabnur berlerne
lurit-fun-er, bemichmidi halbuub halb
auuertrniithalle,einen«riei aueinengreuitb
in ber©aitptftabtmit. 3u Sien fteüte
id) iiitrf) biefemOTainic Bcrtraueu«ioll
»or; er titterefiieitefidi tiir michuubfrftrieb
au nieiiieu«uter. GiiblM) gab biefer
feineGinwilligiiuguubuiiterftulstemichfori.0.
ilH'iiu id) iiiiu eiuerfeit«;war ber Uunb
haugiit-'it unbberAi'eiibeueine:-jorglo-eu
fflagaSuilbeutiiin«»erluftigging, fo fonnte' TOitfif

id)heu

, früh I i fpät. So

i, aber
ietjef/ttXngc

uubuiigebiiuben,nur i

hiljn-icheuWiaultroniiiti

011rbeich,
nifhteich

Sie Itidecf uge. Xer ftompoiiift
bieferRüge,Corpora, lebtein Siiieuam
©ufe Start«VI. Xer ftaiferliebtefeine
Moiupofiiiuiieufefjr; nur bie Bielenara>
be«teu,Inder, yiforbenteunbStoloratureu,
mitDenen>4Sorpni,i(eineWiufiruerjrfjuöttelte
uubgarnierte,wolltenbemMattetuidtt6e<
hagen.VII« lJ3otporabiefevlbueigungbes
Maifer«mertte,lufdilufiertuluftigerSelbfl-
uerfpottung,fid) uubfeinerStilmauierbie
©unft be« 9Jiouard)ni(iiruifuigewiiineii.
CorporaerhieltbenVinning,einCratoriuin
,511fompouieren.(.'l[«ber M iifet ber©eue=
raiprobebeiwoljute,war er itirtitweniger-
ftaiiut,Bonbenabfd)eulid)euZulkr», mox--
beittenunbSchnorrclnaud)nichteineSpur
au finbcit. Xa fambie Sdjluüiuge.Unb
nun ^igelte«orpoca feinen.fiuiuocnirt)t
länger: nichtwenigeral« Pier getrillerte
Moteubilbeteuba«Xhema.9Railbcnfefid)
nuneine^-uge,in bere« in allenStimmen
trillert,obenin neuyiiiiteliimiiuen,untenim
«äffe; tueg.uiyömgewar nur eineiiijiger

3ur ©ebons^eter.
Sa! Bebürfnü, bie in afien
(Sauen Seutfdjlaub! feft(id) began»
gene Srinnerung an ben grollen
Sag oon ©eban in patriottfetjen
©efängenju feiern, fjat eine eigen*
artige Sitteratur tjeroorgebradjt,
bereu einjetue Srfdjeiuungen aüer*
bing! einenmefjreptjemerenGfjarafter
an fid) tragen. 9htr p fjäufig fietjt
mau fid) biefer SjSrobuftiougegen*
über ge-3tuungeu,ben guten bitten
für bie gute Sfjat fclbft ju nehmen.
SCSeitemporragenb über ben btofj
guten SBiHen jur guten Srjat ftettt
fict;©uftaü ©djaper! patriotifdjer
®efang „Ser Staiferaar" bar. Sa!
idimuugooüe Sieb, für gemifdjteu
ßtjor mit Begleitung be! Sßianoforte
ober für breiftimtuigen ©d)tttd)or
fontponiert uub im Berlage üon

§einrid)!^ofen in Sfagbeburg er*
fdjieneu, greift, ofme bie 5)catürtid)*
feit unb @rabf)eit be! ?tu!brurf!
eiu.ytbüfjen, in ber fuuftoolleren
5ü|rung ber ©timmenin ba! ©ebiet
be! Stunftgefangel t)inüber. 21t!
BolfÜieb tonnen mir bie Äompo*

fition nid)t gelten Taffeit. Stberoon
einem einigermafjeu gefefjuttenuub
ftardbefet/jtemGtjore üorgetragen,
mirb fi

e geroifj oon bebeutenber
SBirtung fein. 3un,a ' Sdjlufs»
tatte mit ber auffteigenbenmetobi*

fd)eu Sinie finb ein fetjr gtüdlidier
©riff. Unfere ©d)u((eiter feien auf
ba! Sieb befonber! aufmerffam
gemadjt. (^reü: Partitur 80 Bf-,
jebe Stimme 15 Bf-)

SBermijdjtc§.

ÜberbteGiitftebuugberallbetaunteitCper
„W.u-tl).vheviditetbie ÜBitweJvlototD«
in berBOUihr herausgegebenen«tograrh-.e
be««ombouiueu: „^-lotowremrouierte181«!
für biei-ariiei-grobeCper benerneuVitt
eine«bretattigeii«allet«:„LadyHarriette
ou la servantedeGreemvich."Xa««allet
war aufierJlotow nod)jmeiaubereuftom=
»oiiiileniibeigebcuworbeu: -Koben-Burg»
mülleruub GbitarbXelbe»e;warenbie
RoiupoiiifteiiberaubereubeibenSitte. GS
uiuütelehr rafd)fertigWerben,weil bie
Sadiebenagteuubbieweh--ehrgeizigeuub
eitleal«begabte«TauvenuSlbeleXuinilatre,
bieXrageiiuber vaimtparne,reid)genug
mar,bie lüü.OOOKrauts, weld-eb:eSlu«=
ftattungbe«üSerte«foftete,beutIheater»
bireFtorerfegenju laffen. Vi.ubhaüigeu
Griolg hattebiei1ioreogr.U'h;'.n.-.>i:darbei:
uiditgehabt;giotow aberfaftteIebh.r'te«
."vitterefiefürbeuStoff,bereinem«ai;beo:i:e
„La ComtesaeiVE-monf cur:ommeuwar,
lief;ihn D 1

1

ichir-. ^-nebrni)5:1einemCperu=

buchumacbeiteu,unban:-'.").-.''ejember1S4T
erfolgteim .^ofopei-.tbeaterv.i *£\enunter
grofeemBeifall bte rnte 'Äu-'.-bruiijber
/Martlia." GS n'tbe:.--.::,,bat :b : bt:
Oberju gan;atr'u-rorbentlidier«:.!«:::::t=

1 . h f e 1 1

uub ihremv.\'c!obieiireichtnm, batternbauf
bemSpielplanbe«moberuenCperutheater«
etb,altenbat.



5>af>eim 1892. "glr. 46. Griffes !ß£aü.
TieferTeil if

t benBeförderen3n> • Hufben3n§altBejügliebe8uf$riftfn|inb
tereffenlinieretSeferinnengeroibmet \* 4 4 <\ 4l ^ I« st * J« «4ten «n »iepahetnt-Kebafilion,
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iPir muffen tt>anbern, toanbern, — Sanft nimmt ein dag bem anbcrn
T>od] tröftlidj toinft bie Haft; 2tus feiner fjanb bie £aft.

fpitjen Nägeln gegen bie 3erftörer
bei 95ogelglüdi gearbeitet, bti icf>
mir eine Streitfälle baute, beren
Beitreibung folgt- Wan nagte fid)
Don l'/e— 2 cm bidem Jpolje eine
Stiftejufanimen, 64 cm lang, 32 cm
breit unb 30 cm Ijocf). Site eine
ber beiben Sd)tualfeiten (30 : 32)
Dermanble man in eine galltbür,
bie an beiben (Seiten in galjen
läuft. Severe ftetlt man leicht l)er,
inbent man innen unb aufjen au

an bem oberen, fpäter ali ©Glinge
ju benu^enbenSteile 6 cm breit
unb erft allmählich, bann in immer
größerem Sprunge breiter Derlau»
fenb, unten im Turcbineffer bei ab»
jitrunbenbenBeuteln 20 cm breit,
füttert biefe beiben Seile mit alt»
golbfarbigem gutterftoff, näb,t fi

e

unten 20 cm bod) auf beibenSei«
ten fauber jufammen, fo bafj bie
Schlinge, welchenicht jufammen»
genäht, fonbern mit Snopf unb
ttuopflod) geid)loffenmirb, 34 cm
lang ift. Tie 91uifd)iuüdung biefei
93euteli bilbet ein 93örbd)enfleiner,
bunter, feibener Quäftdjen ober

s£omponi, Wetdje man öon einer
Seite ber Schlinge bii jur anbern
am ÜRanbeumfe|t, unb eine grajiöfe,
üotle 93anbfcbleife oben redjti an
ber Sdjlinge unb eine ebenfoldje
unten linfS am ßiufcbnitt bei 93eu»
teti, beibe miteinanber burd) ein
gewiiubenei Stüd 93anboerbunben.
Tiefe 9lrt 2Irbeitibeutel if

t bei ben

fo praftijcbenunbbabeibod)bemguten
Meidiniade bitlbigcnben9lnterifaner»
innen feljr beliebt. jpresbener,ftinf>.

MnmutfoS.

Sie 2lnmut bei ©eiftei ift, mie bie
bei Störperi, eine ©abe, bie bem

33efifcer in bie SStege gelegt mirb.
2!ber mie bie Stimmt bei Sörperi
jnrücfgc()alteit mirb burd) oerfüm»
ntembe©inflüffe DonUmgebungunb
93e)d)äftigungunb erft in angemef»
Jener, freier 93ewegung ju Dotier
(Sntwidelung gelangt, fo bebarf aud)
bie Slunutt bei ©elftes ihrer eigenen
91tmofp()äre311m©ebeifjen. Wand)»
mal jdjläft fi

e in Tomen unb märtet
nur auf bai erwedenbeSQBort, bai

it)r bai feinblidje ©eftrüpp in 3tofen
Derwanbclt.
Tie Slumut if

t fdjtuer ju befdjrei«
ben, Diele SEßorteDerfdjeudjen fie.
Sie if

t

fühlbar unb fidjtbar, bod)
nid)t greifbar. Shr ©egenteil f)ält
uns länger Stanb, barüber läfjt fid)
(eidjter reben.
grau m. if

t in einer ©efellfdmft.
Tie ©nftgeber l)aben iffieit ©äfteu
alle ?tnnef)mlid)feiten geboten, bie
ber gute ©efrijmadunb entjpredjeube
SWitiel i()iten jur Sierfügung ftellcn.
Sie fiub unter bem angenehmen
(Sinbrud, baji alle Slutuefenbenbie
moljlige 33el)nglid)feitteilen, bie fi

e

felbft empfinben. Ta fommt g-rau
SIR. burd) ben Saal auf bie £au§=
frau ju. „5Jteiue guäbige grau,"
fagt fi

e mit erhobener Stimme,

„Warum b^abettSie aber fo oiele

Umftänbe gemad)t?"
Tie §au§frnu fud)te burd) einige
9iebeu'3artenbie ?(ufmertfamt'eitDon
ber nugefd)idten Slnmaßuug il)vcv
©aftet" abjujiefjen, aber fi

e

felbft
mar in ifjrer fdjöuen Stimmung
geftört. —

(Sine ältere Tarne ermiberte bie
93egrüf;ung einer jüngeren, bie ju
iljr eintrat, g-reunblid) ev()ob fi

e

fid) unb bot it)r bie §anb. Ta
mürbe fi

e unangenehm überrafdit
burd) bie SSorte ber jungen Tante:
„Bitte, befjalten Sie bod) «ßlafc!"
„Wit 3h r« erlau6ni§!" fam e§
etrna^ironifd) oon ben feinen 2ip=
pen ber filteren. —

gr. 33. mar au§ flcinbürgerlidjen

33erhältniffeuin bie ©efetlfd)aftge«
tomnieu unb fud)te fid) fehltet! in

bie uugelootjnten©ebräudje ju fiu»
ben. @§ gelang ihr bei ihren na«

türlieh guten Einlagen ohne©djroie*
rigfeiten.
Wan erinnerte fid) faum uod),

b
a
|

bie (iebengmürbige©efeßfcfjaf»
teriu fid) je in aubereit Sreifen be»
megt hatte. 9?ttrjmeierlci ©eföof)n=
heilen i\ab ei, für bereuUngehörig»
teit fid) ihr 93erftänbni§ tjnrtnäcfig
ju Ocrfd)lieBeufdjien.
Tie erfte mar, ba^ fi

e

fid) beim
eintritt in eine ©efeüfdjaft mit
einer görmlic[)feit oerneigte, bie
au £t'halb „oon .'poffreifen etma§
lädjerlid) Übertriebene^ h atte UI, °

ju ber fonftigen @iufad)heit unb
9tatürtict|ieit ber Tante in munber*
liebem ©egenfa^eftanb. 3 lüe 't eil§

ließ fi
e niemanb in ihrer 9Jäf)e ein

liefen ungerügt fjtngeficn. ©in

„3ur ©efunbfjeit!" mar ihm fidjer
unb jmar eini, ba§ in aufrichtiger
,s>er,lichfeittueittjin hörbar auige*
fprocheuWürbe.
3n einem uergnüglidjen 93ei=

famiueitfein, bei beutgrau 33.fehlte,

Würben jwei Tanten burd) ba£ So§
ermählt, bie 2(bmefenbeöon ben
beiben gefeßfdjaftüdjen gehlern ju
heilen.
Tie Retterin Bon bem Sompli«
mentioergehn, grau g., fam juerft
ju grau 93. 3?ad)bem fi

e lange im
©efpräcbe ihre Slufgabe umgangen
hatte, mie bie $a|e ben fjeifsen
23rei, unb grau 93., bereits in ber
?lhuung, bafj etroa§ für fi

e braute,
in nerüöfer Spannung neben ihr

fa|, begann fi
e mit ber 93erficf)erung,

ba^ fi
e eine oon benen fei, bie grau

93.am innigften oerftäitben unb ben
93orteil ihrer 93efauutfcf)aftam meU

ften ju fd)ä^enmüßten. ?ld), unb
ben tieften greunbintten fiel beim

ja aud) leiber immer bie fdjlucrfte
Aufgabe ju, bie Aufgabe bie i^abr»
fjeit ju fagen! 21bcr fi

e

müßte il)r
feft oerfpredjen, ei uidjt übel ju
nehmen, ionft fagte fi

e ei auf feinen
gatl. 93ie? fi

e märe auf allei ge-
fnfjt nad) biefer 93orrebe? 9fein,
nein — erft oerfpredjen! Sie hätte
mat grau 93.üiel ju lieb, ali bafj

fi
e bai noef) länger mit anfel)n

föuute! 9tber wenn fi
e irgenb ben»

fen müßte, bafj grau 93. ifjr böfe
fein mürbe — ! Unb grau g

.

föuute bod) uid)ti bafür! 2lIfo :

follte fi
e fpredjen ober fd)Weigen?

9catürlid) fpreetjeu! grau 93. bat
ängftlid) barum.
Ta fam ei 'enblid) heraui, unb
bie 9tngeftagte fafj ftunint ba, üoit
brennenber Sdjnturöte übergoffeu.
Tai Eonnte fie nicht fo fdjneü über»
winben! SBenn fi

e an ben 8(ugen«
blid biefei greuubieliaftibemeifei ber
grau g

.

backte, füfjfte fi
e ei immer

Oon neuem f j e i fs in bie SBaugeu
fteigeu.
(Sinige Tage barauf fam bie an»
bere Taine, bie bai Soi beftinimt
hatte, g-rau SR. trat munter in bai

Limmer unb feljtc fid), fetter plan»
bernb, neben grau 93. Witten in

ihrer lebhaften(Srjäbluitg ftorftc fi
e

plö^lid) unb niefte b^jbnft.

„3ur ©efuubheit!" rief ei ge»

loiffenhaft neben ihr.
„9Zein,wie reijenb!" lad)tegrau
9t., „unb toie fd)abe, bafeman bai
uid)t mel)r fagt, bai Ijübfdje , alt»

mobifd)e ,3ur ©efunbl)eit!' Sagen
Sie ei bod) nod) einmal, gerabe fo

mit Shrem lieben Ton! ,3ur ©e»
funbljeit!' 3d) ^»» & uid)t fo!
93itte, bitte!"
Tai War eine 93elel)rung, unb
grau 93.merfte nur bie Siebfofung.
9öai War bai?
Tai flüd)tige Stwai, um bai
herum bie Tonten fid) i

n 9iofen
oertuanbeln, bie mit ihrer Sd)öul)eit
bai §erj erfreuen. 3a.

^Oftcljd)iili.

@ar mancher 93ogelfreunb Wirb
in biefen fc!)öueuSommermonaten
mit g-reube bem muntern Treiben

feiner Sieblinge jugefct)aut Ijaben.
93efonberi iutereffaut if

t ei, bie
jungen Tiere int 9?efteju heobaä)'
ten. Ta gibt ei nun feinen grö»
fjereu ©cfjmerj, ali wenn man mit
einemmalebie 9

f

efter jerftört finbet,
unb jmar oon — unfern lieben
.yiauifafcen. gd) habe in frühereu
fahren oergebüdj mit Tornen unb

bem Thürauifdjnitt 93retter auf»
nagelt, bie über ben 9{anb fjtnauS«
ragen. 9Juit fe^tmau genau in bie
Witte bei oberen93rcttei eine 44 cm
holje Satte, beren Turdjiueffcr ca.

5 cm beträgt. Tai obere 6nbe
berfelbcn 0er)el)c innii mit einem

2'/ 2 cm breiten unb 8 cm tiefen
(itindmitte. Wait befeftigenun mit»
teli einer 9(chfe(Waget)einen9Sage»
baifeit in biefem (£infd)nitte, ber
nad) ber Tl)ür ju 37 cm, nad) bi»°
ten 33 cm lang ift. Tann burd)»
bohre man jroifd)eit ber Stü^e unb
beut hinteren (Snbeber gaEe 6 cm
Dorn SRanbe entfernt bai 93rett,
fteefeburd) bie Öffnung einen 5 mm
btden Trabt, ber nad) oben 35 cm,
nad) unten (in ber gafle) 25 cm
mißt. 93iegt man nun bai obere
Gube bei Trahtei 1 0111junt rech»
ten SBinfcl um unb läßt biefen
§afen bai eine (Sube bei Sßaqe»
BaBenS faffeu, fo braud)t man nur
bie anfgejogette gatlthür mit bem
anbern nad) oben getidjteteu Silbe
bei 9Bagebalfeni burd) 93inbfabeu
ju Derbiubeu,unb man hat bie befte
unb einfachsteita^eufalle. 91li Siö»
ber befeftigt mau am untern Snbe
bei Tral)tei ein Säcfchen mit 93al»
brian, ein traut, bai bie Manen
befanntlid) fefjr lieben. — Wit bie»
fer gafte fjabe id) in brei S a t)ren
100 Stüd ftajjeu gefangenunb bc»
fertigt , fo bofi id) je|t nie met)r
über Dernidjtcte sJcefter ju flogen

habe. 31. ^ift-feoOCis.

^anbnrbett.
Slrbeitibeutet. Sin befonberi
hübfeher unb babei aufjerorbentlid)
praftifd)er 2(rbeitibeutel if

t folgen»
ber: tjübfä), infofern man bai Wa»
teriat baju au Qualität unb g-arben
elegant wählt, unb praftifd), weil
er aud) im greien, ©arten ober
93aIfon uni feljr bequemjur §anb,

b
.

t)
. am 9trnte häugenb, allei jur

StrbettNötige, junt ©ebräudje leidjt
erreichbar, in fid) aufnimmt. Wan
fdjueibet fid) aui gemuftertemStoff
jwei gleidje Teile 54 cm lang,

Ionft beim Iiiuffcftc.
Siu ©la«aufuufreHeinê auptperfon,
Ii-iii 3iiiiqftoninbe?iuuiitfniSreiieäSdinbc!
r .luMiuiiumtcjauduciibfeine*Stef>I4en«Ion

3 1
1

bie©cfprdcfiebieferfrorenStunbe.

9iocfifniu fein 9B5rtcf)enau* bemtlcinen
TOunb,

@rfrfiweigt,er batuu* beutuorfiuicl)t*ju

ßrft tfiutbieSBcltfirfifeinenSÜngleinfunb.
Tu- frliiiiiu 1

1

111tiormit imboroufetenSriflen.

3u Ulmfpriditalle*,alle*bränqtihmju !

Ja* if
t ein Saugen,SBieqeu,fßlontfqeR,

i*iiibiMdit,balbTuufelljcit,— bnlbSiUm,
balb9fnb,

He Heine©eeletannfirbtaumbefreien.
-Ji'ni'V!ut,mein.ttinb! Tu ftubeftftbenbrian*'

üiSirhfücnim* mitftiffenunbmitSafttlini!
Ju ^atU'i'lfl,ftreefitbieflciuen(«lieberauv,
\';,,ibfteiiftbiifeftaufbeinernerbeupIdBfbeu.

Unbweiterbannmit©Ott,mein ff iub! ©etroft!

Jüir habenbirti in unfreniPimbgenommen!
.VMiir.ritfir triurenfeinenerftettloaft!
lie (.Mlajcrau*!S* foll ihmluoblbefoiumen!

%üv tu Äii^e.
Iran*atlantifif)e ©petfe. Oür bie

= oI,it;eil(ii empffhlen.i=etil*«Jäfunb««•
toffelnmeibengefd)dltunb in 6al}loaffer
meiit)getorbt.T)a* SBafferbebtmanauf
unbbie Hartoffclubri'uftmauburif)eine
!Biittee=fPreffe.So lauge,toiebieÄartof»
feintodien,Idf;tmaneinegrfiriufteUntere
tiiijeluUifeiugefctniittencrStoiebeluin einer
ClH-run'ieuoll A>tt(>;,Sdimolj, V

j

Winber»
fett, ' . Siitter) langfamganj gar frf)mo=

reu, fie büvfeuabernichtbraun luerbcn.
Tann mirb ein t ; fuub Eotneb.»ee|sanj
feingeioiegtunbmitbengeguctfcliteu«ar-
toiioluunb;{uuebelngenufcht.9Jiaugieftt
bou bemflarioiielimiiiermuh fo Bielju,
baf)e* fichbequemrührenlägt. Ta* ©onje
mufeeinfeiner,rofafarbigerBrei [einunb
hat einenäuftevftmigenchmen(«f(i1nnait
TOitSalat unb eiern gegeben if

t e* ein
niiqenehmc*Vlbcubbtobin ber Aiinulie,
inelajc«felbftalte Seuteunb Sinbcr gut
pertrageu.SöetgrofjerTafel if

t ti einpaj
feube*SiBifrheiigericht. /J. ^Ortifö.

fragen.
159) SEBiearbeiteid)meinemhalbjährig.
SchlicheneineSopfbebectuug,paffeubsu
bem in 9er.24 be* 5rauen=Taheimbe=
fchriebeneulueifscnglanelltleibdjen.gfiii
gütiqeu>Hatmärefehrbanfbar

gine (TciliigcJofjcimfefcriit.
1GO)Sonntemir eineberPerehitenTa=
heimleferiuiieuein Heine*©ebiclitfagen,
paffeubbeiÜberfenbuiigeine* M iiclieniiber^
haubturh*al* £>ocbseir*gefchenfVf ine Junge^Boiincntin.
161) ÜBer fabriyerthölzerneJrud)tpref=
fenfür bengamilieugebrauch?
fine foiifliä^tige^Bonnentin.



5aljrgang
1892. ber Qeit — für bie Qett.

Die fiattt|iropl)E von St (Dernaiö.
£ie Sdjroeis ijl im Saufe be§ Sommer«?
ber Sd)aupla|i jroeier UngtüdSfätte geroefen,
rote fi

e in foldjer 21u5bef)nungunb mit fo

großem Serlnft an 9Jcenfd)enlebenauf euro*
päifdjem Soben fetten erlebt werben. Sei
bemerften,ber feffelejplofion be3 Kämpfer»
„äßontblanc" im §afen ju Ducfm, fanben
iedjSunbjroonjig Sßerfoneneinen fcfjrecfiicf)en
2ob. ,.2>ie$at)l ber Opfer, tuetcEjebie ptö^-
lidje Uberfdjroemmungbe§ 9Jcontjoie»2:£)aIe§
am 11. 3"fi geforbert tjat, roirb fiel)niemals
genau feftftelfen laffen, man rennet inbeffen
mit Sidjerljeit, baß meljr a(3 äroetfjunbert
SKenfc^enin biefer ©cljtetienSnadjt umge*
fommen finb. 'Sex Sdjauplaß ber ft'ata*
ftroptje liegt auf ber fransöfifer/enSeite bes
©enfer Seei. Qu einer Söbe Bon 3800 äfte*
tern burcfjbrad) ein ©letfcberfeebie if)n um»
irf)lieBenbeu Gigroäube unb ftür^tefid), mit
ungeheurer©eroalt fortreijjenb, roaS ifjm auf
ieinemSöegeals ©inberniSentgegentritt,über
ben©letfrfierDonSionnaffarj in ba§ 2f)a( Don
TOontjoie. 2ie Gisblöde, ^eljtrümmer unb
Sdjlainm mit fid) fiibrenbe SRiefeuroelletrifft
juerft auf ba§ Sörfcbeu Sionnan, bann auf
bie «aber Don St. ©eroai*, fdjließlid) auf
baS 2orf le Jyanet, uugeredmetbie Wühlen
unb Sennbütten, bie fjier unb bort in bem
riefeingeicfjiiittenenunb Don |tei(en gelsroän=
ben eingeengten Sfjal liegen. 2Bo eben nod) §äufer unb bie palaft*
artigen Sauten ber Säber Don St. ©erDaiä fid) erhoben, raufdjt ptö>

lief) ein ©crjlammftrom,ber ftellenroeil'ebie Jpölje Don 100 äRerera erreid)t
l)at, unb alä bie ftlut fid) Derlaufen,bebeefteine Sdilammablagerung Don

jroei SRetern Siefe, unter»
mifdji mit Sil* unb gelS*
blödenDonfräufergroße,mit
Prummern Don ©ebäuben,
mit gräßtid) Derftümmelten
Seidntamen unb lierfaba*
Dem ba§ 21)al. liniere bei«
ben 9(bbi(bnngengeigenbie
Säber DonSt. ©erüai§ Dor
unb nadj ber ftataftropfje.
Sin ber gemeinftJjaftlidjen
Slbenbtofel Dor ber Un-
glüd§nad)t foOen ungefähr
tjuubertunbjiDcin^ig ©äfte
teilgenommen haben, Don
beuennod) nidjt fünfzig bi-
Sntaftropljeüberlebten.Sou
bennuSoieruiibfünf^ig"}kr*
fönenbeftefjenben?lngeftetl»
teu be» Sabe§ rourbennur
adjt Don bem Uuglütf Der»
fdjont,— in wenigen9Rinu=
ten roar baS SSerf ber 3«r=
ftörung beenbigt. Sin 9ia»
t:uereigni§, fo ploßlid) unb
mit fo ungeheurer ©eroalt
l)crcinbred)eub, baß 9Ken»

jdjenfraft unb äRenfdjentDtg
il)iu ooQfontmen ohnmädi»
tig gcgcuüberftanbeu,unb

,yirüctließ, eine Mahnung
baran, bau unter Sieben
eiujig in ©otteS:ganb ftef)t.



gafyeim 1892. ^lr. 47. ^weites iäl'att.
liefet leil if

t ten befonberen3n» * BP^ ä • Hufben3nf|altbejüglicbcSu'djriftenfinb
tereffenunfererÜeferutnengewibmet ^fTL +0 -»« »* 4 ■ 14 ♦ 9" nebtenan bieJ>abnra-3$t»aStion,
mibJtebt unterweiblicherCeitung. Sit I II II r II - II II r T AbteilungJrauen.pajfra, ^erCin « .

Slbbrucfaus bemfelbenif
t ber* | V %V f / V %- Steglinerftt.53; SnferatcousidilirR ltdi

boten. f anbieJiaBeira-ffipfbitiotiin deipiig.

Denf, eli' im einfcfyläfft abenbs fpär,
Hocf) einmal bran, was tags gefd)ef;n.

T>as Korn, bas tr>ir einmal gefät,
Das fann nid?! melir im iüinb Derttvlni.

Sunt ^oltetttbcnb.
©otbfcfjmiebS £öd)terlein.
(3mbeiauntenffoftüm.)

Überreirfitwerben$weifilberueSeruiettcu*
ringe, einemit ©olb geftiefteSede, ein

HeinerfilbernerBantoffel.
(Sur Braut:)

SBobleblesBräutdieu! 9Jiit Bergunfl!
SJfid)fenbenWeiftcrfdiciftmibStunft;
li'im ihnenbieut— fie fiubes wert!—
WeinBater, berbiefjliebtunbefjrt.

©arfjoifigef(f)äBtif
t

feine§anb,
Sie fleißige, in Stabt unb£anb;
Berbauttihr bod)mandj'feinefflaib
Das!jartgefügteBrautgefcbmeib.

ßr ift ein©olbfdjmieb,fing unbgut;
Sarumgerät,was er auditt)ut;

3a, einemunberbareftraft
Berleifjter auem,was er fchafft!

(EinenSeroiettenringjeigenb:)
Siel), liebeBraut! Bon ihmempfing
3i) ebenbiefeuSauberring.
Seltfamgenugift:
(3)enjweiteujeigenb:)er erfcheiiit

®leid)einemdfjuUctjenbereint.

2Boeiner,ift beranbreautf),
UnbeinerübtbesanberuSjraud);
Dorbrubtbereinefeierubftia,
Sdjneüthutberanbre,toteer will.

Seil erftenSäuberungbertraut
TOeinBaterbir, geliebteBraut!

(3fenüberteidjenb:)
SÜJietraurig,wenner— fargbeglüeft—
Sir einfambeinelafcl fdjmüdt!

ScbidtBaterf)ierber"iKingejroei.
Sod) reoift bererwählteWann?
(StufbeuSöräiitigimtoeifenb:)

3ft er's? Su blidft ibu freunblidjau.

So wageidT«!

(gumBräutigam, ihn bcgriifjenb:)

Sludibir entbeut
TOcinBaterOcufiunb©lüdmuiifrhheut'.

(3dmbenSHinggebeub:)

£afj bir bie(öabeim Bereiu
TOitfeinererftenbienftbarfein!

(8u beibeu:)
SBieib,rbeugolbnenflieifbemabrt,
Ser euef)berbtnbetfeft,bod)jart,
Sei euttjbicsSBerrboutreuer§aiib
3"! lageslaufeinCiebesbaub!

(Sur Braut :)

3d) fclberforfrfitefjiu unbl;er;
Sennmuhneilumtie.ih-uliuillsfefjr,
(StroaSjit finbeu,bnmitIjeut',
©eliebteBraut, bu feifterfreut'.

Sa fdjauteic6mit frofjemSinn
Slufmeineüiniieuftfiägefjin;
Sie Ieurfitcteu— baSwar einStaat!—
Bon Silberglanjunb©olbbrofat!

WieiiiBater,teureäBräutd)«iiholb,
Siiiriinu-litegerumit Iauterm©olb,
Ä>nvnur amliebftenwar— für bich;
3d) förberteb'rau©tief)um©tief).

Unbbaditebeinern©lüdeuad),
Unbrief berSiifunftBilber warf),
Hubfdjmüdtefdjonin ftiQciitIraum
Ser jungen©etmattrauten9faum.

ffiielSBiiufdjetreu, bir 511111©ewinu,
ilrwegtcuSaheimeinenSinn;
üviülltenfieutheii.il- „eh,bann
4Barmeine«rbeit rcdjtgetban!

(Banfe.)

(SuntBräutigam:)
9}od)einnialtret' id)borbirf)bin:
Sie fflfuttcr,bieSrau Wieifteriu,
Sie bliebnur ungernIjeut'junid,
Su förbem,meintefie, beiu©liittI

®ä if
t 'ne»ieterfafir'ueStau,

©iefenutbe§fiebeuä9iotgenau,
Weifi, wiemantlur,tueEheführt,
Unbwemba§erfteSBortgebütjrt.

9Jiit grofiemStotje fiebefeuut,
Sie fiiluteniebaä^Regiment;
Brrfiülfebnimjum 9ied)tegern

2
1

m §od)jeit$feftbemjungen$ierrn.

(Seiier:)
Sodi foaefieimlid)c§ gefdiefju,
Sa« 23räiiu!)fiibmff mmtfehn!

(Seu«ßaittoffclberftohleiijeigenb:)
WimmbiefenfidiernlaliSnian !

Sie bietetbir ibu freiuiblid)an.

2tmbeftenwirft er aufgefteDt,
28oer bir ftetSin« Hltaefällt.

1
1

::f*:ne:*e!ttifr beul3l! e:b(tie«aud)
9)iitfüßemSJäort,wiees fo Siraud):

Xanu fdiauauf ifin! Sr warntberebt,
Srjäblt, wieeebemSdiwadjengetjt,
Ser nid)tgemafjrtjiir redjtenSeit
Sie freie9)(annesljerrlid)feit!—

(0fürfid):)
3!uubab'irbafleswofjl bebadit:
(2tnbenJiugerii abjätjleub)

2Sa«id)eudifelbermitgebradjt,
2e« Baters©ruß- unb«iuttersbraui-

(Sidj berneigenb)
So lebtbennaDemo^I!

(abge^enb)©Iüdauf!
(^tifo6et6̂ oie«.

^rnuengejpräu)c.

E§ if
t [eiber eine unleugbare

Hjntfodje, bafj ba§ SSorurteil ber
Sliciitner, toxi grauen iprädjen oft
mefjr aB nötig, niefit att8|UtOtten
ift. S)iefc§ Urteil leitet fid) meift
nidjt Don ber gefelligen Untcrfial-
tutlflSga&e unb £ieiterfeit ^er, fon»
bem Bon ber unuii^cn SBieberljolung
unb Vertiefung Don Jtleiuigfeiten !

$a if
t ber gefellige Serfetjr mit

feinen fleinen jHeibereieuuitb Spifc*
finbigfeiten. Stile biefe fo mibe«
beutciibcn unb bort) tjeiflen Tinge
übergebe mau mit Stilliduueigeu ;

Grft bic 91u^fprad)cbefrfilüört oft
eine eruftlid)c ilteiniiiig»ücrfd)iebfn-
Ijett herauf. 3 1

1

9<mj feltenen
gällen, bei erprobten gfteuttben,

if
t ein 91ugtaufdf)ber Weiuuugeit

«I raten. 9Sab,re 2eilna()nte ti;ut
bem .^erjen rool)l unb if

t nie ju
eutbetjreu, aber über nid)t ange«
neb,meSrlebttiffe in ber ©efcfligteit
ober im eigenem £->au§ in breiter
3Beife 311fpredjen, "ba ö̂ffnet „grau
Jyama" 21)ür unb Zi)OX , unb oft,
menu bie «eteiligten felbft längft
bie Fatalität oergeffen, befdjäftigt
biefe nod) manetjeä3" n 9' e i n . U11*

> :

„bie 3"«9e if
t ein Keines 93eil,

jdllagt oft beu 9Jienfd)enben Siücfen
eut^tuei."
(£§ liegt eine tiefe SBal)rf;eit ber
Erfahrung $

a ©ruube, baf? mau
unangenehmeGrlebniffeburd)©d)roei»
gen im tägtirijen i*ebeufefjr abfürjeu
fann. 3f* b

- S3- eme SSerlobung
gelöft morbcu, unb bie ßlteru fageu
einfad) unb furj, fi

e Ijätten für not-
luenbig gefunben, ba§ S-Bünbni§ 511
löfeu, unb fein tabelnbeg SBort
trifft ben Skä'utigam ober bic 33raut,

fo wirb baä ^utereffe an ber ®nt«
lobung in fur^er fteit erlöfdjen.
Bdnueigenin peinlichenunb fcfjmerj»
lidjen gällen, bie unfern @l)r»
geig unb unfere Hoffnung enttou-
fd)en, betueift Gljnrafter unb .Straft
unb SOfuI be^ ^eraenö. SRur
fdjtuadje, nicfjt in fid) gefeftete
Naturen Ijoffeu burd) Slu^ipvndie
2roft finbeu. Hub tuie fetten

if
t biel ber gaH! 9Jcaud)er biet«

leid)t , ber biefe geilen tieft, trägt
ein fd)roere3 So§ fein Sebeu lang,
ol;ne e§ ber SBelt in jeber ©tunbe

511entt)üHeu, er rneif? lrjoljl, bafj,
menuba§ §erj blutet,mir ber SJBunbc
Seit laffeu miiffen, 311fjeilen unb
uidjt baran rühren bürfen. ®ie
a(le§ befd)mid)tigeube 3 e 't ""o öer
äklfam 6d)tueigen finb meift bie
einigen, menu aud) nicfjt immer
§eil*, bort) Sinberung?-9JiitteI.
SRidjt allein firf;ttid)e fflcifserfolge
finb am flügften unb jarteften mit

Sdjmeigen 311übergeben,nein, aud)
mand)eÜBünidje beeeignen.verjen?,
bereu SKealifirung unmöglich, ift,
follten erft uidjt au bie Cberflädje
unfern Sebent bringen, fouberu an
ber fianb Bon ©rofjmutter Vernunft

in unferem S«n ei
" u Jot geid)mie-

gen" werben.
Ter £eiftung?fäl)ig!eit ber grau
mirb ein immer grüfjer roeibenbeS
gelb eingeräumt; aber uidjt nur
unfer Riffen, aud) unfere Seiftungen
füllen fid) ?(d)tung erringen. 95ir
mollen Bor allem bafür forgeu, bafj
ei in 3ufunft nicfjt bloß tjei&t:
„ein M a n n , ein SBort."

?6eoCin»eJJiebrad).

(Stenogroüfjiftfjel.

9?ad)bem id
)

Bor brei Safjrcn bie
Srlemung ber Stenographie in Ver«
binbuug mit bem l'caidjineuidireibcn
allen Tarnen anS .Vterj gelegt ljabe,
lueldie genötigt finb, einenVeruf ju
ergreifen, if

t bie§ Tljcma I)ier fdjon
fo I)äufig lüicbcr erörtert, bafj e-3

faft smcrflo» crid)eiuen fönnte, auf
bieten ©egeuftanbuodjmal» jurücf«
»ttfommen. Teunod) halte id

)

bie^

für geboten im 3"tercffe berjenigen,
bie 3cit unb ©elb bal)iu gegeben,
bie Stenographie 311bemeiftern,unb

bod) Bergeblid) öerfudjt haben, fid)
mit -Vilfe ber ftnrjictjrift eineStellung

311 Bcrfdjaffeu unb baburd) einen

8e6en8beruf |U grüuben.
— umreu

iljrer nid)t wenige, bie, bind) bie
Sfntegungen in ben berfcfjiebenen
blättern ermuntert, mit ben freubig*
fteuHoffnungen erfüllt, an ba§ ©tu»
bium ber Äurjfdjrift herangingen.
91ber fo Biele fid) aud) bemühten,

ihrer H err b n njerben, fo wenige
finb ba|hl gelangt, fi

e mit töiif liefern
Sh^en 311Bermerten. 9j?oriu liegt
bie Urfadje? — Haben e§ etwa bie
Seljrer au ber nötigen 9)Jütoefehlen
laffeu, ober leiftet etwa bie ©teno»
grapljie überhaupt nicht ba3, roaä

ihre Anhänger ihr nad^tflfimen?
Wd)t$ bou allebem! Tie ©cfjulb,
bafj bieStenographie nur oerhältni^--
mäfeig lucuigeu ben erhofften sJ2u^en
bringt, liegt allein in ber mangeln«
ben 9lu§bauer ber Sdjülerinnen
ober in ihrer Uufcuntuiä Bon ber
'Oiu'ifnidfiigen9(rt ber SBeitcrbilbung.
Tie Schülerinnen, aud) bie fleißigen
unbftrcbfameu,beulenmeifteuS,wenn
fie einen SturfuS burd)gemad)t, bie
Hebungen fauber ausgeführt unb
fchfiefjlid) aud) gelernt haben, einige
geilen ol)ne ©toden 3U lefeu, nun

feien fi
e fertige ©tenograpfjinneu

unb fönnten ba§ fnapp tt)coretifri)
Erlernte bereite praftiid) mit Wiuum
für fid) unb ifjre fünftigen SfjefS
bermerten. Sie oergeffen hierbei,
bafj hier wie überall bie ©ötter Bor
ba3 ©elingen ben ©dimcifj gefegt,
baf? e§ alfo 3iinnd)ft gilt, ben ©dja|
bt§ SBiffenS, beu man nad) 12 ober
15 Sehrftunbeu fein eigen nennt, 31t
erweitern unb bie tedjuifcfjegertig»
feit, foweit Bon einer fotdjeu über»
Ijaupt fd)on bie 3tebe fein fann,
burd) unau§gefe^te Übung 311
bergröfjern, um fo bic Sirfjerljeit im

Schreiben unb Bor aüem im 333i e =

beriefen 31tgewinnen, Welche bie
uucrliifjlkhe (Viniublage einer praf»
tifdjen Verwertung ber Surjfdjrtft

bilbet! Sine Tarne, weld)e bie
Stenographie erlernt unb fid) nicht,
friicf) Pom &utfu£ fommenb, fofort
täglid) währenb mehrerer Stuuben
im Schreiben unb Sefen übt, wirb
ebenfomenig eine tüchtige ©teno»
grapl)in werben, wie eine angel)enbe
ÄlaBieroirtuofin, bieBcrabfäumt,täg-
lid) minbejtenS 3wei Stauben Ton-
leitern 511fpielen! Sine H 01̂ *'
bebingung für' bie H a "i'h a bu«S ber
rturjfdirift if

t bie größte ©enauig-
feit in ber TarfteHung ber ©d)rift«
3üge. 9cur wer fid) Bon Mitbeginn
bemüht,BoHfommenrid)ttg 3Ufd)ret»
ben, unb nicfjt bie SchneBigfeit auf
Soften ber Teutlicfjfeit er3Wingen
will, wirb e§ 311brauchbarenSei»
ftuugen bringen unb bann 3Weifel3-
ohne einegut belohnteVefrfjäftigung
finben. 9luf einS möcfjte ich nodj

aufmerffam madjen: mit ber Steno-
graphie attciii if

t e§ nid)t gethan,
aud) auf Stil unb 9ieditidircibung
mufj bie größte Sorgfalt Berwanbt
werben, il'enu Tarnen ouä ben ge»
bilbeteu Stäuben Übertragungen lte»
fern, in beneu mau Sdjreibungen
finbet, wie: „Huhne»" „SReoange,"
„jufdrberft", „reiben," „aug gefpro-
djenbften" unb äfjnlicf»eö, fo if
t ba§

einfad)nnocr^eiblicf»! — gleiß, 9ld)t-
famfeit unb guBerläffigfeit finb brei
Tinge, bereu fid) Bor allem eine
Stcuographin, bie auf eine gutbe«
fta&IteStellung Mufprud) macht, be»
fleißigen muß! — Wögen meine
gutgemeintenSporte uidjt ungehört
üerhatlen! $c()mB«.

Tic 3ff)iil arbeiten im Pommer.

Tie fd)öne©ommerfcrien3eitgeljt
311Snbe. Tie ©djule fängt wieber
an. 9(dj, leiber aud) bie ©djular-
bcitenplage, fenf^t manche5Dlutter.
SBenn unfere Sinber im Sommer

nad) ben fedjS bi£ fieben Sd)ul-
ftuubeu frei wären unb feine 91uf»
gaben mehr befämen , e§ Wäre ein
fjerrlicheä Sehen. 9(ber wir tonnen
unS ber Sinficfjt leiber nicfjt Ber»
fd)tießen, baß bieg unmöglich ift.
SDlan lernt ja fo redjt nur burd)
eigene Mnftreuguug, eigene©cifteS»
tljätigfeit, unb bcSljalb wirb feine
Sdjulreform ber Sßclt je bie ©djul»
aufgabelt abfdjaffen rennen , bei
benen unfereÄinber baS Berarbeiten
unb uerwerten , WaS fi

e

burd)
Hören unb Srflären erfahren haben,
unb fich baS aneignen, roaS burd)
guljören allein unb üben mit bem

Sehrer fid) ihrem ©ebädjtniS nicfjt

feft unb genau genug einprägt.
Sin guter Sehrer wirb weit
fommen, audj mit wenig Slnforber»
ungen, bie er au rjäuSlidje Thätig»
feit feiner ©d)ü(er ftellt, unb ein
guter ©d)üler wirb meift fdjon fo

Biel auS ber ©djule mitbringen,
baß er bie Aufgaben BerhältuiS»
mäßig leidjt unb fdjucll 311madjen
im ftanbe ift. Ta Wir aber ftetS
mit bem Wittel mäßigen 31t redjnen
haben , weit mehr als mit beut
©uten ober Schlimmen, fo miiffen
wir unfereSmrtcfjtungenbemWittel»
mäßigen anpaffen.
Ter Vapa if

t burd) Stellung,

Veruf unb eigene ?lrbeit meift fo

feljr in 21nfprud) genommen, baß
ifjm wenig 3eit bleibt, fid) um bie

(gortfetjimgim SrittenBlatt.)
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Heineren Setails bes Sd)ittlebens
ju fümment. SBenn bie Sftama
jeufjt über Diele 2Iufgaben, wirb er
ifjr mit §oraj antworten: „Multa
tulit fecitque puer , sudavit et
alcit," im übrigen ftdt)gute Soten
bei ben Extemporalien unb ßjer»
citien feiner ©öfjne abbitten unb
gute 3eu 9 ll i|f e üon 'h"en forbern.
Sie äRutter lebt alles mit. ©ie
fennt ben ©runbenplan unb bie
Aufgaben, fi

e

f)ört bas müublidje

Senfum ben jüngeren ab , fi
e folgt

im ©eifte ihren Simbern in bie

Sd)ule in ben bebeutfamen©tunben
ber ßrtemporalien, ber ©djutejer»
citien unb Siftate, fie freut fid) mit
ilmen über ein fjübfdjes 21uffagtl)ema
unb if

t

meift nur bem fcfjönen
©riedjifcf) fo recht ipinnefeinb, weit

it)r felbft bas Griemen ber Sud)»
ftaben fdjon 9)iüt)e mad)te unb fi

e

eben gar nichts baüon Berfteljt.
Sie SOrutterweiß aber aud), baß
ibre ©pmnafiaften, bie bor fed)S
fdjon auf fein müffen, beren©djule
um fieben beginnt, oft fefjr abge»
fpannt unb mübe finb unb bringenb
menigftens ber freien Slbenbftunben
bebürfen, um am näd)ften borgen
mit %n\6)t it)r Sagewerf ju be»
ginnen. ßs if

t besfjalb burdjaus
unrichtig, bie Schulaufgaben im
Sommer auf bie Slbenbftunben ju
Derfdjieben. SBäfjrenb ber SBtnter=
abenb bem Semen günftig ift, wie
faum eine anbere $eit, unb bie
Sufje ringsum beim frühen Sampen»
fdjimmer ber ©eiftesarbeitförberlid),
oerlangt ber Sommerabenb fein
Sedjt jutn Spajierengefjn, Summelu
im freien unb jum erfrifcfjenbeu
Sabe, nad) bes Sages Wty unb
fcige.
33er um 12 Ub,r b,eimgefeb,rt,
ftd) fleißig an bie Slrbeit fegt, wirb
um 1 Ufjr, wo er ju SRittag if3t,
meift fertig fein, befonbers, wenn
er am Sonntag (?), 9JcittWod) unb
Samstag Sadjmtttag größere 91r»
beiten erlebigt. ßr if

t glMidj,
bann Don 1 j 2 5 ab frei ju fein, wie
ber Sögel in ber Suft, unb fann
9(uge unb £er^ erquideu an bem
frif'djen©rün unb ben fommerlidjeu
greuben ber Sahir, sopijie.

Imfeti'en Softer für Metts
jmtidjen unb Störfe.

3ebes fcerrenjimmer wirb einen
ebenfo b,übfd)en wie praftifdjen
Sdjmud erb,a(tenburd) ein föufeifen,
auf welchembie Stöde unb Seitfcfjen
ihr Suheplägdjen finben. Uufer .£>uf»
eifen if

t Dom Siid)ler aus rol)em
ipolj gefertigt; bie .^ö^e beträgt
etwa 35—40 cm bei entfpreebenber
Sreite. 6s empfiehlt fid), bem£>anb»
Werfer eine^eidjnung ju entwerfen,
bamit bie ^orm gefällig ausfällt.
Sas frufeifen wirb im übrigen einem
richtigenSmfeifengenaunadjgebilbet,

erhält ebenfalls eine Sinne in ber
SKitte ber Seitenrunbung unb er«
fjöfjte.&ufeijenenben,fowie ein fdjma»
les erhabenes9!Hittefftüdam oberen
9fufjenranbe. Siefe (Srfjöfjungenbe-
fte^enaus aufgefegten6o(^f(ö(jd)en,
welche an aßen Seiten perfid) ab»
getunbet werben, bie Sinne
werben nun auf jeber Seite in reget»
mäßigen 3n>i)djenräumen,fid) genau
gegenüberltegenb, 4 §ufnäge( ein»
ge|d)Iagen. Sas feufeifen — aus-
genommen bie Sftäget unb bie CSr»
^ö^ungen — wirb mit Silber»

bronje überwogen,aud)auf ber liufen
Seite, bamit möglidjft ber (Sinbrucf
eines 9Jcetallf)ufeifeu§b,erDorgerufen
wirb. Ss if

t nötig, mef)rere SJcale

511bronjiereu unb basmifdjentrodnen
ju laffeu, ba fonft bas §otj jum
S8orfd)einfommenwürbe. Sie 9?ägel
unb bie ©rljotjungen werben mit
©olb bronziert. 3 llm 9tuff)ängen
ertjält bas ipufetfeii eine ftarfe 9Kef*
fingöfe, bie oben in ber 9)citte ber
Üiürffeite mit ©d)rauben befeftigt
Wirb. Sie ©töde ober $eitfd)en
werben wageredjt auf bie 9cägelge«
fegt. — Sm Oerfleinerten SRafeftabe
fann bas ^ufeifeu als ©d)lüffelf)alter— mit einer ©tef)Dorricf)tungber»
fef;en— für geberfjalter, SSleiftifte
u. f. m. benügt werben, g. ^reto».

itiitucrnuinb.

„§öre bod), §ans, wie äJcamamit
bem fleinen Srübercfjen rebet. Db
bas fcfjon üerftet)t, was fi

e fagt?"
,,©ewif3," antwortet ber fluge,
neunjährige &an§, „9Jcutterfpracf)e
oerftef)t jeber." — —

©ine fleine, neuDorpommerfdje
Glara ftel)t eines Sages bor ber
§austf)ür mit einem Butterbrote in
ber §anb, als ein nadjbarlicfjer, ifjr
l'efjrbefreunbeter§unb beran fommt
unb es ifjr gatij fadjtefortnimmt; fi

e

läßt es ruijig geid)ef)en, bei feiner
Gntfemung jebod) ruft fie if)m in

äugftlidjem Sone nad) : „Salb werre
bringen."

kleine 'Simpel.
SRanlaffefid) Dom©lafer 8 Statten
aus einfachem^enfterglas Don 8 cm
Sänge unb 6 cmSreite unb 2 Statten

6 cm lang unb 6 cm breit fdjueiben

('
S

Statten foften 10 Sf-)- Sarauf
lege man jwifcf)en je 2 gleid) grofje
Statten teirf)terote Seibe ober 9Jiar»
cellin (ä 9Reter 1 9»., ein f)atbes
Siertet genügt) unb faffe fi

e mit
roten Sänbdjen ein (l 3 / 4 SJceter
Sanb). Sann näfje man fi

e anein»
auber, bie Ounbrntptatten als Soben
benugeub, auf beffenSJcitte man ein
Sid)td)eit anbringt. Son ben oberen
Dier Grfeu ber Simpel getjen 15 cm
lange ftettdjen Don SWeffing aus
(Wceter 20 Sf-) , bie fid) bann p
einer längerenftetteDereinen,weld)e
mittels eines Sirnies an ber SSanb
befeftigtwirb. Sin ben unterenDier
ßden befeftigt man Äettd)en Don

5 cm Sänge, biefe faffe man mit
einigen fleinen roten©eibenpompous
pfammeii (1 9Jfeter ftettdjen genügt
für bie Stmpel). SJcan fann biefe
Stmpet beliebig grof5 matfjen.

jönnbnr fjcit-

Sie befannteSompabourfa'jon für
einenSlrbeitsbeutel erfreut fid) nid)t
allgemeinerScliebtl)eit. 2JJeinenafe»
weifen sJiid)ten erflären bie Singer
für „altjüngferlich/' unb Waren ent»
fegt bei bem©ebnufeu,baf3id) ifjncn
einen äf)iilid)en fdjenfen fünnte. ©ie
fjaben aber bod) einen Sompabour
Don mir befommen, ber ©nabe Dor
ifjren Slugen fanb unb ber ifnien
einen„jugcnblidien" ßinbrud ntadjte.
Sie ^yormmeid)tallerbings Don ber
fjerföinmlidjen etwas ab. 3(dj nal)in
ein ©tüd rofa Sttlas, 50 cm lang,
18 cm breit, fütterte es mit creme»
farbenemSarai) unb fegtean beibeu
Ouerfeiten je eine 18 cm breite,
20 cm I)ot)e mit gleichem ftuttcr
DerfeheneSajcheauf, an berenoberen

Staub ein eingebogenes©unnnibanb
ben befferen Stnfdjtuft Dermittette.
Sann pg id) bas ©auje burd) einen
DcrnirfctteuSing, wie mau itm an
lebernenSäfd)d)enhat unb ben man
bei jebem ©attter befommt. %d)
fdjob ben Sing bis gerabe in bie
SJcitte ber 10 cm, bie jWifdjen ben
beiben aufgefegtenSnfd)en frei ge«
blieben waren, unb nähte ihn hier
mit einigen ©tid)en feft. ©0 ent»
ftanb ein boppelter Seutel, ber einer
©elbbörfe glid). 3ur Stusfd)inüdung
hatte ic

h

au f bie eine äußere §älfte
(bie Saferen fallen natürlich nad)
innen) einen SofenjWeig geftidt.
Sofa S°mbons an allen Dier ßden
unb bem Sing machtenben Seiltet
nod) eleganter.
Origineller Sintenwif eher

in ©eftalt einer ©djlange (etwa als
©efdjenfeiner Sraut für ihrenSräu»
tigam). 2WeSriefmarfen ber Sriefe,
bie fid) jmei Seutd)en jemals gegen»
feitig gefd)rieben haben , werben
herausgefchnittenunb, auf einenftar»
fen gaben gereiht, ganj feft ju»
fantmen gefd)oben. 9tts @d)Wanä
befeftigt man ein ungefähr finger»
langes ßnbe fchmarjer geflochtener
SBoHe, auch werben bie Sriefmarfen
bort etwas berfleinert unb erft all*

mählich größer. Ser Sopf beftel)t
aus einigen fchwarjen unb roten
Suchftüden in gortn eines©drangen»
fopfes, ben ein paar grof3eS^ten
als Slugen gieren. ^ts6et.

3!ßäftfjc mit spottaftfje ju forfjen.
Sie fcfjmugige SBäfcfje wirb ein
Wenig DorgeWafd)en, wie man es
gewöhnlich bei ber Söäfcfje tf)itt,
wenn fi

e eingeweicht wirb, bann
werben bie fd)tnugigen ©teilen mit

©taud)feife eingerieben. Sun fegt
man fedjs ßimer mit WeidjemSBaffer
aufs ^euer, löft

1
/ 2 Sf u "b unge»

reinigte ^ottafcfje in einem Sopf
mit heißem833affer auf unb flärt fi

e

Dorfid)tig in bem Steffel. SBenu bas
©anje forijt, ftedtman bie eingefeifte
SSäfctjehinein unb läßt fi
e DomSßie»
berbeginn bes Sod)en§

1 j 2 Stunbe
fodjen, bann wirb bie3S5äfd;eheraus»
gebogenunb neuehineingelegt. Seidjt
bie Sauge nid)t, fo fegtman »

/j

Sor»
tton pr Seit hinju. ji. &.

Toilette.
^»aarfpiritus gegen bas
Slusfallen ber §aare. >

/«

W-
ganj fein gefdjabtes roljes Sinb-

fleifch tfjut man in eine J?lnfd)e,
gießt V

i S'ter Dom beften©piritus
barauf unb ftellt bie glafd)e feft
oerforft 8— 14 Sage in bie ©onne
ober in einen eutfpredjeiib warmen
Saum. Sadj tiefer 3eit füllt mau
bie glüffigfeit burd) ein ©ieb in
eine anbere $(afd)e, gibt nad) Se«
lieben etwas peruüianifdjen Salfoiu
hinju unb reibt alte Sage mittels
eines wollenen Säppctjens bie
Stopfhaut fräftig bamit ein.

äRunbtoaffer. 'U Siter beftil»
liertes SSaffer, V

i Siter Dom beften
Spiritus unb einigeSropfeu Pfeffer»
münjöl werben jufammen in ein
gftöffflefiengetl)anunb beim©ebraud)
ungefähr 1 Sljcclöffel Doli in 1 ©las

"iBaffer gegeben.

!Prntit|"rf)c8 fürs $auS.
3u ber jegigen Dbftjeit I)nt fid)
gewiß manche frnusfvau bereits

n fogeuannteuSumtopf ange»

legt. Sollte nun bie eine ober
anbereHausfrau biefelbeuuliebfame
ßntbedung machen, bie id) eines
Sages int Dorigen ^atjre ntad)te,
baß bas ftompott plöglid) in ©ä»
rung gerät, fo fann man fid) auf
folgenbeSBeife fd)nell helfen: sJJcan
gießt bas ftompott in ein anberes
©efchirr, gibt noch eine gute
Quantität frifcfjeti Sunt l)inp, unb
balb wirb bie ©ärung wieber Der»
fdjwinben.

§ür bic Äürfje.
Sorciette Souben mit iirebä =
fauce. Sungelaubeuroeebrn,narfjbemfi

e

gerupft,gefänbertimb ausgenommen,bie
.ÖäljeunbdufterenSlügd abgeftfinitten,in
SBouiQoulucuiigetobt. 3fn*tDifrfieniiniiiut
manauf 4 Inubencirca 1 <JJfb.Ralbfleifrt),
befreietbaffelbcBon $aut unb Sehnen,
fernerbie TOagen,̂ erjeuunbüeberuber
Rauben,miegtalle§ ganj fein obertreibt
baäfelbeburebbieTOajcljineunbgibtti in

eine2uififfel. 9(unwiegtmaneinefleine
Smiebelganj fein,gibt fieaufbaäSleifd),
ferneretma§£al,^,eineÜJieft'ecfpi&esoll
itiiKvluifu'iu-iiiwai;:mPfeffer,einwenigge=
iifbiMicWiK-falii;.f;, a l*ibottcr,em Statt
frifebeSutter,Donber(üröfteeinergrünen
SiBaUnuftunb einealtbacteue,gefcfialte,in

TOilcbaufgeroeidjtunb loieberfeft ausgc=
»reftteSemmel,baä©auseredittiiditigimt=
einanberBermengenb.SBennbiemeid)ge=
toebteuSEaiibcuuueberlu-iJuhltfinb,fcbufi=
betmaufieberSängenad)burebnubftreiebt
in jebe§dlfte Bonbiefergarcehinein,bie=
jclbebübjd)rjoctimölbenbunbmit einem
TOefferBlatt ftreidicub.3)nun legt mau
biefeforciertenJauben in einefladjefßfanne
unbjroar ja, baftbiegarcenad)obenift,
gießtetinaäSouillou barunter,beettbie
Pfannefeft31tunbfdjiebtfie etwa109Jii=
nuten in einennidjt 311IjcifienOfen jum
(SiarmadienberSarce.SinnbriditmanBon

'/ 4 ©djocESrebfeu,nadjbembiefelbenabge=
Eodjr,bie©djiDäiijeunb©rfiecrenau§, jex=
ftambftbieScbalengauj feinunbtod)tfie
miteinem©tüdSSutterunbcttuaSboubem
.ftrebäroaffertiiditigburd),luoiiad)manbnl=
felbeetroa«junirfftcllt,bamitb.eHuttcrfid)
auf ber Oberflächefammelufann. SBenn
manbannbiefelbeabgenommen,prefttmau
bieübrigeglüffigfeitbou ben©cfialenfeft
ab. Saun niad)tman eineTOe[)Iid)iuiBe,
giefttBonberSouiDon, in melrfiermaubie
Rauben,loteglügelunb§älfeberfelbeuge=
todjt, baran,fernerbie aus ben©djalen
evftalteuefiieb^briibe,gibt ein Wenigge=
riebene9J!uSfatitnfsunbeinenGftlöffelBoll
©ojabiusu,berbiubetbiefelbemitbrei,mit
SJbeinweinglatt gequirlten©ibotteni,gibt
julegtbieSrcb§butterbaranunbfüllt biefe
fertige©auceüberbie farcierteuRauben,
weldjemauBorfjeraufeinerriiubenSdutiiel
im firanj angeridjtetunbmit benStrebt
|d)Wanjenintt Steten beftreutbat. 5S)er
9ianbber©djüffelwirb mit fleinen§alb=

i§ SBIätterteiggarniert.
SPflc arhei

Wau nimmtgrüneausgewafrljeu

|d ReibetbieStieletb unbreibtfiemiteinem
Indje rein ab, ftidit jebePflaumeeinmal
mitber©abelunblegtfiein raltc-3i^.mr.
Ilad) 12©tuubeiinimmtmanbiePflaumen
hi'van-3,ientfiemit fKiremiiviiiorunbeim=
genWefferfpiljeuBot!5aManic,Vuer.lafit
fie jiefien,abernichtfinliru. Villi 1 i ; ninb
Pflaumenrechnetmau 1 t ; l'b.3atfer,Uiftt
liiucrenmit ein wenigStfafforMitcbtocne»
unbgiefttihn,Wenner falt ift,aufbieoor=
herburd)einSiebfauberabgegoffeuen-

; ; '"lau--
iiten,welcheman2-t Stunbenbamitfteben
Idftt. 2Taäjiucite9'ial Beriäfjrtman in
berfelbeuSDBeife.Seim brütenKai läftt
manbenguder311Suppenrochenunbgieftt
ihn rodjenbauf bie ^flaimn-u.iiUll mau
i'iqueurbajit thiin, fo giefttmaubenfelbeu
Borbemgueferauf biePflaumen.

^rttflett.
1G2)Jtönuteid) erfahren,wo echte,jer=
cifieueSrüffeler Spilu-uredit (eftönauf
frifdjenedjteu2ÜCappliziertwerben?

JlBonnentin.
163) Sitte eineberfrcunblidicuVcferin=■ Spni ; ju t

(iharpieau»SBoUen
Stoffen(burd)ciuauberigeiponnenwirb,um
nachherStoffefür Sinnebaran-?511weben.
In- liliaipiewirbaus ?tp«a5i.t:icnin einer
ftillbetfdjulegejupit. Hausfrau.
164) Sonntenureinerbergeehrten?.\"it=
[eferbeäSahcimlagen,wo ein"i.Valfuriu-S
(PorträtunbSanbfdiaitierwüniditwäre?

fine getreue.ÄBonnentin.
165) Söiiutenmir bieHeidltperehrliche
i'eferinuenbe-?Taheimangeben,auwelchen
Stabteil2eut[d)laub-3fdioumeibl.d.eSlvite
prartiäieren? IS. 0. 5.



Durdj alle BucfyfyanMungen 5U be5tefyen:

Clegant unb bauerF)aft

in tote cSdttwano etngethtnoen.

©eine alten greunbe ju begrüben unb neue ju geroinnen, roünfd)t bet

aßetm
rbritf)aonSobeiiftebt.

für öas peuffc^e lotetet?
auf C»as

.1893
herausgegeben

mm bn* |Uinthttöit bca Daljcim.

Übet 300 ©rudfeiten mit oielen vov-

treff(id)en ^oljf^nttten, einem farßtgen

£un(lßfatt als Sitelbilb: „eine neue
SaubSmännin au6§c(goIanb" /

ŝ aftelIgeniaIbe

oon 3iob. 33öl der, nnb ginftyatt-

TßoRbitbevn namljaftcr Äünftlcr.

)t: „ffiie rüiinciiSie mi*
MiinbiiMttH'vU'iti'ii): „(fnt(rliiilbigeiiSie.
. Sie märenjefctnichtju fcaufe!"

SIhSbem
„Staiienfolenber":
<l>ompnboiir.

(£ic Runfl ju fdjfnfen.)

£)cr SDaljeim =Halenber if
t ein edfjtes unb tedjjtes .Äausßu^ feit lange Ijer: unterljaltenb unb praftifd) jitgletd).

@t bringt gute, geljaltootte 9
?

od eilen, finnige C
S
r 5 ä t
; hingen unb ©ebii

gef d)id)tlid)e 9
i
ü e
t
b liefe mit trefflidjen SßotttätS; baneben in feinem

w©emeinnü|igen" praftifd)e Slntroorten auf tägliä) oorfotm

x menbe fragen (über SDtafee unb ©croidjte, ©etbs, ^ßoft = unb\ £elegrapl)euroefen 2c.). ®en grauen unb 2)läbä)en bcö

\ Kaufes roibmet er einen befonberen „grauenfalenber" :

\ &anbarbeitcn (S)urd)brud)arbeit, ©ie Shmft ju fd)enfen),

| Spraftifdjes für ben <gausf)alt (SBctdjeS finb bie tieften

/ ©emüfearten, 3eit 9ema B e ßodjrejepte), £au§poefie,/ 9Jläbd)enturnen im §aufe 2c. S)ajroifd)en finben fid) ,
luftige Sin ef boten unb allerlei -iftätfel jum $opf;

jetbredjen: — alles aber auf forgfältigfte rebigiert unb

in guter, feiner SluSftattung. — ©0 roirb abermals bet
SDaljeim = ßalenber feine alten greunbe überrafd)en unb

neue geroinnen.

Hering noit Hungen k glnftug in Sitlcfrib nnb feinjtg.

te mit anmutigen 33ilbi



.Jahrgang
1892. Iu3 ber Qeit — für bie Qeit

Sit iJerlobiutg des fjfrjogs ^Ibredjt non töürttemberß.

erj&etjogiii «fargntetba Sopfiia öon Cftertei*.

$as febfjafte^ntereffe, mit bembie 9tnd)rtd)tDon ber am 13. ^uli
oeröffentlid)ten 93erlobuug bes .yer^ogs?l(bred)t Bon Söürttembergmit
ber ßr^erjogin 2Jcargaretf)aSopbia oon Öfterreid) in allen Streifenaufge»
nommen rourbe, erflärt fid) jut (Genügeaus bemUmftanbe,baß §er^og
9llbred)t als ber präiumtioe Srbe bes roiirttetnbergiidjenXt)xone§ gilt,
la ber frerjog jubem ber fatljolifcrjen üinie bes Kaufes SSürtteiuberg
angehört, if

t eS begreifiirf), baß bie (Soentualität eines Sfjrontoedjfels
frfjon fjeute, trofcbem Stönig SSill)elnt in ben beften 9Jcannesjal)ren
ftefrt, ^Jroteftanten unb ftatljolifen SSürttentbergS g(eid) befcfjäftigt.
9Gidjtroürttembergeniunb benen, meldjen ber augeublidlicfje Familien«
ftanb bes roürttembergiidjen ftöuigsbaujeS nidjt üollfoiumeu gegen»
roärtig ift, mag es oon ^tüereffe fein, etroas Wäfjeres über bie (Sro*
iolgefrage $u Igoren, ftönig SBilfjelni, jetjt im oierunbBier>,igftenSebent
jafjre ftefjenb, if

t juni jroeitenmal oerljeirntet. SluS ber erften,burd) ben
lob getrenntenßb,emit ber *Crin^cffinWarie oon 2ßa(berfunb «ßttrmont
ftammt nur eine locfjter, bie üierjefmjntrrige Sßrinjeffin ß(i)'abetf); be$
ftönigs ^meite,mit ber fßringeffin (Sl)ar(otte $u Sdjaumburg.üippe im
jafjre 1886gefd)(offene(ifjc if

t

bisher ftnberlosgeblieben.3)ieproteftantifd)e
f)er$oglid)ejur (Erbfolge berechtigteÜinie bes .Kaufes ifflürttembergroeift
nur nod) oier männlidje Singenauf, — benunbetmätjlten-öer^ogSBilbelm
oon SBürttemberg, im v(af)re 1828 geboren,ttttbben im ^aljxe 1833 ge=
borenen,in finberloter (Sfje(ebenbcnföerjog Wifolaus. 2)ie fterjöge Bon
Uracfj, gleichfalls bem ftaufe Württemberg eiitftammenbunb im %al)xc
1862 pr fatbolifdjen ftird)e übergetreten,finb ^ur Ifvronfolge nidjt be*
redrtigt. (Sfjef ber 4
.

Üinie bes (Mefamtbaufes if
t ."öeiüog$f)itipp Oon
SSürttemberg, beffen SBnter,oeranlafct burd) feine freirat mit ber tyxuu
jeifin Worie oon Crleans.Sflourbon, im erftenDrittel bes 3of)rfjunbertS

$um ftatfjoliaiSmuS übertrat, frer^og$f)ilipp, mit einer lodjter bes

Grjljeraogs 9(lbred)t oon Öfterreid) oeriuäljlt, lebt bauernb in SBien, unb

and) bie oier ftiitber bes fycrjoglidjen

s4>aare3,brei Söfjne unb eine

£od)ter, finb in Öfterreid) erjogen. ©erjog $f)ilipp if
t 1838 geboren,

alfo bebeutenbälter als König SSilljelm oon SSürttemberg, unb uad)
menfölicrjent grmeffeu if

t e3 iljm wie ben beiben nod) lebenbenprote*

ftautifdjen ftcr^ogen nid)t befrijieben, ben König 31t
überleben, ©ein

ältefter ©olm, )perjog 91lbred)t, geboren am 23. ®ejember 1865, barf

alfo mit 9?ed)tfetjonjetU nl§ präfumtioer Itjronerbe gelten; biefen Um»

ftänben tourbe and) 3ied)nung getragen, inbem ber junge Jöerjog trtion

Oor 3al)ren in bie toürttembergifdje9(nuee eintrat, ber er jefetalt Dritt«

meifter angeljört, unb bauernb feinen 9tufentf)alt i
n ©tuttgart nabm,

um ^ül)lung mit bem Saube 311getoinneu, ba§ er öorouSfid)tluli euu't

regieren roi'rb. ßr mar eö nitrii, ber benDicgierungSautritt ttöuig

l)elmö in «erlin offiziell anzeigte, ©eine Sraut, Sr^ersogiu fflearga»

vettja Sopljia, geb. am 13. Wai I870, if
t eine DHditebegftaifcr-? rvrau,

3ofcpb Bon Öfterreid), bie ältefte Xodjter bei gri^etSOfläEatl Subtnig

auö feiner smeitenßl)e. Die Ifnlicv^am bat iljre SWutterfnü)
oerlorcn,

unb iht SSater if
t bann 311einer brüten &)t mit ber SßrinseffuiDJcana

£l)erefia Bon fflragansn gefdiritten. 33i§ ju ifjrcu 95er(obmig
mar

(Sr.üie.H'gin TOargarctba Sophia l'lbtiffin beö abiigen Tameuftift»

auf bem §rabfd)in 31t Sßrag, eine Stellung, bie Bon ben
boi!in;ui>ei;

Stäuben mit einem jabrlubcn (Siufommeu Don 20000 ©ltlben botirt

ift. Setjog 9(lbred)t bat fid) i
n Stuttgart burd) bie natürtidie Sieben^,

toürbigteit' feine« offenen unb gerabeu E^arafterS fc^neffgreunbe ge*

tuadjt,' nud) iu ben Streifen,bie uirijt ob,ne»cforgntä bem Ubergang ber

ftrone au bie fatljolifrije Stnie eutgegenfeben,unb g^etjogin SDcarga-
retlja Sopljia wirb als eine fürftlidje 2)ame Bon beroorragenbeu©igen«

fd)aften in SSien Biel gerül)iut.



paf?etm 1892. ^lr. 48. ^xvexiez iäfaft.
£teferSeil if

t benbeförderen3u- i^*^^/ /» • SInfben3fnf)altbeiü^licl)eSufcfirifttnTuibjr_ .Jn (ertt £ e jcrinnengeroibmet •»*^ -«a 4 ■ I« j-%♦ i" ritfitenan bie3>a(ifitn-?iK>aation,

t* tfl 1t IT - ^/iThl^T tlY «bteilung"?roueit^)o'fiVitB;Bertin '« !

Sibbrutfaus bemfelbenif
t Oer» z^ 7 ! -V %V V #> /-^^ W V V M>* StegliReritr.53; 3nferareauäfälttgfiJ.

boten. \S ( a n biepaßfim-frjpebitiontu-feipiig.

<Db's lolnit, ob nid]t, -
Unb tfjue betne pjudjt!

$a8 Sölcnu.

Ser ridjttge Seutfdje fagt jefct
„Speifeufolge" ober „Speifejettel"
unb erfefctnad) Wöglid)feit bie big»

lang gebrriudjlidjen franjöfifdjen 93e=
ltennungenber@eridjte burd) beutfdje
3tu3brüde. Db nun „Wettu" ober
„Speifeufolge," — bie 3ufammen«
fegung erforbert Sorgfalt, bie 9te»
baftion ÄeunttiiS ber fjerrfdjenben
Sitte auf biefem ©ebiet. Wödjten
folgenbe SEßinfeber §auSfrau eine

§ilfe fein.
93orausfd)iden miß id), bafj im
53riüatfjaufe baS „Wettu" nur
bei feierlidjen Sin er S (feiten bei
SouperS) aufgelegt roirb, eutmeber
an üerfdjiebenenbeoorsugten^lägen
ber Safel, ober auf jcbeS einjetne
Gouoert. ^n lejjteremgatl empfiehlt
fid)bie S o p p e l f a r t e , berenSSorber»
feite Diaunt für -Kamen, Saturn unb
eoentuetlfür f ünftlerifdje SluSfdjmüd»
ung bietet, bereu ^mumfeiten bie
Speifeufolge auftueifen unb meldje
auf tljrer öierten Seite nod) <J5la&
für ein Wufifprogramm l)at.
Sie öon ber heutigenWobe fanf»
tionierte )R e i I) e u f o 1 g e ber S p e i }e n

if
t bie folgenbe: 1
.

Sie fog. Hors
d'oeuvres, StleiuigfeitenmieSaöiar»
fdjuitten, 9lufteru, Sarbinen unb
bergt., roeldjeöor ber Suppe gereid)t
toerben. 2. Sie Suppe. (Stnb
bereu sroei, fo werben fi

e unterem»
auber aufgeführt.) 3

. Ser marine
ftifd). 4

. Ser garnierte ©raten.

5
.

$ o ft e t e ober W a t) o u a i f e n —
refp. @ c 1 & e f d

) ü f f e (. 6
.

Ser $ a u p t >

braten, S a t a t e u n b Sl o m p o l §.

7
.

©emüfe oljne SSeilage(Oemfije
mit 93eilage wirb au Stelle üou
9ir. 5 ober jmifdjeu 9ir. 5 unb 6

gereicht.) 8
.

93utter unb Ääfe.

9
.

(5i3 refp. ffl&e Speife. 10.
Dbft unb Seffert. sJir. 3 unb 4

tonnen getattfdjt ioerben. 93eftel)t
ein ©ang auS 2 ©crid)teu, gibt eS

i- 93.Grbfen mit Sad)S unb Äaftauieu
mit £ainiuelcoteletteS , fo merben
bicfclben untereinanber ftefjenb auf«
geführt.
Sie Speifen merben auf bem
„Wenn" linfer £>anb berjetdjnet,
red)t§ in gleicher.s^)öl;eöermerft man
bie 3Beine, meld;c p bem ©aug
angebotenmerben. 9Jtan pflegt fjier»
bei im allgemeinen folgenbeSegeln
etnjufjalten. 3 U s 1̂ '- 1 luirb beutfdjer
Sect ferüiert, ju Dir. 2 Sfjerrt) ober
DJiabcira, ju 9er. 3 SBeifjmein, ju
9?r. 4 Söorbeauj, ju 6 JKfjeinmein,
ju 7 ß^ampagner, ju 8 unb folg.
aSurgunbet ober Seffertmeine mie
3£ereÄ,*ßortmein unb bergl. Sei
SBeifj» unb SJotmeinen pflegt man,
meuigfteng bei befferen Sorten, bie
^atjreSäab,! unb nä'fjcre33eseid)<=
nung, mie fi

e

fid) auf ber Stiquette
befiubet, anzugeben. 99ei SBeinen

if
t e§ umgetefjrtmie bei Samen ; e#

gereicht iljnen bie genaue 2lngnbe
iljvcy 9((ter§ nur jur Empfehlung.
So fdjreibt man alfo: „1884 9Jübeg»
Ijeimer §intert)au§" ober „1868
CliateauLarose",„187i©eifenI)eimer
Stnpeagarten",„18863-orfterÄird)eu«
ftürf

" u. f. ro. u. f. m. Stammt ber
SSein au§ ,f önigl. Soniänialtetler,

fo ijeifetber Bufa^ : „ £ ö n i g 1
. S o >
mäne. " bietet man Sennern ganj
befonberS gute 3Beine, fo folgt oft

gell weiter bebten Weg

and) ein 3«f a tj : „auS bem 'fdjen
3Sein gut," oorau^gefegt,bafebiefe?
einen9Juf fjat.— 93ei9K o f e 1 m e i u e n

mirb bei befferen Sorten gleichfalls
bie 3ab,re#äaf)l^inaugefe^t, j. 93.
„1872 93erncaftlerSoctor" ; bei ge»
mölmlicbeten Sorten heißt e§ nur

j. 93.: ,,©raad)er." SBBtrbbeutfdjer
unb fransöfiirfjer Seft öon gemöl)n»
lieberenWarfen gereidjt, fo idjreibt
man einfad) „Seutfdjer Sdmuiu»
mein," refp. „ßtwmpagner." 93effere
Warfen meroen mit bem Tanten
ber girma aufgeführt, j. 93. „Äupfer»
berg ©otb," „9jeuöe Gliquot ^o»
farbin" u. f. m. 93eimittleren Sorten
führt man roof)l auch nut bie 93e»
äeidjnung, unter ber ber betreff.Seft
befannt ift, auf, j. 93. ,,®ermauia»

fett." — ^ortmein erhält ben 3ufa|i
„alter," 3£ere§ben „alter heller" ober
bergl. ji. ». in 3t.

$(ltc§ unb Dicurs.

9Bol)l ben meiften unferer Sefer»
innenmirb ba§ (Erhalten,UmgeftdÜen
unb Sierroenbenoon gebrauchten,oft
mit einer angenehmen Grittnerung
üeifnüpfteu alten ©egenftänbenun-
ter Umftäiibeu mehr Vergnügen be»
reiten, al5 mit iteugcfaufteilt9JfateriaI
eineArbeit herjuftellen. öier folgt ein
fletner 9Binf, mie eine gefd)icftemeib»
licljc^»aiib„alte Sfhinitgriffe," meldje
oft nod) in (ärofimütterchenä$ant)°
forb gauj befonberS gebiegeit unb
originell gearbeitet p finben finb,
oei'jüngeuunb in neuerWcftalt mie«
ber lebensfähig lnadjcu fauit. s)fad)»
folgenb jmei ikifpiele. SrfteuS
fauit ein Sd)irntgriff in gornt eines
Sicrfopfei-, SfnopfeS,ober beut äl;n»
lidjcn, aitS @oIi, Wetall ober Stein
aUi (yebermif djer bienen.%d) ent«
beeftefür^liri)unter ben gan âd acta
gelegten©egenjiänbenaufbem93oben,
an einem für unfein heutigen ©e»
fdjmncf nidjt weniger als eleganten
Sonnenfdjirme einen wirfltdj retjen»
ben, in Ebeuholj gefdjnijjten fleiuen
.s>unbefopfmit filberncm §a(§banb;
biefen hfbe id) mir nun a(y Jeber»
mifdjer folgenbermajjenbieuftbar ge=
mad)t. 3d) fügtebeuau§ einemStüd
gearbeitetenStorf3cm unterhalb bcS
kopfeö refp. ,£)al3banbe§ab; lief) mir
beim §aubfd)uhinad)er je ein rote?
unb ein I;eügraue§ 40 cm langet,
erftereö 7 cm, Ic^tereS 8 cra brei-
tet Stüdchen Sud) unb brei, je

40 cm lange, 9 cm breite Stveifdien
fdjmarjeu Sud)e§, in fleineu 93ogcn
auSfd^Iagen.9hin umhüllte id
)

juerft
ben abgefägteu@riff mit fchmar^em
Sud), mieburcl)ein 93euteld)eit,reil)te
bann einjeln bie fchmar^euSud)»
ftreifen mit ftarfer Scäfjfeibe bid)t
jufantmen, barüber ben grauen unb
juoberft ben roten Streifen, mie eine
bide Süfche unterhalb be§ filbcruen
§atS6änbd)en§ , ben roten Streifen
nod) mit ©olbflitterchen,©olbperlen
unb gelber Seibe üerjierenb. 9ln
ben 9?ing be§ §al§bänbdjen§ hinten
befeftigte id) oon rotem Seiben»

bäubd)en..eiu flotte? Sd)leifd)en unb
an eineÖfe auf ber Seite eine f leine
filberne ErtnnerungSmünje (öon ben

ja nun and) übermunbeiteu93ettel»
armbänberit)alä Steuermarfe. Sic3

if
t nuneinpraftifdjer, mirflid) hübfrher

©egenftanbgemorben,ber burd)feine

Der Sergmann fagt:
2Tiag's bobren ober i

3cb fd)Iage meine Sdiläa,

id?t!

im Diebel öerfunfeite 93ergangeuheit
nur an SRei§geroonnenhat. $m ei»
ten§ bient ein Sd)irmgriff unter
Umftänben fehr nett als Staub«
mifdjer. 6§ ift befannt, bag ein
Jeberbefen beu Staub mehr auf«
roirbelt, al§ entfernt, ein meidjes"
Staubtuch if

t

alfo immer öorjujie»
hen: aber ju maud)en Stellen ber
Wobei, mie bei hohen SettifoS,
Spiegeln, 9Baubbrettd)eu, an ber
SBanb ftel)enbenSalonflügeln u.f.ro.
fann man oft fattm mit bieien ge-
langen unb will mau befonberS
grünblid) lein, fie nur mit Wül)e Oer«
mittelft StaubtudjeS abwifd)en. Sa

if
t nun folgenber Stattbmiid)er eine

mirflidje unb babei feljr einfädle3Tb«
hilfe. Gin abgelegterSonnen» ober
>Hegenid)irnt if

t

fid)er öorhanbeu;
beffen©riff mirb 50 cm lang abge-
jagt, um baS Gnbe ein mi meidier
Seinmanb geformtes, boppelt fauft»
grofeeSSnauldjen gcmidelt unb bann
unten feftgenagelt. 9iun sieht man
überbiefe»einemmeid)cn93alleuidit
unähnlid)e93üfd)cld)enein abgelegte^,
meicheS,feibene§.'palä-oberSuicbeu«
tuet)bireft in ber Witte unb binbet
e§ nuten mit einem jd)inaleit 93änb»
dienftraff jufantmen. Sie oier Stpfel
läfit man uad) obenfallen unb [djnütt

fi
e untenebeufallSmit fcfjmalem93änb«

djen ab. Wit biefem laugftieligen
Stnubmifdjer fann matt nun bequem
Sil 1 tuift fdjwierig 311erreidieubeu
Stellen gelangen, bort thatfädiltd)
ben Staub abwifcfjcnb; er t>ataber
öor bem ^eberbefen, au|er ber

Smeifello»gröfjereu,;,mcdnitfpred)en»
beuDiutUunfeit,nod)benKorsing, baf}
er uulit, miebiefer, mit ber ;]eit bind)
ba§ nur 3U fd)nelle 9lu§faIIeu ber
Sebent unbrauchbar roirb, fonberu
ba& er im ©egcnteil ju erneuern
refp. SUreinigen ift, iiibent man ein-
fach ba£ obere Sud) abnimmt unb
roä'fdjt;babei if
t er leid)t unb billig
öon jebem ftaubfeinblid)eit, meib«
liehen 2Befen felbft Ijer^nftellen.

IßDltcrnbcnbgcbi^t.
Sei ÜOerreicfiungeinerSrottroinincl.
3cf feemjuft f)ieran't$118»örbi
Un faefjbatUceleüi(t)tt)ierbnben;
2)nnbaclititt: ,,«e, 1111füll mal,füf)!
S)or i« gemif3fjiit ^olteniben!

3a, ganj gewife! $>ormötftbn ben,
Umoof enbeetentanmalrieten;
Isod)gfitimannid)mit leere$äu'ii,
"lj.'ötftniült'neI iitt ic («atueriefen!"
Un miclbeimnu batbäglitti-Ihot
011rtiilt to tjewwen,bicr 11pErben
Im iMte li in alle92ot,
lUJötbien(«firinntmit»rot luatmerben.
«Imbeftenfmetttet,wenn e

t

friftb,
Un faftig nid)brög,tomE'ten,
Arilin, batbat«rot för EbrenSJifd)
9iirf)t)artmarb,iiebmtbeiöiitf) ênbeeten.
(«nu(«oit,f'.it'vnieniil]teermiigtmerben,
®at3i gefimbftetägat)tborbi,
Uli 3' rcrf)tqliitflirt)meft11pErben,
Un 9!ot1111Sorg 3ng btüctetnie.

Anna.

^anbarbett.

£übfd)e unb leid)t auSjufft^renbe
,s>anbarbeitenfinb foldje öon über»
häfelteu Weffiugriugen; aitä foldien
formt mau 5

. 93.flehte Sedd)en für
Sifdje, Sophaä unb gauteutlS. Wait
nimmt basu ein 7—8 cra breites*
unb 65 cm langes" fdjöneS feibenes",
womöglich gemufterteg93anb, etroa
in djantoiS, altgolb, blagrofa k.,
fcfjneibet ti in ?mei gleicfje Seile,
bie man freusmeife übereinanber

legt (bie oier Gnben ber 99änber
«erben fo jufammengenä^t, baß
jebe§ 93anbettbe in einer Spuje aus-
läuft), bie auf biefeSBeifeentftehenbe
ftreujforra mirbburch 4 GarreamSöon

je 16 überljäfclten 9iingen ju einem
Siercd geformt. Sie Weffingringe,
toelctje nid)t ganj gingerringroeite
habenbürfen, roerbenmit Gorbonnet«
feibe in ber ftaxbe bes"93anbe§mit
50 feftenWafdjen überhäfeit, jebod)

fo
,

bafe alle 16 9iinge gleid) anein«
anber gehängt werben, um ba§
läftige 3"f<immennäbenber einzelnen
fHinge ju öermeiben. Wan b^äfelt
25 fefte Waffen in einen 9iing,
nimmt ben nädjften 9iing unb füllt
ihn wieber mit 25 Waictjen unb fo

fort, bi§ man oier 9iinge in ber
iijöhe hat, bann füllt man mit
25 Wafdjen bie leere Hälfte ber
Bier 9iinge, ben testen 9iing jebod)

nid)t gans, batnit man nad) 12 Wa«
fd)en, bie in biefen 9iing gemacht
werben, einen anberen Siing an»

fdiliefsen fann, bem abermals nad)
12 Wafd)en ein 9iing angehängt
wirb, 12 Wafdjen gefjäfelt unb an
beu überhäfeiten steifen Slhifl ber

erften9ieil)eeingehängt,12 Wafdjen,
ein toeitercr 9iing u. f. f. Sie ,t>ä«
felei foiniut linflfeitig s«r 93crwcu«
buiig. GS ergibt fidj biefeS ,§äfel«
öcrfaljren beim Arbeiten gans DOn

felbft. SaS alfo überhäfeite 3Jing»
üiererf wirb nun mit Sptfceuftidjcn
öon berfelbeu Seibe auigenäljt, in

jeben 9iittg öier gefpannte ftäben,
bie in ber Witte gefaßtwerben. 3«*
le(Uwerbenbie93terecfeaubie 93änber
angenäht, ^litbie 93anbenbeninadjt
man je brei Gunftdjeu, etwa 3 cm
laug. Sie Gorbonnetfeibeloirb basu

in Weter lange Jvaben gcfdjnitten,
moöon jeber fvaben gefpalten roer»
ben fann unb snmr in brei Seile,
ba bie Gorbonnetfeibe breifad) ift.
Wait nimmt nun nd)t foldjer Seile,
legt fi

e

fo lange immer wieber 31t»
faninten,bis man bieGuäftdjenläuge
Ijat, untmidelt bann baS Ouäftdjen
mit fold) einemgeteilten^nbeitunb
befeftigt bie s'"blf geträufelt auS»

feheuben Ouäftcijen an ben öier
93anbedcu, eins an ber Spifce unb
SWei s« beiben Seiten. — Siefe
Seddjen laffeu fid) mit einem etwas
frijmäleren 93nnb 5—6 cm breit,
unb einemfliütguieretföon 9 fingen
audj fleiuer Ijerftetlen. Sie feljenfehr
apart unb elegantattSunb fdjmüden
ben fdjönften Salon. ^. ^t.
Sehr praftifdj unb befouberS int
Sommer hödjftiuigcnef)mfinb rnafd)»
bare 93esüge für Schlummer-
rollen. Wan Wählt basu am beften
ein fräftigeS, leid)t getöntesSeilten,

5
. 93. fogenanntes"„ritffifd)eS" ober

einen ber leinenen GaueöaS»Stoffe,
roeldje gleidj ben bequemften©runb
für bie öersiereubeStirferei bilben.
g-ür biefe empfiehlt fidj befouberS
ffreus»oberfjladjftidj, mit bemburd)»
ans mafdjedjtenbuntfarbigen Seinen»
garn ober mit roter unb blauer
93auniWotle auäjuführen. Gine
Schlummerrolle öon 46 cm Sänge
Sit 62 cm Umfang öerlangt s"w
93esugeinen 80 cm langen, 63 cm
breiten Seinenteil, ber burd) 9ial)t
feiner Sänge nad) jur SRunbungge»
fdjloffen Wirb. 3n 16 cm öon ben
mit §ofjlfaum öerfeheneu Guben

(3rortfe&nngim drittenSBIatt.)
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entfernt if
t ein Seinenbanb untergu»

fteppen gur Slufnafjnie ber ben Sin»
fd)lufj an bie Stolle Dermittetnben
Sänber, meiere jeboctj nicht nad)
außen treten bürfen; ben mittleren
Seil be! Seguge! Dergiert man mit
einer breiten Sorte, mätjrenb nur
ein fdjmate! Sörtd)en innen bie ab»

fd)ließenbenSäume begleitet. Se»
liebig finb aud) bie überfteljenben
Seile farbig, 5

. 33. mit Schweiger
Äattun abgufüttem, ober man fegt
ftatt ifjrer bem§auptteil außerhalb
ber gugfäume breite geflöppette
Spiöe an, mal feljr elegant wirft,

farbige SBoUfdjnur mit Sompon!
an ben Guben roirb oberhalb ber
3ug)äume gur Sd)teife gebunbenunb
hier leict)t angeheftet.

gumnetirfjinutf.

9tu! Gigarrenfiften machen
anfdjlägige Seute mit getieften
Sänben allerlei nüfclidje unb nette
Sachen: Äonfoten, 9iät)fäften, Se»
Rätter gu Silbern, Suppenftuben»
möbel unb Diele anbere brauchbare
unbüberflüffigeSinge. Slu! Gigarren»
fiften finb aud) bie beiben ©egen»
ftänbe entftanben, über bie nad)»
ftefjenb berichtet merben foCC; ein
3tmmerbrieffaften nämtid) unb ein
©taubtutfjbetjälter.

Ser 3immerbrieff aften if
t

Bon außenmit 3>aDacaneüa!beileibet,
innenmitSaummollenatla! gefuttert.
Sin ber einen Sdjmalmanb if

t

feittid)
ein Spalt, burd) ben bie gur Se»
antmortung beftimmten Sriefe in!
innere beförbertmerben. Som un»
teren jRanbebangt— etwa0,5 Süteter
lang — ein filierte! 9cegau! feinem
Sinbfaben herab,ba! u n t e n mit eini»
gen Sompon! gufammengefa&t ift.
Sen Slnfaß an benGaneoa! beerteine
9tütcf)e. Sie Seiten unb berSecfel
finb beftieft;an ber BorberenSd)tnal»
roanb ftefjtba! SBort „Briefe." ^m

3
3

oben bei — möglicfjftwürfeligen
— ftäftd)en! if

t

ebenfalls ein ©palt,
burd) ben bie beantworteten
33riefe in ba! 9?e&geworfen werben.
Ser Serfel if

t beweglich,unb wirb
burd)einftlappfdjlofj — einGigarren»
fiftenidjlofs — gefdjloffen. Sin ber
;Rürfwanb finb gwei beljäfelteSRinge
befeftigt,um bal ftäftdjen aufgubän»
gen. 3ur 3tufbewaf)rungber93riefe ift

baSSing praftifdj. Sieiem Srieffaften
ähnlich if

t mein Staubtud)be»
hält er. Stud) er ift Don außen
mit beftidtemGaneoasftoff betreibet,
innen gefüttert. Ser 33oben fef)ft ;

bie Staubtücher liegen in bemSSeutel.
Ser Spalt an ber Seite if

t

natürlid)
überflüffig, ebenfoba! Schloß. Sen
Serfd)(u& bilbet ein befjäfelter9Jing,
ber oom Sedel in einen Sinopf unten
greift. JH. Ä

.

in yofen.

Angeregt burd) bie gemaltenSon«
tetler, bie einen fo effeftDollen3im*
meridjmud geben, immerhin aber
red)t foftfpielig finb, fam id) auf
ben ©ebanfen, baf? man fid) ebenfo
fd)ön mirfenbe Xeforationlgegen»
ftänbe oiel billiger felbft fjerftelleti
fönne. 3d) ließ mir Dom Sifdjler
für etwa 80 Sf- aul Slhorn ober
Jjinbenf)olg oieredige 33retter in ben
Derfd)iebenften©rößen anfertigen.
Sie Fretter müffen auf ber
feitemit gmetichmalenCuerleiftdjen
oerfehen fein, bamit fi
e

fid) nidjt
werfen, aufjerbem fommt eine Öfe
gum 9fiifr)änn?n an eine Sde bei
Siererfl. «Jiun beginnt bie eigene

Slrbeit. SJfan zeichnetauf ba! auf ber
Spt^e ftehenbeöuabrat ein gWeitc!
auf ber Safi! rutjenbe!burd)Serbin»
buugberDierSJhttelpunf te berSeiten.
Stuf ba! innere Siered zeichneteid)
nad) japanifdjen SWufternim 338affer
ftehenbeKraniche unb©d)ilf; brannte
bie Umriffe recht tief ein unb matte
nun mit Gmaitlefarben ba! Sitb
aul, ben Gimmel heHblau, ba!
SSaffer etwa! bunfler, bie .Strauidje
unb ba! Sdjilf in ben natürlichen
färben. Sie Dier teerenGden füllte
ich m it hineinpaffenbenSlrabelfen,
brannte and) Don biefenbie Umriffe,
matte fi

e gang im ©efdjmad ber
Sontetler mit Der|d)iebenenbunten
färben unb überjog ben nod) Weißen
©runb mit ©otbbronge. %ebex, ber
in mein ^ininter fommt, erfreut fid)
an biefemf)übfcf)enSBanbfdimud,unb

id
)

rate allen, bie etwa! geübt im

Zeichnen unb Srennen finb, biefe
anregenbe 2trbeit einmal ju Der*
fud)en; fi

e liefje fid) aud) fet)r gut
für fteine Sifd)platten, SBappenbedel
unb bergleid)en Derwenben.

Jresinerin.
9tofoforahmen für ©piegel,
Silber unb bergt. 9Jcan taffe
fid) Dom Sifcfjter einen §o(jrahmen
oerfertigen, beffen 3 e 'd)nun 9 man
in SRofofoform entwirft, befonber!
muß ber 2tu!fchnitt be! 9iat)me! bie
d)arafteriftifd)e, gefd)weifte %ovm
be! ^tofofo feigen. Siefer £o!ä<
rahmen Wirb mit ©otb ftarf bron»
giert unb barauf mit 2luflagen Der*
giert. Siefelben beftefjenau! 9?o*
fengewinbenunb flatternben©d)lei*
fen unb Sänbern, Welcheba! Siofofo

befonber! beDorjugt. Sie Slumen*
ranfen, au! ©ummifnetmaffe befte»
henb, werben fpäter ebenfall! bron»
giert unb gwar bie 9tofen in röt-
liehen unb bie Slätter in grünen
Söneu. Surd) bie ©ewinbe gierjen
fich flatternbe Sänber unb ©djtei«
fen, au! feftem, nid)t gu breitem
Sanbe. Sei bem Sirrangieren ber
©d)teifen hafte man fid) möglicfjft
an eine Sftofofojeidjnung, all bie
fleinen gättd)en fjeftenb, ba! Sanb
umlegenb, genau, Wie e! ba! Sor»
bitb geigt. Sie ©d)leifen befeftigt
man gefällig auf fteine ©tüdcf)en
Sappe, weldje auf ben 9raf)menge»
flebt werben. Sa! Sanb wirb erft
mit ©piritultad übergogen, um e!
gu fteifeu unb bann mit ©otb bron*
giert. Gin foterjerGahmen if

t

hod)=
mobern unb ftetjt reigenb, gragiö!
unb eigenartig au!. ^. 0r<t0e.

©emeinnü^tgeg.

G! fdjeint immer noch nid)t alt»
gemein befannt gu fein, bafj ^Setro»
ieumfeuer burd) Wild) mit Wahr»
haft wunberbarer ©d)iiettigfeit ge»
(ö)d)t wirb. SBir haben e! fd)ou
me|rmoI§ erlebt, baß fid), burd)
jgugtuft oerantafct, ba! ^Jetroteum
im unteren Set)älter einer §änge»
(ampe eutgünbete, fo bafs Don allen
Seiten bie ^(amtnenherausfd)(ugeu.
iTcad)Übergießen Don wenig 9Jcild),
waren fi

e in wenig ©efunben ge»
löfcht.
Gin bem edjten tölnifd)en
358affer an T^eiirfjeitunb 91uöbauer
bei (VkrudjS Döllig g(eid)Weitige!
Sarfum fanu man fid) auf folgeube
SBeife felbft bittig herftetten. SUcan
(äffe fid) bireft aul einer cfjentifrfjeu
^abrif ober aul einem©roffo»Sro<
guengefd)äftbie folgenben ©ubftan»
gen fommen:

4 Siter reinen 3BeinfpirituS,

5 ©ramm Nöroli petale

5 „ Noroli bigarade
10 „ 9fJo!marinöt
10 „ Sergamottöt
25 „ Drangenfdjatenöl
25 „ Gitronenöt.
Sitte! bie! mifd)e man in einer

5 Siter faffeuben^-lafd)egufammeu,
moburef) man über 4 Siter befter
Eau de Cologne erhält. Ser Selbft»
foftenprei! berfelbenWirb etwa ben
Dierten Seit be! ed)ten Äötnifchen
SSaffer! betragen. Dr. £.
Gine praftifdje neueGrfinbuug für
ben §au!hatt if

t bie Don einer Same
erbac|te, patentierte 9?är)mafchi*
nentampe, bie Don ber girma
§erg & Gfreiß in Sreltnu gu be»
giehen ift. Sie ftonftruftion berfet»
ben frhtiefjt bie ©efafjr be! Umftür»
gen! DöHig aul. 31.

Sen ©eburtltag einer Ser»
fon gu erraten. 9Jcan täfjt bieje»
nige 3ah^, Welcheangibt, am wie»
Dielten eine! SJconat! bie betreffenbe
Serfon geboren ift, mit 3 muttipti»
gieren unb gum Srobuft 5 abbieren.
Sa! ©ange läßt man mit 4 multi»
pligieren unb tjiergu bie Summe au!
Saturn» unb aJcouatSgaljl abbieren.
3?un läßt man DomSRefultat20 ab»
giehenunb fid) angeben,mieoiel üb»
rig bleibt. Siefe $ahl bioibiert man

heimlich burd) 13. Ser Quotient
gibt bann bie Satumgat)t an, ber

SReftbie 3Ci£onat!gahl.
Setfpiel. Gl fe

i

jemanb geboren
am 17. SftoDember.
Satumgaht 17, 9Jconat!gaf)l11.
Satumgaht x 3 = 51

+ 5 = 56x 4 = 224

+ 28 = 252
20 = 232

bioibiert burd) 13 = 17, 9}eft11.

2>ii8 Köfeln.
Gin Sud), ba! wirflid) gur red)»
ten 8«: fommt, mitten in eine Stil»
gemeinntobehinein, if
t „Sa! £>ä»
fein" Don Srigitta £>od)fetber,
ein ipanbbud) ber gefamten
^)äfei fünft. (Serfag Don gnutg
Gbhnrbt & Go.) Siefe! in flarfter
358eife abgefafjte, praftifdje Sud)
bringt mit feinen nahegu 1000 21b»
bilbungen atte nur benfbaren,burd)
bie §äfetei auSgufüfjreuben©egen»
ftänbe, alle Sticljarten ber Derfdjie»
benen §äfelmafd)en unb bie genau»
eften Grflärungen bagu. gür jebe
.Öäfelart, fe

i

e! bie feinfte©uipure,
feien e! fräftige ©arn» ober weidje
3Bollarbeiten, finbet man in biefem
iffierf Sorlagen unb Slnteitung. Gl
fotlte in feinem §aufe, wo Södjter
finb, fehlen, benn bie ^äfelei if

t

eine Secfjnif, Weldje Wanne Gm»
piefjlung Derbient: fi

e ftrengt Weber
bie Singen, nodj ben Siüden au, be»
barf feinerlei Sorbereitungen linb
begnügt fid) mit bem einfncfjften
SUlatertal,bem gaben. Unb welch'
reigenbe ©egenftänbe ergielt ntau
bamit !

Gin Stid in ba! Sud) „ba! £ä»
fetn" geigt biel. 3Sir empfehlen
e! barjer gern, fowot)( at! ©efd)enf,
all aud) für Sehrcviuuen unb
Senfionate. Gl ift brofdjiert gu

5 Warf, gebunben gu 6 Warf in
jeber Sud)l)anbtung gu erhatten;
feine anbere Spradje hat ein aud)

Stufben^altbejjüqlidiefliilflriftenfinb
ja rid)tetian bieJ)a!)<lm-3tfbaHtfon,
Vlbleihiiifliroufn-paflfim, 2!<rfin H .

efeaUtjerftr.'.>■'.;.Injciutcaii«|d)Iiffilirf)
anbie3>al)tim-£;rptbUlonIn 4dp|<g.

nur annähemb fo aulfüljrtidjel
SBerf über bie .'päfetfiinft aufgu«
Weifen.

Ußtbmuttfj.

(9D?iteinem Srieffaften.)
Siele,DieleHebeStiefe
Sücrßebiefe«Slaften«liefe!
iüift jiuar felbftber^ebec*»Jieiflet—
3)ocf)bie^rt-niie.f-l.oft^-,i'icbesqfifler
Sie, entfeffelteinftbeim3ff)reiben,
3ehtbarinifjt Süefentreiben,
.i;nbenSBunbermarfitunbSieben:
Wögenfiebicfiroarmumfrtnoebeii!

fmUie Proef«er.

§ür bie rtüdjt.
»laue $f(aumeii tinjuma^e». —
:{nt[).iteii: « •jJfwnbfebüne,uroi-r-Jjflan:ucn,
i'itei' ;Kotiucm,' . i.'iiir liiiu, «ib.
SJueler,7 gt «eiren, 7 gi gimmt. 9J!an
reibtbiePflaumenmiteinemXucfiefanber
ab, läfjt aberbieStielebaran. SJhinforbt
manoeneffia.mitbemQudetunb«yeiuiir^
auf, legtbie«flaumcnfmi n unb foefitfie
einige9Jiinuteu,bis bie.ftautplagt, Daun
nimmtmanfie tjeraus,parft fi

e in Zövie
oberQitafer,fodjtbengffignod)einroeuig
unbgießtifjn abgefülltbnraitf.3ft alles
erfaltet,binbetmanbie©efäfjtfeftju.
«Pflaumenin SBein. 3 -jjfo.Pflaumen
fdjidjtetman-mit englifdiem©eraürj,ftimt
unbgreifenin ein ©efäfj,fodit 1

"
, JJiter

SRot»unb »
/,

CiterSffieifjiDcinmit l 1 ,, fj}fb.
fjueferaufunbgiefstesfjeifibnrüber..\V.er=
mit inuf)es24 (Btunbenfn'tjn^be,f!«>:&».
Slinätoeiteu2ageroieberfjoUmanbiesi<ei=
fahren,ambritteuInge merbenjebod)bie
93flanmeueinmalmitaufgefodit.Siegtmau
fie bannin ipäfen, fo merben8irfcri=unb
äBfiublättetbaraufgettjan. ^isßetr».
«Hefteb oii 3iiubs= ober ftalbsbra=
ten u.f.ro.merbsngauj fein geroiegtunb
mit (fÜHi,g.'ioftri*.«ietfev,einlueuig2al h

ganj feingcroiegterQwiebelunbbito Sar»
bellengutbermeugt.Sann tljutmanbiefe
btfantfdjmetfenbe?Kaffein eineSd)üf)el,
garniert fi
e

nad)Seliebenmit Sieru unb
©arbeaen- meuuid)nid)t©äfte}ulifd)
fjabe,laffeid) bie(Harnierungaud)fort —
iinf gibt fie au ©teileöoii «uffebnittfalt
juni SBrot. A. |K.gjJafronentorte. l «4?fb.func unb
60gr bittere«niaubelumerbenabgebrüht,
mit fjiofcumaffecabgemafdienunb fein ge=
riebenoberburd)eine«Dkubelmüfjlegebrebt,
bann mit etmas3iofeumafferbe'fprengt.

6 gimeifsmerbenju ©djaumgefdjlageu,

l l U ffb. Sutferfein gefiebtunb ber©aft
einerfleinenßitroneDarangetljan.Xieje
«Blaffelüirbtiidjtiggerührt,DannbieMaw-
belulöffelmeifebaju,bis fieobtligmitDem
©djaumBermifd)tfinb. SIs Unterlage
nimmtmanmürben5Teig.Xerfelbebeftefit
au§ 360gr feinemgjiebl, 240gr aus*
gemafdieuer«Sutter,120gr Sutfer, 1 Ei
unbetmasabgeriebenerßitrouenfdiale.X teier
leifl genügtju jmei lorteubbbeu,roieaud)
DerÜKanbelbreijh - lovtenausveirtit.Ser
2eigWirbnun fo büuumiemöglichaufein
mit «apier belegtesSiechgelegt. Der
gjfaubelteigmirb roieeingjjeiferrütfenbid
DaraufgeftridienunbDasUbrioeberV.'ia»e
in [leine©äufefienDaraufoerteiltunbbann
beiinäfetfl«©i|efdiueüdouobenunbunten
gelbbraungebaden.
3Jor ä üglid,eS 9ie ä ept 5 .

1 ni tfiuma =

cheuton Sir neu. Srei fBtitiibunreife,
feineBienenwerbengefcfiältunb uujer»
fdjnitteumit ein fßfu.Suder, einer#01=
tioustaffe(fffigunbebenfoDielSBaffer,«en=
tuenmit etioaS3immt,tüchtiggetodit, je

nad)©arteDergrudit1-3 Stutibeu.Sehr
fdjbuunbhaltbar. ^ungeS'farrfrnu.

^rogen.

166) Sitte fjcralidi,mir einenSBobnort
porjufcfilageu,ungefähr fo großunbmrbt
teurerals ©örlifc,meuumöglidietmasb:!'
Ii.ier111*evw aufVebenobcMirniiüe,
nungunbgeiftige©enüfie.*ieQeiditeinen
-'laberrt111bergiaheberSee,berauchim
SHintcrniditgaiij emfantift. fi.
167)SonntemirBieDeichtjemanbeiner--
folgreidies«i.ifittelgegenjogenanuteOijft'lect.'
auftfacherpalmenunbaiiDereuh.r.ibla::r:.;eii
«Pflaiijennennen?3m oorausheftenSönf.

Stubfunft.
Sluf mehrfacheMttfragenim laheim er.
laubeichmir 3huenals gute-J-emiou
alleiureifeubeSamen(auchmitSlinberuin
Breslau baS „Samen-

- >>eim'ür gebilbete
Stäube",«Hahiih£""'traiuOfr.22, I. gtaae,
für36reSlbonueuteuv-'emrfeblen.OlUem-
ftehenbe,altereunblungereSamenUnten
Port gh'irh'ai;-:aiMenebiuts, b

©eimunb gute Verpflegung,etient.auf
fiebensjeit. #ineJ«Oeimteferin.
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ßeiüjig.

3m 3al)re 1868 hatte fid, in
Seipjig auf Anregung eines auS«
ge^eidjneten©elef)rten, beS lluioer*
fitätSprofefforS DSfar «ßaul,
ein herein gebilbet, beffen giel
eSWar, einem2Jceifter ber £ow=
fünft, geltf. SRenbelgfotjn.Sar-
tfjolbn, ein würbiges Senfmol ju
errieten. 2Bie fein anberer iljrer
Soumeifter bat gerabe9!JcenbelS«
folm bie ©tabt Seipjig p feit*
rigftem Sauf fid) btrpflid)tet :
■äKenbeiSfofmmar es, welcher
bie berühmten ©ewanbf)auSfon=
Serte auf jene ©tufa glänjeuber
Muftlerfdjaft emporhob, bie
lange, lange ^eit fjinburcf) Don
feinem anbereu SRufifinftitute
$eutfd)lanb§ erreicht ronrbe;
SJleubelSfofjn mar eS, Welcher
bnrcf; fein füuftlerifdjeg ©djaffeu
beut frf)öpferifd)en SKufifleben
SeipjigS ben äitfjerett©laus Der»
lief;, er mar e§ eublid), ber burdj
ben ©ebanfeu ber ©rmtbung
eines ffonferbatortumJ unb burci)
bieglücf(idje2krWirflid)ung biefeS
©ebanfeuSSeipjig sunt Littel»
puuft ber mufifalifchen $äbn=
gogif uidjt nur 2)eutfd)laubs,
fouberu ber ganzen gebilbcteu
SBelt ntacfjte. 9tuS allen 3onen,
auS adelt, felbft ben entfernteren
Säubern, ftröinten ©tfjüler unb
junge SJhififer nad) Seipjig, um
fjier auf bem fdjneU ju attfjer*
orbeutlidjer SSerü^mtfjeit er-
blühten Sonferüatorium eine
tüditigeltitbgrünblidjeTttufifalifdje
SMlbnng ju erlangen. 2)iefeSbnt*
fadjen genügten aflein, um bie
©efüljle ber lebhaften ®aufbar=
fett in einem äußeren Reichen
feftjutjaften. ©ed)Sunb$wanäig
3al)re wirfte unb fammelte in
aller ©title jener herein. 6nb*
lief) mar eS ihm cor Surjem
öergönnt, üor bie 9Dtufiffreunbe
SeipjigS {jinjutreten unb fi

e ju
froher geier ju entbieten. 9tm
26.3Kai mürbebaSaJcenbelSfofw*
"Sentmal feierlirfj enthüllt. Unter
ben3)enfmälern,bieSeipjig feinen
grofjen SJcännern bisher gefegt bat,
nimmt eS einen fjerüorragenbeit
$fafc ein. ®S if

t als ©anjeS mie

aud) in aßen feinen teilen aufjer»
orbentlid) gut gelungen unb madjt
einen fünftterifd) * befriebigeuben,
mofjttfjueub* bannonifcben Cnnbrucf.
SSonbemSeipstger SBilbfjauer28er*
uer ©tein entmorfen unb mobet»
liert, öon Sjomalb in 58raun*

fdjweig in rotleudjtcubciu iironjeguf? : wanbbaufeS gefitubett, in ber näd)*
ausgeführt, jeigt eS SWenbelSfoI)n ften 9iad)bar'fd)aft beS Äonferüato*
auf einem tjofjen ©ocfel ftetjeub, ritimS, jeuer Stätte, mit weldjer ber
in finitenber Haltung, bie rechtehjame 9JceubelSfobnauf afle Reiten
tfanb leidjt auf ein reidjüerjierteS IjittauS auf baS eitgftc oerfuüpft
Notenpult geftüfct; um bie linfe | bleibt.

bbüb Selij OTcnbelSfo^ii-SBar
ftonaert^aufe in Seip 5 ig. SSo

I einetj>Ijotogra))I)ifcf)enStufna^me»oi ^ecm.Jßogelin Seipäig.

©djttlter fällt nad} recfjtS herunter

in malerifdjem galtenmurf ein
SRantel; bie SSorberfettebeS©otfelS
trägt ben Flamen , bie 9iücffeite
bie SESJorte:„6ble§ nur füube bie
©prndje ber Sötte." 3Jed)tS unb
HufS fijjen ntitfijiereube (Sngel, üorn
bie Dfufe ber Sonfunft. ®aS präd)=
tige ®enfmat hat feinen *ßlag öor
bem §auptporta!e beS 5Reueu©e«

(S^. ©ounob unb SRojartS

S)aS SBort ©d)umannS „Safj nur
ber©eniuSben©cninc gan n̂erfklie,"
enthält rigentlidi rini' bittere Slntliv«
heit für alle jene, mcld)cfeineWenicS
finb; ber größeren,'ndlfteber llfeufdi»
heit if

t bantit ein SlrmutS^eiigiiis
auSgcftcllt — fo fdjeittt eS. 2lber

man barf cS ruhig auSiprerhen,bafj
man baS©enic fetjr roohl gaitj Oer«
ftchen fann, ohne felbft ein ©enic

ju fein, weil jeberUcenfd) in irgenb
einer Schiebung etmaSBoin ©cniuS
an fid) t)at; nur eben jeber in feiner
befonberen9trt. Sfber mie beim
Grtönen Don ©aiten nur bie
gleirhgeftintmtenmitflingen , f o

fcfoautunb etfenntaud)bcr@cniuS
beö einen SRenfdjen nur einen
oermanbten©eniuS. Unb fo mirb
mohl aud) £d)umauu feinen9ütS«
fprud) gemeinthaben,beim©enic
unb ©eniuS finb nid)t immer
fiatuefifd)c3imtlinge. „Unb ftex
jeige id) eud) nodjmalS benherr»
lidjen SWnfifer, in roeldjem bie
9Jiufif gauj baS mar, maS fi

e im
SJienfdieu fein bertnag, ftrenn

fi
e ebengan^nadi ber%Mc ihrer

SBefeubcitWfufif unb nidjtS an-
bereS als SKufi! ift. «lieft auf
Wosart ! ©efjtfeinenS)on 3«an !

SBo hat je bic 9Jhtfif fo uuenblid)
reiche ^»bitnbiialität gemonneu,

fo fidier unb beftintmt in rcid)ftcr,
überfd)menglichfterMittleju d)araf»
terifiercu ocrmod)t?" @o rief
9iid)arb SSagtter, ber ©enie unb
©eniuS zugleich ift; unb nun
fommt StjarleS ©otttiob,ein ©c«
niuS, unb ^cigt unb jerlegt
uns bic rcidifte, übcridnoeuglidjfte
Jüllc ber im Son 3«an ent*
halteitcu dharnftcriftif in it;re
SIemcntc, in ihre feinftenSin^cl»
heiten! ©ein S3ud) „SKojattS
2>on 3"an"*) gehört ju ben
lefenSmcrteften9lnali)fen unfcrS
bramatifriieuSJJciftcrtoerfeS. Unb
©ounob if

t gerotfjein berufener,
unter beu utobcrncii Soufüuftleru
nimmt er einen ber erften ißläfce
ein; fein „gauft" hat ifim eine
Popularität in SDcutfdjlanberroor»
ben, mie fi

e nur fet)r wenigen
frembett St'ompouiftcn befehiebeu
mar. 9(uf beu 2on biefer frf)ö*
neu 33olfStüntlid)fcit if

t

aud)
feine 3>ou 3uatt=©d)rift abgc=
ftimmt, welche, bie rechte9Jfitte
innefjaltenbjwifdjen formaler2(n=
fdjauung unb ©cfürjlsäftljetif,ben

3nl)alt beS Äunftwerfel jum
©egenftanbeiner feinfinnigen unb

intereffanten 93ctrad)tuug erhebt,
©injelne 91uSfprüd)c©otinobS über
SRojart — obwol)!ihrem gcbanflidjcu
Snhaltc nad) nidjt gauj neu —

ilinrafterifiercn in qlütflidjcr gorm
baS SBefcn beS flaffifdjcn TOcifterS.

*) gfjarleä ©ounob„TOojovtä®on

S u an." StutorificrteÜDrrii'ljuufluonVinoij
ffilagr?;Seipsig,«erlaguouEarlSKcifiner.

(gortfefetingim^weitenSlott.)
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So lefen mir auf ©exte19
man nicfjt genug herborhebcn unb

nid)t genugoerfud)enfauu, näherbar»
julegen, bo es 9Jcozart $u einem ab«

folut einzigbaftebenben©enicftempelt,

if
t bie ftänbige, unzertrennlicheVer«

binbung ber Sdjönfjeit ber gorm mit
ber SEBatjr^eitbes2(usbruds?. S" ber
25aljrf)eit if

t er menfdjlid), in ber

Schönheit if
t er göttlich. Surd) bie

SBabrtjeit rührt, bewegter uns?,mir
erfennen um» attefomtin ihm mieber
unb müffen gefteb,en,baß er nicfjt
nur bie menfd)lid)e9catur in ihren
berfdjicbenartigcnSeibenfcfjaftenaus»
gezeichnetfennt, fonbern aud) fetjr
mof)lmeif3,wie mannigfaltig fid) bie

leereren ju äußern pflegen. Surd)
bie Schönheit erflärt er bie nacfte
S5?trfticfjfeit, jebotf) fo, bafe fi

e als
foldje erfenntlicf) bleibt, ©r erfjebt
unb rücft fi

e nur burd) ben gauber
einer erhabenenSonfpradje in jene
lichtooll fjeitere gerne, welche bie

Srunftbebeutetunb in ber bie ^nrelli«
genj mit ber 9tuf)eber SStfionroieber
jutn 2lus?brudbringt, was bas §erj
im Sturm berSeibenfdjaftempfunben
hat. Ss bleibt babei: bas 38at)reim
Schönen, barin 6eftet)tbie ftunft."
Unb weiter lefen mir: „SBunberbar
leid)tweiß SKojart jebemSBortefeinen
befonberenAnteil am mufifalifdjen
Stusbrud einzuräumen, of)ne irgenb«
roiebaburd)bemSonbitb basSinheit»
li<r)eoberGfjarafteriftifdje ju nehmen.
2ttlesftrömt ungefudjtfrei bomSergen
roeg,jeberAnteil entfpridjt ftrengftens
bergorberung, bieman an ©ebanfen»
tiefe unb ©ebanfeninhaltfteHcnfann.
Sas wahre ©enie thront auf ber
f)öd)ftenStufe ber ginfidjt, es geniefit
bas? alleinige Vorrecht, fein $iel
geraben SBeges ju erreichen."
S. 22 Ijetfet es ferner: „SKojart
Zeichnetmufifalifdj feine^erfonenmit
einer fo frappanten©enauigfeit, baß
esunmöglich,ift, bieGigenfdjaftirgenb
einer berfelbenfalfd) aufjufaffen. 6r
gibt ihnen fefteKonturen, er malt fi

e

unb macht fi
e greifbar. 9Jiag es?fid)

banbeln um Stanbesfjerren roieSon
3uan, Gbeüeutc roie Son £ftabio,
Sonna Anna unb (Sloira, Sorf»
bewofjner roie 3erline unb TOafetto,
SMrbenträger roiebenftomtur, Liener
roieScporeÜo— immer if

t bie mufi.
falifttje Form bas getreue,flare unb
ergreifenbe Spicgclbilb ber Verfon.
ßtjaraftcr, Webemeiie,Stanb, ebles
ober gewöhnlichesVenehmen, finben
barin ihren Ausbrurf; ia$ if

t nidjt
jenes bequemeober banaleVerfahren
einer erfünftetten(£inbcit(id)feit, bie
barin beftetjt, einer Vcrfon eine ein
für aüemalfcftgelegteformet roieeine
gtifette aufyitflebenunb fi

e mit biefer
bartnädig unb beharrlichimmer roie»
beroor*ufüf)ren. Vci SJtozartgrünbet
fid)bießin^eitlidjfeit auf bie^bentität,
nict)tauf bie Monotonie; jene if

t bas
Sid)gleid)bleiben bes ftnbibibuums
trofcbesmannigfachenSlkdjfels feiner

^uftänbe. Cs oerf)ältfid)bamitunge»
fätjr roie mit bem (Sharafter einer
Sanbfd)rift, ber bei aller Verfd)ieben»
f)citber einzelnenSutfjftaben fid) bod)
nicftt änbert."
2>ieä if

t bie einzige Stelle be<3
5öud)cs5,roe(d)ceinenpo(emifd)enSei»
gefdjmad fjat; bie SBenbung, „einer
^erfon eineein für allemal feftgclegte
formet roie eine (Stilette amjuflcbcn
unb fi
e mit biefer fjartnädig unb
be^arrlidjimmer roieberBor;)ufüfjren,"
enthält einen bireft gegen3t. SEBagner
gerichtetenS3orrourf; SBagncr fjat be=

fanntlid) in feinen fpäteren bratna»
tifd)rn SBerfen, am auägicbigften in

ben „Nibelungen," fogeuannte„Seit*
motiöe" eingeführt,mit benener feine
Selben djaraftcrifiert, SKotibc, roeldje
inbeffen eine burd)auä ft)iup()i)nifd)e
©eljanbluug erfahren unb jebe^mal

fo umgeftaltct roerben, roie cg bie
Situation unb ber bramatifdje 'g\u
fammeufjang groifdjen *)5crfon unb
Drdjefter, bem Sprachrohre ber gm»
pftnbung, crhcifd)cn. 9lucl)bei ÜUng»
ner grünbet fid) bießinl)citlid)fcit auf
bie Qbentität— genau roie bei SJco»
jart; fi

e roirb nur mit anberenffiunft»
mittein erreicht.
SSortrefflid) if

t ba;3, tva§ ©ounob
über bie Sebeutung unb SBefcnfjcit
be§3JcojartfchenDcchefter§fagt.„9Jfan
mu§ fid) 9iecfjenfd)aftbou ber rounber»
baren (Sinfidjt SJcogart«abgelegt I)a»
ben, roenn man öerftehenroiü, roie
er mit einer fo unglaublidjen Spar»
famfeit in ber SSerroenbungber
ftrumente foldjen 9teid)tum bc§ fo-
loritg erjeugen unb gleidjgeitig ju
einer foldjen 9Jcacf)t bes?9[u§brucl§
gelangentonnte. SJcanbleibterftaunt,
bafj bei fo einfachen̂ Drittelnunb mit

fo Wenig9iotenfeine^nftrumeutation
bennod)immer boH unb roohlflingenb
ift. 3)a§ fommt — es?mufsftetgauf§
neue herborgehobenroerben — oon
ber h°^n, untrüglichen ©abe be§
richtigen Ünterfd)eiben§, bie babor
beroahrt, ba§ Jcotroenbige ju über»
fdjreiten. gubki erbrüdt unb
macht ftumpf, anftatt ba§ ©egenteil
ju beroirten." 9Benn ©ounob (S.
99) SKojart einem Eimarofa ober
Sioffini in bepg auf ben glänjen:
ben Schronng unb bie 2>urd)fid)»
tigfeit feiner SUcufif gteichftelltunb
behauptet, bafj aJcojart „burd) bie
Sage feiner SSaterftabt Salzburg
mehr Italiener al§ S)eutfd)ergeroefen
fei unb burd) feinefrühzeitigenSteifen
in Italien fid)ba3füblänbifdjeSempe»
rament angeeignethabe," fo if

t ba<?
mit einiger 93orfid)t aufjufaffen.
Salzburg if

t eine fernbeut)d)eStabt;
burd) bie Sage feiner SSaterftabtmar
Sliogart auSfchliefjlid) 2)eutfd)cr; ob
man fid) felbft burd) frühzeitiges?
Steifen ba§ Temperamenteiner frem»
ben Nation aneignen fann, fd)eint
fet)r jroeifelhaft. Unb warum follte
man aud) annehmen wollen, bafs
erft frembe(SinflüffeSUco^artgu bem
gemadjt, wa§ er uns? ift, wo bie
Sftaturunb berGimmel mit ocrfdjwen*
berifdjer gütte "jenen50ceiftcrauäge»
ftattet, beffen angeboren lebhaftes
Temperament als? tjerüorftcdjenbe
ßigentümlid)feitbesBnationalenVebeii?
im öfterreid)ifd)en SSoIfe feit jeher
gilt? ©ounobS 93ud) lieft fid), wie
unfere Sefer au3 ben mitgeteilten
groben werben erfefjeu haben, fcfjr
gut; Sjene für Sjene folgt ber 9lutor
ber ajcojartfchenPartitur, mit gröfjter
Siebe unb feinftcr Sadifenntnis? fd)il»
bert er ihre Sdjönfjeiten, unb wenn
er begeiftert aufruft: „D, ajeo^art,
göttlicher aRo^art! 3?ur wer biet)
nidjt Dcrftef)t,unterläßt es3,biet) ju
bergöttern! 3)id), in beiner fteten
SBafjrfjeit unb ootlenbetcnSchöne!
Siid), in beiner unerfcfjöpfticfjcn?(n»
mut, in beinerGrf)abeul)citunb .War»
heit! 3)id), in beiner Starftetfong
bes rein ajtcnfd)lid)en unb beiner
tinblictjcn ginfalt!"... wer würbe
in biefc aSegeifterungnid)t aus?ouller
93ruft mit einftimmen, felbft unter
bem Sinwanbe, baß man ein SBerf
eines?TOeifters?in feiner fpe,yfijrf)en

igeutümlid)fcit nur im gufammetu
hange mit feinem g e

f am ten Staf-
fen erfaffen fann! Unb biefe tfteu
fpeftioe auf bie anbereubramottfefien
Weiftcrwcrfc Dfo^arts? fehlt leiber
bem ©ounobfdjen93ud)e!

©üt^erf^nu.
aBegtoeifer burd) bie ttlobier»
littcvütnr. ijur C5t!eid)tfniunfür ürt)--
renbeunb i'i'ninioc ,j,uf ,1 imnic:taeftedtVon
C. gfdjiiiaun; britto nan,;lid)nniqr-
.nlH-iti'tcunb bcbrntnibuniiidule y

(

nil.i.|i-
BouD. 9

i
u t f) a r b t. l'nr;ui. XKrila,,»im

<>'rl>riibcij>»,). 2a* Mluwu-r if
t bai ^i.

ftnimnitbev©egenlunrt;cSbc()crr(r()te&ctiju
bieffioniBouiftfnwie bieffiiiuftlecunbIi
Icttnuteu.S)ie^robuftioufür biefegBiel
unb oftmitUnrecfttgefcfimriljte3uflru

if
t jii greuseiilofer9(n§bff)iimiq.|e[migt.

nod)gibt es fein ^eirtjeubafür, bafi
SBogeuberfilnuievtompofitiouje roiebe
bie Ufer ber Born aftfjetifdjeuSBebürfuiS
geregeltenSiormalprobuftioitjiirürffinfcu
»erben! 3ft es?fcfioiifür benCariniia im
eine fciiiesmeg«leidjteSlufgobe,au« ber
•■Uuiiieuv-robuftiotiba? ©uteouäjufdieibeii
unbtuberben9J!ufifalieumarftüberfct)iueiu=
nieubenfanbigen*J>Iattb,eitbie©olbföruer
fjernuä^utefen,um toieBiel{djlBicriger
ftoltetfid)ba erftbieSagebes?Dilettanten,
be« TOufiflirbfioberä,eine SIu-?maf|lsu
treffen!3ür beibe,fürbenfridjmanumiefin-
benTOufiffreunb,berin feinemibealifttyiien
Streben,bemteilen unb©uteunebenbem

3
1

Ifen geredjtauwerben,feineerguidlidien
slu'iultatenugewinnenBermag,bietetuufer
„SBcgmeiferburd)bieSHaBierlitterntui"uu=
fdjätjbareVorteile. 3fr es?bodjbas?grgrb--
ni« (angjafjrigecgrfaf)rung, uuaulgefetjt
erprobter53rajts?unb grünblidjertfjeore»
tifdierluiefjiftorifcfiergorfdjungenaufbem
weitenfrrlbeber filaBieifornpofition,ba§
foftaQeTOetftereifrigbebautfjoben;feinen
8toeä,SefjreubenunbSernenbeneinenÜber»
blid über alte jene SOßerfeber SIaBier=
litteraturjit geben,bie eineninftrufüBeu
obermufitalifdjen933ertbefi^eu,erreidjtba§
200©eitenftarfeSud) in aus?gejei(fiuetNu
Wage. Siutfjarbtbat bie trefflicheStrbcit
efdjmannäim^riujifl unb in ber©runb=
anlägebeibehalten,ben9liK3 bau aber in
weiterS(us?geftaltungju ©übegeführt.Tic
ganjefiitteraturberSergauqeubdtin ben
Sereid)feinerTarfteüiiugjie'henb,gewahrt
ber hodjgefd)aöteSearbeiterjugleid) ber
(MegenwartunbihrerneueftenSRiditungben
ihrerSebeututigunb ihrerS!Bid)tigfeitjit«
fommeubeu3iaum.ScrSearbeiterfaljfid)oftin
bie£ageberfefet,bemftetlenweifeeiufeitigen
(rfdjmanngegenüberbenmobernenStaub
puuftju Bertreten;es?gefdjiehtbieäjebod)
ohnejebegetDotttfiätigeffllagregeluini: ein
3ug BongeiftigerFreiheitunbfeinftem©c=
fehmaeffennäcidjuetbieäahtreidjen,fdjönen
unb warm empfunbeuengrläutcrungcn
8Jut|orfcts?.Kus?bemStubiumbes?fleiuen
SOcrfelwerbenbieOTufiffreunbenebenju=
Berlaffiger3tus?fnnftüberpabagogifdief?ra=
genbes?S?IaBterfpieIs?reicheUlnregungfchbpfen,
uubba?finbbefauutlid)bie befteuSüdicr,
bienichtnur felbftgute©ebaufeuenthalten,
fonbernaud)ju guten©ebaufeuanregen.

SKufifftürfe für molonttüo.
Wlit ber fompofition für Streid)-
inftrumente if

t es?eine eigeneSarfje:
bie fdjaffenbeuTonfünftier (äffenfid)
bei 9lus?arbeitungihrer tompofitio»
en nur bort, wo es?fid) um ganj
beftimmte (päbagogifd)e) 3wecfe
hanbelt, oon SRiidfidjten auf einjel»
hetten leiten, ©ewöfjnlid) fragen
id)t Ute! nad) bem ©rabe ber

Sdjwierigfeit, weil fi
e oon §aus?

:iis?bie 9(us?füf)i'itngmit bem fünftle»
ritd)citiinb(id)bnrchgebilbeteu93enifs?=!

mufifer, fagenwir lieber, bem ,,93ir»I

tuofen," Oorf)erbeftimmthaben. Unb
gerabe in ber gülle ihrer tedjuifdjen ;

Sdjmierigfeiten liegt ber ©runb, j

warum eine ganze Stnjar)! herbor« |

ragenber SEßerfefür ben9Jhififfreunb
unb für bie Aufführung im f)äus?»
(idjen Streifeuuerreidjbar finb. Um»

fomehr muß man fid) freuen, Wenn
man einmal einem fünftlerifcf) ge»
haltbollem SBevfebegegnet,bas?fid)

in ber 9?egiou mittlerer Schwierig«
feiten bewegt unb als eine 33erei»
djeruug ber $au£muft! angefeljen
Werben barf. 9lls? ein SBerf biefer

2lrt begrüßen wir bie (tfabottefür
Violoncello mitiöegleitungbesijjiano«
forte, fomponiert bou 9luguftferner,
op. 42, fietti 2 m. liefe ©aootte
Zählt nirf)t zu ben SBerfen, bie ein
©emützu eul()iifias?mierenbie Straft
befi^en;ober fi

e
if
t

fet)rge)d)inadooU,
flar unb übcrfiri)t(id) im Venoben*
bau unb zeichnetfid), im ©egetn'a|j
Zu ber SBeidjlichfcit unb Süßiid)feit
ber meifteu mobernen ©abotteu,
burd) einen 2on fraftboller SKänn«
lidjfeit aus?, ein Vorzug, ber un§
fel)r fhmpat()ifd)berührte. Xie tjotie
Sage bcS 3nftnimeute§ if

t nur
borfiri)tig benu^t,tedjnifdje33rabour«
effefte finb ganz unb gar bermieben

ftlobtcrmufif.
Vier Albumblätter. pr
^iauoforte fotupotiiert bou Anbreas?
Sailen op. 40, 5?r. 3 3Jcf. Seipzig,
Verlag bou 3».S)ietrid). — Aubreas?
Sailen befennt mit bem Stil unb
ber l)annoniid)en Eigenart biefer
Stompofitiouenfeine3ugel)örigfeit zur
norbifd)en ftomponiftenfehuie, als
beren §aupt Gboarb ©rieg z" be«
tradjtenift. Sie 2ltbumblätterSailens
tragen bie Überfdjriften „Sliuber«
fpiele"— „3nber?lbenbbämmerung"
— „Volfa" unb „Romanze." Sie
fteHen fiefj als? feine, gefd)tnadoolle
Stlabiermufif bar, ber bas? ftellen»
Weifemit feinem9corblid)tglanzauf«
bli|senbenorbifdje Slement ein eigen«
artiges?, feffelnbes Kolorit oerleiht.
2(n bie fompofitions?manier©riegs?
erinnert namentlich bas? erfte fefjr
reijenbe Slllegretto, bas? auf einem
luftig hüpfeuben Slcotib aufgebaut
ift. Seite 5

,

lefctes St)ftem, fehlt
im 1

.

Safte ber 53aß»,im 3
.

ber
Violiufrfjlüffel. ®a§ folgenbe «n-
bante („gn ber 9lbenbbämmerung")
bewegt fich aus?fd)ließlid) in ben

3ftf)ht|menber 3(orwegifcf)enVolfs»
mufif: bie Sa™0"'f biefes ferner»
mütigen unb elegifdjen Stüdes? if

t

eine außerorbentlid) reiche, faft zu
reiche, fo baß es?bem Feingefühl
bes?Spielers überladen bleibt, burd)
äußerfte gartfjeit ber Songebung
bemStüde ben Eharafter_ber 3tuf)e
Zu wahren, welchein ber Uberidjrirt
mit enthalten ift. Sie „Volfa," mit
originellen Ouintenfprüngen, bie ba§
Stimmen bcr©eigenüerfinnbilblid)en,
beginnenb, fdjlägt ben Son ausge«
taffener, aber harmlofer greube an.
Sine ftimmuugsoolle uub flangfdiöne
SJomanzc, bie in ber Originalität
ber ßrfiubung hinter ben borher»
geheubenStürfen aHerbings zurüd«
fteht, fdjließt ben Gnflus ab. Sie
2tlbumblätter enthalten bas tech«
nifche SRüftjeug ber SRitteiptufe;
nennenswertenSdimierigfeiten gehen

fi
e aus bem SBege. — greunbe

einer pifanten, pridelnbeu unb feu«
rig«melobiöfen Salomnufif werben
an ben neuen Stüden oon 5 h

-

©obarb (Seipzig, Üt. Jorberg)
©efallen finben: fowohl bas reizenbe
„Moment de Valse'' unb ber auf«
fd)Wellenb«gciangbo[IeälMil',er„Roses
d'Avril," Wie aud) bas anmutige
„Bellet des Papillons" finb buftige
Vlüten ber eleganten S a Ion mufif:
baufbareunbbrillante Vortragsftüde,
mit benenein fertiger unb gemanbter
Stlnoierfpielcr Gffeft machen wirb.
6s finb Stüde, wie mau fi

e gerne
hört, nad)bemman in heiterer ©e»
fetlfdjaft ein ©las Sbantoagner ge«
noffen hat.



partim 1892. "glr. 49. Griftes iSCafi.
TieferTeil if

t benbefonberen3n» (^^/ A • Eufbfn3nb>Itbe}ügliae8uioSriftfnfinb
tereffeitunferet£eferinnengewibmet j% 4 ■ I« ^* ♦ J" riebtenan biePafieim-lHfoafition,
Hubftefjtunter»eibiirfierfieitung. \* | Ii II |" |T - T/ II II I I SlbteilungJrauen-JaiKim,?JerfmH.
Slbbrucfau« bemielbenif

t Der» f 4^ 7 ! W ♦4 V ♦l' H-Il V ^

boten. v*-» y C anbie'pafieim-£*j>eoitionin clfipjtg-

ganf unb (Sebäffigfeit r>ernicf)tet;
£>ocr?ernfter Streit ift Feine Scbmad]

Sur ©cfunbf|cil§üflcße in

fritijdjer 3«t.
Ser 9teid)Sanjeiger fjat bie 93er»
haltungS»9Jta&regeIn r-erüffentlidtf,
bie bei Gholeragefaf)r ju befolgen
fitib, SJorfcfjriften über baS gegeben,
maS man tfmn, was man unter»
lafjen foll, waS ganj 311öermeiben

ift. Seber §auSüater beftellt fein
£auS, jebe SauSfrau mirb fict) be»
wufjt fein, bafj eS nötig ift, nod)
mehr als fonft auf Weintichfeit ju
galten in allenStaunteniI)reS9ieid)eS.
@S tommt gar nidjt barauf an, ob
man gurdjt h at oor ber Spolera
obernicfjt,man f»ateinfad)bie$flid)t,

fid) unb bie ©einen in fo gutem
©efuitbl)eitSjuftanb ju erhalten, als
bieS uns fdjwadjen Wenfdjen über»
fwnpt möglid) ift, bamit bie Spolera,
wenn fi

e fommt, einen ifjr un»
günftigen 33obeufinbet unb natur»
geniäf?uns bann tueniger 511fcfjaben

imftaube ift. SBeuitjeber fein 93efteS
tf)iit, werben aurf) alle baöon Witten
gießen; bie 9cad)läffigfeit eines Sin»
jelnen gefäljrbet Diele, ßiue feine

sJcafe if
t

für ifjren Sefifeer öfter bie
Duelle unangenehmer Smpfiubuitg
als wol)lt[)iienber. Ser guten©erüdje
gibt eS uugleid) meuiger als ber
fdjledjten. (Sine ferne sJeafe if

t aber
eine mächtigeftörberiu ber ©efunb»
Ejeit unb besljalb unfrijäjjbar. 2Ser
gleid) riedjt, bajj etwa« s-lkrborbeueS,
unreines in feiner 5cäf)e ift, wirb

feiten ju forfdjeu unterlaffen, wo eS

fid) befiubet unb mit allen Straften
auf feine 93efeitigung l)iuroirfeu.
3ri) möd)te bie beutfdjenftnuSfrnnen
bitten, mir ju folgen an itjre SEßnffer«
unb 5JSu$eimerunb aud) bie im

.Vnuvdalt gebraudjten Schwämme
unb 9tufjief)tüd)er einer genauen
Prüfung 311unterbieten. Oft fommt
bie fd)led)teSuft in beu Zimmern
allein bon ben fauligen SjJufclnmpen
tjer, bie jum 9lufmafd)en ber Set>»
pietjeunb gufeböben oerroenbetwer»
ben unb, ftatt reiner Srrifdje, SWiaS»
men in bie ginnner bringen. -Kur
ju gern laffen bie 9Jcägbe baS not»
bürftig auSgerungeueSud) in bem

feuchten Sinter liegen, ftatt atleS
gehörig ju troduen. SBer feinen
<|3laj5bafür im freien jut 33erfü«
gung Ijat, ber forge menigftenö für
Jrorfnen im §aufe! E§ mirb geroi§
feine äkrfdjmeubung fein, toenn im
Sdjlafjimmer je£t nid)t mit frifdjem
SBaffergefüart mirb, wenn auf beut

§erb in unferer S?üd)c ftet§ unfer
größter Soüf ftefjt, mit SBoffer ge»
füllt, ba§, fodjeubauf bie ©pülfteine
gefdjüttet, atteS©djmierige,Serbor»
benebaüon entfernt, ©elbft in reinen
Sücfjen if

t

oft in unmittelbarer 9?äf)e
ber ©peifen, bie mir genießen,
eine 93rutftätte bon 33afterieu,
nämlid) im Äofjlenfaften. 9iid)t
allen wirb e§ befanut fein, Wie fd)äb»
lief) e§ ift, fleine tiidjenabfälle in

ben Ä'ofjlenfaften ju Werfen. Un=
brauchbareSRefteau§ ben Sötofen,
SBurft, 3roiebeln unb Sierfdjaten,
öerborbene SRild), fd)led)te§ gett,

fauer geworbene 33rül)e, ja felbft
l)äf}lid)eSlbfätle bon rof)ent ^leifd)
unb ?\\}d) fiuben oft im Äoljlenfaften
il)r 6kab. ©ie gären fd)itell, e§
entwideln fid) fd)(cd)te®afe,bie balb
bie grtnje üuft ber Süd)e erfüllen,

über unferen ©peifen lagern unb bie
befonberS bei fommerlidjer Jjpifce
fef)r gefunbt)eit§fd)äblid) unb efel»
erregenb fiub. SBarum nid)t alle§
Sd)led)te gleid) bem heiligen ^euex
jum Cpfer bringen, ba§ e§ rafd)
oerjehrt? SSeil biellfägbe bie s3Mt)e
fdjeuen, bie £>erbthüreut öffnen.
58iele oon ihnen legen bie befehle
ber öau^frauen, bie iHeinlicfjfeit be«
treffenb, al§ übertriebene ©igen*
heiten av3 unb gehorchenihnen nicfjt,
wenn fi

e
fid) unbeobad)tet wiffen.

g§ wirb flug fein Don ben ipauS-
frauen, in io ernfter3eit bie Wäbchen
oft ju erinnern, baß fie felbftWohl bie
erftenCpfer fold)fträffidjer 9cad)läifig.
feit werben fönnen. i'.opni(».

©in £orf)$eit8flei(J)cnf
tamt oft groficö Stopfjerbredjen unb

nod) größere Soften Deruriactjen.
Sa nid)t jeber, ber gern Weber fein
ntödjte, aud) ba§ nötige ©elb bajn
hat, fo muß er etma£erfiuueu, voa-i

burd) innere 33ebeutung unb als
beweis wahrer, herjlidjer ßmpfin»
bung ben äußeren2Bert übertrumpft,
^d) erhielt ju meiner i^odjjeit Don
einer lieben greunbin ein reheubeS,

in i'eber gebunbeueS,mit ©olbfdjnitt
unb blanfen ©d)lößd)en versiertes
SBiufi. 3d) fd)lug eS auf unb fah
juerft baS gemalte Titelblatt , auf
bem eine ©ruppe mufijierenber
9lmoretten aufs anmutigfte bärge-
ftellt war. 3» sierlidjeu ^udjftaben
fdjlaug fid)ber Xitel hinburd) : „"Sud)
ber Jyreube." 911$IVotto ftanb unten

in ber Srfe:
^renbe,(tbönerWöttcrfuufen,
loctjterau«tSItifium.

35a$nädjfte Statt trug bie SBib*
mung, ein fdjWuugDolIeS ©onett,

beffeu9lnfaugÄbud)ftabefet)r gefällig
ausgemalt war. S)a5©onettlautete:
StufSrbcntonteinlmauUiöilirl)filagen,
^011Vlnmit,Sorge,Dfotunb (tiU.'in«nb,

-j
;

011«raiithfii,2t.-!beumitumiirtitcrtitcr^it,
4(ouSdjetbeu,Tulbeii,hoffenunbISutfagen.

3)ocf|roiOmanuatf)be«t'ebeitäSreubcn
fragen,

Xami tliugtbieStutioortfpavticr)»ett unb
breit.

£er tiefe!8ornber10ab,reu ^reubigteit
SBirbnieiftim.verteiluubetoufit getragen.

"Sir mög'er fprubelnimmerfjeflunbrein,
UnbbeinerSeeleSpiegelmög'er fein,
S>iefid)be«Sieben«freutmitoffnenSöliden;

Unbjebejjreube,fei fienod) fo tiein,
3n biefeSlätter jeiffinefiehinein,
Xenn IpätermirbbieWengebidjeutjüclen!

2)ie nadjfolgenben, leereu 93lätter
meines 93ud)eS finb nid)t leer ge»
blieben. Siele fleine, Diele große
greuben [teilen fdjon barin Der»
jeichnet,unb wenn einmal nidjt aüeS
nad) Sunfd) geljt, bann nehme id

)

mein Sud) jur §aub unb mup |ebe§»
mal ftauneub fagen: ©S if

t faum
ju glauben, baß man fid) fo oft im
Nebelt freuen fann! §t. ^rant^.

*»lit «nlj unb £3rot
beim ©injug beS jungen Haares

(ober beim Umjug).
««utttretetein in« §eim! ©Otttoalt'«!
empfangtunbtoftet:Srot unbSalj!

gern fe
i

bem§aufe£iuiiger«not!
Unbniemalsfehle©al}unbSBrott

®a«OTablbereite!Sräftigbalt'8!
SBergifjnidjt,$au§frau,Srot unb©alj!

$iabtimmerTOut,bieSBangentot,
(Singut©ewiffen,©alj unbSBrot!

3«. A.

Denn er nur 3teF;t,

Den reinen Klang,

kleiner ftoffer für Öonböorticcu.
SiefeSSoß'erdjen if

t in erfter Sinie
jum SKitnefjmen Don SebenSmittetn
auf Sanbpartieeu beftimmt, wirb
aber aud) auf weiteren Seifen gute
Sienfte tf)un. GS hat brei Dortreff,
lidje gigenidjaften: eS if

t

einfad)
unb billig beränfteHen, iel)r leicfjt
unb erhält baS Srot frifch unb
idjmacfhaft. 3weierlei braucht man
jur .v>erftelluugbeS «offerS: ein
Sledjfäftrfjeu unb einenÜberjug, ber
in einemSeutel enbigt. SaS Sied)«
fäftdjen erhält man für einen ganj
geringen$rcis (30—50 Sf.) in jeber
Selifateffeu*£iaublung, inbem man
ein leeres „$funb»6afeS«>täftdicn"
oerlangt. 6S if

t auS leidjtemSiech,
25 cm lang, 10 ein hod), fefjr hanb»
lief)unb bod) jiemlid) geräumig unb
wirb gern Don beu Staufleuteu ab«
gegeben, ba fi

e

feine_Serwenbtiug
bafür fjaben. Ter Überjug wirb
auS grauer i'einwaub gemadit. Jer
©röße beSSobenS unb ber Seiten»
wänbe beS JraftenS entfprecbenb,
fdjneibet man bie Jcile beS Über»
jugeS öuredjt, gibt aber auf bie
SW&te 1 cm ju. 2)er Werfet beS

ftoftenS bleibt juuädjft frei. Sie
Seile für benSoben unb bie ©eiten»
wänbe werben jufainmeugenäht unb
mit rotem SSolIeubnnbe eingefaßt.
9Jinn fd)ueibet nun einen 20 cm
breiten unb 78 cm langen Streifen
unb fejjt iljn auf ben oberen SRani
beS ÜberjugeS glatt auf. Siefer
Streifen ragt alfo 20 cm über ben
Setfei beS SaftenS h"Dor. Sie

9?al)t mirb wieber mit roter Sorte
eingefaßt, ebenfo ber obere SRanb
beS aufgefeilten ©treifeuS. 6in
3ug, burd) beu eine rote Schnur
gel)t, DerDollftänbigtbaS ©anje unb
bietetjuglcidi benWriff junt Sragen.
Stuf biefe SJBeifebilbet ber Überjug
über bem Setfei einen JRaum, in
bem man nod) Keffer, ©abel unb,
wie eS Sd)reiberin biefer Seilen oft
gethan fjat, fleine ^apptetler mit-

nehmen fann.

§anbarf>cit.

Sie früher fo fefjr beliebtengri»
Dolitäten fcheinen je^t wieber in
9lufnat)meju fontmen. Sie fcfjmaleu
Spijjcfjen, nur auS tykotä unb DcciS
befteljenb,fiub fefjr ju £>embenfpi&en
ju empfehlen; außerorbentlid)bauer«
haft, laffen fi

e

fid) fo leid)t arbeiten;
man nimmt am befteu §anfjWirn
9er. 60 baju. 9lutf) ju tleibergarni»
turen laffen fid) bie g-riDolitäten redjt

hübfd)Derwerten. farbiger Seibe
ober farbigem ©arn gearbeitet, auf
fdjwarjen Untergrunb genäht, fefjen
biefe, befonberStu Sternen, bie an»
einanber gefegtwerben, reijenb auS;
man gebraucht fi

e an Stelle ber jejjt

fo mobernen,fetjr teuren*Pofameuten
unb fann fid) auf biefe 9Irt einen
fetir billigen, elegantenftteiberbefafc
arbeiten. $t. -gaflot i« ü.

Ticiifthütcnhuiuor.

9ead)einer flehten ©efeKfdjaft fott
mein 9Jfäbchen bie baju benu^ten
©egenftänbewieber fäubern. 2US

id) fi
e

nad) einiger $ e u frage, wie
Weit fi

e mit ben Sachen ift, ant»
Wortet fi

e mir : „@S if
t aHeS fo Weit

fertig, bis auf bie 9iafirmeffer.
(Statt Seffertmeffer.) ja. 3a.

roenn er geflüchtet,
öen ^rieben, nact}.

jyiir bie Äiirfic.
«leine ©olbingiftbe firingel. 9J!on
bringtin eineSdiüffet: 1 laffe gefdimol}ene
Sutter, 1 laffe gute(anteSabue, 1 Jaffe
Butter,bieabgeriebeneSrtialeeinerSitrone
ober i ftöincrftarbamouunb fo DielStehl,
baf)manbeuSeig au«roDenfann. 9iun
formtmaufleine«rui.iel,biemauauf ein
nurSiutterbei"tri*ene«»Ie* legtunb bei
mäßigert>tRefd)öub'Ubraunbädt.
Saljftaiiqen. 18 l'ot »iebl, $fb.
4*ut:evunb 1 , TOaftJBaffcr, 3 (Sibotter,
- übfiel .öefeiiloerbcuraidi bur.tv'vubu,
mitfeinemSah eingeroOt,mittSibcitrub.ui,
:111tMuiumelbeftreutunb in einemReißen
Ofengebarten.
Surifd)e Tb eefriugel. 'I

,

fiiter (üfie
Salme, ' ., fiter 9.'!ildiroerbeumannge=
madjt,mit 2 föffelu ^efenunb9J!ebIju
einemgeroöbnlidienTeig gemadit,flarf ge>
flopft,bannfommtbinjit: 3l, $fb. 'Butter,
111Sdjaumgerieben,1 Saffe ^itoTerunb
e'itroi:eti>M'a!c.1er Jeia wirb baraufauf
femBrett io ftarfgeliietet,lu«er glanjeub

iit unb fidi sielu-nläftt. Xarattf roerben
Heine.«riugelgeformt,mitCfibeftridjenunb
in einemmäßiglieif3cuCfeugebadcii.
fileine Studien, l Sier, 2 Jafiengute
faureSabue,etma«Sah, 5afie ,-iufIer
unb fo Piel TOebl,bauberleig fidi ausrol
leuläfst;barau-jformtmanfleineglatteMu-
dieu,bie mit Cfi beftridien,mit «iiiuiucl
beftreutunb in einemrecfjttjeißenOfen
gebartenwerben.
Cfine feine, falte SBilbpaftete. Cfiu
.i>aietoirbgeipidt,reiitli* mitButler unb
•Bouillonio lanaeaeiiluuort,lu > bo,->.Xlcii.li
Ponbeu.«nortienfällt, eine»alb-lebcrvon
l—i' ., fjäfb.mirb rob auf einer«Reibege=
nebenunbmit bemgebaefteni-iafenburd)
einBannengetuebeu.;iipeiPonberäiiBf»
reuDliubebefreite"Milrtibibbdienwerbenin
bider,jufierSalmeanigeipetdit.Taju fom--
meu>..Jafie ;ef! moheueButter, ' .. l ; fb.
V.-rlatieueSd<ipetu;.pflanmeii,', >J!fb.jer*
riebenerfiäfe, 12 fein gebadteSa:be!:eu,

1
^ jerriebeneZwiebel, 1 große«©In*joter

unbeugliidie-?(Keium( ii.ntil«efdimacf.Vllle*
wirbmit beri'ebergut jiifammengerütirt
unb in einemnidit ju lieifjenOfen, bei
gleidimafugervilie l'. Stuiibcii,gebatfen.
Tie Aonu wirb am iBobeuunb an ben
Seitenmit Sperfbebedt,auf bemweifjc«i ; ,ipier,mitButler auogeidtmirrt,gelegtift.
Cben auf bie ^orm fommt,uadjbembie"Ii;äffeluueingelegtift, einSteffi, nad) btr
iiiroHeber ,uumpon wetliemRapier,mit
Butter beftridien.Tie faltete fann trft,
iiüdibem fi

e 24Stnnbengeflaubeuhat,an :-

gefdilagetiWerben,WOjit mau fie einige
Viiiniileii111benOfen ftellt,umfie ju er=
loärmeii. ctioränberin.

«uSfunft.
an ,,^int forgennoilê nitßtrin" im
ifranensXabeim.Bitteum3f)« Slbreffeun=
terL. L. 12. iffienuid)einpaffenbe«$au«
finbe,eröffneid) fdjonpielleid)tim^riibjabr
ein folehe«fieini, wie fi

e e« braudien, in
fleitiereinWafeftabe. ^int ikotlfgin.
Jrage 156.Xer 3obanuiter=Orbenbilbet
«raufen pflegfrin neu ju bieneuben
Sdiwefterube«Orbeu«in Smoiiatl.fiurfu«
nur 111beumit bemOrbeuberbuiibeiien

I Mloui'ieulMuiei11 an. unbtragtbieSoften.

X ic Betrer'eiibeubiirfeuba« erlernteaber
nidit als Broterwerbperweubeti.»Jiätjere«
unb2lu«fiibrlid)e«if

t ambefteuju erfahren
burd)ba«Bureaube«Orben«,Berlin W ,

t<ot«bamerftrafje. ^tne^Bilfenbt.
gr. 153. Seit einiger$eit bejiefieuWir
unfereButter pon©etrnSchneppert in
Tombromfen,Bewirf©uiubiiinen,ba«<(5fb.
ju Jt 1.10;bieButter ift febrgut. JJ. 3.
2fr. 153. ÜiadimeljrjäbrigcrCrfalirung
empfehleid) Butter au« berTOoUereibe«
§errn Sdiubert, ßarniitteiibei .«buig-j=
bergig. XicfcPorjüglidie,baltbareButter
wirb 111-ISoftfifidjenuou 8 einjelnPerpacften
^fiiubftüddieuPerfdiidt, jum greife ponJi 1.20,mit 3lit«nahmeeiniger3Biittcr=
monate.Sann foftetfie.// 1.30.Sie Butter
Wirbper s}softoorfd)ufientnomnien,beige=
regelterSlbnafjmeburd)ffiedjnung.it.

große.
168)3d) tjabeaufmeinemfleinenSanb=
fifceeinenStall, in weldjembiefiub all=
jährlid)im Sommerburd)fliegenjebrge
plagtwirb, ftönntemit pieKeiditeineber
geetjrtenSeferimienangeben,wobtird)bie
fliegenPonbemStall oberberfiub abge
haltenunbbemarmeiiTierebieImlagebe->
fortwäljreubeuStampfen«unb Slbiuehrni«
erfpartwürbe? ^bonntntinin j?rag.



2er „grojje alte 90?ann" if
t

alfo roirf lief) rateber an bas Shtber
beS englifd)en iföelrreicrjesgefommeii. 'Jtocfjbembie legten 2Bal)(en
ber ©efamtfjett aller Siberalen eine fd)tt>ad)eHcefjrfjeit gesoffen,
fjat bie Königin nid)t gezögert, getreubemparlamentarifcfjen©cfjema,

©labftone 511mleiteuben 9Jiinifter ju roäfjlen, unb bie gro&e Um»

fattelung aller oberen 93ef)6rbenCom SRürfetibes lorhroffeS auf ben
bes 2Bigf)gant5 roar bie natürliche Boitze.

— SBiHiam Qsbroarb
©labftone, geboren am 29. lejember 1809 ju Sioertoool, t)at bereits
bie oeridjiebenften SSaubelungen ber SSoIIigunft, trenn man biefe
nad) bem Ausfall ber SBaljlen bemeffen fann unb roiH, erfahren.
3m Safjre 1834 tornftifdjes <JkrlamentSmitglieb unb Unterftaats»
fefrerär für bie ftoloitien, mar er 1859—66 Sdjafcfanäler im liberalen

SKinifterium unb bereits 1868—74, bann 1880—85 ijkemierntinifter.

3n ber äußeren ißolitif faft ftets unglüdlid), fjat er neuerbtngs
f)anprfäd)Iid) burd) feine beftimmten Serfpredjungen bejüglid) ber
inneren 3krf)ältuiffe , namentlid) ber Drbnuug ber leibigeu trifcfjen
Angelegenheiten unb ber Arbeiterfrage, roieber feften 93oben in ben
SEäfjlerfreifen gefunben. gs fcf)eint aber bereite, als ob bie aud)

in Snglanb nimmerfattenArbeiteröertreter int Parlament fein üoües
SSertrauen ju bem c»ldman tjaben; leid)t fann bie Unterftü|umg
ber 5ren mefjr eine^effef, benn eine ötlfe für feine^olitif roerbeu,
unb fpötttfd) nennen feine ©egner bas 90?inifterium©labftone fdjon
bas „©terbeminifteriunt ber abgelebtenliberalen Partei." Vergreife
Staatsmann fjat niemals für einen Jreunb Deutfd)lanbs gegolten.
1a bas auswärtige Amt aber beut felbftäubigeu Sorb JHofebcuvt)
unterteilt rourbe, ber ftets an ben guten Sbeäiefjungen©rof}=
brttanuiens jum Ireibunb feftljielt, fo fönneu mir roof/l ofme 93e»
unrufjigung ber »eiteren $olitif bes 3»ieh" c 'rt)3 eutgegeitfefjettunb
überzeugt fein, baß aud) ber ftarmadige ^roeinubarfitsigjäfjrige bie
Sreunbidjaft jroiidjen ben beibeu burd) StantmesBerroanbtfcf)aftunb
gemeinsamegntereffen fo eng üerbunbenen SSölfern nid)t ,yi ftören
imftanbe fein ttrirb.

Soeben erscheint im Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig

in dritter, völlig neubearbeiteter, stark vermehrter Auflage
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Paftetm 1892. Ulr. 50.
KieferSeil ift benbefonberen3n=
tercfjcnunfercrCeferinnengeroibmet
nnb ftefjtunterroeiblidierCeituug.
Slbbrucfau£ bemfelbenif

t »er*

Stufben3n6alt6f$ügli*e3u't6riftfnCmb
ju nettenau bie3aucim-lSrftafttion,
AbteilungJrau<n-?oficim."|SfrfiiiM.
5ro4ttr,erur.53: r.itvictilieBlidj
anbie~|>a6«tm.tfipf»itiontucfeipiig.

Wet mit <£rnft unb tlreue fein (Slücf erzwang,
Der ftctjt t^od? oben im <£brenrartg,

Unb ber ifyn sur Seite, ber ftol3 betierst
©n liebes »erlorenes (Slücf Derfdnnerjt.

Sei llberrcidjung M ©djleierS.
(StufeinemmitSRofenunbSilieu geftittten

Riffen.)
SBarbjuni ©rfjniucfbeSßr/renfleibeä
Sir bie9Jit;rtefdiouBertraut,
9hmmBonmir beS[fötgefämeibcS
3meiteäRleinob,teuresöraut.

Senfe,roaSju bieferfteier
3* an ffiuufrfieubringebir,
Sei »erroebtin meinenSdjleier—
ßiiie buftgefügtegier!

einmalnur roirbfie umfröuen
Söräutlidibidi in feufdiemSinn, —
©leidjbentüditgeroanbberfdjöuen,
SungenSöliimciifönigiii.

^artenreich,in Sommertüften
grilligenSBlumenallerSIrt ;

Sodi in jauberijdieuSutten
Stefjtbieüilie, weifjunbjart.

Srägt bieSRofeatfegüüe
3&rerSdjönfieitoffenbar,
SBirgtberCilie fdilante§üt(e
©lanj unbSKeiutjeittiefunbflar.

SBelcf)einSiuubilbeblergrauen!
3fuieufüll im .«jerjenrutjt
Semut,SiiebcunbSBertrauen—
Bin Berborg'ue*,feufcfje»©ut.

SfberroiebemSÖIütenftld)«
SffioimiqlirfiberSuft entquiat,
3ft'S beSSüieibcälugenb,roelcfje
SBuuberfnmbeglütftunbfüllt.
(SenScfjleieretroaäemporfiebeub.)
Sllfo lüftenur bie«mite:
Sä erblüfitauftJiofeuqrunb
Sir berifreubeleid)ê ülle—
Sind)im neuenCSf/ebunb!

Sennnid)tgrnft nur, ©Iiicferlaufenen
Soll ja beineg,S)erjeu3Sraug,
SBirbber 2riileierbidiumr.iujdien
SBiemit liubciutfcierriaug.

SKeiitunbfjolb,berSiebegleidjenb,
3euemgottqeiueiliteuSüaub,
Sa§ eud|lauge,nieBcrbleirfjeub,
geftunbtuanbelloijumioaub;

S8Ueud)fd)ufberßltrru Segen,
IS'iu'ger(«uteliSmibcnbltcf—
SlufBereiuteuiebeustueqen
Wimeinglüfflidjeä(Stcjd)icf.

(SeitSdjleierüberreirfjeub.)
Snrummit bemSBunfd)geleite
3di bir Wabe,teure«$aar:
Saft bieüiebeeud)bereite
£ril unbSreubeiiumerbar!

fHiMetl} Aotße.

©lürftounfa) für einen ÜBebijiner.

Uuaiiägefetjttaglidjeiujuueljim
5ÜI GerritDr

©ttrtcnBnu.

Sie 5 tief)fie. fßobl ift baS Stfn*
benfeumaud)eSWeufrljcu auf glanj»
Oolle SQJetfegeetjrt morben, burd)
Statuen, Eljrenfäulett unb Sttefeu*
bauten, weldje bemjerftöreubenGiu=
flufj ber Sabrbituberte Strojj boten,
bort) feinem Sterblichen if

t ein lieb*
lidjerer, ftetS pradjtboil blüljenber
frans jum Dnnf auf bie ©ruft ge*
legt morben, als bemOerbieuftüolten
SBotaniferSeonharbgit d

) §, toeldjem
31tStjreii bie 1788 in Europa ein*
geführterote©(ocfenbliime„gitdjfia"
genannt Wirb. 2)er braoe beutidje
Wann t)atte frei(id) feine 9(f)iutug
baüon, bafj auf feinem Sfnmen
einft ber einer fo tjolbcu 93tume
rourjeln foße; benn S

.

fyncf)§, einer
ber „SSäterber 33otanif," ftavb fd)ou
im Safyre 1665, alfo länger als*ein
Safjrfiunbert friiljer, etje 2Iuierifa
un§ bie S
B

turne faubte, roeldje jet^t
ju benüerbrcitetftcuunb beliebteften
gehört, ©idjer gibt e-3wenig©arten,

in benen bie Sudjfie je|t uod) fel)lt,
fein ©eroäd)3fjau§,fein mit SBlumeu
gezierte! 3

inimerfe»ft£r- mo öiefe
banfbarfte unb grajiöfefte ^flanje
nid)t ifjreu iJMatj hätte. Sie if

t ber
gemeinfame Siebling aller berer,
roelcfjeein haben für bie f)ol=
ben, ftummeitftinber ber s3Jatur, für
bie SBlumen. — SRicfjt jebe§ ©e*
tuäd)§, auS tüärmeren 30tten über»
gefiebett, fügt fid) fo Ieid)t beu gor*
Oeningen eine» rauheren Stlima?,
mie bie bem SHnfdjeinnad) fo jarte
guctjfie, bereit gierlid) gefdjmeifte
©törfdjeueigeu-3geformt fdjeinen,ben
Snroelteren al§ SRobelt retjenber
Sd)iiuicfjad)en ju bielten. ?(nipnu1ic--

lofer at§ ba3 gepriefene SeiUben
nimmt bie flehte rotmüjjige SJtepttbli*
fanerin au§ ^ünerifa mit bem ge*
riugften DJiafs oon Sorgfalt oorlieb
unb fcfjinücft ifjre laugen grünen
SBlättcrjroeige olme ?(uf()öreu mit
jenen rei^eubenSBlumen, bie beim
leifeften SSinbljantf) tuie angefettete
Sdjntetterliitge fid) im luftigen Sanje
fdjtüingen. 9iäd)ft ihrer Scfjöitbeit
tjat bie gudific biefer großen 2ln»
fprudjlofigfeit tljre rafd)eS8erbreitung
p banfen, benn bie SBermc()rung
unb frortpflanjung ber SBlume if

t

fel)r leid)t, am leidjteften burd)
Sterfliuge. sJ3caunimmt ju biefeu
junge 3 lue'fl e ohne SMütetttnofpen,
ftedt fi

e genügenb tief in Jöpfc mit
Ieiri)ter guter 6rbe, fjält fi

e feudjt
unb gefd)ü(5t Oor Sonueuftrafjleit.
SDie jungen Sterfliuge anfangt mit
einer ©la^glorfe 311beberfeu, if

t nur
bei rauher SÜMtleritugnötig, fi

e be*
murmeln aud) oI)tte biefe SBorficfjt
feljr rafd), faft oljne 9{ürffid)tauf bie
^abre^eit, bal)er man nirf)t nur
A-riil)liug unb Sommer Ijinbitrd),
foubern fogar bil in ben ^erbft
tjtnein Sterfliuge fefjen faun- 2tm
rafdjefteittreibenbie Sterfliuge 33Jur»
jeln in feurfjtem Sanbe, nnmeutlid)
menn bie Söpfe etma^marm ge*
halten merbeu; beunod) if

t bieg Sßer«
faljren nidjt fru empfehlen, meit bie
im Saube gezogenenSterfliuge fel)r
fdjtuer im freien Saube fortfontmen
unb mit größter SBefjutfamfeitjuoor
an Erbe unb üuft gemöf)ittmerbeu

muffen. Sinb bie ^äftaitsc^enjum
SBerfe^enftarf genug, fo pflanstmau

fi
e

oorerft in fleine Xöpfe. Da§

Umfe^en in größere Söpfe roirb
nötig, tueun bie SBurjeln bie SEöpfe
gäu.Mid) füllen, gine SJcifdjung öon
guter Sompoftcrbe ober Seljm mit
Saub if
t

für bie fyiicf)fieber geeig*
netfteSBobeu. 3 lir Gi'languitg hod)*
ftömmiget j$ud)fienfinb bie unteren
Seitentriebe fo lange 31tentfernen,
bi§ ba§ SBäumdjen bie gemünidite
unb möglidje §ölje erreidjt (bi§
1,50m). gm Srcibbaufe gcfd)iebt
bieg rafdjer ali- im freien, aud)
oftmalige^ SBerfet^en in neue fräf*
tige Srbe befdjleunigt ba§ SfiSad)»*
tum. ®ie gurf)fte an Spalieren $u
:,iebeu, if

t gegenbeu guten©efrfjmacf,
ruett ihr größter, frf)öufterSMeij, ber
gra,yöfc gall ber ^meige,bitrdi ben
3lnnng oerloren gel)t. ®ie Qabl
ber un§ je(3tbefannten{Juc^ftenbe*
läuft fid) auf ungefähr 200, Oon
benen mir nur einige 9lrten aB
befonberö fdjön unb lotjuenbbe^eid)*
uenmotlen: 1 ) Fuchsin fulgens (leud)»
tenbe gudjfie), SBaterlanb: Ttex_ilo,

SBlumen feljr grofj, jmeifarbig rot.

2
) F. gracilis (fdjlanfe g.), ^ater*

fanb: Sßeru, SBlumen fctjarlad) unb
oiolett, 31t £tod)ftämmen geeignet.

3
) F. globosa (fugelfönn. g.), bie

rot unb oioletten SBIüten faft runb ;

mirb böcbfteng40 cm hoch. 4
) F.

macrantha (grofjbluntigeg.), SSatcr»
(aub: Columbien, hellrote SBIüten
Oon 10 cm Sänge. 5

) F. corym-
biflora (bolbcntraubige g.), Sßater*
lanb: SKejifo, mädift t)od),bat große
prad)tuo(Ieflaumhaarige SBIütenj ge*
beit)tbeffer im Sanbe alg in SJöcfen.

6
) F.excorticata(rinbenlofe5.), SBa»

terlanb: 9cenfeclanb;«eld)blätter ber
SBlumen anfangt grün, fpäter rot,
oben blau; bie SBlätter ber trone
bunfeloiolett; mädjft am beften in
Söpfen. —x.

(ftn neutr ^rw^M'oft-
6iu nod) wenig befannterStraud),
beffenSBeereneinen auggeseidjneten
Saft liefern, if

t Amelanchia vul-
garis. SKeuige©arteubefi^erbürften
0011ihm geljört l)aben. Amelancliia
vulgaris (Reifen*oberSEraubenbirne)

if
t eiujiemlid) anfprudjglofcrStraudi,

ber aud) mit raupen unb freien
Sagen fürlieb nimmt unb fid) burd)
reidjeu Jyruditanfab auljeidjnet. S?ie

f leinen tueid)fleiid)tgenftriid)teliefern
einen Saft, ber 00111beftenftirfdi*
faft faum ju nnterfri)ciben ift. SBa
bie .s>crftellitiigbeg Saftet eine Oer»
bältniomäßig billige if

t

(bie JVrudjt

befit^tgroßen ^urfergebalt unb gibt
eine jiemlidje Wenge Saft l)cr), fo
bürftc ber Straud) namcntlid) für
Wegeuben, mo e§ toenig ttirfdicu
gibt, eine 3 lllll "ft fjaben. Sebeu»
fallg oerbieut berfelbe befoubere
SBearfjtung,unb eSmäre müiiidienc-
inert, baß uod) weitere in-rfudie
be^üglid)ber SBermertungber Ariiditc
gentadjt werben. sikint (Siiiforl)eit
ju Saft if
t

nad) unfereu (Srfabniu-
gen ein Duetfcben ber SBeerenoor
beut Socken nidjt angebrad)t, man
fodjt oieltucbrbieganzenSBeerenbalb
nad)bemSpflürfeumit etwas 3 llc fer2C-

'/
.| Stuube ab. SBaun prefjt man

ben Saft fjerauS unb läfjt benfelben
nun uorfjmatS allein ouffod)eu.
9?ät)ereSlitSfunft erteilen bteSBanm«
idiuleubefiljer SJtöbel & Stlißing in
SEonberu (SdjleSWig). groben öon
S?(melaud)ia«Saft ftetjen, wenn baS
Sßorto üergütet wirb, jeberjeit jitr
SBerfügung.

ßeberorbeiten.

SSBerberSBraubmalerei funbig ift,
faun fid) fleine, retjeube unb praf*
tifd)e©efdienfe fel)r billig berftellen.

sHcan fauft Oom Seberljänbler ein
Stürf WeirfjeS Sdjafleber. 2)aS
ganje geU foftet 2,50— i 3Kf., ber
oierte steil genügt fdjon pr §er»
ftetlung mehrerer bübfdicr ©cgen*
ftäiibe,wie 9

t x

abelbüd)er. SUcanfinbet
baS Seber in Weif? unb bräunlid),
gröber 1111bfeiner; ©efd)ntad unb
bie 9(rt ber SßerWenbungmüffen bei
ber S3Bat)tben 9(ut°fd)Iag geben.
SÄu§ foldjem Seber fertigte id) j. SB.
SJiabelbüdjer in arieroerfd)iebenfter
gorm: SBlätter unb SBIüten, SEter*
unb SBogelföpfe,fleine ftäuSdjen 2c.
9Ran fteüt fid) erft eine Sßrofilform

in bünner Sßappe t)er unb fcfjneibet

fi
e bann in Seber nach, immer jmei

gleite gremplare, bie bie beiben

S
f

erfelbeS«abelbudjeS bitben. 5Mit
einemSBleiftiftjeicfjnetman bann bie
Slbern, refp. SBlumenblätterunb©e«
fiditSteile ein unb jiefjt bie @trid)e
mit bem SBrennftift nad). %Ta,enb
eine fleine Sßorlage, nadt)ber man
id)attieren faun, finbet )ich überall.
Soften bie Säcfjeldien ausgemalt
werben, fo finb nur wenigeSchatten*
ftricfje nötig, gür biefeShelle Seber
eignet fid) Sßafferfarbe am beften,
mau muß fi

e aber einige 9J?aI auf»
tragen. S?aS innere einer SBlume,
Staubfäben k. fefetman mit ©olb*
bronje auf. Sinb bie SBedel nun
fertig, beftreid)t man fi

e mit Seim
unb flebt fi

e

auf weißen, bünnen
glanelt, legt einige ber gorm naef)*
gefdjnittene Säppcfjen fjinein unb

biebt mit einer ©cfmürnabel burd)
ben SRürfen beS SBüdjelcfjenS ein
fdjmaleS SBanb,baS 511einer Stfjlcife
pfatumeu gebunbenwirb. Sptjeu*
blätter, 9JcaßIiebd)en, Stiefmütter-
d)en geben reijenbe SBcotiüe. SBei

elfterem trägt ber obere 2)ecfe(baS
gelbe innere ber SBlume, Ijier mit
SBronce gemalt, bie fpi|ien SBlätter
finb nad) bem Sintern ju mattgrün
getönt. SEer untere Terfel fjnt in

ber 9Jfitte ben grünen teld) mit
Stengelanfafi unb ebenfalls einigen
SBluu'ieublättern. (StwaS fomplijier*
ter berjuftetlcii if
t ein SBifitenfarten»
täfdidien. SDcanoerwenbet baju et«
waS ftärfereS Seber, fdjncibet fieb
nad) einemWobell bie äußere®erfe
unb bie beibeninneren SEafdjeu,legt
fie aufeinauber, füttert innen beu

3wifd)euraum ber beiben Stafdjen
mit farbigem 9(tlaS ab unb fteppt
eS ringsum mit ber SDcafd)ineburd).
Gia feibetteSS8änbct)ett in ber^arbe
beS SeberS bient als Ginfaffuitg,
borf) tl)iit man gut, eS fid) Dom
"iindibiitberuniflebcn31t(äffen. Seljr
nieblicfj feljeu wilbe SHofenbarauf
auS. SKud) ein ftiffen fat) id) in

biefer SüBeifebergcftetlt. S5)aSSeber
war febr Weiri), bie 9?äl)te waren

nad) innen genommen. ES ljatte
eine länglid) oiererfige gorm, auf
einer Seite offen, an welcher baS
Seber umgefäumt mar unb mit
srbnürlödiern üerfef)en, burd) bie

fid) ein gelbleberuer Sdjnürfenfel
30g. ®S War mit S>lntorettenunb
SBlumeugeWinbenHerbert, gebrannt
unb gemalt. — Sffieniger geübte
3eid)nerinnen werben ein SBlumen*
Arrangement tiorjieljen. »•S*-

^inbermunb.

ES f tingelt. $ie SKama ift

mit einer eiligen S?lrbeit befd)äftigt
nnb ipridjt 311il)rem S8ierjäl)rigen:

„SJSalterdjen, fiel) nad), wer ba
ift!" 2)cr fleine SBotefommt nad)
einer SßSeile fjöctjft narfibeuflid)
jurüdC unb berirfjtet: „TOama, ba

if
t ein alter Wann, ber bittet um

eine fleine ©abet. SÜBirfönnen if)m
aber feine geben, uns reitfjen fi

e ja

nur gerabe. Unb WaS will er aud)
mit einer Heilten ©abel? Gr if

t bod)
fd)ou grofi !

"

Simmcrf^tnutf.
9ctppbörtcf)en. Wan netjnieein
gerabeSSBrett, ca. 1 2 m lang, V

i m
breit; über^iefjtbaSfelbeftrammmit
farbigem Stoff (ich mäfjtte oliüe

igotifftiimpijti Jritten Clou )



Der 9(uguft faf) jum erftenmale in ber 9ieid)3l)auptftabt eine
feierliche Deputation oon 93ürgern £>e(golanb§, weldje Oon ben 93er*
linem fjerj(id) roillfommen gefjeiRenwürben. S§ waren fefte, metter*
gebräunte ©eftalten, benen ber ftampf mit Sturm unb SBogen auf
ben ftorttnodjigen bieberen ©efidjtern gefdjrieben ftanb, biefe unfere
neueftenSanbsieute Dorn {(einen^elfeneilanb. 28a§ werben fie nidjt
baljeim ju erjäfjlen f)aben oon ben SSunberu 93erlin3 unb $ot3bam£?
9lls Wäfte bes Staiierö waren bie Sufutauer in einem ber erftenJpotelä
ber Stabt einquartiert; im SRarmorpalais mürben fi

e Oon ben 2ltler»
rjöcfjftenJperrfdjaften empfangen,unb ein befonberer23efer)tbe3 ftaiferS
ntarfjte ifmen alle Sefjenswürbigfeiten Berlins jugänglid). Der großen
biesjäfyrigen .öerbftparabe ber berliner unb jBotsbamet ©arnifou
wohnten fi

e bei unb fdjauten mit Oerwunberten9tugen auf bie (äugen
glän^enbenLinien ber©arberegimenterunb auf ba3 fdjimmernbe©efolge
be§ taiferlidjen ftriegsfjerrn — wie fange uocfj, unb aud) JpelgolanbS
Söfme werben im beutfdjen§eere ober in unferer äJcarine ibjer Dienft*
pflirfjt genügen.
©anj bejbnber3 fd)ien e£ ben öelgolänbern aber im ,^oologifd)en

©arten ju gefallen— nid)t nur ber jefjenäwerteu$wei* unb Dreifüfjler
fjalber, bie e3 bort ju fef)engibt, fonbern meil fi

e an jenem 2lbenb,

an bem fi
e ben traf ber §unb£tag3l)i&e in frifdjeftem©rün prnngeuben

©arten befudjten, jum Wittelpunft beS allgemeinenSutereffeü würben.

3d) mar jufäöig 2lugeujeuge ber fn'ibfdjen©jenen, bie fid) bort ab»
fpietten. bei: %iä1)cber .vmiiptpronu'uabe,ber fogenauuten„Säfter»
aüee" — ein 9came, ber ja wof)l übrigens oon ;pelgolaub bjerber
übertragen if

t — fjatteu fi
e

<ßla&genommen, ließen e3 fid) bei einem
©eibel Söwenbräu wofjl fein unb fid) aud) in aller 93efdieibenf)eit
anfdjeinenb nidjt ungern ein wenig oon ber auf» unb abflntenben
SJccnge bewunbern. Dabei blieb e§ aber nidjt. 93alb faub fid) unter
ben Stammgäften beSgoologifd^en©artend, ju benen ja ganj 93erIinW.
gehört, ein ftänbiger ©ommergafl ftelgofonbS, unb e§ erfolgte jroifdjen
ben Snfulanern unb ilmt ä conto ber alten Sjefanntfdjaft ein allge*
meinet ipänbeftfjütteln. Uub nndjbem ber Satin erft gebrochen,fdjälten

fid) au§ ben Daufenbeu fdjnctl aud) weitere gelaunte fjeraul, fo bafj

fd)liefj(id) ein fleineä allgemeines, fröljlidjeS Serbrüberungäfeji ju ftanbe
fam. §offeutlid) bcwäijren bie ßelgolänber fid) i

n bcmielben 9Jcnf;e

alä gute Deutfcfje, in bem man iljuen Oon allen ©eiten ben 9luid)Iuf;

an unfer gemeinfameS SSaterfanb angenehm ju madien fudit. 9lber
e§ rollt ja bcutfdjeä 93lut in ifrren 3lbern — wie tonnte eä ba
wob,l auber§ fein!
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DieferSeil if

t benbefonberen3n= O • Huf6en3nqaltbejüglicfieSufairifrenßnb
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Hbbrutfoui bemfelbenif
t ber= \ V 4V 44 V 44 44 4# V 4 444© Stcqlifierftr.53; 3uferatenusfdiiicftlicö

boten. f anbV?al)cim-£.tpel>itionin ^(ipjig.

IDie fietjt ein Ktnb bie IDelt urfprünglicf! an
2Tfit feinen 2Iugen, feinen unfcfmlbsDoIlen!

JEßic IjeiUntotr flcinc äßunten?
Warna Ijilf, eS tfjut fo mef)!
Heute if

t eS ein tüchtiger Schnitt
mit bem neuenSafchemneffer,mor-
gen eine flehte Vranbwunbe, bie

unfern steinen biefen SdjmerjenS»
ruf entlodt, ein anbermal eine leiste
©ntjünbung am 92ogel Oon abge»

riffener §aut, ein nietjt befeitigter
Splitter, eine §autabfcf)ürfung , ein

3erfd)unbeneSftnie ober SBängeldjen
lt. bgl. m. Wit ben Sötern im
Stopf unb ben Verletzungenernfterer
9lrt an 9Irm unb Sein, bie uns

unfere ©Omnafiaften befonberS in
ben Serien nad) §au)e bringen,
mottenmir unS f)ier ntcfjt befaffen.
S^re Vebanblung if

t jroar oft aud)
ganj einfach, bod) mufj ifjr meift
baS3unä()en üoran gef)enunb baju
ber Slrjt gerufen werben. UnS
grauen liegt eS ja fjauptfäd)(id)ob,
bie Keinen ©djäben au^jubeffern
unb baburd) größere 31tOerljiuberii.
SaS trifft aud) ganj befonberS bei
ben Verlegungen unferer ftinber ju.
Wan fotfte nid)tS für ju gering
halten, einen flehten Verbanb anju*
legen, ba fid) nur unter bemfelben,

alfo bei ooflftäubigeru Slbfdjlufj oon
allem Sdjäblichen, eine fdjneHeHei»
lung üoll^ierjt. Sauberes SBafdjen
jeber SBunbemit einem3Battebaflen

if
t

unerläßlich- Vei ben fleiuen Ver»

le^ungen,oon benen mir fpredjen,
toirb eine Wiftfjung beSSBafferSmit
Sublimat ober Karbollöfuug nicfjt
nötig fein. Um baS auS einem
frifcfjenSdjnitt ftart heroorquelleube
Vlut fdjnell 311füllen, brürfe mau

feft mit bem ginget — ntrfjt mit
einem Sud) — auf ben Schnitt.
Sann ftreue man etwas Scnnatol
barauf, baS in feiner nauSapotlu'fc
feljleu foll, unb flebt entWeberHeft«
pflafter als H»tt barüber oberbinbet
©uttaperd)apapier, einen Seinen»
ftreifen, Verbanbroatte, roaS man
eben fjat, barauf. ^eien Perlenen
giuger fd)ü|t man praftifd) mit
einem foldjen auS ©untmi ober
Seber. SaS Serntatol tann mehrere
Sage liegen bleiben unb bann nad)
einem Vab ober SBafdjen ber ber»
legten Stelle burd) neues erfe^t
roerben, roennber ©djuitt nod) nirfjt

Per^eilt ift. Slud) bei allen anbern

offenen SBunben if
t el gut ju Oer»

roenben, bei Verbrennungen nid)t
aufgenommen. 6§ loirft autifeptifd)
mie Soboform unb b^atüor biefem
ben großen SSorjug ber ©iftfreiljeit
unb ber ©erud)Iofigfeit. ©el)r roob>

T)rum: roer oon einem Kin5 ntcrjts lernen fann,
Der foll aud) Kinber nierjt belerjren toollen!

Kbi.

t^uenb
fleinen 6nt»
jünbungeu
wirft ftet§
aud) Vor.
Vorfalbe,
Voroafeline
unb 33oroglt)=
cerinoonbem
©et), ©ani»
tätfrat ©raff
in Verlin gc»
fjört unbe=
bingt
9Rama§ 2oi»
letteutifd).G§
fommt in
nieblidjen 2uben in ben §anbel unb

if
t

baburd) um fo angenehmer 51t
öerruenben. Vorfalbe if

t beionlW':-
für Stiuber su empfefjlen. ©ic Ijeilt,
füljlt unbberuljigt, oljuebieempfinb»
licfjen Äleiuen ju brennen, roie
Vorogltjceriu unb Vafelin im erften
?(ugeublicf eä tljun. Gnglifdjes?
«pflafter unb alle q3flnfter fiiib nur
auf reine f feine 35?unbensunt ©dmü
SU legen. Sie finb fein Heilmittel.
2Ber gleid) l)ilft, l)ilft boppelt!
Sin orbentlid)er Verbnnb if

t

oft
gleidjbebeuteubmit Heilung ber flei-
nen Seibeit. 28of)t
mtS, tnenn unfere
geringe Vemüfjuug
ftetf üon fo gutem
Grfolg begleitet ift.

^nnborbeit.

5ür baö Sritt»
feufter mit bem
9Jäl)tifd) unb bem
groficn?lrbeit5ftul)l,
100 man fi

e

alfo
nid)t, lüic im ©a»
km, in iljrer ganzen
Sänge, fonberu nur
am oberen Sanb
fiefft, if

t bie Serfe (9lbb. 1
) beftimmt,

Malier jeigtbiefe aud)bieVcrjicntng.
®ie S)ecfefelbft beftefjt aus bunte!»

oliofarbenemgrief in eutfpred)enber

©röfie unb ^etgteine 22 cm breite
Vorbüre. ©0 fd)netl unb einfad)
biefe Ijersufteüenift, fo roirfungSüoll
unb präd)tig fieljt fi

e au§. 9tu§
rot» unb olio» golbburdituirftem
Hafelgam gearbeitete ©terne unb
Vlätter (erftere rot, ledere olib)
roerben auf ben grie§ aufgena'bt;

Slüifd)enburd) erfd)eiuen nod) fab>
blaue, fleiuere ©terndjen unb golb»
gelbe (©efpinft) unb oliofarbenc,
ganj fletne 9tiuge. Dbeu unb unten
(oirb bie Vorte mit einer jtrjeifndien
©täbrfieutour,innen olio, aufseurot,
mit ^icotä, begreust. Sie einselucn
g-igureu be>5sDhtfter§ fann man aud)
nod) mit farbigem ?(tla§ unterlegen,
\va§ bie SBivfung nod) erl)öt)t. §ll§
Vorlage bienenbie befannten©tevne
unb Figuren, tote man fi

e jet^tauf
ganj feinem ©arn jur £äfelgutyure
oertoenbet. Vei unferem Wobell

l)at jeber ©tern,,einen S)urd)meffer
Oon 10 cm. 3 Öfen pm 9(ul)ä'ugeu
linfclt mau an beiben(Snben unb an
ber Witte ebenfalls au§ bem olio»

favbeuem©arn. ». ^tjbow.
Sin nieblidjel 6tui für ©trid
ober ijpäfelnabel, um biefelben Oor
bem Herausfallen au§ ber Arbeit
ju fd)ü^en,fann man auf folgenbem

Material feljr
leicfjtunbbil-
lig fjerftellen

(91bb.2):sroei
grofie Sam»
bertnüffe,
rote Snopf»

Iod)oberSor=
bonetieibe,et<
\va§ ©ummi>
fdntur unb
grünen©um.
niifd)laud),

31tfünftlidjen
Vlumen ge«
braud)t, jmei

ftirfdiblätter au» girtem©(off. Watt
mad)t juerft am breiten fenbe ber
pfiffe eine Öffnung, grojj genugfür
©trirf ober S>ädelnabel,nimmt ben
Sern b e r»uf ltnb boljtt in bie ©pi^e
ein fleinef 2od) jum S)urd)siel)cii
ber ©untmiid)nur, bie man oorljer
burd) ben ©d)!nud)gefterft f)at. Um
ba§ Swrw^ifbf" b n Oerljinbern,
tdilägt man au jebef Snbc einen
Knoten, bie Sänge bef ganzenridj»
tet fid) nad) ber Sänge ber Nabeln.

sJiun überl)äfelt man bie 9iüffe, in«
bem man einige SJiafdien auiidilägi

unb junimmt, bis
bie©röf5ebev0;ü)ie
erreid)t ift, ffreift
baS ©äddien bann
über unb nimmt
nun nad) ber gorm
ab, bif bie sJ?ufi
beljärfelt ift. 9Kan
nel)meben©umnti»
fdilaud)folang, baf;
man in ber Dtitte
eine©d)liugebilbeu
fann, bie man mit
bräunlid)er ©eibe
bid)tumwicfelt,tuo»
beiman jugleid) bie
Vlätter be'fcftigt.
en. 9lbb.3iftpVi»

fitenformat eingerid)tet, obgleid) bie
eigentlichenWlan-r bie©röfje Oonf a»
biiifttbilberit tjaben. Unter ben©Inf»
fdjeibenbefinbetfid) bräunlidjeftt'ar»
tonpapier mit bemnötigen9luvirt)iiitt,
bermit einem©olbraub in Aquarell»
färbe umgrenjt ift. ©tatt Rapier
unterzulegen, fann man ben©runb
mit bräunlicherÖlfarbe untermalen.
Ta» Stänberd)en if

t

für bie Vilber
OonVrautleuten beftimmt; e§ jeigt
Seläugerjelieber»3ianfenmit blühen»
ben Sinben unterftreut unb buufel-
rote ©ammeteinfaffung. 55ie©läfer
loerben ähnlich wie bie befannten

©laffaften eingefaßtunb mit
einigen überroeublidjen ©ti»
dien jufammengefügt. 9111
güfjdjen bienen eingefteefte
oergolbete2;ud)itabe(u a ©tücf

1 Pfennig. 9catürlid) >üäl)It
mau bieMalerei immermög»
lid)ft bejiehnngÄnieife. Um
bie Vilber p befeftigen,finb
auf ber linfen ©eite 2 Vän»
ber, ein ber Sänge nadj ge»
brod)eueS,311mSinfteden, ein
StoeiteS,|öf)ere§, 311mHalten
bef Vilbel, angebrad)t. Ve»
liebig fönnen biefe ©täuber
obenmit ©cfjleifenober eben»

falls mit üergolbetenNabeln
auSgeftattetroerben.— 9lbb. 4

geigtüier ©läfer 3UKabinett»

Vilberrahm

bilbern mit oerid)iebenemVlumen»
arrangement in einem bunfelroten

Santmetrahmen. TaS ©anje if
t mit

geringen Soften her 3 u fte Äen uno
bilbet ein 3ierlid)eS, geroifegern als
©cfdjenf 3U üerroenbenbef©djmucf»
ftüd für jebes 3immer. Vei 9?r. 3

finb 2 Vänber redjt ftramm HnfS
querübergenäht,bie baSVilb galten.

^. ». #pbon).

H uiift im Xmnfr.

9(ul einem hellbraunen V QPP*
farton — roie man biefelben oft
burd) Senbungen Oon ber ©cf)nei«
berin ober 00m Kaufmann erfjätt—

läfjt fid) mit roenig 9Jcül)e mittel«
eine! VrennftifteS eine elegante
SWappe fertigen, bie jur Wufbe»
roal)rung oou s4>hotographieen,9(n«
fid)tcn, ©caloorlagen u. f. ro. bienen
fann. — 9Jcan fdjneibet 3«ei gleid)
grofee, red)tedige s4>appftüde, baS
eine aus bem $edel, baS anbere
auS bem Voben beS ftartonS. 9Kit

Vleiftift roirb ba§ ju brennenbe
SWuftetaufgezeichnetunb bann mit
bem Vrennftift ausgeführt. 9luf ber
Seite, roeldje ben üorberen S?erfel
ber 9Jcappebilben foll, roirb ringS
um ben 9ianb ein 3 cm breiter
Streifen, unb an ben 4 Gden eine
SlrabeSfe mit bttnflem H^Sbranb
bid)t auSgefüat. 3n bie Witte ber
Vorbcrfeite zeichnetman ein Sd)ilb,
auf beut fid) ein 9Jionogramm an»
bringen läfjt. Sie gläd)e beSSdjil-
beS roirb aud) gan3 mit buuflem

Holzbranb ausgefüllt, roäl)renb baS
Slonogramm h e ^ bleibt. Sobauu

3eid)ttet man auf ben noch freien
Kaum eine grofee, leicht f)ingetuor«
feueSianfe, Oon ftilifierten Vlumen,
Elftem, Siftelu, Sonnenblumen. Die

Uniriffe berfelben, foroie eine leichte,
mit roeuigeu Strid)cn ausgeführte
Sdjattieruug 3ieht ber Vrennftift,
worauf bann bie Vlumen« unb

Vlätterformen mit SBafferfarbenleidjt
getönt Werben. Um bie färben
haltbarer 31tmad)eu, beftreid)tman

biefelben nad) beutWalen mit fran»
ZöfifrfiemgiruiS ober hellemKopal»
lad. Sie 9?ücffeiteber Wappe roirb
nur ringS herum mit einembitnflen
9Janb oersiert. Siefe beiben Sedel
Werben an ihrer einen Sangfeite

burd) einen Vanb» ober (Stoffftreifen
Oon hellbrauner garbe

— 6 cm
breit — mit einanber üerbunben.
Sr wirb auf ber ;gnuenfeite ber
Wappe burd) gifdjleim mit feinen
fffänbern je an einen ber Setfei an»
geflebt, fobafj biefe 1 cm Weit Oon



pc^etm 1892. Itr. 51. drittes Watt-
fEieferSeil if

t tienbeförderen3n=
terefienunfererfieferinnnigcroibmet
unb fterjtunterweiblicherLeitung.
Slbbrucfau3 bemfelbenif

t Ber=

9IufbeuCiuhaltb juqlrl 1 i "firiftenfinb
jii rtcfitciian bieJ>aßeim-2te6alittoii,
«bteiliiiniJraueit-Parjeim, 25erCin» .

Si.-ql,t,rritr.-Vi; ginnte ausfrfiliefilirfi
aubieJlaOelm-ifxpfbUioiim -Mtpiig.

einauberentferntftefjeit. Sie anberen
brei Seiten ber9Jtappewerben burd)
hellbrauneSeibenbänber gufammen»
gebunben. Um biefe angubringen,
macht man bidjt am Staube, mit

biefem parallel, einen Schnitt, bitrct)
ben bas Sänbr^en nad) ber Ernten«
feite ber Etappe gegogenwirb, wo
man es feft ftebt. Sas an ber
SKitte bes 9ianbes fo befeftigteSanb
wirb mit bem bes anberen Secfels
gu einer Schleife guiammen gebuu*
ben. Sft bie Sftappe gang fertig
gemadjt, fo wirb bie Snnenfeite mit
bunflem Rapier angefleht. 9Jtan
fann in berfelben Söeife aud) eine
£öfd)mappe für ben Sdfreibtifcfj t)er=
ftetlen; bieSecfel berfelbenbrauchen
nur 23x 30 cm grof; gu fein. Sie
oerbinbenben SBanbfctjleifenbleiben
fort, unb man tieftetmehrere93ogen
Söfdjpapier hinein. Sie aus tjttt*
brauner 5J?appegefertigtenSKappen,
bie in ber garbe gellemSeber glei*
dien, finb für jeben Salon* unb
Sdjreibtifd) ein eleganter, apart

ausfehenberSchmurf. -atocirer.

iiirfjfnrtcnDcrfc.
„2er JRcujif)lebtniditbom»rot allein"—
«RiebtBonbergrbe©oben,
3b,mmunbetnicfitGfjampaguerroein,
Soll et alleinfitf»laben.

6rft, wennBonSiPP' su Sippebolb be=
feelteSßortefliegen,

Teuchtuns, mir fannberEhren®olbim
©oinmerroinbfid)roiegeu.

Ter Sage3rrü>unbSlbenbrot,ber9iäcf)te
beimlicfjSprießen,

Ia= allesmögenmir im Sßrotinmbolifd)
mit genießen.

„Tiaa)einemhoben3ielc ftrebenmir"
3n ©lauj unbTuft —

loci) aufber(rrbeeinmallebenmir
SRidjtbouberflnft.

Tarutn fo effenunb fo trinfeumir
SBie©ottgebeut!

Un?mitbei:r^'.ci:-,beitrugenminienwir:
„2Ba3bitt)erfreut!"

„VM grofjen§errn if
t uirfjtgut ftirfrficn

ejjen."
Irum faffeumir biegroßen©errn!
So braudjenmir femTieneroolf in

treffen,
Unbbüefenun§ bor feinemStern.

3)orfjeine.f>errintfjrout in unfermfireije,
3br bulbigenmir gern:
Tie 3reubehoch!3br trinfenmir $um

Unbneigenunsbeglüetttu n Stern.

„Irin!" moäflar ift, reb'maäwahri|"l"
9lbertrmf' unbreb'nidjt, mos
TOabnrtan be3SBntunenSJcafj!
ÜaSbenliebene)otte$tierd)eu
UntermGimmelihr <Bläfierd)eu,
Ter bu beff'reDuellenmeißt,
Irinfe Seift unbrebe©eift!

r Sefj'reä Ii

©ibtbas©fücfbir jum©eminn
Sine liebe9tad)bariu,
©eiftuub©üteim©eficfjte,
Xauu im eiufacfjfteu©eticf)teIii geniefjeft— roie'sgefefjafi?—
SieftarunbSfinbrofia.

3utie Xnbiutg.

iRnurfjymmcr.

CSigarreutaften. 3Ran läßt
firfj auö SJiiIrfjgla» Scfjeibenju einem
lring(id)en®Ia«taften fdjneiben,unb
faßt biefe mit mögtidjft fdjou be«
brueften(Signrrciibnnbernein, weldje
man ber .Sjaltbarfeit wegen boppett
nimmt. Xer Xerfel wirb bemalt, unb
,ytjar bient als SBortage ein red)t
originelle« buntes «ilb, wie fie in
(£igarrenfiften JU finben finb; U
f)

babe ein Stiicfdjeu Vtnficfjt Don
ibaoanna als .f)intergrunb benwfet,
ben Söorbergrunbbilbeu Xabaffnffer
uub koüis , auf benen raurfienbe
?tf(l« fitjen. *„«„ Aopfft.

5prnftifdjeg für§ §nti§.
onferüierungs=@ffenä für

e i u g e m a d
) t e 5 l

' « t e ( 2)c a r *
me laben, SJcufe. ^el)n ®ramm
Saliciilfänre löft man in neunzig
©ramm SRum unb filtriert. ?(nf

1 Äilo Pou bem fertig Singemnditcu
fügt man einen ßfelöffel Pon biefer
Gffenj rjinju. 2tud) läf,t fi

e firfj
oermenben für ben gatl, bafj ein»
gemadjte grüdjte u. f. m. fdjou
Sdiimmel auf ber Dberflädje geiejen,
berfelbewirb abgenommenunb etwas
oon obiger ©ffengaufgegoffeu. 2)en=
felbeu%vot&erreicht man mit einem
ÄonferOterungspulPer (nad) ßng.
Xictvirf) i, fjergeftelltaus fünf©ramm
Salicplfäure unb fünfunbueuu,^ig
©ramm feinftem ^ßuberguder.Stau

ftreut baPon auf bas in Südjfen
gefüllte Siugemadjte, auf ein Silo
getjn bis fünfgefin ©ramm Sßulüer.
9Jtan t)at burefjaus nicfit gu befürd)»
ten, bafj ber ©efdjmad ber einge*
macfiten grüefite ober beren Stroma
irgenbwie beeinträchtigt Wirb, ober
bafs ber @enuf3oon fotdfi geringen
ilteugen Saltcplfäure ber ©efunbfieit
nachteilig fein tonnte.
ÄommobenpulPer. SSeildjen»
murgelpulper, Salcumpuloer je fittn»
bert ©ramm, SDtofcfinsein ®eci»
gramm, 9(mbra, ftampfiorpultier je

ein ©ramm; gimmetöl, Sieliffenöl,
güronenöl je fünf Kröpfen, 3tofeuöl,

s

4iomeran3en61ütenö( je brei Kröpfen,
9teltenöl gefitt tropfen. Sites alles

lä|t man fiefi öom Srogiften gut
mifrijen unb füllt es in Säcfrijen.

pur.

©nrten.

§ernie ober ber Sropf bes
Sofils. 3" biefem^a^xetritt in ben
«olilpflnnguugen fftopffofil, SSirfing,
ftofilrabi unb 9tofenfol)l) in redn
bebentenber SGBeifebie fogenannte
Hernie ober ber tropf, rjeranlafjt
burdj einen Sdjleimpilg, Plasmo-
diophora brassicae, auf, unb gwar
befonbersin fefir finmnsreicljem f a 1 1 =

armem S3obett. Um biefe trant-
fieit, weldje bem 91uge bes Saub*
Wirts, bes©ärtners unb bes©arten»
freunbes als eine anormaleXtuotleu*
bilbung innerhalb besäßurgelfrjftems
erfefieiutunb bie $flange im heften
SSadjstume gum ?33elfwerbeuuub
a(Imä()(id)en21bfterbeubringt, auf
ein möglichft geringes Stafj gurücf»
guführen unb aUmäfilid) gang aus*
gurotten, empfiehlt es ftd) guuädjft,
berartig abgeftorbene Stofilpflnngen
nicfit beut ftompoft* ober ®unger*
fiaufeu eingutierleiben, foubern gu
oerbreunen, ferner atlmäl)(id) mit
bem Stäfirboben gu wedjfeln, bie
Bflattjung für fpäte Sorten erft im
SJtai oorgiiuehmeuunb als 2)üuger
nur frifefien©tallmift mit ^eignlu-
Oon Jtalt ober eines aitfgcfdjloffeucn
Phosphats gu oerweubcu,ber 2)nng
aus ben SOtiftbeetenbarf niemals
auf bie traut» refp. tofilfelber ge=
langen. ^srunostrauroatb,

,ftrei§obergärtiierin ©nabeufelb.

Leiter Oualmfättßcr.
Seit einem %at)te fiaben wir
einen patent *|}immerbedenfrfniBer
bei unferer Hängelampe im ©e=
brauch, 111,0biefer bewährt fid) fo

oorgüglich, baß id
)

alle iieferiuucu
barauf aufmerffam madjen möchte.
3m öorigen 3al)re beburfte uufer
großer Hausflur eines neuen ?ln»
ftridjs, weil über ber Jlurlainpe

einefdjtoargeStelle War, bie fid) nidjt
befeitigenliefj. 9(berwir warenbind)
Schaben fing geworben uub liejjen,
als altes wieber in Dtbnung war,
über ber Sainpc biefeu neuen
tnerbecfenfdjü^eranbringen, welcher
fid) im ©ebraud) fo gut bewährt.
Sie Seele Ijat unrjeränbert ifjre
SSeifje behalten, tro^bembie Sampe
betriebene SDtale uuoorfidjtig aiu
gegünbet mar unb baficr qualmte.
Siefer Onalinfänger unterfefieibet
fid) Pon ben bisf)^ befaunteu auf
folgenbe SBeife: 3wei ©locfen tion
^orgeüau ober Sötetatt, ber ©rö^e
bes Brenners entfpredjenb, fiängen
ineiuanber unb finb an einer ge=
bogenen Stange über ber Sampt
hefeftigt. Sie innere ©locfe fiot in
ber SKttte ein 2od), burd) Welches
ber auffteigenbe Qualm entweicht,
inbem er gleid) abwärts burd) bie
Sfcrifdjenräume ber ©loden gieht,
unb fid) beimAustritt aus benfelben

fo ptöfctid) abfühlt, bafj er Poüftäm
big unfcfiäblicfiim Stauin tierfrijwiw
bet. Selbftüerftänblidj läfjt fid)biefer
praftifdje 3

'mmeroecfen fc
h
u Ö er &et

jeber Santpe anbringen. |a. u.

©in ©elbftücf burch ben Sifd)
hinburch gu einem anberen gi
Werfen. Siefes fefir fiübfcficftunft
ftücf gehört gu benen, bie, wenn fie
einmal ausgeführtWerben,ihre 3l

; tr»
hing nie oerfehlen,wäfjrenb biefelbe
bebeutenbabge|d)Wäd)twirb, Wenn
man bie Sßrobuftion mehrere 9Jtn(e
nad) einauber wieberholen will, ba

in biefem galt bie Säufchung nur
gu leid)t erraten wirb. 9Jtau laffe
fid) Pon ber ©efeüfcfiaftgwei gleicl)=
grofee ©elbftücfe g

.

93. 3 ,lH

' ,nilU' fs

ftücf e geben unb lege biefelben in
einer Entfernung oon etwa ein Pier*
tel 9Jteter oor fid) auf ben Sifd),
etwa einen Qoü Pont Staube ent*
fernt. 91m beften geftaltet fid) bie
Vorführung, wenn bie gange©efeU*
fefiaftam Sifd) 9ßlat3genommen fiot,

if
t bieg aber nicfit ber gall, fo fe^e
man fid) felhft auf einen Stuhl Por
bie baliegenben beiben SKüngeituub

fül)re bas SVunftftücfred)t rafdj aus.
9Jtan lege nämlid) bie red)te unb
(infe inanb auf je eine SüJtünge,als
ob man biefelben, inbemman fi

e au
bie Sifchfante fiernngiefit, mit ben

§änben ergreifen begw. in biefelben
hineinlegen wolle, wobei beftänbig
ber jpanbrücfen nad) oben gefefirt
fein muß. Sie redjte 9Jtünge lege
man aud) thatfädjlid) in bie red)te
§aub, bagegen laffe man bie linfe
9Jtüuge,fobalb man fi

e au ben Sifd)*
ranb fieranciefcfioben,rafd) in ben
Sdjofj fallen, fdjließe aber bie linfe
§anb, genau wie man es mit ber

recfiteugetfian hat, um bett9(nfcfiein
gu erweefen,bafj in beiben .pänben

je eine Sötüngeenthalten fei. Sie

in ber red)ten§anb befiublidie9.iiüir,e
geige man bann nocheinmal flüchtig
bor, bringe bann biefe .<?anbunter
ben Sifch unb ergreifemit bengin*
gerfpifjen berfelben rafd) bie im
Sd)o|3befinbltcfieaubereSJcünge.Sie
linfe ftaub bagegen lege man auf
ben Sifd), gäl)ie: eins, gwei, brei!

worauf mau bie linfe Jpanb öffnet
unb als leer oorgeigt,wäl)reub man
gleidjgeitig bie mit ben Jyingcriyifccit
ber rerijteii§anb fcftgehnlteue9Jtüugc
ins 3»tiere gu ber anberen 9Jtünge
faüeti läßt. Sic ^ujdjauer t)öxen
ben tlang ber fatleubeu 9Jtünge,

wäl)rcub fie fid) bod) üorljer bnoon
übergeugthatten,bnfsnur eine9Jtüiige
in ber redjteu ftanb war unb inbem
man beibe 9/tüngcnnunmehr als in

biefer bcfinblid) oorgeigt, wirb bie
iiuiiiliung, als ob bie 9Jtüngeburd)
ben Sifcl) gcwoubelt fei, öollfonimeu.
9(uf feinen gfafll laffe man fid) bagu
herbei, biefes Stuuftftürf fofort gu
Wieber()o(en;einmal rafd) ausgeführt

if
t es Pon großer SEBtrfung.

^iir bic ftiidjc.
Sorjüglidieä S d

) meinef d
) mal j. —

SUeuuirt) einen2cIiiuciihbr.iteuauf bem
fcerbfjabe,berfaumeidi niebie©ele.ii'nlieit,

smar, mie folgt: 2)er iöratenroirb mit
SBaffetuubSmj auf«^feuergefetjt.SUeiin
er ju bratennnianqi,leqridi (leineätiiitfel
gefdinittcueä©cfjroeiuefettfjinjit unb laffe
Ii tüdjtig6(aunbraten.laun qiefseid) iai
Sdjinalj ab uub jioar mit ben ©rieben,
melcftebannmit im Hdiinal;bleiben.lie«
fe-s rrbmal; fdimcdtBiel jrfibuera!« ba$
mit Spfelnauägevratene.=£.3S. in ^.
Slpfelmarmetabe mit Duttten. —

3 Jeile «pfel uub 1 Seil Duittcuwerben
iieidmltunbgefdjuiöt,in eineSdjlüfjelmit
JBnfferflelegt,woreinetwasCiitroueuiaft
fonuut,bamitbieSdjnilu'lfdjönmeinbleiben.
Xie Srfjaleuuubficrnliaufetber2(pie!unb

i—MittenwerbenabgefDdit,Meiefiriibe wirb
qeMebUiebitveidiüeli,'imfenmtben 3 rtmir.cln

lucidigetoditunbbind)eingrobeäSieb ge>
trieben.TOanfannetwa,-Salicrjlfäurcbei=

fügen. gf. ^.
Slpfelgefee mit Straf. Uiigefrfiälte,
uod)etwa«unreife«r-vl iilmeibctmauin
Stüde— ba»*h>uriuiqeinirbforgfultigeut=

ferut—, übergießtfiemitSöafjeruublnf;tfie
meid)fodien,aberliiebt,u «iu*. Über;i{a*t
läfjt man fie rufjig ftehen.Tann binbet
maneineScrbiettean fie ^iii;eeine»um=

gefeintaufbenüifcfigcflelltcurenel->,qier.t
benSaft burdi, olme511t'reffen.311 1

JlbieluiT! n iiniiit man l t-fanb3uder uub
foditbenfelbenunterfleißigemSlbfdjäumeu,
bis er bell if

t unbInn-ieubaoonaufeinem
leller ba!o gefiel--n; bei qehubem̂ eucrnun';i«cleemiubefteilS|weiötiinbeufodien.
;!uh-l;,tgießtmanHingê n!i>'lelfeinenSlraf
liiiieiii unb füllt bie-"fnie 1

1

oft warmin
biebajii bcftimuitcuflehten©eleegläfer.

s. ^.

174)3d) bittebiegecfirten£efcriunenbeä,"i'iaiieii=Iabeiiuumgntigen-Kat,wieidlani
einermir felirwertoolleuStabinett= l ; tunc=
grarhieeinerÜ>erftorbeueneinen̂ ettfledy.i
entfernenBenung,ber bie linfe obereCirfe
gau.iburtfijogenl)at. ■ ,A. St.
175) fi buntemir bieaeiditjeniaubeinen
9ratgeben,wie id) Ieete©aruroUeuam
beftenuenueubeiifaiiuV eiernhatteid)bie=
felbeufürmeinliiaiilH-geiebr.iluunlidigemacht,
Bietteidjt)um ©ebraudjuub Scfjmudim
Sdjaufenfteroberim Üoben.Um einebc=
f.niber;-hubidie1-eruH-ubung,bienochuid)t
allgemeinbefanntift, bittet

.ftfteparteimCcferinin «iippe.
176)SBo fannmauWatertalfür Stoff*
blumenerhalten?

@inejunge i\6onnentin.
177)Sfönntemir bielleiehtjeniaubbic
SBejtigäquelleDonber„"J-eniauaSeife''auf*
gebenV -'Jiit großemlaut nimmtbiefelbe
entgegen Jiuboff ^enuewi6,

tJa&rifbefitjer,2ieu(la*t i Sa.
178) Sßürbemir eine2aheim»2eferin
oberfiefereinengutenSRatgebenfbnnen,
Wieid) „Slmeifeu" oonmeinenij!urii* =

uub-.'liuntuieu.^ßalierrnfemhaltenfann?
9iunfdionim smeiten3a!jr oerberbcumir
biefeJierrhrn bie ^neubeau meinenfdib=
neuSpalieren,inbemfie fi.1ibis auf teil
fieru tu biegrücfiteburdjarbeiteu.̂ erjli*
djenSauf imborau-3. ?rau 23. 6.

9tu§funft.
2fr. 162. Spigenwerbenin ber,V.a.:cu=
iubufteie= Schuleju ^otrbam,SStlheliu-*
plalj 16(17febrgutappliziert. A.b. 35.
&. £. Ter .pau»fraueu='^erein511Kagbe-
bürghatnebeneinerlS'.u, S tbipertfegerftr.
-JJr. gegrüubeteu>>eiiu':a:;e, perbunben
miti:au-ihaltung.5)d)ulc,in meldierelfteren
beienberv111i«ei*af:entbatigejun.-,e-».'ab--
.neuein jehunenbervenu .:• r b

\u billigen-lireijeufiuben,am 1
.

Wai IS:'.',

e Stieg-.
'

1
1

Vehre
rdjreifeube

TarnenfreuublieheSluiiiahme,atßs uub
lü'vpflegungfiuben. ?m ^utereffeoder,
bie biefefegen-jreidielinuiduungbenuneii
wollen, ingeiiwir uodi binvi. oaßirre-
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liefer leil ift benbefonberen3n«
tereffenunfererCeferinnengeroibmet
«nb ftef)tunterroeiblitfierCeitung.

Stufben,l»li"-'tfc».i ••.<{«"«'•>"•>!>>•«>
ja nrftlfiian bieJ)af)eim-?J<«altti«n,
VtbteiluitaJrauen-rpaljetm,25erfinW.
SleflliOerflr.68; 3nfetateaus(ri)!trftltc6
anbie5>oötim-(flpf»Uiotiin -Jeipiiq.
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3Cn bie ^»taöt Hamburg.
September 1892.

Dumpfe (Slocfen Hingen, müb' unb febroer.

2ln bie Spüren flopfen tirauerboten.

2ld7, bie Stabt, bie arme Stabt am 2Tfeer,

Die (Sebeugte, fcrjlucfjät um if;re ÜLoten.

IDenn aus ebler, frommer 5rauen Kreis

<£ine roas fi
e liebt 3U (Stab getragen,

ZTab'n bie 2Inbren, liebeooll unb feis

27Iit ber armen Crauernben 3U Hägen.

fjolbe Cröftung bietet 3ebe bar.

3ebe leibet mit bem fremben Cetbe. — —

So umfcbliefjt ber beutfeben Stäbte Scbar

3<?§t bie mübe Stabt im Crauerfleibe.

3n ben Cagen EjeJirer Craurigfeit

5affen ftdj bie treuen fjänbe fefter.

23Iicf empor! IDir alle ftnb bereit

Dicf? 5U tröften, arme fdjöne Scbtoefter!

IDiffe, bafj bie Ciebe 311bir fteEjt,

Blüten ftreuenb in bes tlobes Scbauer.

Sieb, ber Creue blaues IPimpel roebt

Cröftenb überm IDimpelmeer ber Trauer!

Über (gröber lächeln roir bir 31t:
5orge. Scbtoefter, foll bieb niebt umf reifen 1

IDas roir tjaben, £iebe, fjaft aueb bu!

5ier;e! fjier ift Srot für beine IDaifen!

3a, in 5üQe — (Selb unb iDein unb Brot!
Sieb,', r>on beiner Söbne Scbmer3ensbette

3agen roir ben 5iebertraum — bie Hot!
IDir ftnb alle ba, roir beutfeben Stäbte! —

Dumpfe (Slocfen flingen, müb' unb febroer.
2ln bie Cbore flopfen Crauerboten.

2lcb, bie Stabt, bie arme 5taot am Zffeer,

Die (Sebeugte, fdjlucb3t um ifyre (Toten!
jfrftta .§rf|an5.

SReue ©orlagentncrfc.

3>nSejug auf Wufter unb Sor*
lagen für neue fd)öneftunftarbeiten,
feien es nun fünfte ber 9cabel ober
bes StifteS unb Sinfels, gab es
roofjl niemals einen foId)en9feichtum
wie fjeutjutage. 28ir machenuntere
Seferinnen gern auf bas Sefte, was
uns; in biefer Sejiefjung öorliegt,
aufmerfiam. Sa if

t junäd)ft ein
prächtiges SBerf, „©rofee © tief -
mufterfammlung," Serlag Pon
$eter Mobbing in Seipjig, ju em*
Pfeilen. Sie Sammlung bietet in

hübfcfjerWappe nicfjtwenigeral§ 240
TOufter für SGßeifs*unb Söuntfticferei
in allen gangbarenSttjl» unb Stic^»
arten $u ftiffen unb Seelen, ©er«
Dietten unb Käufern, Wappen unb
Jafrfjen, Sct)ür,^enunb ftragen, furj
^u allen Singen, bie man etwa be*
ftiefen möchte. Sie 3 e 'd)min 9 en
ftnb burcfjroeg )d)ön in ber $orm
unb gan^mobern. ^reiS ber SOtappe

6 äRarf. — (Sin Unternehmen, ba§
gleichfalls 93eacb,tungoerbient, if

t

bie nene g^Übjift für fjäuslicfje
Sunft, „Siebf)ober»ftünfte."
(SSerlag Pon fft. Clbenburg. äRttlt*
a)en unb fieipjtg. 9tJconat(id) 2

Hummern. ^reis: t>ierteljäfjrlicfj

5 2Jtarf.) 3n ben fnS jefet erfdjie-
nenen 9 öeften mirb eine Stille
fjübfcfjer unb flotter SSorlageu für
alle pjmeiqt bes ftunftgetoerbesge=
boten. Sie llnterroeifungen, in an«
qenefjmem^(auberton, frifd) unb
belebt gehalten, geben bem SBerf
einenbefonberenSRei%.Sie Senbeuj
bes ganzen ift: ben oft (äppifdjen
Silettantenarbeiten einen fjöljeren
2luffd)tuungju geben,mirflirfjes 58er-
ftä'nbniS bes Scljönen ju oerbreiten.

Sin lleineg, fefjr inftrultiPes 28erf,
ooller Anregungen für benfenbe

Äunftliebljaber finb bie „Seiträge
ju einer SSoltsfunft," oon benen
ber erfte ^Q^gang oollenbet Por*
liegt. (Hamburg. SSerlagöon (Sari
©riefe.) — Samit genug bes ©d)ö-
nen; bas «ßraftifdje jum ©c£)luf3.
Unferen näl;Iuftigen Hausfrauen fei
bie britte Sieferung bes ©djnitt«
muftertoerfes ü r fleißige
§änbe" öon S

- Stlinger u. g
.

£ug, SBerlag Pon Robert Su| in
Stuttgart, empfohlen. Ss bringt
Schnitte ju Äleibern u. Sßäfdje für
ftinber öon 6—12 Sauren.

^oftquittuitiiebud).

Sin nettes ©efetjenf für eine
Hausfrau bilbet ein «ßoftquittuitgs*
bud), melcljes auf juieierlei SOßeife
fiergeftellt Werben fann. Sntroeber
bient es jur 9lufbemab,rung ber
^oftquittutigen, bann beftefites aus
einem botopelten 93urbbecfel aus
Öolj, raelcfjergefdjmacfDoEgebrannt

if
t unb Pom S3ud)binber in 93ucf)=

form jufammengefügt mirb. ©ine
ftarfe ©ummiftrippe jtöifcfjen beiben
Secfetn hält bie Duittungeit feft.
Ober aber man Perfctjafft fiel) auf
ber «poft ein Sud), meldjes 50 bis
100 gebrudte Quittungen enthält,
meldje aUmäblidtj bei ber @injah<
lung ber einzelnenSeträge ausgefüDt
merben. 93etbiefem (enteren wirb
ber öinbanb bes Cuittungsbudjes
mit einem Überpg aus grauer
ietnmanb ober Slibaftoff öerfeljen,
mefdjer mit leidjter ©tiderei ge«
fcfjmüdt unb mit bunter Sßollborte

in feinen einzelnen Seilen jufam»
mengefügtmirb. 6ret0e.

Öniismittcl.

9?r.45 bes Sraueii*Saf)eini bringt
ein Wittel gegen ißerbrennuiigeii,

bas aHerbings hilft, aber ungemein
fehmerjrjaft ift. mödjte nun
auf ein anberes öorjüglidjes SJcittet
gegen SBranbmunben hmroe ifert:

l
/ 4 Sßfb. gereinigtes S53ad)s, V
4

^ßfb-
ungefaljene 93utterWerbengefdjmol«
jen unb mit ^4 ^f b - gereinigtem
Seinöl gemifd)t. Siefe 9Jcifd)ung
giefetman, wenn alles gut aufgelöst
ift, in einen SRapf unb rührt fi

e

tüchtig burcfjeinanber. Siefe Waffe,
Wenn erfaltet, auf Seinen geftridjen
unb als «ßffafter auf bie SBunben
gelegt, if
t ein Porjüglidjes Heilmittel.
®s linbert augenblidlid) ben©cfmierj
unb heilt bie fdjlimmften 33ranb*
munben Pon ©runb aus. 9Jcan
ftreidje fi

e aber etwas bid auf Sein*
wanb unb erneuere ben SSerbanb

mehrere Wal täglid). Sd) h a6e

felbft bei einer £)äf3ticf)enSSerbren*
nung bie Heilfraft ber ©albe er*
probt unb würbe mid) freuen, wenn
meinWittel bei Sielen Seifall fänbe.
Sei leichten Serbrennungen, bie
feine Slafen hinterlaffen, if

t ein
gutes unb fchmerjfHllenbes Wittel

©alicht»Safeline. @s if
t in ber

2lpotf)efe öon 5t. H
- Saitlde^Seipjig

ju ha6en, ä Südjfe 60 $fg., unb

heilt aufjerbem Porjüglid) fpröbe

Haut. ». $.

91od)mol8 bie 2>c8infcftion im

Ottilie.
Sie Sehre Pon ben „SaciKen,"
hat ber benfenben, um bas SBofjI
iljrer H au^fleuoffenbeforgtenHaus-
frau ganj neue SBege gewiefen,
nad) benen fie bas „9teiuuinrhen"
fünftig anjitorbnen hat- 2ßir wiffen
jefct, ba6 SBaffer allein nicfjt hin*
reicht, um bei bemHüften ber litt*
ber ben gufjboben öon fttanfljeitS-
feimen frei ju machen; mir müffen

gleichseitig besinfaierenb , feimäer»
ftörenb, burch einen 3 u f a 6 jum
Söaffer Würfen. 3" Wie weit bie
Hansfrau in ihrem Sereid} ftets,
nidjt blofj furje 3eit, auf ärjtlid)eit
3tat mährenb brohenber ©efahr,
besinfijieren fann, foHeitnachftehenbe
3eilen angeben. S n if)rer gewiffen«
haften Sefolgung liegt gleichzeitig
bie ficherfte2Ibwehr gegenanftedenbe
tranfheiten. ©eit brei Sahren be*

nu^e id) täglich Kreolin als gu'
fa^ju bemSBaffer,in welchemmeine

Sienftboten ÜBafchgefdjirr,Soiletten*
eimer u. bergl. fpülen. Ereolin
fommt in bas SSnffer, mit welchem

fi
e bie gufjböben aufwafchen, in

einer Sreolinlöfitng wirb ber %tn\
ober Suntpen ausgewaschen,Sreolin
fommt in bie Stühe, in ber Jüchen»
unb Sienftbotenwäfche gewafchen
werben. laffe es in öerbüuuter
Söfung auf ben ©offenftein gießen,
furj, ich öerwenbe es überall, Wo
Unveinlidjfeit öerntutetwerben fann.

9(uf3erbem bereite id) mir eine
©eifenlöfung öon l ^fitnb grüner
Seife, welcher besiufijierenbe Äraft
innewohnt, auf einen Sinter SBaffer.
Wit biefer Srithe werben Söben
unb H°lätei(e abgefeift. Son einer

Sauftetle oerfefjaffeiet) mir um we*
nigePfennige gelöfdjtenÄalf. ßinen
gehörigen ftlumpen löfe id) burd)
Umrühren in einem Gimer SSaffer
u. gie|e öon biefer Söfung öfters,
int Sommer täglich, ba alle ftüdien«
abfalle bei bereifte leidit in ryäuU
nis übergehen, 2 ßtter in ben©offen*
ftein, bie (Stele u. i. m. Sieie Sö*
jung, fogen. jSalfmilrf) , hält fid) in
einer Sanne unb if

t baljer bei Oer«
bärtigen erfraufungen gleich jur
Hanb, um bie ?(usfd)eibungeit ber
ftranfen ,31tbesinfijierett. Sorge id)
mit Überlegungauf bieieSSeifefür bie

(Sortfe&ungim Ititten Statt.)



Qafyexm 1892. Uhr. 52. prifies jSfatf.
SieferSeil ift benbetonteren3n=
teveffennnfererüeferiunengcroibmet
unb fteljtunterroeiblidierCeitung.
Slbbrucfaus bemfelbenif

t per-

Stufben^ntjaltbcjüqlicfir3nfdjriftenfinb
511richtenan bicJahrim-trubaf.tion,
Abteilung3-raueii-?abciiu.2JcrfinW.
ctcglti;eriir.j:>:3i.ier.ucau-jftfilicßtid)
anbie~5>afjeim-tJ.Tpc&itionin .feipiig.

peinliche Sanberfeit meines Maines,

fo fann id) mit ruhigem ©ewiffeu
aller ©efaljr entgegen fefjen, weiß j

id) bod), baß nach meufd)lid)emGr«
meffen mein igous allen fd)äblid)cn
Keimen feinen Jperb bietet. ®icfe J

Sorge für §ans|t)giene wirb leiber

in fonft gebilbetengamilien mand)«

'

mal recfjt leid)t genommen, fenne
id) bod) 3

. S. eine fjfamilic, in meldjer
bie .vuiusfran emfiglidi jebesStaub»
rfjeit aus iljrem Salon oertreibt,
bagegen Siele u. bergl. feiten einer
grünblicfjen Q;«fP e ftion unterzieht.
„Sas üerbirbt mir ben 9(ppetit,"
pflegt fie mir ju antroorten, toenn
id) ifyr Sorftellungen mad)e, „bn§ I

überlaffe id) ben Sienftboten." Gs

if
t gewiß feljr fd)ön, baf3man biefen

bas Vertrauen fd)enft, baß fie bie
©teilen, toeldje erfahrungsgemäß
bie metftenSranH|eit§etreger befjer«
bergen u. begünstigen, red)t rein
galten, aber mann erfejjte gemietete
Ü5eroiffenl)aftigfeitbie unfrige? Sie
roirb es ebenfo toenig je tbun rote
frembe91ugenunfere eigenenerfei^en
werben. Sarum forget, ehe es 51t
fpät ift, il)r SJcitfcrjroeftern!j>.23.in <A.

f^ür ben ©ritten.

Unfere Dbftfeinbe: Ser

9
1
p fe (toi dl er. Seim ©ennß 0011

9'ipfeln 1111bSirueu ftoßeu mir oict«
fad) auf fogenannte wuriuüidiigc
fyrüd)te, bie inuerlid) 001t©äugen
burd)fnrd)t finb, äußerlich aber meift
ein fdiioarjumranbetes Sod) jeigen.
Sies alles if

t bas SSerf ber allbc«
fannten „Dbftmabe" ober richtiger
bes Siäupdjeus 00m 9(pfclmicflcr
(Carpoeapa pamonella). greilid)

if
t bie Se3eicl)uttugDbftmabe eine

uurirfjtige, ba man ja mit 9Kabe
eine beinlofeSarOc bejeidjiiet, unfere
Staupe aber nid)t loeuiger als 16
ft-üße befifet. SSie aber if

t ba3
Sicr in bie .ftcrufrudjt gefommeit,
ba in bieten fällen gar feine äußere
Serlcjjung bcrfrlbcu 311bemerfeuift?
Ser auftuerffame Scobad)ter fann

fid) biefe grage felbft beantworten.

Sebe „murmftidjige" grndjt 3eigt
loeuigftens einen fdjtoar^en9ßnuft,
unb bas if

t bic oollftäubig Per«

Wad)Jene Giugangsftelle, beim bem
uom SSicfler feinerjeit an ber tut«

reifen Jyrudjt abgefegtengclbrbtiichcit
tleiueu Gi eutfdjtüpfte ein nieblidics
Stüiipchen,bas an eben jetterStelle

fiel) in ber grucl)t Gingang Oer*
fdjaffte, aber bie Säuge ber $eit
lief) attd) bie letzteSpur baoon faft
öerroifdjen. Sa<?SRäupdjen if

t 0011
fleifdn'ötlidjer ober gelblidrrötlidjer
gärbuug, (jat auf grauen Slnirsriien
jiemtid) lange .Spärdjenfteljen unb
braunen Stopf unb braunen 9caden=

fd)ilb. 9Jcit etwa 17 2 cm förper«
länge bürfte es bas Gnbe feines
2Bad)Stums erreicht haben, ^n ben
Neonaten 91uguft unb September

näl)rt bie Staupe fid) ber Jpaitptfarfje
nad) Oon ben Kernen; beut Dbft«
fleifdje aber fann fi

e nur im 9cot«
falle ©efdjtttadabgewinnen, g-rüebte
mit geräumigem unb äugleid) oiel»
famigem Kernfjaufe gewähren bem
Giubringtiug 9ia()rung in genügenber
9Jcenge unb attd) $(a|5 genug für
bie Gj-Iremente. Kerufrüdjte fleiiterer
91rt seigen jebod)üietfad)jene oben»
genannte fcfjwarjgeranbeteCffuung,
burd) weldje ber frümelige .tot
l)innusgefd)afftwirb. 5ßietleid)taud)
ljnt biefes Sod) bem SHäupdjenals

9(usgang aus ber erften 5-rud)t, bie
il)m uidjt genügenb 9caf)ritng bot,
ober als Giiigaug in eine .voeite
fyrud)t gebieut. Sie lrntrmftidjigeu
Sternfrüd)tegelangenmeift 3m'Jvriib*
reife unb fallen bann famt ifjrent
Ginmieter p 93oben. Gs ift besbalb
empfehlenswert, bas am 93oben
liegeubeDbft forgfältig 51tfammeht
unb — meuigftenS in feinen 3-rü£)=
forten — p oermenbeuober 31tOer«
uid)ten. Sie im Jyrüliobft toolineuben
Saupen fommen feiten an if)r bies«
jätirige--ßiel, b.l). ju

r

Überwinterung,
lu'ieiiigfu Sierc, metri)euiri)t fdmn
im g-allobft fid) üollftänbig cnttoicfclt
unb Oou ba aus burd) bas fdjwarj»
ranbige Sod) fid) herausgearbeitet
haben, gelangen mit bemgeeruteten
Cbft in unfere .ftaintncruunb Steiler.
3iks nun nicht bei ^euüßuiig bes
Dbftes in feiner Guttiudluug aeftbrt
unb Oeruidjtetmürbe, boljrt fid) aus
feiner SBefjaufungunb hält in einem
Serftede in einemfcibculoeidien©c«
fpinnfte SSittterruhe. nnferen
Keimungen geidiiclitbas :,miiri)cnben
Sielen ober in 93alfcnriben. Sie
im freien überwintcruben Siaupen
fitdjen jum bcS Giuipiniien-:-
am Stamme ein fd^ä|enbeŝ erfterf,
Wenn ihnen uid)t ber forgfame unb
öorfidjtige Dbft,v'id)ter burd) Stein«
hnltung ber Stämme Oon »Huben«
fd)uppe!tunb g-led)teubics crfdjwert
ober numöglid) gemadtt l) a t

.

©cl)r
gern fpiuuen fid) bie Stäupdjen unter
fogeuanntenSd)ittuiürtclu ein. SDfan
legt nämlid) einen ^apierftreifen fo

um ben 93aum, bnfj er fid) oben feft
beut Stamme aufdintiegt, unten aber

abftel)t. Sie fid) hier phdeid)
fammclnbeu Siere finb lctd)t ab;,ti'

nehmen unb ju üeruid)ten. Sie
eiugcfpoHueucnStaupen liegen als
9lnsnal]iue Oon ber Siegel unb aus
noch unaufgeflärter Urfadje ben
ganzen SSiut'cr hinburd) unüerwau«
belt in ihren ©efpinften. Sie Per«
manbeln fid) erft int SJtai, ohne aber
wieber guttcr angerührt ju haben,

in eine gelbbraune flippe, bie am
Minterenbe mit einigen Mafcuborfteti
oerfcfjen ift. Ser fertige Sdtmctter«
liug fd)lüpft im Suui ober3uli ans.

Sro^ ber großen 3al)l ber Siaupeu
begegnenmir il)iu im A-rcieu feiten,
weil er fid) burd) feine riubenartige
Färbung fd)Wer Oon ben ifjnt als
Siulieplal;.bieueubenBliiuimcn unter»
fd)cibet. Übcrbies fliegt er währenb
beSSages freiwillig fo gut wie gar
nid)t. Grft bie eiubredjcnbeSäntnte»
rung bringt Seben in ben träume«
riichen©efelleu. Öfters als im freien
begegnetuns ber flehteSSidler in ber

Stahe«011Dbftfamuiern an genftern
ober SSänbeu. Gr if
t nur 10 mm
lang; bie Sßorberflügel finb in if)rer
(^riiubfärbunggrau, aber Oouoieleit
feinen buttfelbrauiteit ä^elleuüuieii
quer burd),pgen. Sie öiulerflügel
finb einfarbig unb glänjenb braun«
grau. Ser 8lpfelwid(er if

t ein 9111er«
tueltsfrenub. Gr if

t nidjt nur in
Seutfdjlanb überall bal)eim, fonbern
fontntt im SBeften bis und) granf«
rcid) unb Gngtanb unb bringt nad)
Korben bis Sdjweben oor, fogar in
Storb« unb Sübamerifa if

t er nid;t
unbefannt. jl.

§nnborfiett.

Sit 9er. 49 bes grauen«Saf)eim

if
t ein f (einer Stoffer 3111119Jcit=

nehmenoonSebenstnitteln auf Sanb=

partieettbcidjrieben, ber fid) auf fol«
geube9(rt uod) leidjter herftelleitunb
befonbers augeuehmer tragen Iäf;t.

9(uf allen Steifen unb 9lusflügen if
t

mir meine „^laibbüdjfe" uneutbebr«
(id) geworben, ba fi

e bie Gßoorräte
uub felbft eine Slafdje Sßein, einfad)
unb fauber aufnimmt. 3 lir ^erftel«
hing genügt jebe 931ed)büd)femit
ßbergreifenbem Sedel, mie man fi

e

in benSolonia(geid)äfteu leidjt haben
fann. %ebe leere 93onbou«,Sh eesr

Stärfe« ober felbft Gncaobüdjfe eig»
net fid) ba3u. SJcan fdjneibet nun
oou grauer Seinroanb ein Stücf, loci«
dies genauum bie 93üdiicpaßt, bod)
obenunb unten etroas länger ift, bafj
man eine 3 u 3 öorr ' c')tung mad)en
fann. 3ul

" Sersiemng fann man
oben unb unten quer, etwa jwei
ginget' breit üom Staubeber 93üd)ie
ein Streu3ftid)mufterauf bie Sein«
maub ftiefen ober ein Sani) nitfftep«
pen, oon beibeu Seiten oou .vu-jeeu«

ftidten begrenzt. Sarnttf loirb bie
Saugfeite pgenäht, bis auf einen
Meinen Sdjlii; am oberen Gnbe, ba
man ba bie Seintonnb jurüd'ftreifen
niitfj, loeiiu ber Sedel geöffnettoirb.
Oben unb unten toerbenSäume mit
Sanb 3111113ufammcn3ichenoerfeheu,
ber Übersug red)t ftramm über bie
©Üdjfegebogen, unb bie 9(rbeit if

t

fertig. Sd)ließ(id) wirb ein $Iatb*
rienten herningefdjnallt, — am hüb»
fdjeften feljeu bie mit Durfelgriifeu
aus — ober man imitiert ben 3iie=
inen in Sanb ober Seinroanb. So
fiel)t bas Oianje mie eine 3ierlid)e
SßlaibroKe aus uub läßt fid) feljr
bequemtragen. Kein 9j(enfd) Oer«
mutet bahiuter beu gouragebeittcl.
Sletuerc Südifen, fo übersogen,finb
atlcrlieoft als .^aubarbeitc-belialter,
mittelgroße Oerloettbeteid) für ältere
Samen, 3111119JJitucl)meii besStrid«
ftninipfes, hier genieren bie Strirf«
nabeln uid)t, toie bei jeber atibern
,s>nubarbeitstnfd)e. ^r. Dir.$>.
.'Öolsmalerei. Sie allerciu«
fndifte uub loirfungsoollfte 9lrt ber
.VmiQuälereien if
t bie fogenannte
ausgefpartc 9(rbeit. Sie fann aud)
oou Samen, bie wenig Salent 311111
9Jcnlcu unb 3eid)ttett befielt, aus«
geführt werben. Uub wie utaitnig«
fad) läßt fi

e

fid) aitweuben! SI)üreu,
Hdiräufe, 9llbuins, Wappen, .vmiupen
uub imdierbretter, Sruhen u. a. m.
fönnen veisenb bantit oergiert wer«
ben. Gin Ooflftänbiges 3

'mt " ei*

aus rohem §olje mit ausgefpnrter
Molmialcrei in übereiuftimmenben
Wirffamem SJhtfter oerjiert, if

t bas
,vmbfd)eftc,was man fid) benfenfann.
Sie 9litsführuug, 31tber man Weber
befonbereSEBerf'jeuge,uod) befonbere
y.HHTu1)hingen braucht, if

t fo einfach,
wie möglici). 91lsSdufter toöfjlt man
eiufadje, flare (ylädjenornnmente,bie
mau aus freier §aub ober aud) mit
bem Slaubogen auf bas §013 über«
trägt unb bann mit SIeifHft nad)«
§iel)t. Sann nimmt man einen

feinen £>aarpiufel unb füllt bie
;!n.itfil)i'uräume mit 9htßbauntbei3e
au§. SJcnn muß bie 31tbemalenbe
Aladie gait3 borisoutal legen, Weil

fonft bie Seise bei manchen§013«
arten läuft. SBeuu bie SÖcalcreigut
trodnen ift, wirb fi

e mit farblofem
frtiit3öfiid)cuSintis überftridjeu unb

if
t nun fertig. 2Ber ben betreffen«

beu ©egenftanb gtänjenb Wünfdjt,
fann ihn aud) noch lädieren. 9lud)
fann man bie Ornamente mit Öl«
bronje ausmalen, ©eeignete Sor«

lagen finben fid) in jeber $anb*
arbeits^cituug. 3 <

t)

rateallenSamen,
einen Seriud) 31t machen, unb id)
bin feft äberjeugt, baß fid) biefe

fo banfbare uub angenehme91rbeit
bnlb red)t oiele greunbe erwerben
wirb. Ti.

Scglcitgebidjt
ju einem 8trauf? roter äRofcn
als Scgrüfimniegabefür einenaeftjar)re=

langemReiben©enefenbe.
?;ur roteilioicnlafemi* ficntbir bringen,
vüc- ü

-
1
-
1 : ] i r i : ;ii'iilH-nmm " fiervciuiMi.liIn::,

l'OttMcntcnt'Mmtrut fie, inbe-SbetSinn
$u bir geeiletauf©ebautenfdjmingen.

* eil3iu<fiiid'iinhlti*-Sui :■ .«fri mirbringen:
U'*liegteinalutfrertifineiiJCmeiibriii;
ßilaub, baß icflber 9fofeuJolmctfrtibin,
^elihört'au»ihremMeld]einleije-5Hliugeu:

„iv-ir«Hofenber©efuubfjeitfeftreiiroieber,
'.'InfihrenSaugenn'olleumir erftehn,
2ic bleicheMranfheitc-farbetämpjenuieber.

Il-ir fvreiibenrojeiimollenneufieträumen,
-liaelilangemi.'eibcrhlnheuveidiunbfiluui,
Cb l)cnteaudiumliihrauenfeuehtii'ivgldu.seu!"

$üt bic Äiirfjc.

malige>3Stediril
fidjaufbiefe 2
.^eefitmit 1 •tib. V

i 9tb«nutengefori)tuub auf ein
iwu"enqelegt. 4 *Jjfb. Jf

ji

.
ral. ûnb.■iiuieheluahgefomt,uou$iantunb
traten heiieuuubin ^olllaugeStiitfe iV 1̂

fehuitteu.«im fdiluiMman50gr SSutter
miteinem»ö'felWifftluubeinl-eniq^nm-M,
Unit ' , üiter füfteSahne(auchettua*fame
uub'!'.,i'iter ,"sifchtHühebaju, rodjtei auf
uub le'gtbeu.vi'.litunbbie li.'nccaroniab=
medifelubin eineSpeifeform,beftreutbic
V'iaiieiduditmeifemit^armefanräfe,luoäii
ungefähr1 , l ; fb. gehört,gicfitbie Sauer
barüberunbfireutübenbaraufnort)einmal
Hafe,barauflafitmauba»(Hanse1 Stunbe
hatten,baßei nichtju braunift. — ©ibt
manbir»WendU\u\ 5afel, fo luirbc§nidit
hri'au»grjdiutii'l,ionbrrnmitber,*?orm,um
bir maueinewrifteSeruiettefteeftober
einengrftirtten9ianbfjerumlegt,feroiert.

^tseet.

fragen.
179) Sannmir eineber berehrtcuSefe=
rinnen«lu-fuujtüberS?r.2t)ompfon§Sei=
feupuluergeben? S?auuei in tl einer
Quantität bemSBafferäugefeht,berSBäfdic
fchabeu? («inceiiitving. yffattfvau.
180) Söiineugütigefl'itlrfrriuuenmir
nichtein Stücf nadimeifen,luelcfjc?Jluei
Hingeiu;ii ruhi-iisnr fillirrurn.siodiseilihm
(fltrru iiufiulirentöiuiten?3m PorauSbe=
fteu23aut! ^inetreue^Sontieittin.
181)Stuftueldir-Keifefauneinegeprüfte
VrlirenuamheileneineSiellr al»ISnirbeiin
in Italien(lurunmöglich2oscaua)erhaltenV

fvürfreuubtid)eStii-Sfunftim borau»heilen
Saut! /J. in 3?.
182)ffannmireinegütigeTOitlrfrriuuu'hl
fagen,obba«i/rbrn in Osiiahrüctbejüglidi
L'ebcu-mittel,ffiobnungje. teuerift? ^m
Porauäheften2)anf!gtneattê epnncittiu.
183)Saunmir eineber geehrtenSefe=
rinneneinStift oberf?rauenlicimimöftlirheu
obermittleren2ieutfd)Ianbueunen,ltioältere
alleiuflrhrnbrXaiuruhefjererStaubegegen
mdfiige*)Jriifionober eiufauf aufnähme
finben. t>.̂ .






















